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3n4«1t* < aSctjeidjnif

‘Portugal
Tlprtl: Sie <fportugicflfd>cn Caucrn (48). Cibliograp&ifar tHiu

tbeilungen.

Ulai*- Sur ©rföicfct* ber 9Poriugieflfdicii Literatur |1. Siebt*

fartfl.] (59). ‘Pcrtugieflfdie# ©iiungcwälbr. Son einem fnglanbrr

«iiwcrfen (65). Cibliograp&ifd?e awiti^eiluugcn.

0 panitti.
Februar : ©ePiBa. Sen brr ftfr|0|to t. Vibrante# (15). Cib>

licgrapbifcpe SWiltfreilaugen.

{|t4rj: Ürbrnt r Silber au# Spanien, tin ®irt&#bau#*Bbcnb

li nb ein $cerilraücn borgen (36). seibliograp^ifc^e äRittbeilungen

in 2 Wummern.

Tlpril : Sebenbc Silber an# Spanien. II. 3*4*4* Jragetia in

Wabrio (46). Cibliograpbtfdje anitipeilungen.

m«l: Ueber ben Hinflug ber mcbernen Äritif auf ben Serfall

be# alten ©pamfdjen Ibeater# (55). Sa# pan# be# «rreaiiie# (60).

Sibliograpbif^e anittbeilungen in 2 Wummern.

granfrei $.

Januar: Jule# Janin nnb ba# 'Prinjip ber neneflen granjefi.

fdjen .'Poefle (I). SHancberlei ©ebanfen, unb mein greunb gcimann,

von Äirairp (1). gcircnne, über ba# Senfmal be# Cflmanbpa# in

Xbeben (2). «barafier be# oirqrbntrn unb fuufiebnltil 3abrt»in*

Perl#, in#bcfonbcre in granfreidj. Sun «apefigue (3). Ser $erjog

«on Weidrfatt. Weite S3rud)ftü(fe au# beru unter bicirm Jur: er

fiienenen ®crfe be# Seren t. fRentbrl (4). «batcaubnanb unb

feine «Oerie. «me fritifdte «nalpfc (6). Sie luctarifdjen grauen,

ein lafifcenbud* (8). Wapoleon im ©taat#rail>e. Sen «ormenin

(10). Wapcleen « Äiidje auf St. fcclcna (lü). ©efdndjte ter

Wcflauration unb ber ttrfadtrn, iteldjc ben ©turj be# alleren Srreigr#

ber Sourbcnen berbeigefipn. Sou einem ©laatontanne (1*2). 3nle#

3anin # llrtbril ober ben gegenrärtigeu 3uflanb ton Äunft unb

Seefie in gronfrrfft (13). Wbüograptifar »liltbeilungen in 10

Wuuimern.

Februar: 3ule# 3anin # Urlbell über ben grgemrärugen 3«.

flanb tou JKunfl unb’ 9?oefie in granfreidj t©<6lu|i| (U> Sreuen

au« Äorfifa. Sou ber Gräfin tcu Srabi (16). Silber an# bei*

füblKben granfreidj. |Crgen , älarfeiße linb ba« aHittrllänbifdjc

SReer) (17). Hucrejia «orgia, ton »irior fcugc (19). Jule# 3°-

nin über fldj felbfi unb feine Ittcrarifttar gonfbabn (20). 3afepö

Wapoleon unb fein ©panifdjer ficf. Sou Vlbcl fcugo (23). Sera.

)e# ®irffarafeit »äbrenb ter Mcftaiiration. I. Sa« SHimficrium

Seffofle (25). Cibliograpbifdie a’littpeilungcii in 10 Wummern.

fttAr;: Secaie#’ ®irffamfeit räbrent ter Wcflaiiration. I. Sa«

20 nulle rui in Scffolle [©djlufiJ (26). II. «iafluft brr NPanfer Jour,

nalitlif auf ba# sniiiiilrrium ScffcOe (28). III. Seca;e« a(« Premier;

S?inHl er (33). IV. «tmorbung be« $crjeg« ton Srrtp nnb gall

tc« JNiniftcrmm# Secaje« (37). ©fi»en be« Hadjetlitbrn. ton ©epbie

©at (26). Sie graniäflfdir Äodifimfl im 19fen jtabrbunbcit , ton

H. «.treue (29). graii*bflfdir itritif «»glifdicr Sramen. Belebte

8pidjot über ClarlomeV jube ton OTalia (30). Wapoleon unb ber

Orient, ton B. Srlaberbc (31). Sie letten Bugenblirfr be# fcfrjog#

ton SHonimorenrp (30. Stiebet 1632J (32) *prctenialtfd»e nnb

Wcrb.graniöPfrb» Üiieratur (34> WeligiPfc, pbilofoppifctc nnb

liirrarifcfce Wetracbiungen über Bfirn. Son grau S. t. « (38).

Siblicgrapbifdje aftitibrilungen in 11 Wummern.

Tfprii: ^)aul iom« Courier, fein lieben unb feine ©Triften (39).

S«:ranaer# neuere unb le$te Kieter (41). Ueber beu Üffeiiilidjen

Umerridn in granfreidj nnb tie Seitientlr ©injoi# um beiifelbm

(44). Ueber einige ©diu^beilige graujeflfdier ©eirerb#leine. Sen
91. S. Brnauli (45). Sie grauen in äUerifc. Sou einem grame

flidjen Weifrnben (46). Sit ttifenbabnen in grautrricb (47). L’En*

vom Klier« Ire (48). Mv# ben Ijflfbutb eine« gMitjcfifitifii

jier# in Bfriffl (49). SibliograpbM^e aniubetlungcn in 13 Rim*
nern.

YUai: La Fraoce Provinciule (53). Wapoleon unb ber Wuffl«

fite gelbjug. Wadi Saublanr (54). Jtrrn jur 'Pbilefephie, Wtli*

oien unb ^olnif, peil «. g. be Uafaße (55). Sie Seruntimig ber

3anitf<baren, toi? VI. f. I5auffiii be Sereecal (55). Weife eiur«

grjnjofiiJ'fn ©etüfe# nad> brm tfifinrire (55). Ueber bir granjb*

ftldirn Äolcrneen (56). 'Prctimiah ©djilbeningen. |Sie Sretagner.]

(58). Ser öeiP anclierc# (61). NPbanomenolcgir, ton fyai# (63).
Sic granjbilidjni Coterieen. ifiu ffaprttno ton S<mnei(64). Siblio»

^rapbifdje Slinbeilungen in 11 Wummern.

3uni: Vlulftrü^e Wapoleon # über terfdjiebcne ©egenftanbe

ber Äunft unb ter ©raat#:$enraltiing (66). HPanfer Cbromf be#

Sitliopbileii <• 3 flceb 0>D* ©ftblferung ber ^rbe, nac&

Bbrian Salbt (69). ©egenmartiger ©tanbpunft ber graniüPfdieii

©proebe unb üiieraiur. Son Sictor ^ugo (71). ^einrid)’# IV.

Scrfbbnung mit ber fatbolifdjrn 'fpariei. ^iflorifitie# ©emalbe ton

VI. Saiin r75). Worölifdie Staiiftir ton granfrfiefc (77). Siblio^

graptmaie Sliiibrilungen in 10 Wumracru.

3 to Ihn.
Januar: Sie ^mtpr#H»ifSr« Äunft unb bie grffjirn Steriler in

betieiorn (1). Sie Wacbe it: Salratargna (2). StbliogmptMföe
Wiiibcilnngen in 3 Wummern.

Februar: Wen aufgefunbene ©emSlbe be# ©iulio Womano in

SWamua (15). Salmatifdie fpodijeii#.' ©ebräuibe (19). Sibliogias

plnidie anmbeitungen in 2 Wummern.

YTUr3 : lieber ben gegenwärtigen b#» 3taliäniftben gü
tcraiur. |Wom, Weapil unb ©icilienl (26). ©filien au# ber ®e»

fdjidite Senebig# (33). Weapolitanifcbe ganbftbaften. Son einer

gramoün geieidjnet (36). Sie Vfjur örotte bei (Sapri (36). Siblio*

grapbifdic 2Rittbeilungen in 5 Wummern.

april: ©efdjltbte ber ^errütlen nnb beren fcinffibrung in 3«*

(irn (49) SibliograpbildJt SWittbtilungen.

VJIai
:

3taliänifd)e 9lu#iranberer (59). Sie UnirudMbarfeit prt*

leilantifdier OTifflonen jur Sefebrung ber fbeiben. #ine in Wom
gebaltene Sorlefung (59).

(£ n g 1 a n b.

3ann«r: ©nglifebe mobernc Romanen Literatur (l). 2crb

SproTi über Hiebe unb <Pbe. VIh# beru SaAebudjr ber ©räfin ton

Slefflngton. (3 1 . Sie tfnglifdjen 3eurnale unb ihre 8efer (3). Sre»

läge in Huna (5). ©ir 3amr# anacfiiitefb- «ine btograpbifet«

©li|ie (6). Sie grograpbilibe ©rfeflfdjaft in gonbon. | Journal of

tl»c Royal Greograpiiical Society. — ieafe über ben ^.uorra unb

Wiger. — ftißboufe über bie VJnt&ropopbagen am «feauibo. — Moor*
creli’f Wotijeu über AUfibwir. — CoultbnrfF# unb ttrwbilt # Weife

ua«i) Vlfrifa] (7). tSm ©ebreiben be# ©ir guibfon Home (10). fin

isnglanbtr in Sialia (12). Sie in gontou un 3*h ls>31 torge«

foraweufn Siehlable (13.) SiHiegrapb'ldJf Bflllbeilimgni in 8
Wuauuern.

A'ebriur: Ueber ba# ®efen ber ©eifler« «ri<beinungrn (16).

3tbn glapman. ©fijje rine# Knnfllrr; Heben# (19). Baierifa nnb

bie Vlmerifaner. Sen einem ®eltbürger (20). Silber au# 3amaifa

(21). 3brabira ^afdia (22). «in Sag tu ©ir ®alier ©cetl’# ©e*

frUfcbaft (24). Sa# lieben unb bie Seit äRilion#. Sen 3®ff^
map (25). Sibliogeapbifdje snittbeilungen in 7 Wummern.

tTIÄr3 : 3rlanb unb feine Serbaliniffe |u ©roftbritanieu (29).

Slie Sruiidjcn llanne = Irtippen (fine ®fij|e «on £ap. Safil f>aLj

(31). Ser neue gattiten» ©cri(tf#bof in «nglanb (34). Wen ©ee*

laut unb feine Sewobucr (35). Ueber bie fri**’ ton Dr. Harbnec

(38). Streu, ba# «iiglifdje HJublifum unb bie grauen (3b). Ci»

blicgraplufdie i'littbeilungrn in 5 Wummern.

Tlpril: Uebrr bie Saufunfl ber ®t#pen (39). Srr liirxarifttye

(Jbarafic: ©ir Malier ©coii'«. Son «bgertou »rpbg:# (40). ©ee*

niaim#leben. «in ©türm an ber «üfle ton flfrifa (41). «in Ce*

futp in Vlbbotiforb (43). Ser 3ournali#mit# in «nglanb. Son
rinem «nglifibeu Iturnalillrn (44). Habe Clrffington’# UnterbaC*

jungen mit Votb Spron (46). Sie «nglifdie Slalerfcbule (47). Sie

Mtmbergtfdjidiie ton Vllrcp, ton S'3#rae!i (48). «nglifiüe ©fiuen

au# <$ari# |Ser Salon eine# SRiniftertf. Die jungen Wotaliflen.

«ine g»er.|ogin au# ter Kaiferjeit. «in fcofmann au# ber alten B e **-

Sie 83udjbaublei|. (49). Ser Xbemfc**unnel unb feine bi#perigc

©efibidite (51). Cibliograpbifdie Wiltbeilungen in 12 Wummern.

mat. ©birlep, ber lebte Waitfolger ©bafefpeare # (52). Sie

terfulanifiten anaiiuffripte (56). Wobert ©ouibep'# ©efdiidjte ber

Srmfrtun ©ermadn (57). Sie ®altrr ©toit unb «ap. Cafll i>aü.

(Öi> Gefiludite brr Cuccanier# (glibuflier) in «mrrifa (62) Ciblio*

grapbifdic aUiiibeilungcu in 10 Wummern.

2Jiini: Sie «ifenbabn jirift^f' 1 SNandieflet nnb Viterpcol unb

ihre iieuefteii Wefuliaie (66). Sie Äunft be# Uebrefeben#. |©oeebe #

gauO in tnglifdier 'Prel.t ton ^ap»rarb| (67). Same! »efoe (71).

Ser Weman nad> ter aiobe (72). «tfteiguitg tr# Cerge# 9>rtcc*

Solle auf brr 3”ifl Slanritiu# (74). 3'« ©artenfanbe. [«ngllfdier

unb 3ialiamfd)er ©lil. Sran|büf<br ©arten.] (74). «tmunb Jtean

(76). Cienenjudit(77). CiblicgrapWefreäniiipellungeii in 9 Wummern.
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tftai: ©efammelte pbilefopbifcbt ttbpaublungen, ron g. X.

0mp« (54).

S? o l ( fl n 6.

Februar: Sa# 3<*br 1833. «1# eine« brr m«fnmrbigfien ®d-
fular*3apre brr gbiijlenb<it bargtfleUt (23). ©iMiegrapfcifär SPlit=

l&rilungrn.

ttTar3
:
$r«»en unb freiratbrn in 3«pa» (29). (Brtirral ftito*

laa# gflgrl. «int biograppifibr 0fiije (38). »ibliogTapbifcb« Wlt;
tfteilungen in 2 Munniin.

ttlai: SRturflr ©cbilbfrung 3apan«, Pen $rrrn pan Cerrurrr

gi«f<bet (64). ©iblwgrapbif<be Wutbrilunarn.

(Juni «rinneningen au# (Japan. ©on fcmrnd? Doertjf (73).
©ibliograp&iftpr Willbttlungen.

JD 4 n i m a r f.

(Januar: W«4mn« «brtflian Statt, «in« hogratbifcfjr 0f>u«
(41). ©iblicgropbifcbf Wittbeilungru.

(Juni; Morbide Literatur. 1631 — 32 (75). ©ibliegrap&ifct>e

SRfiipeilungrn.

© 4 » f b f n.

Januar: Sie »iringrr. «inr bifteriicpr Untrifuc&ang pcn

4t «rcnbclm (4). ©tagnu« p. SPcntin’# ©rraexfungen äh fr 9latur,

Äunfl unb »iffrnfifcafi, auf rinrr ditiit iibrr iBrrlin unb brn $arj
nad) Hamburg jur ©crfammlung brr WatMrforfcbrr unb tMrrgte (6).

SSiWiegrap^ifcb« Wiubrilungen in 2 «üimmrrn.

Tlptil : D« (a CBarbie’« tMtmfhirJe jur Qtftfycbir *en 0rb** s

brn (50). ©iblicgrappifipr Witiptilnngrn.

*P 0 I C n.

3anuar: Dir «niflebung brr ronanttförn SPotflf in ^?elrn (9)*

S5ib(ipgrapbif$r Witt&nlungrn.

5«bruar: Urbrr bir fenitfdjt 5>icfatf*mfl in ©ölen (17). «Siblio*

grappifitr Wm&rilungrn.

tTIÄrj: tarte. «in« «rjäblung auf brr ^otnifd>rn 0rfd>id>te.

Bon grittnd) (Srafen ©färbt« (28). Btbliegrappifdje Witi&riluugen.

tttai: Urbrr brn Wcman „©igiamunb au« ©amier" pcn ®rn;
jpf (57). Bibliegrapbifiti* Vliitbriiungtn.

(Juni: öffrUigr# geben in »arftbau (68.). ©iblregrar&ifdje
©Hlipftlnngm.

9t U f ( fl n 6.

£ebruar: Dr« Spairr fcpacinib ©efcbrribung brr Woiigelfi (‘221
Sibliograpbifcbe Wiupriliingen.

Tlpril: Die Wengalri unb bi« Wengelrn (42). ©tbliegrapbi;
fvf>r WittprUnngen.

(Juni: Btirii Wile*[atr«fi, ebrr bir Wuffrn im 3. 1612. Ce»
SW. 3. ©ageefin (70). ©Über au« brr tiirfri, pcn War. fcrmr
(70). Weweffi-Ijr. Driginal-Wuffupe unb (Bcbicbtr brr brrabiitrrrn
jt&t Irbrnbrn Wuffifcbtn ©<prififltll«t (73).
tb«Üimgen in 2 Wummern.

©ibliegrarbifcfce Wit*

@ r i r 4 e n U n b.

jrbruar: Urbrr brn 8“ßanb unb bir ©rrbittniff« brr ©rircbt
fdjrn Wauen unirr brr («rfcbaft brr Clnanrn. Äu« brm Wru*
grircbifdjrn br« Auma# (18) ©ibliograppiföe Wilibeilungrn m 3
Wummern.

•p t c f 1 e n.

ttlai: ©rlbflbiegrapfcir eine« Dtrfifcben Dufetrr« |Wcbamrb
«II* $afin.| (62).

0 ft 1 n 6 i c n.

Januar: Der grfrdfcbaftlicbr Sufianb im Äritifdjm Jnbirn.
ftuf trm East*India skrlcb-book (5).

$rbru«rt Drr Oeitrabicnfl brr ^inbu#. ®em Wabfdjob Wanu
metnin Wop (16).

april: Jnbif^c SPanpramrn (51). (1. Srnarri.)

m«i: 3nbifdjr^aneramrn. I. »rnarr#. |©<fcl«i| II. H?atna (58).
©rr Äcuig unb frin SRimUrr. ©rrnrn au« rtntm Jnbifrbrn Drama,
iibrrfrgt ren C. SBilman« (55). S** 1 Upanifdjob«. WitgrtbriU
Pen Dr. g. «J. «aroPc (63).

3u«i: tbirtfämpfr bei brn $inbu# (66). 3oumal - Kilfratur
in »rngolrn (68).

C M n fl.

Januar: Urbrr bir naiur^iflerifrbrn infiungrn brr «$inrfrn.
95en Dr. ®. ©tbeff (11).

2fpril: Da« ©pflrm br« 8ae bfjc (30).

'IRorgrnUnbifcfie gitcrafur.

(Januar; «.mrriMfl im »o« SWabaga«fpr (13).

Februar; ÄPbrr brr ^«rOftbrn fjraurn (18). Wabagaffjfdir
^erfir (19). »rx f>ef br« Aaifrr« Pcn Selo auf 3apa (24). Die
g*ttli(br 58mbtung brr ©djiang« (25). »rrglritbung brr

mofTrn bc« 3nbu« unb br< (Bangt« (23). »WiegTappJicbf Vtii;
tbrifungm.

nUrs: ©«« Änfprntfc« brr Ärobfr auf bir «rflnbung br« 9a-
pirr«, br« Äempaffr« unb br« ©djitapultrr« (27). Dir Wirfrni
561am tu in Sumatra (33).

tTIai: Wtoirnifäbr kurxatur (61).

3uni: Aommrntar nbrr ba« tyalna, rinr# btt Ufurgifcbm
©n«btr brr alirn Sparftn (67). Urbrr ba« ©tubium br« Drirnt« in
«urepa (76).

Ä f 9 p p r c n.

Januar; Urbrr ba« Dfpatanbpium ju tprbrn. »en fl.$in(8).

tWai: SWrbmrb «ti. Waip ©ofaftni (52).

% f r i f «.

3uni. Da« ©orgrfurge brr guten fiofuung (69). ©cpaufpnle
im 3nnrrn Pen Ufrifa (70).

91orb t 3( m c r i f «.

(Januar . Wü Ärmbl« «nb ipr »ater in Ämerifa (). »ifelio-

grapb>f(pr Bliliprilungen.

^rbruar: Wetijrn nbrr 04b- Aaroiina. fffu« ©tnart’« Wri#

frn.) (23). »ibliegrappifcpr Wfrrbrilungrn.

VH&r\ TltpiQr Wnrat iibrr bi« ©rrrimgtm ©tMtrn pen Worb«
ffmrrita (27). BtbliwiMPbifrpr Widbrilungrn.

Tlpril: ©tatiftifcb« Woti)tn äbrr bir periobif<4>« ^BrefTe rn

bruanirn unb brn ©rrriniglrn ©taatrn »en Worb=4(mrrifa (40). g* r*

Wifflonarirn bri brn ^tefrfrn unb ««fimo'# (44). «in ©tbrribrn

«Bafbington 3rping'« (45). ©iblicgrapbif^r Witlbrilangru in 2
Kümmern.

tTlai : «ranfrrirb« ^elmf in ©r|irbung auf «orb-Kinrnra (53).

Uaber ibront unb $rari« im ©iaat«;^au«balr (54). ©ibliegrapbi'

f«jr Witibrilungrn in 2 Wunimrrn.

(Juiii

:

fimrrifanifibr« Xbrotrr (74). ©tbiiograp&ifcbt SRiitbrt

lungrn.

® r a f i l i f n.

(Januar; Dir Ur;«in»ebnrr »rafilirn« (7). Dir «inwcbnrr

Pen Wie=3gurirc ( 1 1). S5ibliegrapbüd>t WiiibrUungen in 2 Wumrarrn.

ITlArj Urbrr brn grgrmpariigrn jguflanb unfrrrr Arnninife
ton ©rofilirn (30).

(Dr u tfdjr giteratup im 2(u6Ian5«.

(Januar: Drutfar «orifrr, bruribnlt in brr «binburgb*«ts

•ir» (9).

^ebruar: Sinclair unb frin Drutfrbrr Ärnifrr (2f). ©rirfe

eine« Sebrnbrn (21). Wma'« «rbfunbr in J*on|5Bf(brr ©torbru

lang (21).

tttai: glirgrnbr ©laifrr. «rinnrrungm an Drutfc^tanb, ton

X. Dlarmirx (65).

^ Q n n i 9 f a I f i g t I.

(Januar: 3äbrUcbrr «rtrag br« ©obrn« in Ore^briianirn. —
©parbanfrn. — Dir Mbtri bri ©oui^ampteu. — Da« 8rur«r ©ab
in brn Hiprn. — Dir 9tuffif.br Xiaitr. — Drr $a(»6aum. — Da#
brutigr ©djotrianb. — ©pien ubrr ^uwbt unb träume. — Drr
©rrftorbene in granfrridj. — Dt r t»rrjcg oon WricbflaM unb brt

'Pfrflid)« ©efaiibte. — ilaiiänifdje ®ffrfli4iaft im ©rrglricbr mit

brr «nglifdjrn. — S»u ©rfdjidjtr br« Arirg«iWrglrrarni« in «ngt

lanb. — Der Äampf mit brm ©rrfölb. — Drr ©iitterbaum. —
Eaftbrtttn. — 3rifcbr «oaif. — in «nglanb. —
®ribnocb»«fnrr. — Slirrifcbr Juftij. — Die Vtrmoiren Knbmig'fl

XVIII. — «iirratnr unb tbrairt in Äoprnbaarn. — tärfif«»r *rt,

rinrn (Haft ju ebrrn- — Di«|ipliu iu brr turfifcbru Warinr. — «in*

fluä brr Wribcbiilrn bri brn Wrarrn in ®rftinbi«n. — «11t

0d>mugg(rr>©cbifF. — ©pren über ffiapolrcn. — Wapolren bri bm
©erteilen ton ©äugen. — 3ulia’« ©arg, Wdpelrcn unb $>r. ren

tolflop. — tafi ift bir rrfh «In Cigrnfcgafirn — Jagb auf ritt

Wbinecrre«. — Blaturmunbrr. — Äenfereaioritira brr Wufir unb

brr ©cbaufpirtfnnü in Wabrib. — Untrtirbiftbr« ©rtbfr ju Wafub«.

— «uflraUfdjc« flanno. — ®ir man in «nglanb rrift. — «in

©pirgrl, brr fein« ÄfirffriU rrflrftirt.

Februar: ©tufbigrr ©ibrrffanb gegen W4ubrr. — Branl^-
febe Aü<br in «nglanb. — Wimefpfjärifcbf« S?Wnomrn. — ©labr'4

©rmrrfungrn fibcc bir 3aniifdjetfn. — Hmrrifamfät —
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€ ti g I a n b.

Cgngliföe moberne SRemanem2lferarur.

Kenn Hicharbfon bie artkebeutenbflen Klaubereien ober bi» gering*

firn Bewegungen von Sir fibarlc« ©raiiMfen ober Hlatiffa fcarlcwr

rrjaflt- fo jnrnrn trir ibt» wegen biefer Vtu«fübrUchreit nicht. VII«

Ätnifcr, ttc Xbeile in Sejirbung tu bem ©aujen be tradjtenb , unb

öl# Hcmanen Sefer erlauben mir bic Waffe ber Detail« al« ein SKit*

iri, unb unterwerfen an« jener $errjd)aft aber bie Khantafie, welche

eine in’« Hinjelnc gebenbe Brfcbreibung ftet« erlanarn muß, oorau«*

efept, baß fie fleh auf ©egrnflunte ton 3ntercff« prjiebr. ®ir g*‘

rn ju, baß man ba« Saub nicht fcrtlaffen barf, wenn man einen

Saum malen rriü ; unb wenn ber ©rgrnftanb brr 3>tühr lohnt, unb

ba« Äunftwerf im ©anjen wirffam ifl, fo finb mir verpflichirt. bi«

nothwtnbigen §trcfcbcn* Sreigiuffe unb Sthilfcerungeu ju billigen.

Slbtr in SBrjug auf Befchretbungen, fo getreu unb au«fnbrttch fie

auch immer fepn mögen, bie in feiner Verblutung mit einem un«

intrreffirrnbrn ©egrnflanb flehen, unb bie bloti tbret felbfl halber

ba flnb, haben mir feine felcfae Verpflichtung. Hin iftaler, ber nn«

ba« genaue Vlbbilb eine« Blatter > (aufcn« ober einer grwiffeu Vtn>

gabt fflen Baute« vorfleßen, unb unferr »ewunbetung für bief«

©egenflänte an unb für fidj in Bnfpruch nehmen wollte, mürbe un«

febr in »(riegenbeit (eben ; unb in berfelben febmierigen Sage haben

mn un« immer brfunbrn, mrnn man unfer Unheil über bic Hirt ton

Sgiirtjrni verlangte, wrlcbr gewöhnlich moberne Homan» ge*

nannt »erben.

Der fehler liegt eben fo mebl an ben Sujet« biefrr Bücher,

al« an ibrrn »erfaffrrn. ff# fann in ber Xbat in ber iilatht br«

©enie# liegrn, brm ©ehrte br« mobernen Srbrn#, wie birfe« in ber

jrbigen Seit an un« veribrrgrbf, ein remamifche« 3ntrreffe ab|Uge*

«innen; brnn r« giebi feinen ©rarnflant, ber burch einen grwiffen

Sauber nicht gefällig |ii machen wart. «Der be« Sflenfdjrn mnrrflr#

®rfrn fennt, wirb in jebet Hirt unb Rorm ber ©efrßfchaft etwa«

jinbrn , ba«, mrnn e« mit bem gehörigen ©rill entmufeli mirb, un*

frre Vlufmrrffamfrit auf eine murtue ®eifr in Vlnfprudj nehmen
fann. Hfbrr brrjenige, ber folche genüge Äräftr brflpt, mirb e« fleh

fcbwrrlict |um Sweet matfien, mrpr al« einen fluchtigen »lief auf

eine Srbrn«.®eife |u werfen, bie. mit trinc anbere, bie menfchiiche

fltaiur in einem fo uninterefanten unb ber Vlbmechfelung entbehren*

ben Eichte barflrßt. Per ©rgrnftanb fällt bahn in bie baute Hin*

fctrer, unb jwar Derer, bie, ba« geben lebenb, welche« fie befchren

ben, fleh ben Sdjranfrn trffrlbrn gefügt haben; bie mit ber mrnfdj»

liehen fllatur im ©anjen unb ©reßrn nor unvollfemmrn befannt

flnb, unb frinen Urbrrfluß au Sicht au« ihren Sphären milbringen

fönnrn, um ben flnflern Schauplap ju erheflen, ben fie unferen

»liefen barflrflrn. Muf ber breiten Strafte bet ©rfrßfchaft »Tb
SRiruanb jur Jtrnntniß ber mrnfehiiehen Watnr gelangen. Die be*

febränfte Vinflcfat, melche man ®eltfenntni| ja ornnen pflegt, fann

tafrlbfl erlangt werben; aber birfe fchlirßt in ber Hegel bir JCrnnt*

nifi brr mrnfvhlicben fllatur mehr au«, a(« baß fle birfribe in fleh

brgriffr. Vtßr« ba«, wa« in brr fltaiur br« SRrnfchru brr Rorfchung
am mfirbigflrn tft, HlUrtf ba«, »a« bie Seute von Welt faum glau*

ben, am menigflen rennen — be« Vlrnfchrn ftärfer« Weigangen,

feine tieferen feribrnfcpafteii , feine innigere Xbeilnafl«« mir feine

unfeligen Vfbneigungrn, — flnb gewöhnlich bie Hcfullatr ber

gejogenbrit, wo’ flJbantafle unb Sribrnfrhaft ßppiger fthirflen. »otf*

reiche Stabte werben in ber Hegel für ben erwählten Schauploh
brr »rrbrrchrn gehalten ; abrr in brr Wirfltchfrit brgfgnet man
Port nur brm ntebrfgern S»'>fl r be« Safler«. Unfere ftHminabSta*
tiflif jeigt, im Oegenfag mit brt in tiefer »r)iebuna allgemein rer*

breiteten Vtrinung, baß bie große STIebrheit brr waorbaft tragifcbrn

»erbTrchen burefa bir Srmopner br« platten Sanbe« begangen wirb,

ßti ihnen erfcheint ba« Cäutr mir ba« »oft in feiner uurrrmifchtr*

flrn (flrflalt. ftaß unb »o«hrit in ihrer unrrrfälfchten Äraft flnb

bäuerliche Sfeibrnfchafien • unb Sirbr, mir Dr 3°^n^n brm Verb
(fbtfttrßelb bemtrft, ift auf ben Reifen am meiflrn brimifch.

Wenn tahrr brr Orgrnflanb br« mobernen Sehen« rin befon*

brr« unfruchtbarer IR, unb birjenigrn, bie ihn bebanbeln, ««größten*

tbtll« ohne ©rfchicf tbun; wenn ihre Wrrfe eine bloße Vfubaufung
»en Detail« flnb, welche fleh feinem beroerfteebrnben o» 5

fcbliefirn unb feine« blribenten ©etanfen jurficflafm; renn bäbri

fein ©runbfah ber Äunft jum »orfebein fommt, ben bie Äritif bil*

ligen fciimc — woher fomtui e« hoch, ba§ bie Srfrr nicht rrmöbenf

hierauf, fnrdjten »ir, girbi e« feine anbrre Vfntmort, al« riPPkr
Vtnjahl be« lefenbeu H?ublifum« e« ^r wichtig ball, ju erfahren, auf wriche® nie flferfoneu »en einrm gemijfeii Hang unb »cn einer grmiiffn »ebeu*
tting ui ber ©rfellfchafi fleh gegen rmanter benehmen, unb geneigt ifl,

feine eigene Sm bei einer Setißre »u »rrfchmrnbrit, bloß um |u
wiffen, wie rornebmrre aRißiggangrr bic ihrige »erbring™. Die«
ifl cm böfer Umflanb, unb bcuiei auf eine fchiecbi angebrachte Wen*
gierbe unb auf «ine »erirrung ber 'flbaniafie in ben Alarfeu, benen
jfue Scfcr angeboren ; beim wie wenige Dinge, bie mit brr Sitera*
tut ui irgenb «nrr »rrbinbung flrhru, babni grriugrrrn Vlnfprucfe
auf unfrrr Sichtung f

Untrr anberrn Hn|ricbrn ber »rrebrung br« »crurbntrn febril«
auch bir »rrbrcituug folchrr »udjrr nabrnebrarnb, feuben wir un«
ju brr Unitifnchung grtrirbrn, wenn benn rigrntlich tir Uuabhäu
gigfeit brflcbr, bir man un«, b. h- trm Hnglifchen »oirc, gcmrin
hin jufchrribe, unb burch welche Sachen fldj birirlbr funfc gabrf
»(Jolitifcbe Unahhangigfeit bctlpen wir freilich, unb wir flnb ui brr
Xbai brr ©Irirtihrit brr polmfcfarn Hrcbtr näher, al« irgenb eine
anbere Huropäifche Haiion. » Vlbrr llnabbäiigigfnt brr inbioiburUru
©nlnnung fchemt bei un« eine frltrnrre figrnfcbaft ju fcpn, al«

fonft bei itgciib einem »olfe, felbfl biejrnigen Kanonen eingefchloffen,
beten poünfdje Jnfliiuiioneii ben Unfrigen ganj fntgegengefeht flnb.
Die Wahrheit ifl, wie mir befergen, baß frei« mit
ihren hrroorflrchenben »ortbeilrn hoch auch bie »ciuu'chung br«
HachlbeiUgcn haben, melche« aßen menfdilichen Dingen anflebl, baß
fle namueb bie Hitelfeit unb Hhrfiuht nabten, mit benen ächte Un*
abbängigfoit nicht belieben fann. Um nnabbängig ju feon, müfen
mir un« nicht aßet« »cn äußerem Drwt. fonbrrn «u<h »on brm
Aampf im ©emiith brfrriru ; mir miiifen grnflgfam unb mit bem un« br*
fchirbrnrn Sooft jufrteben fe»n. Vlbrr“ nicht fo halb rntfchlfipfen wir
brm 3®** wrlchr« äiiÄrrr Wewalt auferlrgt, — nicht fo halb babtn
mir bie grribru erlangt, uugrbinbrrt tir ®rlt ju betreirn. bir fleh

in ihrem ganjni Umfange »er un« au«btbnr, al« wir aud? bir Sria*
ern unfrrr« rigrnrn unnfättluhrn Hhrgrijr« mrrbrii.

Drmnachfl bringt btr »rrtbriliutg br« Heiduhum« in brn per*
fchirbrnrn Aauälrn unb »rrbaltnifTrn, in bir er fleh unter rintra

freien Hrgirrung«*SDflrm mannigfach rrgirßt, eine Stufenleiter br«

grfrßfchaft lichrn Hange« brroor, bie jtrar ängflltch beobachtet wirb,

aber boep nicht genau uuterfchieben werben fann. fbielt Stute ber

miitlrrrn Alaflrn glauben, baß flr r« burch Vlnmaßitng ober JSrftrr*

bungrn iu ihrer ©rwalt babrn, in brr Vtchtung ihrer Hachbaru irr*

nigflen« rinc um einrn ©rat höhere Stufe riniunrbmtn, al« bic

Umflänbr ihnen angewirfrn babrn; unb ifl bic eine Stufe erlangt,

fo frbrn flr immer wirbrr eine anbrrr »or fleh, bir ibnru cbriifaß«

erreichbar fchrini. Der ®unfch, in brr ®r(t \u flngrn, unb bie

Schaam »or brm Sinfrn, flnb aßen Klaffrn gemein, weil aßrn bic

Vlu«flcht auf ein ®ritciflrtgrn offen ifl; unb nn ungrrrgrltr« ©rffibl

biefrr Hfr* , mrnn r« eiurnaf aßgemrin grmoibru ifl, tbrilt fleh in

größerem ober geringerem ©rabr felbfl bru brmfitbigftrn unb am
fpruch«lofrflen fllaturrn mit, uub felbfl brr ®nfrflr wirb ihm nicht

ganj entgehen. ®a« bir ganjr ®rlt al« Teilbar betrachtet, muß,
wenn c« auch innerlich wertble« ifl, felbfl in brn Vlugrn br« ^ppilc*

fopbrn einigen ®rrib erlangen; benu Hirmanb fann inh fo gänjlich

»cn ber fflelt abfonbrtn, baß er bem finfluß eine« fänfllicpfn ®er*
tbr« auf bie wirflicbert Duellen feiner ©liicffrllgteit trepen türfie.

Hincm weifen äHann (önnen jum Srifpirl bie laufenb Vfnnrhmlich*

feiten, wriche brr Heichihum gewährt, um ihrer felbfl wißen im

böchflen ©rabr gleichgültig fee«; aber weil fle ihm fehlen, fann er

eiefleidjt nicht bie ^ianb br« Xnäbchen« rrlangru, ba« ihn glncflich

machen mürbe; beim brr furchtbare 3roß brr »rrmanbifchaft, brr

über flr »rrfligt, ifl reit baven entfernt, in fnuc ^hiloforbie ein*

tuflimmrii. So flrben lingrbilbete IRängcl mit mirflichrn in #rr*

»inbung; unb Dinge, welche in brr ®rlt einmal aflgrnirm für »er*
jfigr gelten, beflpen menigflen« einen auitaufchbaren, wenn auch

feinen mirflichrn ®rrtb.
£b nun au« birfen ober au« anberrn ©rtiubrn, fo viel ifl gr-

mifi, baß Hbrgeij, inrbr al« irgenb eine auberr figenfepaft, brr

charaftrriflifche' S^il fnglifcpeu ©rfrßfchaft ifl, brr in feinem

©rfolgr ade nirbngrn ®ünfcttr unb alle nnbißiarn Vfnfprtlche mit

fleh führt. 3° böcbftrn Älaffrn brr ©rfrflfchaft , unter benen,

bie burch hohe ©fbnrt unb »erbälmife voflrommnt fldier geflrßt

flnb, faßte mau boefa, ba ihnen nicht« mehr ju erreichen übrig bleibt,

ben Hei) be« Vertrauen« unb ber ©rmfitb«rube ju flnPen mtinrn.

Vlbrr hier, al« ob ba« Scpidfal nun einmal feinen Xpril brr (Scftß-



($aft üb« tir ®t*übii!:dj(m ftbrbrn troOtf, raiidit fltb blt Webt

ln’# ©Siel, unt tirjrmgtn, trrrn ©ItSiinir in brr pclilifrfctn

Ütll unbtflrtitbcr ifi . vrrbrtt ton Svrijrlti unb ©«rijtii bmflrbtlidj

ijtrr eitUuuj in brr raobcrncn «irlt grqiulr, bir ÄUfTt lltbt

fr«, ab« lim bir Semit mirb uedi grlünpft. *ur\, bir mtnfdi.

liebe Watur bitlrt, bei bem anan&fl ffärtlftfr seerirebunflen , mebb

metiilbcr ®tfiiiiiunjrn uub iui«bbjn,i,tr friilfsaucfle n ,
übrral teil*

ftlbrn «trin Hnbliif bar.

Sri foldjtn »nfid>lt» rnCfftn mir naiürlid) bir Jiidimnji brbaitrrii,

bie bir dienranrn^ilrraiur rin-Mdila-lcii bar. ©tntiedi vuiittfern reit

nid» fe «rtttanbrn )u «trbrti, al« ob mit mir rrnfmiji «bonguna

aearn birfen aantfii Siena brr üilrralur brät«. Jirr lurrariidit

lüarll ift irrt |ii alirn «bftdjtrn unb Sutrtril, He mrtMialUn mir tin,

bratilfm. unb mir iriittii »ebb bab man nid» rtirarltu rann, edjriil

(iraer fo«len (olrbr »uibrr irnbl fibtriben, ba »uibbanblrr |ir in

fau(rn brrrn jint, obrr söuiitbantler feUirn ftr nid» rauftn, ba nt

in bom i^ublirum brrtilauttiflc Hbnrbmrr biibtu. Ter Xaa brr Sau
tiauna lii. nur mir helfen, nid» irr» nitftrul; mmlrnreilr in neib

ba« bat »tflr, baj bir flciflrtiebfleti uub arfabrlefrfltn. itnrr SBrtft

tnrUaflLainb bir errbrrllrrflrn finb. Ir, fttrbt einige . — I
3i. tir

t!J VW iTrfl oen „birambo" unb brr „Kaflcrfdjiilr" unb nellrlrti!

nclb «inen obrr jmti anbttt — »«dir, neun fit and) birftlbtn Sri»

Irr in brr »ulnar unb m brr Knbäufnn« brr ©tiail». birirlbt >ta|*

jioitat brr -Tritt nftbaft bibru. irrUtir bir anbrrrn ebaraf Kriflrl . tim»

fntilidi bt« ©eirSmartr« jenen botb (elir fibtrltfitn, unb blilfidjllub

brr (St(d»<tnd)ltit gar nicht ju otraibien jinb.

ütrltngton.
SWmrnllidi lil Hrlinjiton, «in ««tu» in brti SBSubtn, ben

Siftrr mir« brr brfltn SBiitbrr bttfer »rt, bir (eil nnrin ?nbrr m
fcbienrn finb. ln üitirr « Mciaanm brrrj.rji luiintt intngtr i»tr>

ilanb anirr Wtldimad unb eine lebtndlrtrlbr fflifinnuna. tir Onb

in brr Sb.n faii bir tin|lj|rn SWrtie au« brn ätbrrii ber mebrrntn

edirifilltUer, melitir bun Srfrr Iftriinb |u ber Srrrmujtlnns aiMn,

c# SRete frv, ein 5Wann ec» »eiflanb unb eui örntlruian ;u

feen. »I« Jtnnflmrrfr brtrartim aber iinb (ir ftbr uneoUiommtii.

©er $lan, brr »t ,,®rambb" »nb „ Jrrbrri Tate*' febeti niangfll'an

mar, ift bir« in „«rlingtoii" nod) irril aiigtnfalligir.

l'ic IPriäbfung beginnt mit bem ratbfelbaftfu be# aTJifT*

bt« »rlbrn, brr Merken« auf bir 3jgb arMiiarn unb um bie

termtät wirb, al# fleh eine von ihm |U **ftv etngelabene Wefell«

fdjaft verfara Hielt. Mach langem Suchen wirb fr in ber aWutr «nr#

©fböljf# rrfchotT«« flffunbfn; Vie Aiujcl »»»r turih t |5frj ijfaatiflrn.

tfin r rrabfebirbrier firner, 9lamrn« glarf|on, n>trv allftfnifin (ur fcn«

SWÖrbfr arMifii unb tm öerithicn äbfrliffm. Jfca trr alttftf wohn

( (( v;erb Wrliitaton noch ein Äint ift« fo fallt tif ^eifung tft »or

läuftatn llittcrfui^uuf) tfm ^errn ^olfort anljf»« « f«»»™ ffhr gnij

Inuit,am unb moMärnnnrrn Wanne, brr ber fltnaue nun 1

^frftorbmrn gfopffm, unt jc^t fei« trftamcntf ^».Uftrfttfr ift. ®J,3n

bemritt abrr, taft J'fn fcclfert gan* trionber« angfllirt) unt vor*

ftebtig bmfiibtlicb fcrr ««.mfgfln ift, »fleht i
f

"iViV, rfl

a$«brfft>f f i
u frardfen flnt ; mit ta# grnd>tlid>c

bfainnt, wirb eine «art| auffallfiitf Äufirgung an »bra fW)*bar. Trt

ttu^fprud) brr 3>uv ift: UiifdnUbig, unt foglfid) |ifb>

ein ©tnrfihm 'Papirr au# tfr »rufttafibe brrver, unt wfifclutft

ti I>a (Slarffou fab« ta* 8 rr‘^rfd5U,‘8 tlt »crberrfctirntc

Ufbmfuauna von feiner ecfeult nidjt grfctnvaitt batte, fc vedteÄ

et tat üaub nub aina natb Hutenfa. —- din (Pnbe be# brittm Aan-

teU ift bie ®rjablung ber tfreigniffe bi# auf tiefen Spunft gefobd;

biec bridjt fie nun plÖ^litt ab, uub «rtc befdjalttgen an# alt ber

Cnifbuna bei jungen «orb «rlmgtcn, na<b tcren «eenbigung er in

bie »efeüfdjaft geftfirbt trtrb, unb bet übrige tb eil ton jwei ftar*

fett SBrinten ift ber »efdjreibung feine# tägigen «eben#, ben »ii»

Im, I'iner’#, onb anbereo Suflbarfciten gewibraet, bunfe tvel®e otn»

burdj ft di bie fiaten |tveier t)erjen#:flngelenbeiten mben,.in bte er

nach uub nadj vetBidrit wirb. Suerft liebt er fiue <abp fllice »er*

timer, beren tleltern, arm aber ftelt, in» bSdjften ®tabe ben ttnfthem

fürchten, al# ob fle e# wären, bie fleb um ?'* t
.
ra

trieben iderb Sirlingtvn bewerben, unb ibin be#|jalb jebe# Seuhen ber

entmutbigung «eben, vbgleicb fle e# febt gr«n
#
««

ben, wenn er einen Kntrag gemarbt batte. bringen auch ba#

junge aHätdjen tabin, eine OMeidjgulugteit ju bfüdjelu, M« fle fei«

ne#tvege# gegen «orb «rlmgion eavftnbet. WadjJem betfrlbe auf

tieft ffleife lurnctgefto^en unb entfrembet tvorbcu ifl. erftebt tbn flaj

gatv CErawfort, eine glutoriiai in ber aWcbemelt, iur SJeute
f“J *5rr

Widne, pullet ©avifle, au#, bie al# fine jener blenbenben edjbm

beiten befdjriebm wirb, welch« ta# Huge be# flnfdtauenben fe ganj

erfüllen, bajj ibm feine (Bebanfen übrig bleiben, bie fteblbdt unb

geere ibte# ©eifle# |u bemerfen. Cie liebt bereit# 9«rTn »eau--

Aamp, «inen Sftaun von greller verffnluber «nnebmlicbfeit, batet

lafterbaft unb in ber aobemen fßelt eine bebeutenbe «ette fpidmb,

ber ftf auf gewiffe «Beife »riter liebt; ba er aber md?t bi« «bfl^t

bat, fle tu peiraiben, fc begünftigt er bie 95erbnibung mit gere glri

litiaton, tun fld» ihrer ol# Hedtnantcl bei feiner ^iitngue bebie*

neu. 2>ic Äntwerfung eine# {eldjen ^Mane# brjeid)net_ nur ju riw*

tig ben »uftanb ber «efeüfcbaft, »fldje iw feld>en Wftwt .flriylj

bert wirb, unb bie Stenen, in benen berfelbe ftdj entivirtelt, flnb

gut erfanbbn. (€54?luH folgt.)

* Twill* »nd^lnrie* nf Irish pesssntry.
(3**J

be# 3rlänbifcben ganbtolf«#.) S Weibffclg«- 3 ®bf.

Li?hu
3
sn*lthadow» of German life («id)l‘ unt Ccbaitenfitim

ber gebrnPwetfe in reutfdjlanb.) 2 ©be. ^r. 21 Cb-

On tim stamn U%ts. (Urber bir Ciempel 0cfc|e.) ©vn ffcoenup.

Igrftcr ©anb. ^r. 15 Cb.
St. kenlieern. — «int Sage. ^erau#gegfben von ^ugb

»pr. 6 Cb.
Falilrs witli drsij^ns. (51 Drigiital^abein nebft 85 Stidjnungen

von Ä. tfruiffbanf.) *^r. 12 Cb-
American Thcairc. (9lme rifamfilje Scfjaubübue.) ©on Ciunldp.

2 »be. S?r. 28 Cb.
Traiisactinii» rtr. (»erbantlungen ber Jtinigl. geelofliftbm 0ex

feUfc^aft von dornwalli#.) »t. IV- *^r. 16 Cb-

3 t n f r t i d).

3u \ti unb ba« ‘Prinjip ber ttcue{l<n granjfifif^en

Q>oefte.

Ifine fftruigfeit au# ber unaufbcrlidj beiregluhcn ^rbr» be«

^errn 3- 3amn, ber ie|l ohne einer bet friidjibarftru uub
grlefemirii Cibrififteller ?tranfrfid># ift, flnb bie

C’onles lanlasliiiues el Contes Litts-raires. 4 Vol. Paris 1832.

Cte vereinigen aQe ffigenfdiafien feine# Salent# unb jener ganzen

iUamer in |rO> . weiibe ber gegenwärtigen Ätauibflfdjrn lageepoefie

einen fo fouvuilloifcbru unb tiabclifdjrn ßbarafter mngeibeilt bal,

wir rr ftdj oteüeiiht noch in feiner giteramr* geriete äbnücb teigtr.

Irin Arai,iöflf(be# Journal (Her* Encyclop.) nimmt baber von bie*

fein »ud)f eiucu trriTmfcen Vlnlaü, fowobl von <>trru 3anin’# Sdjrifu

ftrilcr-gaufbabn felbft, al# von ber Cdjule, bei er angebert, unb bie

wir am lirbrtrn al# bie biabvlifdi-poetifche bfjrnlnirn mednen,

eine fruiftbe «nalüfe |u geben, bie man für biefe moralifd) unter*

höhlte dtidjiung ber Äunft al# erfdjcpfcnb gelten lajfcu lunfi. (?«

beist

:

„Satan fcat ben aftevbiftopbflr# erzeugt unb anevbiftovbelf«

tat fld) tum h-^upt fcer Cd)iilf gemacht, ©eine erflen »efebrum

gru, bie er vorgenoiumrn, flnb glan.irnb ausgefallen; ^auft, I'on

3uan, ber Äorfar, ©bogcu, Ärantenftem, bie# waren bie würbigert

gelben enter flarfgeiftigen ©eftnnung, iftsnner von Aopf unb ^er|,

bie, in einem flaiumeuten «ufrubr begriffen, gegen bie iftoibwentig*

feit aufäiupfieu; egoiftiidic 'ptouieibrH#ge|lalieu, welche mit faltent

»lut bir ungewifle l?wiafeit für bei» gaii| neuen 0cnuü einet erhob*

teil irbifdirn iJlaiht aii| e Spiel fegten, aber brunod) unfähig wo*

rrn, ibee Ueberiegenbeu fo weil auspibebnen, um bem ariufeligen

0»ruu»i an ^wectiofen »oehritrn unb brr grrubr au ben vtdimerien

ihrer Sdjladi topfet, bir ihnen auf ihrer glorreichen gaufbabu faden

muRtru, ju rnifagcn."

„Itiefe erftru Schüler haben taufrub fllachfolgn gehabt, unb mau

fleht fle C8oiif#luftfiuugfii au#fls«en, »rrwänfehungen }ua »eftcit

geben, geftiruliren, beflamicen, »erfe machen, ©ifir taufen bei ben

gtpothftern, ihre tafebenraeffer iu Dolche uutwaubrln, fld) abbärmeu

burifa iftadnwaitofu unb bei Sage fchiafen; bei aQem bem flnb fle

hoch gute, picerläfftge junge geuir, bie nur ihrer, »etuf trrfaunt

haben, inbem fle fleh einbilbru, bas ihre Unroiffenbeit au# bem Sweü

fei unb ihre tnneie gerrheit unb gangeweile au« ihrer Defperatien

berftaimnen, mit inbem fle glauben, bafc, wenn fle alle geibenfehaf.

ten in ihren $crjrn fleh enifeffeln laffen, fle baburd) ihr ©eine tm

bödjflen ©lanje jrigen. Sie rennen mit verfchloffenen Äugen baranf

lo#, um ©chterfen unb £ntf«b<n aufjutreibrn, inbem fle au# ollen

ihren »egierben nidit# »euer al# ein (fliehen 0ewiffen#pein fleh i«

rrluurrti fliehen, um fld) tamil bie Stirn |ii fchmüdeu; fle )figrn

fld) empört gegen 3rten, ber ihnen ©ubf, CtutiuM unb eine heil»

fame Diai anruipfrbiru würbe; fle fpreijen fleh ju fubltmen »ilbern

be# gaftcr# au# unt erlangen hoch nieraal# eine ©elrgrubeit, jujun*

bigen ober ein eflatante# »erbrechen |U begeben; fle ftürien, belaubt

von (Sbampagner, ^uufd) unb ffiggrreiuQeualra, in bie ®elt binau«

unt faQeu bei ben erilfn Schritten in bie Ärrae ber «erfübrung, be«

Ehebruch#, ber Unjuchl; fle geratben an gemeine Derter, wo fleh,

ebne öden Oloiu unb Cffefi, nur ba# gatu gemeine geben vor ihnen

aufrollt. Diefe Ärt ber gntwidelung bet «ornöbie fchemt ihnen bann

rau »echt lächerlich, unb ihr «fei begriffen fl<h wenigflen# baju,

nod) eine Scene binpijufugen; biefe befteht bann bann, ba« ffe» an

ben armen Krauen, bie fleh ihnen au# «infalt unb »ertrauen bin»

gegeben haben, fleh vergreifenb, fl« burch Äpoftrepben von ffiuib,

DaB unb »eraduung in Cchrecfcn tu fe(}en fuchen; fnr|, bie 0« ;

fchichic ber raeiften biefer «.eroen, fepen t# «etche, «rme« CluHer,

Danbie#, Rranwfen, Deuifche ober Spanier, laut Ud) auf Hefen rin»

fachen Sen iurüeffibren: ,,„3d> habe aUr meine Sduflonen in ber

SBrlt eingebaut uub be#halb einen «ib geiban, mich an biefem wife*

rableu ©efelii\hafi#*iiflaiite ju rächen, m be» mein Schmeri nicht

verftanben worben ift 3cb begegnete einer fch&nen grau, uh

ihr, ba(i ich ohne fle nixht leben fännr; fle gab fleh mit —
fft iu »oben, — iöb trat fle mit giften, ich töbiel« fl«!

— eluhl

wahr, ich errege «ud» Cchauberf — Wun wohl! bann ffert« ich |u»

^ „öerr 3anin hat wohl eingefrben, baft bie Wachrommenfthaft

be# Don 3uan fleh bereif« barait bie Schwinbfucht «n bin ftial« ge*

quali höt, «uiff«en ju erregen, unb bas er, »io« bet leftrin *b;

föauiling«, jegt lange feufjen, fld) an fern «enffer fleBeit,- ba# »«<

leiten ber »ornbergebenben antufen unb ihnen felbft i» Woibfali

pe, ob« b«i fe.ner Wo, «reffen « benM ifc«.
bemeeft *u werben; er hielt fld) *lf« »»« wenig bet Seite, ftedte fl«

vor einen Spiegel, verfuchte bi« fca# ff rine
feinet «rofirn gamilie unb enibecfle mblid) noch (o 0lficf .) eine

tirtn, IBmitfifluafi«' Brimufft , tir rt Mb« ne« bri rinrn W««
»rüber gefunCe», nod) eine originelle «üancc jene# fatanifctK«» W
chcln#, eine gewiffc unftäle Äopfbewegung unb ein« CogueiurU bfx
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tir geeignet genug mar, um feit Urbrrjrugung in 3»rifel

)u rrbaiitn; unb tir# mar Wr#, wa# er witnfchtr, intcm tt gewiß

*>ar, baß man tbin een jr^t an in'# Erficht frben unt ibm einige

Mufarrffamfeit fiheitfrn würbe, märt r# auch nur fo lange, al# Seit

erfertrrlnb iR , um }u fragen: „„Über Der «R tenn ta# tat wem
Prbi trr ähnlich?"" Wan märte ftcb beeb um ibu oerfammein, unt

wenn einmal bet JCrei« gefdjleffen, märte e# feine ©ache feen, fick

fein Snbbrerperfcnal ju erballen."

„9t er|äbit »om lobten Efel unt tec guilletinirlru
grau. £a gebt ein fragen unter bie Wenge: SSBifTm Sie nicht,

»er bet tpatron tiefe# jungen Xtufel# ifl ? — H#aioteu#, fagie ber

«ine. — Wein, Wepbiflepbele#! fagl bet Sintere. — Um SBrrjei*

bung, ©ie irren fiel), ber tebtr Efel ifl eine Erinnerung au fjoticf,

welcher ftlbft baju burih ©wifi, Sefagr, Eeroantr#, ttabclai# brgeu

fleri unt angeregt würbe. — Unb bier, hier, ftben ©ic nicht, tag

bie guifletinirtr ^r.ui eine Srinurruna an Waneu Srecaut, an War«
garrtbr, an ElarifTa ifl? ©och Rill! rine anbrre (Brfcbutue:

bie »tut re! Stegreifen Sir nicht, tag tie# eine Uterna tnacic«

in ber Wanirr tr# ©U SPIa# ifl, in trr ta# gan)r <pfaffengriicbicr

uiifrrr#©äfiilitni# in $erfon »orgrRrllt ifl? — 5 UB| genfer mit euren

»Pfaffen, wrldje Brrblrntungf 30 *# nicbl offenbar, baß e# fich

birr uni einen Wrnfctjcn hantelt, trr fld> teiu hoff» Feint uberanh

wertet bat, »ie FauR, Waufrrt, Wrlmctb, Slbaeerr? (AiMfrai!)
etill! ©riß! bier fcmmi ein biflortfcber Wernau, Barnaee! —
JNe Sweifel ter ©efprächfübrrr termebren fleh. Einige »»gleichen

ibu mit bem Xrufrl, ber fleh auf trn Wuiurn bei $aufe# tee atmen
$iob nirbrrfaurrt, aber tie ©chwfrrigfcilrn biuRchtlicfa br# Ebarafter#

unb ber ©rnealegie te# ©amoii« trollen hoch nicht »cicbfu. — Ent-,

lieh erfchclnrn tie 'pbania Rif eben Erjablungen. Wim ta ifl toeb

toenigRen« im Xitel etwa# ’pofitice#, ta wellen wiriufebrn! f'err^a*

nin begrüßt nn# leicht unb ebenbln mit feinem frembtburntrn Sacbeln:

„Weine fierren!" fagt er, „ich bitte wegen te# anfprudrttoflen Xi*

tfl#: ,,'pbariiafiifibe Eridblungen" um Brrieihuug; ber brr Kabr-
beit ein wenig entfprrcbentere Xitel würbe feen: fciRorictten,
ober befer unb gan} einfach: Erjäb langen, Slbet in birfem ne*

bulcfen Siirratur • Aöiiigreieh ifl ber niebt frei, brr r# fron wiÜ."
— £4e#mal follie man glauben, tag bie Wenge ibm brn Würfen

febren würfe; frinefwege#, brnn ter Wetner tefebwört aOe ©opbi#*
men feine# ©eiRe# herbei; rr ecifprnbt, .bie gante Aleinotirn*

©ctiarf’trl feiner Einbt(tiing#fraft aufjuibun; rr )irbt rine BÜR#
©offmann*# berocr, eine ganj au#nebntenb fcfjcnr Bfifi e; er »er*

teert ibm ta# Ainn, trn Wunt, rr orrtrebt ibm tie gingen, er

jerflürtrlt ibn ganj unb gar; ©offraann, »oit tem einer brr au#gr*

iricbnrtfken FraiijüRfcbrn Äritifer trr jeßigen Seit in tem alten

Globe ein fo treffente# Bilb gegeben, ©effmann, befen J'arfleDun*

gen fo reich an ©chraerjen unb freuten br# Afinftler# flnb, wie fle

»er ibm noch nie gefchtlbrrt würben, ifl unter tiefen leuflifcbrn

©Juten, tir ibu |ref<habrn, jrrfraßrn unt mir falfcbrr ©chminfe
fibrrfleeffrn, nicht wieber ju erfennrn. Jioch taug man bir Erjäb»
langen anbörrn unb bann urtbrtlen."

,,©öre alfo, liebe# ’publifum, borr beeb bir Er|äblnngrn! Diefrr

finge ®inbbeutel bat Weifl; wa# ffimraert e# ©ici>. weber er fomrat,

unb webin rr grbll Kag r# Xnd) nicht )ti frbr angrbrn, wa# birr

unter $ut unb Wamel orrbergrn fletft! E# girbt bei tiefem Urbrr*

fug ter ftarbrn, tir obnr yian unb §irl auoaefchättet finb, borh

einen gewifm Wlan; brr Aunfl, ber fich tarntet an#girit; beeile

X>i(b, ®ich an ibm fall ju fd>auen, beoer ber ©lanj fleh wirber »rr*

bunfelt; r# girbt einige briOaute Wcien in tiefem Ebarioari-Jtonjert;

beeile XMch, fle abiujlngrn, beoer fle X>rnirm (bebaebtnii wirber ent*

fthwintrn. 9lber, ich bitte XMch, entferne erfl tiefe Ämter oon bier,

bamit fle nicht im Emfl in fleh fangen tiefen unmerolifcben Seicht*

finn, biefeh Efrl »er aller Warbt unb allem Ernfl, trn ta# Wen*
fchenberj fl<h bewahren fe0, tiefe fnoele Sebrn#anflcht, welche aBrt
©Uten tmb allem (Baten unb Eblen $obn fpriefet. ®enn fle flih

nicht entfernen wellen, fo jfidjtige fle lieber, bi# fle weinen ;
brnn er

wirb ecu brm S'eutfcben ©latenten f&eneflu# erjablen, ber ta# (Beite

wellte, unb ber (u brr Urber)engattg tarn, tag r# gefährlich fr», rine

Verringerung br# Urbrl# in brr ®rlt ju fliehen; een jenem (Sattrn,

ber bie dewigbnt brfag, tag feine $rati ibn entehrt batte, unt ber

Rr be#balb nur um fo mehr achtete; »en »Hm jenen «bgrflumoften
unb Srb(n#mübrn, bie in brn Kaltem umberfchwarmen, mit ©(hau*
foielerinnen fleh betumtretben unb fleh im ©rbbl| »cn Weulegne
einanber jum Seit»rrtreib unb au# Sangeweile i?bten. — Äcfa ! e#
ifl genug, lag fe manche unferer ©chwrflern, nuferer Bräute, welche
ba# golbrne Blrnbwrrf biefer ©cheinpeeRe, ber ffllanj birfer trüu*
rrifchen EmpRntfamfrii »rrfiibrte, »erfneht würben, einen hingen*

blirf babei ju perweilen, ihre ©chaamrftbe hinter ibrrn Schirm »rr*

brrgrnb: halte mau nur wenigflrn# bie Ainber »en folthrr Sefiüre

entfernt!

"

Bibliographie.
Pensirs di verarg. — Mon »tui (Wancherlri drban*

frn. — Wein ffrrunb Segmann.) Von jtrrair». — *1# ®ir
brn Xitel tiefe# Buche# lafen, fßblten wir un# frrubig über*

rafcht. Wir glanbttn nämlich, tag ber mit Xirutfchem Kiffen
(unb Oernrbmlich mit fteutfchrr ^bilefepbie) »ertraute griflreich«

ftranjßflfcfcr ©cfarififtefler Aeratr» feinem im »origen ^abre auf
eint beträbenbe Keife »em ©chauplab itbifcher Xbäügfrit ab*

getretenen £)eutf<hen AeOrgen XNanirl Segmann ein S^enfmal

grfeht habe, wa# leibet beffen Xiratfche hfrrunbe bi#brr noch
nicht getban. ba fein rinfamc# Brab im Kalbt bei AroppRäbl
noch immer einr# Seichrn# ber Siebe unb br# (Bebäthlniffe# ent*

bebn. Slber wir fanben un# getäufcht, wiewohl, meTfwfirbig

genug, Aotatr»'# „ami Lraainaon" btirth manchen tbaiafteriMg

an unfrren I^eutfcheu firrunb erinnert. Jiie ©chilberung eine#
originellen <pbilautbreprn, ber brn Wrnfcheu, bie er »trachtet
unb orraMcbftH, beeb au# murrem |>frienfbrjnge ÖJtMr# tbui,

bat Arralt» gebrn wollrii, obnr jrboch an brn I'rutfiheii

©dmftflrllrr glricbr# Flamen# ju benlrn. $rr Srbterr wartet
alfo uoch auf frium Bicgrapbrn, wie fein nacbgrlafTmc# Warnt*
ffript rinr# irrjflnhfM Wcmanr# (bir E>ritrnraäb(e) auf ben
faumfrltgru Vrrlrgrr, Irr r# fcboit länger all ein Jahr unbe*
nugt bei fleh lifgen lägt. Weben brm ..ami LcMioann" hat ber
auch al# pelitifchrr Wrburr berühmte Aeratr» ,,maucherlri Wr.
bauten'* Aber Waiuhrtlti unb tarnit auch feinen Sefern mau*
chm ©tef )um X>rn(cii gegeben.

Italien.
Zit 3mpromfir.Sunfi un» fcit 9rtg«n 'Keifftr in berfel&en.

X*if »löglich wirfenbe Begeiflrrung rinr# heben, mit »pbamafle
unb Irbentigeiu Qrfübl reich begabten C^rniii#, ber irgrnb rin ge*

grbrur# Xluraa obnr Brtrnfirit in einem Siebe bitrduuflbren »er*

mag, ifl ein fo crflaiintnlwfirbigr# 'Phänomen, tag Eiceto ibm bcu
Warnen einer masnaniiua audjri* giebt. E# »cigt brn ^iiturr a’#

einrn irabrhaft Eutrüctmi , brr über alle# irbifebe Xrnbrn erbabru
ifl. Stlotaim fcfiajft er, febaut mit eehrrblicfen, belebt nnb mait
unberannte Obiicr, neue Grbilce brr 'Pbjniaflf, ibtalifcbe Schön*
britrit. XuQiu# ftheui fnh nicht, biefe urplöblicbr Schöpfung#traft
rinrii Brtrri# be# göttlichen Urfprimg# unfmr Seele jn nennen.

Unter brn Böllern br# SJKrribum# brfagrn Wömrr unb (*rir*

chrn birfr (Wabe in wunberbarrm (Bratr: bir Griechen, al# Befibrr
einer Eioilifotion , bir »irlr ^ahrbnnbrrir iiuaeflcrt blühte; al# rin

Voll Pen lebhafter, glilbtnber, fchaffenbrr Waiur, f)cl| auf trn
Wubm, bir trrifrflrn Steiblichru tu fr»n, int Wenug br# roilbrflru

Aliuta# unt eine# nppigm Beben#, erfüllt »cn ber wunbrrbareu
Harmonie ibrrr Sptachr unb angrfrueTt »en rtlem Kettrifer, in

geifliaeti Äampfen brn 'frei# |ii erringen; bie fKcmrr. al# Erben
br# töriechifchm (Benin# unb Wriediifcher Eieganj, Rol| auf ihre

Wacbt tmb Araft, »cn ter Wajrflät ihrer ^errfchaft iii grogartigrn

3brm. »on ihren mannigfachen Begebenheiten ju rigentbfimlichen

Schöpfungen fortgeriffen ; pertraut mit einer flarrn, männlichen,
würbe: unb atimiiibtccllm Sprache unb, wie bie (Brirchm, ttircb

einr ppriiftbr Xhregenir beglucfi.

Unter feilten Beengungen icichnrtrii fuh beite Böller im ini*

prorifirirn Wefang au#. 311 ©riecheitlanb fann »war tiefe Aunfl
eben fo alt genannt werben, al# bie Xüchlftinfl frlbR. ba wir »cn
gerötet wi*Trn, tag ^omrT au# brm Stegreif fang, al# ob tie

Wufr ibm feine Berit juflurtme
;
gleichwohl blühte biefe ÄmiÖ nach

bem Waonifcben Sauger fröhlich fort. Sieben Wubm erwarb flih

barin jrurr Slntipater Sibonm#, welcbrr bir §ahl brr Wiifm mit

brr unghicfliihm Sappbo »rrmrbrtr; ebglmh ibm. wir AaQiflram#
unb tUbmau# betrugen, ber rrnflr Simonibr# in fo wunberbaren
Sriflungen eorangegangen war. Pliihi weniger Sob im ^rapreoifireu

ernteten Beeibu# oon Xarfi# unb Sieiniti# Slrchia#. wenn man Ciee*

re*# Uribeil ober Schieren beiireten barf. E# ifl ferner brfannt,

tag bei trn Wörnern Coittti# Wafe. nach ©ueton anch £<ctatianu#

ftuguflii#, unb nach ©partiauii# ber Aaifer $>abrian unb mehrere

Wntrre mit »irlem (Blue! impro»iflrtrn.

Wag e# nun frpn, bat auch trrflUhc Srijltingen burch bie

Wacht ter (Bnröbnung ihren Kertb »rrlieren, ober mag ber rarnfih*

lid>r (Benin# . brr, wir au# Xeuer grfchaffrn, aufmärt# flrrbt, immer

an fchwierigrren unb wtinberbarerni Gingen fleh »erfuchen wollen;

genug, bir Aunfl tr# Jmprcpifatcr# warb bei ben »Ilten frlbft etwa#

MQiäglicbe# unb (Brmrinrv. T-tt Blant, bie Farbenpracht unb
©rajie, worein trr S'ichter tie Kei#brit einbäDt, rlffen nicht mehr

ju beifafljauchienber Bewunbrrung bin, felbfl wenn fein Wenin# un*

»orbrrritri febnf: ©leicbgültigfeit unb Saugrweile erfliettrn brn S a "*

brr, unb bie Vebner Biibncn »rrflummten.

Kenn aber ber (laufe mittelmäßiger ©änger entmiitbigt warb,

fo eniflammien bie Ki$fpirlr ber ÄritifeT unb bir aflgemeiiie Aalte

bie rüRigllen Ä-ämpen ber Aunfl (n boppeltrr »fnilrengung ihrer

©eelrnfrafte. Sie erboten Rcb fflbn, fogar J'rameit ju improti*

Rren. X'a lebte ber Snbörrr wieber auf, eine heilige Flamme bnreh*

Ifibte ben Bufrn, man warb grfpaunt, man fchaubrrte, entfette

ch, weinte, unb bie 3m»rc»ifir* Aunfl gewann neue# ^Werrffe.

Wach »pfutdreh feif bet göttliche Aifcholc# XragÖbien ertempc*

rin baten, unb ©trabe beruhtet, baß auch Piogenr# ton Zarfii#

einen ibm aufgegebenen tragifthen ©teff, wie gettbegeiflert, ju einem

bramatifchrn ©ewebe anffpann. Eben fo biAtete lucann# au# bem

©(egereif XragÖbien, in brnen (rin eble#, ibm nachmal# fe »rr*

»erbliche# Hichterff“" fllnbtr. §b tiefen gehörte fein Crpben#,

beffen ftubm noch nicht »erbaflt ifl.

3 talien bat alle ©tabien br# infptrirtrn ©efange# burchlaiifen

;

Italien, bie Brgrünberin ber turopüifchen Ei»ilifatien, war tuglrich

bie Ktegr ber au#gririchnrtflen 3 ntpro»ifatorrn. mit benru Reh nur

bie WnRer tr# Kltertbum# mrf^en fönnen. E# wäre ilberflnfllg,

bier ber Ceroni, brr h«r 'Prtfetii, brr ©ianni iiub

bnnbert «nberrr |U grbenfen. 3bre Berfe tönen noch wirber in brn

gtallftfsrn Säften, unb bie bloße Erinnerung entlädt noch ba# £br.

Sthrr euch biefe glänienbe unb rubmbringrnbe Wrt ber Unterhaltung

fchwanb bin, wie afle irtifche ©Ifictfeligfeit ! Unerhörte, ungeahnte

©ifirme be# ©cbidfal# trübten unb fchänbeten irben heiteren un*

fcbultigen ÄnnRgenuß. gtalirn, balb artet nebraenb, halb fdiwär*

ment in ftbranrenlofet BegeiRerung. balb itlebergrfihmetteTt »on

furchtbaren Seiben, warb nnrmpffntlirb gegen |ebr fanftere Wrgnng;

e# bebatfte auch in bet Aunfl, bic Fteuben fchaft, traWger Wei|*



mittel i kafccr b« ungeheure Kuba« eine* fcofflni, ba# aüaemriii

»irtrtbaUrnbe Ecb rinrl Sgricci. ©er Sturm t« Srittn brachte

auch bi« tir Xragötie in tut ttrfang tr# 3wprc»ifator#.

Eulfli fcicconi au# Hntotia ringt jrfct allein um tiefe Taluir;

in :Jlora trat rr mit teil rrßen Rieben feine# glühroten Wrniu# auf

mit erwarb fleh Seifall. 3&n börie Sicdim, ta# SNuitrilant t«

Xragotir, unt er jrigte fleh brr »lauen »ion # unt Xfceefrtt # nicht

nmcrrtb* Cnblich ift rr |um «ibm 3talien#, tun fchonrn ftlercm,

grtommtn unt bat fein Xalent |ut Sd?au gefteUi. 3n b« cr ’*fn

'Prebr: „tu Srrbaitnitng tr# ©erjog# »on Kttbvn", warb ibm J»ar

nubt teil er Srifall, teeb »riefen ibu »irlr wegen tr# gluffr# fein«

Wrtr ; tu jweitr Eeiflung bagrgen: „Eubwig trr SRaurr 1
', rtbirlt

ta# Ecb rinr# ernabltrn Hrufr# angrfebrner, gelehrter unt frtu gr

biltrter ^erfonen. .... _
$ättr man »an Cicconi eine um trm tirfften rtulofopbifcbrn Sinn

eiitgefabrltr ©autlnng, rinr Hlfirriftbr Crfonomir bri fcantbabung

tr# Steife#, eine immer großartige, nervige, acht tragifchr Sprathr,

lief flutirtr mit nie ficb »«laugncnbe Ifbarallere, einr febauterertr

arntr Aataflropbr u. tgl. »erlangt, fo »ütte tir« rinr unbrfrbeitrne

Weiterung ge»rfrn freu. «Urin tir Vliifpnicbe trr rbrrmernbrn

fiuborrr »arm brgränjt, otriiiinfug unt fe brfchajfrn, ta« rin 3« :

prettfater ihnen genügen (euulr. ®rnn »riflüatigr finficht in tu

iu brfirgrutm Sthwicrigtriirn timt lebentige Scfeiltrrungrn, turch

rtartr trm (ürgrnflanb aiigrturflfrnr Sniirnjru, barmcmfdie uub

pbaniofurrictir (Sbcrr, mir naturgemäße »enricfrlting. ircbl «mpfti»

tmr uub »ebl au#grbrfnfte ttjfetie unt rinr rtlr biübrntr Sprache

brfrirtigt wrrtrn rann, fc bat tSiccom tiefe »orjugr entfallet tut

nnr» Unfall errungen, trr ibm, bri fortgefehtrm Slutium mit

eifriger Urbung feine# XaifHtr#, in gufunfi noch gläujmtere 8er:

brrtn »«bürgt. (Biblioteca Itdlana.)

»ibhcgrapbic.
Elemrnli «!i fisiolo»in etc. (i?temente trr i?b»iielcgif, ^at&ote

gie unt Xbrraptr.) »on W. ^t?i|i. Slaifant.
Notiiir sloricite etc. (©iftcrifcbr »tmrtrungrn übrr tit Sarajr*

ne» in Stellten.) üben iS- iWaitcrani. Np a lernte.

Co»M<leratioiii inUinio ai romenli d* l ver*o dt Dante. (Urber

tir SiNatungm Cr# ©antifcfceit »rrf<«.) Npalrrine.

Poesie, (©reichte.) sücn Ugo fi*«* 1 «3 - SWailant,

Ci tuIne» itc. (Srrjricbntfi trr in trr Npinalctbrf trr Hfatrmu

trr frböiien Ätiuftr in Stolegna trpiitlitbrn (Srinaitr.) iben W.

Qiertani. SB c leg na.

Mannigfaltige f.

— Jabrlidjrr ffrtrag tr# SBeten# in Wro^bnta
me ii. i'rr ganje fflrrib Cufr# jährlichen ertrage#, nad) trra

X*urd)fd)nitt# » ^Jrri# trr ligte» trrt et« tirr 3<>brf, fann fldj auf

IW) aHillienm 'fft- Cterl. belaufen. $0» tiefen, fann man au»

nrbmrn , braucht trr I# feinrni Unierbalte 25 SRidicnrn

jabriicb; r# blribm alle ned} 1 J> iniQieur» |um Sfuftaufdi, fewctl

gegen Weit, al# grgrn antrrr Ärtifrl, unt jtrar ungefähr nad) fcl-

grntrm ÜBrrbiltnrt: SJadjigtlCrr 40 VÜlltciirrt »pft. ; 8ebn an

^.m#g(ftntr 4^ »liüienrn 'fit.; an Xagrlelnur 26^ SniUienrn;

Äud»fpirl = «bgabru 5J aHiüieiun; Srbnten, 4SWiflioncn; an $<mt;

vrrtrr, ai# Watrmachrr,' ©tfcmirtr, Situracrlriite, äRaurrr u. W.,

12 SXiflionrn, — jtifamarn 91} SRiUicnrn 'fft. nctbrcrnciigrr ?lu#

gaben. 3>rmnad) blribm ited) 4<j S^iUicnrn, um Atritunglfhirtr,

f>au#grratb, SBrrnn ; iüatrrial mit antrrr Ürbm#.- SBrtnrfitiflr riiijm

tatifcbrn. (N. 1H. 39.)

— Spar»%anfrn. e# if) jilngft rinr XabrUr über guwoeb#
unt 9tbiiabmr »011 ®ebltbätigfril#- SBrrrnirn unt Spar^SBantrn fnt

1830 bi# 1831 rrfihunm. viii# tiefer gebt brrter, tali r# in eng»

lau» 284 felcbrr flnftalirn giebl, in SBalr# 22 mit in "<•

ru Sabl trr einlagrn in fnglanb tfft 374,100, in ®ale# 10,374

mit in 3naut 37,808. Pte iBreelfrrmig «ruglant# befragt I3,0?'9,.3.'is

Srrlm unt tu Summe trr einlagrii in tir Spar SBaufm
12,910,028 ^fb. Slrrl. ; r# femrat alfo brinabr 1 ^ft. Strrl. auf
toi Äcpf, Äraurn unt Hinter niitgrrrcbiut; otrr, ri im int man jrbr

^amilir im X>urd»fcbnilt )U 5 ^rrfenrii an, fo femuim 5 ‘pft. auf
rinc ftamilir. S)rr SBrsrog trr einlagrii ftbrint fld) rima# »rrmim
trrt |ii babru; tagrgrn bat bir Sabl trr etnlagrn, brfontrr# unter

20 Uft-, brtmtmt {ugmoramm; tir üb« 200 ^ft. btngrgm babrn
in rinrm 3 J brr um 7V abgrncmmrn, t. b. tirjrnigen, »rlihr ein
lagen een tiefem Betragt gemacht batten, babrn Ör au# trn Sam
fm grjcgrn, um fit auf anbrrr ®nfr nntrrjubrtngrn. 3 n ®'0f#
if) trr Srtrag trr etnlagrn im Siuidifchnitt nur ball» fo groii, af#

in fnglanb, namlidi nur 10 Sbifl. per Hopf; 111 3r^n ^ war tic

Juuabnir bmärtnlitb , unt ta# Spar Sanfrn Söflmt fomrat tert

tmmrr mrbr in Vufnabmr; tir# liegt jrto<h taran, ta» in birfrm

gantr brrglriibrn 3 n 0 ,| utr nod) int emflrbrn fln». rer gon|r Su -

tracb# beerbt in 14.207 'Poftm in rinrm 3 fl t>« »nb an tfmlngrii

in 114.998 fit., wa# auf jrbm neuen 'Pofirn b S?fb. macht. Wrtb*
net man tu Drpefita brr Unterflügung#* unt ®obltbätigfrit#<Srrrine

bum«, fo britägl bir Smnmr aUrr im prrrinigtrn Hemgrcitbr rin»

gelegten Weiter 14,311.047 NPfb. unt trr gaiije §u»ach# eom
21. Woormber 18}? 114,998 fft. Sllg. M. M.)

— ©ie 9fbref brf Scuibampton. ©irfr 9fnftalt irurbe

»011 ftrinrid) III. grgräntrt unt turd) rinr Holon>r (fifurjiemer

SWSitdjf breölfrrt. — Uitin trn errfchirtmrn fpätrrrn Srfibrrn bfe*

fr# (Bebaute# befanb n<h auih im 3 a !-'If 1^00 b« Sir Sartlrrt

guc», trr r# rinrm Simmrrmann in Soutbampion »rrfauftr, »rlihrr

r# tr# SPtatrrial# batF« nirtrriareiftm brfdiloti; unt r# mir» rrjäblt,

t au »ir tir erbalmng jener Sfuine fclgeutrm Serfall ju tanfen

babrn, trn »ir trm SBrewne ®ifli# rntnrbmm, »rldjrr tiefer Er»

grntr ocBrn ©laubm fdjmft. „IWbrenb trr fogt «, ,,»o

tiefer 2’lann mit Sir Sartlrtt in llnirrbantlitng flaut, irurbe er

turch fdjrrcflidjr träume unt, »u Sintere fagrn, turd» erfebeinun*

gm argnält; brfontrr# turch tir rinr# Vtönchr#, trr ibm mit gro^rm

Unalud trabt r, trenn rr feinen 9orfaft, ta# Hloflrr nirter)urrnirn,

in Wueftibrung brächte, einr# flacht# träumtr ibm, ta^ rin grofirr

Stein au# rinrm Jl|ruf)rr tr# Wrbäutr# mrtrrfirlr unt ibn tSttrir.

©trfr# frglr ibn fo in Schrrctrn, Cjr rr feint Unrubr rinrm trr.

trauten J)rruntc mittbeiltr, trr ibm trn SKatb gab, »on frinttn

Serbabrn abjuflrbrn; ab« Weil unt trr »itrrfprrchmtr Waifc an»

ttrrr ^rruntr lirÄrn ibn bri feinem spiaitr brbarrrn, unt rr fcblei

trn Hanf ab. 811# rr jeterb tamit brfthäftigt »ar, rimgr Striur au# trm
©rnntr t« »rOlichm Stauer brrau#jubolm, fiel rin gaujr# ^rnfirr

auf ibn uirtn unt |rrfihmrltrrtr ibn.'*

— ©a# Erttfrr Sab in brn 91 1 r e n. ©rn Waib tr# 4>ip*

pefratr# brbrrjigrnt: „Satt nicht »er tun efftn, unt iR nicht »or
tun Satt", gingen »ir rinr Stuntr nach Crnt effrn, um un# in

rin varnu# Sat )u »rrfrn. 9Nit rinrm »film Irinrnrn iOantrl
angetban, rrfchunrn »ir im NPublifum, t. b. in tun »affrrigm Sn*
faiuiulung#» Simmrr. ©ir Scmr »ar um unt grotr#f für unfrre
iiiigraobntrn flugrn

; ebne tir grrmgf)r Unfcbirflubtrii »ar fit im
bodMlrn ©rate pcffuluh; unt trir »arrn gr)»ungm, iu rin minus
irnlaugr# Eachm aa#jubrrcfcm, broor wir tu mtioiturUrn ^igurrn
tr# ©analer«, »rtchr# unfrrr /)roblicbfcit erregte, rubig in Kugrn:
fdirin nrbmrn ronntrn. 3 n br* gtoÄirn 3immrr »arrn »irr Sätrr,
jrtr# ungnabr 12 guR im Wrturt unt trri bi# »irr gu» tief. 3»
tiefen Satcru fab man ©tuppen »on ©amm unt fcrrrru, »tlcbe

eben fo augr|ogrn »arrn, »ir »tr frlbil. Älrmt bbljrrnr Smtigr,
»rlitir 9lrQr, Erfrpulrr, «rbnt#IÖrbd'rn tt. f. w. trugen, «diwammrn
auf trr Cbrrflathe tr# ®afTcr#. einige ton trr <5Jefellfit>afl plaui

trum otrr rriabltru Wrfchii8tm; 8lutrrt fangen, unt mrbrrrr ©a>
mm »arm mit tiirtiichrn »üblichen EianCarbnim brfihafngt. 8luf

trr Walirrtr Oancrn ritiigr Nprrfonm, »rlchr fld) unt ihren im Satr
brnntlntjrn grumten unterhielten, uub rin otrr jrcu 8lufvärter

fihvangrn Sr den mit ^oliroblui, um tir Euft mit trm ®affrr in

glrnh« Xrmprratur ju rrbaltm, »abrrnt au# rinrr auf trr SPIatt»

form liebenbm iJumpr pon Seit |u Seit frifthr# brilir# ®ajfrr in

tu Satrr grlaffru »urtr. Munt um ta# Sab brriim if) rinr Sauf
angebracht, worauf tir Satrntru fldi fr»m mit fc bi# an'# Htnn
m'« ®a«frr rouiutm (önnrn. ©ir Eluflritr - 3unmrr »rrtrn turch

£rfrn grbrijt unt |)nt jirmlid) coiufcrtablr. ®a# tu in trm Sabr
jujubringrntr grit betrifft, fo wirb bum rrflcnmalr eint halbe Stunbe
lur bmrruhrnt grbaltm, am nachllm Sagr oirllricht einr Stuutr, unt in

lurjrr *tut ul mau un Stantr, 9 otrr 10 Stuntrn im Satr jiutibniigrn,

mit i»ar nicht dllrm ebne 9lachtbril, fontrrn, wir man »rrfichrrt, mit

fnhtlimrm dlubrn. ©a« Sab hilft brfontrr# gegen $aut Hranfbri»
tut mit «hroutfih# Urbtl. (Aurora IWralis.)

— ©ir Muffifchr glettr. 3™ 3a ^rr 1718 brflanb tir

EfufOfchr flotte au# 23 Etnimfchiffm,' 3 Fregatten unt einer bo«

trutrntrn flujabl fInner ^abriuigr, trrm SHannfcbafi au# uugefabc

8000 Stann, groütmtbul# ^rrmtrn, brflant. 3 ra 3abrr 1723 gab
'prtrr rin ^rf). wrlibr# »rrtb if), eine epoebr 111 trr Wuffifitrn

©rfthichtr |t« btlbrn. Sri tief« Wrlegrnbut {rigtr trr c!|ar fein«
Älottr bei Hronßatt tir flnnr Sloop, »rlchr auf funr jugrntlicbc

enibiltuiig#(raft «men fo lebhaften emCrurf gemacht halte.’ ®ab=
rrnb t« Haifrr am Steuer flaut, rutrrtrn trr ^nrf) iffuitfihifoff unb
tir 9ltmiralr Sirtrr#, ©ortou, Smiäwin unt Santrr#, unt t«
WrnrraD©irrftor tr« ©rfchttbwrfrn# brtientr tir ftanone, »rieb«

ttr Sloop am Sott hatte. ©a# ganjr Äufftfcbe Wrfchwatrr »ar
in Sd)lacht<©rtniing aufgrflrBt, unt al# ta# flrinr Schiff tir Einic

pafflnr, flruh jrtr# Schiff funr Xlaggr unt feurrtr nnr Saite;
unt ta# Scbijf#»olf, auf trm ©rrf aufgrflrOt, gab Hfl Wufflfchr

©urrab'#. 9m glanjmtr# äRittag#mabi brrntigic bir ^rierlithreit.

©irfr Sloop, »eiche in dfuRl.mt ,,b« h«T b« ^lotir“ genannt

wirb, fann nun noch in trr /)rf)ung frben, »rlchr trr Hatbrtrale

»on St. '(Jaiil unt ^eter ln ^rtrrgburg grgrnübcr tirgi

(iVautiral Aagaxine)

— ©rr Hpalmbaura. ©irfrr Saum fchrint »on trr Sorte
btmg brfontrr# fdr uncittlifirtr mit büiflcfr Soifrr brflimmt.

grwabrt ihnen einen angtnrbmm tranf, »rieb« auch in trr ©bat
tn gewöhnliche unt Eieblmg#* Iranf trr Srmoburr trr Hüflr »on
Elfnta if). ©rn ®un, wir trr Saft au# tun Saume genannt wirb,

gewinnt man auf eben tir Seife, »ir brn Saft au# trm 8(bor»,

trr in Wmerifa ju antnrn gweefm gebraucht wiit. 9« »irt rin

Eoch i« einen br# Saume# gebohrt, eine au# einem »lütte

gunüchte jKohrr binmigrflrcft, »otunh ttr Xlnfflgfrit in einen tari

unter flrbmtm Hübrl flirüt, trr, |»«i bi# brn W«Uon# faffrub, in

rinrm Sage grfiiüt wirb. ©rr Saft nimmt halb brn Knfchrln brr

EJltlih an unt »irt gr»8bniicb In tirfrm Suftantr grtruntrn; wenn

«r länger ftrbt. fo nimm» rr einen rtira# bitteren Wrfchmac! an.

©rr ^almbaum liefert auch ein fdicnr# ©rl, »on trm früh« ta#

Hu#lanb, brfontrr# Eiorrpool, ungrbrurr Cuiamuäiru br|eg. ©a#
fcel| tr# 'palmbaurar# ift rin »emrffltdjr# Eflairnal Jura Sau t«
einfachen fmo™ brr Vingrbornru.

^«aulgrgtbrn »on brr ftebacitou trr 8IUg. fprrufj. etaat#>3ritung. Srbtucft bri 81. ffl. ^a»n.
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Mul fernt I«KbfBfeU<tu : Kon li icord.tr di me niClltniCbt).
• Wlfliionfe 18».

Swifd-un ferm (Ecuirr0 rr wnt Crm »on itiganc, Ca, »e riit tie*

ff# X&al, ta« ton Mrndggio na* forlrija fl* binjtebt, beite irrnnr,
tenunr man, nenn man p* rrdil# Beutel, in ein aiitrrr« ne* ipil.

bere« tbol, beuijuiagr, ua* (tintm alten Warnen: \.l Carrmia,
ftfalcaeaegiia genannt; jenen allen Warnen atrr Iriirt man neu ben
(betirgebrirobnrrii ab, Ctf t c r t ibrrn gib bdbtn um «arrrmciii
genannt muten, gltWfam: Stmcbnii tau fcbblen. See um
ruhige, miltr unb bluitiirftige «barafirr tiefet Wtnflben, tif gltl*.
melu ni*t ebne (Seift (Int, »ermittelte fie in früheren gelten »fti
male in lauiif unt bartudtrigr Aampfe mit ten na*flrn~ Waibtatn
tmt feltft mit ten iilaitliyten te< Saute« «« ift mehl fern gmti.
fei, tali, mit tle raube Warft Kufl ißcet Wrrgr auf ibreu Pfeift, fomW tie tauben Seilen gelten unt tit tiifltrrn SSalter auf ihre gi|.
ten Siuflu» baten. Da« «rbruin einem tur* tie Biltben unt Uiiju-
gangli*rell feinet tafle »on ber Bell grf*irtrnen fißmlel maifii fee

»tnifi gefrflig, tielmebt reb unt |U Santfrcien unt (üraufamfeilen,
Ju Want mit Wert geneigt, Man rcnnir St in tet Jbal inu ib>
ren eigenen Sergen tfeegleittien, mrnii man ibre baltriefigen giaureu,
ihre rauben letbaften '(Sbtflflgutnuteii unt tle crrtraiiulen (4f li

*

tte feltft tet grauen fttlrt. Sin (ett «nlbtbeung jtmübnl, alle »rfabr
»erarbteut, mit ter gange eben fa gtmanbt, nie mit tet ganft, rub.
tuen ftt ft* ter Wrauiamteil unt tet Stibetibru, tie fie tegeben
J>ie Sübiung ter ttnr Jieiiigrit übt auf ibre Wemmter feine grelit
«tmall aut; tie auf itgent eint »Seift glf*lo|fent greuntfitiaft iS
nullt ten langte route. Dagegen trSretll fl* tet auf irgrnt "Xe.
mant atmetfriir *ian an* auf feint ibetmantle unt getunte unt ree,
folgt fbn in ftinrn fSaibiciomni, tie et m tet Srriilgung tte «am
gen ®ef*lt*t« filfi gtfattigl bat. Die grauen ftlbfl geben Seit
nnl einem Delikt bemaffhtt unt »Ifftii ibn au* bei (ftelegenbeft

fl« gut ||| gebran*e„. (Sine Seil lang, tbee g*lu»fminfel rtrlafTfitt,
sbtrlirtrn tie fldj ter gerräubrrtt unt macbirn taturrb ten ganien
ferner Set nnfltbrr. Drr g*tetltn, trn fle »eibrrlirirn, ifl nirtil
ju beWrribtu; Sitte tentnSeten fle, unt tie angefebtnen Sinieob
nee fibltttieii fle mit ft*, unt fle mir gegen ein bebte «öfrgelt
mietet frei |u loffrii, Deuijiilage, me teigleiibeii Xbalen flfeng
tethuft reerten leürten, geben fle gleirbmebl tae (geleerte tet treib.
Ben «ibmuggtlti nidjl auf. Unfeet Wefibnbieftbreitrr nennen fle
ble glrtuftiee tte Homer, «te e.

•< ’' :lt tieft 3abrr brr, taf rinrr irnrr fftergbcmebnrr een trm
flntrrrn auf granfame SBnfe umgebrarbt »urte. «me ttmaibie mit
battii* in ittiinben fcaj umgrmanteiie Siebe, bit «iferfmbt gratii
btn begnnfügten Stetenbublee, tet beteite »er einem gäbet tie
fltemge Jungfrau beimgtfSbrt ballt, mat tie Utfaibt tiefte Wer.
»reibe ne gemtfen. Der Biitmt matt tie Sftaibiiibt taten bmltr.
»tnibl, alt fl» eben Ibt Amt fäugte. Die ÜBuib, ter fle fl* an.
fanglnb Sbttliti, mat tle einer SSÜlfln, tit in tie e*lingf tee
Säger# grfaflrn ifl. Drt »iäutrr mat Itafligrn llrme nnt maiblig,
fa tot flr nur mn brr grülrn (Srfabe Sia*r |u urbrnrn ctrfii*tn
reu nie. Dabrt breit fle te für gelegener, ter brr baut rbrt Bulb
ln ibrem SBuftn git »eifilieSrn; Intet trug fie tafäe «otgt, |u tem
Sn*nar» ibre# trmertelen (Sailen ju gelangen unt tann tae blu.
tige b'i»b beffelben in ten liefflen Biiltrl ibre# Aoffer# tu »erber,
gen. Darauf brmüble fle fl* ftlbfl, Ibten Unfall in ten 3*ltirt
Je# tnblrften Bebtimniflee tiniubiDtn: nnt ta oen fllirmantrn eine
sin flogt gegen ten StSrtrr erbeten matt, tftet tiefet au* aarii
nnbefetgl, teegeflalt, taf er na* ten etflen e*rrftfn, ter tem
*tr»re*tn auf tem gu(e fofgit, in ttm »bauen ter ettaflcflgr
len rebig Bblafen ju rönnen glaubte nnb fe au* fein (SemiSen na*
unt na* tinftbtüfrrte.

Die telrlblt Blume, bi» geheime Bulb im SliStn näbrrnt,
»bet btfctgl, ibtt «mtflnbnngtn ni*i lanl muten |u lafTeu, fubt
fett, mit tet «röSlen eerofall ten riniigtn gehn ju et|iebtn, tee
Won fenb Stuben »on m*l gemöbnü*et Ätafi gab. Wa* ten
Sabttn tu etflen Alntbril mat fle btmnbl. ibn in föt»erlt*ec 0 t.
»aiitbtll, In Arafl unb Wuib immn mehr aneiubilten. »efontete
»le gogt mat tiejenige Sfefebäflignng, an tie fle Ibn gemöbnlt, unb
•a# Set mat teflo gtöStt ten Ibtu geil», it blutiger tie Jagt unt
I« grfSbrli*rr tie jiöbtn gemeftu mattn, tie et in Stcftlgnng te#

®i!fer# äbr rffif
fl
fn «irrirtm 3abrr alt rüffmtt et Rdj niAtnur Dad)fr, fludife unt «rinfrn mit cm SOarfm in tfr fcdnt frlfjtfentan audi an riiurlnrn UntrrufbiBuugm tritrr fficlfr imfe »armtbril fiftiomnint ju bafem, fe fcaii tt fdjen feamal# trn JWtibm rmrdfrafttgru 3uitgiin^ ^aur; ald er ater jifbjetm 3abre alt rrar flauter uberaU in
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J
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';, fa* fle ibm in frireli* ttufltn Bet.

In Intu
fi'. f'bcn in tunlitt flüntl,In Ibrtt Bobnnng angtlemmtn iraren, f*i»j fl» nSc »enflubi# auf ernte, tae in tte Jiebe tee Bant angebta*! mar untnur einen f*inaltn gittifen tee SUentiidiie ”

btreinlieö me
'*'S'"f1ä"f’. fi< ten treSmunere aiienta*.

trn, nur frarll*, abrr mit um fe grtriuiiiiepcllrrriu flubif etbellt

Im'Lf,?* <*' f" ä,,f b„, A elfer mütemffiIlgen fritier bmmite, mn einem IBlirte irnfllf*rr BeSuft Snerin
«•*«- ‘efi.be, fl* tee g*a« nuferer g"«,“,* gÄ£

tc“ r,ln" •"fSni an tarauf gebatrt. tat Du ein tapferer
tiefe« mi*ngt Aleinet, Ca« tue*

äflrlnn,
.
n feü. airteneautn ju fönnen. Dütfle i*bi* tc* iiter irrigen, ta* Dn nun au* enrlli* ein Sei*en In auben teeinbfltft. Du f,»,ft tet, tee ,u fepn e« Die rnfemmr
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tle tarrn mattn, taejemge ;;i fluten, ma«Srfu*ir: tet gebn aberungemi,, ma« tie f. geb.immteefle «inlellung b,teure,ifoUe riStie «lugen trtll auf, um in tet Dllnftlbril (li rtlennrn mae tie
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1*' *"Mld’ b,a<W ' C" aue ter Xiefi te« Aef.
fee« ein yarfditn betttt, nnb intern fle ta« blungr Semt beraue-nahm unb te tem gebne gab, fpta* fle um feflet glimme: Surenimm tie«." -- „Bae feil I* tamil ma*rnf" fraair tirfrr 'ftla*'
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'ln e*n»mtr Pr« Sftcntee ta« *itmb ihm gringi’baue, fpra* Sei „fcirr, nimm ta« fcrmt; r« (fl •jnii,* alt untabgttragin. gieb, mie t« f*mu*ig mit flrrtig rjl an ter einrn

Sr,"'
»®'(f! «bifa« Ifl »li;,. prrlrerfneir« «,«ober geben eitle« femtrf _ „Bern eegebötil Dem SlngetenfenDeine« fä'*'*.” ff' Ä'OU mit feriftbenttt glimme mit

ff”
»«»' »'« Wab"Biln«, intern (it ten Bern te« gebne« geieall,

flim ergriff. Diefet aber. crf*utlcrl birnb tie «niteifiing. blidie fle

fua'e'ln“
*" 9'" b'“ *1"* |mei Jener.

rt Wd< ra,r w»i räibfribafim Sorim
f‘1 Sfli'bme iilatgartibt lagt», ta* mein fllaiet remertei »orten I"
J.«t ifl »«, mein gehn, nnt tte g*antli*r (biet uannlr fle tenWarnen te« SUötbtt«) bat Ibn nmgebra*!. Unbtmaffnti ifl er tinfl»tu tiefem gemeetrl »»eben; unt ter Werter ifl unbrflrafi arblir-
ben nnt lartot nun f*on feil f»*)ebn gabeln feine« S8trbrr*tn«
nnb feem fl* te« Morte#. Slbet biet in meinem flueren nabrlt'i*tu eso» fnr ibn, unt Du featfl ta« «eben au« meinem Sjeneuunt 10 tttift Pein Sebrn nur Wa*r frtn. Cbne flr miS i* Didi
'r

"f
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Die ten «ölet gemoetei bot, tem gemaWen baft." - ge (p,a* V.
unt nahm au« einet «de te« Simmte« eine roflige Sflinie, tie .matee Bemercr,, gefubri balle, unt „a.ttem fle tauui ben #» „

fa" f« (4re<fli*en «t|iblun
bin mae, f*tb fle ibn jur Ibut binau« unt fetofmfl S* fi5m i»
tee time ein. «int Seil lang flaut tu gimgling mie ei ., «imJSta; tann m»*anif* fl* bemegeut, ging er um tie aJf.f'Ä'
nnt a « et an |»„e« JenSe, fam, mantte e. mie ,n« auf
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binanf unt teblidle ta feine Wiiltet, leie fle, » w”“f,
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®tft*i gefurdu, na* ibm bttdb Warne unt i' _ jl r f
mee te. Baute« fe Wrrcfli* etf*ien, ta*
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fäblte. uBafT, Mulb" - rief fle Ibm mn «n* unt Z,enf*l!" «r aber animcttti. «!*•« „nt

Jing .Lgfamen „nt nnfl'



o

Arten eAritt« nad) ten Bergen }ii, inbrm et nur frUweilrn naA
tau ftrnftcr jurürffAautr, wo bir INuiter flaut unb ibm uaAfab,

bi« er fit au« trm ©rffcbtr onlcr. (©Aluff folgt.)

€ n s I o n b.

®nglifd)« moberne SRomonett/Sitecatur.

XrMngton.

(eitiuR.)

©ie naAffr §ufaramtnfiin{t SrauAamp'« mi * 3u l* a fdjiltcrt

Kiffer auf fotgrnbc SH3rifc

:

,,©ir war burA BranAamp*« Brief. in melAera rr fein Vtr*

gnilgrn ubrr tir ÄiirffAt auf rinr fcnraib mit Korb Ärlington an«;

bnirttr, tief gctrann. (?« war für ftc rinf arge JdufAung. ©ie

fAmoAeltr lieb, taff Braudiauip ihre ®rfäble ibrilin unb rin Ulf-

benbubter ibn rbrn fc unglüdliA maAed wnrtr, al« fff frlbff r«

war. -Sic battf aiifangliA in brr Vrnnutbung rimgrn Xroff grfun;

bru, baff brr Brief nur VrrrtrUung unb gtfAtirben frp, um Katp

iSraujfcrb ju taufAen tmb aufrilt in Sajtoocb ju erhallen. Äbrr

tirfrn Ukbanfm miifftr ffr halb aufgebrn. Vt aiiAamp war jrgi in

tfaffwcob, fab, wir Ärlington ibrr gan|r Äufinertfaufrit auf ffA )tt

Irufrii fuAte, unb fab r«' unbewegt unb machte niAt brn grriugflrn

Vrrl'uA, mit lbni um rin KaArln um rmrii Slirt oon ibr }ti fampfrn.

2>ie# (Airn ibr ;ii tirl, — fo »ril rennte Vaffrlliing niAt geben;

ffr muffle Wlrubaümgrrit Den Stilen VrauAaatp« ocuurftljrn, unb

bie« war ibr frbr rmpfintUA unb niaAtr ffr ju Srurn nicht wring

uni; lud lull. 3u ibrrui Vrrtruff brfiijtcK ffr, ffd? tu xadjen, unb am
flau ibm entgegen ju fotuuien, wcflir ffr ibn jur Unterwerfung burd)

anfAemrnbr ffllriAaultigfeii ibrrrfei:« jwingen; ffr febint nun feine

©egenirart gar nubr mrbr (tt bewerfen unb burd; bir lirbrn«würbige

®rfrüfd)«ft Ärlingien'« mrbr al« jr brfAafdgt."

„Beaud^aoip batir ;u oiri &rfabrung, um btirdi bir Ärirg#lifl

rinr« flibjrl'iijjbrigfn VtabAru« grtaufdu )u ir erben; rr muffte, baff

ihm friii 'flag in ibrrm Serien nodi immer gefiebert war, unb an;

brru nidii« in frinrm Benehmen. pcrautfrbmb, taff in trm ihrigen

brr terfrbllr Swrtf rinr Vrranbrruug berocrbriiiarn würbr. t?r irrt

r

fidi nid». StfaA mehrtägiger anmiger jitühr, ipn ;u rrijrti, wurbr

bir fAöue Julia nadibentrnb, unb ibr Äuge fud»r frbufuArr-DoU

rinrii brr Blirtr, bir ffr neA fnrj jupor ju teradjftn febfrn. Beau;

cbdinp wiinfebte nid», ffr jnr Vrriitriflung ju treiben; rr woQtr bir

Siebe Irttnbig rrbaltrn, bir er eiugeflöifi batte
,

unb liri br«balb

jt$t etwa« oon frinrm rnetbaltnibru VJrfrn ab."

„j&tt §ufatl fiibrtr ffr halb lufatumrn; — ffr war aürin, am
Alaoirr ffgrnb, unb rr tarn berriu unb fr|jtr ffd) nrbrn ffr, brrbtr

tir 9lelrn-8lattrr um, unb bat ffr nur« feiner üirblmg# üieber

jn fpirtrn."

Äöiifdien 3ir ta« au« «mgfritf"" fragte ffr mit «ne=
nmtq, „„obrr mad» r« 3(»uu wirfhd> Vergnügen, ba« Sieb ;u bc;

rrnf" " — ,,„3d) wtirbr r« in brr Ibai rau tgrrgntigrn b5rrn, " "

rr inet rrir 8raudiaiup, „ t,eon 3.bnrn bfrrn; aber wir fomarn

e» auf birfr Xtaitl"" — „,,®eil r« mir in brr Ibat jrtt br.

frrmbrub rrfdjrtnt, teil 3bnru ein« SBunfd) an«fprntirn ju b8rtn

ober wabr;nnrbrarn, baft Sir ffd» um irgrnb ciwa« brfummrrn, wa«

und) betrifft.**" — „ ,. Ta# ifl nid»! 3*>r ®rnff. **" — ja!

aanj grwifi."" — „„Unb Sir fagrn, bafi Jbnrn ba« jrbt br»

frrmbrub ftftfceint; babr icb mieb brnn orranbrrtf"" — „„Unb
wie frbr; ba« »iffen Sie and)."" — „„Unb worin brffänbr beim

tiefr SJeränbrrung? *"* fragir ®eandianip, lutem rr ibr mit rinrm

mtlbrn, aber tuglrid) rniflrn 81«! in'« ®rffdJt fab. — ,,„I*a« wefllt

id; 3bnrn nicht fagrn,
" " rrwirbrrtr Juli« mit IridMrm frtftbrn;

„„aber ba Sir mid> fragen, fo wiffrn äfir brnn, baß r« mir febrint,

al« ob Sie mdff mrbr fo — fo frruittlicb wir fonfl wärrn. fflenn

®ir fenft hier waren, fo fpradirn 0ie mit Cinrm, ©ir er^abUm

ffinem I<ingf, bie ©ie für imterbaltenb hielten, mit ietflrten einem

Ärfäfligfriirn , ebne baf r« 3bnrn laffig |n frbn febien SRJrnn id)

j. iU. aulrritrn iroüir, fo ftbeuirn ©ir bir SHiibr nitbt, mir auf«

«pfcrti ju helfen. '-Pif 81ribr!**" unterbratb ffr Äraii;

(bamp mit rinrm Sachein. „ „3a, id» permuibr, bafi r« 3burn rinr

91 übe war; aber id> harte r« gern, wenn ©ir r« tbairn, well ©ir

e« fo gut ortffebrn, bir airiflrn «rutr finb fo ungrfebirft; abrr gr;

ffrrn —"" „ „ Wrffrrn half 3bnrn Kort Urlington auf« 'ffrrb;

unb benahm rr fftb nitbt aud) frbr grfcbitft babnf'*" — „„3a *

abrr ich batbtr, ba| ©ir mir brn iffenft leifirn wärt«, ©ir flauten

naber al« er. ©ir werten r« finbiht (Inten, ball id» rinr« foltbrn

Uarffanbr« grbenfr; aber r« ifl 3brr ©rfmlb, warum fragen ©ir

mi<t«
f " " — „,,ß! «fc iragr alle ©tbulb, "" fagir 8raudjan:p mit

hnftbmritbrlttbrm üätbrln, „ „wenn überhaupt irgrnb rinr ©tbulb

tri brr ©oibr \n trag« ifl ;
aber ©ir mnffrn nitbt glauben, tat} id)

virftnh irränbrri fro — meine WrffiMr ßnb fftb gleich geblieben —
„ „iPaiin babr icb midi eifflritbt früher geirrt."" — „„Mein,""
fagir Strambamp, ,,„id) bin ührr|rngr, taS ©ir micb nicht mi^rer.

ffantrn bah«. ""

,,er fab ffr frfnrrrmfitbig an. ibrr Äugen begegneten fftb; ffr

waitbir ba« ihrige foglrnb in rrrithrnbrr Verwirrung ab; bir frinf;

«rn waren fo aa«brud«trO, tan bir fBirrung nitbt errfrhit wutbr;

Ibr gan|f« ®rf>»» brurtir leitbtr Verwirrung, abrr Jfrrubr au«."

’„„3<b babr mid) nicht rrränbrrt, nur bir Umffänbr" ", fuhr

Vraiubamp natb lurt er Sfaufr fort. „„*!(« iib früher bfrr war, fanb id»

©ie atlrin, jr|i flnb jUfebrrrr hier, ich bahr fein SWenopoi auf 3hrr

Äufmrrffamfrit." " — .,„3* *™ rf < Wirmonb bat rin SWonopol auf

bir Äufmrrffamfrit rinr« »nberrn,"" errfegir ©aoiflf, „„aber

„ f^rtm Mir, al, rtBIc KiHnril mSdjirn.""-

„„ffinigr haben mrbr Wrtbir al« Änbrrr,*'" rrwirbrrtr 8raud)amp;
,,,,itb Din rin armer jüngerer Sohn unb barf midi in (Rrgrnwart
non aUiQionair« unb rritbrn erben nicht porbrangen." " — „,,®eitb'
rin Unffnn,**" fagir 9Kili ©aeidr, „„glauben ©ir nitbt, ba^ id)

©ir gern fo rrbrn bbrr."" — „,,Äbrr brnnotb ifl r« wahr, unb
id) raup r« au«fprrdien; id) glaube m«b auf rinr ®rifr benommen
)u haben, tir fftb am brffrn mit brr $rrunbfd>afi errtrug, unb
ffrrunbfibaft, ba« wiffen ©ir ja, iff Äüe«, wa« rinrm Unbrgiitrrirn

erlaub« iff; id) hoffe, wir werben immer gute ^rruntr bleiben,

nitbt wabrf**" — ,,,,S>a« hoffe id),"" rrwirbrrtr Julia mit fanftrt

Mufrrgung. — „ „Xffiiin geben ©ir mir 3hrr |>a»ib, unb fagrn ©ir,
ban ©ir mir prr|ribrn.""

„Sie nidir frrunblid) unb rricbtr ibm bir han b, welche 8 rau;

ebamp mit anfebnurnbrr eiapffiibuug bruttir unb in brr frinigrn

rubnt lieö. ,,„ 3 d) würbe nitbt frrimNub auf 3br Wind brbatbt

fron,"** fuhr er fort, „„wrnuid) nitbt Unteren Wrlrgrnbnt gbiinrn

woUir, 3bnrn Äufmerffamreit ju rrwnfen, befonbrr« feldjen Vtan;
nrrn, wir Äriington. Sr iff mein ftrrunt unb bat rin ungeheure«
Vermögen. Jd» hoffe, ©tr werben, fori fahren, frrunblid) gegen ibn

in fron; wir wrrtrn br«balb nitbt weniger gute Tfrranbr bleiben.

3 dl biltr, brbanbrln ©ir ibn gütig; wir orrffebrn nnanbrr ju gut,

al« baü i<b jrmal« rifer|ud«ig wrrtrn follir. fflidjl wabrl"" fragir

rr lartlid).

,,„3d) wrii nid)!," " unb ,,„id) hoffe,"" war ÄUe«, wa« Julia
in ihrer Verwirrung antworten founie; beim ibr 8ufeu wogte ui»
irr traurigen «rtublrn, unb ba« tirfflr Worb brbedlr Sangen unb
flladen. 8rantbamp hielt notb immer ihre haut. ,,„3d> bin über*

jrugi,"" fagir rr, „„wir werben un« nirmal« Armen, unb bir« fofl

ba« ffpfanb unfrrer Jrrnntfdiafi fron;"" babri nahm rr ihre nicht

wibrrffrrbrubr ha"b unb brficftr ffr frtirig an frinr Üipprn.""
rie frrnrrr ffitiwidrliiug ron Veautbamr'« ^weiten ffnbrl fftb

weiterhin; wir geben in tirfrr Vrjirbung uetb folgrnbrn Äu«jug:
,,©ir war allein unb fibrrlirn ffdi mit ©tbmrrmtiib unb Aunu

nirr tbrrn ®ebanrrii, unb Ibränrn flauten in ihren ftbönen Äugen,
al« 8rautbainp rinirat. ©ir war fo gaii| im (drifte mit ihm br*

ftbäfitgt grwrfrn, bau ffr lief rrrcihrrr, al« rr fftb ihr näbrrir. Jbrr
Verwirrung fdjirn ffd» frlbff 8raud»amp einen Äugrnblief miniiihrileo;

anb Jrt-f r fühlte, bap bir Serie br« Äitbrcrn gan) mit ibm nfüUt frp.

3brr Äugen begrgurteii ffd», unb eirt, ju viel, lag in birftm riniigrn

au«brucf«ooflrn Vlirf. d« ftbiru, al« ob eine tfrflarung gegenfriiiger

S»abr nicht langer nölbig wäre. Äbrr nid» al« rin Kirbbabrr, brr

feine Smpfinbungrn bribrurrn unb frinr $anb anbieirn wollir, Raub
Vrautbaaip oor ibr. ©rin gwtrf war rin aanj anbrrrr, unb brn
SNinb rnibrbrrnb, brn Wrtbilitbfrit brr ©rfinnung girbl, fühlte rr

ffd» einen Äugrnblief unrutftbloffrn mit orrlegen. Äbrr bei frinrm

frffen £nifiblufi in Verfolgung frinr« ^wrtfr«, unb eitel wir rr war,

bauerte tiefer Suffanb nitbt lange; unb ebne länger ju lögrrn. br
rnbrtr rr foglrid» brn (ffrgrnflaub. brr ihn auf brm filrjeflrn SBege

auf ba« führ« muffte, wa« rr ibr fagrn woDtr.

"

$»abrn Sir,"" fragte rr, „„bir ©eene wirbrr fctirchgrlr

frn, wrIAe wir brüte Sorg« probirtrnf ** " — „„ 3a," " rrwir;

bertr ffr, „„aber ffr ifl frbr febwrr mit frbr unangenehm; ich

wriÄ, baff iA ffr nicht gm fpirlrn wrrbr. "" — ,,„ 3A barf miA
nicht erbieten, ffr noA einmal mit 3& ,,* ,, bnrA|ugrD«i"", fuhr

VrauAamp fort; „„bir Srlt maAl gern ibtr Vrmerfungrn, anb
man fönnir rrrmuthrn, baff iA birfr ®r(rgrnbrit brntibtr, um im

Hrnfl oon fflrbr mit 3&nen ju rrbrn."" — „„fie ®r|t ifl frbr

nafrwri« unb bo«baft, unb iA wünfAtr, baff ©tr fotAr Ihorbeiirn

niAt wirbrrboltrn."" — „„ 9lrin, iih ffrnfl, iA empftblr VorfiAi;

r« fcOtr mir frbr leib tbtin, wenn unfrr 8rtragrn bir grringflr

ffifrrfud« hri Jrmantrn erregte, brn iA niAt |U neunen trauA«-""
— ©ir wrubrtr ÜA ab unb fagir: „„SBarum brnfnt ©irbarant""
— „„ffirii iA 3^>r 8rflr« wfinfAr"", rrtrirbrrir rr in rinrm ton,

brr ba« lärtliAflr unb tirfflr Qrfäbl au«brücftr; „„weil iA 3br
wahrflrr unb trruftrr ^rrunb bin; weil r« einen mit Jhrrm ifflncf

in Vrrbinbung ftrbriibru Sirrtf airÄi, brr fAlafrnb rarint träume
unb waAmb mrinr ®rbanfrn erfüllt, nnb brn ;u rrrriArn iA, mit

Äu«nabmr 3br,r JffrrunbfAaft, Ällr« opfern würbe. Verleihung meiner

Äübnhrit, wenn iA briifrlbrn au«|ufprrArn wage, — r« ifl 3bre

Vrrbinbung mit Äriinglen."" — „„jft ba« 3br ffiunfAf"" fragte

ffr naA einer fl^aufr mit Irifrm, aber rrnffem ton, wobei ffr niAt

wagte, ihm in'« SrffAt |u bilden. „„Ta« iff rinr graufamc

^ragr"", rrwirbrrtr VrauAamp; „„brnn Cie frnnrn meine ®rfüblr;

fo frbr iA ffr Äntrrrn ju orrhrrgrn fuAr, 3bn«n fCnnrn ffr ftin

CTrbrimniff geblieben fepu. Von brm rrflrn Äugrnbiitf an, wo iA
Sir fab, babr iA Sir IribrnfAaftliA unb innig brwunbrrl. 8rwan*
brnf welA' rin falte« ®eri! 3 u^a. thrurrfle S"!'* ~ inbrm et

ffr an ffA ;cg — , wrrtrn Sir mir jürnrn, wrnn iA fagr, baff IA
©ir liebe ?"" — ©ir antwortrtr niAt#, fonbrrn fenftr ba« ftaupt,

unb Z-bränrn rntflrömtrn ihren Äugen. „„8rtrfibt r« Sir, baff iA
mrinrn Wrfnhlrn ®orir gegeben habe?"" fuhr Sraudiamp fort.

rrfArrrft miA, r< orrniAtet miA, iA weit niAt, wa« iA

fdble, iA wriff niAt, wir iA ffiblrn foDtr"", fagtr ffr rafA «nb

mit gebroArner ©Jiminr; ,.„©ir bfirfrn niAt fügen, wa« ©ir eben

grfagl haben, unb boA wflnfAen, baff iA miA mit Ärlingtou orr;

binbr. 3^ fann r« niAt, nein, iA fann r« niAt."** — „,,|»abr

»A feinen €influfff " fragte BeauAamr in brm fanftrffrn ton rlnrff

läriliArn Vorwurf«. — „,.0, ja! brn haben ©ir, in bet Ibat,

bru haben ©ir."" — „,,5Pann, jjntr'a, wrnn iA Jhnrn fagr, baff

r« mein ®unfA, baff r« brr briffrflr ®mifA mrinr« fbrr;rn« ifl,

baff ©ie fein ®rtb werben, wrnn iA 3bnrn fagr, baff rin fclArt

©Arilt brr brffr ©Aug für imfrre ^rrunbfAaft iff, wrnn iA 3bnrn

fagr, baff iA fo arm bin, baff iA nirmal« hoffen fann, 3bt Watt«

jtt wrrtrn, woürn ©ir bann mrinr Bitte niAt gewäbrrn? £), 3 ul ‘*»
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tbeuerftc 3ulia! halten Sie mich nicht für fall, ober gleichgültig,

ober untemünftig;
1

büren eie mich nur an, hören Sir."" — Cr

trütftr ihre gant, feine Sippen näbrrtrn fleh ihrem £\)t, anb er

flüflertr Irife; ein Irtdpie# Siitrrn unb ein lirferel Wetb »iirben auf

jbrem Warfen flchtbar. „„geiratben Cie ihn, bfiratben Sie ibn

vm meinethalben!" " »arm bie erflen ffiertr, »eiche er »iebrr laut

fpradj. Sie jeg ficb juriid, ihre «»19m begegneten fretj ln einem

rafeben Innigen SBlirf fenrigen tiittrrflanbmffr#, Ihre gärte brflrften

fltb al# Seidjen gegenseitiger Sufllmmung, unb raf$ trennte fleh

®iulia ton ibtnn beimliefaen ©rltebtrn.

Der Vplan ber Äerfd)wäret gebt nun fo weit in Erfüllung, al#

Corb MrUngten in einem Augrablicf, wo er tbeil# ton Siebe, tbeil#

ton CDein brraufcbi »ar, einen grtTatb#*Antrag ju machen trrmecht

»tTb. Sin bemfrlbrn Abenb erbalt er bie fUcbricfet, baß

i»ri HPerfonen ton Amrrito angrfemmen flnb, bie gerirftltkb An*

fprud) auf feine ©ater machen, inbem fie firt> biittb Dofwuente öl«

bie WblÖmmlinge eine# älteren SBrubrr# feine# ©refieatrr#, ben man

auf brr See uoigefemmen glaubte, att#geben. Wach empfang bie*

fer 9lacbriibt macht Sorb Arlington ba# Anerbieten, SHift SaWHe
itwer Verpflitbtung |ii entbluten; aber Satp Crawfcrb, bie laute,

ftberlegenb, baß, ebe bie Sache eniftbirtro, biefe AuflÖfung ju teret*

lig fepn bftrfte, giebt fleh ben Anfcbein burefcau# uueigenmibiger Ab*

S
chien unb fegt nur frft, baß bie »erlebung necb ein ©cbeimntß

leiben fo«e. fBäbrrnb bie Ärrbäitniffr fo bleiben, wirb inbeffen bie

©Icutgülligfrit ber SWiß Saeillr unb ibt Cinterflanbmü mit Ssrau»

ebamp immer Achtbarer. Sorb Urlingtou# Siebe fiiblt fleh ab, fein

®erbad>t erwacht, er äberrafebt bie Sitbenben bei Äerfleberuagen ge»

«enfeitfger Sättlichfot , unb feine »rrbiiitnng mit SHiß Julia »irb

«baebrorfjen. 3* 6 * erfrfjrini gtrr gelferb »irber auf tcin Schau*

pla(>, um Sorb Arlington grgen bir Anfprflchr ber Araertfanrr |u

nertbribigm, unb er entbrrft jnfjllig, baß fir mit brm terabftbiebrtrn

Diener bc# pertfotbenen Serb Arlington, ber be# »lerbe# angetlagt

unb frrigrfprodirn »erben »ar, in Äerbintung flehen. Äon biefer

Sntbrcfiing macht er inbeffen per ©erlebt feinen ©ebrauch, unb ber

Hu#fprud) ber Widjter fällt gegen Sorb Ariingtcn au#. Warf» tielen

Bemühungen »irb jetecb eine neue Unterfuebung bewilligt, unb giert

golfcrb, In brm Ci|er, feinem ^reunbe |u bienen, reift nach Amerifa,

um Sengnife |u fammeln. gier übrrjrugc er ficb tcllfiänbig ton

ber Äcrf(b»ütung , »riebe jwifchrn ben Ararrifanrrn unb (Elartfon,

brm bewußten Diener, flattflnbet; er teratiiaßt ben Srbterrn bri

I

rin er Wirffrbr nad) Cngtanb bie Wahrheit in entbeeten, unb

ei ber jwriten Unterfwhung bcjeugi (Elartfon bie ftalfcbbril

be# Dotumente# , weiebe# ton «bm au#gelirfrrt worben fep,

unb baß er fclbft e# fi<b tu perfebaffm gewußt, al# er norf) bei

brm cerflorbrnrn Sotb Mtlington in Dienflrn grflanben habe. JDiefe

Stuffage feblägt naiürtieb bie Ktifpriiebe ber Mmentaner niebrr, unb

nian rrfäbn bann, baf bir Stiftel, »eltbe gerr geifert angewenbei

bat, um Clarffen een brr Ärrfebwärung abwrnbig fu machen, niebt

bloß prfuniairer Strr waren, fonbrrn auch in brat unter brr ganb
abgegebenen Ärfrnntniß beftatibrn, baß er, golforb, unb niebt Ctarf>

foti ben Serb Wrlmgtcn grtäbtet batte. Die Erwerbung »ar bureb

l^ufafl gefebrbrn, aber au# moralifeber Seigbeit batte grrr golforb

r# bi# |u jenem flugenbiirf etrbeimlubt, baß er ba# mtfcbiilbige &txh
trug be# lebt# gewrfen fep. Da# »cbeimml ifi lange Seit eine

brüctenbr Safi feine# Seben# gewefrn, unb bir €ebaam unb brr Slb*

febeu, wrldjr er fegt bei ber Cntbeefung empjinbet, fint bir näcbftrn

llrfaiten frtnr# lobe#, welctjer furi barauf erfolgt. Dir# ifl eigent>

Heb ba# Cnbr ber BefiHietne, ebgleieb bamit erft ber britte Ibeit be»

ginnt. Serb türlingten, bera bir CBrlt bureb bie Crfabrungen. »rtebe

er »abrenb ber fur|en S»i» feiner «ruiuib gemaebt bat, |u»ibrr ge»

»erben iff, jiebf 0 cb naeb einem abgelegenen Sanbfifcr jurief, »e er

brel bi# »irr 3 fl^ rr ln Ciniamfrit lebt. Dorthin flmmt einer feiner

frübften unb anfriebtigfien Seeo^be, ton brm er fltb in ben lagen
feiner Serflrruung jurilrfgeiegen batte, unb ber ibn |e|fi anffuebt, um
An ja einer »eniinftigeren Cßnrbigung beT SWenfibeu unb ju rinrr

Crnrumina feine# Äerfebr# mit ber CBelt }u teranlaffen. Der britte

tbeil if* fafl ganjltcb mit moralifeben unb polilifefarn Di#fufflonen

|»ifefeen ben betben ^reunben angefüat, »riebe, obgleich an fleb gut

grbaefH tmb gttt gefebriebrn, boeb in einem Wernau niebt an ihrer

etrflr flnt. Da# fnbe ifl tenn, baß Serb Slrlingien 011# feiner Cm»
famfrit gejegen wirb unb »iebrr mir tlicf Dlorumer lufamiuentrlffr,

weltbe ihre franfe Siebe »abrenb ber gan|« Seit, wo fie brr Stfer

I« rrlUn Ibrile au# bem Brfiebie prrler, grnäbrt bat. Äneb in ber

efrrlr br# jungen Serb# war ibr S?ilb niebt erlofeben, tmb e# Ift

»ob! nnnbtbig, binjujnfßgrn, baß nne gluefliebf gciratb ba# ©an|e

fdblirfir.

»fan fleht, baß wir nur einrn flüebdgrn Uebetblief gegeben unb
etwa# ferglo# über ben »eiten Waum be# Weman# blngrrilt flnb,

ber in ben befbro erfltn ©Äiibrn fafl nur einrn 0piegel be# gefefl»

fdbaftlichrn Äerfebr# in ber mebernrit CBrlt unb in bem triften eine

Weibe ben ©efprätfcen über Dinge im Stagrmrinen aufflrflt. Um
^ntereffr \u erregen, baue ber eigentlidjr ^nbatf brr ©efeblcfete writ

mrbr |ufammrngebrängt unb mit ben Detail# perwoben wrrben
rafiffen. CBir haben bier unb bert einielne tbrlffe eine# CHane#, —
ben Anfang unb ba# (Pnbr einet ereigniftreieben Äegebenbeit; aber bie

langen Untrrrebungen unb Äbbanblungen, ernfle ober beiirre, »riebe
bautlfeben liegen, jerflören ba# Jntrreffe in ber ©erlr br# Srfer#.
CBir rrinnrrn »in#, rinaal einr ttajrigr ton einer €ammliing »il»

Itt tbierr griffen ju haben, worin ber Drang»Utang al# ba# ©lieb
qefthilbrrf »urbr, »riebe# bf* menfebliebe ©aimrfg ton brm tblere
febribet. CBmn r# utt# erlaubt ffl, nn# ber ©praebf be# Wfenagerir»

Seflger# }u bebienen, fo möchten »ir fagen, bafi rin großer Ibril
ber Detail# tiefe# Woman# foleben trennenben ©liebem gleicht.

8Ri( rinn forgfaitfgrrrn Vflrgr brr Jßunfl be# tr^blrn# fönut«

gerr Stfter tiefen Rebler leicht termeibm unb feine Drtai!#, benrn
e# nicht an Äraft unb Sehen fehlt, in engere unb »irlfaiwrre ®rr-
bintmig mit brr Cnt»irfeinng ber Crrigniffr bringen. Um aufrichtig

|u fepn, nüffen »tr and) noch brfrnnen, baß,‘ irufrm Wniiung
nach, baß Äerbtenfl friner Womane nicht in ber Crfiiibnng bet ®e»
gebenbrtten beflebt- Aber flr babrn CtobirnAe bebrrrn Wange#,
nämlich bie eine# gebanfenreiehen ©eifle# unb eine# Hfben#»virbigen

©emfitbe#. (Q. R.)

S t 1 n r t t 1 4.

Memoire aur !e monumcnl d’O^ymandyas de TliM>es. (Ut6rr
ba# ^Drnfmal btü Ofpmanbpaü in 2rtronnr.

1831.

Die »efebreibuna be# Dfomanbiaeura# im Diebor (I. 30. «*.)

würbe |u ben »idttigflen Wachriehten gerechnet, »eiche un# ton bem
alten Aegpptrii übrig geblieben flnb. Dir (oioffalen Ärrbältnifr br#

©rbäubr«, bie reiche Ati#fehmürfung, bir außerorbrniliefae Anlage
befelben, furj AUe# in biefer mcrfwnrbign» Defcbrribung febeint ge»

eignet, um bie Sewanberung unb bie böehfle Äerflrflung ton brn
SWiiteln Argpoten# in bet fege allen Seit ber Crbauung biefe« Denf»
aal# ju errrgrn.

Die erflen Weifrnbrit neuerer Seit, weleht bie Wuinen ber
Ibebai# unterfuehten, fo auds Hp. 0 icarb unb SPoeocfe, bemüh»
ten fleh babrr tim beffen Aufjtubting unb glaubten, ben fPalafl ju

Suror bafür halten ju btirfrn. 3bnrn gingen jrbech bir genaueren
ard)iieftciiifcbeii Äenntniffr ab, »flehe |tt Unterfuchungrtt ber Art
uhumgänglieh uetbwriibig flnb, unb nicht nur ba# fr.ttrre große

TOerf über Aegppten, fonbrrn aueb frlbft brr Irrt br# Dieter leigen

bie Unaiöglidifrit brr einfligrn ©rillen} biefe# ©tbäitbe# auf bem
rechten Wil- Ufer.

Die Autoren ber Srfehrribung pen tbebrn in brm gebadeten
greßru CBerfr, fo »ir 3 a t | cn#fp unb Srega, noßtrn r# jntn

auf brm linTen WihUfrr fluten unb beweifen, taß ta# inratno»
niiun ber Srfehrribuug br# ©rirebifebeu giflortfer# binlänglieb eilt»

fpreefae. Dagegen brbaiirtrt gatnilten in feinem Ifflerfe Arpyp-
tiara. ba# Dmfmal liege aüerbing# nicht auf brm rechten, aber
auch nicht auf bem linfrn Wil Ufer; r# frp tirimrbr eine reine
Crbichtuhg Dieter*#.

Unb biergegen behauptet »ieter ter funbige Altertbum#
.
^orfcher

Setronnr, biefe# in Wrte flebenbe Drnfmal liege aflerbing# »ehre

auf bem linfen, nech auf brm rechten 9111 Ufer, frp aber auch

feine Crbichlttng Dieter*#, fenberu eine — Crbicbtung ber
Argpptifdie 11 f riefle r. Cr jrigt, baß bir ^brntität be# 9)trm>

nenium# mit bem ©rabmal br# Dftmanbia# frbr prebieroatifch frp;

baß man , um biefe Anficht yi trrfedjten, ju beliebigen riUffirliihen

Anlegungen feine S"fl“*( genommen, flf»iffe ©erbältniffe, »eiche

•ieien Aegpptifchen 9an»rrfen gemein flnb, für Sfcrntitär#» C9n»rtfr

gehalten unb bie ganj eigenthümlicbrit, biefe# fragliche SRenumrnt
penug#weife charafteriflrenben

, prrfchiebenen S^'ltn unberärfflebtigt

geiaffen habe; er behauptet ferner, baß gamiiron*# Auflchr ju abfo*

lut unb ungenau frp, um al# richtig anerfanut 91 t »erben. —
SSereit# im 3«bt 1822 fprach er im 3Mü gcft le# JocitmI dm

S*vans fein Urtbeii Iber tiefen ©egenflanb an# unb gab bie ©riinte

an, bie ibn 'glauben lirßen, baß ba# Vfenumrnt br# Dfpmantia#
fleh nicht unter ben Wuinen ton Ibrbrn terflnbe, baß r# eben fo

»rni« jur S*lt Dictor’#, al# |u irgenb einer S f if b f r ©rirchifcben

gerrfdjaft in Argpptrn eriflirf, unb baß fibrrfaaupt rin ®an»rrf bie»

fer Art in Iheben fd)»erii(h qrfunben habe; »erau# er ben
©cblnfi folgerte, baß e# eine bloße Crflnbung ber Argpptifchrn

frp, bie flrt# fleh bemühten, ben ©riechen bie möglichft grefiattlgfle

gigantifche %trr ton ber Spracht «nb grrrltcfcfm fbrer ÄeTjeit ein»

juflfärn. grrr Setrenne erbielt fpäter noch |»ri febr fchlagrntr ®e*
flätigungen für biefe feine Anfleht. — C# fam nämlich ber Arcbiteft

grrr gupoi ten tbebrn nach D«n# }urff(t unb brachte unter einrr

febr reichen Sammlung architrftcniftbrr Stichuungen ber bortiaen

Wuinen auch eine mit, bir, mit gan} brfenbrrrr Sorgfalt entwerfen,

ba# errmeinte ©ratmal be# Dfpmanfcia# barflrDt. Diefer afle De.
tail# umfaffenbe ^lan jerftört jeben Schein ber 3b«»fität mir bem
ton Diebor befchrfrbenrn Vtenumrnt, welche# auch ton gm. gupot
unprrtüglich anerfannt »arte.

Woch wichtiger aber »urbr bie gleidueitig ton (fbampoflien bem
jüngeren gemachte Cntbrrfnng be# Sflittel#, biereglppbifcbe Sarteu»

dien ju lefen. Sein pbcnetifche# Alphabet »urbr auf affe gartettchc

angewanbt, bie ©au, guter, (faifliaab, 9Hinutcfi unb Salt ten bie*

fern Wenumrnt grfammelt batten, aber brr Warnr be# Cfwnanbia#

fanb fld) in fefner berfrlben, obgleich, »ir befannt, alle Aegpptffchc

Denfmäler in ihren Sfulptnrrn bie Warnen ihrer frbaner jeigrn.

Äielmebr trugen alle (Jarroucben ton ben terfchiebrnen fbeilen be#

Webaube# in ben friegrrifchr ober refigiöfe Srenen barfleUetiben

Sfulptnrrn ben Warnen Warne (fr#, br# Sefoflri# ber ©riechen.

Die Xrüntmer br# großen Äefefe# in birfem ©rbäubr galten

früher für ben bauptfädriichflru SPrirri# ber ^bentttät teffelben mit

bem fflrabmal be# Cfbmanbia#. AHrin abgefeben baten, baß bereu

Anwenbung an ben €ingängen jebe# großen terapelartiarn ©rbaii»

be# fafl ganj atlgeraein »ar, fo fofl nach bem Deriiht Dieter*# brr

Äeleß be# Dfpmanbia# beffen Warnen tragen, — bie auf ben Armen
ber Statur rmgebanrnrn Carteucbe aber leigen ben Wamrn Watnef*

fr# be# ©roßen. Iflan fann baber niihl imeifrln. baß fle tiefen leb»

teren ^ürflen terflefle. Cbampeflien ba» übrigen# biefe richtige St»

fung ber gieregltpben fn bem ®riefe au# Xbeben tem 24fien Wer.

1828 »iebrrbolenflich beflätigt.

AI# (e|irti »erfueb, bir rnigegengife|t« Welnung ju teitbtlbu



g«n, Hunte man noch behaupten, Cfpmanbia# mit ©efoflri# fepen

rtn unb biefelbe 'pcrfon, aber »a# femite »obl bie ‘Priefler, bir tuet?

gewiß i« Irfcn oerflanfeen, ocraiilaft haben, flau be# berühmten Wa*
en Mamr|je#, brr alle SWauern bei Gebaute# bebedt, ben be# Cfp*

mantu# ju fubftmuren? — Aiuh »iberfprubt birfrr Verau#fr|uitg

brr tert tut Diobor, infofem er jwifchen Dfpmantia# unb Sefoflri#

(t. i. Mameffe#) noch 27 jhomge anfubrt.

fierr Sefrennr fügt feinem <Kemoire j»ei geichnungen be# $mn
$uoot bei, wcboii bie eine ta# Wameffeuni, bie anbere bat Dfpmam
btartim uaefa brm Irrt Dieter’# tarftrllt. Dir anjfaflenbe Verfehle;

brnbrit beiter femmt feinen bisher angeführten Grünten noch ju

$ulfe, unb ter erfle Xbeil feiner «ebauptung. taf nämlich ba# jr|t

ncch rrirtirente Gebaute nicht bal Ben Dieter befrtmrbene fco, wäre

fonaeh rrwiefrn.

Der iwrite $auplgrgenflanb ter Untrrfmhung ift aber bet JBe

»eil, tan biefe# berühmte (gebaute nie enfltrt haben renne, unb

fcerr «etrenne gefleht jwar ein, baf bie Höfling biefel biflonfchrn

'Problem# bireft nur Ben befäranhrm 3nterejfe fee, taü man aber

baburdi auf ein Mefultat geführt »erbe, welche# uichl ebne ©ichtig;

feit ifl. Wan hat nämlich fd>cn langfl Bermutbet, tan bie Argppti;

febril 'Priefler oft bie geicblgütubigfeit ter Griechen gcmißferaucht

hätten, abrr man rruötr Co<h nicht, taf ihre fllationah «Helfen fle

BeraulaÄt habe, fo ungeheure 'Pracbtgchänbe ju erflnnen, um ta;

biinb bie »rwunbrrung unb ben fnthuflaimul Cer kremten für bal

alte Aegppten ju flrigern. Unb tiefe hier flchtlieh herrortretenbe

{Rational «itelfeit ifl ei eben, bie rürfflthtlich ihrer Angaben ter

Jtrttir eine fafl au Wiftraucti granjentr Verficht gebietet.

Außer Cen einleitenben JBrurrfungrn jerfaUt tir Schrift in

felgrnbr Bier Afefcbnitie:

1) lieber tal (gebaute, welche# man (alfchlidi bal Wfmncnium nanntr

unb für bal Grabmabl bei Dfomanbia# hielt.

2) Da*Mamfffeum femite mit bent rftmantiacum nicht ibtntifch fepn.

j) 3fl bal Dfpmantiarum ein «irfliihe# ober nbubtetr# (Bebaute f

4) ©a# Brranlaüle bie Aegtptifdirn *Priefler jur «rtnhtung bei

Dfpraanbiarum#?
9111 91 iihang finb ncch Dicbrr'i »efdsreifeung mit ber $ranjrflf<hen

UeberfehKiig unb einigen mieten fc wie bei jüngeren (ShampcUieu nad)>

träglicbe Srmrrfujigrn biniugefiigt »arten.

$rrr Srtroiinc brirnfl alfo juoöetrrfl, tos bal hier rrwäbnlc

Gebaute nicht Ca# Wemiioiiuim ober ber 'Palafl bei äRemnon frpn

fenne, fenbem 'Palafl tc# Mararffe# eber Mamefleum genannt teer«

ben Biüffe. Vergleichungen bei nach Berhanbeiien mit ben Vefchrrl«

bungen tm Irrt, h au im fachlich aber bir üefung ber tfarioucheii, hilben

tu $aupt;Vcwei#guiiitc.

ferner macht er tarauf aufraerrfam, taf bei ter grofen Cinflfr*

uigfeu bei Hplan# mit ber Detaili brr Ihrbaifchen SttruuNiriitr man
fleh nicht tuich Arbuluhfriirn Btrleiten laffrn mögt, einen brflimois

ten Schlufi für bie ^bentität einei gefuchirn (gebaute* ju jirbcii.

Denn alle, »enigflen* bie porjttglicherru, bieten eine ftolge bcii ^b*
Ionen unb »terfrfigen ton Säulen ober Hpfrilrrn umgebenen fcofm

bar, nebfl folcffaleu Statuen »an Granit außerhalb ober innerhalb ber

GcbäuCe, fc »ir bie Muifchmncfung bei 3nnern in grofien religibfrn

ober frirgerifchen Scenrn bcii liemlnh gleichartigem Slbl befleht.

anan inuR alfo hier bie flrbnluhfritrn menigrr beriidfuhiigeu, all

Bielmehr bie Vrrfchiebrnheiten.

Die ardjiteftouifeben Verfdjiebenheiten |»ifchen bem WamefTeura

uub bem oon Dieter befchriebcnen Cfpmantiaeum flnb nun felgrnbr:

3m erflen uhcrfchrritet brr rrflr 'fbleu bru ’frnflol een jeher

©eite; im Dfbraantiaeum nimmt er aber gerate bie fccilftr bei ^eri;

flpll rin, ba tiefer 400 unb brr Htalcn 200 hatte.

3m Cfotuanbiafitw ifl ter erfle ®em i»eiten turch einen

gaai ähnlichen 'Polon getrennt; im KamefTrum aber uur turch eine

einfache »tau« een )»ci füetrr*. 3ni £fhmanbiaru» ifl ber erfle

Hprriflei een ©taturii flau oon Säulen getragen; im Mameffrum flnb

i»ei ©aulenrribrn unb feine ©tatuen.
{flictu geringer ifl auch bie Diraeuflon*; Verfchiebrnheit; brnn

ha jrber ber beiten ^rriflhle bei Cfomanbiarum# berpelt fo lang

all brr 200 Äuft lange ^pDlon »ar, fo nahmen fle |iifammen einen

Kaum eon bOO ^uü ein, »ahreah beim ttamrftrum ba* gan|r Gr;
baubr uicbt brrimal bie Sange br* 'Pulen* bat. ftlfo flnb bie bei;

ben rrflrn Zbeile bei Dfemanbiaeura* fehen um | langer, all ba*

ganje g{amrffrum, unb iibrrtrrjfen tiefr* an Älächen;3nhalt fafl um
bal Dreifache. — Da bei tiefen iflaSen ber ^plon all Einheit ge;

nommru »urte, fo fällt jeher tfiniourf gegen bie Gleichheit ber

SAaftr Bon felbft »eg.

tirrr Setronnr führt noch mehrere Vrmeife an für bie Verfchie*

benbeit tief« beiben Gebaute, berechnet bann au* ben Angaben
Dieter'* nach analogen Stfaum- »rrbaliniffen anberrr Spalafle ju

Sbrbrn ben ^lachru;3 u hait bc* Dfumantiaeum* unb flutet, tag

er ben Bier größten ipalaflrn ober triupeln, nämlich benen oon Suror,

(Earnaf, Sfltbinat Abu unb brm Warneffrum, mit ihren ©phi»J-**Ueen
jufammeng(n»ntmrii gleich fet>

Gegen bie SPtSglichfeit ber rinflmaligrn Cfiflen} tiefe* Wtefrn;

baue* flnbet $rrr Setronne m folgenbrm Uraflanbe ben erflen febr

triftigen Grunb. Alle grefie antife Grbäute ber Ihebaifdjen

«ferne flnb auf fleinrn natürlichen ober fünfllichen tiügrln erbaut.

Aflr fldj bort torflnbenbe ^figel haben Muinen ober ©puren ton
Muinrn aufjumrifen, unb mau hat fafl bie Gemifihrit, bafi in Xbe;
bru nie anherr groüe SHonumrntc ejriflirt haben, al* hiejenigrn, he«

ren ©puren noch übrig flnb, ober berrn Crt*lage »enigflen* noch

merflich ifl. Au* tiefer eiujigcu ^Beobachtung lägt fleh bie uni»ri«

felhafte ^elgeruug liehen, baf eia |ebnfach gröftere* Gebaute, all
ba* Mamejfrum unb ber »Paiaft ja iflrCiuai- Abu jufammengent«;
»en, brm ©uchenCen nicht entgehen rönne; unb bie* jugrgrbea,
fann man Ad) auch oon ber enbiichen ©chluftfolgrruug nicht le*ma«
djen, bai ba* Dfpmanbiarum nie ejriflirt habe.

Abgefehen inbri Caeon, bah auch biefel anfehemenb fo fchlagrnbe
Sevei* ton «bampoBien Curd? bir Vrobachiung, bai ber Md turch »ttu=
tion unb Abfehrn frfler Ibrtle bei ben jährlichen Urbrrfchmemmungrn
nach unb nach «rhrfeungen feilten Hnne, »über in bie Suft grflrBt

»irb, fragt e* fleh, »ir feilte e* »obl gefomraen feen, bai Diobor,
ber ohne 3»eifrt frlbfl in Iheben »ar, ton ferm Cipmantiarum all
ton riurm iifonumrnt fpneht, bal ihm nur au* ben «rjablitngen
ber ‘Priefler belaitnt ge*orbenf — IWonumrnte, bie \'i 3ahrhuuberte
nach Diobor uoch eine fo imprfamr Muinrnmaffr bilbrn, al« bie
®aur ju Suror unb bal MamrfTrum, miiffen bamal* noch Biel brfler

erhalten gevrfrn fepn, unb fall* man ba# tfpmanbiarum hierunter
fuchen »ifl, »a* fo häufig aefetehen ifl, fo »irb Diobot’l ©tidfchvrp
gen übrr feine ngrnr Krfchauung tiefer ähnlichen Mumm br* be/
brutrnbfleu aller Xbrfeaifd cn Sfloiiumrntr, »eiche* er, aber immer
nach Au#fagen brr ^>riefler, fo frhr brtaiQirt befchreibr, t eilig er*

flärlich. ifl aber auch wirtlich im t burchau* nicht# oorban;
ben, irae auifa mit im eutfrriitcflrn tarauf binbruten Icimir, caft

Diobor rt»a* Anbrre* al* eine ihm rrjählte Vrfchreibuna mitthei«
len »oQie. golglid) muffm banal* feine nur einigermaßen merf*

liehe ©puren br# (Belaube# mehr Borhanben gemefen fepu.

2Srnn e# nun emirfru ifl, bai tiefer berühmte SBau lange cor
brr Megierung be# 'Piclrfliaru# Sagi jerflört »ar, fo uiui man e#

flarf bejcrifrln, bai überhaupt je ein mit brr Vrfd)rribung nbrrrin«

fliniiurnbr# Sftcnumrnt rnftirt habe. Der Annahme einer noch frühe*

ren Seifluriing »itrrfpmhi ber Umflanb in ter tfrjähluug ber 'pne*
fler, bai nämlich ber berühmte golbrne Jtreii, ber auf brr 3> nn *

beflnblich »ar, ton Äamfepfe* geraubt »orbrn frp; folglich muß ba#
ä>tcnumrni frlbfl, »run auch tirllridit nicht mehr gauj erhalten, bo<h

noch gröitrntbril« rriflirt haben. $>äue nun »irflich Aambofr#, bem
bie Argpptrr fo manche gerflörung anbichien, feine gange ©mb an
tiefem Gebaute aulgrübt, fo würbe boch »enigflen* bir ©trüe brjTeh

ben, ba e* au Auibehnung ben übrigen greien Dlonuiarmni Xbe«
ben* prreinigt gleich fam, bemrrtfear gevrfen unb oon Diobor er*

»ahnt worben fron, »enn r* »irflich je rriflirt hätte.

Schließlich flutet fern Setronnr ben Grunb birfrr lügenhaften
«rbichtmig ber Aegoptifchrn iprirflrr iu ber Abfld)t, bie VI acht unb
ben Mcichtbum br* alten Argppten über bir Viaien ju etbrbrn, unb
brflatigt ihn turch mrbrerr anbrre Vrlrgr. — Sefoflri* »ar ein

greirr ^ürfl, baro» jeugrn bir Argpptifthen Annalen, unb ta* Ma.
»effeum »ar ein flchtlidirr Wewei*. Aber 1000 3«brr tor ihm rouite

Dfpniantia* nod) Biel größer unb mächtiger unb bir ton ihm ge«

grunbetrn Denfmälrr um fo giganlifcher ge»efrn fepu.

©tr übergehen hier bie ein; einen Vrifpiele birfrr Urbrrtreibunglfucht

unb fügen nur noch fine Vrmrrfung be# ^errn ©ilhrlmVeer, brm
bir aflronomifcbr ©iffnifihaft oirQncht binnen 3abrr#frifl bir Dr r*

auigafee einer nach jabrrlangru (orgfaliigfl angrurOirn fBeobachiun*

gen gr^ricbnrirn iHonbfartr Brrbanfrn »ub, hier hiuju, »ir er fle

in einer Sibung brr hieflgen geographifchrn Gefellfchaft gemacht
hat. fern Sperr fagt nämlich, hai bir Sucht brr Aegbptifchrn sprie«

fler, Seit, Maum unb Vegeferuhriten in# Giganlifche ju jirheu, eine

Birflricbl nicht ganj unpaffrubr frtlärung brr ©leQr im Derobot lir*

fern fönnte, nach »rlcher ihm bir AegtPtifchen sprirfler erjahlt, baj)

»ährrub brr Megierung ihrer 341 lUnige bie ©onnr jieinial ba

untrrgrgangrn, wo fle jrgt aufgrht, unb jtrrimal ba aufgegangrn, wo
fle jegt untrrgrht. Die 'präjrfflon ber Macbtglticben »irb, innrtbalh

12,000 fahren etwa, aflfTbing# bewerfen, baf bie ©enne für benfeU

ben 3<ibre#tag in einem Seichen aufgehl, welche# um 180 Grab oon

bem gegenwärtigen entfernt ifl, allein »ebrr tiefe Dauer, noch bie

jur ©nbrheit brr «rjählung erforterlicfaen 51,200 3 a^ rr n5 ‘JI1

ihren Annalen geben »oüen. 9flan fönne inbeg mit Gewiiheit an«

nehmen, baf ihr auf jebru gall in bie oorgrfcfaichtliche Seit hinauf*

reichenber Urfprnng bi* ju ber $rrobot'# ihnen hinlänglich S ( i (

gewahrte, nicht nur bie Verfchirbung ber jhnotenpuuftr bei

Aeguator# tun ter ffliplir ju rrfennen, foubern auch noch bie Sonne
einen anfebnlidjen tbeil be# Jbrrife# jurüdiegen ju fehen, unb ber

Bunfdj, al# ta* äliefle Volf ju etfeheinen, mag fo für bie Crjah*

lung ben Ärei# gefchloffen haben. Auf bie ‘Prät^ffl»» bft Wacht*

gleichen beutet fdjon bie SPemerfimg, baf tiefe in Argtpten gar feine

Veränbrrung Uertorgeferacbt, »eber in ben fruchten be# Sanbe#,

noch in ben Uefeerfchweramungen u. f. ».; benn nicht# geht für ben

«rbbewohner fpurlofer Borfiber, al# birfr* 'Phänomen.

Unb fo liefert un# brnn be# funblaen Altrrtbum#ferfd>er# (ehr*

reiche Äfebanblung ein mahnenbe* Setfpirl, baf, »enngleim bie

Wacht unb bie Viüihe be* alten Aegpptrn#, bie fiflhe

ber gertfebritt in manchen Jtünflen, fo wie ber finfluf auf ©rtio

chenlanb ganj unläugbar flnb, man bodj gar febr »obl f®ue, fleh

ter jenem «ntbufla#mu# ju hüten, ber in ©ejug auf tiefe# Kant

Ade# ohne Sichtung annun au unb e# erft eben babureb ju lenem

unrrflarlichrn ©unberlanbc »acht, an beffen Schwefle bie ratbfrl*

hafte SPhmr fo bebeutung#Bcfl baliegt, unb beffen ©aitifchen

Schleier noch fein ©terblidjer gehoben.
3- i'owenBctg-

85

Cmite« vr.is
' («obr, «,|3blan«,n.) Son Blab. Boftlbl Spt-7igr.

D.lormf — c(,t eine *!,rf(t»S,unfl um,, WidjfiKu. Beo 3acoc*.

Bu< ben (ogl. ten »tfeutcmtrrt. iJr. 15 gt.

• reuig,gib,n eon tn Mibicii» btr «Dg. <pr,ui. eteeig>8,l,IMD- Brbrudi bei «. B. 4 «vn.



©6<NmlnJ> mdjnrwn bwi

JJuremern. firinumetaucM

Vrrii 22J €gr. (j 2#r.)

ttffwfiMrtMli, 3 Italer Wt
tat jjatUtSahr, ot»r Gr
Mbung, in a(Un Jhrilt»

ber Arruftifchnt 9Dton*Nfci*.

5» a
fl

a j i ti

für bic

fRdfi *tJ*«rn<rtn auf btefr«

»«Platt ber «lg.*. ein«*.
3«tung in Berlin in brt

frpiMticn «SWofcrm • Straft

3lt. 31) ; m ln Arooin» (t

wir im anflantf bei br«

«tWU. Aog.*«mttrn.

Literatur beg 21 u 8 1 a n b ( $.

J& 3.

3 r a n f i e i <t>.

£f}araflcr bc« vleruhnttn uitb fünfzehnten ^a^unhertf,
»ntJhefonbere in $rnnfrrid).

fttl brr »frfaffiina* unb VcrtiKiltun«« Wn'cbiditr Stoafrticbi ülwioir« iw-
tliUitioMidic cl idninitlralire de U Knute. !?on itapfüjue.

*on tiefem »rrfe ifl fe eben in Paria bei Tufro unb ä^rjarfc

bei butte uub vierte »anb erfchiritrn. Ti r reu trat »etfaffrr ua*

mnemmene große Arbeit über bit Gefechte ftranfrruht im Plittcl;

Olm nabrri fleh tamii ibrrm Schluffe; in brr „ ©rfcfcichte Philipp

Auguflt" baue er eine 6c^iltrrun^ Cce 12. unb 13ten Jabrburitcrt#

gegeben, bir »rrtaffungt; unb Wern-altung# . Grfchuhtr umfaßt tat

14. uub |jie %abrbunbert. ^elgente# »rudjflurt baraut mag alt

Probe eiur» Grtcfcidjitwcrfct bienen, brn rer teil vielen obrrflach«

lieben $rrvorbringungrn bet Gegenwart eine ehrenvolle Wu#zri«h<

nung gebührt:

„Tie »ilMing bet 14. unb lJ>tcu 3abrbuubrrit «haraficriflrt fleh

in rarbrrrrn befonberrn Aigen. »ff beuifilentwertb, »ie, je»

mehr man fleh ton brr Central tpeebe bet Vlitteltaltert, brn 12.

unb 13 reu Jabrbuntert, entfernt, bei eigen tbüm liebe Griff biefer

Uebergaugtpenote bcrvertriti, bit nur zu unferer großen (iivilifa*

lion gelangen. UQrt verveUtoinmnct lieb, Prinzipien, äffen iluhet

Wrdit, GrirRgrbung, SDiffenühafi ; Aflet tnu in bic flrjibcinimg,

bie neue »eit wirb entbedt, uub, trat noch einflußreicher ifl, Me
»uchbruderfunff wirb erfüllten, unb brnnech verbrciirt fich iniDiiten

biefer gewaltigen Itiatigfeit brr Tjittröigrn; unb waferenC brr Aalb©;
lintraul an Pf acht verliert, Me Freiheit tag egen erwacht, rin ent*

fdjirbrner Sug brt Aberglauben# nt brn tfufichicn; eine Au von
tudercr Tamouclegie mit ibrrm Seflrra uub ibrrn Uebungrn br=

brirfdjt birfr bnbrn Generation«. Ta# »crirauru zu brn «xtUgen,
brn »ifchöfrn unb brn Geiflluhrn nimmt ab, felbfl bie Anbetung brr

Jungfrau, tirfrr ritterliche Gcnetbinift, bai nicht mehr brn aliru

j^jubrr; baftir beginnt jrtjt bir fcrrrfdjaft »eel)rbub#, Artaroibt unb
brr Gelder Äubut unt Jnluhit, jener «icremSabbatbr, tre beim Schein
brt bluririefrnbrn SRcnbrt bir alte ^ere nm beu burren fjanbm,
tr in blriebrn (Ueflcbi unb ber ftununru ülafe anfbuimt; mail fud^i

tie Sufuiifi In brn 0rrriirii, brn frummrn unb gerabrn Üinicu, in

brn lüpiltrirn brr Srugiing, in brui €iein brr tDufen.
6c tun rin Abrrglaiibr an bir 6irDc brt anbrrrn. ?irfrr

mcfliftbr »rifl (jri üd) intrflrn rrflarrn; rr fallt in eine S*»» ber

OTadjfoifibungrn unb großer (rnitrdunarn emfam Irbrnbr 0r-
lebrle gelangiin bureb bir SWedjanif unb fcureb bir Auflbfung ber
SrirtaUe zu vunberbaren tfrgrbuijTen uub galten in beu Augen brt
uniriffcnben WeÜilritjt# Iricbt für b^brre, mit brn (^nllrrn in 9$rr»

biubitng tlrbrntr SDririi, uub Oe frlfcfi mürben in ihrer Irimamlnt
uub burcfi bie langen 9laiti(vadifu aberglaubifdi, uub fiiblten jene

lebbaften (Seniiilbtbevrgungrn, bir aud> flarre 6rrlcu na Angeficbt
ber Ploilrheu brr Waitir \u rtfdjuiiern veniögen.

X>it Wrriilittbefe nabmen im Uirn Jabibunbrri auf rine mum
brrbare fßnfe »u; bir parlainrnic, bie^SaUeccn bauen fut nad)
einem grtgrn äUaamlabr feiifiiiuirt. rit Seilen mären vorüber, reo

bat tavfrrr ^rubah Wrfdilrdji bie (Scridiit ÜertaubUiiigru unb tot*

rutfttöfr genngfdubir ; eine 6udit nad} geridilliiten Wrbraufttn
unb Formeln bebmfdite bie (9rfrllf(bafi ; ein dotier ber SKrdtte, eia

Müler in ulroi|iir juiv
,
rrlaugiru bicfrlbr Siduigfeil unb vieUrid}!

ned) inrbr Anfrbeit, alt bie alten Aatlrllane, bie glorreichen lieber«

rede ber ^rubal- £rgauifaiioii. Plan frrad) nur ven teil pantrf;
len, von guten Ufan^ru. von AoRuneitiarrii unb IHZotTrii. AUrt
mürbe in bie ^erm von Prejetfru unb «Irridtit^erbaubltiiigen ein
gr (leibet: bir Regenten, bie 6virlc unb fclbrt tie Hiebe.

Tiefer juriOifdir (holl gtrbt fut) and) in bru ftrubal tpinrulmin;
gen, in bru Hirbrt« unb Muirr» 6ptelrn funb: in birfrr Sut irur«

brn bir girbrtbcfr mit ibrrn praflbrnien. Matbrn unb Sr'ridX « Cr;
flattrrn, ibrrn Wrquririi: ptrulrrn, 6rcrrtairrn, @rnrraUprc(ura«
terrn unb Subdiluirn organifirt; alle Hirbrtfalie vurbrn narb bru
ffirfdbutfcf. ben panbrfirn, rnifdürbrn. SUariial t Aitvrrgnr bat
bir c?rfrnntrii|Tr grfammrlt. unb IBrnrbifl vcu Iseur biefrlben font;

mejitirt unb mit ftctru vrrfrbrn. tfmr Tamr bridurrrl fut barübrr,
baR ibr ^rlirbtrr ibr mrbrrrr («rutrnfr uub Mingr angrbotrn, bie

fie nidu habe amubmen mögen, aut Srfcrgnifi vor ber 6imvnie,
tie teeb in brr Hirbr crxbotru frr. Trr Aommrmatcr rrivirtrrt, fit

babr grfrginäjiig grbanbrlt. ba bat (9rfrg UL brr Tigdlrn H«- do*
naliauc iuUr viriuu «l luurcui ba| bie t^t c dwat (dölllictrl

1833.

f«P; « (« »Ifo «»«* t» man tunt e,.
fd}rnlc ftUn^rn tännr, ctjrif tim emomc ju t£, n guU.
mtiftcr tlajl »nt tarnt an, (l( t)al)e ibn tttmintrt, int» flr it»
in ftarl arfüRt ; tn ünKitcf tu Same, bic «Bunte, bie
6' neeutladil, tä^lida mit ibeen »Ajen Rippe II |u btnefen. „Cie>
fe« tclennmii ul fl

ul", ffiae tee iUectjieaelebrle titn tu , „na* ben
Iilel bet Jiefcelalien litt rrlujuii, ac venaraiino. Sanrtnrtnn," ®ln
tiebbaber beflagt fl* übet SSu*cr, btt in feinen !tlf Iballnii nil
ftinti Taiue flatlflnbe, intern et jenbibial ftp, (erfeiben nefleert
Wefdftnft ju na*en unb Suenfle ju IctRca , unb jnac Klle« für
einen *ufl. Sec «iebebflef etlläti, (jieein lieijt fein «Bu*tr; aber
SSentWl tan «pur ifl unniflig übte bitft« erlenntuii, unb beruft
fl* auf bit fanbtftcn, bet ben ffiu*tt beflniten, unb auf bif
A oitjilim, bic iljn verbieten.

Tiefe Gebrauche beiveifeii bie aflgemrine gufl an geriebllicten
^orurln. 3" b fn genannten betten ^abrbuuberirn orgamfirrn fict

aUc )um 3udi)ivefen gehörigen ÄÖrverKhaften, bat Gericht ber par»
lamcnttfchrtiber, bir pricilrgirn b« AbVofatcn unb profuraterm unb
ttamentlid) tte peUlifihe macht ber parlamrnte. Tie GeueratBaaten
vrrfchnuiibru ober verfammeln fich hoch nur noch in langen Smifchem
raumen; et »ar alfo natürlich, ta$ eine flett bnfantmrn bietbente
etaattgriralt, vir bie Parlamente, rine autgrbrhutc Autorität m ber
Äcrfaffung in HSrfig nahm.

fine Michtung, bie in biefer grogen S5eveguug befenbert auf«
faßt, id bie |u ben grhfimrn »Iffenfcbaften. Tet Glaube an Sau;
her« unb »abrfagrlunfi »ar rinr altr Urbrrlirfrruiig bet Voreltern.
,,9ßer temonb tiuen $r?rnmrMlrr neum, fagt bat 6alifcbe GrfeR,
unb ihn btfdjuitigt, ben Arffel gerraarn ju haben, wo tiefürnn
meifler ficb verfammeln, foü )n 62 6out vrrurtbeilt »erben; »rr
ein« freie dne nennt unb Met nicht be»nfen fann, fofl

ju 166 6ctit unb 6 Pfennigen ronbemnirt werben." Tiefe »er;
flchttuiaitrrgrln bet Geffgrt bewetfen, taÄ frhvn bei ben ^ranfeu
bat tieren rine »eirtmeinung war, bie btitd) bie flrragften Strafen
unterbrücfr »erben naujitr. Ter Tienft einer nbernaiBrlidjen

, z»» ;

fchen brra f>imnirl uub brm Strnfchrn in ber Sfine ftrhrnbrn SRacbl
erfchrint iu allen Meligicuen, in brn SHwlrrien brt feeibrnibum# »ie

in brn $etligcn’grgrnbrn unb arlrtr jrgt in rine tnftrrr aber mächtig
»irfenbe ©riflerfnnbe aut. Tie Säubern war bie vorbrrrfcheubc

üeitenfchaft ber Grfchlrtbier, berrn Wetdjicbte «h bier fthrribe; fleh

mit brn Grtflern, mit Satan unb »t(l|rbttb in »eTbinbung ju (eben,

war bat Strrbrn brr bamaligrn Gelehrten. Einige »ibmetrn fleh

ber Srirachtung brr Sterne anb brr ffiahtfagrlunfl burd) bie Aflro*

Ivgie. 3n c,r flfAdü beobachtete brr Aflrolog bie QonflrQationen

;

mit brm Aflrolabium ia ber $cm* folgte er brm Kaufe ber Acmr;
ten , brr »rrbinbung ber $)immrltzeichen, bann fuchtr rr in feinem

großen »uchr mit gvlbrnrw Schlöffe unter Arrifen, frumraru unb

gerabrn Kinien in ber gnfuitft zu lefrn, ben RaU ober bie »Ifithe

ber Mruhe, ©lud ober Ungltid in ber Kirbe verherjufagen. Ter

Siirfl felbfl, ber bie Saubtrrr vrrhauntr, flieg heimlich auf ben Xbunn
bet Aftrologen unb fragte ihn mu flarrem Auge, mit tief auf«

atbmentcr JBrufl nbrr rine Wache, Me er aulübra »oßtr, ober über

ben Autgang rinir Schlacht. Tie rble Aafleßamn mit gelben«
Hoden fragte, ob ber flatterhafte Witter zu feiner erfleu fcebe |iträ(h

lehren »erbe; ber geizige »Ärger »ar um feinen orrborgrnrn €iha$
beforgt.

Aubere fudjten in bet Auflegung ber SWetaDf, iu ben »lirturen,

in ber tfembinatien von (Sbaraftrren unb Kmicn, in brn Salitm*

neu übernatürliche Wcfultate ober forfchten nad) brm Strtn brr Sei;

frn mit nach bet Aunft, Gelb |u machen. SWebr beim bunkert

Sßrrfe flnb über biefeu Grgenflaitb gefchrieben. igiiu JRräutrr Wir»

mr, ein Getranr, ein Pulver übte einen S^u^cr auf »lenfchen unb

Sbirre aut; man vrmiaic einen ^ürflen, intern man fein wächfernet

»ilb burchdache fo baß rr täglicb niagerrr warb; Hirnen, bie auf

einem »edier, auf bölzrnien ober fupfernen Amuletten gezogen »itr*

brn, unb feitfame SufamracndrBuiigrn von fSbaraftrrrn, kirnten alt

Sdm|mittcl gegen Äranlbeiten, Äüe biefe Arten ber S*«brrri flan*

brn um rinnt timfaffeuben Sbflrm brr ©eiderfmibr im Sufammtru

hange. Am $crrn« Sabbat b »arb bie große BDiffrnfchaft gelehrt,

»lannrr unb ffrantn »urbrn bunt1 bie Ärafi bet leufrlt re» brm

Trte, wo fle fkb befanben, binreg getragen, nub fanbeit Mvhlid» einen

Xrufrl in luenfcblicher Geflalt, brfTen Gefleht fle nirmalt fabeu ; bie*

fer leuiel gab ihnen feine »efrtjle unb fagle ihnen, »ie flr ihm

Menen müßten; bann ließ er febe» von ihnen feinen «untern fuflen,

trug ihnen reichlich Xe™* BUt a,,fr P« uuUt

©erlitt, Montag ben 7. Januar
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cinanbrr, unb hierauf beflieg jetrr einen «cfcn unb fcbrt« an fei»

nta porigen ßrt juriid. »ie icuftiftbm »crfammlungea würben in

bet Wacht gehalten, im Sommer in bet SNittr bet Bült er, im Bin»

ler in entlegenen Sttcicrcitu, fie begannen mit Sonnenuntergang

unb enbigte« mit bem fcabnenfehrei; btt SNonb ober eine tüflrr

btrnnrtibe Hampc verbreitete ein bleiche#, unfiebrrr# Ifidpt. »lit tob»

ten Areteu unb Schlangen Barben gebrimnißoolle Ccrcmonieen ber*

genommen. »a# Älapprrn Pen «rbrmen, einige geüenbe Xönr,

ba< Ötlrächjc ber Eulen unb ber ferne ttunbianj fleifcblcfec «e»

fpenfler orrtünbigte ben erfchrocfencn Bauherr™ bie Jeier bei

Äeien*€abbatb#. _ , . ....

®iefer mit ben ritterlichen gönnen oetfchmoljrne abergläubige

®eifl f>arir fegar auf bie SHpioeu bei Aaibolijimiu# Einfluß; bie

m rillen ber tegenben, in tenen ber Xcufrl unb ba# $>rrcn»efen

eine fo große Welle fpielrn, miiffrn in bal Hte unb iöic Jabrbun:

ben gefegt »erben; tem »ominifancr Jafob Boragint perbantt man

bie „ »erfucbuiig bei heiligen «ntoniul"; hierher gehören bie

Hegenten ton bem heiligen «eerg Pen Äappabojien; pen ber

heiligen SHargarriba, bie ben Xeufcl fdjlug unb »bn l»ang,

iu beichten; ten bem guten heiligen (Sbnflopb, ber jwelf gufi

grofi »ar unb in ben »icnfl Brcljcbub # trat, ebt er in ben

Cbrifli öberging- ©t. Ebrifiepb »ar bamall glcidjfara ber «rnfc

liehe «ulfcruct ber Miefen auf ben Witierburgen ;
in allen Airthrii

fah man fein foleffatc# »ilfc. SHan barf nicht glauben, tag jenf

feltfamen ©tubien ohne Mefultat geblieben fepen; biefem forfcljenbeii

«elfte, biefer Unruhe ber ^banloftr perbaufen »ir bie erflen «rben

ten in ber Cbrmir, «Pboflclcgie unb OTechantf. Jn jenen geheimen

gahoratorien unb bei jenen nächtlichen Speculaticiicn »neben bie

»uchbrucfer. unb AurferflrcbcrAunft enitectr. Ueber bem gorfchen

nach bem Stein ber Seifen burdj cbemifche »etfuchr, erhielt man

oft nübliche Wefultai« für bie Biffrnfcbaft. »crarrteniipcrtb ift Hj
fleh neben bem Streben unb gotfeben ber bamaligcn Sf« ein «eift

ter gerftreuung unb Xberbeit jrigt; ju feiner S r ‘« *ar™ bie öffent-

lichen ©päße unb ©aturnalien pielfachrr all bamall; jetc Gerpe»

raiion, jeb* Statt hatte ihre luftigen tage, ihre iBgrllofrn gefte,

bie (pater in ben Aarnepall »iebet erfcbieuen. »er «cifl jener

Seil läftt fleh bann jufammenfaffen, bah bie Aönige einen «flrolo»

gen unb einen Marren um ficb hatten, beu Einen für bie Srtnrf.-

niffc ihre! «brrglaubcnl, ben «nberen, um fich burch feine luftigen

Einfälle ju jerflreurn, bie fpäter in bie Hicrnj aularteien, «lie#, auch

bie bittetfteu Babrbritrn, ju fegen. »ie Marren waren bamall bei

ben Aönigen, »ai bie »ilbfduir H>a#gum’l in Wem ifk.
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(eajiui.)

tlll fleh nun ber 3nngltng »irflich aBeiu fah, nahm ber ©lurm

frinei 3 intern immer mehr |u. 3m ®rtftr erbtiefte rr feinen Ba»

tu ttherfaBen unb fdjmählich ermerbet; er fab ben Sflörbec all bal

ßpfet feiner Mache faßen nnb, entfteBt in feinem »lute fch»immenb,

am »oben liegen, «dbrenb eine )itternbe ©imune aui bem »luie

ftch iu erbeben unb tbm ein »erbrechen porjuwerfen fehlen. Ifr

»anbte langfam feine ©chritte nach ber $äitc rinn Äöblcri, ber

Ihm befanm »ar. »eim ttnblicfe ber flamme unb bei glühenben

©ampfel, ber mit SRadji baraul emporftieg, gebadjte er bei ^euerl

bet $5(Ie, unb er glaubte bal ?nifrVn \u rmpfinbrii, all »dre et

auf brm ®ear, bie Dualen brffrlbrn in Aurirm ftlbft |u erbulben.

»er Aöblrr ftanb in brm Eingang* fu feiner fcutie, bic neben bem

Ofen fich befanb, unb hlle# bie pfeife; bei ton brrfelbrn fehlen ihm

»ie eine trauerflage. ür fchleppie fich »eitet nach einem naben

Strauche, »arf fich bort auf bie ?rbe r unb inbem er brn Aopf auf

ben «rm fingie, überlieg er fid> fo feinen Betrachtungen über bie

ßebe ber Matur, bie ihn umgab, »dbrenb fdj rettbar -dngflll6e ®r-
banfeu fein «emfith crfnfltcn.' ffrfi nachbera er fo einig* ©tauben
qualvollen Sacbenl |ugrbracht batte, umfing ibn ein leister ©chlaf,

aber poB bfifterer »Uber, bie ibn oft brftig auffchfiuelten.

«II ber SRorgrn ju bdmmrrn begann, fprang er auf, nahm bie

S
tinte unb bal blutige $)erabr unb flieg ben »erg herab. Mach
ner fleinrn Beile blieb er fteben unb manbte ben Aopf, um nach

ber Abblerbütte (eben; ber Aöblrr »ar eben beim JDfen befthdf»

tigt unb begleitete feine «rbeit mit ben rauben Ionen feiner Stimme.
2Hr Mube tu bem «emntbe jrnel »rrgbrsobnrrl fontrafiirte fchrarrj--

lich mit bem Sturme, ber in feinem riarnrn fcrrjfn »utbeic. «II

tt an einen Seiienmeg fam, fette er fni>, toll finfierer «rbanfrn,

auf einen Stein; el »ar ibm, all ob jene «rbanFen, ir beüer ber

Xag fchieu unb je böbrr bie Sonne fiieg, brfto flarcr unb brfiimmter in

feinem tbrifie berportraieu unb aui brm 5>ur.frl fnh Iclmathlen, in

»rlchei fie bie ganje Macbi bmfcunh gehüllt grmefea »aren. ©r ge»

tachtr feiner fiNutter, »ie fie ihm tai traurige Hube bei Batrri er»

jablie; ohne el )u »oUeii, breitete er bal gerate auleinanber, unb
el fibien ihm, all rrhidten jene »lutfiecfen oon ben Strahlen ber

Sonne ihre erfir Xrifche »irber, unb er glaubte fegar, bal »lut ber»

felben rauchen iuTrbrn. »a trat bal »ilb bei OTorbri in feiner

ganjrn Sehrrftparfrii lebrubig per ibn-, feine Bmh tnrachte unb
ftirg immer höher, bil fie rnbitch ade anberen «efuble unb «eban»
rrn brberrfchir. £r unierfiichte bai SchloR feiner ^iimr, unb nach»

brm er fie mit gregrr «nfirengung gelaten batte, lauf er »irter in

feine früheren (gebauten |urucf. *picblich hörte er pen »rtirm an
bem laugfamrn e»ig »iebetfebrenben «rtlingel brr ©ihrdrn, bie mit

jetrui Xritte fich gleichförmig bcmrgrn, tai Mähen eine! äHaulefeli.

Sem ahuenbei $rr} fdilug hörbarer »nt heftiger; bir Hnimcteiung
fnnri ürbu:# fehlen fuh ju naben, unb »er brfihrribt fern

Hrfiaunrn, all rr tru Jtfcrbrr frinei Batrri ruhig fiftriib auf jrnrm
ä^taulrfrl fich entgrgrnfemmrn ficht, ton brm (igrneH ©ohne br»

glriirt, brr bera Bairr |U ^uUe felgte. — Sem ^?uli fiog in fehuel»

trren ©djldgen, — ein fihtectbarel Sttieru erfaßte ihn.' Mocb ehe

jene beiten ihn gefebrn hatten, perbaeg rr fich hinter nnrni »ufebr
aui Srgr. ©rin ßciut faß nadjlaffig unb grbueft auf brm Btaul»

rfrl, ber rubig fnnrn ©chntt tabingnig; rin breiter $ui brtrette

bal finfirrr «rfidtt, in brm bie beiten flugen frften nachtenfeuben
»iictei bal Huht bei Xagri begierig nii^ufchliirfen fchirnrn. ßrr
Sohn folgte in einiger Entfernung, inbrm rr leife eor fich bin pfri»

ftnb mit einem a>lrffrr ba# naub eon rinrm irrnnte. »er
uuglfictlichr 3ünglutg rtrf aflru feinen 9Nutb unb bie ^urien feiner

»tuft auf, all jene beiten ihm forglo# unb ohne ^urdn näher fa

mm ; unb ba fir ibm nun grgrnübrrftanben, legte er bie glintr auf
fie an nnb — ber Schuß fiel, »er Bater, in ber Seite getreten,

fiel pou brm Vlaulrfrl, brr alibalt in fchneBrin Xrabe baponjegte.

»er Sehu, betaubi rcra Schrecfen, blieb eine Beile rrgitngilo# (leben,

bil ibn ber «nblict bei fremtrn Jüngling! au# brmfelbrn riß. So
gleich ging rr auf tiefen Ie#, um ihn, mit feinem »trfler fich »abn
maebrnb, au# feinem Schlupfminfrl brrtcr)ujagen. 3ener penbeü
bigie fleh mit giriert Bafe. »rite »aren jiemlicb in berafelben

«Iler uub fall ton gleicher Starte, fo baß ber Aampf, mit gleicher

Erbitterung 0011 beiten Sritrn grfdmpft, lauge |»rifrlhaft »ar! Ent=
lieh nach langem Mingrii ficirjiru bnbe mit Bunten betreff auf bir

Erbe, glrich all ob fie fich gegenteilig perübliugen »cQien, bi# ber

Viörbrr br# »ater# auch «her beu ©obn brn Sieg baoon trug hiiP

ihn löbtete.

»ie Bunte bei Bater#, obgleich fir töbtlich »ar, batte |rbc<h

noch nicht aflr Empfinbung unb frbr Araft in ibm bemühtet. Er
hatte fich aufgeraft, um brm Sohne |u »ülfe jti femtnrn; aber er

fanb ihn ohne aUr# Heben, unb er rrfannle nun auch bie Summe
ber göttlichen »orfebung in 'feinem Wemiffen, all er fab, baß ber

©obn feine# ehemaligen ßpfrr# ibn Pirfolge. Ergriffen ben Schmerj
unb oon «emijfenibiffen, erflehte er bie Brrgebung bei ^öchfteii; aber

fein »ütbrnber «egnrr »arf fich über ihn brr, glrichfam nur br;

mibt. bir Diualrn br# Stetbrnben |u prrlangrrn, bil biefrr entlieh,

Oiclfach pervunbet unb oon Stichen jerrifTen, unter Benränfchungen
orrfchieb. »er BWörber nahm nun, nach poBbrachtem Berhrrchrn,
ba# alte $eiabe unb tauchte e# in ba# »lut brr Etfchlagruen, ba#
in reichlichen Stremen tabinfloß.

SRtt einem »liefe 00Q »ilbrn Xriumpb# eilte rr nun nach feiner

Bohnung, »0 bie Blutter, in grwiffrr Erwartung, baß er ihren

«uftrag oofljirbrti »erbe, fetner bbrrte. «I# fie ihn, ganj hebeeft

mit »lut unb, obgleich fthweT orrvunbrt, hoch mit ficlicr triumphfi

rrnbrr XRirne baberfommen fab* eilte fir ibm entgegen, umarmte
ihn heftig unb brücftr ibm einen Äuß lebhaft auf bir Bange. Mach»
brm fie feine Bunten terbunben batte, war fie nun auch bebadjt,

ibn por brr Bachfamrnt ber «rrr<htigr<it ficher iu fieQen. ©ie
machte einige Hebenlmiitrl lufaramen unb befahl ibm, ihr ju folgen;

in ber benachbarten Schmetj, in bte fie ibn über fleilr unb orrber-

?

ene Wabe iu führen gebaute, glaubte fie, bir nötige Sicherheit

ßr ihn ju finbrn. «ber brr »lut : Berluft batte ibm bic Ärdfie ge»

raubt; nur eine fleine Street e orimecbtc rr ju geben, all er obn»

mäthiig jur Erbe nieberfanf. »ie »rmübungen ber SHuttrr, ihn tum
Beitergrhen ju orimögrn, »aren oergeblich, all plöblidj eine Weife
in brr Mdbe fich hören ließ, ber gnberr in ber fterne antworteten,

»a erfaßte fie ber «ebanfr, baß ihr Sohn orderen fep; bie f>aare

fliegen ihr in bie $öbr, unb eine eifige Aalte lief ibt burch aQe

«lieber. Ä^djt »ar nicht grunblo# gewefen. »alt fabm fie

fich oon bewaffneter Bache umgeben; man brtaflrte fie mit Aetirn

unb fSbrie fie beibe in perfchiebene «efangnife, anfänglich nach

Blenaggio unb halb baratef nach Eomo, »0 ihnen ber Wcjrß ge»

macht würbe, »er ©obn liugnrie fein »erbrechen nicht im gering:

firn unb brfanntr fich ganj allein brffrlbrn fcbultig, fo baß auch

nur er jum lobe Peruribeilt, bic SRuttrr aber felbfi au# bem «e;
»abrfam rnilaffrii würbe.

Ebe er brn lebten «ang geben foOie, »arb ibm noch eine Un»
terrebung mit feiner fWuiier gewahrt. »et Solbai, ber an ber

Xbürc bei «efdngniffr# tir Bache batte, war baoon auf ba# He»

bentigfte ergriffen unb erjdblte fpdtrr aflr Einjelnbeitrn brrfelbrn.

»ir Butler jeigte, obgleich ibr «rficht bleich wie ber Xpb war unb

fie oft fonpuljlpifch fich brwegte, eine außfrottentlidje $rfligtcit.



Hangf«» näherte Pf P<h bem Sohne, brr auf wenige« Stroh au«;

eftrrdt balag, Mit einer fcanb unb einem gußr grfcffelr , wäbrfub

bir linfc ^anb ben Kopf auf »a« gefrnmmtr Knie pfigtr. Er blieb,

ba ßr pch näherte, unbeweglich in birfer Hage. Dal tauge tiefe

Stiflfchweigen, ba« anfang« brrrfcbte, unirrbradj flr entlieh mit ben

CBorirn :
,^Mrin Sohn! in wenigen Stauben gehrP Du )um lote,

«nt meinetwegen grbrp Du! ©ergiebp Du mirf" — «eine Ani»

»eit erfolgte auf bief« gragr, bi# er, nach ibrer »irtrrholiing, ebne

jebocb «u tb nur einen einigen ©lief auf bie Mutter ju wenten, ein

Irifr« „3a!" erwirbeite. „®ieb mir |um geidje« heften Deine

Eanb", ?prad> Pe, inbem Pe ibm bie Ihrige tarreicbte. Der Unglnd»

liebe gab ihr bie mit Ketten belabene Wecfcir, ebne auch jr|t nur

brn Kopf aur'juritfcien. ffiabrent Pr nun fe feine £anb fefl in brr

ihrigen hielt, fcbwieg flr wiebee eine lange ©aufr. Dann, pch

faffrnb ,
TÜeftr flr ben Schemel, auf brm Pe bi«hrr gefrffrn, noch

nabrr ju ibm bin, f«blang einen Arm um feinen $ial«, Pärjte Pcft

auf ibn unb fagtr, eeU innerer CBIutb, aber leifr, einige «Borte ibm

in ba« Cbr. ift fehlen, all machte Pr ibm ein feierliche« ©erfprt»

eben; benn nun erß erbob ber Sohn ba« $aupt, ftarrte eine

«Beile frP auf ben ©oben bin unb richtete bann brn ©lief auf

btt Mutter, bie, ba# Gefügte bunt ihre ©rbrrten brPärfent,

bie «Borte wieterbehe: „3®, |a' unb Ptirmanb fanu un# bann reu

einanbrr trennen.-" ©ei tiefen SBortrn fehlen lab ©epebt br# 3 ,'ng ,

ling« pch auf|uflären- Unb al# ibr mm grmrlbet »urbr, bie be*

piramte Stunbr fep »ornbrr, nahm Pr bie ftanb tre Sehne# unb

fpraih. mit inneter AugP, aber m.t Kraft, ba# „Hrbrwcbl!" ba« je-

ner barauf erwirtrrtr. Sir ging; aber an brr Ibtir, obgleich in

ber beftigprn Bewegung, blieb pe noch einmal flehen unb warf

noch einen SShcf auf ibn jurßd, irabrent iwei große Xbränen ibrrn

Hagen eniPremten. 3b f E«| * dr gebroairn; ibre Kure wauften;

aber mit Gewalt Pch aufrichtenb, eilte Pc fibnrU oon bannen.

(Pin ©rieflet fprach brm Uuglfidticbrn brn letten Xroft ber die:

ligieu )(i ; bann warb er jum Micbtplalc geführt- «Seine Jugenb
unb bie SKubr, mit bet er ben Xeb erbulbcte, erregten ta# Mitlfib

bei Sufibauer, ba« fidj hi einem lauten Sthrri (unb gab. «Jo» ber ±*l ut-

ter bat man barauf nicht« weiter mit ©rmifibrit gehört- E* ging bie

Hebe, baß in brm Aiigrnblirt ber Einrichtung bre Sohne« eine um
brrannte ftrau auf einem ber naben ©erge gefebrn worben frp, wie

Pe mit großer Ariigfllicfafrit oon «Beitem brr Einrichtung jugrfebaur

bahr; nachher frp fle cilritb«, gleich einer «Büthenbrn, baocugrcilt,

auf einen Reifen |u, ber (entrecht nach tem See brrabfleigt. «Han

f

laubt, tan Pc ton 6 er t in bie (Beden pch grpiittt habe; Aubere

agen, baß Pe in ben Jrlfcn *“ie* nahen Iba Ire ihren Xob grfun*

ben hob».
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Icrb SJoron ilbtr fltb, unb ®5ii •).

Au« Um ZageOuche ber ©ran« o ‘Bteffingron

Dft unb gern (am ©prou in feinen ©efpracben auf birfe i’ta

teeie |urncf, hoch nicht immer blieben feine, wiewohl Pet« geiprei«

eben, AnPcttru Pch gleich. Sine« Zage« äußerte er: „ftreunbfchaft
(ann (riebt jur Siehe wetben unb wirb e« auch oft, aber Hiebe wirb fei*

trn jur befonnenen ^reunbfdjafr. " — Jch hehanplfte la« ©egen»
(heil, unb führte al« ©eifpicl bie innige $rruntftbaft jwifihen (Phe<

feuten au, bie ber Hiebe |u folgen pflcgr, ein ebrn fo |artitcbe# unb
bauernberr«, wenn auch nicht fo leibenfchaftiuhr« ©efiibt at« bie

lettrrr. ,, ©in bnlbenbrrr« " rrwiebrrte er, „ feilten Sie fagen,

benn, glauben Sie Peter, bie gutmüthige SPaffionit, mit welcher bie

Heute ba« eheliche 3<>ch tragen, hat ihren ©runb mehr in brr philo»

fopfcnfchrn Hehre: wa« Du ntiht intern famtP, mußt Du mit ©rbulb
hinnebmen, al« in brr järilichen ^reunbfehaft, bie Sie inbmrn. «Ber
flnnte wohl," fuhr er fort, ,, nachten er bie Aflgrwalt bet Hiebe

gefannt har, brmfelbrn ©rgrnpanb mit jrnrt trägen Wube |ugetban

fetn, bie Sie JSrfunbfchaft nennen’ Wein, bie Demüibigang äber
bie Einfälligfeit unferer Waitir, welche Pch mrgent« beuiUcher jeigt,

al« in ber furjen Dauer heftiger Hiebe, bat etwa« fo fränfelnte«,

baß wir. mit unferer gewohnten SrtbPfucht, ben ©earnpanb, ber

un« emp briauberte, aber jehl feinen Sauber oerlore« bat nnb tiefe

fränfelnbe ©rinnerung in un« bervorruft, rail «Bitrrwilleu, ober we*

«Haften« mit ©ieichgiltigfeit betrachten; ja, unfere Ungrrechtiafeic

geht fo »eit, taß wir ben Xabel unferer eigenrn Schwäche auf bie

*1 Sgl. 9«r US b(« o Oapr« twr

©erfen iberftajen, bie un« nuht mehr iu fefTrln permag, unb Xef*
Irr an ihr aufTucben, um unfere Unbepäntigrcit )u enrfchulbigen

;

unb ba ©leichailrigfeit bnrth ©ieichgPltig(rit erjrugt wirb, fe ftnbet
Pch bie Eigenliebe auf beiten Seilen »erlebt, .unb wenn man auch
oernfinftig genug ip, bie« ©rftibl »u ertragen unb ju perheblen, fo
fann hoch me au« brr flftbe erlofchencr Hribrnfchaft, ber «5hönir
länticher greunbfebaft empoiPeigen. Die ^rrunbfchaft »fehle in feü
che« ftaDen, furchte ich, webl eben fo fabelhaft fepn, wie brr 'jphömr
felbft, benn tat Anbenren ber au«gebrannien £irbe«g(utb ip ein iu
unangenehme« aürnienlo, um bie greimbfchaft al« Wachfolgerin ju bMl»
teil." — 3d> eiirgegnrte, bie« wäre bloße Sopbiperri unb tfnnte
feine wahre ättrtnung nicht frpn, ba er einige Xagr jupor felbP vu.

gegeben baue, baß bie Hritrnfihaft Pch jii einem beflVru ober wenig»
Pen« batirriiteren ©efiihl abtüble. 3it fügte bmjn, baß ©tenfcheii,
welche bie allgewaltige Hiebe, bte er befchriebrn, jene fo fltinuifthe

unb felbflföihtiae Hribrnfchaft rmpfunben batten, Pch in ber ergniefen»

brn SliUe fanftercr ©efüble glficflich »riefen, unb mit SBeblbebagrn
auf jene flurmbewrgtr Seit blideub, ber ©efäbrtin auf jener ftür»

mifthen ^abrt täglich inniger anbingrn. ©rmrinfchaftliche Hjitieref»

fen, Sorgen unb jreuben, feiten fte frPer au einanbrr nnb (Ürwcbu:
heit, bte wohl brn gimiß jener felbllifchen Hribrnfchaft abpreifen
möge, gebe ber greunbfehaft neue Kraft, inbeui pe bie ©allen ein»

antrr täglich uoibwenbigrr mache. Sihrerflicb wäre ba« Schicffal
folchrr äileuichrn, fngte icb bin;u, wenn Pr nach wenigen ©Untaten
glühenber Hiebe, ibr übrige« Heben in ©Iriihgnliigfrit bmhringen
feilten, bloß weil ibr ©rfübl nicht mehr fo heftig unb aufgeregt
wäre. „«Beim Sir beim iiigrbrn,“ fagte ©pron, „baß bie Hiebc
nach wenigen ©loiiairn nacblänt, ba« beißt, taß wir, nach einer «Hi»
nute br« «Bahitpnn«, eine Stuntr in Melancholie hinbringen muf»
fen, wäre et bann nicht «reifer, gleich eine JSjrruntm ju wählen, eine

«fetfon, bie td|u geeignet wäre, bie ©rfäbrtin unfere« ganjrn Heben«
)u frpn, Patt be« 3t 0 l*' welche« wir einige Monate anbrtrn, unb

.

bann ton bem Altar brrabtlßr]en, brn wir ihm errichteten, nachtrm
e« ber Dampf unfer« «Brihrauct»« gefchwärit unb entPrflt hat? 3^
bahr behauptet, baß birfe 3*ole, welche faft minier nur wegen ibrer

förprrlichru Weije gewählt werbeil, feiten inr ^reunbf6aft taugen;
baber bie bittere Xäufchung, wenn bir Efft'gleit ber Hnbenfchaft Pch
gelegt hat, unb wir entbrden, baß feine foltbr ©igrnfchafirii ba Pnb,
um bir ©lutb, bie mit ber Wrubrit perppogru iP, ju rrfrhrn. «Brun
ein Wann m bei« SBeibe eine ^remibin fucht, fo Prbt er auf ibre

Uuterbalmng«gabr, ibre grilligen ^abigfritrn, ibr einnebmenbr« «Be--

fen, unb (a birfe iPtgenfebafiru ibn immer mehr fefeln, je mehr Pe
lum ©erfebrm (omineii, fo tritt oft Hiebe an bie Stelle ber ftrrtmb»

?«tafi, unb tiefe iP bann gewiß auf frPen ©runb gebaut. 3'* hie«

fern ftalie gebe ich tu, baß bir Wrigung obrt järtltcbr ^reunbfehaft,

wie Sie r« fo raffent nennen, ewig bauern mag." — 3cft erwie»

berte: unfere Meinungen weichen wohl nur bariu pou einanbrr ab,

baß ich leugnete, grrtmbfibaft feQtr nicht auf Hiebe folgen (Simen,

unb ba« würbe ich auch nimmer iiigrbrn. „3<b benfe, " fagte Horb
©prou, „bei 3bnen heißt e« auch:

„‘TRan t.inn mtcfc wobt lur tteberienguna nofnaen,
Tocb me baburdi auf anb rt tOtcinung bringen'"

unb fo waren wohl meine fihönen Erläuterungen jum Xert »er»

geben«."

©in anbere« Mal fagte ©pron, auf benfelben Wegrnftanb itu

rüdfomnrnb: „Xalenttofle Männer machen einen großen Mißgriff,

wrnn Pe geiPlofe grauen nehmen. 3ch gebe |u, baß eine frmme
savantr (eicht anau«Prhlich werben (ann; um bie« |ii »errariben,

grrathrn Manche m'« rntgegrngefrhte Eurem unb prrbammen Pch,

ihr Heben mit einer ftrau hinjubringen, bie unfähig ift> Pe |u »er»

peben ober ju wnrbigen. Die Männer Eilten Pch ein
,

griPrriche

grauen müßten burchau« Prriiffichtig unb abfprecheitb frpn, unb be»

brnfen nicht, baß mir bie Arrogant beibr« if), unb birfe jinbet p<h
bei brm einen ©efchlrcht fe gut wie hei brm anbrrrn. ©Irin brau
idr.il wäre eine grau, bie Xalentr genug befäßr, um bie mrinigen

ju »rrOeben unb )ii fchä|en, aber |u wenig, um felbP jii prunfen.

Aüe aufprti6«PoIlc Männer wtinfehen bir«, obgleich wenige ober gar

feine ben Murb haben, et ju geprben. Die «Babrheit aber ifl,

glaube ich, baß ein Mann pcb febr hoher gähigfeiteu bewußt fepn

muß, um einen Webtnbubler fo nabe am thron |ii bi|lben, wäre

biefrt «lebrnbuhler auch feine grau, imb fo wie mau gefagt hat,

fein Menfch frp in ben Augen feine« Kammerbiener« ein f®

fennte man aud> fagen, baß wenige Mmfchen ihren Staub anf bem

©epamrnt be« ©eine« »or benienigcii behaupten tbnnen, bie hin»

ter brn ©erbang geblidt haben ; tiefe müßten benn nicht urtbril«»

fähig fepn nnb um fo mrbr brwunbent, je weniger Pc »erfteben.

Da« ©mir feilte, gleich brr ©röße, nur »on ferne gefeben »erben;

benn beite perlieren bei |u naher ©rtrachtimg. Man teure Pch

brn E'lbm ton bunbert Schlachten in brr jRadmuüte unb mit

aller «ebreihlicbfeit ber «enfcblichen Platut behaftet, — babin ifl

bie Erhabenheit. Eben fo benfe man Pch ben Dichter, helfen ©trfe

un« aber bie Sphäre br« alltäglichen Heben« eraporgeboben haben,

unb bei, ein ©rorartheu«, ba« geuer pora Pabl, um ^
Kinber br« Sbon« ju beleben, — man benfe pd> ihn, wie: et fleh

beim Dichten abarbeitet, wie er jene Seilen au«flreicht, jerreißt, wie»

bet biufchreibi, »on benen wir geglaubt haben, fle frpen mit hame»

rifeber ©egriflerung bfroorgeProint; wie er batwifchen ißt, tnuft,

fihlaft , gleich anberen Meufdjenfintern, fo wirb ihn unfere tinhil»

buna«fra?t halb mit biefen in gleichen Slang fleflen. 3<fc bin über,

jeitgt
, taß wir bie ®trfe terjeniaen, mit benen wir auf »ertrautem

guß gelebt haben, nie nach ©rbnhr fchägen tonnen; ich habe bir«

felbft etfabren, uub »on Dichtern gilt »« mehr, al« »ou aUrn ante»

ien SchriftPeDern. Die Dichter foflten jurnctgeiogrn leben, ihrer

Gegenwart burch feltene« «rfcheincu f©fn höh««n Wfrih geben»
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fit fcfllen tut tu t&iinftfi, Sttüifm» b,* 8|frn« In Btfrtlfdiafi bt-.

fnrtigcit unb fiel) bunt) (litt gatt|t 8tb»n<tttt(« eben io i.tjr tote

tutet) tbt Werne ton tem S>au(tu btt Wmgen Süeniibeu uueerfetjeu

btn." «e ladjt« bertlid) übet bitit »oeet «nb fiegit btittu: „3*
irot »Kien#, eint rltitit eamnlung Dein 3ttfltutlioiitii (ne mttnt

»ebbet in «teilt) in entmetftn. SWent getunt Wette vttebt jie

*obl fdtseilitb betoigen, inte et ift tnUeitbl ber einige, betet et

atHMbtnUtteife gtfttmtl »itt, bei feinet btobtiigeit ücbtn«»ei(e |U

bleiben; et tarnt ftet) geltoft btra Sollt*. Utebttl einet ülabl|et! u»;

lettttetfen, ebne tnoa* »011 ftiueni Sufittnuf (U netlitrtn; bemt bit

glättienben Sebattltn, bte feinen Üntten erttiltcnttit, Aue ein e>bin

Bpfrr für bit tibiftbett Stetige ,
btt lullt) biefclbtn titlgebta.“

®it ffngliftfjtn 3ournale «nb l$re Stftr.

Sie SrftUftbaft itl eine AugebVetatnibe, bit |ablrndifi, Älafic

1(1 bttn »eben am nätbilen; bannt aber ba< «Icutiiiq tinec fe-

ramibt gen) antreiibbat fr« , ninfftn tut utt* btt ilnall. Äugeln ge.

miftbt beuten. Sie untere Sage beliebt alfo an* gemeinem ©ifcmrlj:

Siftn, bie natbfle au* Sebtrebiftbem Ciftn, bann tommt eine Sebiebl

Autfer. bann Sint, bei ber oiettrn obre fünften tomuten mit Jet Ao,
ri ntbifeftem »fl. in welchem fnb fd)ou (Molt unb Silber ffnbet, bi#

birfr wriirr hinauf ba# Daupmiaienal au*mad>ru, unb julc&t bie

obrrfte Augrlrribr <)an| oon eblrm SJlrtaU ift.

©o ungefähr »ft nawtiitlid) fcir «rfrllfcbafl vis a vis brr perio»

bifdKii flauer befebaffen. Dir an» heften genbrirbrurn Bcilfcbiiftrn

ftnb bauptfädjlid) auf tir einflußreiche Alaffr brr ©efrlifibaft, auf

b»r «olb; unb eilber;©diidjttn berechnet. ®a# für birfr brrtimmt

»ft, taugt m$t für bir iruenlage, ja ift »br fogar greßrutbeil# um
orrflänblid). ©nie ©cbrifuii ftnb nicht für aUr Älaffen gut, wie

l>r. ftj>an# pan trn ©prifen fagt, fir bürftn mdjt ju fcmpalt fron,

unb jr febiräebrr brr äRagrn, befio locfrrrr niiffrn bir ©prifrn fron,

bir mau ibm bittet, unb fo fommt r#, baß ©d)rififtrürT, bir oirlleiibi

brn nntcrcii Alafftn am brften jufagcu würben, brn folibrn ©toff

lirbrr orrbuiuiru.

©mgt cf nun brm Strebte nach, fo müftirn bir Wrnbrn für ibre

periobifcbrn Sölaiirr weit mrbr jaMni al# bir Hlrmru, allein fir lia»

brn, orrmßgr ibrrr böbrrrn Aeantmß brr grfrllfcbafllicbcn Aunftgriffr,

rtf babin gebracht, 3riifd)iifirn für rinn» uuriiblid) (leinen Xbctl br#

HJrrifr# »u Irfrn, brn brr Heine bafür jablrn uni». SRittrlft brr

HeirÄabmrttr, Alubb#, Srfr-3irfrl ;c. »rrfthajfi ficb brr Sfeiibr aUr

©d)aRr brr Literatur fiir ritir iinbrbfiileiibe Alrinigfnt, irabrrub rr

feine tfinfünfie, wenn mir ti beim Hühir beleben, in bäitft frmbem
lofeti «muffe» pergeubet, baupifaiblid) in ©rgenftänten rillrn 'Prunl#

ober nirbrrrr ©cbwrlgerei, bereu rr gern frlbft libert'cbru wäre.
Dodj alle# birfr# mochte bingrbtn. irrnn nur ^icnunb babri

tu furi ftime, allem bir brftrn unb arfcbabtrflrn «fu^ufaicn 3®umair
leiben eben babureb am mriftru. $ir beftrn brrfelbru, ber „Esa-
ininer” unb brr „Speelilor" babrn jutn fiauptjirrd, brr «'•litt* brr

©rfrüfcbafi ^rrgnügni »mb Srlrbruug |U rrrfibaffru; birfr febabt

fir auib nach ©ebübr, aUrtu bureb trm werten fir erMtriif Sie
»•lite lauft nie rin 30Ur,,a * * ft* **» Äliibb, im 8cfe * 3ir»el r

bei einem ^rrunbr je. tfin riniiarr Alubb oerfirbt rirUnd't taufe 11t

Srfrr, unb grrabr biejrnigen , bereu Vtnfidjicn, 0 irUiing ttnb ©r*
fcbinarf bir SBrrfaffrr bei ihren «luffäbrii im finge batten. Dirfr tau«

frnb Srfrr jablrn ibrr 7 bi# 10 ^rnrr bir ^rrfon. SBrr trägt hihi

bir ungrbnirrn Steilen, bir rinr §riifibnft eiferten i (giuigr XMirts

tauiru auf brni Uanbr aber einige irunbcrlirbr Heute m ber 0iabt,
welche bir gniMjrifrrn Irfrn mcUrn, ohne ftib ju ihnen ;u bnniibrii,

ober and), unb birfr rcobl am mriftru, einige au# brr unteren
Sibicbic, bir jld) über ihren 3tanb rrbrbrn, ibrr »»ü^lichrett uub
wichtige SirÜiing rinfrbrn unb tabu mit gieriger $anb nadi aUrn
Aftintniffrit greife», bir fle fnb oerfdtaffrn lennen, unb )u birfrm

3 ®rrf mrbr ilum, a(# »br ibu mögen grftaitrt.

iRau rrirägr brn SPrri# rillt# iröibrntlicti ebrr manatlid) rrfibrn
nrnbrn »nglifcbrn ^eurnal#; r# feftrt gntöbnlid) fo oiel, al# brm
«rmeu feine brftr eduifftl wäbrrnb birfr# gtitraum#. »iidru wir
bann auf bir obrrrn gebubten brr ©rfrUfibaft, fc ftnbrn irir, baö
rinr rtniigr gute gdiüftrl auf ibrrr Jafrl rin Quartal brr brftrn
Srufibrifi bnablru wärbr. UJlituiurr teftrn jipar bir ftbleibtrn («r*
ridjtr am mriftru, mambe# unfibmadbaftr unb uutriiigr ©rmüfr,
in amte# migrftaltetr Sbirr. raaudir ^lafibr orrfalfiUtrn «Jrm# auf
brr Jafrl brr dtricbrn unb ©rbilbrirn würbe einen gaii|rn Jahrgang
br# Irbrrricbftrn unb nüblicbftrn Journal# brjablrn, uub man wrii, baü
JagrHattrr faft ibrr einige Hrfinrr ftnb. — bauen mir auf einen
ftugrnbliet bir ©olb* unb ^ilbrrfcbidurn brr WefrUfdiaft (iiidit brn
beben H?öbrl, fenbrrn bir u-irflut» «rbilbrirn unb Kufgcflarien) in
corjwr** per un#, mir würben iburu )urufrn: fUrrbanui jebrn Hum#,
brn wabrr SRämirrwürbr unb adjic SBriblithrrit rmbrürni leniirn,
lagt 1111# mit rinfadun wcblfdinmfrnbrn «rrirbtrn perlirb nrbmrn,
überftiiffige tfauipagrn orraditru, brn SHüiiggang orrabftbrutn* wir
wollen rein fcrer mit Jrrffnt bebreftrr Halrien ballen, in iinfrreu
Italien nicht mrbr 'Pfrrbr babrn, al# wir |iir netbigru SJrii’fgung
11nb »um Weifen brauchen, unb aUru brn Urbrrftufi, brn vir bi#bcr
auf abgefdimadtr I>ingr unb Urppigfril wanbtrn, ircUe» wir auf brn
»Itar brr «ufflarung, bftfii Äanälr bir Journalr fint, nirbrrlrgrn. —
Lauilslur «•! «lprt.

®ir brbauptrn, tat? bir Älubb#, bir ?rfr-.3irfrl u. f. ip. ihren
eigenen 2Rirglirbrrn »uiu «rrbrrbrn grrridirit. lür Jbfilnrbmrr
folcbrr Mnftaltcn ftnb gerate birjrnigrii, brnrn am meiftrn baran lir*

gen nun, ba<i man brn nirbrrrn ftlaffm gute Heitren uub Seifrirlr

pcrbaltr, uub bir ja birfrm §wr<t etwa# orrvrnben foflirn; flau

brffen wiffru fir ftdt ber Sabtung für ibrr rigrnr Hrfiirr |u übrrb«»

brn, unb fd)i<bru bir Haft cm jungen ju, wtlcbr bir KobUbat, btr

iburu wtbrrfabrt, nur halb fr»um, brnnoch aber brn ^urtf- brr

Srlrbnmg gläubig auffudjru. S>ir# ift bir orrborgrnr Urfacbr, warum
bir brftrn Sritfdjrifiru unfrrrr Jage fo fdjlrdjt grbribm, wabrrnb

biejruiaen, bit ftcb unmitirlbar au bir untere Alafr »rubrn, inbrn

fir auf brrrn nirbngc Hribrufcbaftm unb ftfctotfetM ©rfdimarf wir*

trn, frbi gut foritemmrn. (N. M. M.)
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5Bon L>r. ÄColpb SBrrnap#, ^ofeffor brr Drotfcbrn €pra<be
unb Hjtrratur au Amg«* cSclkge. Swritr orrbrffrrtr unb »rr«

mebrir Hufiagr. Spr- 5 ©b-
Mfuioirs and Icllcrs. ((Eapitaiu €ir ®. D^ftr'# Dnifwirbigfri:

ich unb lörirfe.) D^diuogrgrbra pon Habp fiatriri $efte.W aousta — ober bir Hpropbr|nbuug. tfmr Aanatnfdjr «efdjicbtr.

Ibom älttf. br# «tart«-. 3 *br. Vr. 2b{ ©b.
Tlu* infrrno of D-ml*. (Dame # D^Hr.) Jn «nglifibr (grrrimtr]

ftlrrfr übrrfegi unb um erflärrntrn Hnmrrfungrn begleite! ton
Jcbabob ffirigbt. ^pr. 15 ©b-

'Slannigfaltige«.

— Da# bbutigr ©ibettlanb. ifinrm Äreunbr in ffnglanb,
brr ihn im J. |,v29 bat, feinen tPiuftufl in ©tbclilanb für ibn gtb
trab |u macbrn, autworirtr ©ir ® aller ©rott: „Jcb bin mit trn
liirranfibrn Streifen ©diotilanb# weit weniger brfaiint, al# ©ir
oirllrubt glauben; wenn ub Jbnrn jrbccb birnrn fanu, fo fod e#

am Vergnügen grfcbrbrn. SBrrrit# habe ich na<b urbrerrn ©niro
bin Ürtuiibigungru rtngrjogrn, um «elrgrnbrii »u finben, Jbren
jungru $rrwanctfti bir grwäiifcbtru ©irflrn ju prrfebaffru. ©cbott;
laut ift irbcdi in jrbrr JBejirlunig cm D<*nbrl#> Haitb, unb unfere
©ohne werten cbm fo nacb ben Aolonirrii fprtirt, wir unfer Winb«
oirb n ad) ifuglanc. Jft aber tiuiual nur ©teile offen, über bie ein

©cbotir ju vrrfügrn bat, fo ift flt glrubfam belagert »on langbrinü
arn rolbbarigrn iBntern ; icb niu« tabrr and) oorau#fr(ru. faß ©ir
frlbft brffrrr «rlrgrnbnt »ur Untrrt'ringuna Jbrrr IBrrwanbtrn babrn,
al« id) im ©taute bin, birr ;u jiiiten." (LoUrrs of Sir \V. ScolL)

— ®oron über Rurcbt unb Jraumr. „Wan bat nii#,"
fagir Hort )B?ron, „freuten brr Hoffnung", „^rrubm brr (frin*

irrung'', „grrubra trr Jmaginaiion", „jrrntrn ber Hiebe" »um
brftrn gegeben; icb wuubrrr mich , baß r# nodj iRirmanbrn ringet
fallrn ift, Me grriitrn brr fturebt »u bricbrribrn; trr «rgtnftanb ifl

grinit poriifcb, uub nur grfibnftr Danb fönntr oirl barau# raaebrn."— ®arum iiuirriirbnirn ©ir r# nnbtf rrwirtrrir icb. ,,Jd>", ant#
wortrir rr, „babc mich mein gan»r# Heben binburdi brmübt* bir

®cli glauben ;u uiadjru, baft icb birfr Hritrnfcbaft nicht frnnr;
wenn icb babrr jrbt rinr fo genaue ®rrannifcbaft mit brrfrlbrn
jeigtr, iiioditr man mich für fng ballen, unb bir# ift, glanbr icb,

bir euijigc ®rfibultigiKig, tir man noch rnebt gegen raub porgrbradjt
bat. Dort) ©dm» bei ©ritr, r# ift rm febönrr ©toff unb bat
mrbr wirflub tfrbaL'rnr#, al# alle anbrrr Hritrufcbaftm. Jib babc
r# immer fibwrrrr grfiinbrn, einen guten ©toff »tt (reffen, al# ibn
|u brarbritrn, unb fo, glattbr ich, gebt r# Hiibrrrn auch. Jd> babr
brmrrfl, bafj id> au# riurui ©ujet, lorKbr# mir ein Mubrrrr augab,
nie oirl maebrn tonutr. Suprilrn famrn mir im Jraumr ©toff unb
t?rrignijTt, ja bir Umriffr gaujfr tPrjablungrn bahr leb im ©cblafr
entwerfen, fant fir abrr uaebbrr »u »itb, um etwa# barau# }ti meu
ebrn. Der Iraum ifl rin foubrrbarr# Ding unb abrrmal# rinr brr

Unbrgrrifiublriirn ter fftatnr. Jd) ffnnir Jbnrn aiiR*rorbrnllicbc

Dinge pon Jraumrn rrjäblrn, mit bir rbru fo wahr al# auürrors
brmlid) ftnb, abrr ©ir mürbrn ubrr rannen Hbrrglaubrn ladjm.
Weinr Xräiimr ftnb intmrr unruhig unb unangrnrbm, unb einer brr

furibtbarftrn «rbanfrn, brr mir jr in Hingenb liefen büftrrrr

fiid't Durch brn Aopf fuhr, war bir Wögliibfrit, b.iR ber leRtr
©.blaf nicht ohne Jräunir fron raöd'ir. Drnfrn ©ir fld» einen rnbi

lofen Iraum oollrr ©dirrc*mffr, — brr «ebanfe ffl ju furchtbar —
rr allein fönntr brm ftmiipfjinutgftrn brfrrlirn ©rbfiifloft trn ®unfcb
nach Unftrrbltdifrit rinftÖKeit. Der Untrrfibirb »wifd>rn brm rrligiöfrn

unb irrrligiöfru Wriifibru in tiefer Diufttbt brftrbt barm, baß brr rinr

bir«rgrnaMrt brr gufunfi unb brr antrrr, bir Sufmift brr «rgrnwart
opfert." Jdi benirrrir, ta# mfiffr rin_ nirbrigr# «rmntb fron, ta#

ftd> rait brr «rgrnwart brgiulgr; frlbft birjrnigrii, bir nur mit

ihrem ®rrgiiügrn brfcbdftigt fron», müßten boeb ftrt# etwa# für brn

anbrrrn Jag oter für bir girfunft jir hoffen babrn, fo ungrnügrnb

fällten ftr bru bloßen «muß brr ©rgrnwart. ®oion gab mir Strebt

unb fngie b»n|u: „Der «laubr au Uuftrrblicbfrit ift bie einzige

wahre fatiaerr grgrn bir Urbrl br# Heben#."
(Journ. of Lady Ulrssington.)

^nau#grgtb(u reu brr Hrtaciiou brr Hiüg- YttuR. ©tage# ^fimii^. ©rbiudt bei H. ®. ^abtt*
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<SJkringtcn«. (SDI, SBiringtr *;0 Sine hi(fonfd?< Unt«t<

fadjung im 5t. füron^ota. tunb, 18J2 .

e<be« Hirt« (•«*<» < III. Kr’iftunj, »riet» in Kn Jobn
buttern trr fcionni fftrffenfitdfirn rine glAnjenbe, aber tcct> nur

oberftacMidu ’ftriete biltrt, nahm trr rameitfrtir Eifer, mit »fi-

ltern ©ebneten# WrU^rrr (nitre, in trr feger.dmitrii grrt^ril#)<tf

(1719 bi# 1772), turch Negierung nnt ©läntr enutunrrr, auf tir

©iltuug mm biftcrifcbeu Kiirralnr te« ©arrrlalttr# gearbritrt bat>

trn, mrrffld) ab. £*r fpütrrr, alle felbflftantige .gcrftbitng rr-

fiiifrntr, flnnlubr Weift, »elfter tir Wrgifrung tr? legtrn jtönig#

anejf irimrte , üble oeüent# auf tiefen, irie auf alle antere 5*Mge
fer turratur, erueu frbv fitiätlicben Einfluß.

l>ie Wrgirrung#;©rrantrnjug te# Jabnr# 1809, welche ©cbwf:
•trn feine pclitifdif grrtbeii wietergab, betörtem onf# neue eine

freiere Enlnicfelnng te# Itieranfcben gebend.

lfm bei trm aufvathfrirtrn ©rfdftectr Jiuerefe für ta# bifle»

nfite ©tutium )u wedrn, irurte tiefe# grlb trr Kitrramr wittern«

il Eifer unb Erfolg bearbeitet; tir BJerfe allerer »Moren «urteil naher

«errnfi, errbefrrtr ttebrrfeftungm au# ten Duellen ter alteften

Wort lfeben ©efcbirfjtr betau# gegeben unt Krbrbmtier nad) einem

ttr Beil angenehmen 'flau aii#grarbritri. 9U# ttr nu#gr)rütwirt

flen Wefdndjjfdimber treten ©tnorbclm mit Wrijrr feit tiefer Beit

auf. Trt Öefdn«atf te# lefentrn tfnNifnw# n«b* fo* **is aa
eine gnnfttgrre WiCbfung flr ta# fifflerifrtie gadi.

Tie Vorliebe für tie Kofculautefchr Vornan Literatur, welche un
ter ter nacbfloerbergibtiiten HP erröte bte allein bmfeheube unt rer
breitete gewefen «ar, verlor fteb Achtbar, imb tem Romane, feilte er

noch nnrm größeren fnblifum gefallen, mußte et«a# ^iflorifd;r«

}uw Wnmtr Hegen.

I^e Menge gefrfcirbtlutier tBrrfe, »elefje (fit IS09 in ©djwrten
rrfdurnrn, fevebl Criginale al# Ueberfe(uitgen, bereifen ten gaien
Vlbfab btfftr Ärt litetarifdirr 'fjrctufte. S>a mehrere ter unterticb*

i elften unt arfdiieftrften ©iHriftrteller «abrhaft iiuernnitlich ftut,

tie ©<b®etifdje Literatur turd} griintlidie ftbbantlungrn \\\ bereit

tbrrn, fe ift e# uu|«rifrlbaf(, taß bte ©mn für ta# Wettegenere
unt iSrnftere allmalig unter riuem greßrren HfuHifmh ceibrei-

trit unt »abrr Wrnntlitbfeit nad) fBertirnft grfebübt rrrtrn «irb.

IBtr brtraditrn t# tabrr al# eine ^ilicbt, ta# Spublifum auf
feldj« gefdjidjtlidx ttrbrttrn aufamtfam )u madyrn, wrltbe ton
fdjarfHnnigrr ^orfdjuna, Srlefrnbrit unt 2Dabrbeil#Hebe jrugru.
fijefr für einen Wrfdjntt#forfd»er unentbebrlidjrn Ifigenftbaften glam
ben «Ir bifcnter# bei tem jHerfaffer obiger ©djrift gefüllten )ii ba*
brn unt rmtfeblni tiefeibr tabrr allen greunten trr fttcrtifcbeu

Wrfibidjte.

»fitere ©cbriftfteflrr, «ie ^bre. ©d»l?jer, C. Grlriu# unt fiaOrm
berg, baten |«ar !6ritiage ju einet gefrbidjtlidjen Unirrfudmng ter

fSaringrr gegeben, ta aber feiner ton ihnen eine todftautig ou#s
gearbeitete »bbautiung über tirfrlbrn geliefert, fo fibruit un# tiefe

auf eigene fctrfdiung gegrüntete aWonograpbie, tie eine Kürte in ter
ilirrrn ©djffetifdmi ©rfdiidjte au#füUi, frbr jmerfmamg. per We;
genftant bietet au unt für fid» fclbft tirl 3 u,fr,fl

rf tflr » gr«mnl
aber nedj mrbr turd) tie folgen, «Hibe man ten Weifen jener
fttcriudmirr nad) Qrirdbeiilant jufiüreibi, unt weten 'Prcfejfor 4ße;
tel ©iuioii#fon tie Viltung te# Worten# im ä^iitrlaltrr brrleitel.

3» trr vriulfiiinig äitürrt fidj trr aSrrfaffer fblgcnteruiaßrn:
,,3rmaut fomtie »irUeubi nad) I^untilrfung meiner »rbrit tie ^ragc
aufwerfen, ob rin <Sef(bid)i#ftoff »ie tiefer, irrldirr al# «eiliger fob
geureidj ;u betradurn ift, eine genauere Untrrfin1>ung tertieuf, mit
ob man trnfrlbrn für unferr iiirre Wrfdüdjie al# brfonter# nnebtig

1 aufrbni Wune. »Hein tiefe tfiimrntung gegen tie i»erf; ober iiiii«e((<

mäßige ®abl te# Wageiiftantr# fami «cbl nur ton trnrn torgr-
bradit »rrten , '»ekbe in aflen biftermben ©rgebenbetieu fogleid)

unmiitrlbare folgen leben «ollen unb uirbl bemerfen, «ie laugfam tir

©dippfungen ter B«it beran«ad)feu,' fo taß e#'oft'ter 3abrbuuterte
betaef, ehe ter ^eim eine# neuen ^ritgriÖr# ftdi toDfommni au#>

jubiltrn trnnag."
.•ÄOeiMi man audi iiidft tie gauje ©iltuug te# Worten# im

Miiirlalfer jener nm trm Cft Woraifibrn Wricbr umrrbalirurn ©fr-
bintung brimeiTen rann, fo tjl tiefen ^abrtrn tert) eine geniffe Sßir-

.
•> ©efannrudi ber Warne für Me Wernianaifdx Leibwache ber $*i*iiti.

tt|ibm Aaifcr.-

füll* auf »I, t»ni»W,lun(i trr in ncarn ed>epfuna,n . f«Hi,n Beit
tt* e»Kn:ltn*l imtl rtiufructin Tu Siittm. ter »pumffitr,
«»'II* ulW« «uf t,n UrtrilirfrTungfn ,incr ttrtWuAKnfli
lUffifttKii ?m btuipra, unt itrn «amr nndj ten Wjrliuttii »f,
nij Ich n ir nur «nhKnlmtr» «tnflul onf tif Kuottl,
tnnj CIO» ntnrn Snijiin» Mink», r,n, Ijlutofin (irfet ftclicn
»ortoirn fjjtt I, nolnrlid) mttn |n, fick unter ttt Äfrmtn tr,
Mimrkton« |U brnjen

; to, tt>iu,r brttnfm «nttitfrn ifrrr Ititdt
Jtclttntltottn fcptflljnitcn »orfotttn citnfliitt, «Ittorbf titfrr Süll,
tun», ctfcbr, nnif, tljrtn *tj)rffm, itrt iftKiioan rrnrriiSlntt, (I,
tut ititn tri triligon Äirtl'c nntrriptrftu mit tatmtb tu Aroft
tr, «rar, ju trn snrrbntrn Mutijtrn «omfffcirltn ctlatni bau,.«

„rrt in trn gßilmjrr ?ti|jrn fi<S onjfprrdirntt Sinn fnr
fffrenieuer trat aud) in ten ^abrteu nad) (ftrirdirulaut beioor, tie
eine «rt ton ^trifrbuug jener Büge waren, unt an# trr Wracrion,
weUbf tie mit ©tjanj nnirrbaliene ©rrbiutitng bertorbracbie, lafii ftd>,
wenn auch nid)l al# aSnmge Urfadje, toeb fine »nnabermig te#
Worten# |um gnttaUetftem brTleiir«."

„gär tenjenigen, welcher tie in ungUitben fficflalien rrfdirinrn.
ten SeubilCrr ju oerglewHeti rnnfibl, ift r# nubt obne^ntereffe, ten
Acntraft )u beoba^ien, in «fiebern tie ÄBunnger |ur ©pjautuufdien
©iltung unt tem im SWitielaiter in fibfne» ^orurm betootiretenj
trn Wiflrrwrfrn flanten."

„£»ie Entfernung »ou S5bjJH| (fttfftagftrb) felbft batte etwa#
Kfijente# fne tie ftPbantafte, ta tie Sfrnt ja iatmtr nod) ta#
tBuiCrrtaTe HergrMett. J'oefc unter ter langen £aDn torlbm bat
leitet tie bifletifdjr ©age mehrere «brn tttirtbute gegen ta# romani
lifdjf Wewant tee ^abel orrtaufdtt unt tbrilweife Me ffiabrbeit mit
efeftlofr treue tr# Wortiftben Gbarafier# rerloren. ©e» Unterfm
d)ung trr Urfuiitrn, worauf ftaralt (iortaratr# ©agr fidj ftübr,
tjl tie# näher eiitwirfeli »ortru.”

„E# ift überhaupt ju brtaurrn, taß tir Worbifcbrn ©aga# un#
nirin mrbrrre Ueberiieferungrn ton tiefen Weied)enlant#fabrem auft
bewahrt haben; wir wären tatin im ©tantr gewefrn, eine m.tu nur
fragmentarifd)e, fontern eine tcßftantigrrr »rbeit jn lirfern. ®ir
übrrgrbrn intrfrn tem grfer taejenigr, wa# tie gett un# über:
Urfert bat." —

SMe gan)f »bbantlung ift in flehen Äapitel eingetbrilt, ton
weliben ta# erfte tir Urfacben trr jwifd)fii trm Worten unt Wrie.
(brillant iioirrbaltrnrn ©rrbintuiig tarftrdt. X^a# »ufbfrrn ter

UBiHngrr^Büg' thalt ter ©rrfoffrr für tir rtfte tirfer Urfacben. Er
jintet, tag tirfr Wrircbifdieu Weifen unt jene güge einrn mit trr

greftrn ©flfer = ©anterting terwontten Wrift oerraibrn, welcher ftcb

im 3ugentalief ter ©blfrr turd) rin abentrurrlkbr# Krben unb fabne
Unirrnebmungeu an#|eid)iirte. ®ie tief fingrpflaniie ©ireiiluft, tie

fi(b m remftblaab turd) ti(-«idfad)cn Äämpfe ter ©lämmr gegrn

rinanter äußerie, girbi fttb tbm in ©fantinapien in teil $errfabr>

trn jur ©rr ju erfemiru: toeb war freilkb tie »u#Rcbi auf Wrwmn
nn nicht minter wirffamer ©fwrggrunt tirfrr Untrrnrhmcrngrn.

UrfpriingUd) fchrwirn aber, nach te# ©erfaffer# »nftebt, jene SÄge
au# tem murren ©etfirfnift eine# nad» raftlofer tbangteti ftrrbrnten

Kehrn#, wotimt tee (Ebarafirr trr tamaligen Wortifbrn ©öfter ftd)

au#jricbnft, brroorgrgangni |u fron, unt unlaugbar war tir# rhie

ter ^aupt Urfachen, wellte tie träfngrn SBihnger nach tem ttrftrn

trieb.

Wad)tem tiefe ©eejüge allmalig awfbörten, begann ter Wen;
teuer Urteilte Wcrtlauter, ta tie ©d)ägr te# weft'lichen Europa #

gepläutm waren ,
feinen SBeg nach trn Cftrn unt ©üten ju rid)<

ten, «o er turd) Ärieg# * fnrntlr auf# neue ta# gewann, wa# er

fonft auf feinen iiberfeeifchm Bügen ftd) eivorbrn baue, näwlidj

Wnbra unb Weichtbum.

»I# llrfacfoe, welche tie (ürirdtifdirii Äaifer bewog, ftd) mit

einer gu# ©iretirrn tom äuüerflen Worten beftebenten üeibwaefae ju

umgeben, girbi ter ©erfaffer an, taä e# wegen te# fchlecbien ©elfte#

ter Eingeborenen ibfil# feit ten älieften 5'ilm bt< Äalferlbum# ge»

bräud'lid) gewefen, ©arbaren untnr tie Kegionen aufjtinrbmen, ibnl#

auch au# tee lieberjeugung gefchrhen fet, taß e# für tiefe rübnen

Wormanner, weld)f turd) ©airrlant, Sorachr unt ©Ilten fo oer*

fchietrn ton trn ubrigrn Unirribanrn, niomaf# oorlboilbafl fron

ronnif, flcb an eine ftr bajfenbo Wation an*ufd)Ufften unt ibte Daf>
frn gegen tie genfer ju richten, welche fif mit lüurftbejeigunarn

überhäuften unt turd) gläujenbe ^rrigrbigfrit ihre tTcilr Ergrbeubeit

ju gewinnen unb jii erbalieu fuajien. 3n ähnlicher ®<ife babeu

ficb tu gtanjoftfchtn Äcnige iiuwer ton ©(bwnjcru uuigebeu. Ueb«.
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tic# war »cbl bic Entfernung i^rr# Bairrlantel, wcl*c e# für fte

uumegli* madjir, ihre 2aiib#Icute bei au#brr*rntrr i’iruirtfi ju

$iitfr ju rufrn unb batur* gr^Kcrr Unruhen im <Sric*if*rn Äaifer

irtifef ju erregen, rbrnfad# cm £aupi- Bcwrggrunt , wc#balb tir

Äaifer fic ocrjwg#trrifc por anbrrrn filuctanbcja in ihren Biruflcn

behielten.

3m lwciten Äapitel unlcrfu*t brr BrrfafTer tic in hiOorif*er

$>infi*t fo wi*iige unb bn nirbrrrm ©elcgcnbcilcii brfiriitcnr jßragr,

um# tu# Wort (9ric*cnlaut iai Motten im Mittelalter bebrütete.

Er wci*t hier ton 3bre unb fiaUenbcrg ab, wcl*r ta# fo oft auf

bru Munenflriucn genannte ßrie*mlanb für rin an brr Bflfrr brlr

grnr# Üanb nahmen ober baifclbr, mir öartanfr {(üartrrci*)
, für

einen Xbeil te# je^t^rn Mußlant# aitfahrn. Tri Berfaffer äußert hierüber

ftclgciitr«: ,,9luf bm Wuucnftrinrn wirb oft brr (9nr*rnldiit# jßabrer

erwähnt; bir 3* | *nitif*cn Saga’«-3*teibcr bejri*ncn abrr mit triu

Werte ©nc*enlaiit ta# fifbWdmif*c Äaifrnbum, unb Btjaimnifcfce

S*rift9eUrr bclrafttgen tf, baß viele brr £*l^rtif<tirii Aampfer na*
Bhjanj lauten, um Birnftr murr brn Waringern ju fu*rn, mit baß

birfr 2<ibwa*e au# Sfantiuavirrii grhlbct mar. Ta nun rin an-

teec« 2ant untre trm Manien (*>rir*rulanb ni*t pcrlommi, fo

glauben mir'c« feinem 3®cifrl unterwerfen, tan tiefen auf brn

Wiiurnflrlurii grnauntr 0* wirtlich auf ta# £ft*We;nif*c Aaififibmu

bewirbt, unb um fo mehr, ta eine mögliche Brrwr*frlung mit

©aitarilc unfrrrn brrrifirn unb in bcibrn Kautern fo brrannirn

Berfabren gewiß iii*t porgrmorfen werben bann.“

hierauf fu*t brr Brrfaffrr Jhre ju witerlrgcn. Bur* tir

Menge brr jum Unbrufrn brr ©rir*rnlant#
;
gohrcr «ufgrn*ictrn

Munrnflcine glaubt tr feine Meinung beftärfl, baß viele Waringrr
au# Schweben gebürtig waren; 3l' r( .hingegen fuebt birfr Bcntmaler

at# priori# aufjufielicn, batt hhirdjeulauc unb Hilft neu (rin t:nbf*

ftiunmri' Marne, wcl*er ]rbr# im £ftrn telegene Kaut

faiiu) im HQgcmeiucu orrwrdifelt werten fttib.

Ba# brtttr Aapitrl banbrlt über il'iilr. liefet Marne bat bri

bru S*riflfleUcru br# llaffifdjru Hlictihum« tbrii# eine brftinwntr,

ba ti fl* auf rin gr»i(Tr# Mcrtif*e# 2aub brjcg, nur ira

bo*ftcii ©rate unbrfliuimtr Brtruiuiig gehabt, ba man alle im

äußerten Stert rn brtrgrnr Kanter baiuit brjci*urtr. Sri Berfaffrr

fu*t )u brwrifm, baß ba# ron peetepiul grnannir Xbulc bir Slam
tmacijdjc $a(binfcl ift ; birfr r Hiift*l ift au* 'Vre fr (Ter ©rijrr (m
jriurr Sora Stifr# bafbrr n. Sj— 93), unb Jönbr ftnb tabrr hierin

unglri*rr Innung mit £>)Urubrrg, wrlibrr behauptet, ta« ^re
fepiu# 0* nicht brutli* rrtlart habe, wri*r# 2aiib rigrntli* unter

Xbulr perflanbru würtr, mit ran bir ftrf*iduf*rribrr, wrldir na*
feiner Seit birfr# ganbr# rnoabutrn, 3* |flub rerr einige brr Ctfabu
f*rn 3 n frin baruntrr priflrbrti, abrr feinrtvrgf# S*wrbru otrr
Dlorwrgru. ®er SJrrfafTrr girbi iio* mehrere frbr gr^eiinbeir Ur
fa*ru für feine SRrinuug an, wrl*r jrbo* birr ju wirbrrhcirn ur.#

ju weit führen »üibr.

(fine au# h^Qr'^rrg# fti.itnerfuugru über Sagrtbriiig (Seite 1S3)

angeführte S9rf*rribmig Xbulr#, treldir bri birfru htOoru*ru Unter*

fu*ungm oorfomutt, f*einl tru# ni*t ohne JnierefTe |ii frpn uub

baher hier einen H?[ab ;u prrbirura. ^irfrlbr ift ton Solinu#,

einem S*riftfl(Urr br« 2 tru 3**r bi«ubm«, rntnotniorn unb lautet

folgtnbrrmalten :
„2bulr nt rin weit au#grbcbmr# Saab, wrl*r«

ciuen rei*en iBorratb an ®atimfru*trn hat; tic fcmtrebnrr befthen

Stieb , leben in Frühjahr ton SPflauien («emufel, in ber fpatrrrn

3ahre#)eit ton SHil*, unb |itr Winter dtabrung (annnrln fte SSaunt.-

frü*te ein." S^ur* birfr ©*ilberung fiutei ^aUrubcrg feine ?Jufi*t um
fo mehr beftärft unb äußert fl* mit folgenbrii Worten bariiber: ,,X»iefe

Betreibung flrflt rin fiirtenlrbrn in Xbulr bar, mc!*r# in S*we-
ben unb Norwegen niemal# flattfanb unb unirr brm 9lorbif*eu fpnii-

nel ni*i aulführbar fum fonnte."

£a# 4tr Äapitel banbrlt über ade bir eiu)clnrn Wariuger/ te

rrn bir 3#länbif*ru Saga# erwähnen, unb enthält gewifferitiaüeu

bir Öef*t*te brr Wäringer com 3 a^ r( 992, wie ber rr

Äolifeag (S*war|bari) na* STtiflagärb *) jog unb ihr hauttmann
warb, bi# }tir Crobermtg Aonflantinopel# bur* tir Lateiner, feit rsel-

*er grit bir Wahrten teai Störten na* @rir*rnlanb frltener Biur-

brn. — Birfr# Äapitel ift in 24 ^Paragraphen ringeibritt, woton
ber «rftc un# mit J^innbogebem Starten, einem ber elften 9terbif*rn

Jtämpfer, wei*r ba# 0rir*if*e A'aifrrrei* befu*ien, brfannt ma*t.
Ble 6 folgenben Paragraphen emhaltcn ta«, wa« bir Saga# über

bie einzelnen biefee bei brn Wäringent birnrnben Normannen br-

ri*tru, nänili* Über: Xhorwalb, Wibforle, Bode, Oefl , Xhorflein,

thorfei, (Fpaint, Bromunb unb fluugul.

3>i brm biten Paragraphen unterfmbt ber Brrfaffer bie 0e^
f*i*i#queQen, ttr(*e ton brn helbcntbatrn Jiaralt $>artr-ltr#,

einem ber ^auptleute biefer Äaifnwadie, taubein. Bie fclgrnben

enthalten bie ©ef*i*te ber Waringer unter 3f«l (Somnenu#,

otaniatr#, Kleriu« Cemnenu#, 3eb. Coanenu«, iHamiel Comne:
nu#, VnbronifM# Somnenu#, fo wie Uleriu« Wugelu#. Unter brr

Regierung te« fetteren irnibe Äcnflantmope }um 'ctjlcnmal poii brn
tatrinern erobert. 91a* ihm rrgirrtr 3fat ’SIngelu# juglei* mit fei*

neat Sohne ftirjri#, unter bereu unruhigen dtegiermig bir Catuner
|um iwetieumal BPjan) eroberten. Ba« (5orp# brr Warmger beflanb

tnbeffen aährenb aller biefer Ärtege bi# jnr Eroberung Äcnftanti*

nopel# bur* bie Xitrten. Seit jener $eit aber war r# gustentheil#
nur au# StngehSa*fen jufaaimrugefeht. **)

*) OTifidaarti (grofie Stabt/ fli bet btn alte firn ?'erbir*rn Qit idiidWfiferei'
•evn ber 9?am e für ‘Ppiani-

", Unter tUerla# Couuiriiu# hatte eine grose Mm«b| ?in.ul Sarfn'tn (ich

Im Dß •KomtfÄien Aaifrrreiifcf ntoSfraclaiFen. eit wtlitfirn Iftr ^»aterlanb
naiü llntn'iothuiia tfnatanb# bur* «Ultetm btn Eroberer — Ber Verlud
ihrer frubereit $rci(ieü war wobt Urfa*c biefer fiaewanbrruug

Ba# 5te Äapitel enthält eine BarfleDung ber Birnflpj1i*trn
unb br# tägli*en geben# brr WanngCT in SRiriagßrb. 3br haupt-
fa*li*(ler Bienß beflanb in ber 3öeira*ung bet inneren 0ema*er
Ce# Äaifer# nnb ihm, fobalb er brn palafl terlieil jii folgen. Bei
einem ÄrlCjuge begleiteten fir ebenfaU« al# 2ribwa*c bir perfon
Ihre# ^eern unb hatten bann ne* bie gan| hefonbrre Beflimmmig,
wenn brr Äaifer in eine Siabt be# Met*# emjog, bie Sitlüffel brr

felbeii entgrgenjUKehmen unb »ahreiib feine# INufruthali# in Brr*
wahr ju haben. Birfr# Äapitel enthält rbenfad# Betreibungen
mehrerer $rjlr unb einer Äaifctfrönuiig in Aonflantincpel, wobei bir

Waringer brat Äaifer folgten.

Ba# ßie Äapitel betreibt pab reimen, worüber Sturlefon
in friiiru Saga# ^olgrnbe« ben*trt : „pabmmrn Itl eine groür tfbene,

von einer htheu rrciefcrmtgeu Blauer uraf*lofTrn; lang# birfrr be

ftubet fl* ein S^rbwall, worauf bie Suf*atirr üben, f« fmb eine
Bf enge Begebenheiten au# früheren Seiten bort abgrbilbet, uub alle#

tiefe« rfi au« Aupfer unb t^r; uni fol*rr Amiil gegoffen, ta$ bie

Rsguren fl* ju bewegen uub in bie Spiele ber Ürbrnben einjunif*#»
titveinen.- Ba# S*aufpiel felbO ifl fo fünftli* eingerichtet, ba« r#

oft au#fleht, al# wruu bie Blenf*en bur* bie guft ritten, ißan
btau*t habet jfruet, au* ^atfen unb Saiteufpiel aller. »n. ••

Einige 3Uterthuui#f»rf*rr glauhru, ba« mit birfrr Betreibung
ba# S*aufpiel (XhMter) eerflaubeii fep; Btnllrr inteffen behauptet,
ta« pab reime ii eine bri brn Brutf*rn unb Sfanbiiiatiem ge*

brau*ii*e, aber teunberte Benennung für ta# ©nc*if*r Snppotrw
mo# war unb leljiere# Wort fnfa auf biefelbe Weife teränberie, wie
tir 3#länbrr vermöge ihrer 9tu#fpra*e viele brr Wrie*if*en Plamen
cniflrUt hätten, fo j. B. für Apite# «Irric#, Aprjalar; für ^agia
Sophia, Vlegifif; für *rilrfpont, Silipalta ii. f. w.

Ber Brrfaffer außen fl* hierüber, wie folgt: ,,jc>iPtobrrrae# war
ter VJiriii# i.unmuf Ac mianiiuopri« , wo pra*tpcUe Aampfipieit
angfßrllt würben uub wilbe Xh:ere mit eiuauber flrittcn. Wlle#,
ma# man ton een Pra*ifeften ber ftltrn no* lannir, würbe jur
Bfrbrrrii*uug tiefer BorfieOungrn angewanbt." — 9la* ter SBr
fd'tribung £rr Aampffpirle fdieuen fle befoutet# iui Weitfahrten bc*

flauten jii haben, wöbet bie Moffclruter in jwri Parteien, na* Xar>
brn, gciheili waren.

Ba# fleheute nnb lehte Äapitel fleflt bie geigen tiefer Weifen
ber Waruiger na* Aonflantincpel bar. — 3br «ufemhalt in Blifla
geirb hat na h tr# Berfaffrr# 9luß*| viel baju beigetrageu, ben ©runb
ju einer feii.rrru Aultttr tn Sfanbinaoieu jii legen uub, wenn au*
nul t unmittelbar, be* mittelbar bic Boi(#freiheit eiiijuf*ranrm unb
tie Bla*! t te Aönigtlmm# au#iutrhnen. tfbeufall# Iritet er bie

trwriieruiig Ce« ^antel#, terfnnerte 2eben#art, Sitten mit Aleiber*
tradu iui Alerten baton hrr; hingegen glaubt er, baß fle wenig ober
ggr feinen (fmßuß auf tie religiöfe ober wi|Teiif*aftli*e Biltuug
au#geübt haben. Baß Crr Hufruibalt in einer vrrtvei*[i*ten Jtgfe

fcrflac

i

# auf lern fühlt* woUüfligrn in Ueppigfeit prangenbeii Boten
riel tJiu beitragen nußte, brn' tSharaltrc unb bie Sitten tiefer

äHirihiuigr ju vrrberbeti unO ju rrf*ta|frn, ifl wohl ni*t ju laug,

neu. Ber 9lorben fab baher feine Streiter orientaliflrt bemifehten.
Brrf*irbenr am ©übe te# Weife# beigefigte Ämnerfmigen

tna*rn un# mit ben Duellen befaunt, wel*e' brr Brrfaifcr benutjt

bat. Sie bewrefen, baß brrfclbc nicht nur mit ber 3#^nbif*en
Literatur hetaimt ifl, fenbrrn au* genau bir BDjjntinif*en S*rifii1e(.
Irr mit bie be# ümiirlaürr# (enut. Bie ganjr Kbhanblung jrugt

von vielem gleiße, einer richtigen Beurteilung bei 9tnwenbung ber
au# tiefen Durllru entnomrarnrn Angaben, unb überhaupt ton einem
f*arfen bÜlorif*rn Biirf in ffiehanbltuig be# Stoffe#.

Ber Stil ifl im VlUgeitteinru ungefünftelt, obglri* an einigen

Steden, unb brfontrr# im Anfänge, jiemli* blumenrei* für eine

„hifltiif* r Uiitrrfu*uug."
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Swrnfta Xolfet# BHleria. (©ef*i*tr be# S*webif*en

Bolle#.) Bon Crif ©uflaf ©eijer. ®rfler Xh#il- Bi# öuflaf
Wafa. Drebro. Pr. 2 Wbr.

Bm Swrcige# 2arowrrf. (lieber ba# S*webif*e linier

ri*t#wefcn.) Upfaia.
£>iu golfbilbning. (iorb Broughaiti*# S*rift über BolFfbiU

bung.) 9lrbfl Bewerfmigeti über bte ©efeBf*aft jur Berbreu
t.mg uühli*rr Aenntniffr unb ühfT bie $anbwrrl# 3nflilutc in

Änglanb. Bon % W. tBwerlbf. Siocfhvlm.
S?wab fom tucfl bebaaar Bamerua. (Wa# ben S^urn aa

meiflen gefallt.) Ürm ^een-3Pl.ihr*en na* Boltaire, ton 3- PI
Stjcrnftolpe.

Aonfpirationerna, röjba p • t A ä 1 1 a r r n ^örgtlbaPrn.-
ningebriflen. (Bie in brm WiTth#haufe jum vrrgelbeten

©rltmangel entbeeften Berf*wbriiugen.) Bon phai« Bppofltio*

nowilf*, Patriot, Äafft'ifl, porterogncfl, Punf*cpbiie unb
9lü*ternheil#freiiub; Witter te# tuinger^Crbeii# unb üttifglirb

brr S*ulbenma*ung#>Aemmifi1on uub te# grtemirg#.Wa(bcf.

. g t a n f t « i c^.

®er J5>rrjog von 2ici<f>;ia6t.

SHeur Bru*flüftr au# brm unter birfem Xitel rrf*ie;
neuen Werfe be# $errn von Plombe I.

. . . „Wäbrrnb im 3a^rr ISIS gauj (Puropa teirber ju brn

Waffen griff, um ben blutigen Aampf ju erneuen; wäbreub brr ton
Plapoleen fo raf* wieber ergriffene Serpter ihm eben fo raf* wie*

ter rittmunbrn würbe, unb al# na* feiner Irfjiru ^IMaiiluug bie

proflaairung Wapoleon# II. ju fo heftigen ©icrterungeu Miilaß gab,
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««tritt lat |«ngr ftinb glürtli<$r unb frieblicb* tage bei feiner farblofe, irrftertr gitfunft... ebne Hoffnung! IDie freute jene#
Wuttcr in bem rubigrn ©cbloffe ton ©chönbrunu. " grfte# mußte fid> bäte in fdjmrrjlichr Betrachtung«! aufiöfrn."

„Der ttugeublicf ir.« gfronimrn, wo fein febon tbätiger Weift „Sir ^iibfon gowe taebtr, baß trr Baren von Stürmer felbft

bie rrfteu ©ruiitiagen ju einer foftematifdjrn »ilbung «erlang«. ben »rief nach gougwoct babr gelangen laffen, ebne ibn brat ©cu;
£rr Äaifer muß« bie Leitung tiefer in fo manch« fdjwir* «enieur mhjuibeilfii. %y tiefer Urbtrjetigung glaubte er, beut
eigen Erhebung einem Wann ancertrauen, beffen Stellung unb Cefterreicbifiben Äemmijfariu# gegenüber Suilfiiweigen beobachten
Cbarafter biefer ©abi «eflrcntmen entfpraib- Huf brn ©uttfib Warte ju muffen; aber er beflagte fid) bet feiner Negierung, »eturd> eine
genife# wählte er ben ©rafen Weri» «an Snetenbfteiit, au# einer E.rplicaticn brrbeigefiibrt würbe. ©rUr, tefTen Htficbt unfcbulbig
ber bernbmteflen gawilien be# Weiche#, brr eine großartige ©eftm geirefen »ar, mürbe nicht aiigenbljrflub «on ber Jnfrl fprigefantt,
nung mit einem »abrbaft loQalen Ebaraftrr «erbaut. l>ur>b feine »ie ber Oicuorritrur ei «rr langt baue; er fr»te feine botautfebrn
hohe gefellfdjaftliitje Stellung, burib feine allgemein anerfannieii goifdjungen fort. Cr faut auf Sr. ipelena »ent* merlvütbige
Eigenfibaftrn rerbiente ber ©raf X'iriricbrtrin ta# Vertrauen be# «pftauijMi; aber nadjtem er noch ta# Vorgebirge ber guten Hoffnung
Äaifer#; eine folrtje ffiabl beioie# hinlänglich, meldje ©utnigfeit ber befugt batte, brachte er t ein Aaif« rinc l'übfdje Sammlung jurüd.
Weuarcb auf ba# ibm anorrirantr ©ut Irgtr, ba rr e# nur fo wür* 3cbt tft er S-ireftor br# glngartrn# iu ©irn.“
bigen $mnbrn überlirfrrn tu bürfen glaubte." „3mic ftaarlorfr uub ber »rief feine# Sobnr# »arm ubrigrn#

„grau ton Wontr#giiiou «rrlirfi nun trn jungen «fpriiijm r für nicht tte cinjtgrn Änbenfea, »ruhe Wapolrou in feinrr ©efangem
ben fie bie anbaltmbfle unb järtlicbftr Sorgfalt gehegt batte- Sre» fdjaft trifteten. Ufber feinem »eite ftant eine »üftr be# jungen
bem, baß fie nach beut Vatrrtanbe juriictfrbrtr, entfernte fie ftdi utit tyiitjrn, »rlibr auffallent abnliit) »ar. Ein in ©irn »rbneubrr
»ebauern." * ^ran|cfrf.l»er »ilbbauer batte ttrfrlbr angrfrrtigt, unb ber Kraf

„fflabrenb ffib Warir geuifr in teflerreidj aufbitlt, fuhren bie reu »auffet baue fie, al# rr nn ©rfelge Warir tcaifr’# riue Nufe
anbereu granjefrn, »rlibf tra ©rfolge ibrr# Sobnr# getoiunirn »a; tunt) Sa«o»rn narbte, mit einem Schreiben tiefer gürfttn nach ter

ren, fort, feine Äintbeit |u pflegen; fie blieben noch mehrere Wo*- 3nfrl Elba gelangen laffrn." —
nate bei ibm. »on ihnen founte baraal# ta# Äint einige Wetijrn „„3d> batte nicht ben Sreft"' 4

, erjäbite mir (pater f-cerr

über bie neue Äataftropbe feine# »ater# rrbaltm. ffin befenbrrer oen 'ffrofefib, „„jeiiig genug in »Jim ein|utrefen, um teui ^erjeg
Umftaub bricfift, baß man Sorge getragen batte, ihn, fo »eit e# rin lr$rr# Kebetvohl ju fagen; ich reifte gerate in tem ffugenblirf,

feine 3 ,,
ft
fnt baten in Ärmumß ju frben." ta er ftarb, «cq fttem ab. 2ßic traurig auch bie ftla^richtm laute;

,,»urtt> tte tSontemion com 2. Äuguft ISIj batten bie cerbiiiiJ len, »elibc ich erhalten baue, fo founte Ith tech nicht au btt fo

beten ftn.iihte feftgefr|t, baß ftlacoleen, ten fte al# ben befangenen nabe »löglichrelt eine# fo f^hmerilichen »trluftr# glauben. — ric
turepa*# beiraihteteu, ber befontrrrn »(»athung ber »ritifitien ftfc äfttffton, mit urhhrr ich in 91 out beauftragt »ar, baue niiit» nt

gierung antertraut »erben feile; baß bie $>8fe oen Ceft erreich, 'freu« »erbinbung mit trm dürften ©abrirlh gebracht, rinem au#gc)ridiuei

fern unb SHußlanb Äommiffarien tu ernennen batten, »riete an bem irrt SRanit, brr feine fttegirrung bei Erörterung mtlitairifcbrr «ngr;
«on ber Englifajen Wegirrung Wapolron juin ttufrntbalt angewirfe- iegrnbriifn rrprafrniirte. baue ©elegrnbe.t, bei ihm bie Jtiirftin

nen Crt »obnrn unb ficb, ebne für feine »eiraihung orrantuottlid) (ftabrirQt, feine Scfattägerin unb Xochlrr to< ^rinjen ron Eanino,
ju fepn. bod) «on feinrr Wrgmn*art über;rügen fotttru." fennen jii lernen. Sie ift eine lirbenonriirtige unb guftreichf ^rau,

,,I»ie SBabl be# SBienrr Jpofe# ju tiefer Sentung fiel auf ben bereu Unterhaltung mich intereffirtr. Sie bat mih bringen« um
»arcu «on Stürmer, Sohn br# rrfterrmhtfcheu ^Ittnunliu# bri 5>rtjii# tibrr trn $>erjog «on Wficbftabt uub horte ta#, »a# iih ihr

ber Ciieraanifihen Pforte unb JloaimifTanii# feinrr Wegirrung im erjablte, mit ber größten ftufmtrtfamteit an. Einige Jage baraiif

Cefterrcidiifdien Hauptquartier »ahrenb brr ^ranjöflfchrn Ärlbjnge. fragte man mich, ob uh wohl geneigt »are, bie »liiiter »ftapoleon #

J'er Tiürtl äftetternid] enbeilte ihm ^isftrucuoiien, eenen jufolge alle iu brftuhenf Jrb antwortete, ta« ich rauh ffbr grru ju ihr begr-

frine Sihntte in Uebercinftimmiing mit feinen Äctlegen unb befon^ ben »iirte, unt baß man eine febr falfdce 3t f f «eu meiner Wrgie
ter# mit tem ©oucerneur grftheben feilten, ter tir flauje »erant: rung habe, »enn mau glaube, taß ftr iu einem felcheu Scheitle

»onlicbteit fiir tie »rmathung Mapeleen# ju tragen batte. E# »urte riue# ibrrr Agenten etnia# «utere# »rblirffti mürbe, al# ten fDunfdv
ibm auempfobleu, feine birettr »atiutung mtt ten auf ber 3uff * tem porgerüefitu Älter einer »lütter, »rldtr lUadiridurn «on tmrm
brftnbliiVru Ttranjefrn anjulntipfeu. " _

SSrfrn «erlangt, ta# ihrem H>ct;en Ibcuer Hethen muß, einigen Jrcft

„3« brm Äugenbluf, i?o ter »aren «on Stnrturr «on SJien ju gewähren. *•

"

alreifen feilte, um fld> nach St. Hrlrna |U begeben, netb ber be> „ ,,Äib *21 3**1« , brnt Sage eor meiner Äbreife, brgab ich mich
röbarte «leranbrr pc» Hnmbolbt tem A-aifer, «nt beiu ßrftrrrridji 1 ju VRabaau üamia. Sreh ihre# Ältrr# unb ihrer lörperlicheu ¥tir

fchen ÄoarunfTariu# ritten »otanifrr abjufenben, ter bie «egetahili» ben, ift ihr tie »>ürbf in ihrer Haltung geblieben, ©eit ihrem
(eben Wridjtbiimer ber 3«frl unrrrfueben unb fld? pp« bort jurSorts Saft fann ftr nicht mehr com Sopba aufftehrn; fte ließ mich neben
fe|ung feiner Jfeorfchiiiigen nach brm »orgrbirgr brr gutrn ©»cffnting ficb fixest, ihre Aufregung unb ihre Ibräiirn nihrirn mich; rrbete

hrgrbrn foHtr. J'er Äaifer, »fleh« tic botanifdjrn Stubiru brgiim fib« ben jungrii Herieg mit tem ©efiibl ter ©rfabr, welche fein

fügt unb felbft febr unierridMet in tiefer ZBiffrnfihaft ift, billigte geben brtrobie; fte felbft halte ein fteitenbe# Änfeben. 3nl fftfn
ben Watb be# berühmten ©elrbrteu. S’lan »oblt« ju tiefen fernen «ergaß fte hei ten !>etatl#, »rlche id) ihr über ten ^rinjrit gab, ihre

Xorfchungru brn H frr« fBrflr, ©rbülfen br# Hrrrn »oo#, ßbrrauf: ©chrarrjeu ; flr wurbr unmrrllich Ifhbaflrr unb erfunbiate ftefa forg--

febrr# ber ©arten iu Schönhrimn. Hfrr SBrllf »ar ein febr arbeit» faltig nach frinrn Weigungeu unt Eigenfchafteu uub faufebte mru
fararr Wann, in ben fftatur ffiiffcnfihaften beicaubert, febr rmftg in nrn Äntmortru. Ich fagte ihr. taß, fo Pirl ich beobadjtet hätte, ter

feinen ^orfihungen unb babrr ganjlich unfähig, ftch in 3<»riguen ^rint, mit ber ultenrn ^ähigfeit begabt, beu fdjirierigften fragen
ju mifchen. 3m Äugenblid feiner Äbreife übergab ihm H rri Wcoi, auf brn ©riint jci geben, boch gewöhnlich nicht febr fihnell auffaffe.

Pfreunb ber SÜatamr Warchanb, ter »Inner br# erften Äammertir- „X>arin," brmrrfte fte, ,, gl ruht rr feinem »ater; Wapolron »ar
net# Napoleon#, einen »rief unb rin f leine# ’ßfaefet für Hrrrn War- ba#jeuige meiner Amber, «on brm ich im Slufang feiner ©tubirn
ebanb; ba# gartet enthielt eine Haarlocfe, »eiche Wabame Warchant .am »enigftru hofft r; e# bauerte lauge, ebe er irgrub eiuige J^ort;

bat, tbrrm Sohne heimlich jU|iifteDrn, bamil er nicht bureb bie febritte machte; aber al# er frätrrhin jum erflemuale ein gutr# Srug-
©nengr be# ©oiicernrur# tiefe# Wnfccnfeu# brr mütitrlichen §ärü tiiß «on feinen grbrern erhielt, brachte er r# mir um Stolt, unb
lichfeit beraubt mürbe. " nachtem er e# mir grjöigt batte, Irgtr er r# auf einen Stuhl unb

„t(l# bir Erpebition im Ifngeftcht con ©t. H f,rna angrfommen frbte fich mit brr Kftiirte rinr# Sriutnpbator# barauf. •• — Wächtern

mar, theilte $ttt «. ©türm« ten ^erfonen feine# ©efolge# bie ihm biefe Utiterrebuug eine Seit lang gebauert hatte, nahm iih ttbfdstrb

aeworfcrneu 3«ftruciionru mit; rr machte fte barauf aufmerffam, baß «on gatitia. Sie banüe mir für ben Sroft, brn ich ihr gewährt

fein »rief, Tein ftPacfrt brn auf bet 3nff * beßnblidjrn granjofen hätte; uub gerührt bri meinem gehrirobt, ftreefte fte Me HÜub* au#,

hireft überreicht werben bärfe; taß ÄHr# ihm jugefteBt »erben muffe, um wich |ti fuebrn; fte bat nämlich ba# ©e ficht «erloren. „©eit
banit er e# burch tie unumgänglich nötbig* »«miltrluug be# ©ouj unferer Srennnng'ln Bloi#", fagte fte, „habe »d» ben Sohn Srta

*

«erncur# beförbrrn fönne. X>emjufolgr befahl er ihnen, «tDr# anju- poleon# nidri »irbrr gefeben. Wein Älter unb feine Äranfbeit fiib^

«eben, »a# ftdj in biefer »ejiebung in ibrrn Htabcn befänbe. Hu# rrn ttti# »rite tem lobe entgegen. 3* >*itht mehr feben.

»eforgniß ber ber Untufrirbenbeit be# H(ira ®fnn rt fein ©ie foitimrn wiebrr tu ihm; ich habe Wieraanten, teui ich meinen

»erfpreefaen nicht erfülle, beobachtete ®rße feboch fein bi#b«ige# mütleilicfarn ©egen für ihn ancertrauen fönnte, unb fo gern möihte

©tiftfehwrigen auch ferner, unb al# et auf brr 3nfeI fl»l«"trt mar, ich ihm tcd> benfelhrn «er racinrm tobe ertheilrn. gaffen Sir mich

fanb er leicht Wittel, brm Hrrrn Warchanb ba# H>adet jufenwutn ibn auf 3br Hat'D* nieterlegen. " — 3» tfm Äugenblicf, me tiefe

ja (affen, »eiche# ihm feine Wutter fchirfte." ©eene in Won; ftaitfanb, begann ber lebte Scbc#rampf be# 'Prtnjen,

„ft?l$bli<b brmrrfte man eine ungemöbnliche Sreube in gong* ter »eilige ©tunten barauf ben ©rift aufgab. — 3* erfuhr biefr#

»oeb. Wapoleon batte eine Haarlodc feine# ©ohne# unb einen traurige ffreigniß tintermtge#. Wa^h brm allgrratinrn »ebauern,

»rief «haltrn, brr con bem Aintr gefchrirbrn »ar, intern man ihm welche# bem Hrrjoge «on Wrichftabl gefotgt ift, fönnen ©ir auf brn

bie Han& geftibti batte. J'er ©efangene «on ©t. Hrtena fonute Schmerj berer fcbltrßrn, »eiche feiner Nprrfen »aber ftanbrn. H ,fJ

rnien Hugenbilcf ben Jfiimmer «ergeffen, ber an frinrr Serie nagtr. ift unter Hntrrcm rin »rief, ben mir au# Wraprl brr junge Un^

fft brjrigte bie Irbbaftrfte freute; *# mar baffelbr ffntjfi-trn, mit gar grfdirirben bat, »eldjrn ber H rrlc B iu («»*» greunbe ju tuet

brm am Sage «or trr ©chlacbt bei »orobiuo ba# ©eraälte be# Äif- dien »üufchte.

nig# »cn Wom empfangen »urbe. ©ie er bamal# jene# »ilb feinen
^

,,„9fea»ri, ten 14. 3uit.i«K

ßfjijiernt beinahe auf tem ©chlachtfelbe grjeigt batte, fo jrigte er Sie »erben noch ba# ©lurf baben, ben iutereffanlrn iiingen

jebt benen, bie ihn umgaben, bir Haare unb ben Brief, ©etdje an« Wann ju feben, trr fchen ta# Siel feiner aO}urafchen gaufbahr.

Irre ©rbanfen ab« mußte eine fo wuuterbare »eränberung ter btrübrt. ©ie werben noch fcio gebewebl erbaltfn. Er muß e«

tage in ibm erweefen! Hn ben Ufern ter Wc*f»a, umgeben »on fühlen, baß er ba# geben al# »erbanmer «erlagt, unb wirb an

einer furchtbaren Hrmre, rine »ergangenbeit befläntiger Sirgr, eine feinem Bette 3 f®an bfn
-
furijen , ber ibn

Sufunfl, grfchmüdt mit brn Wrijrn te# Wubme# unb ter ©emalt, — lebten .Summer au#|utrnrfen. Vielleicht ifl bie# 3bnen «orbehal

unb jr»t auf bem gelfen «on ©t. Hflfna * ©efangrn«, bie ten. 3<h beneibe 3^f °^nr
.
^p£n }

1 *,fh ** 11 ju Tonnen. —
fchmerjbafte Erinnerung an jängft «ergangene Äataftrophen, eine Uuglficf liehe# Cpfer! ®on fo «iel ©roße nnr ben Sob ju ffben.



Vielleicht ober iil ti ein ffilüct fdr i t»n , warum ibn brflagm f

Seine Sufirnft bei nur tpriuae Gbancm t« ©Ificf« bar. Trr
Mubm, ein flrcfentofrr ttuhu, irurtr fo Ctrl barttn, f.tiwrr Mi

vrrrinigenbm Srtingungrn uiitrrmorfrn grwrfrn fron, ffinr HP fluh-

trn wrtrtm fo jablrruts, oft mlgrgmgrfrfct, tirllcicb! uiurrtläglicb

mit rinantrr, rin iinoeQfrinmrnrr SHubm »eurer rin Uu^tüit fdr

ibn unb bir Wutrlmafiiäfrti rin Verbrechen ^rwrfrn frpu! —
«brr man raun Heb rin« tiefen l$rfübld brd Sdjmertrd md.it rr-

wehren, inbrnt man ibn Drrfdjwifltra firbt. ohne taü rr grfannt

worben iff, intern man rin fo atin|tnbfl Eicht bei feinem Kuf*

gange erlcfdjen flrbt. 5Dif Wrfcbicbir wirb ihm nicht Werecbiigfeit

inerrfabrrn laffrn;. ein Jüngling ron 31 Jahren bat nur rin Medil

ten wenigen Seilen auf ibtrn Xafrln ; fit ball fiel) nur an bir Sr*

innrrungm, nicht an bir Hoffnungen. J'trfr für jr Srtjlcu) wirb

balb tergeffen fron, unb hoch fdjirn flr |u rinrai anterrn Scbirtfal

brfinuuit )u fron. — Jcb erlaube mir mdit, brn mrbr prrfcnlkbrn

Anmut« aad)Ubrä(fmr brn rinr Jfirenntfdjaft unb rin Vertrauen

in mir aiiregt, wehte brr §ufall nur baitr pi Xbril werten I affen,

»riebe ich |U rribtfrrtigm wiinichir, unb bir feben riurii Meij mm
ned Erbend anrmaditrn. ffirnn rd noeb grit iff, rrinurrn Sic
ibn grfälligfi an rinr ifrarbrnbrit, bir ibm brfannt ifk; bitfr irr-

imirrung wirb frinr Ir^trn Kugrnblidr nicht febntrriliibrr machen.

Vielleicht ruipjiubct rr fogar fr|t mrbr ald jrmal« bad in ibm im*

nirr fo rege Srtürfmfi rinrr aufrichtigen Xbrilnabwr. " *•

(ecblttj folgt.)

Sibliograp bir.
l.a laid«-. (Tir Hafilicbr.) Srjablimg een Sttgmir ^ra. Hpr. 7J Ar.

Court de iiirdcrinr. (Tie tbrerrtifihr mit praftifibe Kcpm ©iffen»

film ft, in ibrrn Stemmten bargrfleflt.) 9lcbff rinr i« Köriffr brr

©rfdjirbic brr Wrbl)fn. Sou fUrjrif Sempart.
DSctiunnairr g/n.'-ral »Ir. (Ktrld Emiren b« alirn unb nrurn

granfrricb ) Von rinrr GJrfcUtojaft Genealogen unter Untung
b« Herrn Virilb'o. Soidgrltn. fr. 20 *r.

Dictionnairi* hintoriuur. (Hifiorifdud unb hegrapbif«htd getiten

brr ftranjäfffchrn Generale ) Von rinrr Gefrllfcbatt Wilitaird

unb Eiuratm. HPr. 1 j gr.
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i ( a.

<3Jli§ unb if)r Sattr in Xntcrifa.

Sin trandatlannfdjrd Ännft * Urtbril.

Srfanmlkb gaflirrn birfr bribrn brräbmtrn Aorppbaen brd Sag*
Itfchm Xbratr« feit nni<tec gm auf Per Sühne een 9lru>. fjorf.

unb rd wirb nicht uninirrrffaut frpu, fclgmb« Urtbril rinrr* flinnu
fanifdjrn Aunfiriihtrrd in brr Spruing 'fPoft über SB rite |u beim,
aelitj« {nglricb rinr firme 'Probe baten gitbt, auf wrldjrr Ötufr
bir Snroburr brr Srrnnigtrn 5iaairn in ibrrr dffbeitf<brn Gilbung
fieben

:

„Tiefe rrijrnbr unb brrrliifjr junge Tarne", fagt brr Wrw-
gerfrr flnftareb, „SKid JCrmblr, »riebe feil trri ©cibrn aflr guu
gm in SBrtrrgung braebir unb adr fingen frffrlu, i|l im Ergriff,

tm# auf rinigr geil, gltirflitbrr SBrifr nirbt auf lange, }u Pftlaffen,

um fltb nacb brr Siati 'Prnn M 1 begeben ; unb intria wir ibr ifrbr-.

»ebi fagrn, töiinrn wir uicbi# JSeffrrr# ibun, alt tbrr raannigfaliu

gm talrmr auf^blm unb unr brflrrbrn, in rinigrn furjrn, aber

InbaltOrmbrn ^aragrapbrn tbrr ibunff, bir uul fo grodro ibergun-

gen bereitete, |u auaipflrm ober trrnigilm# p> rrlauieru. 4’liR

Ärmtlr iff unter Unterem al# SBrairier, fatp teajlr (in Sberitan'o
Cäflrtfebule) unb 3u,‘a aufgeirrten. 3 11 bribru fo gant per^

febiebrnen Sbarafterrn brr Sabp Xrape unb brr Sratncr war ibr

€piel ineiftrrbaft. Ter era5blitbr, aber unfitilube (umor, bir ä»bt

»eibliebe Äomierie unb bir perfebnentr Äene brr Srflrrrn — brr

Spott, bir rrfüiiflrltr Unabbdngigfeit, brr wabrr äHuib. bir iunfge

Jirmntfdjaft brr flnberrn, tourt rii amgrjrnbnri bargrfteDi. Sbafd
forarr unb Sberiban »Äffen »rite befmnrn, „ta^ fie ibr nubt brn
geringflm Stbmurf grlirbrn haben, teil fie ihnen niebt wietererflai!
tet batte." Mur ein rinjiger Xrbigriff febeint und brr Srwabnung
wrrtb, nämlieb in brr Scrnr mit Utnrbift, wo flr ibn baiu bewegt,
ten Ciautio brrandjuforbrrn- fiier wridjt, unferer Slnjlebt narb,
Searrirrnd flffrrtaiicn gämlid) ibrem tlii willen, ihrer rblrn Smrm
ffuug unb ibrrm Tnrfl uaeb 4tadif. 3t' rf feibmfibftft rrforbrrt hier
höhere ©ürbr unb gröderrn Srnfl, ald Stiip Jbrmble trm Cbaraftrt
gab. »ieliridjt legte fie auch }u piel ^aibo# in bte Siede: „fflad
brennt in inrinr» Tbrf Sinn birriiif" Krr 3Wi* Äemble nur
im infifpirl grfcbrn bat, bem wirb Oe gewift gan| pcDmbet erfdjeu
nen, unb ti medne Ort) ihm oirllriibt Sangen ober ^urebt oor bem
OTidlingm in ten SBnnfib niifcbrn, fle audj in einer anbrrru Sphäre
|ii erbiitfrn. Und aber, wirwebl wir aud Erfahrung brtr Umfang
ibrrr JCraft unb ihr rricbrd Xalmt rannim, febiru boeb etwa# pi

frbleu; ti war eine feere ba, obglridi feine fiörmbe; wir warm
ergebt , aber nicht befriebigt; tmb wir fcnnten nicht umhin, und brr
gewaltigeren unb binreidruberen Semen p> erinnern, in trnm jmrd
tunlle ftuge unb jm«d tieft Trgan eine fo gro^e Oirfung berocr,
brachten."

„ Tie UragPbie ifl Wifi Armblr’d Slrmrnt. Jhre Julia lf) am
firrcrbmtlicb fihÄn. Trr fnfie {»auch ber erflrn firbe auf bem SaU
fen, bie WjJbnflnnfgr Srr^wrifliing in brr lebten Seme irugtrn poii
ihrer grofien Sielfritigfeit. friber ifl jetoch tiefrd Sifitf ton Km

fang bid |u Snbe eine Uebertreibung, (!) unb obgleich ti riuigr eon
Sbarrfpratc'd portifihflrn Strflm enthalt, fo mochten wir ti boib ron
brr Saünr orrbannt fr brn. (!) £bnr einen Mornro poii frinftra

(Brfcbmacf unb Xalmt iff Per AcntraO |u grofi, ald bafi man ihn

lange audMibaltm prrraag; uub bie Sufibaurr thatrn 4>errn Sarrp
baruni, bafi ihm eine fo niMrirrigr Molle mifilang, |u grefie# Unrecht

an. Tad rinjigr Wal, wo wir Wifi Änublr in Sombafl orrfaUm fabm,
war in birfrni Siuct, aid Oe bei bei Snracbtung nbrr bie möglichen

©irfungm bed Scblaftrunfd in bir ©eite amtricbt: „frbt wohl!
Wort irr in, wann wir und wirter frbn!" Kber bir unnatürliche frü
trnfbafilulifm bed Wonolcgd mufi bie TarOrlirrm ju einem eben

fo unnatürlichen 'Patboe Perleiten.

"

„4ßir tennm birfe Semerfuugm nicht fcbliefim, ohne ein Wort
über birrrit Arinble biu|u{ufiigrii, chglridj wir Ile eigentlich nur fei*

nrr Xcchter witinrn wolltm. ©rr ixet ton Sbaftfprare'd hrrr(icb>

jlrn Siböpfungrn PoUfommm würtigm Irmm will, brr frhe brn
Wrrcutio unb brn Srurbift Pott $rrrn Armblr. 9lur mäffm wie

hrmrrfm, bafi rr bie Seme mit Scatrire, terrn obrn rrwäbm wer-

brn, rbm fo prtfebltr, wir feine Xocbtrr, unb fle nicht mit brr grhb*

rtgrn Haltung unb Energie gab. Sein feiner ftnftanb unb bie Glras

iir feiued Spield Onb audgcjenluier, unb fo gelingen ihm alle tragt;

febr Semen, wenn er auch nicht überall glndj grrfir ©irfung heu
porbringt- Sr trflaain aufirrcrbmilich feheu, uub tu biefrr (nnfiebt

faun feine Sr|ab(ung Den „?jrau Wab" im erfleii Kft een Menaro
unb Julia ald Wuftrr aufgeflrUt werben."

Sibliograpbie.
Percjr aoecdolc«. (?lnr rtetrn Sannuliiug pon ^Prrcp.) 91 e »

; fl o r f.

TohlriN of rural mmomy. (Wrmülbe brr »jubinrtbfctuft.) Son
John ©. Anepeld. 91'rw-Surgü. (Sridjeiut woihrutliih feit

brra Wonat Juni.)
viFiLalioa, ils «asons »nd uh«*, ((leimfiuhuug (dotted,

ibrr (Biünbe unb ihr 9lubrn.) Sine 'Vtrbigt ron ©. di. ©ruiing^
haut. 9lrw vtorr. (Sie würbe an bem ron bem Wapor unb
IBemeinberatb ber Siabt 9lra‘.®)crf wegen brr Sbolrra angr«

OTburim Sufi, uub Seitagr in brr St. fiufad Aircbr grbaltru.J

Amcricrfii luw of innolvrncy, (Kmrrifa'd Wrfrtjr über tir

lungd= Uufäbigfeit.) Son'Jobn t. Totfep. ©afbiugton.

ÜHannigfaltiges.
— Ter Serflorbene in ^ranfreich. Ter Suchbanbler

^ctirnirr in ^arid, ber befanntlicb eine Urberfrhung brr „Srirfe
emrd Serftorbmen" unirr brw Xitel: „ Saihg 1 1 affr u r Tmrwür-
btgfritru uub Srirfe brd ^ürftru ^'üitlfr = Wudrau " brraucgrgrbrn

bat, macht jept rin Schrribtn br# ^drflrn brfannt, wenn birfro

foiarnbr Srrfnhrrmigm rrtbrilt: I) bafi er fid) feit bret 3 flhren

auf feine Wüter jurüdgejegen unb Och um bad, wad in ber ©eit
pergrhe, ntd't fonberliib belümmere; 2) bafi rr nicht grOcrbm frt>

;

unb mblich 3) bafi er, wie er ti auch brrritd tor )wn Jahren iu

brr S?rrufiifihrn Suatd Sritung rrflatt bahr, btmhaud feinen Kn:
fprudi tarauf mache, ald Srrfaffrr eined «ruvre |iosthunir" pt

grllbit. Tiefe Srflaruna feil bmi nacbOrnd rrfchriumbrn bntirit

Stube ber granjöflfchrn Urbrrfr$ung heigrbtudt irrtbrn, war un»

fo (wrcfmafiigrr rrfihriut, ald bad Such, bad äbngmd, wunbrrhar gr
uug. von bmi $raii)öjifchm 'TuMifum fail gar ntihi brachtet wirb,

ftiiiru Srrfaffrr bei brr bortigrn Antif (Sirbr | S. bad Caliiart

di- Irrluri*) iu brn Stuf gebracht bat, bafi rr iiammtlicb gar frin

politifchrd Urtbril babe. Unb wer mochte bied in jrbiger Seit gern

von Ocb fagrn laffrnf

— Trr Ter|cg P.on MrichO«bt unb bei ^Jerfifche W r -*

fanbir. Jib habe oben von brm Kufmtbalt brd berühmten Sng:
iifchrn Walrr« 2awrmrr in ©im gefprochru; an frin Knbmfrn
fnüpft fi cb rinr Knrfbotr, bir mtr ber grlrbrtr Mntrr von frammrr
erjablt bat; Oe fcbilberl brn fräb)eiligrn Xaff, bad Gefühl ber ©tirbe

unb bed Knftanbed ton Seilen bed Teriogd ton Mricbfhibt. — 3«
3*abre 1£|9 traf trr 'Perfifche Sotfdjaftrr Wiria Kbul ^affaii Sban
in ©im rin unb legte bem Aaifer unb ber Äaifrrin bie Srfcbenfc

feiitrd Scuprraind |u ^üfirn. Unlrr brn fcflbarm ©rgrnflänbm,

wrlche gröfitrntbrild and Aafchrmir-Sieffm brflanbm, beiurrlte mau
auch bad Silbnifi brd 'Perüfchrn Wonarchtn uub rin poluminöfed

Wanufftipt brd Ttd'trrd ftetb^Kli, wrlched aud 40.000 grilen be*

flaut uub „bad Such brd Aänigd ber Aönigr" biefi. Kbul»

i»affan, brr bamalige Sotfdjaftrr, jrhl erfler Wiiufler in SPerfirn,

iO ein Wann ton WrtO uub unterrichtet, aber mit tielrn Seltfam»

feilen in feinen Wanirrm unb rinrr fall übertriebenen §urrrOd}i.

Sr batte mehrere $öfe Surcpa'd brfucht. 3n SotibPD baue Lawrence

fein Silb für tm Äönig ron Snglant gemalt, unb ald er brn Wa*
Irr in ©im wirtrrfant, beeilte er fleb, ibn in feinem Ktrlifr, in

Srglniung bed $rrrn pon ^ammrr. brd Aaifrrluhm Tolrartfiherd,

}u befuchm. Trr Sierjog von Meichflabt war neugierig, tm 'perfet

|tt (eben; er brgab ficb ju gleicher Seit mit ibm pi üawrence. KbuU
Taffan wurbr ibm PorgcOellt unb fing foglricfa au, ficb mit bem
Strafen TirtrichOriii Snglifch pi unterhalten, ficb brr ganpn Erb*

baftjgfrit feinet Sbarafterd ubrrlaffmb. Won birfrn frltfamrn unb
lärmenbm Wanirrrn übtrrafdit, fagtr brr junge Trrjog, wrldirr

bamald S lahr alt war, mit aufirrorbrutlichrm Srnfi: „Tad ifi rin

frbr lrbba?trr SPrrfrr: rd fcbriitt, bafi mnue I9rgmwart ihm niiht

bie geringfie Srrlrgmbeit perurfacht."

(Le Duc iV Rciclistadt. par M. de NuallwL)

Jjeraudgegeben Pon brr Mrfcacupn ber Kflg. »prrufl. SMaid»S<öu "8- «rtrueft bei K. © £ «V»-
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JDref $agf in Sima.

„3* rrrlirfi'
4

, fe erjäbit rin (Puglitaer ©rifrobrr, ,,©ueno#«

Storr« ourd) ba# fnfelt** Iber «nt trat, een fünf flammigen unb

murbigen Stauern begleitet, teil ©tag tunt) tic «Pampa#, Die Steppen

Slmmta'#, an. Xürfe Hrt' in’# Unabfebbare au#brbiienbcn ©anH
©[jenen gleichen lei»r«wegr« trn 0a»anen in «Herb» Hwrrifa, ne*
feen ec* Huiajonenflufi unfe «parana brteäffrrteii ©heuen,

in heuen bebe« nnb berrli*e# «ra# wäcfcft; feagegen »utfeern feiet

allenthalben »erfrüppelie »efiräudie unb ©aiipflfnzrn, beit ©auH
bügeln untrrbrp*rn . tic een fern luftigtu ©»inten ferfvaferenb be-

wegt werben. 2Btr ballen auf unferer Weife Mir* tiefe ©»arten,

feie een jtrei Meinen $laffru, Dem «sclerabo unb trui *»tegre, t irret?

fihinitcii werben, eiel tu (eiben, aber mit ne* ungleich mehr ©r»
f**rrferu nnb ©int muffen batten mir j« färapfeu, um über bie Vl

n

fern )U gelangen. Staun«* famen mir glikfli* na* ©alparaife

unfe fit i fit n un#, naebbem mir au#gerubt r auf einer nadj üallao

frgelubeii ©rigg rin.

SHit $>üifr eine# flarfe* ©äfewtnfer# befanfem mir un# am |»clf=

len Sage unfern ftabrr Den naefirn uub unfruchtbare» Annen
«Peru'# gegenüber unb fafeen in ber Kerne bie ungebentr Knbem
jKrtic, teren gigantif*e Wipfel fl* iu ben ©elfen »erlerrn. ©Jtr

warteten ben lag ab, um un# bet Äiille )u nafeern, unb am anberea

SRergen lief bie ©rigg in ben ©afrn »en üaüac ein. tut (Äouorr-

neur biefei Statt, an ben id) ein Empfehlung# €*triben batte,

lieft in i kt bie Rrftimq befrben, bir fefer brbrulenb ift uufe mit tre*-

bmiterr Aaiteiirn feie Statt,
t*« **f'» itnfe feie Ca»fe-®ngr fee-

berrfd'i, über bie raaif ju brr ©labt gelangt. Hm felgeiitru läge
Bcrftbaffir man mir «Pierbe, uub ut> fitnug ben ©eg na* brm etwa

neun SRrilcn ran CaUao grlegrurn tiiua rin. S'er ganjr V.uiMlncb

imifeben beiten ©läbtcu iil fanbig unb {(feien mir «bUig irafrutfeibar

J

u fe feit. $rr ganjiKte SHangri an Wegen erjrugt bie Hrmutb tr#

Heben#, benn in beefrm tbrile «prru*# regnrt unb gemiurn e# me»
mal#. Hl« nt mufe aber Sima nabrnr, fab nt feie gelber mit ben

feerrliifeen Waben br# S*trbrte# gefifemätft, namentlid) läng# ben Ufrrn

fee# ftlufff# Wimac, an brneu fnt feirfe ©labt, einfer brr reidulen

fbaubel#;«pl*tfec ©fib ^merifa’#, erbebt. Hmfe mebrete anbere «pat:

lirrn ber Umgegenfe ben gtma entfaMrn eine f<fe#nr Stagnation;

rnnOliffee Sewafemnaen, bhfe Wcbel, {tarier Ibaa nnb iinierirbtftfec

ffiaffer rrjeugen feirfe ^nntibarfm.
tfftipa eine Weile »er ber ©lati fab iife ben dffentliifeen ©pa»

Qang StfHiHlajttrfea; rr brflrbt in einer fcbbnrn Hüte een beben
brn uub ©omrran|rqWnBifn, iipifebm trnm ©üufr ffir bie ©r-

gnrmlKbfrii brr ©»ajirrgangrr aufgrffrilt flnb. S'tt erfte (ftagrm

ftanfe, brr brim Eintritt in bir HU et mrinr Hufnirrrfamlrit frftfrlir,

traren ;mei X'atunt, bir riltling# ju 'pfrrbe faftrn; filbrrnr ©feeren
atan)lrn an ben mebliifeReii Säften, bir id) [final# grfrbrn; brifec

batten ttnr frbr ammiibigr paltung jn Vfrrbr, unb ibrr bunte

«alienabAletfeiiug Raufe ibuen äuftrrR gut. 3d> gab nteinem
feie ©peren, um Re rin|tibolen, aber wie unangenebi» »arb i<fe äber*

Tafefet, ai« id» fab, feaft tiefe brfben (ungrn unb bäbfdten flaniert

Cigarren im Wunfec ftifertrn unb birfr «aucfefäulen in feie 4itft

feliefm!

»aib rrblirfir i<fe feie au# ©adRrinen, rreltfee an feer ©enne
getreelnet traren, rrbauie Wingntaurr, feie feen »ievuitfeferriftig ©aRie«
nen »eribetfeigt irtct unfe Reben Xbere bat; iife birlt mrineü Ctitiug

in feie T^btRabt ber Wepublif «Peru bnrefe bie |merta de mamvil-
ta»T

bereit Hrdntefiur mir frbt brnierreitairfitb erfebien. ®ie »eu
ferm ©panier 'Pnarre erbaute ©tabl bat »irl »on ihrem allen Wlan;e
verloren. SängR »erfdjBHinben flnb He B fi,fn Weitferbum# unfe

feer Wrefte, in brnrn feie JUiiflfutr, feetu ©ice Aonigr, ftrrjogc'fecu

la «piata, ;u Cbrrn, al# tiefer »on feinem fflenferrnemem ©efife }ti

«ebnen fam, feie ©iraftr, feurdt feie er uaife feinem falofle |eg, mit

maiflttm ©Uber pflaRertm. Pie ©iraftrtt Rufe gerat* unfe feick

ferrfelbe« »ebl fönföttfejteanjlg Rjnft breit; fle »rrbrn feurdj Heine

Aanält bneäffrrt, feie von feem ^tuffr Wimac tabin geleitet flnb. S'ie

©äufer flnb an# weift angeRricfernrn Staiffteiiten gebaut unb Reben
in ber Witte eine« grellen ©ofratnn«, in beffbn ©intetgrunbe man

»fl feif brrrlitbflen Warten erblirtt. Sta# Huafrbrn fcrr ©auf« if»

frinr«irrgr# fteunblich; brr häufigen Srbbrben wegen baben fle nur

efn Steefwerf. unfe bir mrißrn fttnfltt haben feine ©djriben; fei#

©antar brr Rfrkben flnb )i»eiR^(ftg unfe innen rii<T mbblirt.

XHt ©traftrn flnfe, treR bn flrinrn .Kanäle, een fernen fle feurdM
f&mttcu »erben, frbr fcbmn|ig unfe mit Unrnnigrritrn aUer Hrt aw
gefuUi. ©auflg flebt mau ©irnflbetrn, melften# ©tla»rn, in ben
Aanalen S'ftbe unb anbere »egenftanfee abwafdten, btafliigef au#
nrbaeit uub bie «ingeweibe an brm Wanbe nieberiegrn; tiefe iaftt

man bann an ber ©onnr errfaulcn, bi# flr een ben in ©ebaarrn
anfemmeufeen Cnten* «eiern »rnrbrt »eiben, bie |ti«i Wuiif bie
©tTaften «cn aBtiit ©cbmufee befreien. Jtrr grclieii ©traftr felgrnb*
gelangte id> auf brn gtoiiru ©la$, pLz* mayar, auf wrldirm «in x.
©pringbruiinru eon (Pij flebt; m ber ©tritc be« nulten ©f(fttrf\>
an beffea Rtanbr fltb eier »affrrfpeiente täwen beflnbtn, erbebt RmO
eine eberut Säule, auf welcher eine brou)cur Sana mit einer freu*. S
pete flebt. Hud) bir Weirepelitani Ainbe liegt an tiefem «pia$e,
tem «palafle be# »eueetneur« gegrnibet. Ctne Wengr een »tan*
nem, £faufa unb Ambern Drängte fidt gerate auf bem Ttabf ; benn
r« war rin Vtacttiag, unb eben läatmu bie «leifru ba# angolua.
ÜRit ©rrgnägen bctradtteir id) bir frltfamrn AeRime ber Ranbleute
nnb Sitten unb geueft ben Aon traft, brn ber belebte *pla| unb
bie rinftärftgrn ©aufer mit brn brn fernen ©ori|oni begränirnben
beben ©rrgru bilbrim. Um mid) brrura war Alle# mit Aaufrn unb
©erlaufen brfibäftigi, ber Rann unb Da# Wrwirr waren uubefcbreib«
lieb, al# Plc 9 n.l) ba# Rauten aufbbrtr. ©ogleid) ftrl bie Wenge,
»on jebriu Hltrr unb (9rf<i>ledM. auf bir Amre, unb id) Ranb allein

n»d) mmen auf brm Viafer aufrrdit, neigte mich aber, »en einem
uuwifltirltkbeu «rfublc trr Cärfurcbt ergriffen, eferitfaU# |ur Iftbr.

Stile bäum ihre irbifebrn Wrfkbäfte unterbreRteit unb murmrlirn
leife, im ©taube getieft «nt mit aefaJretrn ©anbrn, ihre ©ebne;
bie beffer Wefintetcu wamiM» orfll’rtg -gevefm*, ftr’^TcbKitpftucb

imtex bte Amee ju legen, ©olbatrn, bie rbeu übet ben ftab mar
fkbiren »einen, warfen ficb rbenfall# in brr Witte ber Rillen Wenge
nirber, bie rinru HngruMiet ecrbrr fo grränftbeoH gewefen war;
and) einige hinter biriten an, fliegen »em 'pfecte unb flelen auf
bie Anire. «Hart) brri bi# »irr Wiuuren waren bie ©rbete brrnbtgt,

nnb Jebcr flaut auf, uadtbeui er ba# Sntfern br# Äreuje# grmadji;

bie Sfiaqen fe|ten ihren ffleg fort, bie ©elbate« marfd)irten weiter,

bie Steirer fliegen wirter ;u "pfette unb in einem HugettbUtf baue
ber ftplafe wteter fein malentd)e# nnb belebte# Hnfrben gewonnen.

JPiefe Crrrmenirn bilbrn bie «ruuMate brr ftrligiofttät bei

tfinwabner feen Rima. Pit bSberen Aiaffen beobachten birfelbtn

nid)l fcnberlid) genau, unb man »rrfUfettte mir, bau fleh in ben

Aireben feiten rin ©fann, tet uacb brr SRobe lebt, (eben läftr; bic

grauen feingrgeo befutben fiefelben fleißig. ©te Oberen ©tänbe
flnfe febr ineifferrut unfe [eigen grelle tolerant; anbrr« iR c« mit

fern uirberen Aiaffrn, unb id) glaube, bafi Mr noch in S*nati«mu*
DttfHnfeurn ©auern feie Erbauung einer Airdir für einen anferrrn

«tauben nicht feulben würben.

©ei lurinrm ©nttritt in feen (Baftbef fam mir rin iuiige# b«b=

fd»r# atäbihen entgegen imfe überrridrte mir eine ©oft urtl fern

SSerteti; „SViefe# ©au« flebt *u %brer ©erfüguna.“ 3n aflen am
feeren ©ättfern, feie id» betaat, famen mir ebenfaB« ©läfethen mit

©efen unb mit bemfelbtn Aomplimrnte entgegen. ®a hh feen ©pa«

liagang Hlameba fd>en gefrhe« batte, fe führte man mtfb HbenM
nach ber ©eiflabt ©an Rer rn je, bie an brn tabuen ©ommrr-Hbrn;

feen gew^bnlid) »en ben bebrren ©tänfeen befudit wirb; wir gingen

aber eine fd)5ne fleinerne ©rüde mit fünf ©egen, feie oad) Dem

füblicbrn Cnbe ber ©tobt fta«- elegaoteften Stamen betten

fld) auf tiefem ©pk»iifrgfliige rmgefuttben, unb id) fonntt gemädjlta

ba# malen (die nnb riqoittnimlidr Äcflaui brwunbem, ta# flr mit

fe »irl Hmnutb unb Aofclteric ju tragen wiffen. X»tefr trad)t wirb

eayo y manto genannt unb iR nur bei brn Kranen »en Rima

flblid); fle beflebt in tliiem SRedf een Hila« »ber ©embafin, bet

jierlid) gefallet unb mit ©eile gefüttert ifl; bie ^wltrii biefe# Sfecf#

flnb febr breit unb rtuftita unt laffen feie pcn

uufe ©üfleu fennhblirfe»; öbrr btefen Sied wirb eine Webt geworfen,

feie in ber tadle eng )ugrfd>iiurt wtrfe unb,'»en ba an immer »t«*r

wrrbeub, bi# ja feen Äerfr« berabfollt; feiefe ffiewänber flnb gewwm
lid> fchwar; efeet braun, feie »omelnnrTen ftanie« tragen fle inbrffe»

in beHeren Rarben, mit ©pifecn unb reich mit «etfer, ©olfe unb

©ilber, manchmal fogar mit foftbaren perlen fcefefei. »er

Ikb malerifchr Xbetl be« Äcfinm« aber beflebt tu einem Wantelcben

feen Htta# ober bichter «fl|f mit unzähligen Kalten, ba« Rbfr brv

©fifte jugeb traben wirb, ben «itfeti «nb tin«n Shell fer#

‘

fcebedt, fl* bann na* hinten |unrabrt unfe feen A»yf wbfillt . »*»

feie £apu$(n unfecer ronnnc # ;
tuil einer ©ffeum wirb biefe«. Wau».

f
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trld^tn poc brtu 0eß4t jufamamgriegeiJ, fo taff nur bai fine

frei bleibt ;
ei wirb

,
»ie bie ^l'ragen ter ffuiopaifcbrn Damen,

übet 1 1 ui Aleibe getragen unt oertritt »olifeinmrn bi( Stelle einer

Waifr. $6 »drbe emrui Vater otcr Wanne («Isicrr
,

ja unmftglub

werten, feine ZcLbier obre Ärau ju ertrnnrn, fobalb ße ben nunto
angelegt bat. #u6 haben meifrubr brbanpiet , baff bir 'Tamm ton

Sind in tiefem Aoßutu tri 0U6ii bingrbnt, wo ei ihnen beliebt,

ebne $un$t, rrfannt ju »erben, unb bad btr Sitte» ; Verterbniff in

tiefer Stabt bei dllru A laßen ben bfc4ßen (Brot erreutt bot. Sei«

ten (lebt man auf ter Straffe bte grauen in Begleitung ton Wän*
nern, unb nicmali geben ßr ibrrtu Aaealitr ten Wrm; ibr (Bang ifl

in bet Siegel ebrl unb impefant.

Die Hnjdbl brr Airdjrn in üiina ifl febr brbtutenb; bic tnriflen

berfetben fltib äufferft rei6» unb brr ©ottribienß wirb batin mit

großer 'fratbt gefeiert; bie ©anbe jlnb niaiubmal mit (Bolt unb
Silber auigelegt, unb bie Aanbrlaber, fo »ie bie heiligen (Brfäffr,

Ärldje unb Stadien, finb ton gebügeltem Silber, man6mal fogdr

xen Weib. Ucbtrrafcbenb »ar ei für und), in einigen Air4en an

&en ^Pfeilern bei ^>aupt • 9titar« eine Wenge Alberner Aaßge mit

flegeln bangen |u frben, »el6 e bie frirriitben Drgeltöne 'mit lieb*

ljujtm (Brfangr beglriteien. X'ie Äir6 r Mnrßra Seriora te W ererb

pnb bie bei Alcßcri ter ffmpjangniff f6irncn mir bte mrrtvnrbig*

den unt rri<bfttn jii f«pn. fluch ben tor ter Statt lirgrnten Äirrtj*

bof, tpantbeon genannt, fo »ie teil für tie Snergefedjte brOimni*

ten ffirfui, ter an 20,000 flfenfeben fajfen fann, unb boi große St.
aiibrea#*$©fpital benähte ich. Da 16 bei Worgrn# häufig Streif«

lüge in tie Umgrgrnt machte, fo batte man meinem Vrbirnten ,gr*

jjub'n, mich fleie |U begleiten unt immer ©affen bei ß6 ju führen;

udj »amte man mich taoer, mich bei Ma6i# auf bie Straffen iu

'“Vn, benn Worbtbate» unb befonberi Manb« Unfälle ßnb in ber

uptfiatt ffpfru’i bauffg. fim Xage meiner fflnfunft »ar rin Mri*

rnbrr in ber tttlrr ißru Vüamrba auigrolfinbrrt »orten unt battr

bei feiner Vrrtbribigung gegen tie Stäuber brei gefährliche Weffrr»

fliehe erbalien. (Bin »obOmternchteter Wann fagte mir, tie Wenge
bir Verbrechen romme »on brr Schwache ber Stichler, unb bei ben

nieteten Älaffen frp bie furcht vor ber Vei6 tr bai einzige fHillel,

»eichte bem Verbrechen tleaere. £bnrbin ifl tie öffenili6 e Wemung
gegen tie Veßtafung ter Schultigen fo gleichgültig, taff man bem
Stichler tie ßrruge «murntung bei (Befeffri nicht «erietben »ürte.

tfi iß nidjt |u prrtruubrrn, taff in rinrm fcantr, »o tie Verfiel*

lungrn pen cfilubt unt Woral fo gefunren flnt, ter Dirnß in ten

terfchietenen Ver»altungi*Swrigrn febr unrrgrlroafhg oerfeben »itb.

Dtrfci Volt, tai feine ^reiben )ii rrobrru »uffie, iß noch (einer

ctTßanbigru unt aufgetlärien Strgirrung fähig; beim ei brßfct »rtrr
Vebarrluhfrit , noch (.Brnntfaffr, noch Cnergif, mit iß für fegt nur
für eine Wilitair* Strgirrung geeignet, bie burch Strenge ftüei um
ter ibt ©efeff |u beugen »riß. 3nbeffen muff bmjugejügi »erben,
baff bie Äriine bei ©nten angefaugeit habe«, ©urjel gtt fchlagen,

unb baff ber ©et|en mit ©eite# fculfe bai Untraut unterbrüden

»irb.

ttm Xage nach meiner 9lufunft trat gegen ttbrnb rin ffrrbhefeen

ein, ali gerate bie Straffen mit Wrafdjrn angrfndl waren. Jn
meinem geben habe ich feine enifr|licheie (Pnipjtntung gehabt; auf
ben erden Stoff folgte halb ein )»etier; luerß lirff fi<h ein bonnrr*

äbnliihei Stollni unter bei free errnrbmen; brr Voten «autle unb
fchien fleh offnen iu «ollen. SRanner, grauen unb Ainber ßürjtrn

mit tntfeben aui ben $äufern unb ßobrn in brr grfffien Vrrwir*
rung mit bem Stufe: IStn IPrbbeben! tfm trtbeben! nach allen Sei«
ten bin. Einige warfen ßd) mit bem ©eflebt |iir ftbe. dnbrre
fnieetrn niete r unb beteten ju (Sott unb ben ^eiligen

; bie Amber
ftieffen Jainmergefchrri aui, bir fwnbe beulten; äud) b«t Werte
littrrtrn unb neben iburn fnieeten ihre Rubrer. Dai Webeul ber

Xbiere nabrn immer raebr )u unb auch bie (Slorfen fingen an }u

läuten. Slach trm britien Stoffe- trat tiefe Stille ein, 3**« Wirb
uubeweglid] in friner Stellung, alle &auptrr waren entbläfft, unb bai

®an;r gewährte einrn Slnblicf, ben uh nie rergrffeu »erbe. £ai
Srtbrben ereignete ß<h am -i». September, unb ei «ar merfwdrbig,

baff, feiner $eftigfrit ungeachtet, bir Raufer nur leicht brfebäbigt »ur«
ben unb Stirmaub um'« Sieben fam. Vet bem rrßen Stoffe eine!

Srbbrhrni fühlt man ui birfrnt üanbe wenig Veforgniff, beim (»ei«

trn trifft man fflnßalten jur flucht, unb tritt auch ein briiter Stoff

ein, fo entfernt ffd» jeher Vorß6tige ton ben Vlaitrrn unb Xä6ern,

weil tiefe über ihm )ufaminenßür;en tännirn. 3ebftmanu fu6 t bann
eine S«ß«d)t in ben fcfffen, in beren SJIitte bie Käufer gebaut finb,

unb wo man gan) auffer Wefahr iß. iß iu bemerten, baff bei

tiefem gPbancmen bie ^ur6 t immer lunimmt ; wer no6 feine Vor*
ßrflnng ton einem ^rbbrbrn bat, fann bei bciu erßeu Stoffe 06
ruhig fühlen, aber Vbrr, ber ein Oarfei Q'rbbrbrn erlebt bat, «irb
nie ein )»ritri »ünfAeii.

l>ir SWilbe unb S6önbeit bei bießgen Alitnai waren für tm6
bie eitrige CetieUe bei ffiennffei; 16 fantiie feine Pfamilie genau
genug, unt au ihren ®efellf6 aften (trrtalian) Vergnügen finben ober

Jniereffe gewinnen |u fänneu. ^6 bra6te baber fafl bie ganjr
Seit, «o uh m6 t fihlirf, im freien ;u. allein §immer lag na6
einem mit Hpomeran;enbäumen bepßan;ten $efr binaui, unb ba bie

ftenßrr feine S6eiben hatten, fo atbmrtr i6 bie halfawif6 en Isüße
mit VrcuiriniKMfit ein. 3d> irar eben erd brr glnbrnbeii ^iffe ron
Vuenoi:«»rei. ben bbtu unb einförmigen Steppen ber SPampai mit
ben Sd-Mire mit t^iegeßiben brr Änbrn entOcben unb genoff mm mit
Vebagli6 feit bie milbe Xemperatur oon SJima unb feinen f6öiien
reinen fcrrbd- Weine Seele war ooU freute unb f?rfenni|i6frir,

wenn i6 au bie dbrrßantenrn Wefabren ba6le, unb bie (Brnüße,
wel6e bie Slatnr mir hier in fo reidiem Waffe gr»*ihne, waren
bu finiigeu, btrea ich btburfir." (Edinburgh iUagaeiue )

Viblio{)rapbfr.
America and the American». (Wmerif« unb bie ftmrrifanrr.)

Von einem ©riibürger.

Life of a sailor. (SSai Sehen einei Watrofen.) Von einem da«
pitain ber Warinr. 3 Vbr. \'t. 314 Cb.

The ghoat hunter and hia familj. ( btx Oefprilfler« 3üg« unb
feine $amilie,) Von ber Xamiiie £>'$ara. iVilbei ben erden
Vanb POll Sfeif6 Siit6ie'i Library of romanrr.] cjjr. 6 Sb.

Recollectiona of a ebaprron. (driniirrungen einei $äub6 eui.)

^rranigegebeu ton üabp JDacre. 3 Vbr. fr. 31 4 Sb.
Hi&tory of the Coldstmim- guard«. (®ef6 i6 ie bei (Barbe -Sfr*

gnnrnti QoibOrram. ) Dem Aönige gewitmet. Vom Cberd
Wadinnon. 2 Vbe.

J i i i ! t i i i
©fr .f-.rjcj uem ÜltidjfloM.

(edjluS.)

„©eilige Xage na6 bem Xobe bei Trin|en brfu6 te 16
mit bem (ftenrral ^anmaim ben £rt, ben er hevobnt halte, ©ir
traten in ben groffen Wmüon auf bem linfen glügrl bei S6ön«

brunner Schieffei ein. £>rri groffe renhtrrjirrte §immrr bilbetrn

bie ©obnung bei |>er)ogi ton SielAOabt, wel6 e an jene fprnffl«

Säle ßirff, bie bur6 bie S6ilbrrricn , »el6e bie AtßÜ6feiten bei

^ofei ju ben Seiten Wann Xberefla» unb 3^frph« II. barOedtrn, fo

merfwurbig ßnb. £ai Siiumer bei Win)rn war mit Webrln ton
grüner Scibr »rriiert, einfa6 , aber elegant. ,,„£a# iß"", fagte

mit brr General ^artntaun , ,,,,bai Sfubebrtt. auf beun ber fterjog

»on Sfri6ßabt fo lauge gegen ben Xob gelampft bat, uuierßü|t ton
feinem Wittb, feiner 3 l(genb unb luweilrn ooii brr ^offuuiig! Xai
iß ber Valfon, wo er in feinen Irfftrn Xagrn bie ¥uft fuehte, bie

feinet rrf6opfitii Vrufl febltt* Äange S«i* binbur6 wollte er nur
auf einem ^ribbelte ruhen, fpäter i«ang ibn nur bie fiefligfrit fei«

nei Urheli, ein beguemrrei unt feinem 8ribrn#:§ußdiibr augemeffe*
nerei Saget aniunrbmcn. (?i iß biei ber £rt, «o Napoleon (ihlirf,

unb wo fein Sohn ßarb. — 3$ babe «ntn Ibeil meinei jebeni
auf ben S6 la6ifrlbern iiigebroiht, i6 habe bai brßanbigr S6 au*

fpiel bei Xobri oor fffugen gehabt; uiemali habe ich einen Soltaren
mit mehr Wittb Pom geben fchribrn frben, all tiefen Printen, ber,

ali tbn bie Xäuf6ungen ber Hoffnung perlirffen, mit Siubc unb

Aaltblütigfeit poii bem her« inabtnben lefften Wugenblicf fpradh.'"*

„¥i begleitete uni rin alter £irner ber Aaiferluhrn ^amilie,

ber uni bie Xbür tiefe# »erlaffenen Siraineri geöffnet harte. Seine
Haltung truefie eine liefe Xraurigfeit aui. „„tili i6 "

", fagte er

uni, „„bie gtiehe einer ^rinjen aui biefem S>miner tragen fab, ber

un# mit fo tielrr ®üie bebanbelt batte, empfanb 16 ben gröfften

Schnier), ben nh feit bem Xage rmpßnbe» fcnnir, wo M.ioelron ali

Sieger in Schbnbiunn anfam unb mir befahl, ihm bai Simmer ;u

öffnen, «rl6ei bamali ber Äaifrr, mein Vecr, bewebnte. |4er

hinein führte i6 ibn, unb i6 f6 loff fpäter bie Xburc bcffelben S 1 “*-

meri (it, wo ich adrin blieb, aii ber Xraueriug bei ^eriogi ooii

Sfeuhftabt baffelbe oerlirff.""

,.©ir begaben uni ooii bier m einen abgef6loffenru unb rinfa«

men (Barten, ber in brm f6cnrn Weböl| ooii S6önbruun oerborgen

liegt, hierher, na6 einem abgelegenen ^aoillou, brffen £rdr mit

einem fflbler, ber bie ginget aurbreitet, oer|iert iß, bra6 te mau ben

ff^erjog ton Stridiflabt. Sein Vlid ruhte bann auf einem Stafrn*

plag ton merfwÜrMger ^rif6 e, ber mit Vlumcn umgeben war. £ie
Crjherjogin Sophie, «ei6 e biefe dinfamfeit lieble, batte |le brm
jungen Aranftn auf frlnrn ©unf6 gern abgetreten.

"

,,„£>ai ©ienrr ^ubiifum,"" fagte bei ®raf ^anmattn, „,,fu6tr

mit Unruhe ben jungen &er)oa in ben (Bärten oon S6önbrunn;
aber, unferen Vrmerfungrii uaebgrbrnb, orrmieb mau ei, feine ffin*

famfrit, biefe leffte »rbmnihige «rrute feiner Ihißen), |ii Obren.

9r fu6te, fo oiel ei in feinen Aräften ßanb, 06 allen Vliden |u

entliehen. — „„36 bin fo f6»a6 ."" fagte er mir oft, „„tbun
Sie flllri, ich brf6 wÖre Sie, baff man mi6 in meinem (fienb

nicht fleht.""

„ „liier hra6te Warte Soiiifr aflem ihre Xage |u, um ihm eine

Irtbrr nubiofe Sorgfalt |U witmrn
;

ju feß ton bem unorriue ici/6 r

n

Unglücf fiberjeugt, «ri6 ri ihr brohte, »uffie ßr bo6 ibtrn Scbwrri

tor ihrem Sohne ju beberrf6en; ober itiweilrn näherte ßr ß6 mir,

unb wir entfernten uni einige Sliigenhlute, bamit ße ihren Xbräneu

freien lauf laßen fonnte. Seit ihrer fflbreife habe i6 fineu Vrief
ton ibr enibalten, wenn fle mir auf eine rührrnbr ©rife für meine

Hiibängfi6 feit an ihren Sohn band. Sie fprirbt barln oon ihrer

jerdörten (Brfunbheir. „„34 jäble,"" fagl ße, „„jeben meiner

Xage; ei iß rin Snif6eiiraum «riiigor, ber mi6 oon rinrm fo tbeuren

©rfen trennt. 34 leibe! 91 brr »ie fann man baran brnfen, iu

(lagen, »rnu man Senge fo graufamer Selben grwcfrn iß, bie mit

folchrr ttiibe unb Crgcbenheit ertragen würben*""
„Sie ©obnung br# tyinjni in ©un «ar geräumig, aber ein*

fa6 . früher hatten )u prrf6irtenen S»if4tnräumen ber ®toff«

Aanjler bei £«eutf6en »<ei6ei, brr Sribrrjog Mubclpb unb eine

Seit lang brr Aönig ton Sadifen batin gewohnt. £cr Vorfaal iß

mit Xapiffrriern, auf briiru bie militairijchei: Suge Aari'i VI. in

Spanien, unb ber €mpfangi*6aal iß mit (Bohclini rrijurt, auf brnrn

inpibolognMu @egrnßänbe na6 bru (Bemalten bei (Biulio Biomano

bargeßedt finb. £iefr Xapifferieen , rin ®ef4ent »on 2ub«ig AV.,
ßnb mit rei6*n mit Xilien bur6»irften Vollen eingefaßt: ßr waren
gröfftentbeili mtt brn f4önrii Aartrn Vrue i unb mit ber ni6 t miu*

ber »ortrrfflKhrn Aarte brr £rßrrrri6 if6en Staaten »on Wödrr unb

*pi(fa4 brbedt. Wcbrrrr arleorologifcbr 3nßruracnte einte brfannten



Bittirr äfirAaniffr# buigc« in bm Rmfirr Wrriiffuiiafn. Tct aiifirrer,

centlitt) rmfadir «mtiibirmriil beflanb flu# rincnt Wiirrau, rntnj SArrib.

nfrft unC frrft WiiArr. ©ArÄttfm ; in Cent einen 'Unten Cie «erre

Cer groben IfAIrr mit berühmten WrfAiAlfArtibrr TmlfAlaitb«

unc flu* mrbrrn Werte Cer 3lalitmifArn Mifnrti girrratur
; Cie

betreu unteren ruren janj Cen Sif'Ti'niril ern geiriCmei, »tlAr ntrr

tie BlfAidjlr unterer Seit uut namnitliA über fl.ipolrcn grfArirbrn

baten, rert (ab iA* Cie Sdmflrii »ignttt’« . «mault'#, Jouc'e,

«crom«, Cie cerfdiieCenen SBerle über gftilitair WlffenfAaflrn, eie

SAnittn ©rgtir«, Jomi'ti’# unb WantriKourl#.

"

„„eie lbrr|tngra fiA nun fett*"", fegte mir fttrt ccn ge.

refli, „'„irie »rnla man Cem ifiriiijrii au# b#r BrfAidilr feine#

Waltr« ein (flibcimidfi lu icaAtn fuAtr. eeil feinem lilen Jabrt

bai er Curiti Cm Brafrw Tirlrid'flrtti ale Wette etbaltin, uteitbe

über tiefen unen'rWcriiAtti fficgtuftanb erfttienen finb. irr bat tie

burd.baAt, toerglicfttti, analtfirt mit fie gnrcbnliA fefrr nAltg be.

urtbeilt."
"

,,«(# nt jur gnlmerfung tiefer SArift Ca# Wert Cr# ffrrrn

ccn fllcnin# noAiufAlaarn «üniAir. nabu iA ten lebten Ibrll

unc (ant cettfelben mit Manb Wolm »en bet jtatib ce« iter|eg< cen

WotAfiabt mit mit WrriAttgungrn nngeftMt; |»ti etellen »atett

flarf unteittmben. 311 bet einen trat ccn ten erflen Sompicmm
bet Xranlbeit iSapoltcn# »äbrtnC feiner lebten Rilb|ügr tie Obrer

;

de ancere btjog tift auf ta# bebrmcbl be# fterbenten Xturat'#, mir

er Kapricen bttlel, feilte ScAtrr nidjl |ti rerlaffen. Atme Male

jeigte an, irtltbt« hierbei Cie VrCnnttn be# i)rin|in gemeftn mä-

ren. — 3m 3abre 1*30 flarb Cie loAitr Sur«'#, mit auf ten

WcrfAiag“ be# Caucbin trug Aarl X. tie SpenOcn, »tldje eijenilirf)

mit ibr trlffAtn fcllir, auf ibrr OTuiter, auf tie fflilrirr Ce# Bre*.

SflatfAaü# Ce# Jtaiferliefen Hpalalie#, nblr. Sc rbrlmnlbig |figim

(14 jene Trinien, reltbe man fölfAHA antlaale, olle au# bet Sietd

lulicu borcorgrgongm« (?rifltn)tn |u brCtcben, gegen C tej enigen,

meitbe ihnen fc »ring WeftAtigfcit mibrrfabren tieften."

„3n fein Siminet be# ffrrjrii« ccn WriAftabl, feinem Wntrau

qeaemiber mit Über feinem Wette, fab man ein ftbSnt# tbemalbe «a-

pelecn# in brr Uniform feiner Warte, riefi r be# Xalrtilc# Bcrarb’#

mtirbiae Aocf ftbteibl flit au# ber lebien Seit Ce« AatfrirnAo« her;

bet *u#Cruif feiner 'jbbflcgncmie bat rtma# traurige*, Sergen.

crOe» unt ilrrng «rnfle#."

„stuf tein SArtlbllfA# fallt idj netb tie Üblen SArifltn, Cie

lebten atograpblldjoi* Hrbtiieii unt tie Webling* Wfiiber be# fiericg#

ccn SKeirtjflabt. 34 unttrfu4ie title »eif4l'teutn «nctiiiungen

feinet lebien Btbanlrn: unter mehreren Weiten bemertle ui? : tie

WrfAiAtr te# aregtn «ente, bet JC Tie g ter »ngläntee
in Staufen mit Hporiugal ccn 3onr«, bie tlebcn#men ccn

SRcntecutnli mit ein abitliAe# Wett RriebriA # te« BrcSen. Huf

bemfclben lifAr beinerne i* Cffian# Befinge, in’« granjef).

libt uiritifA ccu Srrrn Wacur.ffcrmian nbrrftbl. „„Sie#-"', tagte

mir fcerr ccn Rorrfli, „,,mar in bei lebien Seil ca# tirbiinafbuA

te# tprinien; taaliA lernlt et einige WmAflüdr taean#. Sa iA

feine genüge Rtigung für ifJcefie lannte, (c cermulbeie 14. taü er

bei tiefer Belegenbeit ccn Cer *rt cau Aull« grienet miirCe, ten

fein Waiee jenem rutnrr mibmele. nebligen* baue er freimütig nie.

mal# untere Werfe gelernt, al* Stegen au# bem „befreiten 3ernfa.

I rar', feinem üiebliiig*,Weti4l«.'"'

„3n bem Saale fab man eint frbr tinf,i4e Uhr; fie mar mir

irrri «eiern, meld'e ba# heilige Jrnet btira4leien, nnb einem »a*re-.

lief cerjierr ,
mrldir# ben fltler be# 3udtet# CorfleOle mit er, ccn

Reliar beraufit.l, im S4cc«e Cer fseie i4laft. ?ur4 ein feltfame#

Stifaramtn treffen ccn Umfianben feil tiefe Uhr am 22. 3uli in bet.

fclbtii Stniibe , rrc bre gfrini flarb, flehen geblieben feen. — Die

fteufier be# Sraunere geben auf ben aroieii S.tloShcf, *0 Cie

®a4e aufileSl Tu« irar"", bemetile giert ccn Screlti, „„ein

gtebe# tinbremb für tie »ufmrrffamleit be# 'fnn|en in feiner Äind

beit: bitfer mililaltlf4t «iif|iig, tiefe «anrnen. tiefe 'Carabtn, tiefe

Sftuflf, tie einjfgr, tir ihm gefiel, jrrflrtutrn ihn jeten «agenbild

bei feinen «rbeiteit, mit mir beniübleii nn# oft cergeben#, feint *lnf=

nierffamfeit icieter auf biefeiben 4 :r teuren." *

S’larle bouife (autle ihrem Sohne ccr mebrertn 3abren de

crüibligf Wirgr, mel4t ihr de Siabr T.m# bei feiner Webnri ge.

f*enll halte. 8* trat ein Wriüeifliid Cer ctrtimgleii Jalenle

«Prubbcn'e, giegnri’#, Ibcmire'# nnb Cbiel’#, tiefe Wiege, in Sonn

eint# S4i(fe# ccn allrgciifdirn Figuren umgeben mit mie teuften

Weriierungen betedl. 3 ; trr ©traftlen Ce# gfubme# gfangen

bie V jf. «„fangfbudiftabrn eine« Sflamm«, ben er niAl mir in«

«r.rb Iiehmtn fcllle. Tie Siege«gbrtln mn an«gcbeeiieirn Sliigtln,

ibre Hrme au#ftrerfeub, al# cb ffr cen SAlaf be# Ainte« bri4nben

meine, ftiell über femrm hiauple eine eocceile ftrcnr ccn berbeern unb

Siemen, «ber brr Sieg btfeftfiftie teil SAlummer Cr# Acnig« ccn

9tcm null r . mit tie iinbeflantige Ififtlln lieg ba# JUabeni fallrn,

meltfte# ibr tenenige aneetlraute, brr fit auf emi* gefelftli 411 haben

glauble — Au« bet Ser(Cg ccn 2iri.Cg.ibl tiefe* {Untinal ftirter

ctrgaiigeticn ISriilrui eebieli, fraalr ihn ter Jürfi Sflelltrmdi, melde

Sefiinfinuiig rr tenifelbin jie geben gebadilr. Ter ter|cg anlrncr.

rete mit einen mehmiihigen ftadtin- „„«lemaieb lehn In feine

Wiegt iiiriid, »tun rr fit einmal cerlaffrn bai. *i# uftl ifl bie*

ba# einzige Ttiirmal meiner BrfdiAte , 14 *»rbe e# gern be.

'
d a 1 1 e ten eblen Behanfen, biefe« teilbare «nbenren bem

«aiftrliden eiiuli (lim Btfdtnf |u madtn, »c bie relde «radl

ter JDIanianlen unb Arcn.Smcelen mir einer Wenge ccn Wegen,

flauem »ereimgt ifi, bie in f8t|iebung auf beu Stoff, auf de «unfi

nnb betonter« mrgen ihm biflortfiben WlAligfeir 0011 groürm Brnh

gut »0 i<$ umtl trn srinflermrrtril eint# Wi4»* «ngrlo unb eine*
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aegtnl mit Irbhafltm Jnlrrtffe ben trftflallmni tall«man grfehrn
habf, bon brm bw rbrgri|igr Srelr hr« grofien Baftmilrln # glaubte,
ba» fein Wrfiftld barau grfnficfl feb, »Ir Robotron an fnnrn Sirrn
giaubir."

„„Wein «rab unb mrlnr Birgt"", fagtr ber Ufrlnl in frinru
Irblrn lagen

,
„„»rrbrn frbr nabt ba« rinr bei brr anbrrrn lie.

gm."" fiuige SArille fibrlrn un« in ber Ibal naA brm träum
Bemölbr. Bin BnflliArr Offline nn« bir rbernrn HJforien brr bfilfr.

rrn Aeller. *crl flrbrn luofrnr ©arge, »tlAt bi« Aaiferluftrn
Meheinr rniballen. ringgum ba« grollt gtanj brm «rfltn nnb fdarifl
Ibrrrfia grmtbmnr Tenfmal. Won Xugrnbcn nmgrbrn, »rlAr mir
»rbmfilbigrn Wilden bir Aronrn bmaAlrn

, fArlnt bir in Bronic
auggeflbrtr Beifall brr groben A,Hierin blefr (*rabe«.Seene ju beberr.
fAtn; bott mben ju ibten Siijtn bir rariifAliArn «röfirn unb ba#
«rlaiiAir llnglficf."

„tut Sarg br« ffericg« oon «riAfigbt »ar noA in bn Bor,
ballt jrnr« bSiltrrn Mannte# grblirbrn. »rr Bcneral ffarlmann fab
mAt ohne llrfr Miibmng bir fAmrigfamm Urbrrrrfit einer frübrr
fc tbaligrn Brillen| »Icbrr. Br (rigir mir bru vfilaj, bm brr Aaifer
für brn ffirinjen beflimrat baut; r« »irb brrfrlb# unter frinrn
Ainbrrn, untre bm Beim rubtn, dt frintm t f rj f t: bir Ibturr.
firn »arm."

Sibliogracbit.
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r naA
brm ifnglifArn.) Bit 16 Anbfrrn. fr. 3 Rr.

CoDtm d uno vieillc fillr 1 sm ncvcu.i. (8r|äblungrn einet
alirn Jungfrau an ihre Wefitn.) Won Wab. Bmilir Birarbin.
(»rlbbinr Boc| 2 Wbr. fr. 1J Rr.

f'unraleacrncc du vieux conioor. (Alrine lfr|}blungen.) Wem
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0 fl i n b i t n.

3>er gcftHfAaftUAe 3uj}anb Im SBritifAm 3t!bien.

Ktlf t rtn Eatt-Ioilii ilietcb Look*)

S>ir 6iiifn bfr ©rfrflfdjaft flnb fin )u unb unbr*
flänfcijjf* Urnu, al« bafj fie eine Srfinition »ertragen. (Äiebi e« abrr
irgenbiro eine 9lu«nabmt ccn tiefer Kegel, fc rauft man biefeibe in

3nfcifn fudjrn. fuglif*« Grfrflfd^afi DtHnfcten« Hegt, ftfjon

rrgtn iörrr crilhten Entfernung, «uftrr tem Brreicfee fce« ®?efce-'

wedjffl«, ter mit epberaerifii>en Seteu un« umflauert; unt neue
Einwirftmgen ter Sbcrfceit au« trin SWutterlante flnten fidj feile*

11 er, «emgüen« langfaner rairfent, »eil tie SHitfbrilung fo lange

Seit erfertert. 9lu« birfrra Wriinbr rauft e« tori einen jiemlid) rei*

c^en v^prratb ccn Eigcntbäntlidjfeiten grtru, tie brm 3ntif<fcen Bc<
ben eimMdjfen fiiit, unb bereu «orne&mfle Brbingungen felgenbe

fron mSgra: ta« Älima, ipelcbe«, um leibli&er ju »erben, mand^e
3iitulgenjen nettvenbig maibt; tie Un br« 3(<H>ertmbr# in niiiRi-

gen Stunben, »eldjr in ^ntien nebr al« irgent xtc bic CiueBe be«

Üeten« errfiegen macbeu, »run ui(ft>l eine unumerbrcdiene Wribe
oen Ergebungen ba« Xrirbraerf ip Wang erteilt; tie fenberbare ®trl=

lung brr Briten gegen bir Etngebcrnen; tie ttbftuitmgen te« Kan<
ge« unb Berufe«, »riebe bert bie fdjÄrfRe öranjlinir j»ifd)en ben
jnbiDibuen jirben. Enblicb tie feltfame unb anomale Jagt unferer

ianb«ntanninnen, bereu Einfluft auf bie Sitten ber 3nbe*Briien
naeb Wefelen wieft# tie ten unfrigen fdjrof gegenüberfleben, — tie«

flnb Elemente genug ju einer ÜrfrUfdxtft sui tantum gt*n<»ri», teren

^rtrobnbriten ju beiien ber EurdMÜfibrn Briten einen flarfen Äen*
trafl liefern, »abrenb fle in ben Sirfeln ccn Xalfutta, SWabra« unt

Scrnbao cerfibieten mcbiflflrt flut.

ft*c febr ceränteTlid) aber au<b unfere SWcte=Xbcrbriten fron

raßgen, enblid) fommen fle ted» ju unferen Jnbtflbrn Brätern, mir

ber ©tbnitt unferer Xleibung, unb fauiu bfirtte ein Englifd}r« Stti}

nad>3ntien fegrln.’ba« nicht fine litetarifdje ©riße eter ein ficgma

niitbrad)tr. »rldjf« lang genug in Englant iirfulirt bat, um au«ge=

pfiffen |it werben; baneben irgenb einen fiut oen neuer Jcrra unb

£)irarnflcn, ober ein eben fo abfurbe« ranriccia, »riebe« frifd) au«

bet Krgent=©ueei ober au« et. 3^»«»« ronnut. »ir aber nrumo*

bifdje Kebeu ober fcautrn, wenn fle ein ganbftäbtdirn erteilt ba*

ben, ba« nur eine tagerrifr cen ber ^auptflabt entfernt liegt, grwtft

auf burle«fe tD«ife traceflirt »erben, eben fc überbietet man unfere

auger £anbr« grfäbrteu fttfurbitälrn um rin frbr bebrutenbr« in

ben 3nbifihen ^räflbeutfcbaften. S'aber tert bic Hlfrttatien febrr

«rt ncd> rflatantrr »irb unb ba« grembartlge Dem «u«!anb Er=

borgte »eit lädjerlidjer beraertritt. 9teue eilten, tie nau ten alten

gewaltfam einpfrepft, raadieii ten gefedigen S'rfrl I" fi n,r

tur. tie 3cten unangenebm brrnbtt, ten eatirifet ex profcMo

au«gencmmrn.
. ^

E« tfl unglaiiMitb. »i« febr tie ©abrbeit tiefer Bein errungen

einem 3eten aufallen mnftte, ter Seuge non bem Entfleben unt

Bergebeu irgent einer ©lebe Xborbett in fnglanb ge»rfen »are unt

nun tiefrlbe auf »brer ©anberuug nach 3nt ifn oegleitetf. ^itr

•x a pmnhtAM iflw 8Ntafa| Mcirfi unb Die iwfifltÄ iiBttm fcler awqco

«swsrfiisr-



bauert ihre fccrrfchafi eben fo title »tonale, ald in (nglanb tafle;

beim fafbicuablt HiPernb*» feani fein 3nifrregnum. Du ©erritwiU

Uafcir, mit brr man eine abgetan!« Vtauicr, ju benten ober (leb ju

unterhalten, in Schuh nimmt, tir (Brwo&nbeit, längfl oeralteir poii*

tifdjc, etbifch* cter meiapbpflfcb« Sruubfätr oirbre in*# Sehen |u

rufen, machen bir feinen (onoerfalioneu im ©ritifchrn 3nbtrn eben

fe fchwerfaflig unb unaudßrblid}, all birjrnigca, »riebe Swift mit

fo otrier Saune gefeilter! bat. Ohne biefe Unflereimtbeiten würbe

bir (lefeflfchaft ber 3nbifchrn ®entl«m«ii leiblicher fepn, »eil (le na*

ifirlicher märe. ©eichet alte 3»bo*©rite am ben Seurn ber f>ol*

»rQd, ber JDrmr#, brr ftaßingd »urbe fleh nicht im Sarge umbreben,

»tnu er erführe, ba| bie berfömmlidjru örricfair, Wri# unb curry,

jefct ben hlanqutU de eeau »vec «auce * la iinancirr f?lafl ua<

(ben wüßten I

3n einer folthen ©rfrflfdjaft ifl r# ffar, bafi nur wenige burtb

ihren Wang, welcher in gilbten SHle# flilt, pripilrgirte 'ferfeurn ba#

grolle ©ort führen. Wie »erbe ich ben profaifd>en Uuftnn oergeßrn,

ben idj oau einem tiefer Drafel au# ber jweitrn fianb büren

muütr, all bie Schätellrbre ihren ©eg nach ^nfcieu faub, unb eben

fe wenig ba# Qclgatba een Schübeln, bie fleh brr Weihe nach ren

feinen gebräunten Ringern heiaflen liefen, Da e# rin charaftcrißi*

fdied »lerfiual folchrr (nitrcfungen ifl, in einer $luth tan ©oueu
fldb ;u rrgirijrn, fe war r# rin ganj naiurlid?rr 3ertbum, wenn man
feine SÄeißerfcbaft im §ungcnbrefd}cn unb Raufen fpnonpmer Mud*

brürf« für eine fiebere (Bewahr feiner grüiitlichen Acnntnift hielt,

©ifforb befdperibt in feiner trrffltr^rn Se.bßbiegrapbir einen Dorf;

fchuiurißer, brr bie Gewohnheit halle, jebem gebräuchlichen ©orte
bie ^mphrafe beijufügrn, bureb tir r# im ©örfrrbuch erflarl »ar;
unb fe tonnte er be# Siege# gr»ni fepn, »eil frine Dpponrntru
nietual# bahinterfamen, »ir er c# meintr. |>ierin lag ta# (Hebrira-

ni| ber ©errbfaaiteit be# $errn D—

.

Diefe iprannri brr ©ertfübrrr ifl ba# <?rfl r , »ad brmjrnigrn

ouffällt, ter al# Weeijr in tir SJirfrl ber tpraßbriitfchafien tritt.

Sie rrflirft alle Freiheit unb Gleichheit iu ber Unterhaltung, nnb

nicht immer fann man berfelben rmfliebrii. Der Spretber perfi(ben

fleh einer hrflimaten gabl Pen §ubÖrern, benn et fdjaut einem
3rben in# ©eflcfpt , unb ber Hnflanb oerbtetrt, bem audjuwricheii,

wad perfÖnlich an un# grncbirt iß. 3» tfr (nglifthen Gefeßfcbafr,

bie unter ewig »edifelnten Einflüßen (lebt, unb wo ^ripilegien fel=

djer Sfrt nicht flcflattrt »erteil, iß bie# Med unaudführbar. 3"
3ntien baflfflen bleibr ßcb bic WefeDfdwft, 3ahr au#, 3abr ein, im
SBefenlltctprii gleich- 3»ar wirb fie bureb neue Slitfömntlingr refru*

nrt, aber biefe flnb nur tfr jüngeren im Dmtßr, unb man laßt

Ihnen blefi bie Dhttn. Jtir entfernten Gantotuirmeut« flnb in btefet

SSejiehuttg Vtiniaiur.SÜbrr brr ^raßbemfehaft.
2Bir (d) 0u brmnrt, fpielt ber Wang eine $aiipfrcQr im Sriti;

fdjen 3nbien. «Der bott jum erftrn SRate in eine Wefeafdjaft ein>

geführt »irb, ber flaunt über bie görmjicbtrit uub eteifbiii, bic brr
Wang jebem girfrl giebt, brfanter# »enn er an bie gennfebten Qr>
feüfthafirn in Vnglanb gewöhnt »ar. »ei un# »irb ber Hnterfdjirb

ber Stänbe refprftirt; tiefer Ärfpcft ifl aber feine heilige Stbeu,
unb ber (intritt ber pcrurhmflrn ffifa« »firbr uicbt bie Unterbau
tung in Stoefen bringen ober gar prrßiunmrii machen. Cfi fann mau
in einer uub berfelben 3ntifcben «ffemblre bie Stufenleiter ter

Stanbe#perfoiieii beutlich erfennen. 3eber erhält feine «Portion «u#;
jetchnung, bie bem »elaitfr feine# monatlirfcen (infoiuniend genau
angemeffen ifl. Huf ben »eiblictjen Xbeii ber »efelifthafi wirft ber

fflang »ie »ejauberuna. Dir Unterhaltung mit einer fubaltrrnen
<$rrfon wirb im Hugenblid ihrer inlereflaniefleii Ärifi# jähüngd ab-

gebroch*« r (»halb ein »ramirr Pon höherem (mfemmru bajwifitrii

feuert. X>ie ^olge bapon iß, baü fehr Piele 3nbipibueti, bie fähig
waren, einen girfcl ju beleben, auigrfchlogfeit bleiben.

Der SRangrl an Stoff ifl r# glrichfaß#, welcher bie Unterbau
tung eher |U einer peinlichen Pflicht al# ju einem erbeilernben ®e;
nuffe wacht. 3n «nglanb giebt e# jeben Xaa, ja fafl jebe Stuube
einen neuen luraro topiruiu; wahrrnb bie Wenig feilen ju Raufen
nach 3nbien fommeu, bort riu paar Sage befprociien unb bann prr>

geffen werben. Die 3nbifdjen Satie# unt (fleiitlemen flnb alfe halb

»ieber ihren eigenen fcülf'dgneUrn überlaßen — fle befriiteln «iner
be# Hnberen Hnjug, äßamerrn unb (Urflalt.

Ucbrr ben rrlatiprn (influfi tr# weiblichen Qefchlecht# auf ba#
3nbc-»ritifd3e Sehen ließe ßd) Piel fagen — unb wafcrlich, in »eU
djer Sittenfchilterung fönnte mau tie# @rfeblrcht pergeßenf Ueberafl
ßichi ba# ©eib Wofen in unfer Dafehn, nur nicht in 3nbien. Da#
Heenlanb ber Siebe tarf man torl nicht fuchen. Der weibliche »m
fen, anberwärt# bie geheiligte §eße, pon ber mebrige Seitenfchaften,
»ie Dabfucht, unb Chrfucfat, amgefchloßen flnb, ifl bort für gar nicht#
Hnbrrr# oßen. 3n Jnbien «fleht man tie SWätchen, al# foüten fle

HJuhhänblerinnen ober »a# Hebnliihe# werben. Hn aflmalige (PaiwiU
felung brr »eifledfrafie unb Einleitung berfelben ju wenigen »egenä
flänten pon ©ichiigfeit ifl fein Otrtanrr. SiDed wirb oberflächlich

unb noch obentrein \u gleicher Seit heigebraiht; bah« bie Äennt^
nißr brr ^rauen^imrarr rin »euguet pon bunten, aber perwelfenten
Slumen bllben, welche bie Sinne lananetlett unb aurfeln. Xommt
bie jugenblichr Schöne nach 3»^en, fo empfangt fle bie (ehte ^oli*
tur and ben EÖnben ber ebrictirtigrii SRaironr, gewöhnlich einer fer-
ne« »erwanbten, tir bad Oefchäft übernimmt, ibr «ine anflanbige
»Urfotgung ju Perfchaffen. Sie »irb barfiber belehrt, »rn fle beafim
fügen unb wen fle peremtorifch abweifrn fofl. Sie rauft bucfcflablich

fo liebe» , wie man ihr porfchreiht, unb ihre Wrigungen bfirfrn in

her fflahi eine# ©egrnflanbed fein breit Pon ber «ipolböhe eine#
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bfflimmten Wange# abwecchen. Cbgleith nun bie E**^»ih*" bei ben
3»bo > Seiten bie (rgrbniße einer paffipen Sabl aber btinber Weu
ttalität b«d (Befühle# flu«, fo mag r# brnnech Äalle geben, ln benca
fle glncfluh audfchlagen. HUein »ad fann ber (Baue im HQgrmrmen
für trofl an einer (hrhälfte flnben, au brren Hugruieite alle Schön-
betten ber Hrcbüeftur perfchwrnbrt flnb, wahrrnb ba# 3»ntrr be« 9e<
baubrd fall, unerfreulich unb tuntel ifl!

Die# flnb einige unierfcheitrnte fltrrfmale ber 3'ibOiSriiifchen

Olrfrllfchaft, bie in tiilfn 3aüren fehr renia SWoMpcaiion «Ulte»
haben, (in »crbültmft aber ifl »ühretib tiefer §eii anbrrd gewar;
ben, unb b« Qechfrl ifl ein fcblimmed Dmrn. Sonfl tonnten bür
grtluhe uub Viiiiiair »camieii boßen, bafi ihre fehwrren Dicnfte

bureb Winffrnbung m bie E*imatb belohnt würben; jr|< aber ifl tiefe

Ecßnung ben ScRimn aogefduiitte». (me perjwrifiungepoflr fer^
fpefnte liegt vor ben Dfni'eren brr (etnpagiur, bie fein Strahl «e#
Irofled bmchbricht. ©erben birjruigeii, teilen bie Wegirtung an
prrtraut ifl. nicfat.brforgeii miißen, bäü bte Unjufrirbruhetl, ic&t noch
ein unfchembarcd ©buchen, in $utunfi ben ganten ^cri|oii( fcbaär
jrntannf Dir launenhafte »ertheilung ber miliiauifchen »rterceruu-

gen macht bie Sage eine# Cintier# ber (ompagme noch brüefeater.

(D« »erf. bed Kaat-Indi« -aLotcli hook ertäbii mehrere »eu
fpirlc poii tiefer dtrt, wie er überhaupt beu »erhätinißen uub brr

Scbendart bed bortigru »iilitaird groür Hufmerffamfeit febenft. 4ßu
fchen und grnötbigl, ben Sefrr, ber fleh mit bem guflaube ber 3®s

buchen (Sefellfcbaft noch mehr brfreunbrn »iß, auf bad angeführte
»udi jn oerwrifrii, welche# teboch — ber »erf. »ar ein ffrilirler —
im tfanjrn mit ju piel »itt«frit unb ju greller Farbengebung ge>

fchneben ifl, aid baü man bed »rrf. Stmuh reu uubebingt britreten

fönutr.)

DQlannigfaltigcs.

— 3taliäuif(he 9rfellfchaft im »erglriche mit ber
(nglt fchen. „Die 3ialiaiiifa>en Fru“en", äußerte Sort Spron,

,,»erben 3^»*» fehr gefallen, unb ich rathe 3^nen, ihre nähere

»elanuifchait ju fliehen. Sic flnb natürlich, oßen unb guttaätbig

unb haben nicht# oon ber §<*rrrci, JUemlichfeii , »li^gunfl unb
»odheit, bie nufere perfemerirn Sanbdmäitninneii charafterijirru.

Die# giebt ihren jfNen fotrobl ald ihrrn Waniereu eine Sehentig=

feit, bie mir auüerorbrntlich gefaßt, (ine Jtaltanifcbf Fm» femmt
mir per, wie ein erwachfenedäNabcheii, ba# bte Sebhafiigfeit unb ^ofTrn*
haftigleit er# Ainbr» mit bem tiefen ©cfiibl ter ©eiblichteu perbin

bet. E>*r flnben Sie nicht# poii jenem conpriitiourUcii oianic'riaine’,

ben Sie in (nglanb überall anireßrii, pon ben erftrn ratrijifchrii

Sirfrln an, bte man mit Mrcht bir marmornen nennt, fo falt

unb polirt flnb fle, bid ju beu (otrriern jwriirn unb brü-

ten Wange#, bie nur eine rohe JUrrifaiur jener uurrgrünbrtrrt
uub unergrii n blichen Dlpflrrirn brr erflereu tarfieUen, »o tir

Dummheit, poii bergHenge untrrflü|i, Xalrnt unt Criginalnit,

beren fleh nur wenige anuehmen, jum Schweigen bringt, fix au pon
Siorl pflegte ju fagen : unfere greifen »alle unb Stßrrableen m Soll-

ten, ju teilen mau hei huntrrtrn hiuflröait, wären herrlich tarauf
berechnet, Slßc# auf gleichen Fuä l 11 fleiien, unb würben nur ju bte

fern 3»retc Peranflaliet. 3” ^ fr heigen erflictenben 3ene eflitgec

hunbert Oafle hatten SHitirUuäiitgfrit uub »ortrefflichtrit gteuhrd

Schuffal, beim heibr (öunicii weber bcmrrtt noch uiiterfchteben. wer:

ben; Unterhaltung ifl unmöglich, flUchbriifrn linrs de combat ge-

fegt, unb ber grfunbrn SBerminft wirb mit aflgrmrinrr

bie Xbäre gewirfen, fo baü man, wenn mau eine Saifon in Sonboii

jugebradn, an feiner eigenen 3temität jwrifelt uub mit jenem
Ainbr in ber Xfl>el rufen möchte: ©enn ich nicht 3^ hui, wer bin

ich benn! fo (ehr werben aüc unfere Fü«fl feiten ju bem conorntio-'

neBen Sianbpunft berabgebrfidt. Die 3*#i^ner wißen nicht# poii

tiefem grfüiiflelieu ©efelifchaftdton; ihre 3»eifi fl»* *ng »»* «cfrf-

lig ; fle liehen ober haßen, aber bann „baßen fle mit 9lnmuth "

Eöbrr begabte fljerfeneu unter ihnen nrbmrn einen audgrjeidnieten

«piah ein, unb brr weniger »egabie brwunterr, wa# er ni^t erreichen

fann, Hart ju beucibrn, unb fo trägt Htlrd jum aUgemeinen Frebfimt

bei. Dlrnfdirnhaü ifl in 3t«l<en uubefannt, wir fo piele atibrrr erc

tifcheSetbrnfchafien, »eiche in beu Xrribbaufrrn brr(5ipilifaticn fänßlicb

emperfebie^rn. Uub bruuoch föniieu Sie in bem moralifchen (ng-

laub Seuie mit Slbfcheu pon ber 3ugclloflgfeit uub 3>umoralität ber 3>u-

lianer fprecbeu hören, bereu jerthümer boeb nicht# weiter flnb, ald ba#

Unfraut, ba# eine ju »arme sonne liertortreibt, »äbrrnb bir uufrigeit

bie »rrnnueßein flnb, tie in einem ju feiten ©oten auffchießen 3»
3talien ihm bie Plaiur Sided, unb wem waren nicht ihre Säutrit,

poii ju aroüer Füße erjeugt, lieber, ald bie ©erbrechen, tie SBrrtfin»

ftriung berperhrmgtf Segen Sie bad Ceremcniel bei Seite unb
naben Sie ben 3täl |ä»*rn mit ihrer cigrnrn Dßenheit uub ©arme,
fo flehe ich 3hncn bafur. Sie werben biejenigen, bie Sie ald ®e-
raunte auffuchtrn, ald Fteunbr perlaßen, »äbrrnb Sir in (nglanb
SRühr haben, fldi biejenigen al# ©rfanntr ju erhalten, mit brurn Sie
im Seben al# Freunb Perfebrteii. ©er fah je in 3 (a(<*n bte uächflen

unb tbrurrflen ©rrwanbirn aße ©anbe brr ©liitdfreunbfchaft au#
»rltlicheii unb rigrmiü(jtgen (Bräuten gewaltfam jrrreifienf 3»
lanb hingegen ifl bird fo bäuflg ber baß man rd, nach einer

Hbwrfenbrit eon einem ober jwei 3abrrn. faum wagt, bie Schweflet
nach ber Schweiler, ben »ruber nach bem ©ruber ju fragen; benn
man fürchtet, ju hören, nicht bat fle tobt flnb, fonbent bar fle

mit rinanber gebrochen haken." (Juuro. of Lady Blo&sington.)

Eerandgrgrhen pon ber Webaction ber Mg. tyrufl. Staat# *3eitung. Srbrucft bei M. ©. Eapn.
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d^auaubrianb unb feint Seth.

'b c n einem Ifnglifcben JCriuftt targrfirlit.

$rrr von «Sbatriattbridiit nimmt «nt frbr bebf Stelle untrr trn

berühmten SMaiinrni jgranfrritb# rin. irr ifl eben fo aurgr;cidinrt

bureb (nur glan|fnten Salente, air Mint tir ttelfriitgr orrfcbirbrm

artige Mnwentung trrfelbeu. ' irr trat abwecbfrlnb air 2Rtntfler, ©i»

plomat, ftetner. Siebter, 2ieifrntrr, Xbeclog, Noprllifl unb gpubli;

ifl auf, unb immer fo, bag rr Hlufraertfamfeit erregte unb nicht

eiten Achtung unb SBewunterung gewann. S?ri aller feiner ttiieliei;

rigfeic fluten wir ibn beim od) fafl immer fleh frlbft gleich. So cf*

er autft Sill unb ©egenflanb wecbfeli, Ion unb ©efübl bleiben im<

mer biefelben. flur ben numugfaebrn frcMiciicnrn feiner frucht»

baren ^eber blieft immer ber lebhafte. gUtbentr, berrbfaiur. nbama
flereichc (JbateauSnanb berrcr.

(Pr würbe im 3abre 1772 geboren unb irar bar iüngfle een

jebn Äinbern. 3n feinen Juiigtinaeiabren tricmeir er feinen ^leig

bauptfatblicb bem Sintium brr Ibeolegie unb ber Sdnffrfunbe, unb

tiefe gaben feinem fpatertn Hebe« eine grwiffe Färbung, bie auch in

feinen Schriften Achtbar ifl. «rr trat febr jung in ÄnrgrMrmle,
trrl(t>e rr aber beim Hinfang brr Arani&flfcbrn Nrrrluiipn tzurb er

«erlieg. Seine Neifrlufl führte ibi: tm Jabre 1792 nach Amerifa,

wo er bei ben cioiliiirirn Slenftben jene ibccrcltite ^reibeii in Hin;

wenMtng ju finten boffir, nach »rliter feine Haubrleuie rangen, unbW trn'rcbrn SVareburrti ber tmerraeglitbeii Walter ba# Urbilb ju

Wcnlffnur Scbilbertiugcn »ahnte, bie fein junge# cHemiub innd'tig

ergriffen batten. Hll# er bie Verhaftung Hutwig '* XVI. ):i Shoren ue#

«ernabnt. febrte er iiirücf, nur bem rttierlidjen iPntfcbluffe, fUb ber

Äcniglicben Saite ju weihen; tcch brr Äampf war frinhtle#, uub
naettem er bei XbienotHe prrnmtbrt treiben war, floh er nach (Pnq;

lanb, wo er mebrrre ^abrr blieb unb feinen „Ev<ai sor Ins

lutious.“ fein „Genii* du ClirUtianiame,“ bie „Nalcbex“ „Aula“
anb JU# ftrieK

3® 3 fl& rf 1800 febrte er i: ach granfreich lurficf. Seme Scbrifl

trn batten tluffeben gemacht; Napoleon wtlrbigie fein Jalrnt unb
»Hnfdtlr ibn in feinen Sieuflen ju haben ; nah brr Unterfeubnung
beet Xeufortatr begleitete ffbatcaubrianb baber im 3abre 18<r2 bru
Jttrbinal ftefd» air ©efantfcbaftr^Seeretair iu.t Nom. Napoleon
batte tamal# noch nicht nad> ber Ärone gegriffen. Stefer Schritt

unb bie fiinridjtung ter $er;cgr oen (P ngtue n maditeii ti einem üianne
ton (Jbairaubriant # Qrfinnungrn unm0alicb, in feinen X'irnOen |u

bleiben. (Pr gab feine £untiftcri an trmfrlbrn tage, an »rldirm rr

ba* iragifebe (Prngnig «rrnabtn. Sie ©efabr einer folchen «bban*
fung war nicht gering; mben (shairaubrtanb fl ob mebt, unb f»lavo-

lecri. mit meifer («rcfiimub. lieg ibn tiiiangefccbten. (Pr machte ibm

fegar neue ffnerbienuigeR, bodt Oe würben lurncfgewirfen, unb halb

naebber trat Übauaubrianb feine pfeife nach %rg«neii, CRriecbenlanb

unb ^alaftina an, bie rr mit fc eitler SSrrrbfamfrit befdiriebru bat.

9tad> ATanf reit
4
.* |urücfgrfrbrt. wagte er H, ungrfctirrcft «on bem

bamaligen ‘Prenjirangr, 3° ttrnd|>0 l» «erben. tPinigr 9lu#briicfe in

feiner Weienflon ton üaberte'# Wrifr in Spanien erregten 91*po<
leon# 9RigfaQen, unb fein ^Ccttrnal ertirte unterbrilcft. Unterbeffen

batte fein ftnfrbrn bei bru Viteraioren ^eanfreutr jugenommru.
®nrdj ben Xcb gbenirt # wnrbe ein HPIa|} im 3N0il»t eriebigt, unb
man trablte öfbateaubnanb )u feinem Nachfolger. Soch jeber Neu;
geiroblie ifl terbunben, feinem Vorgänger eine Hobrebe ju ballen:

ber Netoliitionaii Ifbemer tonnte fein ffirgrnftanb bc£ Höbe# fur
rfnrn Cbateaubrianb fron. Unfolgfam wir «tirom. aber in entgegen!

gefr^iem Sinne, teewanbelte rr ba« lob in bitteren labe*. SHan
irrflärtr bie emirorfrne Nrbe für uttjiiläfflg, frine 9Dobt würbe aniiul-

Iirt, unb er erhielt ben $rfrbl. SPan# |u trrlaffen.

. 9ei brr NeOauraiiou im 3a^ r( lb*14 gab (5batratibrianb feine

Schrift „Bmiapartr «*t los Buurhnn.<r“ unb ,.H«'f1«‘xinns {Kiliti<|’atis“
brratil unb «urbe barauf ium («rfanbicn in Schweben ernannt.

CDjbrenb ber fnr*en flu#wantrrung lubwig’# XVIII. nach ©ent tu
hielt er ton brwfrlben rin Sftimflrr 'PortrfeuRr, welcher er nach brr

{weiten Neflauranon bebirlt, bk rr 18lf> bnreh bie ä'tadiinationrn

«on Sera(rr terbrangt würbe. Seine „Nnnarcliio srlnn b Cbarlo“
war naralidi ton birfrm bamalr an brr Spille trr Voliin flrbenbrii

Vfimflrr febr iibrl anfgenomnieii worben. Wan nahm bar ®rrt in

drfchlag unb |og ben »erfaffer tcr ©eridit. Sie tribunale fpr«;

eben ibn {war frei, allein er terlor fein Timt. Spüler »urbe er

©rfanbtrr in ienbon, »erlin unb bei ben» Äongreg in SBrrena.
3ra 3abrt Iis22 würbe er Winiftrr brr aurwämgen «ngelfgriiben
trn, wrlibrr er irbod» mir twei 3abre blieb; barauf nahm er bie
Sielle einer »otfefaafterr ju Nom an, bie rr !h*39 aufgab; er war
fem Ir^ter ätfrmliibrr Mmt. — Sier ifl, bir )ura 3abre 1830, in
furjem «briR, ber Ürbrnrlauf brr aurge}richneien Wannrr, bim wir
tiefen «rittrl »ibmeii. Spatere (PieigmlTe ninffen beui ©etäcfctnift
nuferer ürfer ncih fo gegenwärtig frpn, tag er uiinü* ifl, ihrer
ja erwabiieii.

(Sbateaubrianfc ba« in feinem ©eifle »tel «ebnhehfeit mit »weien
uitferer Srilifcfeen ifanbrieuie, ton benen ber (Pme noch lebt, nämlich
Soutbep unb »urfe. SÖir wollen babri nicht faaen, tag 4*ert ton
Ubateatibtianb als polmfdjer ScfariftfleUer eben fc bmreigenb , atr
Nrbner eben fo gläiiienb fep, wie ber Xeljlrre, ober alr Siduer fo

torjugltch (f) wie Sombet, aber fein ©eifl bat viele rbarafteriftifche
Sage mit ihnen gemein. Wir flnben bei ibm biefetbe fcerrfebaft ber
(Piiibilbungr; über Me Uribeilr traft, biefelbe Neigung, ©egrnflänte
ber Spetulation *ur Sacbe ber ©efublr \a maiheii unb feinen ®ei
fchtnad für frine SHeinung auriugeben, biefelbe «ri, Nrligion unb
Hpeluif ju bebanbrln, air gehörten fie tu ben fihönrn Äünflrn, unb
iibrj einen ©lauben ober eine (5onfliiuttou auf biefelbe Wtife wie
über ein ©emiie |u urtbeilrn. Sennoch flebt er wen {urärf gegen
ben gewaltigen ©eifl Curfe r, ber febc Ibeorte, bir ©rfubl imb
(hnbilbungefraft bei ibm fehnfen, mit trn fihärfflen Waffen ber ®rr
nitiifl flurjurüfleu wugir. Seine ttebiilnhfrii mit Souibet hingegen
ifl wett Harter. §r gleid't ibiu nicht bieg in brr «rt, bie reichen
$nlf#4iirllen feiner tielbegabir» ©eifle# ;u benuben, fonbern auch
in manchen Nutzungen feiner ©rfchmacf#. (fr ifl nichi mit (Pmbu;
flafl wie 3rnrr, fonbern fnibuflafl für bie nämlichen ©egeiiflanbe.
®trbe flnb mit gleicher SBorlirbe bem SWönchibum unb flflrm, war
ibm anbangt tugeibau; WaDfabrien imb Wifflonrn fcbmeichrln in
temfrlben ©ratr ihrer fban tafle. 311 SPneen jetgt fleh berfelbe
berumfchipeifenbe ©rifl, biefelbe üiebe tu bru ftnjirbraben Wiinbem
emfeenter Hinter. 3 n wfirben fle rmanbet »abefchenis
lieh ähnlicher fron, wenn $rrr ton (Sbairatibrianb blci ein ftrfula:

fiter Heben geführt uub nie ben flürmifdjen Äampfpiab pclitifcher

Xbatigfeil beirrten batte, wo fleh feine tbroretifÄr ^mrflnb-.

famtrit im IBrrfebr mit praftifchen Staatrmaunern etwa« abgr
rfibli bat.

(Pbateaubrianb'r erfter ®erf war fein „Essai historiquo, poli-
tiooi; rl moral sur Irs Krvnlutions anriennrs et modernes, con-
sidMres dans Irors nmairti »eec la Kevolutinn tVau^aise dr nos
jonrs.“ (fr fing er 1*94 in feinem 22flen 3 Jhre an unb gab er

in tonten 1797 heran#, (fr ifl ein böchfl mangelhafter Wert, flrcbenb

ton 3rnbümern jngenblid'er Uebereilung. Nienianb bat t# ftrengrr

brurtbeilt alr ber IBerfafler felbft. 3« SBorretr ;n brr Äurgabe
feiner fämmilicben Werfe briieft er fleh fo barnber au#: „Hiterarifth

betrachtet, ifl bir# SPuch erbärmlich unb böchfl lächerlich. (Pr ifl ein

wahre# ©emrngfrl, wo «de# burth einanber geworfen ifl,

unb Spartaner, bir SWarfriSaife unb bir Hiebrr br# Xtrtaur, eine

Neifr nach ben ftjorrn unb ^annc # Urafihiffuug ton Hlfrtfa , bar

Hob Cbrifli unb bet tabel brr SWönche, bie ^0lernen Sprüche ber

S?bibagorar 1111b Niterneir SBerfr, HuMrig \1\ , Hfliir unb Äarl I.

Wobe#pierre, ter ÄonOent, (Prörternngeu über 3eno, ifpifur unb flrh

flotcle#, Hille# in einem ungehobelten unb fchwnlfligeu Stile polier

Spradifebler, ^rembwertrr nnb H3arbari#men."

Später milberte er 111 einer Hlnmrifuug bir Strenge tiefe# Ur*

tbeiir, tech ifl e# nidjtr weniger a(# ungerecht, unb H>rrr t. (Sbatratn

briaitb baue um frine# Nubme# willen bie Wirberaufnabme tiefer

Wrrf# nid*t grftatten foflen. 3n biefer 3 t, ä f,,tartlf,r frticim er

bauplfächlidi nach iPerglriduiiigen gebafcht )ii babrn. Wa# nur ia>

mer in ben fi?egebenbfitrn nmerrr §enrn unb hrfonlrrr brr ^raiü

löfifdern Neeotution feine fpintiitungrfraft angelegt baue, mugte im

HKirrtbum feine parallele haben. granfrriA «irt mit Wrirchenlar.b

rrrglichrn, Nobr#pierrr mit ^iflflrat«#, babei aber wirb Starat'r

©rabfduift brr Sbe auf ben Xcb te# (anaotinl, ber ben Nachfol-

ger ber f ififliaiu# erfchlng, an tir Seite grflrDt. unb bie 3afobiner

gleichen nicht ben Vdbritrrn, fonbern trn Sparianrrn. %oltairr ifl

ber iwriie Hlnafrron, Nouffean ifl ^eraflit, Sumouriri rin Wiltia

te#, i?ichegru finbel in H^iifjniar fein (Pbenhlt unb brr ^rtn} ton

Äoburg fleht neben «flarboniur. HPreiigen ifl bar neue Wacebomm,

ftoQanb gltidu Xtrik unb (Pnglanb, ifl bar wahre Seitenflurt |u

Äartbago. Sie eonflitiitionrn briter Häuter babrn wunberbarr Hirbn;

{«fcteii. So wie er ln Äartbago {»ri fartnern im Senate gab»
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fe bat (fnglanb feine atisinleneOe mit £ppoftiion#partri; «uörtbtm

batte lefctere# einen SPJarlbcrougb, nie rrftrrc# einen fcannibal balle,

unt um bic Mebnlidjffii cellfianbi^ ju mache», haben bte Aartbagtr

ihren Seefahrer $anno trni Vnglifchrn Capitain tfoof gegenüber |u

ftcBrn. Much Cie »egcbcnbrit« »erben verblieben. ©er ftnfatt tr#

Jene# in ©riecbenlant bat auffallrnte «efcmlicbfcit mit brr tfoali-

tion gegen gtanfreitb im 3- 1793. »ft eine metfwfirtige tabetle

beigefügt, wo tie Koalition gegen bie ©riedien ini Kerftfchen Anege
unb bie gegen granfreidj in bera «cvelution^Änege neben rinantcr

jiguriren. ©a (leben auf einer Seite: „Lea Satrap**» de la Ferse,

ja Lydie, I» PaBpkylie, l’Arinenie etc.” unb auf ter
;

anteren

:

,.Le» Cercles de I Empire, Is [laviere, 1* Saxe, les Elerlorats

de Trive», d'Hanovre etc.", ben „divers peuples Arabes" (lebt

„la Russie” gegenüber, unb felbft bie Scpibtn ftnb becbrigebolt, um
ben €kb*eijern tie ®age ;u ballen, ©arauf felgt eine herrliche

Sparaüele jwiichrn ter KantfcbLidjt bei Klaube i*ft unt ter Setfchlacfct

bei Salami#. Unmtüfiirlicb fallt un# Sbafrfptare# ehrlicher gluel»

Im ein. ,,«uf »ein ffiori", fagt tee tapfere ÄßaHifer, „wenn 3l>t

tie ffielüarie anfebt unt iHaeetcnien mit fRonmomb vergleich!, fo

roetbet 3br ftnben, taü tie Kage — febt 3bt — ganj glenb ift. 3*»

Macebcnien ul ein gluff, in SRonmoutb ebrnfafl#. 3<< i'lcnuicuib

berät er ffipe unb tu Macebomen beiRi er — idj werä i'eibfl nicht

vir, aber ba# tfl Me* ein#, fie gleichen fidj ivte meine jwei ginger,

unb in beibrn giebt r# Kacfafe." (gottfefcung felgt.)
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De la nmere etc. (©er Hcibftanb ter arbritrntrn Alaffen unb
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6it Samt* Stafintoft.

Cint btoaraptuftbr @ri,|c-

Su ben »ertienftvoflen Männern, tie in »erftoffenen 3J^te pcbi

S cfaauplabe geireien, geben Sie 3 ame# Maefintofb, auigfjncbnet
al# Hebuet unb SdjriftflfBer. ür würbe ben 24 Cfteber 1763 gn

©onfb, einem gierten in bet Sehet iifdie» ©rafichaft 3»Pernes, gt*

bereu. Seine gamilir war ter §»ng eine# angefebeuen bcdilänM-

f<hen Stamme#, unb fein »ater, ter $auptaanii war, batte ibm wt»
nig mebr ai# einen ebrenooUen Hamen ]ii bmterlaffen. «brr einige

»ervanbie, bie be# fangen Maefintofb ©rifte#gabru pi »ürbigen
wuRitn, feiten ibn in ben Staut, tie [U einer gelehrten Kaufbabn
nötigen Stutien ju betceiben. tfr wituiete fiel) tee fceilfunbe unt
warb int 3abre 1787 ton bet Univerfttdi ju ©Mnbnrg jum ©ollor
bet Metijin promopirt. ifr feftrieb auch eine Kateinifchf «Hjantlnng
über bie Xbatigfeit ter Muifel» unb begab (ich fogar, um dl# «rit
|u praftipren, nach Bonbon. Hi(bt#beftewenigre («bcinl et nie tiefe

Aunfl trnfllieb [U feiner Hrbrn#tbaiig(eit au#erfcrrn |u haben, inbrm
^bilofoPbie unb Kalitif ibn )u mäibtig aujegen.

<it tau in Seilbon gerate ju ber Seit an, al# bie burib Weerg # 111.

Aranfbeil angeregte Hrgenrfühafl#»«ngeltgrnh(n ba# Xagr#gcfprätb
war. Kitt, tamal# Kiiniflrr, weQte bie C9r»alt te# Keinjen wen
tOalr# al# Hegentcn genau befebränft wifTen, wa brent gej, ber gnb;
rer' ber ©ppefitien unb im »erträum be# Krinicn, für tenfelben fad
Aeniglicbr »erreebtr ju erwirfen flib brmiibtr. Ktacfintefb trat mit

einrr bie ©ppcfltion unterftubrnben glugfibrifl )tun erden Klale al#

politifcbrr Scbrifidctlee auf, fanb inteli ba# Knblifum liemlnt glrub 1

gültig; pieQrtcbt war c# eine geige tiefer «rfabruiig, tag er fidj wiebrr
feiner Aund mebr |uwanbrr. llr mad}te eine Helfe nad.1 ben Hie-
berlanben unb befugte bauptfäibliih bie «eptener Uniorrftiat, ba;
mal# bie berübmtrftr Kletijin Sdjulc Europa#, »alb nach feiner
Hürtfebr nad) üonten darb fein »ater, unb binirrlied ibm einige
«anbereim in Sc&etilanb. gRaefintefb gab brr KleMjin jebt völlig

ben «bfebieb, fing an, bie Wrtbte *u dubiren, un& warb al# »bpofat
eingefehriebm. 3m 3abre 1769 vertanb rr ficb mit einem lieben#;
mürtigru iHatdjen, Hamen# Stuart, bie in Kenten wohnhaft, abrr
au# Sd?ettlanb gebürtig war.

©ainal# brach bie granjedfebe Hrvelutien au#. SPlartintcfb,

heftig ergriffen für tie Sache ber daat#bärgrrlichrn »erbefferiingen,
erwartete mit Ungrtulb eine Wrlegenbeit, öffentlich für biefelbe auf;
(“irrten, ©iefe rrfchien halb in »tiefe'# berühmtem ffirrfe (Rrfleciions
on the frcnch revololion), worin jene Hrpelution auf# befiigfle
angegriffen wirb. Viele Äampfer nahmen ben ren »urfe hmgewer;
fenm gebbe fcantfdjub auf: juerd eine grau, Klaria fficldenecrafi

;

halt nachher trat tbema# Kaine mit frinem »uebe über bie Hedjte
tee Klenfchen auf. 3m grnhling 1791 publijirte Klarfimefb feine
®egenfihrift (Vindicjsc gallica*’, or a dcfcnci* of tlu* frrnen revo-
Inlion and ils cnslisli sdmirers a^aiust tlie arcusatiuiis of llu*
R. Uun. Edmund Hurkr, includins some «trictun s 011 the Ute
nroduciion of Mr. de Calonn«), bie jwar nicht an getiegmem 3ii;
halt, aber an fchöner einbriiiglidur ©arftelluiig brm »urfe’fihen
®rrre gfrichfam. Klartintofh begrtinbete in tiefer unqeaihiet breirr
Wupagen (eiten gewertenen Sthr«fi auch bie HothweuMgfeil einer

fnghfdjrn Karlamrnf# = Heform. flebnlichen ©runtfahen bulbtgte

(JhateaubriauC, ber ju jener Seit fleh in Konbon aufhielt, in feinem
Essai sur lrs rövolutions. »eite IRannrr haben in reiferen 3 flh*

ren ihre Klnjlcht bebeutenb geänbert. Klacfintefh ift fogar turdj

»urfe felbft befebrt werben. 3n l“fa Ul3 e »eram
laffung herbeigefohrten Jlerrrfpeubrn| (ut Kehterrr Klartintcfh |Q

einem »efuebt auf feinem Kanbfihe ein. Klaetimefh fatu unb per»

wellte bafelbft einige tage; er grftanb hernach ebne ^ebl, bai
Surre ihn für ferne Mnftchten gewonnen habe, unb feit jener $rit

blieb Kladtntcfb ben (drunbfähen einrr rrlcu^trten gefrbmaii:
gen greibeii unmantrlbar Iren.

©urch »rrmiitrlung be# jtamlrr# Kerb Keiighboreugh erhielt rr

bie, ttnfang# ihm prrweigrrte, VrlaubniR, in bem greften Saale
ton Kmceln#

;
3»»» »crlcfungrn über »elferrrcbt )u eröffnen, bic

darf befucht waren unb frbr gefielen, »cn feinet 6<f<hi(tli<hfeit al#

Sachwallrr gab er im 3ahee 1802 einen giaiifenbm »rrnri#.

Keiner, ein grunjefifcher tfmigram unb $orau#gcbet eine# repaliftu

fchen »laue#, war wegen eine# Hrttfcl# wibrr »enapartr — brr ba;

mal# erder Äenful unb im griebrn mit (Sreffbniamen war — auf
trffrn Klnfuhm al# Kibetlenfchreiber vor (Bericht grftedt wertrn.

Klacfintofb übernahm Keiner # »mbritigung. Cr hielt einen bereb;

ten »ertrag )u fünften brr Krefffreiheit , brr fwar ba# SihulMg
nicht abjuwehrm vermochte, aber von ben Hrchirm unb trm K«5

blifum allgemein bewnnbrri würbe, h'erbutth grüubrte er feinen

Huf al# fetvefat unb «I# Hebner; ba jebeth feine brfebränfte Kaae

ihm nicht grftattete, br# Huhme# langfamr grndjte abjuwatten, (0

nahm rr brn angebetmen Koften eine# Hecorbtr# in »embap an,

wirmebl feinrn Xalenten rin onbrrcr ®irfung#ftei# unb brffrte Un»
terdüQung gebührt baue.

tfr warte brt tiefer »eferbetung jum Hitler ernannt. Seine
rrfte ®aitin war bereit# tebi unb er »ii feiner [weiten grau, einer

gebermm Hüen au# K'n^^fe, vrrhriratbrt. Klit tiefer itnb meh-
reren Ämtern fchiffte rr (ich nach feinem nrurn »rftimmung# ©rft
rin. Sehn 3JÖrf »erwalteie SÄartiniefh fein «ml in »embav. wo
er ftch bic allgemeine ftcfctung erwarb unb eine gelehrte (9rfr(Ifd>aft

grünbeir, wo aber auch bureb flimatifihen Sinduft (ein Aötvet irrriitiet

würbe. 1fr fühlte ftch eiiMich fe angegriffen. ba| rr frinrn ttbfchicb

nahm unb nach brr fieimaib [urüdfehrte, ebgleich feine Umftinbc
ftch eben nicht frbr gebelfert hatten. $r warb halb barauf von
Anare#bereugh jum Heprafentanten im Unterhanfe ernannt unb
blieb nun bi# an fein €nbe Klitglirb be# Karlammt#.

»ei alieu (ftegenftanben ber inneren unb ber au#würligen Kol**

fit ftimmir rr mit bta ®big#; in ben »erhanblungen brr (Kmanct;

paiien unb brr Hrform verfolgte er mit (einem grrunbe »reugham
ein girtchr# Siet, »ei vrrfchietenrn «nlaffrn auürrte er ftch günftig

für bie Vrrrinigtrn Staaten unb warb baher gewöhnlich in ben ber»

ligrn »lauern mit tem Shrennanrn ,,brt grrnnfc Wuifrita’#" anf»

geführt- «m haiifigftrn nahm Klacfintofh über au#wärtigr Kolriil

unb Cngltfche Wefehgebimg ba# Bert; fein »ertrag war würbtveO,

fein Stil blubent unb rnergifch, feine ®erte ergrrifenb, »eil tiefer

©ecanftn, wiewohl feine Spanier nicht einnehraenb war unb feine

«u#fprache rtwa« Scbetufch flang. f>infnhtlich gefcbmarfcoBer Sin»

fleibuna philcfcphifihet Ärbatifen war Klartintefh ber ao#gr[ei(h»

nrifte Hebner feit »urfr, eirflricht felbft ganning unb »reugham
nicht auigruemmen. £# bieS, baft unter Kerb ©rrp # SÄinifterium

ihm eine Steflr im Aabittci ober ein ©rfanbfchaft#peftrn [ugebacht ge«

wrfen; vermitlhlich erlaubte feine gefthwachie ©efunbheit ibm feine

Xbatigfeit ber «rt, er erlag entlieh im vorigen 3 a bre bem au# 3n*

bien mitgebrachtcii Urbcl.

aWartintefh # peliufche tbätigfeit warbt au6 burch feine »e»
fchäftigung mit ben ®i(fenfdjaften verringert. Schon in einer fei»

ben Kruetr feine# Krbrn# halte er rin limfaffrnbe« VBrrf übet Ung»

Itfche ©efchnhte vrejefttrt unb baju ftrifrig Klairrialien gefammrlt;

bed» erft gearn fnbr feine# geben# fing rr an, an bic «u#fäbrung
|it gehen, »ea ber für bie Aabfnet*Vnehflopäbie au#gtarbetretrn

©ricbichtc von (Knglaiib erfchirnrn bei feinrn Keb[riten [wri »anbr,

„unb ber brüte, welcher bi# [u brr Cpothc ber AÖnigin tflifabcth

reicht, vorige# 3abe; ba# ganjt ®erf war auf ocht »anbe berechnet,

«upttbem hat er ba# Keben von Sir Xhoma# Iftoore unb eine ©e»

fchichtr ber ffRoral>KNofepbic währenb be# 17ten unb 18tcn 3®b rs

hunbert# (a general vievv of the propres« of etliical philosophy,

chieflf during the sevrnteenth and ei^lileenth cenluries) gefdjnc-

ben; biefe machen uebft ben obengenannten Sftartintofh# fchnftftej»

lerifche Krobuctionrn. au# — ein fdimaler Srtrag ton einem fo rei?

eben »oben. Mehrere gute «uffahe im Edinburgh review ftnb von

ihm, auch ftnb einige feiner Heben unb »nrfe getrurtt wor»

ben. »erfebirbeue Uriheile unb «ru^mingen SRacfintoih'# au#

bem 3ahre 1817 finben ftd) in einet «merifanifcbfii Seilfchrift

(the North - American Keeim, »eften, Cfteber 1832, Vol. 35
p. 443—449). fcifer für ba# aOgemeine »efle unb ©echachuuig ge*

gen frembr# »rrbiriifl ebaraftereftren feine Schriften; inbrü hat er in

feinet ©efdjichte ber Kloral.Kt>ftofephie Me Keiftttngtn bet «a#länbet
ganjlirh übergangen.

äHartmtefb'# Unterhaltung war ftet# an[iehcnb, lehrreich, fad

nedj mit größerer güfle be# Xalrnt# au#grdattet, al# Mt gefehlte»

bene mebitirte Keiftung. »fr galt in ben Sirfelti feine# Um»
gang# al# brr Mrifter im gad't ber politifchrn ®ei#heit unb ter

MorabKhilofevhie, unb in brn Salon# unb bri Xifche fprnbett er

feint £ rafel mit brr Slutoriiat unb ArafifüBe 3ebn(en#, abrr freunb*

lidter, herjgrwmiifnb. Hnr gebrach ihm jene regelmäRigr, ftei# ge»

wiunreicbe, bervorbrtngrnbe »eiriebfamfeit unb tie Äunft be# rige*

neu $au#balt#. ©arte tr mit frinrn hohen »erlügen biefe geringe*

ren Xugrnbrn vereinigt, fo würbe fein Keo# vermitlhlich glan»

[ruber grwcfrn feyn. «brr in jeher Kcbenöldge treftctc fein



©laute an ©oil; fein fcrrj blieb biebrr, fein Krbrn#wanbrl
ohne Zabel. (A. R.)
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Xtuerfntngar öfver 9?atur, .ffonft o<h ©etenffap,
p ü cn SRefa genorn ©erlin och £arj, tili 37acur*
forffanbe 0»Allffapet5 üKete i Jbamburg. (©ei
merfungen über 31atur, Aunft unb 5Bii|cnfchaft, auf einer

Steife über ©erlin unb ben .ftarj nadj Hamburg ju ber

©erfammlung ber 97oturforf4>er unb 2fer|te, im 1830,

nebfi ber 3“N*cfreife über Äopet:f>agen.) 93on fBtagnu#

von ‘Pontin. 0tecff)o(m 1831.

Au# mehrfachen ©rünben erlauben vir un#, auf tiefe intrrrft

fante Schritt eine# ©anne#, ben feine griintlicbni amtlichen 6iu»
bien ben ©ufru nicht eutfrewtet haben, aufiuertfam ju warben.
tfine#ib»ill nämlich virb ti mit Rttrfiidji auf bi* früher in tiefen

Slattrrn mitgetbrilteii Sruibflüctr (Rr. 3ü >e# ©ag. d. 3- 1832)
au# Ampt*rr# Rnfeberichie Iber Schweben angenehm fepn, bie Au;
(lebten eine# Schweben über fein Vairrlanb unb anterr Kanter fern

net» tu lernen, anberentbeil# aber fd?ien e# un# billig, gegen ta# ve*

nigrr freunblidje Uribeil rine# ffnglanbrr#, veftor Schuften
(Rr. 6 br# ©ag.), aber fcie gufammenfunft ber Raturforfcbrr in

Hamburg 1830, auf ta# }war aud? nicht unbebmgt lobenbe, aber fcodj

ntebr anerfennente Urtbeil eine# anberen Auilanbrr# bwjuvrifen.

Au<h mochte ber ebrenwertbe Verfaffer bet vorlirgrntrn Bewrrfuns
gen in tiefer geitfebrift für auelaiibifche Kiteratur um fo eher einen

Splab terbirnen, al# er }ugl(id> al# pradifch« unb fdmftftcQenfdjet

VJrjt (vir führen namentlich feine Anvrifung jur VBapI ber Mrj*

neimittel für tie allgemeine Verpflegung ber Jtranfen unb finridp

tung ter Kanb = Apctbefrn an, »eiche feinem Raven in Schweben
allgemeine Achtung rrverben bat,) unb al# Schriftflellet in ber febö»

neii Kiteratur burch feine (Sebubir, julrfft burch fein ©eticbt für bie

ffr£‘ffnung#-grier te# ©Öi|a«Jtanal#, fo vif burch Seatbetiung te#
tranerfpiel# Spda von 3®“b unb be< ©ernani von Victor ©uge
fiir bie Schvettfcbe Bühne, einen ehrenvollen Rang unter Schar-
ten# ©rlebrten cinnimmt. *)

ffitr muffen taber auch, ibeil# be# Verfaffer#, tbeü# be# $cut*
feben Spublilum# vegen, »ünfdjen, ta« bie Ueberfebung ber genanm
ten Schrift, veldie, vir vir hören, in ftamburg vorbereitet virb,

einen be# Verfaffer# vürbigen Srarbriter finbe, ba vir iibeneugt

finb, baii bann bie onfprec^enbrn Schilberungrn be# für Raturfchöns
beiten, Äunflleifiimgen unb vi(fenfd?afiliche gorfihnngen gleid) le*

benbigen Sch*fb>fdjen SthnftfleUer# auch unter ben $rutfchen
m an.tr A^eunbc fluten »erben.

ffiir ervabnten ftan, taä bet SerfafTer über Hamburg unb
feine Wnflalten für bie Aufnahme ber Raiurforfcher 1830 frennbli*

eher urtbcilt al# 3obnf!en, unb vir glauben, fein anerfennente#
Urtbeil über Deutuhe Xunft unb ffiiffenfdjaft fo vie über bie Schön;
beiten S'raifchlant# um fo böbrr fchäben |u muffen, al# er grvifi

nicht, vie viele Rrifenbe, ade# Arrmbr beffet flnbet, al# alle# tfin;

hritnifihr. 3 tn ©egcntbeil iff er ein lebrnbiger (virflriiht fegar ju

Irbrnbiger) Verebrrr feine# Vaterlanbe#, va# f<hen fein an# ’fpliniu#

entlehnte# ilktto (Ad i|aaL> noiccnda itcr insrrdi, transmiUcre
mar** gnlemus, *;» sab oculis posita m-gligiimis) bevrrfl. ffiir er-

lauben un# {ugleich, um eine Anfchammg von br# Verfaffer# Schreib;

an tu geben, fein allgemeine# einlettenbe# Uribell über Schveten
mbglicbfl treu |u überfeben, vobei vir bemerfen, bafi ba# Such nicht

vrnigr Steden enthalt, welche bie mitgrtbeilien noch äbertrrffen,

unb baü vir tiefen ftbfchnitt gerabe nicht al# iniifirr, fonbern nur
beohalb vahlen, veil rr bni Anfang feiner Schilberungru macht:

S ih » e b e n.* #
)

Schtvrbrn fann eigentlich vie rin deine# für fleh brflrbenbe#

€ure»va, glricbfam vie rin Spiegel ober eine KateriiasffRagicaangeffben

vrrben, vorin bie verfchirbcnen Kanter, bie ben Äontinrnt te# ganjen
übrigen SSelttbcil# bilben, *u fchauen flnb. Unfere Kaiibfchaften flnb fo

ungleichartig, ba« fein anberr# Kant, venigflen# feine# brrfrnigrn, bie

in ben nächflcu Kängengraten au Schveten liegen, ba# vereinigte

tfurova au#grnommen, rine ähnliche Abvrchfeliing von A rl f(n u,lt

Zbalern, von ttochlanb unb Ebenen barbirtet. J<iefe# gilt natnrlu
eher ffieife nu r pon ber äujjeren ®eflalt, nicht aber von ber SSilbung

*) <tfre v. pontin fjat au<b nufirert Abbanblnngcn «ber Cftemie unb
•Vhpiif fo reit mehrere ÖeöJdifntsrtefn über Wcleftrte beraujgegcben-
cfin OTebrere# über ibn bffinbet tief» ln btm Vucbe: Noiice» nr U liuerüare
e» lei Keaas trlt tn Suldcjur Mirimnr F h t e n Jt r ö m, baff 1m (Manien
iUverlafTiae VeridJte über SArerben# C8ele(>rte unb Äünfller mittheilt

••
'U‘ir nehmen feinen Unftanb, biefc QJaurlanb# ?ivothtofe eine# beget-*

ilerten Sdiretbfn anAunehmcn, roiereolii fle »um theil aufÄOften ber ftatur;
fdrenftriten unfere# 7>(utfdren 5:aeerlanbe# au#arforochin in T’em Teuffcfcrn
frier reerben Me in tiefer oarriorifeften Sdniterunfl etwa# ftarf aufaetrage;
nen Farben ben iKei» ber vatcrlanbifdicn ?;«rnr nict?i m ben Schatten
ftcucn tonnen. 10.
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*»t Ütrjr ml t fl SBrtrn,, ;,nt srnigee »en trn fnatur.Vio.
£H”f" 0(,t l"» ‘tf'Jn|fiir,id)<, rtun-ofcl ,1,4 in SindflAi li,
mrgierifn, wrlt^c ti, W(tSt«l!ni al« ftireräifdj ('rjrutnin, am ln

(ion.it- tranavcrul», WalilVnb.r, )
einige Analogie haben.

sy ^

... ®«2,rt.™ M« >»*«(« *>>nf3cfat in rin,» tcndril^afirn
81*1,. e,m« Rlcra iB rndjtt al« li, tt« Iitiriuttn tarota6o«m,i fdjctm al« tu [,« eatni"). m euorn

, Sarpalbta
unb «(tnmntn bitftlbln g,l« 9 rira*f, »i, Babblaab bir
»ud,,n , »clibr Sl,lm 9 , unb S<tcn,n btfdjatun, finb« «an nidsl
«b« »dt tn fc srcbrn «Galt,tu, al« i« oBiidjtn Sjiaulttidi atrr
in Kn Banbtrn Kffdbrn 8r,ii,n 9 tat<«. Ilnfm B,rq «nrn unb *,i,.
unftr Sifm, Äurur nnt Jbcball, unfir 'ferrbbr. Wiaml unb Cnhc^
tcraln ctrt U,b,räanj« Äalt »rllnfmi ubtttic« mn Kn «ri,uaniir,n
K« aanjtn eurebaifit,n Aentin<nt>.

*b„ ta tt fl* bi,r ab, in um eine pancramiftb, Utbtrfldü (am
Kli, j)l,Kb jenen Waitbiltun a ,n b,t tit um b,ib, ballen,

n

Snbaflufrn ei«b,r9 ,, Ibältr unb SBaittr auf rin,» Zifcbr ter.
flrflrn, ja flnb te alirin tir »Übung unb ti, *cratn b,r unalrnt,
atliärn üaiiMKafltn, in tenen e*«rbrn mit brrf*icbrntn irrflrem
Icagrnbc" üantrrn ben brr Efl=6ft bia jum «brianiibrii in ,err err.
älidjtn »rrten (ann. ®rnn au* un|rr aulilrlaa, 6d>»rbfn«
Wen! blant, trn r«i 9tn ei(nrr auf feinra tauen mrbr feiner
nertlKben b

a

9 r el< irinrr fet, errtanll, fe flnb te äl,i*»e(l feine
ürriieciaungfii bi« |um Sterbere unb frinr nbti9rn grlfrn . Krinr,
bn Kr Cfl grt tut* ibrr Jlnft eben fe birl ffijifm infübrrn, al«
bir 91e»a, bi« SBrniftl unb Cir Cbrr. Ueelanb «11 (linrm ftndil.
baren »eben, »11 feinen furftli* gtfcb«uiftrn t>ammrr»ertrn, ifl

='(l'Üf*ir fllamr ; nnb brr jafl br« »al.
eif# (gluft) erinnert un# an hm Rheinfall, ten het te# IroBs
pattaübenrifft. üalefarlirn unb ffleralaub mit ihren ©albern unb
lieblichen Vertiefungen, mit ihren Rationabtrachien unb ihrem Äuh*
born, ertnneni an Zprel unb trffen Sitten, ©er Ardjipelag be#
©?alat=Ser#, ähnlich bem bet Belte, venn nicht gar bem be# Argri*
fchen Weete#, jeigi un# Ufer, bie an hlühenbrr Atudjtharfeit Sejien#
gerauhter 3'Mel gleichen. Dflgothlanb, von Aolmärbrn unb Atre
begranit, fann mit bem burch bie Säcbflfche Schveij eingefchleffenen
©Dtpale verglichen vrrben, bet ©raren mit bem Beten See. jtrbrr
ber majeflätinhen Berge, bie fleh etnieln au# ben ffhenrn ©eflgoib;
lanb# erheben, ährrtrifft vieüncht ben gtpriefenen Äonigfletn. Sind;
lanb htflht fovehl Zhürmgen# Kälber al# bie Küneburgrr Laiben, ©ie
fihonen Ufrr ber ^roolnjcn ffalraat unb Bitfinge vürben unfer Äpu;
üen fepn, {iallanb#<i# unb ItiiUahrrg unfere Äprnnincn, venn nur
Schonen unfer norbifche# Campanien fepn tännte. fflo ifl vohl in
furopa ein lanb, ba# vie Schweben eine folche Abvrchfrluna ber
Kanbfchafteu aufveifen fann, mit Au#aahmc von 3talien, mit vel»
ehern fein furepäiflhe# Kanb fleh vohl vergleichen rann 1

©ie Vertheile, tie ein milberrr |>imrael gevühtt, fann man nicht
crvarien, ba flr ju ber geolegifchen Bilbuna eine# Kante# getSren.
Aber in manchen ZaUrn bietet bie Kag» felbfl eine ©fglichfett pir
Vetpflanjung ber Wevachfe au# einem värmeren Ktiftflrichr in einen
Kälteren bar. tfbrn tiefe Vertheile br# abvechfelnben Boten# in
Schveten fännten, befenber# ®a# bie «inffihrung fübli^er Baum*
arten betrifft, mehr alt jrpt gedieht, henupt verben.

3ra Aßatmeinen bleibt man hier bei ben »ilben Ratur* Schön*
beiten bei abvechfelnben Kanbflhafttn flehen, vorin bie Raitir fo itt

fa^en unferen ©ünfeben juvorgefemmen ju fepn fcheint. AuKer Ohfl*
©arten unb Adern flnb, felbfl an größeren Steden, RJarf; unb ©alb*
Anlagen, fovobl (um Ruhen al# jur Verfchönerung, fehr vernach*
lafflgt. OTan hat flatt trffen Sorgfalt unb Äcften auf jierlichf ©e*
bätibr verwantt, ba bie Ratur feihft r# übernommen hat, bie teilte

Schöne ju fchmüdrn. Unb brnuoch bei Betrachtung jener cer;
ebelten Ratiir*Scrnrn, welche bie ©eutfehen eine vohl ange;
baute unb bepflanjte Kanbfchaft, einen 'fparf, eine abvechfeinbe ®e*
aenb nennen, vltb Schveten in feinem Ratur-Suflante bei einer

Rebeneinanberflellung mehr gewinnen al# verlieren.

©et von unfrrem Rerben au# nach ©eutfchlanb reift, barf feine

ju große Jorbrrunacn ober ju lebhafte Ifrinuerungen an ba#, va#
vir an Raiur; Schönheiten ober prachtvoden Kantflhrn mit ihret

gaftfreunblichen Keben#art haben, mit fleh über ba# ©err nehmen.
Itr flnbet bie jenen entfptechenben Ratur^Schönheiten nicht eher al# in

ber Sächflfchrn Schwei} virter unb ähnliche Kantflbe erft bei ben
deinru A“tfllicheii fiofen ©eutfchlanb#.

©rnn alfo ein Reifenber au# Stodholm, ber (vie ich borau#>

(ehe) feine# eigenen Kante# Vortage fovohl al# feine A r^iet fennt,

an einem fchönen Sontmertage über bie lange befchvtrliche Stein*

gaffe — bie er mrgrnt# fchlechier flnbet — , auf trm gebahnten

feften Kanbvege — ben er nur auf einer (Shauffer beffer antrifft —
fortfabrt, fo barf er fleh nur vrnlg, außer beim Abfcbirb#;Blicfe

auf Aflabt'# Bräcfe, nmfehen, vrnn rr ben Rri} brr Reubeit in

ben Kantern, bie er ju befuchen gebend, genießen vid. tfr muß
af#bann nicht von brr Kanbflraße abfdjweiftn auf bie fchönen einla*

teilten Wüter in Säbrrmanlanb, nicht, vir vir, fleh jurücthalten

laffen in Ainfp.ing *), von beffen eblen Bewohnern unb beffen |wangs

lofer Spracht et fleh in einigen Zagen nicht leicht le#rrißrn fann.

Cine Anfleht, vie bie vom jRoltn>utrn nach ©ft * Wotblanb, erblidt

man erft auf bem .fiarj ;
eine Arbeit, vir bir be# WötbaiRanal#,

nitgenb#} einen Sirom, fo mächtig wie ben be# ©otala;®lf in

Kjung# RJarf*), flnbet er viedeichl nur in einera_€lb; Zhalr vieber;

eine Rotunba, vie tie im ^Palafle ju Snbv*), flnbet cc nur in ben

Spaläften ber größeren ©eutfehen Stabte. 3" Kinföping muß er fleh

veber, vie vir, burch bie ©efeflfchafien voU norbifebrr ©uutrrfeit,

nodh öurch tie vohlhabigen gaflfreien SPröpfle be# bortigen Stifte#

*) Ärin ÄHdciRbu wirb bir# freilich glaub«.
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jurütfhalten lafTrn. 3ft W«f« Crt feine ©eburllflabt, fo »erbett

fcie Wudennnerungf» , bie tort feit feinen Jugenfc fahren Hüben,

uub jene, He am jrmm Wütern int ©rate ruh«, liebliche unb bil*

lere ©efliblc In feinet Serie jnrüct taffen.

®obm er auch in tiefer ©rgrnt friue Schritte »rittet, wart

er Walur ScbönbfUfO fiuben, bie faum irgentiro übrrirolfrn »er«

ben. ©ratet et ftdj gegen bie froilaUene SSJrllr br# ©eitern, bet

an frinriu Ufa btr Winnen Älfoaftra# utit tcr Witirrburg Wrabebu#

abfpirarlt; ober gegen ten ©eramen, bet be# ®eblflaiitr# uub bet

©elbOftäntigfeit fccdjlanb beneb«; ober gegen Amt, mit feinen fcfcat;

tigen fcidjniwalbrrn unb bejaubernbrn «fern ; ober gegen Jllbib#

ff'rj; Beben, biffen etbabene ©afFcrfälle ebet (Sepretfen- ähnliche

©aebbcltcr ©tauben 4
); cber gegen ©tegrberg# uralte# $eutaU

©chloft: fd?CHCtr ©egenben aub rr bieffeit# br# $ar;c# nicht wir

berfinben.

Sagt nun bet Weifenbr biefe blübciiten ©egenben hinter ficb

liegen, fo fann et auf bem ©ege burdi ©m.ilaub unb teffeu bf;

fctjribcnerc Weite eine Wattn hintnreb fcfclummetn, b»# bie btjau;

bernbe Wacbtigall unter ben ciilrti Buchen am $elgofjö ibn er;

»rdt‘). irr raun Europa mit brat Xent ihre# ©efaitge# im £br<

burchreifen, unb nirgrub# wart er eine ©timme ftnbrn, btr tem

©anger ber©onue, be# gelben unb fltitbiof# fann täglichen

»erben •)• Verweilt er bann einige flugenblicte bei ber $utlr, »elcbe

ginne gebar, betrachtet ba# anfpriuttefe rrntmal, beflen Jnfihrtft

— te# ®obl»eüeu# Wunen auf ben UnilerHuben — fiu armer

tanfcprebiger mit eigener $anb ringrub, fo ifl er — fielt auf fe» ;

nen ©cbwtbifcben Warnen -- brreit, cor ©btbe unb fcumbolbt biiu

jutretrn.

Änmcrt. be# Ueberfcbcr#
t) (Stn ©dilPK, ba# beni Staat« iRtemter Wrafen von TDetr<n?;bt ac

borf, wegen j'elner vielen ^ammenverte, feiner »oriugUeto auten xano;
nen Oütsertl unb feiner fofal SAenfieifen befannt unb tagen Cer an#«
«i ebneten Waßmuniidjair ber »urbigen Geübte auch unter kremten Pt;

rU<
"») flfin hanbflo, ber bem ©rufen bon Serfca gehört

*) ©ebort bem Baron Hbuhieim, ber in feinem nadi «alunh'cfecm ©e
fdjmeuf erbauten i?Ält>iTe eine ntdit unbebeutenbe Sammlung von Buche™,
©emaibcn unb BUMuten, loioobl Sdnvebifdtet als trember «etfbrter unb

"4,Erbere
1

bem Baro* Äbelibarb unb bat fetjr bebeutenbe Jtuofergruben

I'ur* bie ftPagertaiie »erben bie I liebwerte, bie ba# suofer fd)mellen unb
fcbmtebeü , in Bewegung «eiefcf

*) Tegim wohnt in fetrtO, am b#w ^etiiaen £ee< beteaen

•) Sana ttu öoltn. Jpjciun liu Sritbiof# - »Saga

Bibliographie.
©»tnffa Acnttngrn ©uflaf II. Ätolpb ben Store,

(©uflapb Äbelpb ter Wrcftr.) (Eine biftenfehe ©ftjjf bei ©e=

Irgenbeit be# 6. Wob. ltsü
©uftaf II. Äbolpb ben Store# lfdfom Artgare för ben
toanaeliffa Saran] fnla Sefnab#nr och Tob. (Buftap

Äbolpb'# br# ©reRtii ]ai# Streitrr# für ben rrangrlifchru ©lau«

ben) lebte# Srten#jabr unb tob.) 8»ette Auflage'.

©mürre ©amlabe t>ifter. (©efammelte fleutere ©rtichte.)

‘3on ffaia# Iegn« r. Crfter SBb. S»rite Slug. ^r. *2 Wbr. Ib Sr.

Ärenifa öf»er ben »rrlt#betanta Staben Uggleberg#
^ögätle itiagiflrat. (ilbrcmf be# bodjf belu ättagiilrat# ber

»eltpefanntru ©tabt Uggleborg.) Wrbfl ten Sebfii#befitreibim;

gen oon fünf fiaupt<©rnie# birfrr ©tabt. Bon gebebcu#

©ippjljert, Unliauariu#. ^r. 1 Wbr.

Bbrorna. (Die Beinflriber.) fine Sage, pem ©djiifibrr brr

Wotewflt.

$!annigfaltiges.

— Sur©efcbichtebe#Arieg#Weglrment#tnfng(anb.
3tn funfirbnten unb fech#iebnten 3abrbuubrrt trat ba# Arirg#gefeb

eine ©atbe, bie fleh ton felbfl eerflant, ebne baft man eine befenbere

flferultche Brfatinimactuing beffrlben für nölbig birli, unb brr vFrr
fefi, ber in Begleitung rinigrr Bogenfchagrii ba# Sanb burchfireifte

unb Sehen unb tob in feiner ©rwalt batte, oerbängtr nicht feiten

ben lebtcren, ohne teil Delingurnten, — wie man ihnen in tatboli;

fchen «rrneen anbrobtf — Seil lur Brichtr ebrr fonfliger Borbrrri;

Hing »um lobe }u laffen, eben fo furamarifcb, »te ber genfer SuH
»ig# Al. in Cturntin Dunrart. Diefe Strenge n*ar notb»rnbig, um
bie grfnbilofen Ungebeurr, »eiche im 15 ten unb 16 ten Jabrbuntert
ben Woct be# Arieger# fcbanbrtrn, uub oon beurn Wab unb ©algen,

bie mau auf jeher ttbbiltung eine# Säger# au# jenen »Ilten 3 (| tn<

prangen flebt, SeugniR geben, im §aum |ti ballen. Ilde unmitteU

bare Befehle trurben murr fcorner unb XromprtrufihaU unb unter

Xrooimrlfchlag, nochbeai bie ©panirr tiefe# urfprünglich crientalifche

3nflrunifnt eingeffibrt batten, befannt gemacht. 3 ,n fI#b|fbiJtrn

jabrbunbert »urbe für jebe neu errichtete Sumer rin Arieg#; Cober

entwerfen; bie oen I. im 3 fl&rr 1622 beni ©ir Bane
ertbeilteu enthalten bie ©rtiubiuge einr« Arirg# Wrg(r<

ment# für frinr Sitmer. SRan nannte fle fchen baraal# bie Arirg#;

tlrttfrl. Tie Berortnungru be# ©rafen ton Wonbumbtrlatib, al# er

argen bie ©(betten )og, unb be# ©rafen een (fffejr jur 3f» Äarl# I.

ftnb noch eerbanben. 3” ben §eiten Subtrig# \JV. grftattetr bie

eorgrfchrittrnr BMbung, fian br# friibethin Meü am rrflcn ©am;
meliage brr ttntrre errlnnbrtrn Befehl#, einen täglichen Ärmer Bf;
fehl )U erlaffen, unb bie Summe br# Äu#rufrr# »uh ber ^rtrr br#

©rneralflab#-'Dffi|irr# ober brr ©rncrahÄbjutantrii. ©rllington

führte im 3abre 1S12 eine ambulante Dructerpreffe bei ber Ätmee ein,

»eiche bie biftirlen Sage#- Befehle eerbrängte.

(Lnitrd Service Journal.)

— -Der Aampf mit bem ©er falb. Srgten Sommer »ar
i<h Seuge einer fonbrrbaren Scene, fuhr über ben ÄchiUe#;

©unb, al# ich in geringer ifntfrriiung fünf ober freh# Wrnfchru in

einem Wuberbooi beraertie, bie über bie Banfe unb Aanonrn bin;

»eg eine DuabriQr }u tanjen fchirnrn. Sie blieben femeti Äugen;
blicC auf brrfrlbrn Sielte, fenbrrn (prangen fortmabrrnb bin uub
her unb pon einer Baut auf bie anbere. Brmunbrrt über biefe#

fonberbarr iRauöorr u’g uh meine Segel ein unb fuhr |u ibnrn
bin. 3dj fam geratr jur rrdurn Seit. S# fant ficb namluh, baft

bie Srute rin ©erfalb um fuurm 3 l| ugen am Ufer i’thlafenb brmrrft
lairen. ©ir batten (ich barauf mit rmrr alten ^lintr rrrfrbeu unb
»arm biuübergrrutrrt, um ba# Xbtrr an)tigrrtfrn. 3ür Bcrbabrn
gelang jum Xbeil. ©ir brmachiigtcn fleh br# Jungen, ehe c# fein

angeborene# Element erreichen fctinte. Wachbera fie ihre »Cnfe in #

Boot geworfen batten, machten fir Och auf ben Wüctweg, von bem
Scefaib »nfolgt, ba#, orn bem ©efthrei feine# Jungen bribeigr;c;

gen, unaufbötluh gegen ba# Boot aufprang. Wach perfihicbrnrn

unblutigen Wrcfucbrn, e# fcruutreibrn. »urbe rnbltch bie Xlinlr ab;

getrueti. Xte Angel ging criu ©rrtalb bunh beu Accf, taub e#

t'ihirn eine gfit lang »ir tobt. Seine Befirgrr ergrifrn r# bet bem
©thwanie unb ten Rinnen unb )cgrn r# mit errrtutrr SJnOrrngung
in# Boot; aOrm Cie# »are ihnen beinahe übel hefrramen. Da#
Xbier, oon brr ®untr nur belaubt, erholte 0<h baib »irtcr unb
oem ©chmerif fo »ie turch ba# ©cfdrei feine# Jungen wuthenb
grmacht, ging r# feinen feinten tapfrr |tt Selbe. Sie battrn aDe
Blühe .

(ich gegen feine Sahne ju fihnlfrii; beim bie Wubrr waren
ju laug uub fihwetfaQtg, um baran fraftige Schlage ju thtni. Jch
fam täber febr gelegen’ ju |>ülfe unt machte bem Aarapfr ein (fnbr,

intern ub bem ©erfalb eine Angel au# meinem Aarabinrr turch

ben Äopf jagie. Cbglnch »ir bmierber über ba# fonberbarr ©rfetht

lachten, fo be»in'en boeb bie tiefen ©puren ber jaitgiJtine te#

trutbcnien Xbtere# in teil ÄJiienen unb Wiibrrn, M e# fein

©pa6 ifi, mit einem eriürnten ©eefalbe antubinbrn.

(Wild SporU of tlir Weit.")

— Drr Butterbaum. Diefer Baum, »riehen bir Sanier im
Junern von Siftifa febr häufig lanben, girbt ein febr ircbluhtuerten

br# unb nahrhafte# oegnabilifihe# Biarf. Der Baum feil Ächnlicbfrit

uiit ber tfuhe haben. Die Wiir ul oon rmrr angenehmen flrifihid);

tru ©ubOaii) umgeben, uub ber Arru ift ungefähr fo groß »te um
frrr Aallame. Dtefen last mau an brr Sonne irccfnrn, bann »irb

er febr fein gcfloReii uub gefecht. Dir öligen Xbeile fihcimmen oben
auf, uub venu ftc fall ünt, »rrbru fie abgrfdepft, in flrinr Auchen
geformt uub fo orrbrauebt.— Sufi betten. Dirfe »urbrn oen John (Jlarfe |ii Brtbge;
»ater im J. 1S13 erfunbeu uub fiith i r^i ton ibm ju einer betreu
teilten BrrooUfouimnung gebracht »orten. §urrfl matht er bir Jn
Irte ber Brttrn, sf|uble, Aiffen u. f. ». turch eine gtibrrritung mit

iSaoutchouc (prapatirtem ©umnu claOicum) luftbicbt; bann iibrr;irbt

rr Oe mtt aitbrrru niiht lufibuhtru Jnleten. Dir mnrren füllt er

fotdnn mittelO einer ^umpe uni Sufi au, »rtchrr er bureb einen

lufibichirn Schraubrnbahn ben Äu#gaug prrwrbrt. Diefr Beiten,

beinern rr, grwabrru bir erfriuheiitüe uub augruebmfle Wubr. Blau
fann fir fo »eich maibrn, wie man will unb, turch bir Suft, bir

mau ta}u gebraucht, fall ober »arm. Da alle Oüffigr Aörper Ort#

eine ebene ftladjf tarbirtrn, fo giebt e# in birftn Betten feine Och
fige ober fncngr Stellen, wir in $rtrr- ober ®oQ< Betten, ©ir
jieben feine Dnnfte rin unb brauchen nicht uragrbritrt jji »erben.

Da# grÖRtr Bett wiegt nur »rntgr Unjen, unb mau fann r#, wenn
bir Suft berau# ifl, in (ui firme# Rädchen jufannurnrollcii, fo bo|

fit betonter# für Kfifmtr febr brguem finfc. Wach ffrfortfrnift brr

©efunbbeit fcuiten fie mit Sufi ton jeber Xeroperaiur «efülli »erber,

ober auch mtt ®affer, Damof uub jeber anbrrrn ÄluiTigfeit, Oe feo

naR ober trotten, elailifch ober nicht; fceun Oe Onb unburchbrmglich

bagegen. Dir fbangemattrn brr Seeleute tnüRten, mit Suft grfüQt,

eilt lenhte#. tragbare# uub rifrifchenbe# Bett grbm uub föuiueu

bet einem Sihiffbruch rer bem ^rirmfrn ftbüfcrn. Aiffen unb ©a;
grnpolOer, mit Suft gefüllt, fmb feit mrbrrtrn 3abten bereit# in aQ;
gemeiner r ii ©rbratich gefoiumru. (Enc)rK>(>edia of CotUg« ftc )

— 3r*f<hr So gif. fcinc ©aflwirtbin in Jrlanb. bie baburch
befannt »ac, baR man turch 3r>f‘he Sogif ÄUc# bei ibr bunhfehm
rennte, orrfauftr unter Änbrrrm auch Brot unb Branntwein. Sine#
Xagr# trat rin Auitbe in ihren Säten unb fragte, ob Oe etwa# )u
rfTcit uub iu trinfrn habe. ,,Da# iß geviß", rrwicberte fle, „ba
bab' ich neu ©chlticf Äauarit, mein ©chab, brr femmt nur iwri

SPrimb; unb ba# Heine runbr Brot hier fönnt ihr fnr baffelbr Qrlb
haben!'* „„Beibe# |»ri 'Tennpf"" „Beite# gan; gleich, fo »abt
ich eine cbrifiliche Tfrau bin, unb boppclt fo Diel wertb." „„©chenft
rin ben Branntwein, bitte. " " ©it ibat (#, unb rr tranf; bann
rcrfrfctr rr: „,,9llfo |»ei ^rnnp macht'#, mein fcrr;: ich bin nicht

hungrig, ba, nehmt ba# Brot jurnef
‘ 1 "

; unb bannt reichte rr ibr e# bin.

„©charmant, mein Sieber', aber »a# befomm' ich für ben Branntwein?"
ba# Breb, »rrfirbt Och!"" „Äbet 3ht habt ja ba# Brot

uuhl bridblt!" ,,„Wa. foU beim brr Blenfch hejahlen, »a# rr nicht

gegefen bat?"" Sufallig ging gerate rin 3trlin^ totuber, brn bir

®irtbm bttbeirirf, um bir fchwierige ^rage j|u rmfcheiben; aber Oe
rrbirlt Unrecht; uub ba bie Sache über ihr Berechnung#; Bcrmögru
ging, fo lieft ftc ben Schelm rntvifebrn. (Bemard's rrtrospcctions.)

^erju#grgfben oon brr Wetaction brr ÄQg. Vreuft. Staat# .
Sntung. ©rbrudt Ui Ä. ffi.
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25ic gtograpfjifc^t StfcIIftftaft in Soitbon.

Jnnrnnl of the Rojr*l Geographie*! Society. — 9«ft über Kit £Uorr« Utlb
?Jt«r. — JM ubout« Uber bi# Wntfjmrpliaacn am if rftauibo — aRPorcrorf#

Wcti*cn ubtr ju|<bmir.— ftonlAuriV« unb IttwKtt'# •Seif* naAÄt'nf*-

S# ift in rinem fräbrrriüglaite br# Sftagajin# (‘.ftr. 12 t. 3- 1832)
otet bie Stiftung unb SinriAtung brr Ionben er (öefrflfAaft für
trbfunte »rriAi erftattrt worben. ©ettbcu ift (am ©Aluffc br#
»origen 3abrr#) brr jwntr »anb br# ton birfrr ©rfeilfAaft beraum
gegebenen Journal# rrfc^iruru

,
Ca« rinnt »lief in ba# weite Jrlb

ibrrr Ibatigfett grftattrt. $rrr f$reftffor Witter bat bereit# in brr
lebten ^ibung brr »rrlinrr gfcgrapbifAen tftefrflfAaft — bir &äo>

pg mit UnrrAt für rine lodjrrr brr lenfcener grOalten wirb, ta fir

fcoA alter dl# tiefe ift — eiiiigr frbt imrtcflante aftiiibeilnngen,

narorutlidj in ®rjug auf iPtcorrroft# Weite« Wciijrn , au# birfrm
glriA\ntig brr »rrfaamluug tcrgelegten 3cutn«lr gewaAt- ©ir
Sbfilnabmr, niil brr birfr Snmbetlungrn juigciieiumcii würben, last

un# erwarten, tati auA ba# größere ^ublifum bru na^jtrbrnbrn
fnmmarifArn »enAt über ba# aanje ml^aUrrtcbr »uA niA« ebnr
3 nt«r«flr Irfrtt wirb.

®# befinbrn tut in birfr« jwttten »anbe eilf Criginal IHuffa^e,
nntrr btrtn »erfnffrrn wir einige brr gluiijentften )e%t letenbeir
Sirrbrn brr ©iffenfAaft »abrnrbiorn.

©er erftr Wrtifel ift ton brm burA feine gelehrten Untrrfu>
cbungrn «brr bir Mtrrtbümrr WneArnlant# riibraliAft brfditnirn
^rrru ©. SHan in Strafe. Sr erörtert frbr griiufcliA bit frage,
ob brr fruf: Ctiiorra in Äfrila, wrlAer tot Äurjr« ton brn ©rf»
brrn fcanerr bi# |n friiirna 8lu#»lu$ in’# Sdrcr trrfoigt wurbr, brr
9ligrr brr Hllrn ftpf ©tr SuifAeibung birfrr frage brtraAtet brr
Brcftffrr brfonbrr# al# intrrrffam nur Mfictficbt auf bir ©Intel, Kr
ft« un# bieten wiirbr, ju brftimmrn, wir »rit ftA bei brn tüten bte
Ärnntntfi fcr# 3unrrn ecu Äfrifa rrfirrrftr. ©ir liofung birfr# ftjro*
birm# girbt brw »erfaffrr Welrgenbrit, nur frltrnr »efauntfAaft
mit brr allen Literatur jn entfalten, uub fcurA eine Weibe auf tiel*

facbr Ätitoritaien gegrSufcriec Argumente gelangt er jii brm ©Aluffr,
baft brr bon tyokman# rrwäfeute flliger fcrtfrlbe fru! fr», brr jr^t
untrr brm Stamm Biuerra brfdnnt ift. ©ir Acnntnitq br# Innrrn
ton tlfrifa, brrarrft Idrafr, wrldjr bir ritilifirte ffirlt jr|t brs

fitt, ift bir ftriubr brr grfanrarltrn JBrebacbiungrn »irlrt untrrnrb»
mmbrr SWdnnrr, brnm tUlen wir frbr groSen ®änf fdjuibig ftnb, bbd)
ift

f#
ni<bt |u leugnen, baR bir lebten Sritbrcfungrn mrbr al# alle

übrige un# in brn Sianb grfrlt, bir Qrnnblinirii brr Iftrcgrapbir
®en 9lfnfa auf rinrr ftt^errrn SBafi# ju entwerfen. Wrdjnrt man bierjtt

brn Vortbril, bafi fir un# brn fttrrfrbr mit brm 3nnem ton tlfrtla

rtüfnrn, fc barf man fir al# bir »idjfigftrn grograrbifitm Snttrcfuu-
grn brttddnrn, bir feit brr oon ftlru fccUanb grmatbt werben flnb.

S>rr nacbfle tlrtifrl, brr turrf) innere# 3ntfrffff unfrrr Muf:
mrrtfamfrit in »nfpriidt nimmt, ift ben <)*”« 3 - S. 9t I trau brr,
tbtraaligrra Capttam im I 6trn 2ancirr=Wrgimmt. einem aikgqric^s
netrn Witglirb brr (9tfrPf(bafi, unb brm wiffrnfcbaftlitbrn ^nblitum
burA feine Weifen in 'Prrfirn unb auf brr £ftfre brrrit# tartbriU
boft brfannt. 3« griibjabr 1931 maAir er eine Sttfhrife naA brm
SritifArn Wuiaita nub naA *5 rft‘ 3 ntl,,n (i1,b brabftAliglr über
Wrw ürlran#, ba# £bio-3 bal, Aanata unb Wrw ^brf naA ftaufe
jurticfjtifrbrrn. 3« ftrAft brffrlbrn 3abrr# fanbir er brr ©rfrOftbaft
feine in jwri Srprbitienrn auf brn £lnffen Sffrauibo unb i>la|aruni
un 3abrr 1830 unb 31 grfammrlirn &rrurrfungrn rin.

S'rt imrrffanirflr tbrii pen Sapitain tllrranbrr# Srjäblung ift

jrteA brr, wrIArn er frlbft ücn einem Wrifrnbrn milfbnt bat, brr
rer ibm birfr tour maAtr, namliA ftert •t'illb cufr, ebrtuol#
brim Orneral-Stab angrftrllt unb jr|jt Beamter in Sirmrrara. fiir*

irr juugr SNann rtferfAtr, in Srglritung eine# j^rrunbr#, iunt er*

ftenmalr brn gauf br# JUaiarunt^luffr#. 3&r WrifrSrnAt, bon
brr {»anb br# fcrrrn ^idbeufr, irurtr liapitatn Wtrranbrr iibrrgrbrn,

wrlArt brrfpraA, ibn einft brr fßrlt tnit|utbeilrn. UntrrbrfTrn glaubte
rr brr WcfrUfAaft burA bir Stnfmbting einer ftirjrn Sfiur jener
Wrifm frin unwilltommenr# (9rfAnif ju maArn, unb birfr bilbrn
brn Sluffdb, brr rinrn brr inirrrffantrftrn tlrlifel birfr# 3 f,,rnfl 'l

au#maAt- S'ir («rgenbrn, wrlAr bir Wrifrnbrn, burAmaiitrrirn,
waren ncA ben frinrm WriRcn betreten werten, ©ie fabrn birle

fernen ben rrbabrncT SAenbrit unb rin 58clf, wrlAr# bi# ju ibrrr
tlnlunft ncr^ mr Öelrgni^tit fjattr, mit cibiliftrtrn Sörfm unijugr^m.

mj tijfm tuflnifcti! »rrfcfcr unb mar,«,« «b«ntrurr.
brfffn Sr^ablunq fcedift intrrrffam ift.

lagt «arimin «Itnnbrt, „(ino fit in «alb,,i«m Diraftbni bttiltn. eit lantmn unb fanbtu tfntn «ttaniad.

?S. •

ntrJ" ' 10 'r i»ifd)tn Jttti icttfit Äbtsrrn, cbtn>
gü« m *iani)fmailtn, (ttietbtiib. Cr (djitanj tit ftinjat non rinn6tlte tut anbtrtii, irocurtb bi, btt Itbrtn tbtnf.iO, in edimuna
blitbtn. unb babn fcfciit tr jamuittliibi. Huf bit iroat, na, atfd»,
6tn w„, annroritit tr, bit Stidjnamt ftptu bit Äbfptr feiner len
»rüttr, »tldjt rfirpticf, an bta »nlctnngtn jifloibtii n-ärtn, bit fit
brn tmtu frinblnfra ataramt etlialttn bäntn, btt bei tfadji btn
Wall tritttfttii baut; alitiu t, »attn rtint «iiubtu an btn btitb-
na«tn |u ftbtn. älan nab® fl, ab unb legte fit «uf bit erb,»n nbttltbtnb, »tubtt Mjmn jtgi ®orntn.B*,iat ab unb fcblua
fl, bäntn au, aUtu Atafltn, njobti ,t irauitr laut febrie, fitiob"
Jtiab. ai, Btrtn rt bit Ipitb, fubllt. Sann nabm tt btn btm
Ktn tiu« 'bru «tfiblacbintn etbrnn, unb btfdnuim, btn lobitn
ÜRiinb unb Brnibi, irebei tt fotliMbrtnb gtuntlt. «I, tt fab, bai„ niifflcalicb Jbatf, bit (rblefrn Äbrptr »itbrr ;u brfrtfrn, bffntt,
rr Auen fcir Äugen unt fAlug mit trn I\?rnen in fcir Äugäpfri unfc
über ba# ganjr ÖrflAi, — »# war rin furAibarrr Änblitf. — fnK
liA heg rt ftA öbrrrrbrn, flr |u begraben. SPIan warf eine Srrfe
auf flr, fäflir ba# ®rab auf unb beftrtute r# mit Slättrrn. —
Ärrawaf brfrnnrn HA jn brm ©laubrn an einen beAftrn ©Ampfer
aQrr X'ingr, brr einen SSrubrr (jabr, wrIArr bir ©eit regiert S#
girbt auA rinrn bbfrn Örift, brn fir burA ibrr ^a^snänner ober
SaubetrT ja prrfebnrn fuArn. ©iefr treiben mittrift rinrr mit Äit*
Irin gefügten AalrKiffe brn Wfrn «oft an# brm .«ranfrn. 3brrtraKhen oon ber ©Aüpfung lautet: ba! brr gre*r «eift auf einem
©rictmi>eßrii:*aum fag unb ©lärfr Winbr au#fAnitt, fcir er in
brn unter Aui ftirBrnbrii ©trem warf. I>irfr ©ificfc belebten
ftA unfc nabmm btc ßorm oen aOrrlri Sbirrru an. Sulrßt
warte brr WenfA ftrfAojfrn. »irfrr fiel in rinrn tiefen ©Alaf,
wabrrnb fcrffrn bir <$ettbrit ibn brrnbrtr, unb al# rr rrwaAtr, fanb
rr rin ©rib an feiner ©eite. £a Kr ©dt frbr böfe wiirfcr, fara
ciitr glutb unb nbrrfAwrnimtr fir. War «In äftrnfA miete
ftA in rinrn Äanor, au# wrlAr« er eine Watte au#fanfctt, um ju
rrfabrrn, ob ba# ffiaffer abgrlaufrn wäre

5 fciefr frbrtr mit einer
Ärbrr ton 3nfcifArm Jfcprn jurürf."

,,^rrr ^iübeufr unb frine ©rfabrirn äbrmbrtrn bir 3nbianrr,
rine write ©irrrtr ©affrr# niijubammrn. ©ir ©urjrt fcr# liaparrr,
(rinrr aiftigen ^atmr) würbe bann mit ©affrr aufgrwriAt unb in
fcrn tnA grttorfrn, unfc in furjrr Seit fararn «irlr taufrnfc gifAr
in bic $i8be. ©ir 3nbiaurr fAcffrn flr fAnrll mit ibrrn »ogrn;
bie libngrn rrboltrn ftA J»ar oon ibrrr »rtdubung, mirbrn aber
brr# ©affrr einige ffieArn lang, ©ie Wrifrnbrn frbrtrn nun naA
®rorgf:Iown |urfirf, mit einer rriAen Sammlung ton tPogrln, 3 n;

frftrn, Sttnrralirn u. f. w., uaAbrm flr rine b^Aft imrrrffantr di#«

ber 110A niAl brfArirbrnr ®rgrnb erforfAt batten."

„©rit hinauf am Sfframbo trafen ^rrr ^iDbeufr unfc feine ®r*
fäbrtrn auf SRnifArnfreffer, bir einem JCaratbifAm ©tamrar angei
bßrtrn. ©rr Häuptling empfing ftr frbr b&flicb unb fr^tc ibrtrn JifA
mit einer frbr fAmatfbafrrn ©auce tor, WdA fcirfrm Sanar trug

man jwti ä>lrnfArnbante unb rin ©titrf SftrnfArnflrifA auf. ©ic
Wrifrnbrn baAtrn, r# wären Z^rife riur# ^apian# ton rinrr neuen
@attung, Irbntrn r# infcrffrn ab, fcaoon ju rffrn, unter brm Sorwantr,
fcafi ftr auf Wrifrn frine antiaalifAr ©prifrn genirlrn fcärftrn. ©rr
©iltr nagte fcir .ftnoArn mit großem Äpprtit ab unb fragte ftr, wir

iburn fcrr ftifA un6 ©auce grfAmrift bäum? ©rr gifA war
gut unfc Kr ©auce tertrrffliA, war bie Äntwert. ©arauf rrwirfcrrtr

rr: „SWrnfArnftrifA girbt Kr brftr ©auce ju allrn ©prifrn ; .biefe

Spante unb fcrr gifA würben itifammrn bereitet. 3 ^ r lennt Kr S>?a-

fufArb#, unfrrr ©flaten. ©ir nabutrn flr jüngfl un Acirge grfaiis

gen unfc trr}rbrrtt ton Seit ju Seit ibrr fflribrr." ©ir Wrifrnbrn

fAaufcrrtm, trrbargrtt jetoA ibr Wrföbl. Sbr fir «brnfc# fongin*

gen, brmrrttrn flr, baft bir ©tibrr fcrr aftafufArb# in eine Ärt ton
greifen ©Aupprn, fcrr mit riurm ©tafrt ton a?ambu# trrwabrt war,

grfprrrt würben, fo fcafi fcir ft<atrr, aftännrr, »röter fcirfrr ungliirf;

liArn ®rfA6pfr t 6 tägliA mit anfabrn, wir fcir iinmrnfAIiArn Aa^
nibaltn flr brrau#boltrn, tor brn Aepf fAlugrn unfc fcann trnrbrj

trn. — ©rr «icuttnant ©udifrr, brr eine fAlrAtr raagrrr ^igtir

batlr, flieg rubtg in feine fcangrmattr unb fAlirf tortrrifliA, aber

$rrr ©mitb, brr frbr woblbcUibt war, ging bir ganjr WaAt niubrr,

au# gurAt, frin ©irtb möAte Äpprtit ju einem weiürn ©rnfActt
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trat«! bftomncn. 8?ntf brfmbltn naA&n (int $561, , lg »rldirr

lin «<iA »ar. Sil 3ntian«l «Mimte Uri« |U babrn, fegß

müßten ßr tlrrbrn, (l)< ein 3abi etTjingc-, 6ir Wtifcette eriladsttn

blr Warnung unb bübllen, «arten aber »irtlirb bar «blaut be«

^'»iif« fleine Hn«|ug au* ferne feiübolif,'« Weifen »irb arm«

(eben brfrr ntnsitrig •»( *«» aurfübrlltben Wrifiberidjl matbrn.

beffrn fern «Iryanbrr rreäbnl, unb brn n tcftnlüd) md)l ob«» Weib

ben «tublifum »crenlballtn »irb.

Briccunt Bcberub bai einen langen unb bfib« mleeefanten

Kuffab een «llan eunnmgkam übet ben gceraang bet Ifnibtl.

lungen in ißeu.eüb.üBalel nmgelbeill. Wer nab lenem üanbe au»,

man beeil itiß, mttb in biefem «elltel (ebe eiet 3nteteffanie< unb

»eattifcb «UißliAra ßnben. fern W. ®. feae, eectetaie beim Ao<

lotiial - «nie, markt (ebe metleßtbiji Wlllbeilimjen kinilrfelli* be«

slaAabaue« in Weu Setlanb.
(SAlu* felge

)

iBibiioaeaebie.
luteuclier glranlnga. (Säelebtenbe eefrfeüdjie.) »an S»ain«w>

ring. «Je. 6 ®b.
.

Harmonj ..f lim four goapel». (fearmonie bet eite eeangelien.)

SPe. 12 6b.
The inother'a tlonr - kooli. (Wälterdjen« (SefblAlenbub ) »en

Sir». ßbilb. <ße 3} Sb.
Johenlcae. — Sin BeeidM. ben Vigell. «!t. 6 6b.

J r fl n f r < i 4.

Chaeeauhrianb unb feine SBerfe.

ÜB c n einrm Cnglifcfcen Arbiter targeßrllt.

(ftortfefcung.)

Cinr« ber brbeutrnbßen Serie be« $«rw p. Cbalraubnanb iß

fein Genie du Chmtianisme", ein «Bert ton bmreiüenbcr BereM

(anifrit unb liefet gorßbung, aber eine! bet unglficbßeii unb unbe*

frirtigeiitßeii Crzeugniffe be# ©enie« in neueren Seilen; ©oll gian*

»ruber Schönheiten anb auffallrnbcr ftrblrr; Stellen, bie 3*Mr be*

»untern niuü, unb anberr, beren galfihbeit ein Amt rinßebt; in

beßer Mbßdjt gefebneben, aber fo au#grfübrl, baü felbß birjemgen

e< tabeln muffen, bie ber Cach«, welch« e# oerffchtrn feil, am eifrig*

ßrn anbangen, ©e« Berfaffrr# unlegifche ©ent»eife blieft faß übrrafl

unirt brm falfchen ecbimmrt benot; ße |eigi fidj fefaen in ben Um*

riffen biefe# Serf# unb noch mebt in bet Mu#(iibrung. Cr befampft

tinwenbungen, bie feinet Angriffe nicht werth ßnb, unb zwar mit

Argumenten, beren Un)»ecfmäüigfrii ibm einlrucbtrn mußte. ©ie

Amten* feine# Bucbe# aiebt er felbß fo an: „9Ran bat behauptet, ba#

Cbrißcntbum fep eine Rrligion au# Barbarei eiitfprungrn, »iberßn*

nig in ibrtr gehre, lächerlich in ibteii frreraomen unb eine gein*

bin ber Äiinßr unb gitrratur." Cr unternimmt babrr ben Brwei«,

„baü bie (brißliebe Religion portifdjei unb ber greibeit, brn Afin*

ßrn unb ber gitrratur annßigct iß, ai# alle anberr Religionen, bie

jemal# rjrißirtrn, baü bie neuere Seit ibr Alle« tatuuft, Dom Meter*

bau bi# )U brn abßraftrn aiiffenfebaften, Dom niebrigßrn Spital für

Unglficflicbe bi# |u ben NPradutempeln, bie IHiebarl Mngelo erbaute

unb ftapbarl fc^müeftc . tafe ße ba# talrnt brgiinfligt, ben Wefihmaef

lautert, bie jteen fräfligt, baü ße ben Sebrifißeßetn «bi« ®ilber,

ben Xfinßlern toUfcmmrne aitußer barbieret, unb baä mit babrr

allen Sauber ber Cinbilbung#traft, alle tßarair be# ©rrjen# einer

Religion toitmrn foßlen, gegen wrlcbe bribe fo oft gebraucht mür-

ben." ©ic# , fagt er, fcp ber S®«d feinr# Bucbe#. — ©ie Mbßtbt

mar unßrritig Dortrefflicfa. Cr fab« mir ber ©etemu# in grantrrirb

feine 3&nger burih bie riafßfcben Scbdnbeiten ber bribnifeben gabt!

an ßcb jog, bafi man rcttrr in ber Siteratur noch in ben fibbnen

Ännßen anberr 2Hußrr anrrfannte, al# Wriecbenlanb unb Rom. Cr

fab« baü bei einem Bolle, auf vclcbc# bie äuüerc gern unb ©ber*

ßditje brr ©inge fo greüen «influü üben, biefer Arte öebraiuh flafß*

jeher Spabole« bie beßänbigc Berufung auf flafßfch« ttußrr al# ba#

tvabrr Äntrrion alle# Borlrefflichen nicht toenig ba|u briirugm, bie

Mbnriaung gegen ba# Cbrißenthmn ju brßdrfcn, bie bamal# in granf*

reich fo uberpant nahm. Cr »cDte bem ©ifi entgegenmirlen, tnbrra

er feinen Sanb#leuteu in bem chrißlichen Glauben Schßnhriren nach*

»ie#, unb »enn e# ibm nicht gelange, ihre Bernunft |u ibeneugen,

fo »oflte er »rnigßen# ihren OHefchmacf brßrchen. |irtr p. Cbateau=

brianb fcheint aber nicht belacht }u haben, auf »eichen nieberen

Sianbpunfte er ßth ßrOte, inbrm er biefen Org rinfdjlug. Cr bat

ßcb »obi nie gefragt, ob biefr Brnbeibigung#vrife brr grofien Sache,

beren er ßch annabm, nicht unwfirtig wäre, unb ob f# ber Religion

»irfiich frommen tonnte, »enn man ße al# eine ber febbnen Aänßt
brhanbeltef 9Da# noch mehr iß, er fcheint ßberfcbrn ju haben, baü frlbß

brr b?chß( Crfelg feiner Bemühungen ibm bei benen, bie er befampfie,

nicht ba# (ßtringße nahen rennte, ©ie beißifeben Bemunberer OSrie*

chrnlanb# unb Rom#, »elibr bie heibnifebr Sßotbologie für bie fchünße

unb poeflrreichßr unter allen halten, machten ßr br#balb nicht (u ihrem
©lauten. JTbre Urlt>etl#frofi ßanb nicht unter brr $mfchaft ihrer <Pban*
taße, ihr ©laube hing nicht pon ihrem ©efchmarf ab. Senn babrr auch
hie Berebfamteii in bem ..Gcrnir du ChrUtianiomr“ ße babin ge*

bracht hätte, ihren ©lullern riafßfcher Boüfominrnbeii untreu ju »er*
ben, »enn ße auch eine ganjUcbe Repciution in ihrem Qrfchmact
bewirft unb ßr bewogen halte. Den nun an bie ©egrnßänte ihrer
©ichtungen anb ©emälbr nur au# ber hriligen Schrift ju nehmen,
fo »ärbr ße bie# eben fo »«nig tu Cbrtßrn gemacht haben, al# ihre

Berrhrung für flafflfche SHußer ßr |u ünbetern 3upiter# ober ®li*

n«r»en# madjie- ©a# ©bchß«, »a< tx hewirfen fennte, war, ba#

Cbrißrutbum über bie abgrfchmacfir unb unßtrliche ©Ipihoiogie brr

©riechen unb Römer ju ßetten; et hatte höthfienfl i f,8fn fönnen,

baü Äunß unb Stiteraiur pon bem Gbrtflrnibum mehr begünßigt war*

ben, al# pon bem heibnifchen ©lanbrn, baü ße unter bem Cmßuffe

einet falfchen Religion jwar herrlich geblüht haben, unter ber wahren

aber noch »«br. „ .

Cm Mnfcere# wäre e# gemefen, »rnn ©en ®. Cbalraubnanb

feine Be»ei#grtinbe gegen bie Brrennet irgenb eine# anberen be*

tannten ©lauten# gerichtet hatte, wenn er ben CtnßuR be# Chrißen*

thum# nicht ben jwetfelbaftrn Refultaten eine# längt! prrßbollrnen

©iauben#, fonbern ter augeiifcheinlithen unbeßreitbaren Cinwirtung

einer beßebenben Rrligion, brr em grolrr ©heil brr SBlrnßbbcil an-,

hinge, eniaegengebalten baue. Cr patte ße mit Bortheil b*m iRo*

hammrbatu#nm# entgegenßellen rönnen; er hatte bie erßarrenbe unb

erniebrigente SDirfung ber falfchen Religion, im ©egritfah« »u ber

ririiißrrntrn ©lacht bec wahren, i«igen tömirn; er baue |rigen

rönnen, baü brr ©lcbammfbani#mti« mit Sa«ungen übcrlabcn iß,

»eicht brm mrnfchlichen ©riße Ueffeln anlegen unb fein gortfebrei*

trn hemmen, »abrenb ba# Cbrißentbum bie Cnlwicfelung aUer feiner

gabigtriten förtert ; baü ber ©lobammrbani#mu# beinahe für feine

anberr Raiiou paßt , al# für birieuige, murr brr er entßanbrn, tn*

brm er tönßigc Belohnungen tcrheiüt, »eiche, gleich benen ber

altrn ©rutfehrn unb Mrarrifann'cben Silben, nur cem rohen unb

thirrifchen ©efchmad gewiffrr Böller jufageu; »eil er «tremomtn

pcrfihreibt, bie unter roamhrm ©tmiarleftrich unmöglich ßnb, »ic

ba# $aßrn ton einem Sonnen* Untergange )ua anberen in ben

©olaregänbrrn; ba# Cbrißenibuiu hingegen ben Bewohnern aller

Crbgrgenbrn in gleichem ©laüe jufagt unb überall aut berfelben

Keicbugfrit au#grfiihrl »erben tann. — ftätte $etr P. Gbateaubrianb

bie# getban, fo würbe er meifr gebauten haben, obgleich »an auch

bann nicht batte fagen rönnen, baü feine Argumente eine frße ©runt*

tage haben, ©och ** ihat nicht# ton bem ÄUen. Cr trrgleuhi nicht

glrichjettige Religionen, fonbern bie SBirtungen be# neuen Chnßen*

ibuiu# mit ben Crgrbniffen be# alten $ribrinhum# ; et ßellt nicht

Rrfuitate gegen cinanber, bie UHbeßreiibar bem Cmßuffe brr Re*

ligion jugefibrieben »rrbrn mäffen, fonbern folchr, bered Utfprung

au# biefer ©urllr gar nicht erwirfen »rrbrn tann, unb bie mit bet*

(eiben bloß gleichzeitig fcpn rennten. Ueberbie# bat er Umßänbe
grltenb gemacht, Me, ß« mögen nun ton ber Rrligion brrßamram
ober nicht, anßatt jum irbifchen Sobl be# SReufchrn »cfentlich

nötbig )u fe pn , ton ©lunche» al# gaii) »ertblo# unb Pon ihren

Brwunbrrem felbß nur al# gierben unb gura# br# ciptlifmen ge*

ben#, aber mehl al# $atipt>Beßanbthrile feiner zeitlichen ober ewigen

SBoblfabrt betrachtet wrrben.

C# tß poliromuien richtig, baü ba# Cbrißentbua ben ^orlfchrtt>

ten bet Aiinßc unb gitrratur güußig iß, baü r# ßch Z“ Poetifchet

Bebanblung frbr gilt eignet, baü Me Cpopörn ton ÜRilien, ©aiur
nnb Zaffo fitn fo fehr unfer« Bewuntrrung rrrbienrn, al# bie

3liabe unb Mrnribe; Rapbael bat unßrritig brn ^olpguot über*

troffen, unb bie tßtierffirche in Rom iß wobl ein prachtpoliere#

Baumert, al# irgenb cm lrntpel br# alten ©rircheulanb#. SoS
aber ba« Cbnßrutbuat auf folchera Bobru prnbfibigt wribrn? Sott

bte# feine Schuhrebe fcpnf Aatin irgenb 3«manb, ber bie wabrr
Mnßchf beffelbrn bat, glaubrn, baü feine unrrmeüliche Sichiigfeii

auch nur um rin 3ota prrmebrt »erbe, wenn man noch fo äberzcu*

genb bartbut, baü e« beut ©rbriben ber ©uhtfunft, SRalerei, Bau*
(unß »brr SRußr nicht ©interli«© iß i — Chi frommer SRann, »ie

$rrr o. Cbalraubnanb , foßte brffrr ben unerineüiiihrit Mbßanb

ZWifcbrn ber inneren Bebeuifamfcit ber Religion unb ben gurüßun*
gen, womit er ße uutrrßnbru wiB, cinfrbrn. Selbß ber Rieht*

fromme erfennt bie Religion al# ba« mächtigße Sriebwerf, ba# je in

ben gußanb br# Blenfchen eingriff, unb würbe e# linbifch unb ab*

furb ßnben, ße barum ju prrifrn, weil bie fchönen Afinßc unirt

ibrrm isächiigen Schallen gebläbl haben. Um bie ©rringfügigfeit

tiefer Bertbeibigung#* iRittel recht |u jeigen. bürfen »ir nur ba#

©rgentbeil oon bem, wa< $rrr p. Cbatraabtianb bebaupret, al«

wapr annebraen. ©efefft alfo, baü ffJoeße unb fchöite Äünße unfor

bem Cinßuü br# Cbrißrntbum# in BrrfaU arratben wären, gefefft,

baü feil brm Cntßrbrn beffelbrn Irin groüe# ©ebidjt gefebrieben,

trin fehene# Bilb gemalt, fein bcrrliihrr Zriuprl erbaut morbni wäre,

unb baü nur ba# ^eibentbum Br»unbrrn#würbige# in tiefer ©attung

aufzuweifen bättr; bie« Alle# angenommen, wer mäüte nicht lächeln,

wenn man e# al« Brwri« gegen bie Sabrbnt ber chrißlichen Rrli*

gion aufubrrn noUtrf ©ie BJabrbafiigfcit berfelben rubl burchau#

auf anbrrem Rrunbe, uub flebi biefer einmal feß, fo tönnen Cm*
würfe felcher Art auch niiht ba# ©ewiebt einer ^tbrr haben.

Auch al# Jtriiifrr iß ^rrr P. Cbateatibrianb nicht befonbrr« }u

loben. Seine iRetnuugen unb Anßcbten über bie gitcratur ßnb nicht

utnfaffrnb. Cr ßebt mehr auf ba« Aeuürrc al# auf ba# 3nnrrr*

unb ba# Aller bat ibn hierin nicht gräubrrt. Cr gehört ber Schule
Rellin'#, Boffu # uub gabarpe'« an unb iß fibrrbir# in feinem Ue*

Ibrii über frrabr gitrratur ein wahrer ^ranjefr. ,,9ßrmt wir bie

fremben Serie unb bie unfrigen nnparteiifch beurtbeilen", fagt

er, „fo werben wir immer auf Seilen ber granzäßfcbrn gitrratur

eine unrrmeüliche Uebcrirgenbeit ßnben." ©ie# pofßeriiche

Pröbchen oon Unparteilichreit femmi in einer Abbanblung über Heutig

oor, beffrn „Rathigebanfen" et nicht gebanrenreich genug flnbet.

Cr tiberträgt, fchlccht genug, einige feiner fcbwächßen Struen unb
perglricht ßr mit gewiffen rariancholifihrn Stetten au# anberen
Scbriftßrttern , in wrlihen wir, bi« Sabrbeit zu fügen, bie Bertteff*

liebfeit nicht ßnben rönnen, bie fcrrr p. Cbatcaubrianb barin erblicft.

Unter anberen, bie er al« porzugiieh anfübrt, iß eine fehr fdjwül*
ßige Stfflc ®on ©fßan. Rachbrm er ßr, ebrtt nicht fehr torreft,
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überfrfet bar, fagt tx frbr naio: ,,Wan Hebt, fcad fcir buebftab*

liebe Urbrrfrbnng hier ganj rrrräglicb »fl. ©a# Schöne, ff in*

facb» «ob Watßillrbe ift r# in aflrn Sprachen." — ©fftan »in*

facb «nt natürlich'- ©ir# brbarf rrftir« Äcrammtar#. Son ©baff*

fprar fagt er Sirlr#, worüber man jrgt »ebl in ffranfrriib eben

fe läcbrln wirb, all in ffnglanb. Wir ©chflutern flrbt ft brn 0n
fibmaef an tiefem bramatifeben ©iefairr bri frinrn 8ant#ltutrn «brr*

panb nehmen.
,,©ir »erlirbe für ©bafefprat", fagt er, „ift in Aranfreicb birl

gefäbdicber alt in ffnglanb. Sri brn ffnglänbrrn ift ti nur Um
triflTrnbni, bri nn# ift e# Srrbrrbtbrit. SBrr bir $äälivbfrit hebt,

wirb balb ba# Saftet lirbrn; wer grgrn bir ©cbönbrii tinrmpftn blich

ifl r wirb e# auch halb grgrn bir Xugenb. ©rr fcblecbtr Grfibuiact

unb bar üaftcr geben fall immer ©anb in ©anb; brr rrflrrr ifl nur

brr «u#brucf tr# IrSieren, wir ba# Bert brn Grbanfrn auibrnrtt."

©bafrfprar trägt alfo jirr Srraeralifatien Aranfrricb# bri. ©ir
SRctal* Hpt>iicfop6rr birfrr ©leflr ifl brr Äriüf wfirbig. ©err p.

ffbatraubrianb ifl inbrft nicht grfiiblle# grgrn rinjrinr Schönheiten

©bafefprar'#. ffr lobt mit Wrebt bir SRorgrn * ©Cent iwifcbrn

Womro unb 3u, ' a ««& bi« ©cenr, wo WacMif bir W-ubricht ton
brr ffrmortung frinrt ATau unb frinrr Ämter erfahrt. Bir battrn

geglaubt, tafi rr bir aanjr Äraii unb Scbönbrit brr Ir&trrm rin*

fäfjr, hätte rr ti nicht für gut gefuntrn, fcigrnbr ©ernr au# CerneiCe

al# qjaraflrl; Stelle anjnfübrrn:

Curiaee. A-Ibc» de trois gnerrier* » - 1- eile fall le clioix?

Flavia n. Je virna pour voua l'apprendre.

Curiaee. Eli bien, uut s o u l In trois?
Flavian Vo* deux trcres et voua.
Curiaee. Qu»?
Flavian. \ou» et tob deux fr&res.

JDir grfprrrten Berit foflen Scbönbeitrn eem rrflrn Wange entbal*

trn. ff# tbut un# feit, bir errborgrnr ffrbabrnbrit birfrr ©teQr
nicht rntbrrfru ju föunen. Bir begreifen nicht, war um Florian

eine nnfachr «iitircrt auf rinr einfache ^ragr wiebrtbelen rau «i,

»tun rr nicht etwa unorrflan blich fprach ober guriaiiu# taub war;

rbrn fo wenig triften mir, warum rr bir Bertr anbrr# flrllt, irrnn

rr nicht rtma an brm len in brm „Qni?" grrarrft bat, baft ffu*

riatiu# brlribigt frp, ®nl rr frinr Srfitrr vor tbm nanmr. ff# ifl

iabcfi hirr unfrrr Itbfnht nicht, fforneillr ju ftiiiflrrn; mir wollten

nur irigrn, wa# ©trr e. ffbatraubriaub rinr r brr rrgrrifrnbfirn

©teilen ira ©batrfprar rntgrgrnfet}t.

(£ortfrbimg folgt.)

Sibliographir.
Muspc du naturilisle. fÄlrinr# Wufrum brr 9laturgrfchicbtr.)

Sftit Hbbilbungcn. Sögrl.
Rrlatiou etc. (Urbrr bir ßbeltra in <?ari# unb im tfrrenbiffr*

atrut SBcrnap.) Sen Wruoidr. S>r- 2i ^r.

lUt-morial de l'oflicier d'rtat - major rn Campagne, (©araralung

von Kftrnfliitftn, bir brm Cfpiirr im Arirgr mihiicb fron ton*

nrn.l Sen Sonjouau br üaearrnnr, SataiUon# ffbrf. fr. 10 Ar-
Manuel porlatif des prusioua de l arinee de trrre. ( JF'tr in Sr*

|ug auf bir HrRirr*'prnfleniruiig gritrnbrn (9rfrf|r.) fr. A r -

Manuel portatif du reeruleinent de 1 ’arinee. ( X>IC Ul Sf)Ug auf
bir Wrfriitirung gritrnbrn (Srfrbr.) 'fJr. gr.

95 r a f ( I i « n.

Sic Uc>Sfnn»6ncc S5»(iHtn'*.

’Xn SraflÜm girbt ti rinr frbr bfinn grrflrrute Srbeifrrung
von Wutecht bonrn, »rlcbr fleh biufichtlich ibrrr pbofifchrn Silbung,
ihre# nicralifchen ffbaraftrr#, ibrrr ©ittrn, (Stbraucbr unb grbrn#*

an girichrn, binflihtlich ibrrr ©Pracht abrr fuh auf rinr auffaUrnbr

Brifr bou rinanbrr untrrfihribrn. S'ir Srrfchirbrnbrit brr JDialrfir

bri brn SrafUiautfihrn ffiugrbernrn ifl fo groi tag unirr brr au#
20 Jntianrrn brflrbrnbrn Wannfchaft brr Sarfr, auf »debrr rin

ffuropäifchrr Wrifrnbrr cor rinigrn 3 abrrn nrbrrrr glüfTr br# Sam
br# bcfubr, raun 3 obrr 4 fleh brfanbrn, bir rmigr Öortr mit rin*

anbrr tercbfrln fonntrn; auch prrfleffrn bir ©tunbrn brr Wrbcit wie

b»r brr Wabl|rit in tirfm ©itcr eigen, unb nicht# brutrtt bir gr*

ringflr ©pmpatbir jrifcbrn mrufchliihrn ffirfrn an, wrlcbr bech au*

grnfchdniicb |u brr näraiiehrn Ware gehörten. Bebrr ftarararn liefe

e Pracht Srrfchirbrnbritr 11 ? -ttabrn flr immer rjriflirif Sri brm Slam
grl aller Wrfrn oen $ntfuia(rrn unb jrbrr Srabition ifl r# frbr

fchwrr, jtne ^fra^rn ju brantwerirn. ffinr Srfihrribnng Srafilirn#

in «PGriugifflKbrr Sprache, welche grgrn ffnie br# 16teii 3ätt& ,,0 1

brrt# »erfaßt ifl, gäblt nur brri Sölfrr auf, welche in rinr arwifTr

Wmaht ton ©läraniru abgribrill warnt. Sartiu# in feinem Novaa
Orbis (1633) führt 76 prrfchirtrnr Söltrrfchafirn an; anbrrtbalb

3abtbuntrrtr fpatrr glaubte firrta#, bir ffriftrnj ton wenigem# 150
»rrfchtrbrnrn Sialrftrn annrbmrn ju fömirn.

Sri brr rrflrn Sanbttng brr ^ertugirfrn In Srafilirn fchrinrn

bir lupi# ober Xupinarabair# ba# brrrfchrnbr Soll unter brn

uefprfinglichrn Srwebnrrn br# Sanbr# grwrfrn )u frpn; bir Wifflo*
nairr fuchirn fleh Porjug#wnfr mit ihrer ©prach» brfannt ju machrn,

nnb bi (fr Ihr »rrbrritrte fleh nach unb nach in ^araguae unb brm
(üblichen Srafilirn unter brm Warnen brr lingua guarani unb in

brm übrigen tbeil oon Srafilirn unirr brm Warnen brr lin^aa bra-

silica scral ; bir Irhtrrr hört man nur noch in brn tyebinten ^)ara

unb .Wie* Wrgro , wo flr al# $rrflänbiaung#miitel rmwrtrr iwifthrn

brn Curopäifdjrn ©tämmrn unb bro cioiliflrtrn 3n lia« ffo obrr jwu
fchrn birfrn unb brn »ilbrn 3nbiancrn birnt. Wbrr birfr# eiufl fo

machtigr Solf brr tupi#, welche# bir Ufer br# «fjaraguap, br# «ptata*

unb Wmatonrn *©tromr# unb br# Ceran# innr grbebt ju haben
febrint, ifl fafl ganjluh »rrfebwunbrn. Wur in Wiitrl^Srafllien ftn*
brt man noch einige fehwaefce Urbrrblribfd brffrlbrn in brn ©täm*mm brr Wpiaca# unb brr ffababpoa#.

Dir jablrrichflrn Srafllianifchrn ©lämmr brwobnm brn fäblich*
firn tbfil br# Sanbr#. ©ir (9uapturu# in S>araguap lühlrn un*
grfäbr 12.000 Srrlrn; bir ffajapo# unb bir ffbrrrn tr# in brr
fyooinj Gopa# ungefähr «000; bir Wanb£# unb bir Wunbru*
tu# an brn Ufern br# Xapajot 16 bi# 18,000. Werblich Pom Wma*
jonrnfluffr finbri man im Grgrntbfil rinr SRrngr Heiner Söllrrfchaf*
len, bir in feiner »rrbinbung am rinanbrr ftrbrn; flr flnb in Bäl*
brrn »rrftreft unb fprrrhrn nur rinr frbr arme, fe tu fagrn, errflfim*
mrlir ©pra«hr.

©ie Wifglirbrr brffrlbrn ©lamme#, brrfrlbrn fcorbr ober brr*
frlbrn garailir tragen in brr Wrgrl irarnb rin Wbjriebtn, wrlcbr# flr
ton Wnbrrrn unirrfchribn, unb miitrlfl trfftn flr fleh grgrnfriiig rr*
fronen. 3nbeffen ift r# boch baupifächlicb bir Sprache, ‘welche eine
Wrt Pen Srrbrtlniiü jwifihrn brn errfcbirbmrn ©lammen brgrünbrt.
©ir ©irritigfriirn jwifchm S»prbrn, wrlctr birfrlbr ©prachr rrbrn,
flnb frltm Pon langer ©aurr, wübrrnb bir ©lämmr, brrm ©ialrfir
frinr Wrbnlicbfrii babrn, in (inrm Buflanb brflänbigrr Adnbfrligfrit
Irbrn. 3wifit)rn ihnen ifl ftrirg auf Selen unb tob; man betrachtet
fleh grgrnfriiig al# aiiürrbalb br# Gefr*»#, unb birfr# Grftibl ifl fo
tief 111 ba# fcrrj jrbr# ffimrlnrn gegraben, ba« brr 3ntianrr, brn
man nach brm Wararn frinr# ©lämmr# fragt, in feiner Wntwort auch
grwbbnlich brn Warnen tr# ©lamme# binjufügt, brr brr ffrbfeinb
br# frinigrn ifl.

©ir Srafllianifchrn ©lämmr haben ©brrbäupirr, brnrn flr brn
Warnen Xupinaba grbru. ©ir Babl brrfrlbrn ifl frinrn brflinini*

im Aerwru unterwerfen, ff# ifl immer brr Unirrnebmcntflc , brr
©tärffi«, brr tapfrrflr unb brfenbrr# brr ffbrgrijigflr einer fcorbr,
brr fleh brr Gewalt brmäcbiigt; bir Grfabrtrn rrlrnnen frin Urbrr*
rwichi an, ohne bir Wn#brbuung frinrr ©rwali frfl)tifr$ru unb ebne
cflimmtr Srrpflichtuitgrn grgrn ihn ju übrrnrbmrn. Urbrigrn# flnb

bir Amu«»»»» rinr# ©brrbauptr# in grirbrn#iriirn ganj ’unbrbru*
unb; rr fchlichtrt bir S®‘fl‘gtritrn, wrlcbr flcfa in frinrm ©lamm
erbeben, präflbitl in briiSrrfammliingrn brffrlbrn unb orbnu frinr Srr*
baliniffr mit brn brnacf>bartru ©tanirnrn. Brun frin Stamm in

fyanbrl#/Srrbinbuugrn mit trn ffuropärrn flrbt, fe fchlirRt rr bir

Aäufr ab, beaufflehtigt brn Wu#taufch, orrfergr bir Wgrniru brr Bri*
Ürn mit Krbrnimituln, girbt ihnen rinr ff#forir auf friurra Gebiet
unb ortnrt trn Zranlport brr Baarrn an. Sen brn perfönlicfarn

ffigrnfcbafirn br# ©brrbauptr# bangt brr Grab frinrr Gewalt ab;
frinr Umrrgrbrnrii, ron Watur glridcgfiltig unb inbolrnl, räumen
ihm grwebnlich eine fafl unumfdjränfir fcrrrfcbafi rin unb gehör*
chm ihm blinbling#; mit brm Serbrbait jrbech, ihn urapibringrn,
wenn rr feine Grwait auf rinr )u brdctrnbr Brifr miäbraucht.

3« Arirg#|utrn ift bir Gewalt rinr# fcberbaupte# au#grbrbntrr,
al# im Amben; (r banbrlt, obnr bir Srrfammlung um Watb ju fra*

gm, unb bat ba# Wrcbt über leben nnb Xob. Brnn mrbrrrr
©läiumr fleh }ii einer (rirgrrifihrn ffrorbitiou orrrinigrn, fo rrnrn*
neu ihre ffbrf# einen Cbrr-Sefc blfbaber.

ä’lan brmrrft bri bru Srafllianifchrn 3«b>anrrn wrbrr rrligiöfr

3brm noch irgrnb einen Aultu#, ©ir babrn frinr ^lirflrr, wohl
abrr rinr Urt oon Slagirr obrr §aubrrrr, 'P a j r < arnamit, welche
man mit brn ©chamanrn brr Worb^flatifchrn Sblfrrfcbafim ptr*

girichrn lann. Babrfagrr, Xraumbrutrr, Srfchwörrr unb Hrr|tr ju*

gleich, haben flr auch noch einen pelitifchrn ffbaraftrr, inbrm flr

rntwrbrr einen greflrn ffinfluü auf bir Srfchiüffr brr ©brrbäuptrr
unb brr General* Srrfammlungrn au#übrn obrr al# ©chtrb#richtrr
bei ©irritigfritrn jwifcbrn ffinjrlnrn auftrrtrn.

©ir 'Pajb# brffrlbrn Stamme# bilbrn eine Hrt Pon Srübrrfchaft
unb flrbm fleh ^rgrnfriflg bri, um bru bummrn Slbrrglaubrn br#

Solfr# unb fomet ihr ftnfrbrn aufrecht ju rrbaltrn. ©rr fnngr
Siann, wtlcfcrr in ihre Srübrrfchaft aiifgrnommru ju wrrbru wüuflht,

girbt (Ivb au rinrn rinfamrn £rt jurfief, um fleh bort brm Wacbbrm
frn |u übrrlaffrn. ©ir Hrltrftrn brr Srübrrfchaft begeben fleh br#

Wacht# |u ibm unb unterrichten ihn in brn Grbriwniffrn ihrer Biffrn*

fchaftrn. Wach einer jwrijabrigrn 3«tficfgr|ogrnbrit wirb rr mit gr*

wiffrn ffrrrmonirn in bir rinarfübrt. ©urch rin rrnftr# unb
fchwrigfamr# »ruürrr# unb burch baiiflgr Aaftriungrn fucht rr fleh

bir ffbrfurcbt tu erwerben, brrm rr )ur tfu#übiing feiner A««ctionrn
brbarf. ff# gfrbl wrlcbr in einem fo areürn Wuf brr bei*

ligfrit flrbm, tag ihre ^rrfcom unb ihr ffignubutn frlbfl ton fnnb*

liehen ©lämraru grachtrr werben, «brr wrbr brm, brffrn Serbrr*
fagungrii nicht in ffrfflOung geben, obrr brm r# nicht glßfft, einen

Arantm pi heilen; rr ift brn granfamftrn Srrfolgungrn au#grfrgt

unb bÜRt oft brn 3rribui» mit frinrm Srbrn.

ffirnu fleh rin Art*^rr einer $üttr nabt, fo legt fleh brr $rrr

brrfrlbrn in frinr ^angrmatfc, um frinrn Gaft in" birfrr Sagr*)u

rmpfangru; bir ganjr Xamilir tbut brsglrichrn, fo baft brr Wruan*
grfommrnr allem aufrecht flrbt, bi# man ibm rinrn Slab beim Ar«er

obrr eine brfontrrr ^angrmaitr angrbctrn bat. Brun brr ©au#*

brrr brn ^remtont rinlabirt, an brm Slabl brr gamilir Xbrll |u nrb*

mm, ober ibiu rinr brrnnrnbr ffiganr anbirtrt, fo ift bir# rin Sr*

wri#, taä rr ibm Gaflfrrunbfcbaft unb Schub brwifligt; wenn «r ibm

bagfgm frinr# birfrr grichrn br# Beblwcürn# girbt, fo beutet rr

baburch an, bafi rr ihn al# A fMb tu brbanbdn grbrnft.

Brnn brr junge 3«*ianrr 3* n
fl

l ’n0<: ®l,,T «triebt,

fängt rr an, 'a# pätrrluhr 3®d» abjufchiitifln ; ba rr ffir frinrn Sa»

trr wrbrr Siebe noch ffbrfurcbt rmrflnbet, fenbrnt bloß burch

im Grborfam rrbaltrn wirb, fe rnllrbigt rr fleh birfrr Sanbr, fo wir

rr fleh ftarf genug fSbit, frlbfl ffir frinrn Unterhalt ja fergru. Ba#
bir jnngrn SWabchrn betrifft, fo bleiben fle fo lange umupfebrämt



com »at« aHänaij, bi, fl« liutn Wann trbalirn. e« ift nirf)i

hltcu, tai mau min» Ämttt cc: *>“»«« au< SJlaii(<l au

«araiali fttib«n fifbu tafftlbf ifl «fl *il «reife« unb Irantcu ffir.

fonrn ber Xafl. ®*i einigen Stammen, wir i SB. bei fcm Stajor»

„na#, ben Stunbrucu# u. f. w., ifi r# fegar Sine, feine tot

SUler unfdtMg geworbenen Eltern ju lebten; bierbtucb, fageo fie,

wirb ihnen ein Dienft geleiftet; tenn brr ©rri#, brr »tbrt jagen,

netb Ärieg führen, noch «inten rann, bai feine grrubr webe auf

^Det'sWorb wirb bei brn »rafilianifchen Stämmen nicht all rin

»«brechen «tarn bir ©tfeQfdjaft brtraebtri. Bnn fid) rin «Streit

iwjfdjru jwei 3nbiwburn befftlben Stamme# burch brn Xetifcbiag

br« ©inen eiltet, fo Müramern fleh tie Urbrigen auf frinr Seife

Carum ; für bir nächfieu »rrwantirn br# Srwertrirn ifl bir Hache

einr «ewiffrn#fadje; taran# enttlrbrn gamilirn*-grinbf4)«firn, bir

flcb ton ©rneratien in ©enrraiien fertrrben; brnn brr Durfi nach

Mache wirb bei brn jnbiaurrn nicht leicht gefiiüt.

Dürfe prrfdjirtniru Detail« grbeu uu# einen liemlich traurigen

»rariff tou brn Sitten unb trm grfrlifcbaftiubrn guAanbr brr Ära;

filiamfchen tingrbcruen. ffiue Unjabl Mriurr 9«Sltrrf4>aftrn, auf

einem Saum jerfireut, brr jwanjigmal fo grefi ift, all ba# ganje

Königreich Ärantreich, nicht einmal burch bat SBanb einer gemein*

fitaftlicben Sprache ©«bunten unb immer im Kriege mit ruianber;

©rfrn mit menfcblicbrr ©eil alt, aber brn ©efdblen brr ©efrQigfeit

uub bei ©oblwollrii# fremb, ihre gewöhnliche ftpatbir nur anfge»

brnb, um litt) brr ©utb brr ttiferfiicht ober brn ftnfallrn brr Hache

ui nberiaffrn, jrte« rrligiofrii »rgriff# beraubt, ton einer flirten

jnbolenj brberrfcht, welche flr unfähig watbl, au# ihren »rrübruii;

gen mit brn (Europäern »oribril ju jieben, — ba# Ift r«, wa# auch

Herr ton DUrtüi« im 3un«u ron »raflltrn wabrgenonimxii bat.

Dürfe Scbiltrrung weicht in brr Xbat aujfaaeub tou brr urfrrüng*

litbeii (Einfachheit lener »elfer ab, wie bir ältrften bifteriftben Do*

rumente fie barfiellcii. ftueb jwrifrlt brr genannte Deuifdte dCeifeutje

nicht, ba» fie tor mebrerrn Jabrbuuberien einen brbrutenben ©rab

ton Sitilifaiion erlangt bauen unb etil aad) unb nach mirbrr bi#

ju ihrem jr&igen faft tbirrif*hrn 3«ftanbe berabgefunten finb. »lau

djur in teffr n befennen, baq man bn brn »rafilianifchen tfingehorueit

wrbrr Mumcu ton X'eufmalern, netto Xrabiiiouru , noch oiationaU

»efänge finbet, welch» auf eine frühere VEioilifaiion fctolienen laf*

frn; ba# einjige «ujeuben, welche# barauf hinbeulet, ifi Cie

Äultut gewijfcr Hffiaiijen, bir nicht urfprangUih in »rafilien ein*

heimifch finb.

«mb [me (Begraben in früheren 3abrbunberten bet ®<baupla&

fürchtcrlidjcr pbhfifchcr dleootuiionen, icrfiöcrnber ^rbbeben ober

tcrbcrblither Uebrrfchwemmuugni gewcfeii, welche bie Einwohner \tu

flreui unb fie in einen §ufianb br# ®chrerfen# unb ber SBtiaubiing

trrfrbt haben, au# bem fie ficb nicht wieber erbolen tonnten f Cb er

muü man annrbmen, tap in ber Crganifation jrnrr SBolfer cm ^in-

berniü jur ßiitwicfflung ber grifiigru unb moraiifchcu ^abigtcMen

liegt f i'iaii teriirrt ficb tu SBermutbungen; aber wir bem auch frt,

bie 9(o0r, welche jene ttacr auf ber tßrli ju fpielrn brfiimmi ift,

fcbeint lieh ihrem «nbe |tt naben, »ln jetem 3abr terrainbert fich

tie Sabl ber JBrafilianifcbrn (fingebcrnen, uub wie fchon ihre allen

Sirntmiler, ihre alten Xrabitioneu, wenn man anninmit, baH fie ber>

gleichen befeffrn haben, terfebwunben finb, fo raun mau beit Htigrn>

blict torau#febrn, wo ihre ©attung toUfommen erlbfchru wirb, um
jener neuen, tbätigen, unternebmeuben unb e^oiftifchen ÄetÖlfei

rung HMah ju machen, welche Europa unabläfiig nach brr neuen

9Bcil feiltet. (Nouv. Annales des \o)ragrs.)

SBibliegrapbi e.

Collec^ao das leis, ilrcreloi etc. (Sammlung ton 0tfe(eii,

X'r freien :c. be# 'jhaiferibunt# SSrafilien feit ber gluctluhrn Ifpcdjt

feiner Unabbängigfrit.) Hcr gtfebgrbenbrn SBettammlimg gcwib<

wer. j SSbe. ^r. 28,000 Wri#.

Hintnria da rrvnlucao dn Üraail. (©rfchichte brr SKetoluiion ton
SBrafilien.) filebfi allen amtlichen ftftenfiürftu unb tier eigen;

bünbigrn Briefen [^acfimilc) Xsom 'Petro'# I. an feinen Sohn
rem 'Petro II. unb an brri 'Priuieffinnrn. Sfou emrnt SNit<

gliebe brr reputirteit; Aamntrr. Hpr. 2tNXl fitri#.

Hialoria da rrvoln^So Irancoza cm 1S30. (©efthichte ber j$tail>

lofifchrn 3U I' 4 Wetolutien.) 5 ,,,n ®»fib» ber äfiittwrn uub
SDaifrn ber in brn 3"li-Xagrn (gebliebenen, reu in SBrafilien

wobneuben Xraniofen gewibmet, fr. 2000 SHei#.

EsImco da Tina e cacnpanhaa dn Principe Eup-uio di* I.curli-

tcnhcrg. (Aurjrr ?lbnfi ton bem {eben unb brn ^elbjilgen be#
ipmijrn iSugen t. ieuebtenbrrg.) «pr. 640 SNei#.

Galicanca, ou cniclciiliaaiuia euerra entre ns cXea > os «alos.

(Der Aneg brr fcunbr unb Aabrn.) fr. 640 iWei#.

JUalicia das nuilLeres. (äBeibrr.Ärglift.j Cuie filocrllr. 'pr.BOÄei#.

iBI annigfaltiges.
— ScitiVrfparnifj in (Snglanb. 311 (Ptiglaitb ifl bir 3»it

ein Cinfommen, ein Schah, eine wertbtoße (habe. Die Cyglänber
finb nicht farg mit ihrem ©rite, aber auRrrfi farg mit ber Seit. 1?#

ifi iunt frfiaunen, wie pnnftlich fie fich bei SBefiefluiigeu einfinben;
fie pebru bir Ubr berau#, fieflen fie nach brr br# ^rrunte# unb er>

(chrtnen bann auf bie itfiniiie. Die (fnglifche ^lu#fprachc feibfi

fcheinl gemacht, um ?eit ju gewinnen; man terfchluctt bie Suchfia;
brn unb fiäüt bie Sfiörtrr pfebenb berau#. SBoliaire fagt baher
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nicht mit Uurecht: „t*ie fnglanbrr gewinnen gegen un# täglich iw«i

Stuuben burch ba# ®erfd)luden ihrer Solben." Sie wachen wenig

Komplimente, weil fie Seit fefien; fie graben mit einem ©int ober

b&chfini# mii ben halb brtfd>lu<firn »irr Stlbeii „llovr d'ye do '”

Der Schlug ihrer »riefe ifi immer mrbr euifach al# ertrmeme#. Sie
nehmen fich nicht ,.tie Xtribeit, Jbrer bochgebcrenen ©naben bie 95rc-

fichrrung ihrer au#gcjnchnrtrn Hochachtung unb tiefen Ehrfurcht in
wieberholrn, mit welcher fie tie tfbre haben, Jbre untertbamgen, ges

boifamftrn unb ergebenfien Dien« iu fron." ^bre Sprache felbfl

fcbeint immer auf ber glucbh brnn fie befiehl gröRtentbril# au# eitu

ftlbigen ©Örtern, unb oft werben ;wn taten }u einem terfchmcljen.

Die groge Änjabl tiefer emfplbigen ©öfter giebt ihr ba# fciiftbm

einer abgerürjien Sihnft, einer »rt SchncQfcbrift. Die tfnglanbrc

fprrchrn wruig, ich glaube, um S»» P> fparrn. (?# ifi baher natä»;

(ich, ba|i eine Platten, welche eineu fo hoben ©rrib auf bie Seit

legt, auch bie brfieu Sriimeffrr (iSbrenomrter) macht, unb bai 9Ulec#,

feibfi unter ten ärmeren Alaffeu, Uhren nagt. Die Schirrraeifiet

ber Npofirutfchen haben Uhren, bie 80 'Pft. Sterl. wrtih finb, weil

fie fich febr m Hehl neburn miiffen, fünf Dlinuirn ju fpat ringtw»

treffen. 91n ihrem sBefiimmungforte »leben fchon »erwanbte, greunb«

uub Dienet bereu, inn 'Paffagiere unb 'Pactete iu Empfang )u neb;

mru. »ei rinrr fo rompli}irtrn ©afchine, wie fitglanb, ifi r# in

jrber $infid>t wrfrntlicb, bai 9IUr# auf ben 'puntt gehe; SBrrwirrung

würbe |um Untergänge führen.

(©raf 'Prcitiio‘1 Osscrvazinni sull* Ingliil terra.)

— ©eibnaiht#feier. ftolgrube Schilberung br# ©eibnachf#;

fefie#, wie e# in ifuglanb tot 200 3 lJ t' Ifn gefeiert würbe, ifi au#

einem SB 11 che genommen, weiche# ben Xitel führt: ..Cltrislnias En-
tcrtainmriits" (©eibnacht# Unterbaltuitgen) uub ifnglanb fchilbrrt, wie

e# ehemal# war: ,,9iiifi, tor alten Sritru, gab e# noch ©afifrrunb‘

febaft Im hanbr. ©rnn brr groie tag rrfetur», fab rin ^nglrfch«

Cbelmann alle feine «Pachtn unb Plachbani mit Xagr#> Hiibruch in

feine Haß» treten. Da« fiarfe »irr würbe ange^apft, unb bie toflen

Humptu gingen btrura, raii gcröftrtera SBrob, §uctrr, 3<lu#fatnui unb

gutem (Sbrfiert Aafr. Dir Stuben waren mit Stechpalmen, fpbru,

(Jppreffen, torbeerrei# uub ©ichenmifieln au#g tfihmürtt . unb etn

ptaffrluber ©eibnacht# ; Alchen lag im Aamin uub glübte wie bie

JBactrn einer Dorf;®ltldjinagb. Da« Sinn war fo blanf, wie ein

aepubte# Fräulein, unb jete# Stiicf Äupfer.-Wefchirr leuchteie wir b«
febmurtrte ifbrlmann. Die Dien« rannten bin unb bet mit fröbti»

chrn Her)rn unb heiteren ©efiebtern, SMUc warm grfchäftig. bie ©afie

ju brwiUfpnimnrn, unb fabtn fo |ierlich an#, wie fnfeh gelecfte junge

Hunbr. Die Dirnen waren fo munter unb blnbrnb, wie bie Stäbchen

jur Seit brr guten Aöutgiu (fiifabetb, gl# fie noch gebratene Ham»
mrltrulen jum ^rähfiüct afirn. ©rete trippelte herum, um für Han#
SBrob ju tefien, unb Han« lief, al« wenn ihm ber Aopf brrnnre, um
für ©reten eine Kanne «le ju |apfeu." — ©fiter beigt e#: ,,'XVa«

aroRe J^cfl würbe in früheren feilen mit fo oieltr Freiheit unb einem

fo effrurii H(rien gefriert, batt in brr filachbarfebaft eine# ©belman.
ne# 3rbermann wrnigfiru# einen Xaa be# ®ribnad>t#frffr# oergnigt

inbrachte. Die Xafrln waren pon ftnfang bi# |u Citbr hrfrht. Wint«;

braten, Xlrifihpafirtrn, Äofinenfuppr, Kapaunen, Xrutbäbnr, lüänfe

uub fitotlnrm'Pitbbing#, 9(llr# würbe aufgrfrgt, unb ein 3 f ber, bn
einen guten Stagen unb ein fcharfr# Strffrr mitbrachtr, war will,

foinmen, woburct) ba« Spruchwort entfianb: ,,8ufiig in ber H^ße,
bie »arte wacfeln ÄUe." — Damal« gebrauchte man, ben SBratfpie#

ju brebrn, üeutr, bie nach bem $tntag#rffrn fo fchwarj unb fettig

waren, wie ein walfcher Supprntepf; aUein bie »ratenwenber haben
fie alle »rrbrangt. Die ©anfe, bir man fonfi für ehrliche fftaebbar#;

leute mafirie, würben in Irtter Seit nach Vcnbon grfanbt, unb au#
beit Aiclrn febimt man Gebern, um brn ©trib um H a^ unb ©ut
ju fchreiben. Die Schafe würben fortgetrieben unb ju ©elbe ge»

macht, um bie beim ©ürfel-- ober Aartrnfpirl gemachten Schulten
jii bejablen, unb au# brn Xeden machte man 'Pergament jii Schult:
oerfchreibungen unb ‘Pfanbbrtrfrn; ja fogar bie armen unfchulbigen

»teilen, bir fonfi bem ©ui#brrtrn jährlich ihren Xribtit in gutem
Steib abiruaen, jum großen »rbagen feiner ©äfle, unb beten ©ach#
ju Hetlbfiafirrn für tranfe 9lacbbarn trrwenbrt würbe, muffen r#

jrht in Siegellacf oenpanbell feben, um »erfchtetbnngen, bie ihtftt

H»nn ruiniren, bamit ju firgeln.'* ( Atlienaeam )

— Xücfifctoe 3d> baue noch nicht jwei ber firtlen

Slrafien, bie nach bem £fti Srrap fuhren, jurücfgrlegt, um rinc

fitrour mit anjufrben, al# rin fonberbarr# in Xärfifchen Stabten
beimifche# Schaufpiel nur in bie Mugrn fiel, nanilicb ein »äefer, ber

mit einem Dhc au feinen Xbürpfofirn genagelt war. 3 1̂ fonnte

bir# al# einen ©liicf#fall betrachien, brnn bir Strafe ifi feiten ge»

nug, uro für eine Slrrfwürbigfrit ju gelten. Die Stellung tr#
Arrl# war wirflid) poffierlicb, hcfonbrrC burch ben ©Irichmutb, mit
brat er fich brn Hart find). Slan fagt, bie Dprration fo(I nicht fehr
fchmrrjbaft fcpn, obgleich man mit tiefem rauh genug uragrgangrn
war, brnn er miiptr fich auf brn Sebrn halten, um ba# Dbr nicht

lo#jur«peii
:

„Die# ifi tflicht#"; fagie ber Dragoraan, al# er muh
fo aufairrlfam fab; „tor einigen Xagrit würben rinrm »äcfernirifirr,

einem ber fchönffrn »uifchen, tie mau (eben fann, 'Kafe unb Dbren
abgefdjiiiitfn. (Pr hielt r« al« rin bratrr Arrl au#. £r fagie, au#
feinen Dbrrn mache er infa uiehl fiel

,
ber Xurban würbe tiefen

Stängel wob! betrete», aber feine filafr mifff er ungern. iBr gab
brm Scharfe ich ter ein Xrinrgelb, bannt er fie ibra, naebbem er fie

bem dtuhter gejrigt, jurüdgebe, um fie wieber anfrfcrn 111 lagen.“

(Slade 's TravrU.)

Hctauagrgcben cou ber dtcbaciion ber ?<Ug. 'Prruij. Staat# ^Srtiung. ©ctrudt bet 91. ©. H a 9d*
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Siblielbrt, brr ©citerfaal, brr Stabiler« uab 3un<? ; Saal mit ben

‘20 Sägern unb bir flrmrrrn Mbtbeilungrn für bir heilig« Xbiere

— fm'c ebne Mitnahme fll # betrete unb fo binirr unb nrbrn eman»

brr — recht# unb linf# — «baut dnjimrbmrn, baß fit im B erhält»

nijj hur rinrt^ geringen Kaum enthielten. Nur brr ftichirrfaal

batte rinr brbrutrnbr ©rößr mit jwri Seiten, jrbr von 200 Ruß,

ober ebne Brßimmung brr Brette. MUr genannte Mbtbeilungrn

motbtrn in ihrem ©rfamint»Waum faunt fo viel enthalten, al« eine#

brr beiben Buiabrair ber vorlirgenben $efr, wovon jrbr Seite

400 ftuß maß.

hiernach würbe ber aefammtr Sau eine gange von 1*200 guß
ju einer Sreite von 400 «uß gehabt haben.

©ober alfo ber übertriebene große $läcbcnrauui , welchen ber

Muter t rin Cfpmanbveum jutbeillf — ©an vergleiche biernni nur

bie «uinen von Aarnaf, ben ehemaligen X rtnprl br# Jupner Mrnmen,

brr brciiebn Stabirn im Umfang batte, ober, guabraug genommen,

jrbr Seite 3) Stabirn ober 2000 ebrr will man anbrrr Henf»

mal er brr Könige bamit vergleichen, mir ba# Sabhrtntb, wovon ba«

£fvmanbveum faum ein Sirml betragen mochte, wenn wir antrr«

und auf unfrre IHrßauranoii (©efchidjtr brr Saut. f. p. 71) beru»

fr» bürfen.

Mbrt ber große geltene Wing auf ber ©acbuugf — Her Um:
fang beffclben war 365 Ellen ober 547J ?iuß. Ser Hurchmrffrr br«

Stenge# betrug alfo 18tt Maß. — ©o wäre alfo bir Schwierigfeit,

einen folcbr» dting auf eine I'artifladje von 400 guß im Euiabrat

aufjulegenf — *

Hod) man bebente, baß ber SRing eine Elle tief war! — woher

fo viel Wölb, unb bann ju welchen unnufcrn gicertrnf —
gefeilte# berührt fegar mit einer Mrt von Unglauben fcerr 'Pro

feffor 3beler (fcanfcb. ber Chronologie II. p. 580). Nicht bat 3tf*

lct, baß nach vier 3*breu eine (eiche Bertridjnung in fünßcbt bet

Muf= unb mirbergange nicht mehr paßte. Milein i.a# tbut bir#f —
©e»iß mußten bie# bie Mrgoprifihrn 'Vrießrr. Mbrr eben bann lag

bie ©jchtigfrit für brn König tfpraantva«, weil man babnnh bie

beflimmte §eit femr# geben# unb feiner Xbaten für immer baran er»

rannte, fuerbei fann mau tagen: e# war WbßchllKfefnt ; — fo mir

e# Mbflcbilichfeit ber Mrgvpiifch« 'Vrirßer war, baß fte erf) nach

frbem großen 3abrr von 1401 gewöhnlichen Sonneniahreit etnfcfral»

teien/ero Mür# werter in fcinficht br# Umlaufe# ber ©rflirne in bie

frühere Crbmtng tarn. — Uber ba# viele ©clbf — fcier glauben

wir, baß man Summen unb -gablen bei Gingen in fo früher Seit

nie fo viel ju berücffldjtigrn habe, hierbei rönnen leicht, ftp e#

burdi Mbfldit, burch ©ißerrflanb ober Nacbfcbrribuiig, Brrßof.e von
geben. — Hoch hierbei möchten wir laum an Brrßößr glauben;

benn ®a# hinten un# in jener früheren ©eil — etwa 3000 3 fl bre

vor unferrr Seitrechnung — au große Summen unb ©affen ebler

©etafle ju glauben, in einer Seit, wo glüffr unb Sergwerte gleich:

fam noch ihre jungfräuliche Crgirbigfrit hatten, wo bir ©riadr noch

nicht gemünzt würben unb brr $rrrfcbrr ber wefentliefe« Sefifeer fob

eher ©etaUe war? —
Hoch um un# näbrr liegenbe Seiten »u berühren: ©er begreift

bir Staffen ebler ©etallr, welche Mlrranber in bru Schah Nirbrrla»

gen ber SPerflfcbrn Könige ju ^afargabar, MPerfcpcIi#, Sufa, Ecba»

tana unb Sabplon fanbf — ßtee bebrnfe man nur bie ungehrurrn

SU affen )u Aunßwrrtrn verarbeiteten ©clbr# unb Silber#, welche

ein fpäter Megppitfchrr König, Hprclrraaru# 'CbtUbrlpbu«, (ur Schau
tragen ließ (Mfbenaru# 3, 5), iUaffen, wo burch fleh bie Cnglifcbr

Staat#fchulb auf einmal tilgen^ließr.

Sich ungläubig anftrlrn, ablrugnen, verflfinern läßt fleh in

febvierig ju entwicfelnben jUiflen leicht. ®a# ©abrfchemliche brrau#*

jufinben aber, bleibt fchwrr. SchrififleOer muffen ftch aber nicht br»

ruhigen unb ffch (eine Sefchulbigungen gegen ba# Mltrrtbum |u

Skbtilb fommrn laffen, ebr (Ir nicht bie Vloglichfrit ber Sache auf
ba# ©enaurfir erwogen haben.

Unfer (frgrbntß in lunflcht be# ßfomantpeura iff unb bleibt

alfo: baß unter ben noch vorbanbrnen großen Uebrrrrflru twar (ei:

ner bera großen Baue brefe# Äömg# gleiche; aber baß be#wrgen an
ber ehemaligen Snflrnj brffrlbrn, unb i»ar noch t»r S r, t Ttole mgni#
be# ffrflrn, nicht ;u jweifrln fep: ben großen Ming angenommen,
welchen fchon Jtambpfe# wegnabm.

Berlin, ben 10. 3anu ‘,f 1833. * ^let-

J r o n f r t i

€^ateaubrfanb unb feine S&trft.

Bon einem Cnglifchen Äritifer bargrflellt.

(^ortfrbung.)

3>err V. Cbatraubriant bat fünf Somane grfchrie ben : . tAlnla",
„Renr”. „I.fs N*tcbex

M
, ,,Le drrnirr AbencrriMZ«* ’ unb ..Lrs

inartyr« ade in gleichem Zone gehalten unb mabtfcbrinlich taiu
beffimmt, bie in feinem „Genie dn Chmtianininr" aufgeflellie Sr:
bauptung von brr Zauglichfrit be# Cbriflrntbutn# |u portifd’rr Sr:
arbeitung bariutbun. Der Stoff im „lebten Mbrnrrrragrii" bat
einige ttrbnlübtrii mit brm in Soliairr’# Sairr. 3>od) hier nutet
ein bopprlter Kampf ftatt. Z>ie Cbnßin liebt brn SUohammrbaner,
unb ber äHebammetancr liebt bie Cbriffin ; Steine# wtU aber in eine

Serbinbung mit brm Mnberen, ebne trffrn Sefrbrung, wiUtgen.

©ir feben nicht ein, warum $rrt v. gbdiraubriant nicht brn Jtnc»
ten burch bie Belehrung br# Slebatiamrbdnrr# löffe; bie ©rfdeichte

bdttr babri gewonnen, unb bir Stanbbaf(ig(r>t brr chrifllidini 3unß-
frau wäre in höherem ©lan|r erfchieneu. .,?ltala", „W»'nr" mit
bir „fflatchrj" fl»b Jbrflr ijinrr langen (friäbluug; beim bie rrtlrn

beiben ßnb in brr Zbat ffpifoben ber britten unb mir befonber# ob»
gebrued, unb ber Stoff von ollen brrien iß ba# wilbe Sehen in b«a
©altern von fflorb »Mmerifa. Unfer# Serf. Mnflcht vom wilbrn £e»
ben f^teint frbt mit ber Mcuffeau # übrrnnjurtimmrn , trffrn Sthrif
ten einen 4Sinbruct auf ihn gemacht haben, ten frlbß Srfaimmg nicht

fdnvachen tonnte. Sein 3»ecf iß, |u teigen, baß bee Ulrnt'ch in

birfrni rebeu Spante, ober „brr Waturmrnfeh ", wie man ihn
nennt, jenem ©rat von SoQfommeubnt, ju brm bie IRaiur ihn be»
ßimmte, am uachßen fep, unb baß bir uivilifation ihn nur ernte»

trigr. ifinc falfche unb lächerliche Zbrcrtc, aber vielleicht nicht gaii|

unnatürlich bei brnen, bir )ura ©aßßab brr Sivilifation JKranfrmb
unter Snbwig XV. nahmen uub ihre Begriffe vom fflaturlebrn au#
ihrer ffJbaniaße ober ben Berichten lügenhafter Weifenber fchcpfirn.
— Bon birfen brti $rtablungrn iß „Mtala", wiewobl mangelhaft,
hoch bie brßr. <ii iß eine rurte ¥r)obluug ron einfacher Mnlagr,
bir (eine 3 ntr,

fl
uc ctrr BtaiinigfaUigtrii ber übaraftrrr unb Bege»

btnbeiieu barbirtrt; ße bat wenig £)anblung unb nur brn betver»
ßfchrube Verfoneu: (Shacta#, rin halbbe(rbnrr 3nbianer, Miala, eine
IShrißin, Xochier eine# Siiropdrr#, unb Mubrp, rin chrißlichrr Sßif»
fienair. Miala befreit brn 3nbianrr (Ebacta#, flieht mit ihm unb
arbeitet an frinrr Befrbrung. Sie lieben ßd> gegrnfeitig, unb brr
Srfrr erwartet naiurlich, tag ihre Berbintung ße von jenen ?rang>
faleu rrlöfc, bir iu Sirbe#=©cfdmhten fo grbauft ßnb. MUeiu Mtala
bat lieh btm Zölibat gelobt. £^rr SRifßonair erbietet ß^ {war, ße
von ihrem ©rlubbe looiprechrn ju laffen; allem fein Sfnerbirtrn fommt
)u trat , benu, feine SHöglichfeil abnenb, fnt von biefrr ftrffrl ju

befreien, bat fie ©ift genommen. Xtiefe ifrjahlung verfehlt ihren

Sweet. $>rrr v. (Shatraubrtanb will hier uub in anbrrrn Schriften
brn rrligiöfeu ©elübben ba« ©ort erben unb ball befonber# ba«
Solibat in trbrrn; feine (?r}ablung aber madit gerate brn entgegen»
gefegten tinbruef. Z'a« ©rlnbbe verbtrbt MUr«. Mlala iß brr in«

iereffantrße iSbaratter in brm ©rrfe unb wirb nn# al« eine cbrtfb

liehe $rlbin bargrßelli; aber bie gute ©irfung brr frommen Meußr»
runaeu, »eiche ibr in ben Blunb gelegt werben, wirb burch brn

Seibßworb, womit ße ihr Sehen enbigt, völlig jertlört. 3n
ßnben wir aberaal# religuffe ©riabbe in bie ©efehiebte verwebt. Xue
Sihtrcßer W.'*no «, bie ^elbin ber ©efdjichte, flmhiei in ba# Atoffer

unb luinmi bru Schleier, um eine ewige Schnbrwanb twifchen fuh

unb ihrem Bniber |u crrichtru, für bni ße eine flrafbare Seibnu
fthaft gefaßt hat. Unnatürliche Siebe empört unfer ©rfübl ; iiberbie#,

wenn ©iberßaub gegen bie Brrfucbung verbicnfllich iß, muß er e#

»eit mehr noch fepn, wenn er ebne (»ülfe ton ©anrrn unb ©ittrrn

obliegt, „tttala" uub „ßtünö" haben übrigen# Selbe rin Brrbienß,

»eiche# trn „aianfaej" abgebt, ndmlnh — Aurje, ba# beißt, ße ßnb
nicht fo lang, ohne bariuu in rarßeßung unb Sttl grbrangtrr }H

frpu; beim in tiefer ftuificht fmb ße eben fo fehlerhaft, unb tre|

ihrer Äurje batten »ir hoch gewrtttfebt, bie (leine Srgrbrnbeit »dre
»ringer au# nuauter gejerrt. ©eit mehr aber (eiben „bie fftatche)"

an tiefem Rebler. £ir ©rfcbicbce iß lang, fchiverfailig, fchlecht an*
gelegt, von ungleichem Stil uub fchlecht burcbgrfnbrtrr ^ntrignv
unb rrrlrtt ben guten ©et\hmad burch bie fthauberbaftrn Untbaten,
»rum ße fhließt.

„3ch war noch febr jung", lagt bet Berfaffrr „al# ich bie Ihre
faßte, bie trcprr be# fßaturmenfchrii pi fchreibrn ober bie Sitten
brr ©Uten ;u malen, inbem ich ße mit irgenb einen befannten Cr.
eiamffc in Brrhinbuug braihie. ffldchß bee Cnibetfung von Mmrrifa
fab idi reinen itiierrffauieren Stoff, befonber# für ftrau|ofen,. al# bie

ffliebermrhrlung ber Aotonie ber Watcbrj in Soußana im 3abre 17*27.

Vfme Berih»crung aller 3»^vanrr Stamme, um nach iwribuubert»
jdbriger Unterbriictung ber neuen ©eit bie Freiheit wieber )u gehen,

fehlen mir ein eben fo paffrnbr# Sujet al# bie Eroberung von SRr»
rito. 3tb »arf einige Bruchllucfe biefe« ©erf« auf# Spavier, aber
halb »tirbc id) grvabr, baß r« mir an ächten ftarbeit fehlte, unb
baß id), um ein ähnliche# Silb ju entwerfen, wir fiorarr, bie Söl*
fee befueben mußte, bir ich fcbiltrrn wollte."

Per Borfab war gilt, mag ibn nun $emrr befolgt haben, ober

nicht; allem wir ßnben nicht, baß er wirtlich „ächte färben" ober
„ähnliche Silber" )uwrge gebracht habe. Much bnrften wir, nach
brm Sone bietet Stelle termiitben, baß man unfeee Svmpathie fnt
bie umrrbrücften nach ^rribrit firrbrubrn 3n^'an,r Mufprudj
nebmen »erbe, allein br# Berfaffrr# Nationalität (dmpfi mit Crfolg
gegen friiir Bewnnbming br# Waturmenfcheu " an; er fann ßch
weber für bie ^ranjofen noch für bie 3n*ß»,rr emfeheiben, ti^jb

baran# -emßrbt rinr gewiffr Unparleilichfeit, bie brm ^mereffe be«
©rrt# febr fchabet.

Bon br# Berfaffrr# Mnwenbung übernatürlicher unb affegertfehnr

©cfrn uub bem Sffrft, ben ße machen, mag folgrnbr Stelle eine
3bre geben: „Charta# dtatb würbe angenommen. Bier MbgrorN
netr »urbru mit brm ^rirbrn#»jtalumri nach ^orr fftofalia gefanbt;
aber Mre«auci, bem Beftble Satan# getreu, folgte brn Boten be#
3rieten# in einiger Entfernung mit wiltent Sachen, begleitet von bem
Benrath, ber furcht, ber flucht, bem Schmrrte unb bem tobe. Um
trrbeffrn batte ber ^ärß ber fiöüe ßch an# Enbe brr ©eit begeben,
unter bem SMe, brffen Ilmfrei# ber unerfchrocfeiie Eoof unter bew
toben ber Stürme maß. SVa, inmitten ber Muflralifchen Sdnber,
welche eine Blauer von ewigem Eife bem neugierigen Sltcf br# Btem
fden entlieht, erbebt ßch ein Berg, höher al# bir bÖchfle Spibe bet
Slnben iu ber neuen ©rlt, ober Sbibet# im alten Mßen. Muf bie«

fern Berge ßebt ein ^alaß, ein ©erf ber bößifchrn SRächte. 3>ie»

fer 'Vallaß bat taufrnb eherne Pforten, ba# grriugße ©rräafch baffe
ton tem Home biefe# ©ebänbe# wieber, brffen Schwelle ba# StiOU
fihweigeu noch nie, betreten bat."

Hrefer 'Calaß'wirb von ber Rama bewohnt, nach nuferem Ber*
faffrr, bie Sohter Satan# unb be# Stelle#, — welchen Irreren



*ic, nach feinem männlichen ftraniÖflfchen fflararn (lor^u*il), für

eint männliche Xugenb erhalten bäticn. Huf Satan# Stnreiiung

tcrlast fnne Xechter ftama ihren «Palaft, um «inr geheim» aniffton

iU oefljiebrn. Unb trat ifl ber Sweef tiefe# wuiiberdoUrn triebwrrf#,

»«£»# mächtige flfeich feil ftaraa fliirjenf — 9ür würbe de# Sich--

tni ^rrviicbr Ütegrl: .«Ser Dens infertil, nisi di^nus vjndice no*

das/* pcffterltcher ©»riebt. — Ti» ftama gebt bin, unter trra *of«

tritt b »# Erftauuen#, ibr jur Seite brr Weib unb dicht hinter ihr

tie SBcwuntrrung, um — in einem ^nbiamfdjen ffiigwam Älatfche*

rri ju mathru! Wir »ünfcbtrn, bei SHerfaffrr batte feine ernftere

aScrwnrfe Patient. SSJir fonntrn lächeln, fo lange er c# bei SIQfgo»

rieen unb betbnifeber SWdlbolegie betreuten lieg, aber wenn er ta#

€briftentbutn felbft jur Spelf» äiattyt unb fegar bie Sreirmigfrit auf

bir Beine bringt, muß unter Zabel eine ernftere örftalt anurbmrn.

Ütr »arten fttrrn reu Chateaubriand unter allen Schriflftrllrrii aui

lebten einer abflehtiieben ©ottf#laftrrung brfchuldigrn, aber tief be-

dauern muffen wir eine terfrbrte Änflct>t, bie ihn }u einem gebiet

«erlettctr, den er gewiß am rrflrn rertamraen würbe.

. (Schluß folgt.)

58 1 Mio.grd pbi e.

La Perle, ou l«*s femmes lilU'raire«. (Sie liierarifcbrn grauen.)

fm neue# Jaftbenbucb in der gorm unb mit ber Hu#flattung

feiner »rilifchrn ÄeÜcgen, beim bem gtanjififdjen Xrjrte find

Enalifcbe Stablftichr brigegeben, tie jrbt and) in bie Seutfihen

Safdjenbüdjer emwantrru unb fomit eine grwifft fcewopelinftbe

Bedeutung in ber Literatur erhalten. Sum Wubaie Sruifcbrr

jt uni! darf inteffen gefagt »erben, daß ben Stablflitben 3obn#
in Wien (wie fte feit mebreren 3abrrn in ber „flglaja" fleh

befinteii) bie geledten gabnf Slrfceiien ber fitglänber mriftrii#

naCbftrbrn. Sa# dertirgente ftranjöflfcbr g r a u e n * laichen;

bud) Im wabrflen Sinne br# Weile# enthalt (ine reiche Sarnm*

lung pertifd?er unb prefaifeber Sichtungen, fämiutltd) ten grauen,

bie feit teui fmif|ebnten 3abtbuntert bi« auf untere §iit, »on

Ebriftine be ffpifan bi# VtAbamc Xaftu, in ftranjöftfdjrr sprcfa

ober in »erfeu al# Scbriftflrflrrinnrn aufgetrrtni ftnb. Swrt*

unbfect#jig Samen fluten fleh bier ju einer ©efeflfehaft oereb

nigt, ©on brr man nicht rrcht ju fagen »riß, ob fte jur febö*

nrn ober jur gelehrten Welt gebart. Ser befatinte Stblio-

pbile f. S. 3aceb bat in einer Einleitung tiefer febwirriarn

grage ju begegnen gefudpt, tnbris er bemrrft : „Sie grauen ftnb

bie Bierde her StteTatur, wie fte tie ber ©rfrUfdjaft finb, utib

ihr lieben#»ürbiger Einfluß wirb fid) immer eben fo iu brr Site*

tatnr beiuetflicb machen, wie er Mem, wa# bir greute be# 8f»

ben# au#matbt, jur Grundlage bient. $u allen Seiten bähen

bie grauen tu unferen genügen ©muffen beitragen wcllrn, da--

mit nicht gefag; werbe, wir fonntrn and) ohne fte alucflid) fedn.

Sie griftretihe Sltfegonr, welche bie febönru Jtünfte unter bie

Ebflnt bei Stufen fteflrr, ifl in granrreid) nicht miutrr al# in

©riecbenlanb jur Seit be# beritte# unb iu Wem jur Seit be#

Vuguftu# in Ehren gehalten werben. 3 n her alten Sftbtbolcgi«

war ber ^atnag etwa# Sfoliberr# al# brr £(pmp Sie
grauen haben r# ftrt# mit ©Idd pirfinht, un# ju feigen, tait

ibr grtftig## Ärrmegtn eben fo grell unb lartrrer Sftatur al#

ta# unfrige frp. Ser fpbltifcheii Vfu#fprüche Scileau*# ungr
achtet, brh frinb'eligen Epigrammen grbrtuf# jum Xreb, haben

he grauen hoch nirmal# mehr al# rbrn jrjft un# bargriban, bas

in ihrem fcrnrn pertifche Enipftntung, in ihrer Euibiltnng#;

fraft anmuiblgr garbnng unb in ibrrn Werfen mächtige £rigu
naliiät tefberrfihr. Sir Wrfduchie feigt un# graurn äl# große

Wannet; grauen unferer Seit find groß» ScbriftfleOer." —
Ware r# nicht rin granfofr, brr tiefe# al# ber rinfigr Wann
in ©efeflfehaft eou )weiunbfech#jig grauen fagt, fo würbe man
perfucht feen, e# für rin wenig ungalant ju halten.

€ n g I a n b.

Di» gcogtflpfHftC» Ö«f»BW«ft in tonten.

(e$!nl.)

Uinrr btn fogrnannten «irmifitittn ütiffiltit tr, , rc^ra.

phifchen 3eurnal» find e# brfonber# bir im Eingang erwähnten Öle-

ti|m übet dir 9laturprctiiftr und den 9fcfrrbau in Aafchemir, welche

lit Mafuierlfamreit feffrlii. 0ic find den binirrlaffenrn 'papieren br#

Itittr gleich fo einen feiner SSerufogenofTen ju früh errftorbruen

William Sfleorcreft entlehnt, eine# ätianne# den au#getfi<hueo

ten Ärnnlnifirn, befonbet# im gacbe ber SHaturgefcbtcbtr. ftlachtem

er bir poriirbmfteii mmrralifdmi frebufic br# Eanbe# befebrirben,

febilbert tin# Sleorcrefi ben Suftanb de# ttcftrbau# ton jCafcbenur, bei

febr in Verfall febrint. Sie un ®erbaltniß jur SSfdälfrning fe fpär»

liehe ©flfgrnbnt für Arbeit nbtbigi berl diele au# ben nirbrigen SBelf#*

JUaffrii, »leb fu üaftibirrrn bbTjugrbrn. Siefer Umfianb unb bie 26e^

aurmli^fnt der <3d)ifffabrt im 3nneru haben dir §abl unb ©ute brr

Pferde in jftafebemir febr brriintagrbracbt. Eui interrfauie# laut*

wiribfibaitlicbf# ©eiuälte entwirft un# ber ®erf. unter ber Ueben

ftbnft; „IBrbaiibtung ber Sirhen". 3»(er Pächter in Jlafchrmir bat,

wie e# febr int, inrbrrrr »irnenftcde in feinem $aufr. Slootcreft

fähltr bereu bei Einigen nicht weniger al# jehu.

,,©ei bem Stau ber fcäufei", erjäblt er, „wirb im SBoretu# für

bie Sieiirn gefolgt, intern man Höhlungen in ben Wanten Anbungt,

bie an ©töne riwa# pcrfcbiebrn, aber an ©efialt alle gleich ftnb.

Sie ftnb nämlich tplinberfermig unb geben burch bie gani» Wand.

Wenn fo bie Stbbr» geformt ift, wut fte inwenbig tmgefäbt einen

Seil tixf aut Ürbm belegt. Sicfev üebm ift mit ber Spieu obre

frölfe Pen Wri# ober mit Siftelblütbe derfe|t; lehierr wirb hier übet:

baupt bem Vehra brigemifcbt, unb bie# ift ber erfte ©rbraueb tiefer

«pftanje, ten ich noch ten Slrufcbrn machen fab. Sir S^icitrnft^cf

e

haben un Surchfcfanitt ungefähr 14 gell im Surcfomrflrr, unb neun
fte an beiten Enden drrftbloffrn ftnb, ungefähr ‘20 bi# 22 Sefl Sange.
Sa# Ende der Eblinber nad) bem Suumer |u wirb mit eurem «inten
irbenui Wapf petfchlcffen, ber iu brr Stille etwa# fenprr ift. trffrn
9fanb*abrr in bir Wand paßt mit nut Srbm drefcbmiert wirb. Sa#
andere Ende wirb mit eiuun ähiHnhrn 9lapf trrfcbloffrn, brr aber
in der Stifte rin runbe# Sech Veit ungefähr J Sofl im Surch'
meffer hat.“

Sie Strufchlichfeit, mit welcher für brn alten Schwarm gefergt
wirb, wenn drr heilig autguicuimrn ift, fchilbert un# Sfleerrreft auf
interrffanie Wrifr: „Stit einem Wifth ren trecfeneiu 9tu#ftreb und
einigen brummten JCcblen auf einer irtrnrn Sditifffrl trat tri $au#^
berr |ii dem fttapf aut inneren Ende brr W&brr, teil er turih einige

Schlage um ber Spifcr einer Sidirl le#machlr, wo bann bir Waben,
bie am oberen Xbeil der dtebrr flgeti und faft gan^mit Simen be^

fceeft ftnb, )ura iVorfchein roiumm. .Heine Pen tiefen |rsgie jebcch

Suft, brn Einbruch ab;uwcbrrii ober in # S>mnirr |tt fliegen, fttad).

bem fr ta# Streb auf bir Jleblru grlrgt haue, birlt er ti< Sdpaffrl
bidpt an bie Sejfnung de# Stecf# unb blie# brn fttauch au#
allen Straften gegen bir Wabrn, |cg aber ta* «Streb feglncb
|urücf, fcbalb e# Xeurr ftng* *»m nicht bie Sienen ju per-

brennen, unb dämpfte ta# fteuer, ehe er ba# Stroh wieder gc*

brauchte, ftail erflieft pem dtaueb, fteben bi» SBienep mit (eichet
Sdjnrlir durch dir antere £e(fiiung, baß ter Steel in wenigen Sü;
nuten een feinen S?rwctmrrn orrlaffm war. 3r bi fthmit ber S?ad>;

trr um feiner Sichel bie Honigwabe« lc#, bie in mir Schüffrl fte;

len, welche (eben derber ttntrrgcfr|t war, ließ aber ungefähr ein

Suttel brr Waben junäcbft am euigrgengefrhten Eingänge ftgrn.

Sann fehle er tie innere Schüffrl wirter ein, faßte (cbnell einige

SBiritm , bie in brn Waben, wirirehl gan; betäubt, lagen, unb warf
fte au# tun .Jcatife. Sa ich noch diele antrrr iBienrn alu 2*obrn
be# Sied# Uurrguug#lc# liegen fab, fe rrfiinbigtr ich muh, ob fte

lebt cter bleß betäubt wären, unb erhielt jur Entwert, fte fauieii

wieder ju fleh. 3 ,lj battr jedoch feine ©rlrgrnbrit, mich bierden ;u
übrrjeiigen, weil die Slnftalren ju meiner Slbrrife nücb Perbitibmen,
brn Wag, wohin man bie SMrurn geworfen batte, in ben etftrii

i>aar Siunben wieder ju bcfucheii, unb al# ich binfam, batte be^

reu# ba# fteberpieh fein ftuttrr dort grfucht. Sie au#geirtrbcnen
Hürnen febrirn jurfief, fcbalb die Äebre tem Äauth frei war, ebne
irgend 3emaub ju ftrehrn, und da# ganje ©efchäft war in jrbn
Winuten, ebne inrrfllitieii ftterluft, teUbrachi. Ser <>onig war befl;

farbig und pen fe reinem unb fäßem ©efchmaef, wie ber den War;
benne. Er baue weniger al# irgend »ine andere Sorte, die ich nedj
grfeftrt, jrnc fattigrnbe Eigeufchaft, welche birfer Subflanj im S(U-

gemrinen beiwohnt; auch tonnte ich nicht gewahr werben, daß die

fachtet da# ©rringfte don einer brraufchenden ctrr dergiftenbrn

Wirfung deffrlben wußten, wie fte jener ron ter SBburra (»pi* ir-

ritabili») oder großen wilden Stirne in den nördlichen ©rbirgrn oen
©burwbal bereitete $cnig |U beftbru pjlrgt, und jwar, wie man
fagt, weil fte ftch teil brr S^lüibr br# Wolf#wurj nährt. 3^ f‘1n6

mich um fo mehr ju birfer Eifurrbigung «cranlaßt, ba ich ich in bem
Xbale dfunga, einige Sfteilrn eftwäu# den dem SBienu^Siftuft, tiefe

ßpftanjr blühen fab, unb r« für wabrftbunlich ball», daß fte ftch bi#

ju feilen JBrrgrn erflrecft.*'

„Sir Sandlrutr den JCafchemir wiffen nicht, baß man ben $onig
ju geiftigeu ©»tränten brmi&rtt tanu, uub rffeit ib» reb ober an
arwobnliche Spufrn grtban; bir Erichen hingegen gebrauchen ibn

jiatt be# Sucfrr# jum Emmachen ber ftrfichte. E# ift üblich, ben
$cnig aße 3 Jbr au#junrbmrn, unb man ftubet baju ba# Ende be#

September# ober ben Mnfang be# £ftcb«# am beflen geeignet, ttu

bem ben Hürnen bann immer noch eine furje Seit bleibt, um ten

ihnen grlaffrnrn 58orratb, ber auf fünf äßlcnate au#rrichru feil, um
etwa# ju dermehren. Wa# man ihnen läßt, beträgt ungefähr ein

Srittcl Ce# ©anjrn unb febriut binrrichenb; denn feiten fcnnnt rin

Schwarm um, unb bie itafchrmir« ernähren ihn auch auf feine an^

berr Wrifr. SPlan behauptet, baß altr Schwärme mehr ftentg gtf

den, «I# junge, unb baß fte feilen ander# au#fterbeu, al# dor Sllttr.

Wan hat mir rrjablt, baß e# nicht# Seltene# wäre, bcnfelben

Schwarm jebn bi# funfjrhn 3 ahre ju erhalten, unb e# wurden fe*

gar SSeifpiele angeführt, baß er flcb-jwanjig 3ahr» erhielt; doch be*

trachtete man tiefe ftälle nur al# feiten» «u#nabraen. Sa bie Sie*

neu anf tief» 9(rt in buchftablichem Sinne einbeimifch werben, fo

nehmen fte dadurch ein weit jabmrrr# Wrfrit an al# bir in Europa,

unb e# ift möglich, baß ba# ihnen bewiefeue Vertrauen, indem r#

ihre natürliche JXcijbarreit mildert, ihre 3ntuflrie «bäht ober wr>

nigflen# ihre 'Production mehr begönfligt. fluch ift e# flar, baß bie

Sag» der Stfcfr diele natürlich» fteinte bei ©irnrn fern ball.“

^err iHcorcrofi befchreibt Aafcbrmir al# einen »bemal# uairrnieö.

lieben See, beffen Baffer nach und nach fe ‘gefallen ifl, baß die

Stabt jr$t inmitten jwifdjen dielen fleincn Seen liegt. Sfefe flehen

mit einanber fowobi al# mit bem ftluß fBrtufla durch üanälr in

ftlerbindiing, welche durch ftbmale Striche Sande# oder Heine 31t*

fein getrennt ftnb. Un einigen 'puiifuu erbebt ftch ta# Sand fo

weit über bie Wafferflächr, baß e# durch ta# Steigen fcerfelbcn nicht

ubrrfchwemmt werden fann; bcch ba# flache Sjnb int Slflgemrinen

liegt fo niedrig, baß e# prim öfteren $(u#irflrn brr ftlüff» unb

Seen unter Waffrr gefegt wirb. Sie nachtafftae flfegirriing läßt

ba# Seegra# unb ten Sand in ben ftluß^Srtien ftch fo aubäufen, baß

tiefe immer feichter werten und immer weniger Baffer faffen, weU

che« ftch bann um fe weiter über ba# Sand oerbreitrt unb ben Ein»

»ebnem großen «a<hib»il unb »trluft derutfachi. Sech fe groß ift
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bie natürliche (Energie be# Menfiben unb feiner Xgätlgfeit, tag et ftarb. fr würbe ju fion erlogen, flnbirle bann in firforb, wo tx
in jeber Kagr mb in feber Sphäre mitten unter Sornen ergelMicbe feinen gelebnen ©rat mit (Ehren erhielt, fr trat in Mitblr:Xrm»le
Wefen jii rflnrfrn ereile. Sie geograpbifd}' *«0« Aafchemir#, Belebe ein, »urte unter bir Anwälte angenommen unb ging nach Barba*
r# ber ©lUffn ber uubinbigen ©eilen prrilgtcbt, beförtert *u gleU boc#, »o er pd) fec^# Jahre aufbielt. Der (Einflug eine! Enlcl#,
djer Seit bie frjeugung aUer Arten von Begctabilint. ber eine bebe Stelle in ber Berwaltung 2Bert

:
jutien# bclleibetc,

„Die# wirb", eridblt f>rrr Moorcrcft, „burch fchwimmente raugte ibm eiue febr ergiebige ^rari# flehern, allein fein Sinn flaub »on
SBeete bewertflcUigt, bie, »rrmöge ibrer Kcderbeit unb »CBeglidjfeif, Auib()fit an nad) Ufrifa. Seine ^araitie br|1fi noch eiuige feiner
Beter uiiterflnfcn, noch vom fßaffer überfebwemmt »erben fö«rn,. Schulbücher au# fion, in meinen Aartrn ton Hfrifa mit jrinrn er*

fenbem flet# oben auf fdjwimmen. (E# fliegen nämlich oetfehirbrne träumten Weifen un Junern abgejeiihnet flnb, unb in Barbaboe#
©affm'flanjrn, all ©aflTrrlilten, Wirbgra#, Schilf ic., rem «oben pflegte er bei ber gröpten $i$e iange Spajiergangr ju narben, um
be# See# auf, unb ba bie Böte, bie tiefe Seen befahren, gewöhn* fleh |u ben ätlübl'eligreitfu ber beoorttebenbrn Weife, bie ibm nie au#
lieb ben lurjeflrn ©rg naib ihrem Sefliwniung#*£rt nebraeii, fo bein Sinn Tain, abjubärirn. Sein heiler# Streben brgriflertr ihn
entfieben baburd) an gewiffen Stellen in ben Seen giricbfam Alleen fogar jur Worfle, et febrieb „ein Selbflgrfpracb Mungo 'pari#" unb
»on Wietgra# unb Schilf- Auf tiefen nun Irgt ber üautmann (Buttem emtgr aubrrr Stüde ähnlicher Art, bie btri tichfcnfchrn ©rrlh ba*
unb MelonenBeetc an, ittbrm er bit ffiafferpflanjeu ungefähr |»ei ben. ©j# ihn jcboch gulef t »öütg entflhub, »ar ber neiilube fr*
gug lief nnter tem «BafTrr abtehnritrt, fo taft fie feinen $a» mehr folg ber Brüter Kanter, fr fürchtete, tag, «emi er noch langer
am Boten haben, aber in brrfrlben Kage gegen etnanber bleiben, inerte, eine anbere frpebition nach gröSerrm Maüflabe au#grrüfltt

Jefct werben fie etwa« fefler jufamraengebrueft unb ju Beeten ar* Bftbrn möchte unb Wühl# mehr fflr ba# Streben eine# <priratman*
formt, bie jwei ?arb# breit unb co« unbeflimmier Känge flnb. Sie nr# übrig bleiben Bürte; er befdjlennlgte baber feine Surüßungen.
Spihtn ber ©affergewaebfr Berten juetß abgefcbnitten unb eben Xolaenber Au#|tig au# feiner •PriOat*Acmtpentrnj wahre nt feiner

auf gelegt; bann belegt man fit mit einer bemun Kage ton Schlamm, Weife iß nicht ohne Jnitrrffr:

welcber nad) unt nach in bie uutcrgrftrciiten ©rufet tinbnngt. Sa# „Sie Schönheit brr @ebirg#mälber ton ßrrnaubc 'fo wirb burch
Beet febwerbt fehl; bamtt »# aber feinen f \ah nicht »erlaffen fönne, Wicht# nbertroffen. Sic fchönften Baume in fnglanb fiub gwerge
flrrft man an jebrm fnbe einen SSritru * '(Pfahl burd), ber e# jebcd) bagegen an Umfang unb fcöbr. Sie böchße Spi$c biefer Berge tft

nicht »erbinbett, mit brat ©affer ju Urigen ober ju finten. — üWiu fo bed), Bie bie oon Xenrriffa, jetoch, jener ungleich, fad immer iu

trlfl einer Stange, bie mau »on einem Boote au# jmifd)rn bie ©ollen gehüllt uub nur |UBeitcn ftchtbar. 3dj fanb groür# Ber*
©rafet auf tem ©ruiibr bf# ©affer fledt unb in berfelben Wichtung anßaen, mich in ben flaren unb fpirgelbrUfn Sachen |u baten, brren
mehrere anale berurabrehi, rrijli fid? ein« Menge ©ra# Io#, Belehr# ©affer (in# tureh brii Schatten brr bunten gut heben Baume rem
mau auf bie Berte bringt. $irr flicht mau r# *u fegrlformigen mit fühl erhalten Birt; hier aber wage ub e# nicht, wegen ber

Schobern, bie am guftr ungefähr jmet im XUirchmefftr haben Blenge een ttdigatcrru, Bc»on ta# Ufer »nuiach. £rei grose Kioer*

unb eben fo »iel in brr fcöbe. Eben haben fie eine fcöbtung, welche pooler Sch'ffe liegen hier; gefleru machte ich einen Mu#flug nai
mit frifcheni tiinnrm Schlamm, ben man au# tem @runte be# See# tfrefitomn, rinfl eine btiibrnte Stabt, jrht aber fafl raenfchrnlrrr;

holt, dngcfiiUt »trb. Siiwriifii fchutter tuan noch elma# fliehe hin* eine ©irfung tr# Slfriramfdjen ftberglauben#. 3<h fab einige trüm*
ju, bed) oft and) nicht. Der ^achter bat eint Hniabl Melouru* mer fchbner Äranjöfifdjtr Spiegel uub anbere wirllnh foflbarr £mge,
unb ©urfen ^flanjen in Bereitfdiaft, Belebe unter Mauen gezogen al# fchöne fngltfdje Sepho # unb Stuhle, bie in Stüde *erfd)lagen

j

flnt. ©emi tiefe »irr Blatter haben, fehl er in jete fcöblung ter unb in te# Xeufel# J.au# auf tem Marftplahe al# £pfrr bargebracht

jRegrl, bereu eiue bopptlte Wethe am Wantt jete# Beet# neben ein* Burben. Obgleich t# ben Bemtibiingen be# (Sapitam# Cweit gelun*
}

enber bmlauft, brei 'Pflanjrn ein. C# betarf jebt »etter leinet gen ifl, teil öffentlichen Mrnfdjrncpfrrn hier Einhalt 411 tbun,

pflege; man hat nur bie grucht rmjufanimrln, unb bie Beete unb |o hat toch jete« fbau« oon einigem flnfehen — unt manche finb

jtrgrl haben weiter nicht# al# bie flrbeit grroflet, tie nur gering ifl, fehr gutgebaut uub leben bemalt mit flbbilbungru »on Xigern, Scblan !

»eil r# fehr fchnrfl geht. <f# giebt oieUcicht reine wohlfeilert Vtci, gen unb anberen phantaflifcheu ^igurru — an feinem f^nifchbauni

Melonen unt ©urfrn ju liehen. Cbgleicb bie Bette fehr nahe bei in ber Mute te# »lererfigtn 'fjlabe# ober fcefi# einen Schatel hän*
einanber flehen, fo finb fle toch fo beweglich, bat man fle leicht au# gen, ter »on ten Bewobnrrn alle Ueb-el abwenten foll. £irfrr

cinanbrr flogen unb ein fleine# Boot hinburchfahren rann; auch Schabei »irb übrigen# »eitet nicht orrcbrt, tenn rr ifl nur »on ir«

tragen fle wobl ba# ©ewuht eine# Mrnfchrn, inbeg fchneibet man genb etium Sflaorn, ben man ju tiefem Swrrfr du#rrfehrn hat.

bie ^rächte gewöhnlich »oni Boote au#. 3$ fl| bt eine Strrcte »on £och ba# flbfcheultche ihre# Aberglauben# liegt in brr Meinung, tag
ungefähr funfjig Morgen tiefen fd)Bimmeuten ©urteil; unb Melonen* ein flfrilanifdur ©roger nach feinem Xobe 111 ter anteren ©rlt nur
©arten entlang mit fah faiun rin halbe# £utrut tranfelnter Hfflans nach Bcibdltntft ber Menge »on Sriaoeu unt X>irnrrn, tie rr mit*

K
n. Wie habe ich auf ben ©urfen; uub Melonen »Reitern in ber bringt, geehrt Wirt, fo tap bie hri.ligflen mtnflhlidjen ©rfiihu tiefen

|

ahe ber gröpten Stabte (Europa'# fo groie Strecfeu mit gefunbeu Morbtbaten in Maffe juni Bcrwaüb bienen mfiffru. £ag r# übru i

Vflanjen bebreft gefehen, nur bemetric ich, ta« jene etwa# |u üppig gen# in vieler fcmflchi ein gutartige# Boir ifl, tann ich frlbfl be* I

wuchfen." —
- jeugen. 3brr Behautlung brr Sriaocn ifl weit milber, al« ich je

rer nächflfotgenbe Artilel giebt einen interefantrn Bericht »on mit ber SHaorrri »erträglich glaubte. — £a# Kant, fo genug be*

einer fehlgefchlagriun (Erptbiiien, um ba# 3anrre »on Afrila ju er* »öilert, fchetut nur h>rr unb ba fledwrifr ben ©albmtgen abgewon*

ferfchm. jjBfifcerren. WanieneCeultharft unbf »rBhitr, Kehteret nen, unt ber Boten, trc$ be# fo nachläffigen Anbaur#, ftrebt »on
raum jwaii|ig 3abr alt, theiltentm £eiembrr 1831 tem Auofdjuffe »er ben üppigflen tfr|eugniffen. Sclbfl jebt, wo ter SllaPen * |>anbel

geograpbifcbtn ©efeQfihaft ihre Abfleht mit, auf eigene Jtoflen bic hier, £anr ber Mitwirlung granFreuh«, beinahe gan| abgefihajft

Mitnbuug ber D.uorra in Afrifa aufjufuchen unb bann ihre Weife ifl, fönnen fle hoch Aüe#, wa# fle braiichcu, »on Europa, mittelfl

eftmärt# nad) Babrflbiab fortjufe ben- £tr Auofchup war angenehm laufd? gegen teil Cel ber in ihren ©altern ma<hfcubrn fleh

überrafcht »on tem (Entfihluffe tiefer jungen Männer unt bcfchlop, bic »erflhaffni. ra# guefmohr wirb milb etngefammeit, unb eben jrbh
Unternehmung |u ttnlerflüben. Man gewann ihnen bir Xhrilnahme BÜhrrub ich fchretbr, faltigen fleh bir Sriaoeu ini £aufc baran. £ic

ber Wegirrung; fle erhielten ein Chronometer geliehen unb mehrere BeoöKerung tiefer Statt mag ber 0011 Worthtrtch gleich rommeu.
Brirfe an £|fl|irre, bir unfere Ser* unb JUirgfmachi lang# brr lEine Ärummung be# Xluffr# nicht weit »on hier, ungefähr fo breit

Afrifanifcben Äfiflr befehligen, tenen man bie jungen Abeuteurrr }u wir bir Xbrtufe unterhalb Koubon, bilbrt eine ©egrnb, welche »iel

Schuh unb Beiflanb bringeub empfahl. Am 1. Januar 1832 frgeltr Aehnlichleit mit ter »on Wichmonthill bat."
bie (jrprbitioii 0011 ben £ünrn ab, beibe Wrtfrnbe waren aber, al# £rr nachfle Auffah be# »orliegrnben Journal# ifl leiber nicht

fle )u Sdiburfl in ©ambia anfameit, fehr unwohl. $rrr Xprwbitt geeignet, bie trübe Stimmung, bie ter »erhergehente in jetrm ge*

fanb fleh fo auärr Staube, ba# jCItraa ju ertragen, baü ec tem Sure* füblooflrn Ktfer erjeugen in mite, |u »rrtraugen, beim er enthalt eine

ben frtiie#.^rrunbr# nachgab unb nach $>aufr luriicflrhrie, ^r. «5oult* £arflrllung ber Umflaubr, welihe bie (Erhaltung be« £a»iiain# Wop,
btirfl jrtoch ging weitfr nach Jrrnanto 'fo. wo rr »oni STbcrflrn Wuholl# eine# anbrrrn jener etlen gelben, bie turdi ihre Anflrcngun*

febr gaflfrrunblid) aufgrnommrn würbe. £rr Cberfl »erfah ben Wri* gen bic Sache trr ©iffeufchaften grabrlt haben, fehr |oei.

feilten mit fräftigen vmpfrblungrn an ben ^er|og (Ephraim, ben frlbaft raachen. ©ir troUrn nid)i bei ben Xbaifacben »rrwrilrn,

eingeborenen jffiirflni »011 Aalabar, mit bem rr fehr brfminbrl fehlen, weiche ju brr Bermuthung führen) tag tiefer liihne Manu ein £pfrr
£er $irr|eg bchantrlte fberrn Soulthurfl auf# frcunbfchaftlidifle unb feine# (Enthufla#mu# würbe; fle liegen bereit# bem ^ubliruia »or.

gewährte ihm allen Schuh, ber ihm im Junerit oen Afrira »on ©ir hoffen nur, tag e« reiner ^amilir in tfnglanb au einem Mit«
Wuhrn frpn rennte. Wach einem ftir|ru Aufenthalt ju Äalabar reifte gltrbr fehlen wirb, ba# nicht gern fein Sdirrtlrin ta^u beitrage, um
er weiter nach bem Kante $bor. (Er war ungefähr hi# auf »ierjrbn eine Wachforfchung aujufletleii, bie allem Bweifcl über ba« Schtcffal

Xagereifen »on Äalabar in (Eboe eorgebrungen, al# er auf Befehl* be« Capitam« Wop ein (fiitc macht ober pielleicht bte Weitung bic*

br# Aönig# birfe# Kaube# angcbalicn würbe. £ie# »eratilagtc ihn, fr# fo aufrichtigen $rraubr# brr ©ijfrnfchaft bewirft,

ju bem £rr)cg |iirüd|urrhrru. (Er fcbijftr fleb nun auf ber „Agne#", . .

einem »on Ki»rrpeol nach ^ernanbo fo brflimmtrii Schiffe, ein, flarb flnitigfülflQC».
aber auf bemfelbeu, 411111 Bebauern AUer, tie ihn rannten. Sorn* — Sie Memoiren Kubwig# XV (II. Sie in tiefen Blüt*
bigtr eine (Erpebition, bic »011 >pri»at*'Perfonen au# (Eitfbufia#mu# fern früher au#gefprod'ene Anflchi, tag bir angeblich »on einem ^cr*

mit auf eigene Aoflen unternommen würbe. ¥11# Beifpirl eine# 40.gr »on hriau#grgebeuru Sdifwürbiglriten untergrfchobrn

eblrn (Eifer# für ba# Brfle brr Btenfihbeit orrbirut bie Unterurh* fepeu, wirb tureh eine uii neuflen |>rftr ber Quartrrly Rrvirw ent*

mung be# $rrrn (Soultburfl iu ben Annalen brr grogflnnigrn uub hallene Ariitf »ollfommen brflatigt. Ja, ber (Englifchr Armier wrifl

uiirigrmuihigen Brrricherrr nirnfchlichrr Aenmniffe aufhewahrt 411 fogar nach, tag brr $rrau#grbrr jener Memoiren ein gaii) gemeint#
werben; auch wirb e« flchrrlid) frin Krfer hier am Unrechten ungefchutte# 'Plagiat, begangen, intern rr ba# unter brm Warnen
£rtr fluten, wenn nir eine ftirje Wad)rid)t »on einem Manne geben, ,,Nomoi r«*n «U- ß.iclianniont” berannte Journal, welche# in bnt
an brffen Wanten fleh ba# Anbrnfrn einer ebleu Unternehmung fnüpft. Jahren I7t>2 bi# 1788 iu "Pari# trfchienru fr», nicht bieg bei ber

ifeultburfl war ter finjigc binterlaffene Sobn »on 6. Gcultbürfl tfrjäblung »011 ftof*Jntriguen unb Anefboien beituht, fenbern flelfrit;

(F#q ju Sanbiwa» bei Worthanch unb war 3j Jahr alt, al# rr weife fogar ©on fnr ©ort abgeuhnebeu habe.

$erau#grgrbcn »on ber Webaction ber AUg. *preug. Staat#« S«<uug. ©ebrudt bei V. ©. &apn.
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naatntli* bei $<lbrn unb brr fcelbin, Eutern# unb Epmotoce,

Seite jun Ebnftentbuiu befehlt, — Erftrrer ein Rbföiamlin^ be# Sptji*

lopoimen, geltere bei fcorarr — bereu geben unb 0*ictfale ba#

fcaupi^ntreeffe erregen, unb bie julr|t im Eolifeura jufammen ben

Wärttrerieb leiben. ©iefc# Su* ifi tiellei*t reicher al# irgenb eine#

eon Ebatcaubrianb# ©erfen an f*önen Sieden unb gläu}enlrn

0*tlbrrungen, bo* al# ©efdjitbte ift ,r# f*lr*t angelegt. E* cnl«

ball eine Wenge Epifeben unb Stebenfa*cn, bie, obglei* gut an fl*,

benno* ben ftertgang ter fcauplbrgrbenbnt hemmen unb ba# 3 n:

terefft abföblen. »iefc Unfabigfcit, eine Erjäblung «ut bur*juf8brta,

jeigt fl* in allen WoteUrn dbateaubrianb’H unb ift ein $aupt;$in»

bernift feiner Weifttrftbaft in tiefem $a*r ber gitrratur. ©Ir Äunft,

alle Webenumftänbc natb einem einjigen Ecntral^punfte be# 3B *fr*

rffe# fc ii oergirr n ju laffrn, »ut bei ibm trrmißi; felbft »o bie ft;

»abluna turj unb bie fcantlung einfad) ift. Tann et fld) ber Wb;

f*»rifungrn ni*t entfallen. Sein «enie neigt ft* jurn Sinnigen

unb Walerif*en, aber nidji jum ©ramatif*rn bin. Sei *m ift bie

Wcordc md)t foircbl eine ©arfteflung menf*li*er Cbarafiere unb

fcanblungen, at# rin Eantpa#, uiu Wefrible unb Sef*rcibunatn biuein

ju »eben. Seine WcorUeit, feine Weifen unb fein „(jrnie du
Christiani.w tonnen in ber ©bat al# Ib»tlf Eine# großen ©trf#
betraget »erben; eine« borgt abwe*ftliib vom anbrreu, unb wiewohl

bie gönn teiftbitben ift , haben ftr bc* alle Einen ton unb ihnen

S.Trit. Wm auffadentften jeigt ft* fein SXangcl an bramatif*ra

Salem bei brr ®*öpfung ton Cbaratirrrn unb in iebrnbiger ©ar-.

fteUung ber ^erfoneu. Er »riß ftr ni*t jn iubioibiialiftren, ftr ftnb

immer nur fBeblfrl fir abftrarie EmpfiMbuiigen, glri*fam Wunbftfirtr,

um ber ©eit bie Hefüble unb Wrinuugrn be# Srrfaffer# fmjb |u

geben, €< ift un#, al# wenn mir biefe unb äbnli*e 3ntitibnen nie

gefannt bäum, benn nie fönnen mir fte un# lebenbig unb banbrlnb

torfteürn. Srlbft ba# lofalr Aelerit, ba# er ihnen girbt, tribt ihnen

braut* ni*t mehr Meatitat in unfrren Wugen. Charta#, in feinen

heimatliii*rn ©albern unb feiner {Rational; A'lritung, f*cint un#

fein fonbem eine Wouffeati’f*e Schöpfung, au# ibealen

Wttribiitrn |itfaramengrfr|t, eine &erftnnli*ung ber pbilofopbif*rn

Empfintelei Europa’#, in bie gelle eine# ©ilten gebüüi. Wan per«

glei*r Ubairaubrianb # ©ilfcr mit benrn pon Eoeper, unb man fühlt

fgglri* ben Unterf*irb; ber Erftrre mag ibre grbeii#weife unb Errr»

monieii eben fo genau brf*reiben , abrr Eeoper# lubtanet ftnb le»

benbr Wrnf*en, mir orrftebrn ftr, al# hauen mir fte gerannt, »ab*
renb bie eon Ubairaubrianb nie anber# al# im ^u*e gelebt ju ha--

ben f*einen.

©a# fcaupitalrnt be# großen gran)öftf*rn S*rtftfteHrr# brftrht

in ber Scf*reibuug. Sie bilbrt ben intereftauteften ©heil feinet

WePrflen; bie# ift e# au*, ®a# feine Krife>83ef*reibungen, fe ungei

nau fte au* ftnb, bb*ft untrrbaltenb raa*t. ©ir neuere 2iteraiur

hat mrnig auf)u®eifen, ba# feine S*Uberung br# tobten äKrerr# in

bem ,,Itinrr«irt* de Paris i Jeriimlern" übertrifft. Wu* bie S*il«
errungen be# erften Wnblicf# be# heiligen üanbr#, 3 rtu fa,fu>

'#«

WlcranbriaV, Wihrn #, Sumunt*#, ber Verübung be# ^irau# unb brr

Wri) in Orir*enlanb ju reifen, ftnb Por|ügli*. Ö?# ift f*mer, fol*e
Strlfen au#ju)irbrn, ohne ihrem SOerth iu f*abrn; fclgrnbr# We.
tnaibe pon 3rrufatfm inteß läßt ft* oieilei*! heraueheben, ohne
viel pon feinem Ulfrft ju eerlirren:

„Son bem £rlbergr au# grfrhrn, jeufeit# be# thal# 3ofaphat,

bietet 3erufalem einen f*rägrn, Pou Wbenb ita* aUorgen ft* feiu

frnben Wrunb bar. <£inr mir ginnen befegtr aRauer, bur* Xhurnte
unb ein ®oihif*e# Aaflcß oertbeibigt, umgiebt bie game Stabr,
f*ließt jebo* einen ©heil be# ^ergr# gisn au#, ben fir rbebem
au* umfaßte. ffta* SBften ehin unb im anutelpunlte brr Stabt,
in ber ©egenb br# ibaloarunbergr#, flehen bie Raufer jirmli* bi*t;
aber int ©ften, läng# brat ©hal Ärtron, fleht man leere Steden,
unter anbrrrn ben ftaum ring# um bie äRof*re, bie auf ben Xräm--
mem be# ©erapel# erbaut ift, unb ben faft 8ben <pi a h* »o ehrinal#

ba# S*loß Wmonia unb brr }®rite ^pataft br# gerate# emporfttr:

gen. ©ir Raufer in 3«nfJl<f ft»6 f*mrrfaBige piererfige Staffrii,

febr niebrig, ohne S*ornftein unb Jenftrr; fte rnbigen oben in

platte ober bogenförmige ©erraffen unb feben au#, wie Wrfangniffe
ober (Araber, ©a# Qauje mürbe ft* bem Wugr al# eine fortlaufrnbe
^lä*r barftrflrrt, menii bie Jtir*thiirmr , bie SMinarrr# ber fftto;

f*ern, bie Spihfn einiger ffppreffrn unb bie Wopal- Stauben ni*t
bie einförmige i?brnr unterbrä*rn. Seim Wnblitf birfer fteinernrn
Raufer, oon einer fteinigen ganbf*aft umgeben, fragt man ft*, ob
bfe# nicht bie unter ciuanber grmorfrnrn SWenumfiite eine# Air*;
bofe# mitlrn in einer ©uflr finbf"

,,Xritt man in bie Siabi, fo halt leinen ni*t# für ba# traurige
Wrußerc f*ablc#. SNan int in engen unb ungrpftafterten <9äß*ru
umher, bie auf unebenem ®cbrn ft* erheben unb ft* feilten, unb
man matrt in einem Sfteere pon Staub ober redenbrm Air#. Sfrinrne

©erfen, bie gurr über bie Straßen ton eiurra ^aufe jum anbrrrn
grfpannt rcerben, machen biefe# Stabprinih no* Mmflrr. (ftemöibie
unb f*mubigr Saiar# rauben brr Öben Stabt pollenb# ade# üi*t.
Einige artnfrlige Subru legen nur ba# tflttib (ur S*au, unb oft

ftnb biefe )8iibrn felbft gr^leffen, weil man furchtet r baß ein Aabi
serbfifomiBe. Arin Vtenf* auf ben StTaßen, feiner an ben Stabil
«hören; )umrilrn nur f*lei*t rin SBaner im S*aiten h««. intern er
bie Rru*t feiner Wrbeit unter feinem Aleibe Prrbirgt, au# j^ur*t,
pou einem Selbaten beraubt ju »erben. 3n einem abgelegenen
©Intel f*la*trt ter Wrabif*r SPtrbgrr irgenb ein ©hier, ba# er bei
ben ^äßen an eine rrrfallene ättaurr aufbängt. ©eiin man ba#
abgeiebrie unb milbe l*efi*f tiefe# ®tenf*en, feinen biuugen Wrm
fleht, fodte man pielmebr glauben, er habe feinen 9lä*ftrn gemor;
ber, al# baß er eilt Samnj abgrf*la*tri. Arin anberr# Herauf*
bub iu er i Stabt setuoameii, mo rinft brr hfoiiucnf* bru Xoo

litt, all hin unb mirter ber ©rab be# SRuttrrpfrrbc# au# ber ©lifte.

«P# ift ber 3a *, i , fft’a t» h«t ben Äopf eine# Srbuinen bringt ob<r

einen ^ellah auiptiinbern mill."

^olgentr# 9ta*tftäcr au# ben lfmerifanif*rn ©äibern mag eine

imeitr Strobe ton br# tBrrfaffrr# ©lauier geben:

„tfiitt# Wbrnb# haue i* wi*, iu einiger Entfernung ton ben
©affrrtall be# Wiagara, in einem ©albe terirrt. JPalt f*manb bei

Xag um mi* her, mit i* genoß in tödigrr Eiufamtrii br# f*cnen
S*aufpirl# einer Wadji in ben fflwften brr neuen ©eit. Eme
Slunbc na* Sonnen-Untergang |cigir fl* brr SNoub am entgegen«

grfe$ien ^ori*oni aber ben Säumen. Ein balfamlf*e# Üufi*rn,

mrl*r# bie Aönigtn ber 9la*t au# Cftrn mnbra*ie, f*ien ihr, mir
ihr fnfeter Wthrm, ira ©albe toraii)iigehrn. Wa* unb na* flieg

ba# einfame Heftun am hu» 10 ' 1 >""«er höher- SalC f*vebte e#
fl iU auf friuer blauen Sahn tabtn, balb ruhte r# auf ©ölten»
(Brupprii, mrl*e ben f*neebebr(tten Hipfrln hoher Serge gli*rn.
©irfe ©ölten, ihren S*leier ab»r*felnb rntfaltrnb unb jufammrn»
legenb, rollten alri* einem bur*fl*ligru ©urirl ton mrißrra Wtlaf
au# rinanber, loftrn ft* in (richte S*aumftoctfn auf, ober biibcten

am $tmmrt Streifen einer blrubritbrn ©attr, bie bem Wugr fo

fanft rrf*irn, baß mau ihre ©ri*heit unb Elafti|itat |u fühlen
glaubte."

„Wuf brr Erbe mar bie Scene ni*t minbrr ertl|ticfrnb. ©a#
bläuliche unb ®rl*r gi*t be# SWonbe# ftahl ft* bur* bie Saume
unb ®arf ferne Strahlen; ©Haffen mitten bur* bie ti*tr ^infterniß.

©er l^luß ju memrn ^üßen trrlor ft* balb in# (9rb5lj, balb tarn er

mietet jum Sorf*rni, ton ben nä*tli*rn Hrftirnrn ftrahlenb, bie

ft* in ihm fpirgrlmi. ^enfrite be# ©albe# ruhte ba# 3ftonbii*t

unbrmegli* auf bem fttafrn einer Satannah. Srrflreut ftehenbe

Sitten, tom Irifrn ^iau* be# ©mbr# bewegt, biUrten f*mimmrnbc
S*attrii 3 l,felu auf tiefem ftifien Si*tmrrre. 3 n ter Währ brrrf*te
S*meigen uub Siuhe, nur unirrbro*rn tom ^adrn ber Siäuer,

ton einem ©inbjugr ober bem Wr*jea be# Wa*rtogrl#. 3 n tft

Xrrnc horte man ton Seit ju Seit ba# btimpfr Zofen be# Wiagara«

gallr#, mel*e# in brr Stide ber Wa*t fl* ton einer ©üftr jur

«uberrn fcrtpftanjte, bt# e# in trn einfamen ©albern erftarb."

©er Stil ift ba#jruige Xaleni, über »rl*r# mir bei rinem au#«

lanbif*en S*ri?lftrller am »enigRen abfpre*en birfen, mit mnffen
barm brm Urtbnl frinrr Itanbiieute folgen, ©iefr haben $mn
t. ffbaieaiibnanb ben ^rei# brr Aorreribelt nicht juertanni, unb et

hat bie atatrmif*r tprubrnr ber ^ranjßftf*en Rpunfteu bur* grmiff«

©crier unb ©riibungen terlcgt, bie fte ni*t al# crlbobof anrrfen«

nen moden; allein ^ran)öftf*e Arititer ftnb ju geneigt, ber Aor<
rettheit ben Helft aufjuepfern unb über einen uuge®Öbnli*rn Wuibrurf

Wutoritatrn jn Waihe ju jirhen, flau iu fragen, ob rr ftäftig unb
paffrnb ift. SRan fann baher ihrem ©abel ni*t unbeblnat beiftiu«

men. ©ir, unfrre# ©heil#, ®oden geftrhen, ohne ju imtrriu*rn, ob
fein Wu#bruct atabemif* rhtnig iji. baß fein Stil für un# eines

eigenen S au ber hal. ©ir fönutrn Unftnn ton ihm faft lieber Irfrn,

al# trrftänoige ©inge pou Wnbrrrn. Seine Spra*e bat einen

Olanj, eine Alarbeit unb häufig eine Äraft, »el*e hohe Scwunbe*
rung unb Wa*ahmung terbirnl. Cbglei* unflar in feinem diav
fonnemrnt, ift er c# bo* nie in ©arlegung feiner Wenning. 9ti*K
fann li*ttoder fepn, al# feine miberftnnigen Sehauptungen, unb fo

frhr mir pon feinen Weinungen ab®ci*en mögen, fo bleibt fte un#
bo* faft nie buutrl. $trt t. (Shateaubrianb hat offenbar eine eigene

Waniee, benno* ift menig ©riginalitäi in feinem Stil, mie ein mit

fteiielen, fflouffrau, Siiffon, Florian nnb Setnarbin be S«. RJierre

peurauier gefer lci*t errennrii mirb. E# ift gerate nicht 9la*ab»
mnng, br* fann man fagen, baß ihr Stil auf ben frmigen ein*

»litte, au* fann man ton feinet ^rofa baffclbr fagen, ®a#'pon bet

ftfrofa Süffon'#, Wouffeau # unb Srrnarbin be St. gierte'# gilt,

baß mehr »obre ftPeefte barin ift, al# in aden ^ranjöfif*eu Serfeu
unb befonter# in benen be# fcrrrn ijbateaubrianb felbft. Er
f*eint, fo mir man*e autrrr 7tranjÖftf*c S*rififteder, glei* brm
Wntäti#, feine Araft iu terlirren, fobalb er oon brm frften örunb
ebener 'Jprefa emporgeboben mirb.

©ie ..Mnnarrliic la Cliartr“, ®el*e o. Cbateatu

brianb mährrnb friuer Wmt#fnhrung f*neb, uub bie feinen Wu#tritt

peranlaßie unb ihm bie Wugriftr ber Npolijri jujog, ift tirllri*t fein

hefte# politif*r# ©erf. E# enthalt feine 3*cen ton bet conditution«

nrQrn Wonar*ic, mir er fte brm grgrnmärtigca §uftanbe Jrant«

rei*# am angrmeffenftm hielt. E# ift offenbar, baß bie Sntif*c
Eoiiftitution ihm öfter torf*mebie, al# er e# jugeben »id. ©ie Un«
oerle|jli*feit be# Äömg# — bie Sfraiit»erlli*trii ter Wimfter —
ba# 9te*t brr Aamtnern jur 3niuaiiee bei legi#(atlprn Wnträgcn —
bie Srrbinblt*tcit ber Winiflrr, fl* in ben Aamtneru fragen tor«

legen ju laffrn — bie Wbbangigteit ber Wimfter oon brr öffemU*rn
Weinung unb ber Wajoritäi ber Aammern — bie Solibariiäl he#
Wimftrrium# in $>mft*> feiner Wfte — bie Wolbmrnbigfeii brr SPreß«

freiheil — bie Uiumrctmäßigtrit einer Winifterial-SPolijei, bir# ftnb

bie Pcrnrbmftrn Hrunbfalje, bie rr barm nieberlegt.

©ie Laufbahn br# $trrn t Ebateaubrianb ift, »ie mir hoffen,

110* fern ton ihrem §irlr. heffrntli* mirb rr bie Literatur feine#

gante# no* mit manchem ©erfe jirren, pou mefenilidierem Wußen
unb bauernberem üKubm für ihn, al# WUr#, »a# rr bi# je$t fcbnrb.

©a# un# |ti biefrr fcoffniing berechtig!, ift, baß bei ihm Emft*« unb
Hef*macf fett bem Seginu feiner Srbrififteder = Saufbabn unaufbör*
li* forrfihritfrn , währeiib feine 3 (na g« |,at|ou ni*i# ton ihrer Araft
unb Vrbrnbiafrit terlor. ©ie üppigen Wu#»ii*fr feiner ^Pbaniafle

haben bie ^ahigfeuen brfonnrnrn 9ta*brnten# bei ihm iiherf*attet

unb niebergrhalieu, unb in bem Waße, »ie bir etftrren bef*nitten

unb juriidgebräugt murben, haben ft* bie legteren herrlicher enlfaU

tei. fine neue Wuflage frinrr fämm«li*ru ©rrtc (bie un# ai*t
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iinnigM »Srttn »it um Sttjniijcii btaHIfeminn, »Hin

fit femidjftt niil etn JtSdiltn ftiott amifltn eiM'tuna mit fc»,

fteil ttn trm ütpijtn linftnul, tat tint |u nad,8d)ttj|( SBJlttlitb«

«u»,ureit»is »ttbtnbttit, ett un» rrfdjiii't. (F. Q. K.)

j b I i o g ra p & i e.

Cour« d, m»tlitm»lijnt (WattxmaliMjrr Xurfu» fnr trn (SltlU

'Tintninit.) Sou j «»»tu«- lOft« *(«• 35«- 2 ?'•

Litl du boftler. (fit BcfllltlMlflttfuti«.) Jn 214 JUdltln unt

95 Bbbtltunfltn, ren fronen, Sara tint igobn. SPr. 15 Är.

L»V b«n<i»M. (Utbtr »jnrtn Im Wjtmtintn unt btt gtanjeflftbc

Sani iiibbtfonbrrt.) «on »itlor ünwnnict.

Lc Imn j.rdini. r. (3>tt gnit Barum.) Xaftftrabufc auf tu» Jatr

1833. * 0 " *. ipolnau. tr. 7 Xr.

Fiion» — obtr btt 'Tbilofotb- W»nf*« «Oman auf bin Bf;

bltlt *tl. SBon «pitaob bt «bäumt». 4 Sbt. <tr. 12 Jr.

Lt ChMMMirr dt« üractt. («itbtr.XafdJtnbtub auf ca« Jafcr

1833 ) 3h- 3 *r.

® e u t f df) e Literatur im 'XuSlanb*.

JDeutfcfce Sprit«, Stunf>tlfl ln btt «binbutgb Scoit».

Unfttt Sidiltt, »tim 8t 8* io eoitjil btt Ätlril, »tldjt lo

*u#lam>c über flc ergebt, betrauten, »erteil meiflriitbetl# eben nutjt

(Refabt laufen, au ihrem eigenen bort wirtergrgebrnen JStltc ba#

tu erleben, wa# bem «areiß in ber fcabel grnhab. Brfcnbcr« tn

ben Cnahfcben Journalen, unb pornebmlieb •” Wcoir»#, flnP

bie Aritifrn über Deutfcpe Siteratur nnb Sdtriflftrflrr, b»* aUrt fl«'

rignuna#lufl unb ffmpfänglicbfcit für biefejbr, feoih in jer Wegei uni

gemein febarf unb wie mit jerfefenben Säuren angrfnflt, unb e# ifl

un fi in biefem Augenblid nur eine einiigr «ntbuflflffifcb* Äniif »ln *

nerint, bie im lor«*ipn QujKitIj Review über einen ©eurfroen

Dichter, unb jwar Über Jean ßPaul, btcPorgctrricn. *** ®run®

liefer fd>enung#lofen ,
wenn auch nicht feilen geinretiyen smene,

welch« wir birBeuribriler in fnglifcbrn 3eurnalen fo oft annepmen

febrn, fönnte man einen bowlten anfiibren. Einmal bciinpcm Jet

Brite ben Drutfcben immer in einem fc^»*r ju rerfennenben ©rfüpl

ber Uebrrlegenbett feiner ©reßbtiianifihen Nationalität, unb er tun»

fld, auf rinem bbberen, wrltmannifcheten, praftifcperrn Stantpunft,

«eu bem au# et auf Deutfcpe« Xpun unb Xreiben gern etwa# tot«

nebm berabflrbt, wie auf ein nur mit ibraler Btünje jablenbr# $aiu

brl#bau#. Daher manebe orräiptlicbe «euferungen ibrrrfeit# aber

itnfere «iteTatur. ffm anbrrer freilidj feltfara flinaenter ISiunb ift

per, ba* bie 'Krtfafer ffnalifeper Äntifen öbrr ^tutldje e^nftOtUrr

febr oft frlbfl S^eutfrbe ftnb, unb «war, wie r# fdprint, befpetat

aeworbrne Deiitftpr, bie, brr btimiirbm giiflänbe nbeibrdffig, eine

anriffe SPertliininimg gegen birfelben eitert gan^ terbeblen fonnen,

bie bann in ibre »nflcbt ai# rrittfibe# 3ngrefcieui überfließt.

J5et »erfaffer eine# tm lefterfibieiirnen $rfte ber (?tinburgb

Krtiew mitgeibeiltrn füiffafe# über Neuere füruifdse fprif ifl

ebne Zweifel rin Iiruifcber, unb wir glauben ben fanbomann in ibm

in jebtt ^infutt beran#|uetfennen. *r geiot fid> ju intim oertraut

mit uufrrrm ganten (itrrarifeben Staat#:^au#palt, mit uuferen Sdjwäs

d>rn unb Starten, mit tuifeter gpradte unb £<enfung#art, in bie

fitt) ein wirflitber Häuter fdjwerlid» mit glei(ber Qrmanbtbcit unb

Ueterfkbtlicbfett binein^ufinben oermörbte, all baß er un# nidjt ju

blrfer ÜBermtttbting bereditigen foOte; ja, er äußert fidj an einigen

Stellen über Seiilfcbe fiteratur gerate wie Ctncr« bet pro domo
fpriebt- i?r fennt attßerbrm genau bie ©rän|f jwifdjrn ber oergam

jenen eiterafnti ^eriobe in S>eutftblanb unb ber gegenwärtigen unb

g«b8rt in tiefer 9r)iebung ju benen, weld^e bie mit Öoeibr # lob
abgelaufene unb bureb ibn briri6net gewefene Literatur * flera al<

blr bikbfle unb bamit abgrftblofrene JPliilbe ber $ientf(^en ^Joefie an«

feben, wogegen ba#, wa# bie beutige Stage# -.NPeefif liefere, nur

bftrrr# Qeflriipp frp ober böibflrn# eine rrlatitc öeltnna babr. Jur#

ifl eine äd»f j*euif(be unb jwar be#prrat ©eutfibe ftnfldjt, bie jwar

inner halb unfrrr# elgenrn fanbr# oft genug oernommen wirb, obre

fcfrwerlidj bei einem wirtlichen Cnglänbrr fo lebbaften ffntlang pn;

ben »firbe.

X>er ffbinbuegber Neoiewer rniwirft eine Scbilberung ton ber

Debe unb ftbgelrbibeit be# gegenwärtigen gewifermaßen naettberoi«

(eben fiteratur>3uilanbe# iii jietnfcblanb, baß wir un# baber ent«

fefen wfirben, wenn wir nicht felbft eben in tiefer £rbe lebten unb
baber norf) an fo Ptelen fnfiben Jplfitbenwücbfen in brrfrlben unfrren

troft bitten. l?r beurtbetlt in feinem ftrtifel eigentlich bie fünfte

Auflage ton Ublanb'# (üebicbtrn. £a# 'fJbancmeu ber fünf
Auflagen bei bem genannten Siebter (jti benen fleh, wir wir b6«

ren, halb eine frebfle gefrllrn wirb) girbt ibm )um dergleichen An«
laß mit bem gegenwärtigen §uflantc brr Sprit in Snglanb, wo, mit

Aufnahme fjpron’# unb einiger ber früheren SJäüaben ®alter
Seott'#, feiten Srfcbeimiugen im ©ebiet brr Ipnftben ^oefie mebr
ein äbnlicbr# ©lücf gnaadjt bitten. i?r ifl jeboeb ber 9?l(iiuing, baß
rin Siebter, wie Ublanb, wenn er in (Pnglaub aufgetreten wäre,

fcbwerlid) große Aufmertfanileit erregt unb b^djflen# bie ..lionour*

of a sec nn d edition ' baooiigetragen batte, unb bir Folgerungen,
bie er barau# |lebt, fcbrinni ibm febr uugnnflig für brn heutigen

3uftanb brr Sriilfibru Siebttunfl tu frretben. Sßrnn e# and) wabr
frpn mag, baß brr Vßrrtb ber Ublant'feben ©rcicbte bäuflg über«

fcbäpt worben ifl, fo errbanfen flr boeb febweriid), wir unfrr Nr:
«kwer mit |u abfpreebfnter Ärint meint, ibrrn Nubm oor|ug#weife

bem SPIangrl an anberrn großen hfevorbnngungen in ber §rit. €r
fagt in tiefer SBcjirbung:

„Sur Seit, wo bie Semfch* Silrratut auf ihrer äRittag#bcbt

flaut, würbe Ublanb mabrfcbcinlid) bie Aufmertfamteit be# ^ublt ,

tum# nur in geringerem ©rate auf fl«b gezogen haben. Neben bie

In toller Slutbe ihrer Äraft berrfdjenten ©emen ton 64>iUcr unb
©oetbe geflettt, würbe brr feinlae bur<b bie dergieichuug fleb in'#

Swergrnbafir lufaramrngrfcbrumpft haben. Aber ber 0tern ®d>il:
Irr'# oerfanf (eben tot frinrm Auftreten hinter bem $orijont, unb
ber ©oetbe #, obgleich noch bell leucbtrnb, batte fiep bo<h auch be^

reit# feinem abenbinpru Niebergang jugrwanbt. Sin täfomernbr#
gwielicht lagerte fiep über bie poetifcPr hemifpbare ton Scuifcpionb,
wabrenb nur noch einige tlrinere Sterne burep bie btrannapenbe
Finflerniß fcpimmcrten. S# war wie ba« Anbrecpen ber Nacpt in

einer großen Statt, wo bie „h«i 3br herc'n unb laßt Smp fagen"
bereit« bie feute ton ben ©affen gefdjrudjt haben, wo aber botp

noch au« ben bunteln Straßen unb Käufern, beren SSewopner ben
Nad>twäcpter-Nuf übcrwadpt haben, ton Seit ju Seit ber fiprririibe

ton eine# Siebe# ober ber ©affenbauer eine# Neiruiifenen erfcfcaUi;

ober btrr unb ba auep eine Serenabe, auf einer morfeprn ©utlarre
abgeleieit, tie £bren brr Nacpt erfepredt. Arin ßüunber, wenn in

einet folcben Seit folcpe töne, wie bie Ublanb #, bie, au# einem
eiarntbümlKpen Stanbpuntt auffleigenb, Aubatpt unb |arte ©rfüble
atpnirn unb boep männlich unb einfach gehalten fmb wir btr alte

§rlt, manepen Siibörtr, ber ihnen lattfiptr, gefüllten unb, wie ein

aRonumrut, auf ba# ber ßBanbrrcr rauten in brr SDilbniß flößt,

bnrep bie Stille unb Serlaffenbeit ring« um fle ber einen eigenen
Neil gewonnen haben, ben fle fihwerlid) befipen würben, waren fle

Im Xagr#glan} ober neben bem tßirberball einer niächtigeren Sora
trrnommrn worben."

Naber rmgrbenb auf Ublanb'« ©rbiipte, weiß ber Netirwrr
inbrß manche intrrrflantr «enierrung |u maepru. 3n feinen Aeuße^
rungen über Deutfdje SBadabru Siteratur, in feer er nur hier Wrifler
— würget, ©oetbe, SdjiUrr unb Ublanfe — anrrfennt, feprint bin
tmb wirter rine febr flnnreiipe Anflcpt burep:

„€# mag freiliip außer brn tier genannten neep ranneben An^
beren geben, ber in Seutfcplanb einen b#rgebrad)teu Wuf in brr »aU
labrn^ocfle brflpt, unb man fönnte meinen, baß ich folcpe Sncpter,

wir Xiccf, bie belfern Schlegel unb brn ©rafru Stolberg, mit Un«
recht aii«fcplöffr, unb ihre# febönrn Ambril# an bem Nubra, ®lih
glieber ton ber ©ülbr ber nörtlicprn Xroubabour# |u fcpn, beraubte.

3<b fanii aber brnnoeb, Afle« »n Crwagung gejogen, feine Au#nabrae
ju ihren ©unflrn ingeben. *Ba# bir SaHaben be# ©rafen anbetrifft, —
um mit brr 'fair# Aammrr anjtifangen — fo ifl tiel ©etÖne, aber
wenig Äraft fearinaen, tiel Anfcpein ton Xiefe unb fflefübl, abet

fein Inhalt. Sie mutbtn un« an, wir feie Scplöflrr in alten SRabr
tpen, welche, au# ber gernr grfeben, in rinrn Xeuerglani getaucht

iu fepn fcpeinrn, aber wrnn man nabet rommt, finbrt man, baß bir«

frt ©lan| nur «in ftum ebne eigentliche ©lutb, ein fladernber
gnetroifcbciii fep- 3» ben SöaUaten Xird’« läßt fld? ohne Sweifel
ein genialere# ©(üben mabrnebraeu; fle flnb nicht ohne eine milbe,

getragene unb natürliche 9Bürmr, bie aber nicht au#reicht, ba# ©lut
Hi ©ewrgung *u feprn ober brn flodenbrn Fluß *e# ©«fühl# )u

beleben. Xird pat in ber Xpat ein ju große# Uebrrgewicht in ba#
bloß muflfalifipe Iflrmem feinrr ©aUaCrn gelegt, wäbrrnb r# tage«
gen mit ber Äraft unb bem Sufammcabali in benfelben nur fcfawacb

fleht; fle flnb afle fößr woblioncnbe Saute, wie rinluflenbe äftuflf,

bem unaufborlicpen Flüflrrn eine# SBafferfafl# terglrupbar, unb pö«

ren fld) an, al# tÖnnirn fle im $aufe br# äRorphru# gefungrn wer-

ben. ffia# Schlegel betrifft, fo entbehrt et nicht br# Feuer«, aber
e# Ifl fein natürliche«, fentern nur rin erborgte«. Cr gehört in berne ju bem« tilgen ©riflrrn, bie nur burd) bie Fübigfrit, welche

eflben, fleh feie $rnh unb Au#brud«wrife Anbrrer wir wrdj--

felnbe Äleiber aniueignin, groß flnb, fo baß ihr ganjrr Beruf nur
eine rnblofe Naciiabninng ju fepn feprint. 3Bie br»unbern#wurbig
auch Scplrgel al# Urbrrnferr fepn mag, fo fann man boih in feinen

£rightal'Sd)öpfungrn, befonber« in feinen Baflaben-, nicht# Au#gr;
jeithnete# »abrnepoien, mit Au#nabme eine# böcbß glüdlicben tafle#

in brr Brrflfication unb eine# Stil#, ber, wrim er auch fonft »ifl«

leicht ein wenig |u grfcbmfidt ifl. bennoep reiepe unb wahrhaft flaf«

flfebe Scpöubeitrn rntfaltrt. Aönnten wir un# aber emfcpließen, ;u

ben oben genannten pirr Namen noch einen anberrn bin|U|ufügrn,

fo würbe e# ber br# SRalrr SRüfler fepn, in ben: mebr äeptet Bah
labrn>©eifl ju fluten ifl, al# bei irgenb rinem ber jupor angtfnbr«

ten Dichter."

„Xrbrrn wir jrboeb ju benen jurüd. welcfoe wir al# bie SRrh
flrr biefer ©dtiung beieicbnrtrn, |o möchten wir ohne Brbcnfrn
Schillern bir ipalmr reichen. Bürger# Ballatcn, nicht frltrn ge«

febraubt unb grmrin, obwohl in Brbautlung wen ©rgrnflänbrn br#

Bolf#glaubtn# oft ben wirfung#reiihfl<n Cmbrud maebrnb. flnb tecb

afle ju febr nach einem ton geftiramt. SDo er finen bÖberen Fing
orrfutpt, wie in Senarbo unb Blanbine, erreicht er einen eben fo

läcbcrliiprn €ffeft, al# wenn man rin Craterinm auf enter Sad«
pfeif« fpirlrn weflte. ©oetbe bagegen, beflTen au#grbilbrter ©efebmad
ibn von folcprn Verirrungen fe'rnbält, unb brffrn mebr plaflifcfae

Natur ihn befähigt, feine Xonart mit bem Xbetna *i' änbrru, irrt

jeboeb feiellricht nur |u bäuflg auf bie entgegengefepte flBrifr.

tßenn Bürger |u brftig, ju tbratralifcb, ui geräufchrofl ifl, fo er«

girbt fleh bagrgru ©oetbe )u aH#fchlirßlid« feiner ^bantafle, ifl (u

rubig in flep frlbfl unb ju unbrfümmrrt, ob er ba# ©rfübl brr An-
brren errege; er ifl, unt e« fur| iu fagrn, ju febr ©rirdir für rine

Form, bie ihrem Urfprung unb ®efrn nach fo febr ©otbifd) ifl wie

bie Ballabe. ScptUer flheiut rine gtiicflichere flRitte barin ringe«

fcplagen iu haben; riafflfcb unb fomemplatip, wfr ©oetbe B. in ber

Bürguhaft, im Ning be# ^olfel^tc#, in ben Aranichrn be# 3 t bfn#,

fann er zugleich ffegreiep mit bef Äraft Bürger# wetteifern, wie im

tauch»« unb brffrn Einfalt be« ton« cueithen, wie im Xoggrnburg,
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ebne in feine entere ©eife au«juarten; »äbrenb et in fvUhrn Gr*

lichten, wie ftribelin unb ber Aampf mit trra Brachen, feie bmluhfte
Vereinigung eine# rrinen Gefdjmact« mit tiefem Gefabl unb au«gr*

jndjnetrr Schönheit unb Malerei ber Bittien offenbart, unb jugleich

babei eine gewiffe religiöfe Kegeiflerung, bie trefflich mit brm ro-

mantifchen ©barafter ber KaUabr übetelnftiramt, unb wonach man
bei einem feiner Mitbrmrrbrr vergeblich fueben »firbr. — Ublanb'e

KaOaten vereinigen viele von ben Schönheiten feiner Korgänaer in

f]<h- fflie Kärger, bat er bie figrntbnmlitbfeit be« allen Kauabrn-
jtil«, mit aDen feinen Sirrlicbtriten, ©irb erb Ölungen unb 3 1,9rT:

flenen, »©bl in ne, aber ein reiner Gffdjmacf betrübet tbn vor brn

uiiwiOffitlichen Srateflirrn brffelbrii, in «»flehe Kärger brftänbig

fattt. Ucbrigen« neigt fleh Ublatib mehr ju Gceibr al« |u Schider.

Bern tief benfenbrn unb fvrhilativen Grift unb eciiflru Gefühl tr<

gelteren bat er ni<bt nacbjurifcrn grflrebt ; jctcch fdjeint er auch von

ber Uebrr)engung au«gegangen, baff Goethe« Kadabrn, (obmebl fte

binfldjtiid} ihrer Anmutb. 'pbantafte unb elaflifcbrn Krirrglnbfrit

br« Au«trurf« »abre Klufter flnb) beeft ju febr nur in einer ffirlt

brr 3 niagi nahen fthmeben, mib baff ein flarfrre« Subftrat neibig fev,

um birfr Gattung |u tragen. Babrr verfrühte et in feinen KaQa
ben immer, jugleich rin folehf# floffbaltigr« ©Irtnrnt in bir Aber feine«

eblen ©efuble. ba« fteft jumrileu felbft jur Iribrnfrhaft ernannt,

fibrrffieffen |tt laffen."

fflir haben bie Anftchtrn unfrt« Äriiifer# fo bingeflellt, oie fle

fleti geben, ebne uuferrrfrii« mibrrlrgrnbr Krnterfungen bajmifrbrn

grfeboben gtt haben. Birfr trirb fleh* brr lefrr frlbfi im Sinne fei«

ner eigenen Brnfung«irrifr ba ju machen iriffen, tvo ber Wtviemcr
afljn part ahfprechrnb, uamrnilicb in Kejug auf Kiirgrr, verfährt.

Die ©iiglifchrn Urbrrfrlungrn, »eiche brrfrlbe barauf von riuigrn

Ubtanbfrhen Gerichten giebt, lieft man jrtech mit iingrtbriltrcn

Kergnügcn, ba fle mit poetifchem Geifl unb gormgemanbibeit ge-

macht ftnb.

Mannigfaltiges.
— giteramr unb Iheater in Aoprubagrn. Weben bet

rein miffrnfchaftlicbrn litcratur füllt auch bir brdrtriftifchr eine Um
;«M een Sägeblättern unb §ritfd)nftrn. Wamentlich in ben leiten

3abreu ftnb eine groffe Menge junger Dichter aufgetretrn, von lf»
nen manche ein recht brachtenämritpe« Salem befunbrn. Unser ben
rivig unvergänglichen ffierfnt brr beiben groffrn Richter, »eiche bir

beibrn $auptfritrn trr Da'nifthrn ©barafirr« fo frhÖn reprä=

frntiren, nämlich ben fchalfbaftrn ®il ber fovialrn launr unb
bie fanfte Melancholie be« nerbifchen ©rnfle«, haben brfon»

bete ftranjöftfcbe ßpern unb SfTibrfrhe luflfpirle ba« Bäiiifche

Sbrater Wrprrioir tcminiri; bie Kaiibevidc« ftheinrn jrtoefa brm
©nbe ihrer oft gemiffbrauchten ^rrrfthaff nabe. Weben benfclbrn

haben fleh jwei Schulen eine* originalen luftfpicle« erhoben, trevou
bie eine junäcbß bie ^clbeTgfche Aemöbie Jtt ihrem Muftrr gencrn*

men, bir jmeitr in rrglllicbrr ßriginalitat rin Swifchenbing iirtfrtjtn

ber ^laliäiiifcfcrn ßpera Kuffa unb t ent 3raii)Öflfchrn leichten Situa«

tioneiläcfe barfleüt. I>ie Korjiiglichfrit br« X'amfchen Sbealrre, brffen

$uftanb fleh mitbin febr mefentlich von bent brr jeligen ßeuifchrii

©ihaubfibne untrefebeibet, ifl |uuächft brra 3 ntfrrfff bee HPublifume

unb rinigrn auigejeichnetfn Xalentrn unter ßichirrn unb Scbaufpiei

lern jujufefareibfn.

— SurMfcbr Krt, einen ©aft ju ehren. „SBobl jmblf

Scbüffelii ", erjablt brr Wrifrnbe Stabe, „von brnrn ich au« »irrig,

fett mehr rffen muätr, al« ich mochte, unb bir bureb 9Rangel an fßrin

noch unfehmaefbafter mürben, tcarrn mit groäer SchnrQr auf riuanbrr

S

iefelgt, unb ba eine 'Paufr eintrat, begann ich aufjiiatbnirn, mbem
ch meine dt = Vftifgahc tu (Pnbe glaubte, al« )u meiner Keftärjung
eine grölte Schuffel mit Hpidau, brr ftet« ba« («Irr Gericht auemaebre,

jivifchen un« grfrlt mürbe. S>a ich feit meiner Jtinbbcit ben Wri«
nie geliebt batte, fo erregte ber Änblicf biefer bitten fetten Speife

mir mirflubr llebelfeit. 3’iiteffeii er mar einmal ba, unb hätte ich

bloti eine Cutanlifät baven vrrjebren muffen, ich mürbe mich gläcflich

gefebält haben; aQein eine härtere 'Prüfung ftanb mir bevor. Xürr

SJanha fteette feine Ringer lief hinein unb holte eine |iem(iche Quan-
tität heran«, mit brr er fleh einige aftinuten |u ibun machte, inbrni

er fle <u einer Angel rofltr. darrte, bachtr jeboch nicht anbrr«,

al« ball ber belilate Kiffen nadj gehStiaer Subereitung feinem ^alfe
bfflimrat märe. C« mar ein ©lätf, baü ich feine rechte Krftiramung
nid)t ahnte, benn ber blofte ©ebanfr hätte meine ^ingemeibe enü
pört, unb bie« hätte mir febr leib gethan vor fe vielen Srugen, be«

Schimpfe« einer Suructgabe biefer Krt nicht |u grbrnfru. 9fl« brr

tpafiha e« bi« auf ben Umfang einer Stnctfugrl |iifamraengerodt

batte, flredte er feine bfirre 4>anb ßber bie Schuffel herüber. 3*
mich tinmidfnrlicb gurücf , er mit ber $anb nach unb ftectre mir brn
Kaden — Krrr! — in ben Kl unb. 3^ fälang ihn mit einer Ärt
von Krrimeiflting hinunter, mriff aber nicht, bicreh »eiche Knftrengnng
meiner Wrrvrn ich ihn bei mir behielt. 'X>ir fNnmrfrnbrn fchauten
voll Kenvunberuna batein. TOa«, ein Aapuban 'Pafdja fod einem
cremten fclcht ©brr antbnn! peatte r« bamal« in Aonftantiuopel
eine ^ritnng gegeben, fo märe biefer Umflaub bei unfrrer Wiicffcbt

al« ba« merfirürtigftr tffreignifl auf brm ganzen Arrutiugr brfannt
gemacht »erben. Klidj freute nur, bali bie fbre jti grofj mar, um
»iebeibvft ju »erben."

— X» t « ) i tf

1

1 n in ber Sfirhfchrn Marine. ISäbrrnb
Xabir 'Pafcfca bte flotte fommanbirte, jeigten (ich eine« Sage« j»ei

Arrvriten fauafelig, ben Signalen ju gebereben. tabir ftrtierte auf
ftr tu unb machte ihren üapitainen unb Signal ßfft|irrru Seichen,

an Korb \u femmen. ?ll« fle erfihlrnen, fibetgab ber ftjafcha fegleicb

bieSrlteren ben Cbavaffrn (Schiff«- jum *u«prtgeln, er felbf!

aber unb fein gapitain jähitrn ben tf rftrrrn mit ruirm Wöbrcbrn eine
gleiche «njabl fciebe auf. Dai Sahir birfe« ?lmt in 'Perfon trrfab,
gefchab au« Scpidlichfeit«-Orfäbh benn er b>«lt bafnr, ba« er brm
ibirafte fchaben mürbe, »enn Üapitame von irgenb einer Kerfon, bie
unter ihrem Wange märe, eine 3ücbltgung empfingen, für« Kn
fpiet tbat nur herrliche Xdirfung, brnn bribe Aorvrttrn »aren ton
nun an ein »abre« SRufler ber Sbäiigfcit für bir gamc flotte.

(SUde-’s Trovrl*.)— * i ii flu f| ber Welbobiften bei brn Wegern in
äBrftinbirn. ,,©ie Metbobiflen merben e« mir Prrjribrn, »enn
ich mir bte Freiheit nehme, bep Kerbacht au*|ufprechen , bait brm
Uebtl, »rUhc« ftr fomobl im taube al« au«»äri« hervorgrhracht ba
ben, nur febr fchmach bunh fine ge»»(fe Mamgfrit im fteuirren ba«
©egrngrmichi gehalten »irt. Solgenbr Kfmcrfmig muß auch ben ge«
mäbnUchften ergriffen, brm verftoetieften Korurtbrii rinleuchten : ^ie
fffirftinbifchrii filania befemirn, bai ftr eine 3nfurrrctiou befurch,
len, unb boih grftattru fte Scftierrii aller ftr! brn tffiurnit bei fteb.

Spie Wrgrr ftnb eine febr neugierige unb fiharf beobaefatenbe Wace,
unb nachtrm fte gelernt babrn, baff e« eiuen Gott girbt, ift ba«
nächft«/ ma« fte lernen, baff ihr f»err brnfetbrn nicht mit ihnen auf
gleiche KJcifr anbetet. Sie balteu ihre ftubrtung für bie »abre
unb bie ihrer Herren natürlich für eine falfcbe. So lange fte fidj

noch am Wanbr brr (Sivilifatien brfrinbrti, mirb bir« noch (eine be«
brulrnbe haben ; aber ber (Brunbfteiu ift gelegt, ein flufang
ift gewacht; ba« 3ntivibuum ober feine ^autilie mirb tat taufe brr
S«t aufgclläner; er fleht bie Unterfihnbung«; Merfmale beut*
lieber, unb aUiaaiig burcbbruigt ihn ber Grift ber Stintf&ait. »eichen
religiäfe Spaltungen immer berporrufen. Wachftbrm ift ein vodtom«
men otgamfitte« Sriemrrn rin Grunbjug in brm Spftem brr

tbobiftrn; bie Grbeimmffe oder Familien ftrbrn ihnen ju Gebote.
Sltrrn nub Ainber bemachen fleh grarnfritig; bir Scbvrftrr (lebt

brm Kruber, brr Kruber ber Schmrftcr gegenüber; 3ebrr ift auf
feiner fcut grgen ttdr, unb iflUr gegen Jeben. «uf tiefe «Brtfr

hrftlcn bie Ktrihobiften rine Armee von Abhängigen, »rlcfrr faft

in jrbem ^aufr einguariirrt ift unb im 3nnern feber ^ftaiiiung ge»

bietet. 3hre feerrfchaft über jene armen teufe ifi fo unumfthränft,
al« bie ber 3*fuurn über ibrr Schäler nur immrr frpn fontite. 3cb
mid nicht behaupten, baff tiefe Gemalt bi« jrlt miffbraudjt »erben
ift; abrr gr»iff ift r«, baff fte iu brn furihibarfleft S»erten miff«

braucht »rrben tan». Man frage nur bie $rrrfii auf Antigua
unb 3amaira, »a« fte über tiefen Gegrnftanb benfeu f Krreuen fte

nicht bir Aiifmuiitrrung, »eiche ftr bru Wrtbebiftrn haben |u Shell
werben laffeti# fürchten fte nicht ihre Gewalt? Sie »erben e« nicht

leugnen." (Colcririjte's Six Monlli« in llie \Vr*t lmli»>.)
— ©in Schmuggler« Schi ff- Al« ich mich in ber Aaiüte

mit Mathe«, bem fiibnen Geächteten (beim er ftanb, »egen mehre«
rer verwegener nub erfolgreicher Aämvfr mit ben SoU'Ceamtrn, un«
trr peinlicher Auflage), allein fab, founte uh nicht umhin, bie groffr

Gleichgüliigteit ju bewuubern, mit welcher biefer fonberbarr Menfcb
auf bte möglichen folgen feiurr Sbateu blicftr. ©r »ufftr, baff tuet1 »

rrre Aneg« Schiffe in tiefem Augenblicf auf ber Station frrujten,

baff man von feiner Abfahrt pon Klieffmgen unb auch bevon unter»,

richtet fep, baff tiefe Aäfte von bru Schmugglern jur tanbung au«*

rrfeheu worben; — brnnecb lachte er, tranr fo fröhlich fein Gia«,

wie ich in einem Alub tnnfen würbe, unb fertigte bie Koifchaftrn,

bie ihm von Seit }u Seil infamen, mit brra gröfftrn Glrichtmitbr

ah. ©r frratb hauptfachliih Von feinen rigenrn Sbaten, unb hie

Scene umher paffte herrlich |U bem Gemalte. ®ie ©änte bet

Aajäte »areu am 'Piftrlen, ^limen unb Srul&uchfen behängen,

unb fiirfihfängrr unb Streit «Arrte hingen in ben ©anb^Krrtirfuru
gen. Seine Laufbahn »ar febr ftärmifth gemefen unb fein leben
reich an gefährlichen Abenteuern, obgleich rr noch nicht äbrr ba«
mittlere Alter hinan« »ar. 3* fönt fe viel Gefallen an feinen

mannigfachen ©riahlungen von fiibnen Krrfuchen unb verwegenen
Unternehmungen, baff )»ri Stunben bahmfehwanbrn , ehe ich auf«

brach. AI« ich auf ba« Krrbect fam, »ar ba« grfthäftigr treiben

vorüber, bie ©ontrrbanbe mar au«gelabrn unb turch Kadaft von
Sreinrn rrfrlt; brnn jrbr« Koot brachte, ber Anweifung geaäff,

einen Sheil bavon mit )uruct, unb fo mar ber Schmugglet vedig in
ßrbnung nnb bereit, unter Segel iu grhrn. Bie« mtrfmärbige

Schiff nbertraf au Gröffr mit ScbncUigfeit ade anbere frinrr Älaffc

uub hatte viele unb glöcduhe Weifen gemacht. Seine Ati«rüftung

»ar furchtbar. Srch«jrbn fdimrre Aanonen flanben läng« ber Ke&
beete, nnb aunrrbem noch |»ei metadenr Aanonen von fleinerew

Aaliber; ader übrige Ärieg«- Kebarf »ar reichlich verhanten. Aber
ba« AuffaOenbfle mar feine »ilb au«fehenbe, aber vortreffliche Manm
fchaft. Sie fehlen emjig für „Aampf nnb Sturm" gefchaffen, unb
mit Wrcbt rühmte fleh ihr »Über Kefrhl«habrr, er (äune jeben

Areuier von brr Gröffe feine« Schiffe« in ben Grunb bohren unb
fech« Stunben nachher feine laburig an«fct»iffen. ©ir verlieffen ba«

Schiff, unb, nach ben Jffäffchen unb Aiflrn }u unheilen, bie man
in unferen ©agen grlabrn hatte, »ar mein Setter bei brr adge

nriueu Kirtheilnng nicht leer au«grgangen. Ber Geächtete ftanb

auf einer Aaucne' unb fchmrnftr mit ber $anb, al« mir abfubren,

unb furj barauf jog er feine großen Segel auf unb gr»ann mit ber

ftntenbrn gluib, von einem frtfehen ffiinbr begänftigt, bir hohe
See. Kalb »ar er un« au« bem Grftitte. Bie« fodtr bie leite

Weife ber „3ane" unb bie leite Sbat ibrr« Krfrbllhaber« fron

;

benn auf brr. nächftrn ^abrt ging ftr |u Grur.be, unb Ade«, »a«
an Korb war, fam mit brm Schiffe um.

(Wild Sports of the West.)

$rrau«grgfben von brr Webactioa brr Aflg. 'preui Staat« «3*ilung. GrCrucft bei A. ©. >apa.



fBfcfcfmlid) rtfchetnrn Ibffi

Hummern, tlTimunfralim#*

Vttii 21\ €gr. (| lUt.)

»imrllätirHA, 3 XMer f«r

Pa# Bonjf CMtr« ohne Kr-

fcfbunfl, In allen Xbrik*

»ff ‘PrtuHfAfit TOenafdi«.

Wt a ö a 5 i it

für bie

fJlan »rinumerirt auf birfr#

PnHatt »tr iU§.f)r. Cwart*
3etmnj in Berlin In brr

Crptbitifu (SRobrrtf Strafe

91*- 31); in bff Vrorinj f*

nlt im *w«anbe »fl ben

©*bMM. Vtfi » Zrmtrrn.

gitcratur beS 3 u i 1 a n ö ( $.

J\*' io. fcetlln, Wimrod) ben 23. 3anunr 1833.

g r anf t « i«b.

SßapeleoB fm SlaaNcatb«.

Von Zormrnin.
©enn rin Zrrmtrr ficfa entlieh m ben engen ©ängrn br# fcolrl

SRolr |utccl>t getunten bat unb nun im fcintrrgriinte rinr# tufte«

ren Saalr# mrbrerr H>etfcnen in gettictien Wodru buht jufaromrn:

geprrnt »abrniromt, tir iibrr tit Empfiiiing rinr# J^rltbiitrr# ober

bie Weinigung eine# ftlüftehcn# ihr ©machten abgeben, fo fragt er,

cb ta# jener Staai#rail) fr© , helfen Wamr in Europa »irbrrbaBtr,

unb trffrn iinttrrblichr ©rfebbücher noch bente in \nrbrrrrw ten

Kranfreich »irter le#grufFrnrn Köntgrruhrn berrfiheu? Wein, brr

fctyigc Staai#raib, tirfr tlnur ©rrid}i#ttubr imt brOiutrner Kempe;
xrni , tirfrr gnfiud)t#crt trr Sincfuriflrn, tiefe fern- unb geftblefe

Wnftalt itt mihi mrlir jene# mächtige Kollegium, »eiche# tintrr Wa-
pclrcn I'ffrrlr anfrrligte, brn NproPimru Vererbnungrn gab, bir

©imPer untrr ttuftldjt hielt, rrcbrrlr Kanter orgaaiprtr, tir ©rjrbr
aualratr unb ta# Weteb rrgirrtr.

3ener atefte (Saal brr Zuilrtieru, brr an bir Kaprfle flcfci, itt

rl, ®o untere ©efe&biichef , fo groftartig »n ihrer Äuffaffung, fo

rinfad} in ihm ttnertnung, fo $aarf<harf in ibrrra Wuebruefr, rnt<

«orfrn »urbrn, bir brn glänirnbrn Wubm be# Aaifrrrrkb# ütrrlrb»

len unb eherne ©rnfntalr übrrtaurrn werten. $trr trurbr jrnt

fraftige Verwaltung bei Jnnrrn eingerichtet, an brrrn Water unfrrr
firmen ©taat#mannrr Od> nori> frttfiauturrit, um nabt ju faflen.

S'er Staat#ratb war brr €t$ brr Weairrung unb bir Seele te<

Kaifrr#. Seine ftubitorrn machten, aU jutcubanMii, bir muec|e<h>
trn 2dnter fcbmtcgfaa ; fein» Staat#-Wiiiifler prüften, all Semen«*
tpraütrntru . bir Wfrt bet SHimfler m «mir; feine orbrntli^rn

Waibe fiibrtru, at« Wrbnrr brr Regierung, tbrr ©rfcbr im Xnbunal,
im Senat unb ira grfr|grbrnbrn Äbrptr firgreid} tnrdp alle rif-

fuffioiirn: feine aa^rrorbruili(f}rii Watbr prnraUrtrn, al« ©rnrraU
fürrnorm, ta# ^oUirrfen, bir Romainen, bir Steuern, bir Jgrndrn
unb ganbflrafiru, bir SBalbungru unb brn Sty©/ brftrurrtrn bir

3flpnfd?rn 'Propinjrn, Reliant unb Spanien, führten ju Zurin,
Wom, Wraprl unb Hamburg unfrrr ©rfrbbäebrr riu unb erganiflr*

trn ZdtflrnibfimrT unb Jt£nigrrid>e auf ^ratigcfifdarn gu(f.

ffio ba< ©nur bir ftmfibaft bat, ireili r# ju allen Se»*en bei

feinen Untergebenen ba# 0rme berau#|ufiiibeu, an' fld) |n )irbrn
unb nubbar )u »arten. iP# ftfaeint, bafi eine «rt fprapaibetifibeii

2
,nfUitfU fle jufamraenfiibrt unb oerfd}mil|t. 3,nf unruhigen Zti
uiten, beren Organe in brn Stiirmrn brr Wroeluiten abgrnubl

waren, felgten, wenn audj murrrnt, brr Vniirbnug«fraft trr Aatfrrl.
Wapelrcii battr pr bartb feine Sirgr geblenbet unb glncbfam in

feine SRocbt terfrnfi. Tie ©emfitbrr, einrr obnmarbtigrn Freiheit

nuite, genofen bebaglidj einer Wube poB 0lan| unb ©rblie. S'er

Sta«t#ratb, in feinen mitten Sifcungen, tro e# weber ben I6rratb<

frblagungen an grbbaftiafeit, nerb brm fflerte an ©rwalt fehlte, bot

ibnen ta# ü?iib ber bit}taen Jtampfe auf ber Zribunr. S'ie groütrn
IBetflrr trr Wenoliition fdiienrn auf ben Wuf fllapolren’# pi b‘«
terfammrit ju haben.

^jer glanjit Sambarrr*#, ber lehrreirhttr ©efrhgefcer unb tfic&i

lijltte l|>r«fPbrm, Zronchet, alo ©eridjtiprrfcn ber Urtte unferer §eit,

ftrrlm, ber grolle WecblPgrlehrte Europa'#, Zreilharb, brr bünbigttr

Oialeflifer in brr fBrrfammlnng, ^crtali#, eben fo tmibnit turd}
frinr Srrrbfamfriv »ir Segur burd} bif Wnmatb femr# ©ritte# unb
Sangtaccon burrh bie Srfcdrfe unb »unbigfrit feiner töortr, brr

tirfgelebrte WQrnt, brr rtnntniärriche Staatsmann X^ubon, If baute;
lin, toll vihigrr Smfaflr, (fupirr, ber grmaitige unioerfrQe ©nf),
her grmanbtr H?a#auirr, ber eiiifld}t#PoUe SBoulap, brr bnntige,
fcbarPlunige unb griprrichr Serangrr, brr tirfe unb fo reirfe begabte
©erlter, ©egeranto, fo beioanbrrt in ber Staat# ©iffcnftbaft, Sin;

breoffh, fo grfd’itft im ©rnirirefrn, St. tFpr, ber greie Zaftifer,

Wegnault be Si. Jtan b'Witgrlp, ein glänjenber Webner, auegeinrh
netrr H>ublijift unb unermübiirber Arbeiter, Äeinaboite , fc$t König
poii Sthwebrn, unb ber Sieger bei girur,,^ <

Kaum hatte tttapolren, wenn er pon feinen grefirn Sitladnrn
beirnf ebne, bie Sporen abgelegt, je bitte man ©affengrflirre an
heu Zhnrrn be# Staat#raib#, treimal »irbrlte bie Zrcmrarl, bie

Zhttrrn pogrn auf, unb ber Kaifrr trat rafcb ein, grüßte unb lieü

fleh uirbrr.

3<t> trar tamal# ncd> frbr fuug, unb id> geflehr, ha| id) nicht

ebne Anregung birfe fa^lr Stirn bruad}trn lonmr, «uf »rlcbrr,

ton eben herab, hie ©lorie ton ftuflrrlih, mit berrn Xiartteflung

©t-rarb bir Ordr grjirrt hatte, tribrrjuPrahlen fd}iru. 3d> »ohnte
her berahulrn Silfung bei, »riebe nach feiner Wiitffrhr ton ber

Schlacht bei $anau flattfanb. vJlcdj ton ber anfhriigrnern Weife
angegriffen, bleich unb trabe, lieft tut# ber Kaifrr in fein Kabinrt
trrtrn. |jiet, Rrbrnb, ohnr Smlritung, rrbnr rr ftenn 3aubrrt,
©outrrnrur trr ^ran)öttfchrn SPgjir, au, brr, fagtr rr, fo uubrfoin
nrn grwrfrn »air, bir ^antfehrme |ii übereilt aufiablrn ju laffrn.

iRapoicon ftblug bir Staunen brr Sant auf unb legte £rrm
ebaniemu# mit ber Sachfrnnmift rinr# Wnbnuug#fttbrrr# obre rinr#

Vrra>alirr# au# rinanbrr. war ein mrtftriitttgr# Schaufpirl für

mid), einen Krirga über bie Organifatiou ber ^anlrii unb bie

Zhrorie be# S^iofouto fpreeben ju büren. fberr 3auberl, rin fliBtr

unb fchäihtmirr iRann, Oauiairltr eimgr ©orte Trr lfmfduilbigiing,

bie mir nicht trrnabuien; bir Zbären be# greftrn Saal« trurbrn

»irter geöffnet, "\etet nahm 'flab, unb bie Sifcung begann.
Xer Kaifrr fchtoira lauge; man fab, baff er m ©rbanfen per*

tieft trat. Xrr Kopf fiel ihm tribrr feinen ©illrii auf bie £ruft
herab; mrchanifih jcrfdnm rr um brm ^rbrrmrfTer ^rtrrn, Zeppuh
unb Rapier. — ,,©ie Söapern, bie SBapfrn!“ rief rr enblidi, »ie au#
einem Zraumr auffahrenb, „3d> habe pe niebrrgefchmeurrt, BJrrte
ift gefallen, •) bir 3noapen naht mit fchnrUrn Schritten, r« ip (eine

Seit ja Ptrlirrcn. fflun, meine Herren, ira# »erben Sir tbun, »a#
haben Sir mir ju fagrn?"

„Sirr," rrmirintt Wrgnonlt bt St. 3f<,R b’flngelp, „Sir bfin

frn auf bir Zapferlrit brr ^cQanher rrdmen."
„I'er boUantrt! Zlnf bir ^odanbrr foBtr i«h rrtfanrn! Oir ha-

ben fein «lut, fentern rotbr# SüalTrt in brn Hbern.“ **)

,,Ptbrr ra gehen fchon eciiaLcii Sritrn MCrrfTen ein, Sire,
unb aUe Korporationen be# -9m<h# brtheurni ihre Srrue unh
frgebenbeit."

,.©a# fagrn Sir ba, fcert Wrgnault, weift ich PirBeicht nicht,

»ir fclcbe tlbrrffrn fabriiitt verbtn, unb »a# fle ju brbruten haben f

haran fofltr nh glauben ‘ ©elbainb SReufchcn brauche ich, unb feine

Spbrafra. Unb Sie, mtinr ^men, Sie Pnb bocbflrbrnbe Siirger,

Zamiiieiipatet, bie Väter br# Staate#. 3^ nfn fomiui r# ju, brn

hfentlichrn ©ritt turd> 3&« brrrbfamen Krmabnungrn |u brltbru.

©rnbru Sie bir Schmach unb ta# Kirnt brr 3”üa|1cn ab, »rlche

ba# Wrich brtroht "

$u fpät! ba# Weich nrigtr pch mit jrbrr Siunbr mehr frfnem

Unirrgangr rmgrgen. unb ttt bie Seil einmal gefommen, fo »erben
Wrgirmng unb Vblfrr, troh ibrr# ©mir# unb ihrer tylarhf, Pon brm
perhängniftpoBrn Schidfal, ba# writrr nicht# ip, dl# bir nnab»rttb;

brir ^itlgr ihrer grhlrr, ju Cotrn grriffrn.

SOaruni Wapolron fo gan) unirrging? — ©eil rr für Pch allein

fein Wuf, frinr Spnattif unb fein Wrid} irar. ©rr batie P <t? nicht

grbeugt por einer fo angeborrnrn Urbrrlrgruhrit! ©rr hat nid}!

in feiner Wahr brn hinreiftrnbrn Sauber frinr# rinnrbmenben ©r-
frn# empfuntrn! Oirfrr ©ehotfam baue nicht# Knrchlifchr#, benn

rr uar firimiUig; man »urbr für brn SRann bmgrriffrn, hie# ging

oft bi# |ur Äribenfchaft. Ulan fennte nicht mute »rrben, tiefe hohe
Stirn, trn Si| br# Wachbrnfrn#, »riebe bie Scbidfale ber S»?unft
barg, ju br*unbern-, fein Äuge fonnte lauge tiefen unvibertteblichen

«lief au#baiten, ber bie ©ebanfen au# ben Zirfrn ber Seele ber«

aufbrfdjmor. «De aubere Wenfdjen erphirnen nrbrn ibm »ie ®t;
frn rinrr grrannrrrn unb iiirbrrrrn ©aitung. Seine Summe batte

etwa# ©ebietenbe# unb hoch iu»eilen eine Sanftheit, eine ffieiebbeit,

eine Nrt ron 3iali.inifchem SchmeicheUaut, ber bie fiebern rrfchüt«

terte. fturch birfe unbegreifliche SWifcbung Pon Suaiitb unb Kraft,

ton Cinfacbhrit unb ^ninf, ton ©uiutüibigfeit unb Uebrrlegenbeit

miete rr bie »itrrfpenttigrtrn ©etttrr ju bantigru unb bir printfe^

ligtten ©erafither |u errfeburn. ©an fann fagrn, er eroberte eben

fo »obl mit ber S Iln P ( al# mit t/m Sdiwrrtt. 3n feinem ©ufle

fant Pch onrntaliftber Hprunf neben matbemaiifd)fr Schärfe. Srcnt
Serrbfamfeit, bie fär ihn fein Spiel ber Uebung, fonbetn ein ©iu
tri jur $<errfchaft »ar, febmirgtr Pch adrn Seilen unb Umflänbrn

an. ZRit ben Scltatm, bir brm Volle augebörm, rebete et bie

Sprache be# Vclf#, »eiche# bohr Vilber, Krinnerungen unb Wccfre*

gimg liebt, ©it ten ©elebrfen lieft er ttd) in Erörterungen ein, er

ging mit Vürtau ; Seamtru ftatiflifche mit Sat'irn angrfüBtr Zabel«

•) Kr «tauber tl obrr frhlr« frinr timgrbungrn brrrbrn m wottea, •«

ben Tob ©rebr’l |U «Jautrn # _ ,

••) ©t« heutigen V*»**rt 6"b nute bitf« iBlciuuna.
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!en burd), unt in ©iaat#ratb entwarf ec Grfrfr nit Xrtilbftrb,

flterlin, Serenere unb Portali#.

machte i(put Srrgniigrn, wenn bie ©taat«rätbe an rinanbre

gerirtben, er rnjte fle grwiffrrwaßen |un Di#putiren; fep el nun,

taß tiefe Peleaif ihm wie eine Art von Ärteg vorfam, ober weif

er in ter D'Ö* te« Streite« tie SBabrbeit leichter |U erfaffen glaubte,

fr felbft ffriit (id) juweilen mit Xreilbart herum; tiefer, ein hart:

näcfigrr 2ogifer unt unerfduotfener Aampfrr, wid) feinen Soll breit

vor fein rin Aaiferlicbrn Gegner, wrlcbrr oft fagtr: ein ©irg über

Xreilbart würbe ibm faurcr,' nie ein ©irg. auf tem SAUibiffltr.

©eine Art ju argumentum war lebhaft, ballig, ebne Sufam*
menbaug, ebne SWeibetr, aber teU Matur, Weift unt 80'.$; e# wa
ren gleidjfam glammenftrcnie, tie, in Dampf gebtiUt, wubelnt ber*

aufftibren. fr batte tie Gefror nicht flutirt, aber er rrnetb fte,

unt tie Med)t#gelrbririi rrftauutrn über bie liefe feine# Maifon:

nriurnt# mit feine fcbarfftniiigrn Auflegungen.

fiuer unglaublichen ftufmertfauteit fabifl, ging er ebne bie

minbefle Aiiftrnigung von ben mnttigftcn fibttenmgen eine# Civil*

ober ©taat# Wefr$e# )u ter flrinliihcn Au#ftibiluhfrit einer Scrort*

nung über tie ä^ariur Uniform oter eine# Mrglriurm# fiir tie Feit*

bäcfrrri über. Seit, Stoff, naht# genügte ter uimnmfattrn Xbaug*

reu frine# Seifte#. Au# einem Smoalturg# Math begab er ftcb m
ten ©taat#ratb, unb von tiefem wieter ju teut Ifomiti- ter effrni*

Intun Arbeiten, ABabrrnb tie ©toattraibe, wüte unt erfdufpft, ftch

tcai Schlaf brfdfteuhen liefen, fant er ein bo#bafte# Vergnügen

taran, tie Sifcmig bi# in tie Macht ;u verlangen«, fr fühlte we*

ter junger, noch anterr Srbürfüiffr, noch iHütigfcit: e# war, al#

irrnti fein ungejabintor SEBilir feinen Aörprr eben fo wie alle# Am
tere brberTfchtr.

Größer al# »llrranbtr, al# Äarl ter Große, al# Yrter I., al#

Fricbrid), lieb er, wte ftr, tem Jatubuntm feinen Manien; er war,

wie fte, Geldgeber, grüntet«, wie fte, rin Meid). ©ein allverbreü

leie# Antenfcn lebt unter trra Seite tr# Araber# unt burcbfthifft

auf te in Äanoe tr# TOilbrn tie ^läfife übetfeeifdjer ianter Da#
^ranjöfttcbe Soll, ta# fo fchnrll vergißt, bat von ruirr Mrvolution,

welche tie Keil rrfduitterte, nubt# aufbewabrt, al# tiefen Manien.

SBrnn ficb tie ©vitalen im Siveuac unterbauen, fo fptfcben fte von

reiitew antrrrn ^rltberrn al« von tbra, unt wrun fte burd) Stätte

jirbeu, Kufen fte naib feinem unteren Sitte al# nach ben feurigen.

AI# ta# Seif tie 3«ili Revolution niadilr, war r# tir mit ©taub
brtectie, mit tem Fraujöftfchru Arier grfibwuitif Fahle, mrltbr tie

rbr maligen ©oltaien unter ten Arbeitern, tirfr Anfuluer au# tem
Stegreif, entfalteten, f# war tie Fahne von Auftrrlib unt von SBa«

gram, nidit tie von ^emappr# mit ^leuru#; c# war tir FJbne,
treldie auf ten Xbiirtnru von tiffaben, ®ten, Mem Unt Sie«lau

ftattrrte, nubt tirjenige, welche bei tfr Serbiintung auf tem ä»lar#-

frlte webte: r# war tie von AugrllPturcblöchcric ^abne von «4*
terloo, tie Fahne, wrldtc ter Aaifer jtt Fontainebleau umfaßt hielt,

al# er von feiner allen Garte Abfdjict nahm; tir Fahne, welche auf

€t. feelena tte ©um te# ftrrbrntrn gelten brfibaiicic; Alle« in

fin ffiert gefaßt: — f# war tie F flh« c Mapoleon«!

Doch balt! — Schon höre idi eine ernfte ©imune jürnra; ich

fürdiic, tir Gefdricbte tritt ibrrrfeil# al« Anflägerin grgrn tenjrui*

gen auf, für ten tie Machwelt jrfti beginnt, unt ruft: fr fturjte tir

Freiheit vom Ihren« ; rr war Aaifer ter FfanjcfWchen Wrpufclif unt
wurte )um X'e#pc:m ; er warf frin ©diwrrtt in tir tftaagfdiale ter

Grfrbr; tir perföiilidje Ffeibrit ferfrrie er in ©iaai#*©efaiigiujfe ein,

He Sprrffr erflufie rr mil trra Ä nebel ter Gewalt; er verlebte tir

Unabbängigfrit trr Grfduvorrnrn : rr hielt tir Xnbuuälr, ta# grfrb«

grbrntr (Eorp# unt ten ©mal in nirtrigrr Äneduftbaft unter fetnrn

Füßen: rr mäbie tie Genrrationen reibniweife nietrr unt verötetr

SSerfftatten unt gelber ; rr pfropfte auf ten Jtrirgerftant einen neue»
Atel, ter balt gebafftger al« ter alte geworben wäre, weil e# ibm
an teffen Wirt unt Kententem ©dummer fehlte; er erhob tviOfür*

liefet Abgaben unt wollte, taß e« im ganjrn Meidic feine anterr

Stimme gäbe, al# bie feinigr, feinen antrrrn XBiOen, al# ten te#

fcrrrfdjer#, frin anterr# Grfeb, al# feine Defrete. Unfrrr <>aupt*

ftatt, unfere ©labte, unfrrr Armeen, Fetten, Spaläfte, IHufeen, Se*
amte unt Snrgrr wirrten feine $aup(ftatt, frmr ©tätte, feine
Andern, feine Flotten, 'J*aläjlf, a^lufeen, Seamtr unt Sürger. fr
fd'lrpptr iie Manen auf ta# ©ddaditfrlb, wo wir frin anterr# An*
teufen grlaftrn bahnt, ai# nuferen Urberrautb im Siege, unfrrr Soi<

d en mit unfrr Golb. futlub, naditrra rr tir Stauern von Cati^

belagert, narbt rm er tie ©ddüffel von ©tffabon mit Sfatrit, voü
Sßien, Srrlin, Meapel ttnb Mom in feinen $äntrn gehabt batte,

naditem 4fto#fau’# ©traßrn von triu Moden feiner Äaiionen er*

tröbnten, bat er Franfreitb Heiner jiirürtgegrben, al# er e« ubrrnom-
inrn batte, blutrnt an frinrn SBunten, feiner F rHungrn beraubt,

offen, arm unt getemütbigt- (Livre d.® ernt-et-ua. Vol.,IX)

Slapofcon’d auf ©t. ^efena.

9Brr batte nidit über Mapdrpn grfcbrirbriif ©eine SRiniflrr,

frine ©taat#itiänner, feine Generale, feine Grbcimfdueibrr, bie Da*
wen frinr# ftofe« — unt ihre ©diilbrrungrn ron ibm ftnt nid't tie

fblrrbteften, wie man. au# teu griftrridirn Drufwfirtigleiten trr $rr;

togiii von Abrantr# rrfrhen faiin, — feine Äammertiener fogar ba:

ben ttn# rin Silt von teilt JUifrr gegeben; nur von einem materiell

Irren fflrfirbtevtmft au# war rr ncdi »n brtrarbtrii; e# frblte nur nod>

ta# Urtbril «ine# ilod<# über ihn. Felgrntr ©fu| f rührt von einem

ju befannten Wawm brr, al# taft ft« nidit 3»ierefte erregen feüte;

Caröme ift ter Serfaffer terfelben. Abgefrhen von einiger Mafvrtät,

tie jetod) and* uiibt ohne Arnntitb ift, nürt man bann vodfemmen
ten Grifl wiftrrftnten, bet and) einen antrrrn ©aftrenorarn, ten

Orutftbrn (Selr^rtrn ^e.rn v. Mumobr, cbarafienftrt
, »«Uber br>

fanntlidj rbrnfall# «in Jtorbburb grfibrirbrn bat.

„Der erlaubt« Gefangen« von ©t. ^tlrna batt« juerft f>rrrn
2« 'page, bann $rrrn 2a Mod)«, bann «turn Cnglantrr |um Äodj,
raugt« ft« aber all« trei nad> «iuantcr «ntlaffen, weil ftr ta« Jtluna
nicht vertrugen unt franf würben. Da fihrieb rr an ftia« itiutirr
n ad) Mom, fte möchte ibm fobalt al# möglich einen FraniKlfdjen
Äodj feilten, unt |war einen von trnrn, tir in früherer Seit in fei:

nein $aufr oter bei feiner Familie angrftedt waren. Der Färftm
Sorgbrfe ftrl foglruh f>crr libaiitelirr rin. Vf wurte ibm trr Sor«
fd)lag gemacht, ffd) nad) ©e. Helena )U begeben: er nahm ihn mit
Danf an, intern rr fagtr, um ter Cbre 2BiUen, tem Aaifrr |u tir*
nen, würbe er, wenn e# fepn wüßie, felbft nah ttrii*6eflaiit geben;
unt ta# war viel gefagt, weil er ft.u unter tiefrm Serbaiiuung«ort,
nach tem tie Cnglanter ihre Xaugenidpife teportirru, eine wahre
fioUr tadjie. 2ort fiamiiton, ter ndi tamal# gerate bei ter Für»
ftw befant, wcUie, iiiin Sewn#, welche Freute ihm $rrrn Cbante*
her# trefftuhe« Senebmeu terurfadir, teilt Äcch feine volle Golt*
börfe geben, tic tiefer aber mit «öürte verfebmabte: brau, fagie er,

nicht au# Cigrnnub wolle er tie Mrtf* machen, fontrrn au# Crgr:
benbeit. $ur Caantelier wanterte ftngrnt au# Mom, in GrfrU^
fth.ift eine# Arjiee, iwrirr rieft rr unt tute# neuen Auchenmeiftrr#.

Ai# tiefe fünf HJetfcnen »n Cnglant angercminen waren, uur*
ten fte trei SFonate tu 2ontou bleiben unt rmpfingrn ton einen
©efiuh von tem CuaUf^m ätoch, ter fo eben au# © 1 . $rlrua an*
gefemmen war. Dirfrr biflee 4’latin riftb |*(rrn Cüantelirr, ein

vodfläntige# Aüihengtratb mit nur «platte Guiififrn mm Sau eine#
Dnufchrn Dfru#, fo wie aud) eine iNafdjtnr jur Streuung von (?i#,

ta« auf 6t. $rlrna nicht gelingen wollte, miifunrbmen; ferner ©al*
miaf, Dar; mit $uu>' um felbft fein Gerätb verminen m rönnen,
wa# febr nötbig frp, weil e# rriueii Serjinnrr auf ter 3ufrl gäbe.
Cnthd) reifte ^rrr Cbantrlier ab.

Al« trr neue Aoib auf 6t. $r(rna ararforameti war, wurte er

vom General Srrtrant fibr frruntliih empfangen. Der .Hälfet batte

frm«u Modi fchon au« trm ©chrcibrn friurr ©chwefter Itrb gewom
nen mit jrigit ftd) balt frbr iufrictcn mil fnnrm Xaltnt unt fnnrt
Sririebfamlrit; tnin gleich bri feiner Anfunft auf ter 3nfrl lirit

terfelbe au« ter von Cnglant mttgrbraihtrn Cifrn>^tatte einen Deut*
feben Dirn bauen. Da rr uur einen alten F ran)öftfchrn £>frn batt«

unt nidit fo viel Doli aitfirnbrn rennte, al# gur Deijung trffelbrn

erforterliih war, fo brachte er e# entlieh turd) viele Seifteiiimgen
bei teu Schloffer ter babin, taü tiefer ibm einen rifrnteti

Aaften.£fen |<hinieteic; ta« giegelwerr taran führte er felbft auf.
Al# ter Aaifrr tiefe wichiigru Srränterungeii feiner Ambe in Au*
genfebem nahm, gratulirtr er Dcrrn Cbantrlirr unt fagtr: „$# ift

frbr gut für Dich» tag Du vor Deiner Abreife von 2enbon mit 2a
Worbe gefprecluu ha ft ; Du wirft min weit weniger au#|uftebni ba«
ben unt Dir Deine Augen febonen; bann wirft Du mir and) öfter

laut ,srnb -tuf mit rinnen Spafteten aufwarten fönueu." „,,3 j,

©irr"", fagie terAoch, „„ich brauche jr|#i nur eine halbe ©inner,
um tfuer SNajrftät tamit tirnrn ju rönnen."" Unt mein AoQegr
fühlt« lieh imüirr utrbr ju tem Aaifer hingegen, ter ju allen fei*

neu Dienern mit großer 2nyfrligfrit frracb.

Don ©öautelier er§äblte mir, tai ter Aaifer riut# Xagc# )uw
Frübftürf ein« ©oltat«n«©uppe von ibm verlangt habe. 9ftrin Äol>
leg«, ter frlbft getimt baue, wagte «# jetoth nicht, feinem hoben
Gebieter ein« ©uppe nach ter gewöhnlichen Megimettiffoft aufiuti«

feben; er nahm nur wenig Stob taju, unt obenauf fcbwamnrn
einige ©djminf; Sehnen. Aber ter Aaifer war nicht jnfrirtrn ta*

mit. Cr ließ feinen Aod) rufen unt fagtr )u ibm: „Du warft 9Rtli>

fair unt weißt boch wobl, taß tie« feine ©eibatrmSupp« ift. Mnn,
foche mir morgen «ine beffrre." Der Aoch bereitete nun wirflkb

«in« ©uppe mir viel Srob uut mehr Sobnrn, fo tief, taß trr 2öf«

fr* tarin ftant. D«r Aaifer aß wenig taoen, war tamit jufrieben,

verlangte aber nicht wieter tanach. — ffia# tad)te fleh wobl tiefer

große Feltberr tabri, al# er eine ©cltaten*6uppr wnnfthtef D, ge*

wir tad>te er jener großen Xage, wo er am Sorabent einer ©djladbt,

bie über ta« ©dftcffal einer Maiion rmfebeiten folltr, frin 2agcr rau*

flerle; ober vrrfrbtr er ftib vielltichi in tie elften 3 a & re frinrt »ili«

tairifcheu 2aufbabn juräeff

Die Sßobnung von ©ir Dubfon 2owe‘# erlauchtem Gefangenen
war aubrribalb äileilcn von ter ©tat! entfernt. Sie lag auf ter

Dod):Gb«nr eine# türrcu Reifen, ter ta# ungrfmitrftr unt witrigfle

Alima ter ganjrn 9Soli bat. Do# ganje 3abr binturch wechfelt tie

Xemperatur täglich trri bi# vier $tal. Aalte, feuchte mit wutbenbe
©türme folgen oft plöflid) auf eine unerträglich« D>9t w»» ‘25 Grat;
bann treten tiefe unt ubelriedbmte Mebel ein, »eiche oft |»ei Xage
hinter einanter bauern. XBenu tie ©cniir mir ihren wobltburnten
Strahlen tiefen traurigen Aufenthalt erbedl, ft nt et man wieter faun
ein wenig ©ihaiirn. Die fcgenaniitm Guiuraibätimr ftnt tie ein|t*

gm Si'tCrn te# tflaieau# ter 3 n ftl; Aber tir flBinte haben ftr ade
nach terfelben ©eite bin jur tfrte gebogen; auch ftnt fte tbeilweife

te# Slatterfchmucf« beraubt. Die Seaetation ber Jnfel ift überhaupt

frbr armfrlig. Dir wenigen Dülfenträcbte, tie man tort anbaurn
faun, werten enlweter von ten Mauen vrrjebft oter von ter ©onne
verfrngt. Dir Minber, Aälbrr unt Dannnrl, welche ©t. Delena mit

Fleifd) verfaben, wurtrn au# Sraftlirn oter vom Sorgebirge ber gm
trri Dvffnuug tabin gebracht. Aber in F 6l

ft
( trr langen tie

weift trei ffiochen, oft einen SWenat bauert, langten fte abgemagert
untr eiugefchruoivft an £rt unt ©teile au. Die fthlechien 9Dritrn

trr 3"ff l brachten ta# Sieb noch mehr herab, unt fo wurte ta#
Fleifd» gan) uiHdxnacfbafi.

Der arme Aoch erhielt ju feinem großen Arrgrr oft ein au#ge«

borrle# ©läcf v:m Scrterbug, wäbrent brr Gouvernrur ta« D 11^
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trrpiultl für fleh br&irlt
;
unb brr Aaifrr, brr frttr# gleifch fcfc»t

Urbtr, mußtr }ii frinna {ribwrfeu feben, tan («in imrerfebnlichrr

fjnnb ibn fetiwjbrtnb (o uiigltmpflid) bebautrlir.

Sir Schweine »arm ton «Sbineflfchtr Mat«, wir man fl« («bl

in Cnglanb mit granfreich bat, reu frltrm tmb trefflichem glufdj.

Huch liebte brr Aaifrr ^aii| brfcnbrr# brn Wiirtmbraim, fo wir

fflut unb Sratwurfl , bir (rin Aoch au#grjudujrt jti brrritrn vtt

gtnb. $rrr (Sbanbrlirr gab fleh aUr mögliche Vtübr, ihm fcübner,

Aapaunrn, Zruibübnrr unb ©änfr 111 mailen, abrr e# gelang ibm

nicht. ©ilbprtt gab r# auf brr 3ufrl gar md)t. 3* f i J ober brri«

mal br# famrn fetoch Wetbbiibnrr unb gafanr auf ibrrn

gugm bortbin. ftbrr brr ©oiiPfrnrtir faufi« flr für ferne lafrl auf

nub ließ t cm Aaifer nur wenige «utoroaien.
%

Von unfrrrn l?urppaifd>e» gifdiru faub inan friutn rinpgrn an

brn Außen brr 3nfcU trinr fttfflrcn, Irin« Stufet; rin, fr tue $ium-'

nur, friur Arrbfr. Wut jirri flrinr ttrralid> gut« ftrtru ton gifthrn

traf man an; bru riurn nanntrn bir gran;cfrn „gute grau" (uh

mürbe brn Sinn birfrr Srnruming nicht), uub brr aubrrr, brr fo

lang wir ititfrrr Wale, abrr titiin »ic rill Sngrfjitgrr war, führte

brn Stamm „Watrlfffch".

grüeStr gtrbt r# tort fafl gar nicht »omtränten «nb Sö™nrn

reifen faum, weil tat Alima ja uubefläntig ift ; tic Vpritcfrn unb

fflrintraubm finb unfefcmarfbaft unb erlangen aucli niclii bir belüge

Weift. ragrprn abrr jiiibrt man tirl »ifang, brn mein Adlrgr iu

tpfaniifiichen brnubir, intern rr ta# glrifdi in SK mit aiarinirrn lieb;

gefroren ir.ir tiefe# ©cbartriir 4 um Wadttifcb nicht unangenehm.

Ilcbrigrn# gab e# wrtcr griilnfcbft, nedt ftrpftl, »irnrn clrr H>|ir»

flehen, überhaupt feine ton unfrrrn brrrlubru granjefifthru grudv

trn. Stabrira, Zrnrriffa, brr brm Stabrira nicht unähnlich ifl, unb

&oiiflan«rr irarrn bir ©eine, welche man trn mi ©rfclgr tc# Aaifrr#

brjintlichrn HPrrfcnen rerabrrichtr; rr fribfl traut nur Sorbtaur.

Tat grfibftlcf trt Aaifer# brflanb au# rinn mit Sauerampfer

trrfrbirn ober irgrnb rinrr anbrrrn erfrifcfcmbrn Suppt; bann folgte

gr'pirfir unb woblgriÜflrre, tntl rinrr binnen Sreibf angrrul'irtr

fcamntrlbrtifl, rin tlrmr# gebratene# $ubn ebrr jwei $amniel;<£otte»

leite#, unb juwrilen rin au# ©rniüfr brftrbrnbr# Srigrricht. Tat
STJitiagefftn brflanb au# rinrr Suppe, rtisrm pitantrn S®>f*brngfi

riebt, bopprltrr Vorteil, einem ffiatrn nub jwri Webrngrricbirn,

woprn ta# eine irgrnb rtwa# Süßr#, ba# antrre etwa# 'Paflrtrnar»

ligf# war; Irfctrrr# liebte brr 'Aaifrr frbr. Sirfr ©reichte iptirtru

immrt auf fllbrrtiru Irllrrn fereirt. (Sbanbrlirr rrjablir mir,

baß r# ihm $u frinrn üi»igcut# obrr Vratrn oft an ^imb', fiammrl

,

frifebru Sdnrrinrflnub obrr Spaufritrln, oft auch an IManfru obrr

teilten liuibfibnrru frblir; eben fo große Vrrlrgrnbcit crrurfadne

ti jbm, in bir brm Vratrn porangrbrnbrii (^rricbtr Vlannigfalngtiit

)U bringen; gnr^bnlub rtdirir rr mir# baren au# Qrfliigrl, ta#

anbrrr au# antrrrm glrifcbmrrf , au# 'paflriru obrr tflrbadriirm an.

gelgrnbr# waren br# Aaifri# gribgrncbie
:
gebratene# Wrfltigrl,

Sauti'# ren (9rftügrl, $äbnrMcau(i'# l> la iUarrngc, h l’Jtaliriutr,

h la ^rotrn^alr ebne Ancblamb, ^nbnrr = gritanre, |inrrilrn mit

€bumpagnrr angrrirbtrt, brr jrbcd) auf brr 3nfrl frbr ibcurr war,

bir glafcbr leitete 24 graue#, unb $iibiirr ä la Sjriare; bann
®urflr ii la Michrliru unb Cuirnrür# ton Wrflngrl mit Arafibrübr.

flOrn tiefen Plrrid'trn jeg Slapclron trboeb bir gcbadrnr mit paflr^

trnartigr Vorteil noch Per, namrntlid) ®inbbrutrl, tlcinr ^infcfa!

flSßcbrn. A la Strinr, Vlafaroni# la ftlilanaifr, äbrrbaupt Slata:

roni#, auf irrlcbr 91rt flr auch |ubrrritrt warm, ft brr mein Jtellrgr

fonntr flr nicht fo gut juriebtrn, at# rr r# gern gewollt baue, tr int

ebglrich bir SOTatareni# au# SUaprl famrn, fo batten pr hoch, eben

fo wir brr ^Parrarfan. Aöfr, ibrrn Srfdimait rrrlorru.

?# frblir ibm an aQrm Sriarrf jur Vortcfl; bir Xrfiffrln unb
tybampignon#, bir rr rapfing, warm in ^lafchrn ringrmacht unb
fchon gan| abfdtmrdmb tDir Vutirr war grfalirn, alt unb ranjig

;

nur wenn rr Pr mrbrmal# aiifgrirafchrn unb gereinigt batte, fonntr

er mit pirlrr jtiinfl unb Vltibr Vläiirrgrbadnir# ui Sianbr bringrn.

SBrnn man an bir unrrbärtru Üritrn brnft, bir brr große

Wann auf birfrr traurigen ^nfrl fertwäbrmb rrtultm mußir, fo

empört Pcb ba# fcrri tr# Sranjefm. Kenn ibn and) feine Schulb
in# Vrrbrrbm flärjtr, mußir rr baruin frin große# unb tapfrer#

%rbm in jabrrlaugmi 2ctr#fampf brfchlirßm unb friur trafiigr

Statur fo babinfihwlnbm frbrnf r , wir fonntr frin Qrmiitb bir

brr,irrrrißrnlen ®r:m:rrimgrn rrtragrn; rr, 9lapolron, brr bir rrflr

Station brr ®tli, ba# groß«, frhSnr, rbrlmiiibigr, becbhrriigr, rühm*
lirbrubr ^rantrruh bebertfefat batte ; rr, brn brr HPapft ^Piii# VII

,

btt j« birfrr ferntofirbfgcu Crrrmonir fog%u nach 'PJti# tarn, ginn

Aaifrr brr ^jraniofm grftint; rr, brn brr ^Purpur br# großirn brr
Äfnigr grfdjmiidt; rr, tffTen ^attpt Pom Herbert tr# Siege# br»

fdjattrt, bir Arcnr Aarl'# br# großen unb bir br# fcbSnrn Aonig«
rriri*# 3fa!irn gnragrn batte; rr, brr br# I'rutfcbr» unb brlprtifihrn

ffunb r# ffrfebubrr grwrfrn war; rr, rinft brr grfßtr ^rlcbrrr brr

alten unb nrum 5rit; rr, brr grfrirrtflr $fro# brrfBrlt; rr, brffrn

Wacht Ä$nige fdttif; rr, brffrn ©ebn fchon in brr SBirar trn glan»

|rnbm Iitrl rinr# Äönia# Pon SKcm rrbirlt. ftDr birfr Epochen
fch »rbtm rarinrni («rbächiniß Per; Id) halte aO’ bir# Srbabenr grfr*

brn unb oft mit wrinrr ftrbrit babri mitgririrli. £. rornn aClr ’btrfe

IPrbantrn frin fcrrt brlagrrtm, wrlchr EXual war bann brr frinrn

gleich! $at brr ifbrgri; ibn |ti Ärimbe gerichtet, fo hfffitr rr burch

birfrn fdjrrdlirhm 3uflanb feine Schult ab. ©rieh furchtbare# ffri»

fpirl ton brr Slichiigtrit mmfcblicbrr (Riößr!

Qrgrn Snbr friur# grbrii# war brr Aaifrr mit feiner Auche
nicht mehr fo tufrirtm. ©rin Wrfdimact trrlor fidi nach unb nach,

unb ba# Sinnlidtr hatte frinrn SHri; mehr für Ihn; wa# fonntr abrr

and» bri noch fo forgfaliigrr Suhrrritung brr Sprifm ba# lalrnt br#

Aod# gegen bir fortwäbrmtrn ^inbrrniffr, auf bir r# fließ, a ifrichtrnf

Wach brm tobe br# Aaifer# übergab frin trflammi# VeBflrrtfrr
jrbrm brr I'irnrr bir Summe, bir et ton feinem ®rbalt bei brm
Aaifer batte lieben laffrn, fo wir außrrtrm uod> rin brirächtlidi«#
Vrrinäcfatniß nach Vrrbdltniß brr ZPimflr, bir rin 3rtrr grtban.
»Irin ÄcUrgr euippng 10,000 granfrn |ur Wüdrrbr nad) Jranfrricb;
in SPari# warirtrn fnnrr noch 23,000. So würbe bir muibPoflr
Crgrbrubnt br# Irftteii Andirn» fframtrn, brr brm Aaifrr Wapolron
birutr, brlcbut. Srlbll rin Accb, brwunbrrr iih ^icrrn «Sbanbrlirr'#
ffrnrbmru, trffm Umgebung bru Cbaraftrr rinr# Äranjofifchcn
Acchr# fo pirl Ürbrr niadit. .

ftl# ich tiefe Wotijm aufgrfchrirbrn batte, rrfuchlr ich fcerru
(Sbanbrlirr fdrifilirh, lieh |tt nur ju brinübrn. 3-.b la# fir ibm per,
mit rr war fo brfchribm, taß rr mfinfehte, ich nlöditr ba# wrglafm,
wa# id) über frinrn «Sbarattrr, feine Örgrbrnbril unt feine WÄbrn
©abrr# unt iSbrriicoflr# grfagt, intern rr niriittr, r# banrn alle

tyrrfcMrn teil br# Aaifrr# Jpaurbattung ibrr »|lid)t mit glrichrm

(Sifer unt gleicher Eingebung erfüllt. „3a", fagir üh Ju itnn, „ich
bin feft baton ilbrr;rugt; abrr erlaube mir, inrin tbrurrr AoQrar,
bir Schwirrigtritru nne Strapa)rth wrlchr I'u bri reinem O'rfdüft
|u «bii'.tm hatirfl

,
)ii würbigru. «I# ^raftifbr famj iih brffrr ai#

irgrnb Jrinant tarübrr uribrilrn; tmn frin ^oflrn in einem großen
f>aufr itl («hwrrrr au#}iifällm

; al# brr rinr# Aod#. (Slanhr mir,

inrin grruub, ich fpredpc birr ai# riuilthifPeUfr Aucfarn^rafiifu#."

CH. d. I»)

ff i> 1 i o g r a p b i r.

. EIihIi'k r^lizieuors rt nnrlitiups. (dtrligicfr Orfangr. ) Von
ftleitr (Srntp. 'fr. 3 gr.

fll«*# KnnvmirH. (^Poriifchr (buntirrungm.) Von fff. Slamhart.
STr. 2 gr.

Epltre nu\ n'itultlirains. («Spiflrl an bir Wrpublifanrr.) Von
ftutip. 'fr. 2 gr.

Avinlnr*-* *-ir. (Untrrbaltrnbr ftbrntbrurr brr Wabamr Waubi-
chon unb ibrr# $nutr#.) Wach brm «Snglifihrn. 'Pr. 2 gr.

Cendrillon — obrr brr flrinr Wla# » ^Pantofrl. SPr. 2 gr.

Stell». — Von ftlfrrb br Vigup. Swnir ftufl. ^r. h gr.

Lr* finjtM bleu'. («Prjdbliingrii.) Von grau p. Satignac. 2 Sbr.
HPr. 7 gr.

Cour» eninjilft (9airimfchr Wrammaiif.) 9lad) brn Vertragen
9|. br Srpn#, oen «Sb#. Slaubeii. ^>r. 4 gr.

Dirtiotinaire dr b convcriuitiua rt dr b Irclure. (GoitPrrfa»

tion# Xrrifon ) gwrurr Ibril. 3" ^ Ifirfrruugrn ;u 1 gr.

SO (Sl#-

n g l a n b.

€tn Schreiben bt< ©fr «$ubfen 8on>c.

$rrr Pen Wonibrl tbrüt in frinrm ©rrfr über brn $rr|og con
Wnchiiabt unter mrbrrrm anbrrrn iuirrrffauim ftfimfliicfrn auch
ta# itachflrbrnbr bi#brr nedj nicht grbrucftr Sdrribm br# obrugr
nannten ffiiiifchm (General# mit, worin birfrr brm Crflrrrriihifihrn

AominifTariuf, grtibrrm c. Stürmer, brn S«b Wapolron# anjeigt.

„et Jhclcna, bm 27t» «Dlat. tetil-

SJlrin firrr ffaron!

Cr Irbt nicht mebr! — «rinr, wir 'prrfonm fritier gamilir glau»

brn, erbliche Arautbrit bat ibu am jirn t. VI. in# Wrab geführt:
namiich rinr IMibwuiil unt brr Arrb# au brr iintrrrii Crfnung br#
Vtagm#. Sri brr, mit ifrlaubmß brr ihn umgrbmten 'prrfonm,
porgmemmmm jDbbuction br# Adrper# hat man rin ßrfdjwür buht
an brr unterm Vtagmefriiung grfunbm, wrlchr# auf bir Srbrr brücftr;

unb al# mau brn »tagen cifneir, fonntr mau bir aBmoligrn gort-

fchrittr brr Arautbrit bruilnh prrfelgrn, iiibrm ba# 3nurrc br# Vta»
gm# fall gan| „a niafs of eauccrou# disease or oT schirrous n«r-
ti«nj* advaneing tlie ranorr“ war. — Sein Vater ifl an brrfrlbrn

Aranfbrit iu rinrm ftlirr ton 38 3abrm grOerbrn. Sir würbe ibn

auf brm Ihren grantrmt#, an brr Spi|r fnnrr ftrmrm, pan; wie

birr )u brr Stunbr, bir ba# Sihtdfal frflgrf«$t battr, ergriffen ba--

brn; nub jwar ifl r# feine ngrnr ftrt, über birfrn ®rgmffanb }u

brnfm, brrrn ich mich in tiefem ftugrnblidr bebifnr."

„frfl frit brm 17:m Vtar« hütrir rr ba# finHixr; a!-rr fihon

frit brm prrgangrnrn »fotiat Woormbrr brmrrfl« man rinr Vrran-
brrung an ibui: rinr mehr al# gewöhnliche Slaffr unb nur Sdjwäcfcr

brim iflrbrn. «Sr machte fuh jwar jr^t in brr Wrgrl }wnmal täglich

Srwrgung in einer fieinm Aalrfchr, aber fruir Siüffe unb Schwäche
fdjirnrti nicht naihiutaffm."

„SDtan bat ibm brn Snflanb Snglifchcr 9frr&te augrbotrn; aber

bi# |um 1. ftpril, einen Vtouai cor frinrm Hebe, wellte rr feinen

Srfticb brrfrlbrn antirbmen. if# war brr »refrffor ftntomarchi, brr

ibn bi# ju birfrr Seit brbanbrltr, unb brr auch nachher bi# |u fei»

nem lobe bir ffrbaubtung leitete tmb bir {riehen ^Crffuung in <8r-.

grnwart fafl aller auf brr 3n ff l brffnblicbrn ftrrjtr pornabm. Trt
Tettcr ftrnolt porn 20flrn Wegimente, rin frbr flugrr unb rrfabrr»

nrr äUann. wutbr Pom 1. ftpril |tt ihm arlaffm unb nahm bi# }ua
Irhirn ftttgruHicf an brr Srbanblung br# Aratifrn Zbril. Sr bat

ihm friur X'autbarlfit brwirfrn, inbrm rr ibm eine golbrnr S>ofr

prrmadur, bir Irbir, brrrn rr fleh frlbll brbimtr, unb worauf er

rigmbanbig brn Smhflabrn N ringrgrabm battr; auch bat rr ibin

rinr Summt (Selbe# (300 HPtb- Strlg.) bintrrlaffrn. — Jsrr ©raf
Httoutbolon ifl ;um ^aupt VcCiltrdrr feine# lebt« ©lüenl rrnanut;

brr ©raf Srrlranb ifl brr jwritr."

„gr baue brm Wrafrn Srrlranb frbr brlngrnb rmpfoMrn, allr#

»tcglichr tu tbun, um (ich mit mir 411 rrrfübnrn, ebne Vrrlrbung

frboch funr# (Sbrgrfiibl#; man bat mich fegat baPon in Amntuiß
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gefegt. ifl wir entgegengefommen, unb ba ift feinen (Brofl im

Gbaraftrr bfge — fo »eit 3emaub Über flft felbft urtbrtlrn fann —
fe habe tft ibn niftt jurncfgrftclieii. — IN «atrn übrigen# immer

mfbr bir 'Präfcnflourn br# ®rog ©arfftall# unb fc;ne orrli^te IPigen*

litbr
,
al# bie br# Aaifer#, »elfte von Anfang an bir Saften birt

prrberben babrn; unb bir Empfehlungen, »elfte tem Einrn ertbrtlt

»orten flnb, brmeifen, baff tu Hubert jule$t bir Saften in tbrrm

rrfttrn Siebte fab- — ©a# trftameni bat rin CoMciü, »ctu;ft aUr

bin brflnblifte Effrften brn fflrufrn JRcntbelen unb Sertraitb unb

brm f>nrn SRarftanb orrmaftt »erben flnb. Von brm 3'tbaltr brl

trftamentr# frlbfl »rifi man niftt# ebrr »ill nicht# beton wiffen."

„•Sie Seit, »riftr Sir birr jttgebraftt babrn, lab mift prrmn*

ibrn, baÄ birfr wenigen ©rtail# ton einigem Jturreffr fiit Sir fron

werten, unb i* rnifftultigr mift babrr mftt wegen »einer Sutrmg*

Iiftlrit. Snipfeblm Sir mift unb ©ilato to»r trr ftrau Saronin

v. Sturmer, unb empfangen Sie u. f. ». (g*j.) h- Üe»e."
Maftfftrift. „Scnaparir batte frlbfl furj per feinem tobe

brn Wrtinb feiner Äragfbnt rrratüen; er bat gewünfftt, tafl fein

Aörper geöffnet »erbe, bamit, »ie ©ontbelon unb Srrtranb fagrn,

entbeeft »erben rönne, ob irgrnb ein ©ittel oorbanten feo, feinen

Sebn ter berfelben Äranfbeit ju fftfi$rn. ffntfftultigrn Sie mein

®efri$el.
^

h- t-"

»ibliograpbir-

On dir liver. (Ueber bie Seher.) Von Stil. 9£r. 6 Sb.
On ihr nrg»n oT hrnring. (ileber ba# Crgan be# Weber#.) Von

Eajtwafl. i?r 7$ Sb.
Fifty «rrinlurc Illustration*. (Xunfflg bilblifte ©arflrflungen au#

beul icbeti be# httlanM.) ^r. 1 » Sb.
Soor» in Norlli-\V;*lr*. (Sctncn in Mort ffiadi#.) SJlit 36 Hb;

bilbunaeii. 'i'r. 4j Sb.
On tlu* hapnineM ric (lieber bie Wlncffrligfrit brr ©errftten.)

Von S. Vlant. Sfr. 4j Sb.
l)is.M*rl.itions etc. (Abbanblungrn jur Vrnbritigung brr Englifften

Airftr.) ^r. 10J Sb-

Mannigfaltiges.

— Vvron über Napoleon. 8orb ®pron fpraft febr gern

ttom Aatfer unb fegte mir, ba« feine Vrvuiitrruug für tiefen be;

fenter# jugrnemiurn babe, fnitem er in 3,a lif» grwefen unb bie

großartigen ©eite grfeben, bie naft feinem ^lanr hart angeführt

»erben. „©urft 3talicn f«ftn/ J bemertte er, „ebne an SRaplecn

ju beuten, ifl gerate fo, »ie Mraptl befuften, ebne ben VefuB am
jnfrbrii." ©a er mift über ben Srrglrift lafteln fab, fugt* er b»m

|u: „©irwebl Cie Söetfr te# inen imjrrflorhar unb bie be# An*

bereu jrrflörrnt flnb, »irb mau beft brftuntig an Seiber ©acht er*

innert." — ,,Unb bruneft", errpieberte ift, „girbt r# Sage, »o Mapo*

Iren, glrift allen 3bren anbrren SirMingrn, 3brem Jatel ttiftt ent*

gebt " — „Äann ftpn," emgrgnetr »oron, ,,aber ift tabele Wapo*

Iren unb jaule mit ftm, »ie ein Kiebbabrr mit feiner (Beliebten »e-

gen Meiner unbebeulenber Äebler; eben »eil ift ibn fo febr liebe, »um
ffte ift, ta$ er aanj flerfenle# gnrefen »are, unb gleift brm Verliebten

trbre ift naft jetrra 5»irtr mit oetboppelter Sariliftfen jii ibm }u

rnef. fllapoleen war~ eine maftiige (Brflalt, bie, »ie»obl fl* »on

tem BPieteflalr geflürjt »orten, ba# er flft au# tbrenen erbaut

batte, in nnfrrem Hnbenfeu bleibt, glrift brr foloffalrn Statue be#

an Clinton, bir, obgleich geflür}t ton ihrem ^brrnflgr, beft immer

lieft , um fiinfrige Zeitalter in Srflaunen ja fcffrn, uupenilgbare

Spuren ton (Brötir uub tfrbabenbeit trägt .
11

(.lourii. of Lafly ßl^ftnington.)

— fllapoleen bei ben Vorpofirii ton Saucen. 3ft
flaut mit 30 Ublaneu hinter einem Meinen $iigrl auf Vorpoflrn,

er»a einen qpiflolenfftiiw »eil ton einem tyfei Aofafen entfernt.

Um 3 Ubr fanbte mir ber Äbjutant te# (Beueral# «a Srupore fol*

gruben Srfrbf: „Wapclecn wirb bir ^oflen befuften; bir Soltaten

turfeu uiftt bie geringfle »eweaung maften, »elfte bie Hnwrfeifteit

te# Äaifrr# oerratbrn fönntr; fle feilen flft uiftt um ibn ftianuern

unb bei ihren Sefftäftigungru bleiben. “ — Um 3{ Ubr flellten flft

:

l

Sft»abrcneu ber ©arbe-Ublanen eint halbe Viertelflunte hinter

meinem foften auf, uub Pier ^erfonen näherten flft im Sftntt teilt

ßrte, »o wir tin# befanbru. ©ie Aofafen, »elfte flft ttn# gegen*

über befanben, mrrtten, »ie e# fftien, niftt# ton tiefen Suprgun*
gen unb fuhren ruhig fort, ihre Werte jii befftiifeu. — Salt fab

ift fllapofron in einem grauen anamel unb mit einem Meinen brri*

eefigen hui, ohne ein fonfligr# militairifftr# Hbjetften, auf teil

gel jufommen, »o ift flanb. (fr baue bie VlarfftäUe Ceribier unb

9tep unb uuferen ©iptflon#*©ruerat Ka Srupörr bei flft. Sie Air*

gen hinter tem $ugel ab, unb ba fle »eber Srbienirn neft ©rbon*

nattjen bei flft bauen, fo hielt ibnen mein Unteroffljier bie Sffeibe.

©ein erhaltenen Srfrblr gemaS, fftienen meine Soltaten bie Singe*

fjiumene» gar niftt ju bemfrlen. 3* wil brr W*if* in ber

^anb auf brm fulgrl fpajicrrn, griigle ten Aaifer burft ba# »e*
ribren meine# tfftato’# uub fette bann meine Womrnabr ru bifl

fort, ©ie oiet ^erfonen legten flft auf bie l?rbe nieber, Sertbier

eniroflte eine Aarle unb überreichte brm Aaifer ein ^rrngla#. —
Sflflfttem fle eine $eit lang, bie Aarie betrafttenb, mit emanter ge^

fproftrn hatten, fnicte Sa Sruperr nieber, unb fllapoleon, ba# Suu1

rohr auf bei ©eneral# rechte Sftul'er legenb, heobafttete eine Vier*

telflunbr lang bie Sreflung brr Muffen, bir Stabt Sanften, »riefte

un# gerate gegenüber lag, unb bie ftöben, »o man Aanonen unb
Muffiffte 3uf4nterie fab- hierauf erhoben fle flft HUe, unb fllapo*

leon rief mift ju flft. „©ienru Sie ffton lange?" fragte er mift. —
„<N tfl mein ftanbwerf, Sur, ift war neft niftt 16 3<>br alt, alt

ift mit ben Äugeln Sefannifftaft maftfe. " — ,,©a# halten ®ie
«on ben Aofafen?" — „(P# flnb gute Soltaten; aber brffee im
^elbbienfle ju gebrauchen, al# ui ber Sftlaftt. " — ,,©a# ifl rieft*

tig. haben Sie flft ffton gegen bie Mufflffte 3>tfanierir grfftla*

gen*" ./3ä» ©irr; eine gute 3nfuntrrir, unb »ertb. flft mit fcer

(Swr. Vlajcflat ju meffen." — „Cr ftai reftt", fagte fflapoleon. fi<b

an Web »enbenb. — ©er Aaifer fragte mift barauf, ob ift ©rutfeft

perflänte, mit al# ift bir# briahte, befahl er mir, ihm au# brm nabe*
liegenben ©orte ben rrflen bellen Sauer brrjubclen. IN gelang
mir bie# niftt ohne Sftwimgfrit; ift lub brn Sauer bin*
ten auf mein ffero unb brachte ft» fo brm Aaifer. „Sraoo,
herr ©ffliier, " fagte fllapoleon. „ ift tauf* 3b° ttt -

"

Aaifer feftrir bem Sauer ben fffuefen ju; fllep nberfeftto bie

fragen. „3A oiel ffijffer tort in jenem ©rabcn reftt# (auf brm
liufen ^lügel ber Muffen)?" — „ffliftt höbet, al# bi# an'# Arne",
antwortete ber Sauer. — „Sifi ©u juwcilrn mit ©einem tßjgr«
burAgrübreii?" — „3mmer, auüer im Jrübfabr unb htt^fl« «enu
wir beft fißaffer haben." — „Aann «au überall glrift gut burft»

fahren?" — „9letii, an mehreren Stellen flnb ju tiel Steine; aber
oou ter Meinen Snirfe ab reftt# tfl 4 Steilen lang ber Soben gut."— fllapolren fftien mit tiefen Antworten febr |ufrirtrn; man fab,

taii er gtnrr üauiie »ar. *
l?r oeriangte CBelb oou Sertbier, nahm

eine haut poll fllapoleon#b‘or unb gab fle brm Sauer mit bm
©orten: ,.©a, trinf* auf bie ©efunbbeit be# Aaifer# ber Kranjo*

feil!" — fllapoleon befahl barauf Sertbier, jrtrm meiner Soltaten
einen 9lapolrou#b’or ju geben, »a# augenblicflift gefftab, „Sertbier",

fagte bann brr Aaifer, „fftreiben Sie brn flUmen tr# ©ffljirr#

auf." ©ann, ju Werte fleigeub, »autle er flft lieft au mift unb
fugte btnju : „3ft habe mit 3brrn Soltaten über Sie gefproften;

tft bin jufrieten mit 3bn'm wenn Sie etwa# wünfften, »enben
Sie flft tirrft au mich, unb erinnern Sir »tft an unfrre Srfannu
fftaft bei Saucen. Heien, ift »ünfftr, taft Sie halb liapitain »er*

ben mögen." 3A grnme, mift oerbetigrnb, unb fle frbrtrn in
Sftrm iu ben ©arte* Ublanrn junief, weifte bie ganje Seit über

auf brmfribrn ^lect gehalten batten. — Cmr Stuube barauf löflen

mift reitenbe 3äger ab. 3^ fam bei meinem ffegimeute an, uul
bie erfleu ©orte, mit broen mift mein ©brrfl empfing, waren:
„Wüten tag, (Sapitiin!" Sflem Hpaucement »ar tem Megimente
ffton atigejeigt »orten. Um taffrlbr ju feiern, leerte ift einige

Xiafften guten ©ent# mit meinen Aamrrabrn, unb eine Sttinbr
fpaier warfen »ir uu# ten Äugeln euigrgrii, tie wrter gjpitaiu

uoft Lieutenant prrfftotten. (Souvenirs <l*un nllirier

— Julia*# Sarg, fllapelron uub h frr * en Sol*
fl op. Mach ber rürjiift flattgebabten erfleu Vorfledung ton
SrDini# ©per: Moraro unb 3 u ? * auf tem 3talianifftrn tbea*
ter ju 'f.ui# äuflert flft ein ätanjöflfftr# Journal bei Welrgenbeit
bet auürrrn Hu#flatiung ber ©per folgrnbermaüen: „ Cinet ter ©f*
ccraiionrn, »elfte bei trr VorfleOting bfmftt würbe, fönntr man
fall ben Manien eine# ©enfmal# geben, tf# ift ber bcljerue Sarg,
ber im tntten Art mitten auf bem tbeatrr fleht, unb auf »elftem
ffton fo Biele 3ulirn gerubt haben. <N ift bie# berfelbe Sarg, brr
per }»an)ig Jahren für Mapolron# hof- tbeatrr angefertigt »urbe;
auf birfrut Sarge ruble 3ulia — fBraftlni; neben bemfelben fang
6rr#crntini ba# Ombrx adnratji: r# ifl berfelbe, auf ben flft fo
piele Slicfr, pon bruen Mapoleon # an bi# ju benrn be# unbrtca*

irntflen Dilettanten unferrr Seit herab, gerichtet haben. 3a ' **
»erbe mift neft lange jene# Abcnt# erinnern, »o Sre#centini brn
Momro fang. Alle#, »a# batttal# pon Aönigen unb Aöuiginnrn in

tfari# war, befanb flft im ©bratet ter ©uilcrirrn; man fab bie Wr*
faiittrn aller Sfläftte Europa'#, ifrinirn, ^ftinjefflnnru, rin herr
con Aaminrrberrrn, in tie Berfftiebenartigften färben geftribet, in

brn Üogen ©amen, bie mit ©iamantru befiel waren, im Spartcnt
eine Armer ton oberen ©fflfleren. tfntlift in einer üege, ber Aaifer,

aüeiit, mit bleicher Stirn, bie haare in Unorbnung, unb oon Sr't

ju Seit feine Korgnette auf einjelne «ferfenen rifttenb, weifte fo*

gleift bir Siictr ju Sobrn fftliigru. Seim Anfang brr Vorfledung
»ar ade ©eit fleif unb gejwuugen: aber al# fle flft iniwiterfleblia?

gejwungen fühlten, ben böljeriun Sarg anjublicten, al# fle Srelcen»
lim Ouitira «rlorata fingen hörten, al# fle bei brm Anblid Bon 9fo>

mec’# unb 3u| ia'# lobe bi# ju ©bräunt gerührt »urbrn, ba erhob

flft ein bumpfe# Wrmurmel inniger tbeilnabme , »elfte# feine fbr*
erbiftung jurürfbrängen fönntr. Mapeleon felbfl lieS feine Mübrung
Miefen, aber er untrrbrAcfte fle fftnrU, unb brr Sotrverain fam gleich

»ieber »um Vorfftrin. ^ r erhob flft, unb Ade mit ibm; ift f«be
noch Me Art oon neugieriger Aengflliftfeit, mit ter Ader Augen auf
ibn gerifttrt waren, »ntlift, al# er im Srgriff war, flft ju entfernen,

warf Mapolron lieft einen fftnrdrn Sltcf auf ade Wrfanbte unb
grüble einen brrfrtben, inbrm ein iafteln fftnrd »ir ber Slib über
feine Sippen flog. „€r bat hc^n ten Xolfloü gegrünt!" murmelte
man flft unb mit freuten in'# ©br, al# ber Aaifer flft enu
frrnt batte, ©an fnrfttrte banal# ben $rlbjug naft Muplanb.
©er bÖlirrne Sarg br# 3tatiänifftrn Ibeater# ifl rin foflbareff

©enfmal .

"

unb 3nb« bt< jmditn S&nnbe*.

^,[au<j,gtbtn „n Cn Ktbatlibu b» MBg- SutK-Srimog. »tbruii bn K. SB. (>vn.
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©ie QCutirfrn luten, tbeil# auf SBt^br^irrbr ,
tbetf« auf Stre-

ben nach praftifcbrm Stufen, oielrn filriff auf Beobachtung trr Rj
tur>ft9bänomenr unfc RjturSrjrugmfte cerwrntri. Sie ftnb nicht

bloff unermftbete Sammler ton »lerfmalrii
;

fir brmiibru |1cb audj,

viele# Irmjrtnr unter allgemeinere Gfftitot«punftc ju bringen, mit

felbft eine Art phPftdcgifihrn Spflcitt# ift poii ibiien aefebaffrn wer*
brn, ba# mit ihrer Ratur- f biicfcpbte im enafteit Snfaiatnriibang

(lebt. Aber fo »eit im« errgönnt ifl , bir Stiftungen ihrer Raiur«
ferfchrr ju burchfdjauen, gebührt ibnrn nur infofern leben t c Aner-
fennung, al# ftr in ben ©räitjrn brr ättffrrrn ffiabrnrbmung geblie-

ben finb. 5Drr alle Sprculanen ber ttbinrfrn — biejenige aufgc-
nommrn, wo brr unmittelbare Rufcrn ju ftarf ein! euch« et — fo ift

«ntb ihr »bilcfopbirrn über bie ewigen ®rfr$r ber Äirperwelt
etwa# rein Subjrfnor#, nicht anbrr#, al# empörte fleh ibr Stol|
ober «bre Bequemlicbfeit bagrgrn, anf tiefem ©rgr oou ber (rfab*
rung fleh Iriten |tt laffen. ©a# (rgebni# war ein Sabprintb abftraf»

tet fiictlenen, ba#, bei brr fath- unb geftaltlefen »bamafte be#
(binefen, wobl faum äftbetifchrn ©rrtb haben barfte unb nur einrn
merfwürbigen SBritrag ju brn Betitlungen bei BfnfoUd^cu «et*
fir# gtrbt.

’(# wäre brrartach unferera Swerfe frrmb, bfrfr# guftgrbaube
eine# fprfnlatipen Aberglauben# — in brn jetoeh, berläuftg
bemrrft, fall gar fein rrltgiöfr# dement geräumten «ft

— im «nt
leinen ju beleuchten.

fmige ©runbjügr mögen binreuhen. (« giebt nach ben (bi
nefen |»ri HJrinjtpe, bie Dttefle afler Operationen in ber Jtor*
perwell, »tan fömtte fir ba« ^>rin|tp tr# geben# unb ba# ber
SRaterir iirnnen. Sie offenbaren fleh unmittelbar al# Bewegung
unb Rübe, (rpanflon unb Gontraction, Anjirbung unb ©ibrrflanb. •)

Huf ba# Jneinanbrrwtrfen unb ben »orbrrrfdjetiben eefpeftiben (fin--

fuS biefer »nn|ipe grünben fleb alle bie annigfaebrn, fivhtbaren

unb unftthlbaren tfigrnfcbaften ber Staiiirwrfrn. Öie Clrmeme, bie

»rate brr Xeraperatur, bie Barben, bie Arten br# Werucbe# unb
Qefcbmaetr# — AOr# ftebt in genauer Bejirbung unb ift bloÄr 5to=
biffeation bet prima natura. Um nun bir dteebnung mit brm Uebcri
flnnlicben glricbfam abjufeblirftrn, bat man bie «erfebiebenarrigen
Offenbarungen ber Wrnnfc »rm|ipe unter Sablrn gebracht, beren
IHrtgröfirrung ober »erflrinfrung eine Art oon ©ajrftät#* Brrbrr»
eben wäre.

®ir febren |u ber WaturBefcbreibnng iuröef, wo ber «binffr
ju feinrm ®lfltfe nicht bloS Wirt obfeftiper, fonbern auch viel

»rniarr oon feinen Allperbern abbänaig geblieben ifl. £r macht
fleh fein Wewiffrn barau#, bie Crgebnffff ber Beobacbinnarn feiner
Bwafinger, auch »rnn fte, gleich ben frinigen, auf Atttepft r gegrffn»
Irt finb, einet »rüfung |n unlrrwerfen, fir ju oertpaflänbigen unb
|u berichtigen. Aber me fehlt e# ihm an geiilgläitbigfeit, befonber#
wenn e# fidj oon Staturwefrn (>anbelt, bie feinem Baterlanbe fremb,
obet |»ar einbeintifchy aber fchwer unb nicht ebne Wefabe |ug5nqlich
finb. $ier fann ihm feine natftrliche Burcbtfamfett unb 0cbett‘bor
pbpftfebera Schaben einen Streich fpielen, fo, ba^ er liebet griftigrn

Sefabren rntgegeneilt unb brn ibm jugetragenen ober erträumten
Unflnn mit ftinem fix AUe# erapfunglidjen Sbfteme ber Slatur ©ri#;
t«! )u bereinigen fucht. Seine pbantaflifeben tbiere, bie mit
unferen Sprachen unb ©reifen berglichrn werben ffanen, ftnb gleich*

fan Aonglonifratf »irflithfr tbtrr;Sattungen, benen ein abenteueriü
<he# Sbfiem inbibiburQr# geben ringrbau^t bat. (brn liefern Sb*
fleme wiberflrebte nicht bie Annahme einet regelmSÄigen periobifdjen

Berwanblung tbiexifeber Äcrprr in tnbere, auch Don ber «rrfthirbrn*
Ben Art, wobri bir gräbften Brgriffe oon ©abl'Beriranbtfchaft jum
Sninbe liegen.

Anbere Stängel in ber Watur- Befchrribung, al« oberflächliche

Vergleichung ähnlicher Watur -^prebufte unb Brrnachläfftguug brt

feineren Beftimmtingru im Ortail, erriären fleh au# ber ©Iflchgfll*

tigfrft be# (binefrn gr^en eine wiffenfchafilrcbe Clafftftcation ber 9ta>

tunAörprr. 3bre apnorifchen Begriffe madjrn ihnen jebe fpftemaiit

febe Untetfuchung unb Serglieberung entbehrlich, unb fo haben fte

*> Val- ttbeMNemufaf# po|lf»nm« ttbbaabting- On the *ui« of th« »u»
r»l icicnccc anonfii lü« aaliani of uilun A i*, (Aiiit Journal, Oftober »Hb
ftpoember lSK)

r« vorgrjogen, recht pratlifch |u nafftftiireu. »iefe# ^ineilen
|ura p r a 1 1 i f cb Stubharen, ta« (Ich in ber Bebanblung fe über?
wiegenb funb ibut, unb brffrtt Baft« rtne »on brr (rfabritng abgr
fperrtr türorie bilbrt, fonnte auf beit umnterrfiirtm Xbeil brr 9ta»
turBefcbreibyng nur nachtbrilig wirfen unb terwanbelte bie natur-
biftorifiben ©rrfe, ihrem ^aupt=3nbalt nach, in mebijinifche «ftotbc
unb $nif«bü<her, in benen e# fiir löblich erachtet warb, teil »pro:
buftrn auch etnr brfonbere Aufmerlfamfeit ju fchenfen.

©obl barf man brn 6binrftfcheu Aer)trn, brn au#fthliefilichen
Beberrfchern aller Waturgrbieir , naebräbmen, baff fir pon ben mri<
ftcu betanntereu fttaturwefen tat* trinen ihrer pornebmften Xbrile
ungefoftet unb ungeprnft geläffen haben. 2>iefe Sorgfalt rrftreett
ftch fegar auf bir (rfrrmentr Auch ift, wenn man ihnen glauben
barf, jeher tiefer Xbrile, rutwebrr rinjeln atifgrlöft otrr in ©iitttrrn
fi »gegeben, ober, nach Umflänbrn, äufferlich aufgeflrichen, pon wobl
tbatigrr »irfting gewrfen. Jbre mänaelbafte tfbiruraie unb öfter
»obl audj *ine miffberftantenr Schambaftigfett nötbigen fte, bei
manchem Uebel. ba# man in (Europa fcbwerlnh ohne äuffertiche
Operation bebaubrln »ärte, nur innere Heilmittel anjuweuben. 3n
bem mceijinifchen Anhang, ber jebem 9latiir»robuftr brigegebeu ift

unb bie Betreibung brffrlbeu oft an Wröffe öbrrftrigt, fenimt tu;

nächft bie ©irfung be# Aörper# auf ben Waamrn ober fein ®e^
fchmacf unb ber ®rab feiner Xrmperatur jiir Sprache: ferner, ob er

giftige Subflanifn enthalte obet nicht- fftuin »erben bie Urbel auf»
gejabit, in benen er mit Rügen ju gebrauchen, unb enbli^ folgen
Wejeptc ober befoubere Borfihnfteu ffir jebr« rinjelne biefer Uebel.

Bon einem falfcbrn Befftble ber All-(inbeit im Speftiliren
ailrilrt unb im Uebngrn nur an brr äuffrrrn (rfcheinung feftbalteub,
h*ben bie (binefm auch ABr#, im« ftr ffir unmittelbare ©ir
Tung unb Cffenbarung brr (Irmrme halten, naturgefetichtiieh bebau:
bell unb in ba# B«h*wf be# phbftfch ftlfifflichrn ober Schäölicben
gebracht- ©aber e# uit« nicht ©unter nehmen barf, wrnn wir tot
bet Betreibung bet brei SKricbc auch bem ©affer unb
nach ihren ttmofpbarifchen unb teBurifchen ©irfungen

, brfonbere
Abfcbnitte grmitmrl febtu. Bon brrguft ift virttetebl be#batb nicht

in#brfoubrrr bie Webe, well ber Qbinrfr fte nicht abftraft genug ju

faffrn permag. ©a« ©affer jrrfäDt tbm in bimmlifchr# unb irbi =

febe«. Unter ber rrflrrrn Bubrif fintrn wir alle wäffrmr guft

(rfcheinnngen, aber auch ba# ©ewittrr. Sn tri" (rb ©affet grbö*
ren bir ftirffrnbrn uub flebeitbrn ©rwüffet, mit Rfictftcht ibte# (in»
ftuffr# auf bie Orfunbbrit. ©a# B ,urI iftfadt in prrborgrnc#
unb offen »irfenbe# firner, unb e# ftnb rilf Arten beffelben

•ufgetabit- (ine Art hon Uebergang §u ben Raturrrichrn bilben

bie (rbarten, welcher Artifel jetod) ganj anbrre ©inge enthält,

all man erwarten foHte. (« ifl hier balb ton Haupt^fflanMfrfÜim

i
rwiffrr mrnfchlicher fiabrifate, j. B- brm nü-tliii ober brr weifen
Irbe, bie ju »or|eflan * ©efäffen perarbritet wirb; bem Rufe, an#

bem tufch gemacht wirb — balb oon tbierifcben fiabrifaten — |. B-
brn Aiigelchrn, bie brr »liftfäfer bilbet, ben Rettern gereifter Sögel
unb 3ni*tttn, ja fogar Don bem Schlamme, ber burch SRifd^una

animalifcher (jrfremenle mit (rtr entftebt — febr rrnftbaft unb
woblmeinrnb bte Rebe; balb entlieh werben feldje (rb* ober Staub:
arten, bie fleh in gereiften Xbfilrn be# «ntfr trr Xbörfchwellr,

|u ben fiilffen be# Bette# u. f. w. bitten ober anftfeen, mebijinifch ge--

märbigt.
'

Au# bem ©efagten erbeflt, baff »ir m einer (bineftfehen Ra=
turgefibiebte tbeil« oirl mehr, tbeil# Piel weniger }u (neben haben,

«I# in unferen (uropäifchen. Jm ©efentliehen ftnb aber aBr »en*
|ao‘#*) ber (fbinrfen einartbet febr ähnlich, unb r# unterfchribet fte

bie gröffere ober geringere fiflüe be# fflrgrbenen »eit mehr, al# fierm
ober Bebanblung. ©ir aBr nfiblicbe unb wcbltbätige (rftnbun-

gen, fo wirb auch bir «aturgefchicbir opn ben (binefen felbfl auf
bie heiligen Kamen ihrer Bor)cit iuräcfgrfäbrt. ©er alte Aatfer

Hoang«ti (ungefähr 2700 b. (.) prüfte fchon, ber Sagt grmäff,

bie (igenfehaften ton 100 »ftanim Arten unb entbeefte an (tnea
tage 70 Sifte. ©iefe Sage benufctr. wie e# fcheint, ber erfte

Sammler eine# »en»jao, bamit brt gefeierte Rarae fein ©udj ent»

pfrblen möchte, wiewohl baffeibe mit ©oang-. ti eben fo wenig ge*

mefn batte, al# ba# ,,Sud> ber ©ri#beit" mit Salome. Auch wirb

bir tbalfadbr »on aufgrflärtrn Cbinfff» ft
anJ bfjwrifflt, tbeil#

*> Ser Titel pln-u« ift wobt am ridrtigfWn burefe toornebmft« oNr
• au* t-Jbrautrr (b b tu nuOninlicfttrn «cbrauct«, wlebfriusfOen C?r

t nralt unb von bem Mtuegmilen , wo nicht aulfchticfflichcia 3«li*U bee

egen ncunricfchichmchen Zeafmte bergraommen.
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nur mit Cinf«fcr5nfung angenommen. Diefe Mein« 91amrÄcfc^ict?i*

irurte fpiicr fommentitt ober in felbßßänbige «Brrfr mit bineinge»

arbeitet. Dal brrfibmieße mit iimfa|frn&ße fcerfclbrn , fin SBerf

26jabriarn Xltifiel, teifcii Befanntmatbung fcrr Berfaß« felbfl nicht

erlebte, iß tie «I Iflera eine UeberfichtJ wertlicb Web Äugen)

tfr Waturgefdjiihtt (Pin rioLin^mü) reu K».fehi*&fdMM,'

irelcbe juerfl 13% (n. f.) mit Äaiferlicher Bewilligung im Drurf ft*

fchirn. ©ir ifl bäuflg aufgelegt werten, unb bir ASniglidje BiMiO»

tber ju {Berlin beftit jwei Ausgaben berfelben: ein Sremplar bet

rrfien CEb*>i efifdbrn (ftmoit, tie fo eng (oft auch unbrutlich unb

nachläfflg) getrutft ifl, tafi fle nur trei febr ßarfe ifuropäifdje

»ante iw grefiten 5Dftao begreift, unt ein unteres, »eil eleganter

unt räumlicher grbrucflrl, au# 3» flarfen fceften teile beut eg ®yem*

plar*) ber 3 flpanifchtn Äulgabe, tie 1637 befergt wart. Diefe

9loii| flnben »tr febr befreiten auf ber Arbrfeite bei lebten »tat;

tr# iu 36ßrn hefte. ©enß »rrtünbigt nicht!, außer rieten fcra

Serte beigefiigten Japamfdjen 'flariifrln, bie auSfänbifcfcr Äepie.

Sviefe# 'flenjjao bei Hu fehl -tfchin entbalt in 60 A laßen nnge»

fahr 1800 Befcbreibimgen unb 8160 ärjtluhe Borfcbriften. Dal
©anje tragt in fo fern einen fcmpilatorifdjrn ^barafter, all ber

Herausgeber bei jetem Ärtifcl bie Igrfabrtingen fo rieler Bcrgauger,

all tf Qi »ur juganglid) trat r t , nach flreng «örtlichen Stiatru um-

ibeilt. ©eine ungemeine Brlefrnbrii beurfunbet febon bal foleffale

Berjricbniü ton SBetfen aui allen ©ebirten bei Bißrnl, bie ihm

Beiträge geben mußten, ©eine rigene Änflcbt weicht nut>t feiten in

wrfcntlicben ^uuften von beuen ber Vorgänger ab, unb alstanu

finten «pir gelegentlich rntwrbrr turigrjafiir trtberlegenbr Berner

fujigen ober tpeiiLitiftige frtiifchr Ärtifel, mit brr Ucberfcbrift: ,.Brr*

beßerung einei ^rrtbuini". ©o «iilbecfeu mir juivcilcn mit leb*

baftera jjiitereffe, wie bie Babrbrii allinalig aui bem (Im» fleh ent»

wicfcln will. tflwal Äulfäbrlicberrl über bie Claffific atien ber

Watur ;Aörper im ß)rn:jao unb über bie ihotine tiefer ffintbeilmig

»irb )u ben ©rgenfianbeu einer ausführlicheren Ärbeit Iber biefelbe

Blairrir geboren.**)

©ebc etfdjwert wirb bal Berfläntnifi bei Xertel burth eine

SRrngr in brn Börterbücbeni euiwrbrr ganj febleuber, ctrr, trag

juweilrii noch fthlinimrr ift , böcbfl unbefiimmi unb unflar wirbrrgr*

gebenre ircbnifcher Äusbriicfe; befonbcrl aber burch brn Umftanb,

ba( bei «eitern bie mufirn Benennungen für Watur*l£rjeugiiiße alter

91rt iu benfelben permißt «erben. Äufitrbrm taun ein unb taßrlbe

'flrebuft piele terfchiebene Warnen führen, bie tbeill über feinen ©r»

brauch, tbeill Über ftine tfigenfcbafteii, fein fpe)ieflrl ober altrflel

»aterlanb u. f. ». rinen ffiinf geben. Diefe Warnen »erben j»«r

bei jebem Ärtitel in einer brfontrrcn Wiibrtf gewiffrubaft aufgefübrt,

aber mit viel «rniger ©noißeubaftigfeit in anberen Ärtifrln, roo bei

ßftebuftel beiläufig ifcrwäbnuiig gefebiebt, angewenbet. 3** «»
Äuffucbcn eitler 'flrobufte, auch felbfl wenn man teil Wanten tenui,

ber irgrnb einem Wrtifrl all Ueberfihrift bient, febr miibfam, »eit

bie (fbinrfen feine lejrifalifch gforbnrte Warnen > Wegifler mit

Kngaben ihren BJerfrn anbdngen, fo »ächft biefe ©chvirrigfrit be*

teutenb, »enn uni ein Warne auffltät, ber nicht all Ueberfcfcrift

eine# Slrtifell fungirt.

Su einer beguemeren Benubung bei Spen = jao wäre alfo nicht!

nothmenbigrr, all ein lerifalifih georbnrtel Ber|eichniü aller Wauen;
)u einer grünbii<hcn Benntjung aber mu| ber Philologe burchatu

mit einem ©aebfrnner f>anb in hanb geben. Wur auf birfrin SBrge

fann bem Crflrren in bieten fallen bie Wichtigfeit feiner Ueberfrbung

perbdrgt, fann bal <?rgebni| gefüllter Beobachtung ton aberglaubi*

gen flBuflr grfonbert unb in tielen 9tbgrfchmacflb(itrn felbfl bie

jum ©runbe liegenbe, nur aulgrfchntiicftc ober eerjeme SBatjrbeit

»ieber erfannt »rrben.

Woch «erbirnt ¥r»äaung, bafi bal <pen»jao burchaul nicht WQfl
fntbält, »al bie ISbtnefen in ber Waturgefchicbte geleiflet baten.

Diel beurfunbet febon fein Älter unb feine fafl unceränberte ©e»
fall; unb giebt ei auch (eine neuere Waturgefchichtr oon tiefer Bett--

fänbigfeit, fo ftnben fleh tbfnigßenl noch eine Wenge »rnbbottrr

Wotiien in fpegietten Kanter; ober ^losinjen^BefchrriDungm, beren

naturbiflortfche tbetie oon brn <J>en;|ao'i unabhängig fin 6 , in ben
grofien iSncpnopabirrn u, f. ». ©elbfl einbeimtfefaf fflerterbüchrr —

t
B- bal bei Äbang;bi — liefern in ihren rürjetrn Befchreibungen

rr Watur^robufte bin unb »trbrr Blanchcl, »al in bein qprit*jao

bei tiiufcbiMcbta felbfl bermitt »irb.

fl m2gen hier all <^obe einige MultÜge aui Vfrtifrln bei

^en = jab folgen. Um aber ben lief« mit barbanfehen Warnen )u

»erfebonen, habe ich, »o nach ÄntorttSten uberfebt iß, nur WÄmi*
f(b< SabUn gebraucht***). (gortfebung folgt.)

55 r o f i I i e n.

Sie ?inmo5ntc von 3tio 3antlro.

fBerben €ie meine ©emälbe unb f baroftere »abr fntenf Ber«
ben ©ie meinen ©chilberungen treue ebne Keitenfcbaft jugeßebfnl
Dal innere ©effibl meinet Mufrichtigfeit beruhigt mich nicht gaii),

nt becb flnb meine DatßeOungen, nach bem «al ich gefeben feabr,

nicht ju erraebtrn, »enn man bir Bemobner pon Wio: Htartttgirfrn,

Braßltaner, Wulartrn unb Weaer, fennen ju lernen »ßnfeht.

Diefe Pier Älaffen leben abgefonberl; ©telj, 3nierefTe, figrn»
liebe ebrt fiferfucht fcheibeii fle ton rinanber. Der Wrfchtbam unb

•} Die ^»fte finb ln f**l «rofie pappent umftlrfclge pertbeitfc

Dfc itrtenAHfrni »er <?<(rtonrn ünbet man In Xiaervtt’l Jtatatei
ber Cblnrfifdjen iu Vtrltn, c?. 54 ff

*8en tem OTineratwlA an fmb »l( metgen Wat»r.f r*>«ftt buctb sn»
•PRfcrnrnrnt ^olif<4alnt paßmitebr.

bie Borrechte bei ßoljcu ^ortugiefrn erjürnen ben nt»®acheii Bra*

filianrr, bringen brn Wulaurn in Bulb, uub brr Wrger, ihr aller

^einb, mochte fle alle jufarautrn rrvürgrn.

Brun brr auilanbiftbe ilaiilmanu auf hiaberniße flögt, «enn
man auf ben ©traprn uub in ben 3<,llrnalen mit lautem ©efchrci

bie Berirribung ber ^rrmbrn forbcri ober mit frmorbung brobt, fo

ifl biel bas Bert brr ^oriugirfen, brrrn Wonopcie unb Wtich(bü>

mrr nirch gefibirtiere uub fleißigere Blubeiteibrr grillten babrn. fl
ifl noch einiger ©aurrtetg pon jener ©raufamfrit unb jenem $och>
miitb jurücfgrblieben, bie ihre $rrrUuft in beiten 3 l,c ‘ f» beieicbne;

len. fm Xbeil ihrer Kafler, aber »eilige ihrer raanulicheii lugen*
brn finb auf tie Brasilianer rtbergegangen, bie polier Duufrl, trage,

ftolj unb ebne ©eelr flnb. Kupii, iteppigfrit unb Aluna, beren

fiiifluj} bunh reine moralifche 3nflittiiioiien rnifrufirt »irb, haben
bru Wuib unb bie Bürgertugenb eulnerpt, »rlihr unter ihnen bie

Biaal unb bie Bicira auijeiihnrlrn, all fir bir ^oUaubrr pertruben.

Der Ärirg Brafllieni grgen Buenos Äprel ift tic befle Brfläiigung

bei ©efagten. Unb «ai tonnte man auch für Jlraft bei Scannern
permutben, bie fnh mir Bublrrinnen berauipuben unb ihre Ächtung
nur auf ©tätigt prange unb Kupui grünten # Die prächtigen Ale»
ber Arabien eon ©oib uub Diamanten. Der Ärme, ber in frinem

^aufe pon Waniof Wehl unb ben einfachflen Wabrungiinittrln lebt,

tragt außerhalb tcffelben alles äußere ©rprängr bei Wriihiüuml tue
©ebau; auch giebt ei feine ©tabt in brr Belt, «o bie Aünfle ber

fitrirrii eifriger unb mii mrbr Borlirbe getrirbot «erben.

3brr fiigurtte gtb> *u febr m'l Aleinlichr, ihre ^öfiicbfeit iß

laflig. Kirbtcfuiigrn unb ^rruiitfchafilbribruruiigeii prrfdimrntrn fle

ebne Waü, abrr ei tfl Ältri Kug unb Zrug; bod) muß uh ber Djfem
bru uub ©djifiruntfrbdfi ber fiu»cbuer in bru entfernteren unb
«eiliger brfinhtru ©rgmlen ©errchtigtrit »iberfabren laßen; aße
Weifrnbr, bie fle fennen lernten, rühmen ihre eon Sierrrri freie

hpflichfcu, ihr juporfommenCri Befen unb ihre patnarcbaliKbrn

lugeiibeu.

3bre 6rjiebung Perbcßert fleh, abrr alle ^oufthnHc ber Äußla*

ritiig »erben hoch ihre »ilbr fiferfucht mehl jabmru, bir 3'ben, ber

fle tu rei)en »agi, bem Dolche bei ©flauen überliefert. Witunter

haben fle ei frlbft nicht perjchniabt, bie Wolle bei Weuchtlmörberff

ju übrriubinen. Än ^ran^öilfchen f ubbänbleriimrn flnben fle bc>

feiiberen ©rfibmaef ; es ifl icgar grfabrluh für einen ^ranjofen, eiue

bübfehe ^rau ju haben; gefällt ei einem $'balgo, fleh in fle ju per»

lieben, fo tuuü er fle für ©olb abtrrieu ober fleh einen gantet an«

fchajfrn. Dal ©pirl lieben fle (eibrufchafilUh, »ie alle ©lib-Ämrri*

fanrr; abrr poii br:i grauen «erben fle noch febnetter ju ©ruutc
geruhtet. Brafliien ifl ein «abrcl 'Paratiri für bie «riblichrn ©lucfi»

rilter aui ^ranfrrich. Uebrigrnl flnb fle ungemein mäßig, ebne
retigiöfrn lauatilmul, tolerant unb fnebfertig. 3» ben fdibnen Äiin*

flrn flnb fle nicht jurücfgebUrbrn, unb bal ^ranjoflfdie reben fle mit

Mrhtbcit unb fleganj.

Der größte tbril brr Sßttlaiten iß jrtt frei. Diefe Wrnfdjen*

flaffe bilbel ben Aern ber Iruppriuunb befchäfugt fleh im Ättgrmeu

nen mit Aünflen unb fcanb«erfcn. Der Wulatte bringt el in jebra

^ache «eit. Wit einer grofien Äuffaffunglgabe ,
leicht aufjurege»,

abvechfelnb ernfl unb finbifcb, jrigt rr in frinem $ barafter bie ©tetf;

beit bei vflortugiefen unb bie ©eleitfigfrit bei Ämerifanerl. fl fehlt

ihm nur noch an guten Aenniiilßen: mit biefeu aulgrrüßrr, »ürbc

rr bem poUfomiurnflrn furopaer nicht iiacfaflrben.

Wrgtr ober ©flaorn.

Dbne bie peraltetc Stage, ob ber Wrger ein SRenfch fet», »ieber

aufs Xapet ju bringen, ohne auf bal ©crebe ber H?bilanibroprit

einjugeben unb ohne bie ©rünbe ber ^Pflanjcr geltrnb ju machen,

fpredjr ich mi<h Aber biefeu ©egenßanb, brr übrigem allen Weiaun*
gen ein «eitel Selb läfit, mit atter Äufnchtigfeii unb mit »oder
Ürberjriigimg aus. Bor allen Dingen rufe man fleh bie Beobach;
tungen bet Ünatomen über bir Watnr brr ©ch»arjen m’l ©ebächt-

ni|. 3bte mcralifchen figeufchaftrn nehmen bie lebte ©tufe ein.

3bre fch«aihr Saffuixglftaft, bie (angfame unb fchmerfattige fnu
witfelung ihrer ©eeUufäbigfriten mufitrn fle fflt bie ebifochligen Be*
rechnungeu unb fchlauen fntmiirfe ber Beifien jur leichten Beute
machen, fo oft fle mit ihnen ju tbun batten. Diefe »oblbefanntr
3nferiorität «ax bie Urfache ber ©flaperei unb möchte fle «obl noch
lange bleiben.

Der Weaer, im Waturjuftanbr , ) ober pon bet jtnrebifchaft

gebeugt, iß bartbetjig; in ber Srtinfenbeit obre pon ©oib brßp*

<hen, roh unb unertrnntiieh. 3rbem ebien ©effibie fremb, iß er
mit Diebßabl unb Blutorrgiefirn balb oertraur. ÄH fiDerfteug be#
Raffel ober bet Wache, erwürgt er ohne Bebenfen unb pbne Wit*
Irib feinen h<ttn ober feinen Bobdbäler. 4000 Weil **) fleht

bie bei Wegrrl ^tbem ju ©ebotr. Uebrigrnl »eil er bo#
SWeffer febr gut ju fuhren, fin ©toft — unb fein Dpfer bat
aulgtlebt

‘Pbilofopbrn unb Wbrteren wrrbru bei birfem ©emälbe lout

•) Der TttMt ftnbrt fein ^eranbaeit Para«, bic baemtefen ^unb« auf
be« etrulif mit ©tetnrn tefct ju «erfln 10enn feine Stau ftffal »erflebt/

»irb fle flrtt mit brni Cetjfeniirmrr gdücbrigt — 'Jcmanb fra«te ben beur
Ux vom tiaUabuco, bem Ort, »o bie efiaora auf Br»ebl brr -»duri StPr«
gelt »rtbrn, ob e# tbm benn ni*t nabr giitge, irtnn rr de fo fmtaarn muffe t

„€<« martxn fl gut antwortnr rr, „beremnu Idt brnn bie Dnrgeif" Bäni
blefrr €cb»ar>r von b<m DrHnaueuten fein trlnfgclb erbaft, fo piett er ibm
noch vier J&iebc melir auf eigene Dtedjnnna - Der aröllte €djre<f, b«niuw »ui j.'iip» mim «mi iim.ni nuvnnng. — Ali flcoREi owno,
einem (?fl«.orn riniagrn fann, ifl. trenn man 16m trofer, nun wolle lbn_w»
einen freien anaefeffenen «eaet vnfaufeu. — röl« man feine« ©flaven |ue<M
n 4eu, fo faar m.tn n*r rtnem «Teger tftwal *rn fflanba, (IHittetW unb
bejahte tftn vafiir, b«ß er lenem bie hiebe aufjahle, bat *eri im i'eibe tad»t

ihm Pot Smidf- Bel ietem 4>f«be riibmt er bir «nwf» 11*feit bei ^errn
«nb irajene feiruneoott über be» ungturftutjen ßwebtting (ttnm belBeef >

**) hiflrrgelb, etwa brti tßain an Bert*.
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tfct dnaiflema rufen, Waifenneraent# auf einanber häufen unb mit

woblNtngrnbrn ^brafen cac Unglnct brr Sflavmi beflagrn. Hunni

M»it (jui in.il y peosrf Jntrß t<arf man hoch ©ennuthm, baß, trenn

ferrr Benjamin Genftant ©brr ferrr c. ^rabt unb Aonfcrtrn auf

ber Afiftr reu Vffrtfa Sdjilfbrmh gelitten hätten, fle feine fe fthöne

Arten führen würben. Uub todi hätte ihnen bie Gereimten reu

6t. ©ominge trn »laaßftab ftir len Gbarafter te# Beger# flehen

tänarn. Sie fabrn freilich nicht tir Beger, al# im lebten Juni bie Jrlän.

ler unb bie ©eutfehen ftd) flrflru ben Aaifcr ron Braftlien empor«

trn. *) »on ihren fernen bewaffnet, raunten fle burch bie Snaßen
ber feaurulabt mit bem Wrutorrt: Mst.i os Fraitcrze»! Job ben

granjefen! du# ihrrn dugrn hUctl« ber Blutburrt; fle barten ©iel

leicht bie graulichen »tabltntrn reu dfrifa erneuen. Sir burften

fleh ihrem natürlichen dntrtebe überlafTeu. $>ir 'Portugiefrn, bie fleh

liefet Weirgrnbrit freuten, um bie grantofrn in ber allflrmeinrn

»erwirrung au#iiirctten , hatten ihnen Ungrftrafibcit unb felbft Br«
Icbaunarii ©erfprochen; aber bie granzefrn famen ihrer Suth zUs

«er, ade Xbärrn würben ©rrfctlcffeii , uub nnr einzelne Seltaten
«cn bem grrratrmGcrp#, bie in ber Stabt bmtmirrten, würben bie

£pfer. ©er dtairal Wouffln ließ, auf fefnfucbrri ©am 'frtre#, 500
»tann auefchiifen, eutwaffirete bie Jnfiirgrntrn unb hielt bie Stlaorn

in Sannt.

Keilte, bie noch ,,'CjuI unb Virginia" im Äopfr haben, bte fleh

tun einer flicftenlrtt Sprache feinreiReu ober ©on ihrer »irnfchrii*

liebe ©erführen (affen , werben bie Gnibebrung ber grüben* bie

ftrrngrn Südjiigungen all Gntfcbultigung biefrr »atbarri gelten©

machen; allem (Erinnerungen, Scmnbutigrn uub Gmpftutiamfeit fl nt

feine drgumentr. „Siebe, unb bann uriheile. " ©tefe Wegrl,

hätte mau fle immer befolgt, würbe manchem Jrtl&tiW ©©Tgrtriigt

haben. gern |e© jeber Vorwurf, beth ebne mich m bai große Aa-
pitel ©on ben Wechten ;ii ©rrlierrn , habe ich golgente#‘übrr ben

Brgrrbantel ju fagen: Gin bummei unb wilbe# »olf, welihei Sii-

flrn bewohnt, ober Kanter, bir ei nicht anbaut, mit einem Sorte,
ein unnägr# unb gefährliche# »olf. barf man bal nicht nadj einem

haute fdjaffen, irelihei fruchtbar ifl, abrr nicht# brrrorbriugt, weil

e# an pbpfNchcn hinein tu feinem ©Inbau fehlt t Unb wenn nun
bie# »olf, in bem neuen »atrrlanbr eiuhrimifch, bem defer*

hau feilte Arbeit ©erfaflt ober bie gante# * Wrfrfce mißachtet,

barf man r# nicht beflrafenf Unb ba man aQflemrin bie

§{icbtigung nach hem Gbarafter bc# Sträfling# cinrichtet, ifl

e# ein »«brechen, bie Beger |ti pritfdjrn? ©ir. Strenge laßt

fleh noch burch ein anbere# Dilemma rechtfertigen, ©er Dlrnfch wirb

|u »rbeiten, bie feiner Batur entgegen flnb ober feine angrmeffrne
Belehnung rintragen, nur burch bie Gewalt ber Strafen gezwungen,
wie bir# bie flrrnge ©i#ciplfn unb ber Straf Scher bei ben truppen
unb Seeleuten beweifen. (!) Unb im (flrunbr, wa# thut man ihnen
ui gribef Sir werben mir mit Wapual erwiebern: „Sflau entreißt

fle ihrem »atrrlanbr, ber Hnahhangigfeit, bem Qlücfe, um fle mit

Äfften tu belegen unt zu Pcrflümmeln." Sir hätten Wrcbt, wenn
bie wnlbenbrn Ariege ihrer ©erfchiebenen Stämme unter einanber,

wenn bie 9emalttbatcn be# Stärferen, bir Dienfchenräubrrei, bie

Änechtfchaft unb ber »erlauf brr (befangenen, wenn ba# »eriebrcn
be# »lenfchrnfleiftbc# nicht ein fchwär|erc# Bilb lieferte, al# ifet

r

(eiben in ben Aoloniern.

Sir wrrben mich gewiß mit Borwürfen be# dbfeheu# überbau«

frn. Jcb wfirbe fle ©ertienen, wenn meine fruferrrn »riefe Jbuea
nicht brwirfen hätten, baß ich Erfühl habe, ©a# ferri blutete mir,

unb wie ade birjenigen, bir fle nicht fronen, ließ ich mein ©rfäbl
fpredjen. ©arum fanb ich fl< niefet nach geuaurt Befanntfchaft gut

unb treu, wie fle in ben fflcmanrn ©on gutherzigen Schnftfleflern
bargrfleQt werben! ©ie Schilbrrung ihrer Sugrnben hatte meinet

J^eber etwa# ©on jener fehmefeenben unb fanften »rrrtfarafeit uv
liehen, bie Sie in ben Serien ihrer gobtebner hinreißrn. Billen,

ürftif unb befer Sille würben mir r# bann nicht |um »erbrechen
machen, rine Sprache geführt )u haben, bie ben angenommenen
ÜJfbtfn, welche bir grüßten Scbriftfleflci burch ihre Sanction gehei-

ligt haben, entgegen ifl. £# ifl unhefonnen, an ba# (Srbäubc einer

fo ehrwilrbigen Korporation freorlnb feanb |u legen, allein ich

fchmrichtr mir, ba# §ettgniß aller wahrheitlluhenben Sflämier, bie

Brafllitn ober anbrre Xheile ©on femerifa bewohnten, für mich in
babtn. fragen Sir fle, ob fle uicht ade ©on ihrem »fitleib iurftcb
gefommin flnb, ob fle nicht aQe ihnen etwa# ©orjumerfen habe«, unb
ob fle nicht fagen : r# ifl ein nothwrnbigr# Unglüct.

©ir Wepublif feaiti ifl fein unwiberleglidpe# drgtiment, wenn
Sie nur aufrichtig an bie Unwiffeubrii ber »laflen, ihre träge

01fi<bgfifftyfeir, ihr felenb, an ben Bärgerfrieg unb «n bir Cbrfucht
brr feäupilmge tenfen wollen. Jch habe übrigen# von bem flieget

in ICfrifa unb in ber Sflaverei gefpreefeen, nicht ©on bem, wa# er

rinfl werben fann- Jcfj habe e# rechtfertigen wollen, baß man ihn
Tauft uub feine jträflr ungefähr auf biefrlhc Hrt benn©t, wie ber

ineiifchlicht Stofe aflr Xh»*re |u feinem fllu©en ober feinem »ergnü^
gen ©erwenhet.

„Cibiliflrt fle!" rufen alle gteunbe ber SPlenfefefeeit mit tmhu-
fia#mu#, „bann wrrben fle, wie wir, groß unb frei fe©n unb in

^ y3« *<it Jtafcrnen »on fa» €ta Huna rmp&rten fleh He3rUnber uub
©nt Wloracn bettif bte ©eurfeten iu feToia »ermelh« unb 6r ©brtOoob
Srfl««, wtil N« Äeftenm^ iftnen nur einen thett be# »olbe# bei«*tte, be*
<©iun ©el (frriefeeung ihrer gemoagnie »eritrodieK »*r, unb ftUe ibre 5or
••(••eilMirucfmie# i Me eternen, weil man ifjntn nach abaelfluftner TUnft-
K#t bei» WbrcWet ©rrwrtijertt unb fle mit ber urbnrejt ©iren^e mrurfblett.
3w Oer —‘ - " — — ' - * —

•ej^OJarfit wurbrn «niac^feaufer^Don ben Jrianbetn #epliabert, «©er

»an 1
onnanbe, bie Statt ju retten, bewagnett, gifteten riel Unheil, ist frembe

. — »Tfe ©on rtu#aefdi»(ften ^ranioiifWen Sertruopcn unb einiger f-nntan
Oft^wurbe bte Wuhe kalb wifberjhrr<|rttetit ÄT4e We^r. bie OM nnter bem

tn ben Straßrn jeriiteute Sotbcten, iS €fla©en uni 7 ^eaflilantr famen in

*f«fewi ttufrubr «m.

^rieben afler Beringe unferer Hrgteruugrn unb ber gorifchritte brr
fcuffläruug genießen." Urlauben Sie mir, auf biefr eble, aber ber
»ernunft frembe Jnfpiration *u erwiebetn, baß r# ©er aQen ©ingew
neibwentig ifl, bte Soblthaten, bie uiau nach flfcifa, nach einrni
Xbeil ©on «merita unb einigen Jnfeln be# fliüen Dlrrrr# ©erpflait
|cn will, in unferem Selubeile hruinfcb .u machen; baß birfr un-
©rrjährbarru 9<rcfeir ber XRriifcfefecii uub tiefe Freiheit, bir man ia
nuferen neueren Schriften mit fo vielem Wrräufch prrbigt, auf un»
ferer feemifpbäre nur Seifenblafrn flnb, bie Per trm religiSfen ga*
naiiluti#, ber flnflerru Uuwiffenhrii unt ben Aerfern ber Jnaiiiflnon
fctmeli irrpla©en; laß halb (tUr# nach tNfnfa unb brr neuen Seit
flromni würbe, wenn ton aDe tie Büler ;u fluten wären, benen
ba# alte Guropa flhen feit fo vielen Jahrhiinberten nacfajagt, • unb
bie flih, wie tie Sd-ein s ©ewäffer ui ber Süfte, immer weiter tnU
fernen, je näher man ihnen |ii fommrn glaubt; baß alle ftertfchrittr

bet Siffeiif.haften, aDe Gnttecfungeu in ber flMjpftf unb Ghemie,
aDe unfere neuen Staat# :»erfaffiingrn tir weiße »Irnfthrugatiung
eben noch nicht viel weiter gebracht haben, für}, taß wir eben fö
viele (aftrr haben, wie tir Mfritaner unt tir Silben, unb meh«
Kelten, weil wir un# unferer lumfcfeliefeeri Slnfpimhe bewußt flnb
unb fle bodj täglich bceiutracbtigi unt ju einem immer fchwerrr ja
Ibfcntcii Problem werten fehen.

Sflan foll fle (iviiiflren! — duf welche Seife i ©a# dntenfen
an tie fllieterrarfcrlung ihrer »erfahren, au tie Xrruloflgfeit, bir

Jntoleranj unb tie »rrlefcuuji aDee Gitr hat ihren Gharaftrr gegen
Pleuerungfii ©erbauet, unb ihr unabhängiger Sinn weifl mit Bit-'

terfrit aUe »rrfiuhe jurüct. Selche (Garantie fomttcu übrrtie# bir

zerflreuten Xrüiumrr tcr jablreidjeu Siämme, welche jur Seit ber
Gntbecfung dfnfa unb Brafllien brvülfrrtrn, in ten »erfprechungrn
bei »Iriinbenfreunte fluten? (flrwalt ifl feine Ueberrebung, unb
»litte richtet nicht# au#. 9(1# bie Jrfcuien unb »lifflonaire fle ju*

famuieugebracht halten, legten ihnen ber ($e>i uub bie feabfuiht
Äettrn an Srrtet jbt weifet fe©n, neue (^rfehgehrr, unb Jbr,
neue »rofelpteu ber liberalen »leinungeu, werbet jhr weniger «br;

grfe haben f (Kr man b (acombe. — V. d. P.)
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. Cine biegrapbifcht Sfi|)e.

Ba#mu# Ghrtfliau flla#f, ber Sohn eine# (aitbmaitne# auf ber

Jufel ^niien, warb ira Tabre 1787 geboren. Gr brfuchte bie Schute

in ©tenfee unb burauf (1807) bie Uiiiprrfliät Äopeuhagen, wo fein

außciorbentliche# Sprach’ Xalent ball tie dufiuerffamfeit feinet (cf):

ree erregte. Gr witmete fleh befonter# tera Stutium ter dlbjllän*

tifeben Sprache, ©on welcher ta# heutige ©änifchr, Schwetifche unb

fllerweaifthf abflamraen, unb tie erfle fcrueht feine# gleiße# war ein»

im Jahre 1811 erfchienene Ginleiiung jut Grfenntiiiß tr# J#lanhU

fehen ober be# dUnoitifchen, weldu# zugleich bie erfle J#(anbifchr

©raramatif in ©änifthtt Sprache ifl. Gin Jahr fpäter unternahai

er mit »rofeffor fllorrup eine wifTenfchaftliche Weife nach Schweben,

bie Kelteret befchriebtn haf- SBti tiefer ©tlegenheif flellte Wal!

tief tmgebrnbt gorfchungen über tie »erwanbtfchäfi be# ginnifchrn

unb be# Kapplänbifchen mit bem dlt-3#läubifihen ans über lUfprung

unb ©efchichte bei leltgenannten Sprache fchrleb er halb nach frlnew

dnfunft in Aopenbagrn einen ©on bet borligen dfatemle gefränten

»crfuch, ber int Jahre 1818 ira tirurf erfefeim (Unberfeaelfe ear

bet gamlc norffe eilet J#lanbffe Sprog# ©printelfe)
unb fldi »um Xhcd in ©eutf^er Ueberfelung In »ater # BergleU

chuna#:tafeln brr ©rtlinationru (feaDe, 1822) flutet. Wa#f machte

bie Wücfmfc burch bie innrren •fer#©in|«n ton Schweben unb Bor»

wegen unb ©erfaßte eine geographifche Grläuterung iu bem ©on beti

Borwrgifdjen «eifeoten ßttar unb Sulfflan iiber ihre gabrten auf
ber Bort unb ter Oflfee trm Aenige Klfreb erflatleten Bericht.

Jm Jahre 1813 machte er auf ÄÜniglithe Aoflen eine Weff«

nach J#laub, um auf tiefer entlegenen (infamen Jnfef, wo bie

Bacbfommen ber alten Bormannen tie (Erinnerungen ihrer »off#-

»oefle, »efchichtt unb »l©thologir aufbrwahrt haben, feine Aennt*

niß ter dltnortifdjen Sprache unt dlterthümer zu ©ertoDfemmuen.

»lehr al# zwei Jahre brachte er hier tarait ju, bie ganze Jnfr! m
biirchfotfcfarn , bte Sauber, welche bie Batur mit fo terfchwenbetv

fcher feanb in jener ultima Thule ©erflrrm flat, iu umerfuchen nnb

©er durm einen vertrauten Umgang mit ben gelehrten J#lanbrm z®

pflegen, bie ihm ben Seg zu bfn urfprfinglichrn DueQen i« gf«n,

au# benen Sitorte Sturlefon unb anbere Berebrer brr Sfalbiftfjen

mit gefchopft batten, duf bee feeimfehr brfueh« <t fbinburg,

Jamiefon unb anbere grumte ber «orbifchen «itrramr ihn euft

frrunttichfle aufnahmrn. Wcfultaten feine# dtifentbalt# i»

J#lanb gebärt bie ©erbeffene du#gabe von fealborfen’# Vlänbifjf»

©örterbuchf, bie mit eiuer Bombe vom »rofrffor — Jcfetgrin Bif«hn

- 9p. C. WäUee im Jahre 1814 erfdjienen ifl.
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Schuf# fpra*li*el Unierfiicbuiigcn trat Wa#l, brr miltlCTWcilr

litriirr »ibliotbefar bei brr Uniperfttat ju' Kopenhagen gemorten,

l*lti mir abermalige dieife na* Stodbelm unb Upfala an unb

publijirtr 1S17 in Stodbelm »in* — eon tborpr in# (Snglif*« über;

tragrne — Hngclfä*fif*c (Sramtuatif, mir S*mebif*c Urbrrfrtung

frinrr 3#läntifcbrn Spra*lcbre unb in ©rmeinfaaft mit Stfjrliu#

brn Original - Irrt bri altrrrn tftca. fucrauf brgab rr ft* über

nuianb na* *?ctrr#burg, mo rr an brm Wrafrn fltomanjeir rinrn

Önncr fanb unb citva rin Jahr rrrrcrtlte, um frmr Krnntnifi brr

Werbifdjm Oialrft* ju brrtolllcmmurn. $ier png rr auch bir (Sr*

Innung Sfergciiläntif*rr Spra*cn an, juia Wrbuf «mrr miffcn»

f*aftli*cn Steife narb Slfirn, meju ibn'tir ftreigcbigfrit frinr# Wo-
nar*»n in brn Stanb fr|ir. Um frin Hicbling#. Xbrma, bir fBcr>

tranMfdjafl trr flflattf*cn ,unb brr Curcpaif*eu Spro***, tirfrt ju

ergrünten, rciftr rr Mir* ba# Stufflf*r «rieb unb ging über Sie#;

fau unb ftftra*an narb Xifli#, mo rr einige Stcnatr blieb unb

'Pcrftf* unb Hrmcnif* flutirif. ©rin S*arf|lun riitCedir in trm

SBabrl brr jUnfafiütirn Sprachen Orbnung unb flirgrl: rr fanb jene

Sprad) ^tiomc tur*au# ecrf*icbrn oen brnrn brr 3af*tif*en fltace,

auegrnoramni bir i'ialrftr brr Offnen uub brr SMigorrn, mrl** au#

brr grutfpra*c ebrr brm Sfli > S?cbif*cn flaminrn. Sir übrigen

babrn uutrr fl* frlbft fenir »rrmanbifd)aft unb frtjltrftcn flct» mrbr

ebrr mrnigrr brn Xaianfdjrn tmb Stegelifdjrn Spra*rn Slittclaften#

an. (Ben tifli# reifte 9ta#t über ffrioan, Xauri#, tebrean, Jfpabau
unb 0*ira# uub oen ba aiu »erb eine# <nglif*en Arirg#f*iffe#,

ba# auf brr ftabrl Stulfaic in Arabien berührte, narb SBembap.

X'ort warb rr »cn brm ©ouoernettt (flpbiuftonr (Cur* frmr fHcifr

na* Slfgbaniftan brfannt) liebrei* aufgencmmen, unb mar rr fo

glfidli*j für bir Kopenhagen« .Uniorrfttäi nur »rtfbpoflr Samui
(uug bau Smb: unb 'ftprblivi

-
$>aitbf*rifirn anjufaufm. Hu# brm

Stütitim birfrr Sfanuffriptr ging rmr iat 3 flhr 1 *'-**» rrf*icnrnc

tfbbanblung beroor: „Urbrr Hltrt unb He*ib«t br# §rnbaorfla unb

brr Srnbfprarbc." Öicfe urfprüngli* in dngltf*« Spradje für bir

gelehrte «e|'cllf*aft m Srmbap verfaßte tfbbanblung mar bir (Sr

irirbrrung auf einen in brn Sirmeirrn birfrr ©cfrUfibaft brfliiMi*c»t

Hitffafc von (?r#fine über bir briligrn S8ä*er unb bir Religion brr

^arfrn. 5T»rr 9futor machte ftr fpaterbtn in S>önif*et Spra*e in

brn Hbbanblungrn brr Sfaiitinavif*ru (SrfrUftbaft ju Äoprnbagrn
brfannt; auch rrfibirn fte in einer £)rutf4irn Urbrrfrbung br# %rc<

frfor# ton brr $agen, mit einem au# brn papieren br# fVrrfaffrr#

gefdjÖpfirn OTai^tragf über brn Sprarbftajiim brr ®»lfer.

Warf brntiibl ficb barin, ba# alte Srnb. Wpbahn »irbre brrjuflcl

len unb ttngurtil bu Herren # Rebler |u prrbrffrrn, aber aud) bi«

fr# Qlrlrbrtrii, Pen tSiUiam 3en(^ umgrftcfirnr, ältrinung ju per*

frebtrn, bai ba# älirflr sgprad)« bre ®leter unb eine Ur

fpracbr frp, feine aWunbari br# @an#fTit — mir brbaupirtr —

,

(entern tiefem nur in feilten 'äJrrüältntffrn prrtranti, a[# rnea ba#

Wrirthifdjr, ba# brfanntlicb anefa eint Stamm < SUrr»anbtfdjaft mit

brr Sau#frit. Spradjr bat; tuglridj «irb nadjgrieifffn, baft brr

Smbaprfta älter al# «Irranbrr# frp-

9taitbrm Wa#f, mit brm Srnb, iJrblei uub ^inbeftamfdjrn br*

fdjäfngt, längere grtt in Stcmbao prrvrilt, rriflr rr mit brm (Eapi^

tain ®lefr, brm 9rittfcb<n ftfrftbrntru am ^ofe br# äNabrattrn.

^ätftru Scinbiab» nach Wnalinr, unb ton ba über ttgra, SJrnarr#

unb bir J'ämfcbt iBcflfcung ®rramporr nad> Aalfutta, unb ai#bann

ju Sdjiff ii ad) IRabral, Xranfrbar unb (Solombe auf brr 3nf(I

drolon. fpirt brgab rr fld) an »erb eine# na* (Purepa abfrgrlntru

®nglifd>rn ©ctilfc#, litt abtr unwrit brr Xüftr S*iffbru* unb
mußte rrtebrr na* Colombo jurfief. Stele frinrr $«aubf*riftrn unb
Sammlungen mürben gerettet, uub na* einigem Hufrnibalt in Co>

lembo brgab rr fl* mirbrrum na* italfutia, mo rr ft* auf einem

f>änif*rn ^abrjrugr na* feinem Satrrlanbe rinf*ifir.

9t tarn im 3 a t>rr lb‘2-3, na* einer ftrbruiäbrigrn Kbmrfrnbrit,

in iteprnbagrn an unb varb at# ’Profrffor brr tlftaiif*rn gilrratur

bei brr boriigru ttniperfttäl angeftrdt. (Sr 'gab nunmrbr na* einer

neuen Sftribote gearbeitete (Krammaiifrn be# 8dtfrirftf*en, Spant
f*rn unb 3ialiänif*rn brrau#, ferner eine jum tbrbrau*? fär (?ng<

länber (Sugiif* bearbeitete X>ünif*r Spra*lebre; Serfu*e über

bir Sritrr*nung brr Mrgpptrr uub fb*Mrr unb prrf*irbrnr Urbrr

frbuugrn au# brm ttrabif*eu unb anbrrrn ortrntalif*rn 6pra*rn.
«u* al# SWitglirb prrfdjirbrnrr Sccirtätru für fttorbifdie Literatur

mar er tbätig unb gTünbrtr in Äeprnbagrn rinr 3#l*ibif*r ©rfrfl*

f*aft, berrn £>ircftor rr »nrbr. 9la* ftlprrup# Xotr im 3 fl l

1829 marb rr Obrr Siblietbrfar bri brr llntprrfttät unb mar mit brr

$rrau#gabr brr Hlt-3#länbif*rn Saga # au# brr »rna 3Wapnäif*fn
Sammlung rmftg brf*äftigt, al# ju frfib für bir 3B(frruf*afi im
Woprmbrr p. 3- *bn brr Xob ßberraf*tr. gu feinen rcrjtlgli*ftrn

«rbriirn gebärt brr 1827 erfebien rnr Srrfu* über bir Hrgpptif*r
Gbrenologir, morin frin btir*briugrnbrc ^orf*ung#grift man**#
f*mirrigr Problem leftr unb drgrbnip bereitete, bir in young’# unb
C^ampoOien# fntbrefungrn ibr* Srftätigung erhielten.

CNgr# ift intrffrn frin peOftänbiar# SBrrjri*niß feine* f*rift'

ftrflrrtf*rn griftangrn. »rbaurrn muß man « fibrtgrn#, baß Wa#f
frin* rrflaunlkbrn Äräftr an fe perf*irbrnartigrn Hrbritm rrf*5pftr,

•nftatt ftr auf ein rinjigt# große# SBrrf, brn Urfprung unb Sufa»> :

«nrnbang brr Srra*rn, ju fenjentrirrn, mrl*r# juglei* ein unoer
gängli*r# rrnfmal feine# Wubmr# grmrfrn fron mürbe. 9tt*i#br*

ftommiger mirb frin tHnbrnfrn brn ^rrunbrn brr 9Biffrnf*aft, mrt-

*er rr adr feine griftigrn unb förprrli*rn Kräfte mribtr, ftrt#

tbruer bleiben; rr ftel al# rin SOTärtprrr gelehrter Mnftrrngungrn,

bir für ein rinjrlnr# V2enf*rn(rbrn ju ungeheuer traten. ftia#f

balle rin rinf«**< bef*ritenr# SJefen, fein Srtragrn mat pffrn,

prrirauung#PoDl unb batum ber jgeirimteub. Sen feinen Mrifrn na*
bem Orient ifl, mit Slu#nabrar einiger 9la*ri*trn in 9lprrup# gen.
f*rift, nirmai# etwa# brfannt grma*t merbrn; aber bir intrrrfran*

trflrn Sfittbrilungrn ftnbrn ft* in Ma#r# Srirfmr*frl mit fcinrc

äftuttrr, mit mel*er rr mabrrub brr gunien rauer frinrr ytbmrfrn:

beit ferrrfpenbirt unb brr rr mit aller SBarme uub Sartii*ftii finb>

lieber Sunrigung feine Qebanfrn unb (fupnnbungrn rntfattei bat.

Sibliegröpbir.
Om br banffr ft}reptubfialftänbrr. (lieber bir Xvünif*en

ftprePinjialftanbr.) Stil befonberer pmfid't auf 3<t i a »b, teil

». dinarlfon. yr. 2 Stf.

Dg

m

ii n ba r = ® et a. (ögmunt# Wätbfrl.) 6- Smebtfen# 3#*
länbif*r Webidjte. NPr. 1 Mbb.

(Smilie — ebrr nur brr Xeb f*ribrt treue Sirbr, Xrauerfpirl in

2 Wufjugrn Pen (Sl. ginb. 'f'r. 2 Stf.

S i. Simen# npe Xrorelare. (Oer Si.Simoni#mu# )fT. 40 S*.
(Suropa unb Vlnirrita — etrr bir fünftigru Srrbaltnifte brr

cioilijlrtrn bJrlt. Srijje pou S*raibt 'Pbifrlber.
Oanmart# Hantel, (ranrmarf# iianbe!, S*i(ffabrt, (Belt

unb ^iiiaiijmeirn een 17.10 bi# IN?).) (0rf*i*tli* bärget! eilt

oen St. t. 9t at häufen. H>r 2 9t be.

DrtSfanbenaPiftSfitrratur^SelffabeSfriftrr. (S*nf
trn bet Sfaiibinapif*eii 1üiteratur>@rfeUf*afi.)2^irSb. ^pr.29tbP.

sUt a n n i g f a I t i 3 t S.

— laft ift bir rrftr aller ®igrnf*aftrn. Orr Saft,
meinte (Bereit, feilte brn Karbuial- Xtigrnbrn brigrjdblt merbrn.
Sen ibm bange oft uufrr Wind mehr ab; al# een allen anbrrrn
no* fo mcf<titii*rn (Sigrnfibaflrn. „tf# fann 3'manb (fagtr tv) tlug,

mäßig, grtr*t, flanbbaft frpn; frbli r# ibm jrbe* an Safe, fo

terfebt rr feine Umgebungen in rinnt unbrbagh*ru Suftjnb
(ma# fär brn (Siiglänbrr fo pirl ifl, al# rin migläcfli*er) uub wirb,

mir WUr, bir Wiibrrr uugludli* raa*rn, bur* eine uitJU#NnbU*<
Srrgrltung ber ftlrmrft# frlbfl ungludli*. Xaft balle i* für bir

mabrr S?anatrr br# Heben#, unb i* bahr brmrrfr, baß bitjrnigrn, bic

ibn im bed'ftrn Wrabe brftbrn, au* bä*ft grfübloeQ unb grmätbli*
marrn; birjenigen hingegen, brnrn r# batan fehlte, morrn ftumpf
finnig, frivol ober grfübllo#. Um taft ju brftbm, muß man fein

fühlen unb rmpftnbli* fepn; brun mir fdnnro mit reiften, ma# «nbrrc
f*mrrit, trenn mir nitd an unfrrin eigenen (Befühl rinrn Staanftab
haben f Slabrr behaupte i*, baß brr Xaft immer mit unfrrrt fm
rfinbli*frii in gln*rm Serbaliniß fleht."

(Journ. of Laily BI*"»sin"ton.)

— 3 a 0* «ufrin Mbiitccere#. S*« ISnglänbrr im JBriti.

f*rn 3nbirn brgabrn ß* per einiger S*'** **>>* »»rfe*

hm, na* riurm £ri*r, brn rin fKhniocrre# ftnßig ju brfu*en
pflegte. (Sin Werüft mar auf rinrm Saume ern*tet, unb fit brftic«

gen baffrlbr, mir brr 3äg f t in biefrm Sanbt h«i'Ä3 >hut. 9(m
tibrnb, brr jufäfltg bäflrr mar, fam ba# «bmeffro# unb flrfltr fl*
gerate unter ba# @rrnftr. Sir frarrirn na* ibm; rl f*iru ttma#
errbufct, rfibrtr aber feto ©lirb. Stuf rinr jmriir Saler f*mrnftr
r# ft* raf* unb trabte baten. 0*cn marrn a*t Äugeln auf ba#
tbicr obgefeurrt, um bic r# ft* ni*t mehr lu fnmmrrn f*irn, al#

mären e# drbfrn grmrfrn. 3 n rt® fl
J
f &n SWimiten frbrte et juräcf,

bir 3^8« fnirrirn mirbrr, aber ba# ®rm»br br# fmrn jrrfprang,
mebrt rr jmri frinrr S'n8(r rinbfißtc. Hu* fein ©rfäbrtr marb br*

f*abigt, unb fo mußten ftr abßrigcu uub flirbrn. 9la* antrrtbalb
Stonatrn rüdtrn ftr mit f*mrrntt ©rf*üh argen brn geint an.
§mri Sr*#pfönbrr mürben grlabru unb babin grri*tet, mo ba#
mtbinorrro# ecrbei raußtr. J<ann lauerten bir beiten ^rrunte auf
ihrem Saumgerüft, aflrin erft in trr brittrn 9la*t, gegen jehn Uhr,
näherte fl* ba# Xbicr. JOer rinr 3a0" fpr«ng herab unb ftrOtr

ft* an ba# ©rf*üb; brr brmrrftr *n unb fleb. 3 n f‘n,t
Stunbc fam ba# Whinecrre# mirbrr unb ging gerate# 9Begr# auf
bir Sfänbung br# ©rf*ähr# Io# Cbrn griff trr 3a3 er iar *u «(t,
al# ba# Xbirr gegen ipn anranntr; aflrin brr 0*üß mri*te c#

f*en auf halbem ®rge; r# (löhnte för*trrli*, lirf rtma 30 fjarb

mrit unb fiel, um ni*t mirbrr aufjufteben. 2>a# tbirr mar, bru
6*teanj abgrrr*nrt, 12 guß laug, 7 ?;ub be* unb batte 13 ftufi

tra Umfang. Sri trr Srcticn fanb man eine brr bleiernen Äugeln,
bir jurrft na* ibm abgrfrurrt marrn, in feinem Slagrn. S'a# ^Inf*
mürbe pen brn hungrigen »eglritrrn brr errjrbrt.

(Oriont. »port. 31^.)— 91a t urm ii n b er. I'rr V«fbP f«ugt glei* brr fabelhaft«
tipbra neue# Heben au# brm Slrffrr, ba# ihn jrrftörrn mtfl. t>i*

glirgrnfpinn« Irat rin fi, ba# fe groß ifl, al# ftr frlbfl. (Pinr Waupr
pal 4041 Sltilfrin. fcoef rntbrdtr in brm Hugr einer (lummrf
14,000 Spiegel: unb ju brm Mthenjug rinr# Karpfen ftnb 13.300
Ätteritn, ©rfäßr, Hbrm unb Kne*rn rrferterli*. Orr Körper
jrbrt Spinne enthält eiet flrin« Sfaffru, bir rinr Sfmgr unb*mrrf>
barer Hö*rr haben, unb frbr# He* läßt rinrn rinirlnrn flabra her»

pergehrn
;

aflr birfr gäben, brrtn jetr Stoffe ungefähr taufrnb jählt,

tnbinbrn ft* mit rinanbrr, trenn ftr hrrau#fenmrn, unb biibrn bru
«injigrn ftabrii, mit brm bir Spinr ihr ©rmrbr anfrrtigt, fr baß ba#,

ma# mir rinrn Spfnnmrbfabra nennen, au# mehr al# 4000 Siif«01 *

mciifrbungrn befiehl. Hemmherf betra*lrte vermitteln brr fB*r>

gr&ßrrung#glafrr Spinnen, bir ni*t größer al# rin Sanbfern »a*
tra unb fo fein* ftaben fpannrn, baß 4000 brrfrlbrn rinrm fliaar an
Stärfr glei* famrn. (Glraoing« of natural philoaophy.)

f)rrau#grgrb*n Pon Irr Krbarlion brr Slflg. ^rruf. Staat# >3<ttung. ©rbruift bri H. ®. t»ayn.
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} r a n f t t i 4,

Uistoirc de lu Restauration. her SHeftauratiort

unb btt Urfachen, welche ben ®tur* btt dlteren 3®eigeö

her SBourbonen t)crb<ifü^ctcr»0 33 ob einem 0taatemanne.

fcb. V. unb VI.

©ie fcrittr «iefertmg biefrt Werfe«, welch« ben fünften unb

.
fedjftcn »aut umfafct, ift fo (ben erfihienen. 6k bringt un« bi«

©rfdbicbtr ber tPpedje pen ter berühmten Lrbennanj br« 5. Sept.

1816 bi« jur Grmerbung bt« ©erjeg« ecu «mp unb umfawi b'cra.-

nactj bk ganjr miniftenefle Kirffamtrit ©ecaje#’, fowchl in brm een
©rfollr« al« in brm een ihm felbft präflbirten Kabinette. ©rr

»rrfjffrr — al« welcher immer noch ©err Gaprfigtir angefehrn wirb,

wiewohl rr feitet (in forrwährrnhe« Schweigen bariibrr beobachtet

— blnbt frinen früher au«grfprocbfnra ©runbfaben treu, mbeni rr

alle« »rege, wa« bir Meftauratien erjengre, gegen bi* «rrfeherun#

gen ber jefcigen 3*** fräfttg in Schuft nimmt unb al« ben grWHen

Kehler, ben bie »ourbenrn begangen, nur ba« gelten lagt, tag fle

bie Ccnftiiutiennellrn mit ben «eoolutiennairen tetwrehfrit unb ibemi*

P|irt babrn. Cr tritt eben fo gegen bie UebeTfpannibeiten ber einen

Wie gegen bir brr anbrren Seit« br« pelitifdjen granfreicft« auf unb
appeUtrt jebe« aTt.it een feiner eigenen Meinung an bi« öffentliche,

welche er fovebl in fergfültia gtfaniraeltrn Hftenftücfen al« in brn

baarfdjarf ton ihm charafterifirten Journalen naebwetfl. ffienn bi«

jrftigr §rit PicUridji noch ju befangen ift, al« bag eine ooüftänbig

befmbigeiibe ©rfchicbtr ber Wrftaurorien fepeu möglich wäre, fo

bleibt bodj brm »erf. be« gegenwärtigen ffirrfe« jebenfall« ba« »er*
fcienft, eine unentbehrliche bechft {(haftbare Watrrialien» Sammlung
prranflaltet ja haben, flöte mir berfit« au« brn elften Canten einig«

charaftrriftifebe *u«jfigr gegeben haben, fe wollen mit r« auch mit

heil eoriiegrnben eerfuchen, inbrm mir junaebft Cimgr« au« ber 0<b»l ;

herung be« Jranjöfifchtn ©ofr« unb b«T Salon« in ben Jahren
1816 unb 1817 geben unb allbann in mehreren einjelnen Kritteln

ju bem in brr ©rfchicht« ber Weftaurarien fe triftigen Winiftrnum
©reajr«' übergehen.

„Seit ber ©rretbming eem 5. September 1816", brifti e« ju*

nächft i» fünften »ante, „burch welch« bie Ultra>Jbam«ier een 1815
(la cliaiuLre iutroavablr) anfgeldft unb grwiffermagen ber tteber>

J
ang ju einem (cnnitutienneUrn Spftera eingelritet warte, hatte bie

age bc« tiefr« fut mrfentiieb eerdnbert; «t warb Partei, anflatt

ba| er bi« tabin bie bominirrnbr flteinung gewefen. Cr änberle

nunmehr auch feine flngrilflwrifr. 2>ir mächtige SWeinmig geht,

Schleichwege brrachtenb, geraben 6chnitr« auf Ihr Siel Io«; bie

fdbmachrrr aber will brn Sterluft an Jtraft burch gef^irtie Cif) tu
fehrn, unb baher beginnt bie Seit brr Jniriguen."

„Cubwia XViII. ging in ba« burch bie gebachte fleterbnung
aufgrfirflie Spftrm täglich mehr ein. f>a« SPtuufterium benupie bie

fteigenbe ©unfl be« hrrn Siecaje« fiic biefr« epftrm juweilen

auch mibet feine ©rgner, fiel« aber ju ötmflen feiner eigenrn 8trl*
lung. ©ie ^of= unb Wepalifleni^ariei haHte ben Jt3nig fammt
feinem Kiebtinge, bie mänbllch unb fchrifilich, in $n>fa unb in Ser>
frn een ihr Pcrfpottrt würben. €atiren gegen 8ubwig XVIII. jk#
fulirtrn bri $efe. ©er Kenia, brm bie Vtmiftrr fle ju lefen gaben,
äußerte ohne Crfremben: ,,©ie ©eflnnang biefrt Herren ifl mir nicht

neu, fl? fihrribt fleh ben wirten Jahren her; in Kcblenj war ich erfl

in brr britlrn Weihe." fBäbrrnb brr erflen fcalfte b^« Jahre« 1816
litt ber K8nig fahr an ber ©iefat ; bie ^pfleute bejrigten Äher tiefe

Rulflcht auf einen haltigen Xhrenwrchfel ihre Srrub« nnerrhelen,

in unjähligen Karrifaturen warb bie Srbenlweife br« alten aftonar»

<hrn terbßbnt, unb bie feinflen ©amen trufjtrn ihrem ©refl in rpni<

f<h«n Wu«brficfen Kuft ju machen, ©er König würbe hiereen genau
in Kenntnis gefetft, unb bir« errmehrte feine S|inrigung gegen ©e»
taje«; inbeft lief er fleh au« Sttangel an grflicgfrit bc<h juweilen eon
tiefem »ifcerfpenflige» Weift ber ^eftruie behmfehen, wiewohl er

ihn fonft ^roflrnb ju neefrn pflegte, ©a« ^aubourg 6t. ©ermam
fpfeüe gegnn ben ihm perhaffien ©ecaje« eine beppelie WeDe. Wach
altem ^erforamen fuhren bie ^ofbamrn fort, ihre 6chühlinge ju

empfehlen unb für grrunb unb Verwanbte Brater ju begehren; ju

tiefem JBrbuft würben aQc ttebfefungrn an ben Bbgett be« tage«

trrfchmenbct, »äbrenb man in«grheim über ben SWiniftrr auf« un>

barmherjigfle hrrflrl. Jung, griflocH unb allmächtig, wiberftanb

©ecaje« »iefleicht nicht, wie er feilte, tiefem Sauber ecrnehmer ©amen,

hem faon v«n<hr rauh« ©eflnnung unierthan geworben; auch ©r>

caje« worb een tiefen Wrijungrn fertgerifen, bir feine Shariafcit
wiber bie Höflinge lahmten. 8ubwig XVIII. hatte in fefner ?rben«s
wetf« nicht« gräubrrt ; bir Brbrit«ftunbfn unb bie Seit brr Kubirnjrn
unb Spajierfahrien waren wir bUber nngethrilt. Cr flng bamal«
eine errtraute Korrrfpenben| mit ©ecaje« an, welchem er rrgdmäiia
rwrimal be« tage« aber bie allgemeinen Bugrlrgruheiien fchneb, h«,
fenbere Cmpfehiungm unb geheime »lUeur, bie ber König gern
•ieberhoilr, abgerechnet, fleinrrfrit« nrroirlfaltigte ©ecaje« bie ®fS

weife feiner »»rflich aufrichtigen Ärihanglichfeii; beim ttnbanf war
nie fein gehler. 41

„©er ©raf eon flrtei«, be« König« »ruber, hatte frinen
«baraftft nicht aeanbert; er hat nartjft «afapeue am wenigften in
frinem geben mit pelilifcheu ©runfcfa|en gewechfelf. €eit brr «er^
orbnung br« 5. ecpiember war ber ©raf febc fall gegen feinen »cu>
ber, fle fahen fleh jrbeu lag bei ber tafel unb in ben Bbenbgefcfl*
filjaften, unterhielten fleh aber nur ton gleichgültigen ©ingrn, ton
btt 'fjeluif nirmal«. 6o oft ÜRonflrur een brn Kammern, een We»
eolutionnairen ober fKimftrm fprad), brach ber König ba« ©efpräcfj
ah. ©afür hielt fleh ber ©raf in bem ^aeiflen SWarfan fchable«;
in ben häufigen Snfammenfünften feiner Bnhänger, bie bafrtbfl flatt-

fanbrn, würbe nicht« al« <9eliur errhanbrlt unb Über jene »ererbe
nung unb iprr Urheber ber 6tab gebrechen, ©a brr «paeiOon Stau
fan bei ©eff unb iu ber SRrinung eine grofjr Wolle fpielie, fo fachte
ba« fftinifirrium bie eornehmftcn Bgenien be« ©rafrn ju gewinnen.
fRan bradjte einen ©efe^fntwurf rin, ber g««Hk fl)olignac ben
Xretberrnfll ^riieilrangr jurndjugrhrn ; brm »aren (Ea pelle warb
rin heften bei ber »rrwaltung, «nteren würben ©efaubrfchaften »er*
fprotben, aber biefr geringen SugrfiänbnifTr genagten nicht. JUenfleur
wirft« m ber '©dke^Kammcr unb leitete bir Hnfdhrrr ber repalifttfchen

©ppeftlien in ber Kammer brr Bbgrorburieu, unb bie HRimfirr wag>
len gegen ihn feinru ofenrn Bngriff, ba fle m ber eenftitutienneBen
Strinung noch feinen gehörigen ©altpunft hatten. Uebrigen« hatte
bie KöatgL. Xamilie brn im J. 1815 ihr ein geflöhten »erfelgung«*
geift grögtenihrtl« aiifgrgrbcn. ©rr ©erjeg eon Bngoulömr muNte
fl«© bei ber Brmer beliebt ju machen, nnb bie ©erjegin th*t Schritte
ja ©unftrn mehrerer ©erwiefenen. 4 '

„©egen Bblauf br« Jahre« 1816 war ber ©erlog eon ßr>
(«an« eon feinet Weife nach (fnglanb wieber in ^ari« «ingetreffen.

Kr h«tle an ben ©rrhantlungrn brr '©«e« feinen Mnthetl grnoup
men. ©iejenigrn, welche ber ©of een fleh ju ftoden thöricht' genug
war, nahm brr ©rrjog im ^alai« Wopal auf unb fctc©ic, wenn e« ihn
nicht ad ju frhr fompcoatttirte, eine erlittene Ungnabe wieber gut
ju machen; mancher abgefehte ©elehrte erhielt in feinem ©aufe eine
Btnflefluiig. ©ie angefehenften '©rrfenen ber liberalen Hportn empfing
et in feinen 6alon«, mit einiger ©orficht frlbft gafabette, b'Hrgrn»
fon unb bie »rtrranen een 1789. Jn biefen »erfamtnlungen würbe
bie Wrgierung«<flDrifr ber ©pnaftir lebhaft getabelt, wäörrnb ber
©rrjog bei ©oft nicht« ai« «rgebrnhcit ©liefen ließ. fflhi greher
©efchicflichfeit wufte er ftet« in ben ©tnrergrnnb jtt treten, ohne fleh

jebech ton Irgenb Jrmanb grrabrju ju trennen."

„fllächft brn <©rinjrn unb ben ben ihnen reprafentirtrn aReinmu
gen gruppirten fleh grweffe ©alon« eon eerfchiebrner pelirifcher Rarbe,
bie theil« bem Softem brr Regierung, theil« ben Npartriru Jmpul«
orrlirhen. ©tejenigen Salon«, bir man ©octrinairr nannte, bemu
nirten fett brr September, »rrortnung in ber $ehiir be« Kabinrt«;
au« gfiftoodrn männrrn unb aulgrjeichnrtrn ©«lehrten jufammrn»
gefeht, h«rrf<htc ben ein feinen IBiberfpruch bulbenbrr philefephi*

fcher Stelj, bie Unterhaltung brehte fleh um abftraftr metapbpflfche
»«griffe. ©irr glänjten «epec Ge Harb mit feiner erhabenen
Sprach«, in gelehrten ©rfinitienrn tie Schirr unb ©«fahren ber «e*
giernna unb bfrfl>artricn bejrichnrnb; ©nijot, ber fall nnb treefrn

unb auju philefephifch eine peiitifche 8age burch aflgrmeine Jbrrn
umfehrieb; Tarante, eon gutem Hu«brucf, fanften Serraen unb ein#

fachen SRanierrn; frinem ©efprach raerfte man ben Krei«, brm «t

ana «hörte, nicht an; ber ©erjeg ton »roglir, ber virifritige Kennt#
niffe unb eine fliriienbe Unterhaltungfgabe beflht; Wirbel, rin ange«

nepmer ©elebrter; ©il Irma in mit glänjrnbfw «ebner» ©alent.

©iefe waren bie ©tapfer fener ©octrinoir=Salen«, benen bie ©elchneu
iwetten Wange«, ftubirre unb brnfrnbe Köpfe, fleh anfchloffrn. Wan
fprach über bie Wrgierung, flher Slugfchrifirn, parlaractiiarifthr« »e#
tragen iu brr Kammer, ©er grölte Shell biefer Wannet hielt ftcfc

ju brm Winiflrrium; bie ©auptrr waren alle mit ©ecaje« errbun*

ben. Weper Geflarb Iritete ben öffentlichen Untenicht; »arantc war

©encraU©irefter bet inbirKten Sltuern; »tttetuain ftanb im Wi#
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mfterium ber ^poli*« brr ^rrffr unb trn geitangm per; ©uijet,

btt lange ©eiirral ©fcremir in 3ufli}*Winifteriura rat, »urte ;u*
orbrntlichcn ©taat#raibf, Wirbel jum Äcoueien Weifler ernannt.

Dir ©cbrifirn brr Doctrinalre »arm inbeffrn wenig pepulair; bat
grauiäflfcbr »elf trat in feiner politlfcbrn Drjtrbung nod? nicht bi#

I
ur ibnlnabmc au abftraftcn Darfteßungen »orgerficfi, r# bcbarftc

tr AnfanglgrÜnbe, brr bie Sbantaflc leboaft aurrgrnfcrti Darftrßun»

am. Dir giberalrn haben bie# befer ocrffanfccn unb fid? beffen ju

brbirnm gr»uft."
„Die Salon# brr Siberalen tbriltr» fl<3b in fclgenbe Klaffen. Um

Soffitte unb ©Apattban faamrlim fidj »crjug#»cifr btr Bo*
napartifien, um Safaortie bir altrn ^airfctrn; briDrlrffrrl aub
Xcrnauj fab uian bir Gmäftiatrn, bir ficb brm linfrn (Jentrum

näherten. Soffitte »at ein mächtiger Aujirbung#pol für fo »irle

©cbriftflefler, bir fleh um rinrn bcroerragfribni Wann ju fammeln,
unb yen brr Ariffofratic, ungeachtet fle brrrn Wacht nicht aitcrfrm

nrn wcQcn, ju neigen pflegen. ©einer Unterflügnng prrbanllm bifle

junge lairntDoUr Wännrr ibr Auftreten in ber poiluftbrn unb Ute*

ranfchen ffielt, manche# frrtflnnigr Blatt »or ibm fein Dafrpn, mam
eher Beamte feinen Soften fchulbig. Dir gregten lalrnir brr gibt*

raim fanten fid» in feinen ©aien# rin: brr rnrrgifchr IR an sei,
ein tribun voll Mrbnergabru; (Senaal gop, beffen eibabrue ®e.-

(Innung nur ebte# unb fchictlichr* entfaltete; ber mäcbiige Bell#.

Diebin SS er eng er, tn bm Bourbonen am rmpfinblicbftcii gefdja*

bei. ©eine ßltapia unb fein Ärümmg#*Sieb trafen bie ältere gmir
in# fcerj. Dirfen furchtbaren ©offen fleflie man ©trafen unb fcaft
entgegen, all ob bat latent fid» bureb bat ©efängmff erfliffen laffr,

unb nicht bureb Berfolgung erflarte! 'faul So ui# Saurier ein

brwunbfriilwiir&igrr glugblättrrfcbrribrr, brr gleid> ben Wrbnern auf
ben $ufting'l in Dnglanb ju bem Bolle fpracb; ber fruchtbare. bei-'

fienbe Dtiranr, ber grbirgene 3 a &. unbjoup, ber bureb bie $rr*
auigabe brr £crmite# aerobe auf ber $>?br feinet» Wuhmr# flanb.

»ei Safapette fab man fo jiemlitb birfelbm S rrfeuen, betb ntebr bie

•fraftifdjm all bie ©rlrbrtrn, bie alten 'Patrioten, trie tiffot, ein

Irbmbigd 3abrbud> brr fftetolutfon, »tniamm Sanft a nt, ben
Rr#ng rrcbifrb offenen unb befebribrarn ©aun eu, ein aulgr|rid>nrtrl
Salent brr alten ©cfeulr, ben febr gelehrten, aber etwa* febirerfäfligm

Comtr, firrauigeber bei pon bem Winifterium »erfolgten Duro«
paifdjrn ffenfcrl, obwohl c# unter aßen fcppcRtien#:»lÜttrm am
»eiiigftrn geeignet »ar, bie Waffen in Bewegung ju fegen. Weben
biefm Anführern grappirtm fldi ©chnftflelirr »an neuer ©attung.
Dal Wrpräfrntati»:©pftrm unb bie Sebbaftigleit ber 'parteifampfe
batten junge Statuier, bie unter ber Äaifrr^errfcbafi müitatrifcbc

ober (ilpilamter befleibeieu, ju ©cfanfiftrOern berangebtlbet. jbr
»eitiger auigrbilbetrl aber origineBel laleitt »erfudue ftdi in “ber

^elcraif ber ftlugfdirifim unb bet Seitungen, unb bie IbÄrigfrit
unb ber Sliitb bei Soibatenfiaiibci »arb in ihrem Ctil Achtbar; fte

febrieben mit ©ebirSpulorr. Daber bie fo häufigen 3»iftigfriten unb
Svrifämpfr, »rliber fpäterbin mebrere auigriricbnete Cfjiiiere all

Dpfer ffeten, nameutiieb ®t Aulaire unb 6t. SRarcellin. Der |irr»

|og oon ffboifnil, aul unerfiarlidjen »ontrlbrilen »en einem fiefe

unb riner Familie jarfirfgeroiefen, »riebet er fld> tn ftflrmifcbrn 3eb
ten fo febr ergeben grjrigt, »ar wie einft frtn «refioater »irr Dppo»
fltion übergegangen. Dtr ^erjog befaS finnrbmenbe Snten, einen
bocbgebilVetm (Seift, feinem tbatigm ®mn »aren Befcbafte ein »e=
bürfuift. hiermit »ertaub er ablige Wrolimtiib unb tir Annehmlich«
feiten einer offenen lafel; fein Salon flanb ben gitrratra ftctl ju

©ebot. »flr N oi«bt um ben 6turj bei »eftebenben )u tbtin,

er trachtete nur nach Vepnlaritif. eeinr Sufammenrünfte »aren,
»ie bie bei temaur, bm Bourbonen niebt feinbfelig; fte näherten ftd>

bem SRiniftrrinm. fo oft baffribe oon ben brifien ftiopalifttn ftcb entfernte."
„Die repoliftifcbr Weinuug batte ebrnfafll ihre Saloni unb

ibrr ©chrififtefitr, bie beiffmber unb feiner »arm, all bie ber libe«

ralen Sattel. 3$ nenne junächft bm Grafts t. Artoil frtbft, befi

fen Unterhaltung pltant, eoßer geben unb »igigen »emrrfungm
»ar; ^errn p. «itrpllel, einen liefcenlmfirbigeii treffiitben ©efeß«
ftfcaftrr; b«trii p. Cbatraubrianb, fo hoch flbetAflem flehrnb, »al
bir liberale Dppefttten all ©ehnftftffler eon groffem ©tile auf»

juireifen batte; bie ^rn. ». Safteibajae unb ffornet b’3nrourt.
griftpole ©atitifer, bie )uglri<b Sawpblette unb 3*uiaiale fchrieben
unb auf ber Iribune bal fBort führten; Bon alb, einen Sbi*
(ofopbm »on Kuf; firrm b. ^rrbotipille, ben Berfaffn »irirr ge»

lebetff Abbanblungen; ^rrrtt p. ^anfanel, einen geiftreiebra Dt»
jHlet; ^ernt Bert in be SS eour, ber mir unter oflen ©chnftftrflrrn
brrjenige fdjeint, brr ei am heften errfiebt, einen jener Auffeben
erregrnben Anfangl Artifel, bal Stogramm bet Warbt ober einer
Sortri, |u febrrtben; ©rrru Wich aub entlidj, beffen feine farfaflifebe

Unterballung ein SDtuftrr bei guten ©rfdsmartrl unb bei ©igel »ar."
„Jcb »« bamali noch febr jung, boeb erinnere irf» micb, einige

jener DiIfufftonen mit angrbSrt |u haben, in »eUbrn man ein Sam*
phlef. eine Webe ffir bir Äammer, einen ropaliftifeben Antrag »or*

bereitete, nnb ich muf brfrnnrn, bafi nirmall »ieber Draal einen fo

lebhaften Dmbruct auf meinen ©rift gemacht bar. 3d> bahr auf
»einer polittfcben ganfbabn ©eirgenbeit gebäht, aße Wrinung# fttfi«

«nten, fo »ie Wänntr »on hm »erfcbiebrnflen Jjabigfeiten, feinen
)u lernen, aber ich gfflrhe, ha ft mich Wicbtl »ieber fo febr unb fo

tief ergriffen bat, all jene grolien robaiiftifcbrn Dilfufffonen, jene
prliiifdien Debatten, bie flcb in jeber ^i «ficht »on ber ©efeßfebaft
bei ^erm Si«, tiefer Nmffafctit Wrulerung fur|flcbtiger Sartfimün«
ner, unterfebiebm."
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Sin Sngiänbfr in üSaiu.

Dir ©traba reale (Jtüniglftrafte) tfl bie »ornebmfle Strafte in

Sa Baletir, her ^.itipiftabi ter 3 l] frl Waita. Sie ift breit unb mit

fdpenrn ©ebäitbrn brfegt. Die ©traftm, bir mit ibc parallel laufen,

ftnb grSfftmtheill nur fcbmal. Dal ^aui, bal uh bewohne, liegt

am Warne, ber fcle Straba reale unb bie Strato ffretta aufmmmt,
unb bat bie Auifhbt auf beit Sorticui St- ©ecrg, rin »ritläuftigri

©ebüfie, Jtem alten Salafl bei ©roftmeiftetl gegenüber. Die grnftrr

meiner gimnirr bähen »allem, unb oernrfgr brr Sage meiner ©ob-
nung tarnt uh febr »ielcf beobadMrn, ebne aul bem fcaufr ja ge«

ben. Dirfe BaUoni fiub ein ntrrfwürbiger Subotbr ber Waltrfifcbm
Jbaafrr; man bat fte »on aßen ©töften unb allen gönnen. Dtniac

flnb nur gan| roh grarheitrt, aber ihr »unterlichrl Anfeben ift niebt

unangeiirbu. Aii brm fteinrriien Xheilr ftub phaitiaftifche gigurrn

anlgrhauen, unb bie obere Dmfaffuiig ift oft grftrniftt unb mit »er«

fcbiebeneu garten bemalt, all grün, blau, fdjiefergrau, finigt

»allonl feben aul »ie ein abgefcbnittcnrl Stäcf einer Schiff#-- Jlaiüte,

bal an bal (Schäube frftgrnagclt »äre; fte babrn grnftrr unb So»;
meeläbrn, bie mau »on uuten nach oben öffnet, unb nicht nach ben
©eiten. 3 <*> fab bereu, bie fo groü »aren, »ie ein firmer ©aal.
©ir ftnb »on innen fübl, febr fauber mit Bilbrrn unb »lumm aul:

grfcbmüdt unb mit Stablrn unb riurra tifcb terfebm. ftiirr bringt

bie gamilie ganje S tunten ju, nimmt Brfiuhr an unb läftt fleh tn

ibrrn Befcbäftigungrn unb Bcrgiiftgungen nicht Obren, »riebe baurt.

fachlidj bann |u beftrheu fibeinen, bir Srutr »orübergrben ju feben.

Die Heineren Ballon# ftub nicht biel arhftrr al# ein Sdulberhau#

;

e# baten bichfteii# jwei ober brei S^nonm Slag barin, bie halbe

lagr »tr ©latucn auf einem glecf ftgea.

Dir Waliefer ftnb ftart unb fräfng. 3br ©fftdj* ift grwähnlicb
Pierrcfig. ©ie ftnb unter mittlerer ©rßftr, aber ftarl »on WuHtln
unb bebenb. 3 bre ©eftcbllfarbe ift bräunlich; bin toramt baber,

bai fle beftänbig eine taiimwcßene ober »offene Wage nagen, bie

fte nicht gegen tir ©onnrnftrablen fibügt. Die Hautfarbe haben fte

mit ihren Wacbtaren, ten Bemobnern ter Äüflrn her Berteren, gf:

mein. Die ©eftcbtltilbung bei nieberen Bolle#, betonter# abrr fco#

furir fraufe fcaar mit tie ringeträcftr Wafe bezeugen ben gleichen

Urfprnng. Wan fagt, tie ©prache tirfec BJIfer habe fo pirl Ber*

»anbiel, baft fit einanbrr ohne alle Weibe »erflehen.

Die Jtlcitrrtrad)! ber Waltefer ift febr fenterbar; ich will nicc

bie ber grauen befchttiben. ©enn ftr aulgebrn, flnb fte fchvat)

gefleibet. lieber ihre anberm Älribuiiglftärfe gicbcn fle ein »eile#

Dberfleib ober eine Xunifa pon berfelben garbe, »elihe bi# an bi«

»ruft gebt, unb flau einer $aubr kiegrn fle ein feit me# Wantel«

chm über ten Kopf, »eiche# bie ©chultrru bebedt unb über ben

halben Kücfrn berabbängt. An brm Stücf, »elchel ben Kopf be*

beeft, ift gifdjbein burch ben ©aum gejoaen, bamit el in feinet

Sage bleibe unb ni6 t über bie Augen brraofaße. Dine S>anb 6rau*

eben fle, um ben Wantel iiiwentig jufammmiubalten, unb bie an*

bere tetbergett fte ge»obnltch in bie galten, nur ber geigrftngrr

fommt »ott Seit ]u geil turefa eine ju tiefem 3 »rcf gemachte Deff«

nung tum Borfchein. 3m 0an|en fann man unter einer foUffra

Berbüßung »enig »on bet gorm unb ben ©ch^nbfitm feben, bie

eine Waiirfrrin beftgen mag. Die Augen unb eine f<h»at|e be»eg«

liebe gigttr flnb Aflel, »al man unterfebeiben faun. Dft *eigt aber

bie ©dione, »rnn ftr nicht blot feben, fonbern auch gefeben feen

»iß, bem Anfebauraben »bt ffleflchtr »eiche# angenehme, mebr bfibfebe

all febüne unb ein S«ar Irbbafte unb geiftreiebe Augen er»

blitfeu läit Die «efldjtlfarbe ift grüniicb * bmifel -unb flebt bet

Wulattenfarbe etwa# }u nab». Da# Wäntelcben ift offenbar »o«
einem entfernten geilalter unb Boll entlehnt obrr flammt Oielmrbr

»on ihnen ber; e# bat Aebnlicbleit mit bem Schleier ber grauen

in brr getonte.

Bon bm ©obnungen (äüt fleh aflerbing# fagen, baü fle ni<ht

fieitnblkb flnb, aber man benngt fle atidj am läge faft gar nicht.

Die Waltefer flgm nicht gern im f>aufe. Die Btänner ftnb ftctl

aufierbalb fceffelben, unb bie grauen, wenn fle nicht in ber Wcffe

ftnb ober auf ben Straffen berumfchlmbetu, flgm obrr Heben gan^c

©nraben per ihrer Ibür, feben tie Seute por&bergcben unb grnffen

ihre »elannten obrr plaitbern mit ibnrn. ©rnn etwa# für ben

feaulbalt ju tbnn ifl, j. 8 . ju fochen, fo gcfcbiebt e# auf bet

©traffe. 3m |)«ufe giebt c# leinen ^t«ib; bie Bortichlung, um
bie ©prifm jii bereiten, befiehl in einem fieiuernen ftfrn, ungefähr

in bet gorm eine# greffen Kruge#, oben mit einem Wcft. Diefen

fegt man auf ben guffmeg por brm fcaufc, »enn man ihn brauchen

»iß. Aße Wcrgrn gegen b Uhr »erben tiefe fleincn Defen brraui-
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•'tnttfet; man *ai»t nrft *»Hm ebtt 6e»ri(aäncn rin Billig Jjnm
Satin unb »trritti Mn« ba« rinfad« Ärftflid. Dl*f* laust «ri»,

•an Dritn oat btn $i«f<rn, »it btn Wtnpatn, bi* 6a »tru® gtla.

am flnb, aiKdijrtn trntn auütrft (enbtibattn «nblld.
°

«1, fcaiimirr« wtrbtn auf 6rn Straätn stmtbaii. Daredinri.

tn brr Situbflidtt. brr Saiilrr, brr «orbnadttr, *8»« arttit«

lat «irirn. Cm SrtmbtaadJ't bat ait rinn Cdt nid« wtli tan mri>

nrt Bn»unns rinigr Bttrtft |ii(amnriigrfdilaflrn imt fltb tint Bubt

atoatbt, In B*ld>« rt brn janitii tag arbriitis tt ifl rin wbtr*

mufltt bt« Jlnbt«. Stint Btilflatt ifl fe mg, bat rt brn Croib

niibt aunirbtn lann, eb«t brn »Ino in bir Sttalt binriniaftrrttrn.

»In rinn anbtttn «rtr btl ®i. 3o»anm«.«la|ir Itril» rin »atbitr

ftin Btfrn; rt bat (taat rin (atrnfibitb, abn ftinrn babrn, rt an

btittt aam auf fttin enabr. «< ifl rin Inflign «rfrlir ; atii tintnt

etnbl für frint Rnnbfn, (rinrn Bfflirnfltn unb tinrat lltinrn

atpitarl tn an brt Wann bängl, fübir tt (!* f« nnabbängig, trir

tramb tm Batbirt in brr Btlt. Oft habt l<b im »arbtigtbrn (rin*

«tMiictlnttt« I“ Kaflr*» brsnnbrrt unb miiti an ftinrt bannt rt*

abbi' i<b «Hüte mantbrrmai laditn, Kinn idj rinrn Walirfrr ntii

tirfti Bart fldj auf ftrirt Sitaiit gtaoiiätifdj tirfn Epttaiian nn»

itnarrftn fab; an rintm faltbrn Dm nnb mititn in brat jraarn

«tbrSnat btt Jllrnfdjtn Kat bit* gtsii rin ftltfantt« etbaufpitl.

CBrnu bn Batbitt nid«« |U tbun bal, fa flrbt tt unb btlrartntl

aufaitrffam aUt BatSbttgtbrnbr. «itbt tr, *a« afl stM’ithl, Jr.

ntutbtn atit tintin admajtam Batt, (a madn rt ibn bäflitb auf.

ttlfant batauf nnb bitlrt ibn, Kinn rr r< mtit glaubtn waflr, in

btn etitgrl in ftbtn; n ift bann- fldm, tt»a* jii attbitnrn. S‘"

Blilrn litbt rr and) wabl rlntn lürftn abn Bftatirrit auf, abn bann

Kitt fein Bi» tbrn nitbt gm aufatnemman.

Cr traf ü* jufiOig, baü idi btn 16. jftbtuar in Stalin war.

»irfn lag ift In tt« JCatrnttt btr Jnfti al» tn Jabmiag bt*

edjiffbruitt* bt« b'iligtn Banlu* br|ntbiirt. Da* ftrft fängl frt'cn

an »atabtiib an. Dir gt. 'faulnftiribt war ptadncrll rritndjin.

Drn lag batanf na* brr 91aibtnliiag*.®lt|Tt, fdjiifn man fltb tu

rinn grafm Sraitfflen an. Wir griflinbr Sräbtrftbaiirn in ?a.

Balillr ctftbitnrn in frirrlidirm Cuf|ugr, um ibt allrn mSgliditii

®!am in gtbtn. Dir bairn btirbin mit brn Bttarifrn ibtr* Ciftrtf

nii»t ]utüd. Dir gapabtii brr Däufrr in brn glrafirn, btitdj Ktiibr

bir flJteitfflen arbrn faUtr, wann ton abrn bi* unttn mit Irpoi.

djtn tan btn fdjänfltn üarbtn btbangtn. Dir gl. Sani» Sltabt

ail ibtru Ktliitrrliibrn , abrt ftattliibtn fllrbäiibrn war bttrlidj anas

atfibmüdt. Dir Rtnfttr unb Balfon« wann mil gttfdjautrn angn

Alll, unb tint gtafit SBtiigt »liibaibligrr flant auf btm fl5la»r unb

»tn Sfltbtnfltalitii bi* an bit ftirlbt, tan wa bit Sto)t(|lon betau*,

tammrn fallir. 3$ wäbllr rinr eitllt nabr an btt Jtirihr, wo lif)

»ir Bnetbinmg unb tat SrrnuanitO een Anfang an brgurm ftbtn

fannir. Dir Krifofftiifltbtubrn tbätrn brt gl. ffaul*.*irtbt jrig>

nn ba* 3nnrrt tau imjSbfigrn Jtnjrn ttltudjirr, unb cbgiri* an

»rfltm lagt, eattn bir Ärr|tn bat» nitbl übttflüfflg. Kill tidr Btib.

raudjweltrn bit .'.Jiur Äirtfcf anfnfltrn. Die trriibitttnrn Si?nifi*erbm

rtfdjltiitu tintr na« btm anbrrrn in Ibttn trit»ligflrn Rrflgewantmi,

mil »luanabnit btt ?jtantl*lantt unb btr Aatujinri, btnrn ba* Br-

Iflbbt btt Strmutb imbl nlaubt, anttte tfltitrr an|ultgtn, frlbfl btl

»rn frirtliibflrn ffltltstnbriltn. Sir glngrn mil tnlblältltm fiantlr,

gantaltn an brn jjiirn, in ibttn «nlltn tan trauiirib gttbein

1 ti dir ntll btm Slnrtr gegärt«; Irin Dtmbrfiagen war |ii ftbtn,

unb ibrt »iaftnftänie unb Jbtujifltt wann anbrtfl einfa* aratbrilrl.

Dirfr Slämbt bilbrtrn gltidjfam tm Sitallrn bt* Brmältr* grgtn

»it attbtttu gmommen, wrltbe in träifltiatin gibniutf ftal; tinber*

febrilltn, unb ibr grfriitltT Sillf, ibt btitfilbigt« »Infrbtn wutbr um
fe inlttrffanltt buttb btn Jtanltafl mit btm ftalftn unb gtbitlttifdim

Beftn btt anbtttn. 3ebe griflliiijr Briitnfdiafl fflbrtr ifnrt rrid)

»rttirtlt Rabat, auf Btldjet ibt Snfttr ab« Salten bargffltBt »at,

unb t« Bar mtrtieflrbia, ba« ftlbfl bir armtn 3üngrr bt* briilatn

lran|i*fii« In (r{ Srai»' birft* tmblrm* brn [ridiflru unb flrl;rflrn

nid»* natbgabtn. Dlrimigtn, writbr wtbrr Ratmt, nadj .»ttu;,

uodi «audjfa« imgrn, baitrn tint BatWfrtjr in brt Jinnb, wtld»

»tim tage*lidn nur rinrn fdnrnditn gtbrin gab.

Die ftbr gut grarbritttt Bilbfäult bt* Sitiligrn in trbrn*grb*r,

»It man au* !»ttt flllftbt atuommtn battt, wutbr »mir trid) g«
febmfldt brn lugen btr »laubigm batgebottn. Sir Raub auf rin«

arafirn Sabtt, wrldlf birle Stännn auf btn gd)Ultcm ltngrn, bit

untrt brt »afl fall trlagrn. gt. Saulu* ballt St'tfltrfltittt an,

unb bir gltüung rinn Srrbigrnbrn. grin Äaftäm wae tan jmrm,

Briitn tt anbatlt, al* ibn bit Bagen an bir .Rfifle brt 3nfrl wart

frn, wabrfdjrinlfdi ftbt tirftbirbni ; it» fab ibu btult in (brwän:

»tm, wr li»r een reinem Welbt grwrbl ftfcirnrn. »fuf trm Repfr

»am rt rinr Wrr ean *atbinal*bui. b. b. btt Reim nat», trnn tt

Bat rbenfafl« gan| bttgolb«, wir tlt ffltBänbrt. Dir Sra|e(fIon

fdjritt um« frltrlldma Btiang batet, bit »ufi Bat um Bribtaut»-.

Dampf angrfüBt, ailt »larftn Bntbtn gellul«, t« ftbfte nidil«, um

»itft «rttmenfe flalilk» fu madjm, aut» wat fit r« witlfidi.

Cltit* Borgen*, bn bit Sufi btftnbet« rrin wat, (iWifte It»

meintn Btbimtrn mir Knbtnd) bt* lagt« anf Mt Itttafe, n« (n

ftbtn, ab man btn »Itlna nbiidtn tünntf. Btwebnlidi ifl bitftr

SBfrg bBffaflrn* mir am frflbtn SWargfn flrbtbar. 3<» »alt* D f* ,,a(»

»ft eritt biitgrblidr, wa tt lirgl, allein it» fannir ibn mr rrtbl

frbrn. gtin Bipfrl llt, btitdi bir Snfl gtmtlfrii, wrnlgftrn* tiO

(Cnglifd«) Sltilrn acn Slulta tmfttnt. Sinn Brbirmn tarn bafl

Jfrrubr nnb «rrwiintming |iirSd unb fagte mit, ba« man nid«

aflrin fcrn firtua flau) btiiliid’ f»bf* fenWt« *infn froflfit tbril b#r

JtäOrn vom ©idlmi. übrr»ru<\tc nid) halb Don t rr 8Babrbtit

frmr# SPrrUtt#, beno fll# Idj bir trrrflffr brflifflrn b«IIC, fab icb mit

u;ibr vafftirrrm «ugr frbr bcuMItb brn Wrrg uub rinrn Xbril brr

Xüflr, bir fld] nach Dftrti unb Wrftrn arbrrrr (Brafcr «fit am |>•«
rijentr binjefl- V<»fF«c, brt q>unft con ®ifütrn, brr

INalta am nacbflrn lirqt, ifi bod) mrnitjftrmi GO aWrtlrn baten rau
frwl. brfdjrribt bir Jlfiftr tint titft Ärßramnnj) in rinrr

anbrrrn Wicblung nad) eprafn# ih, unb b«cb fdjirn öüt< Nr< ««bt
mritrr al# 12 SHrilrn rnrfrrnt. Wa# brn «rtna brtrift* fo mar rr

fitbtbar ebur ^fiifr brr ©rrablrnbrrcbunfl; r# brburftt nur rinrr Mo*
rrn ffttnrfrbärr, aber ba# Wunbrr brftanb barin, ta$ rr fe brudtcb

brrtemai unb fe nabr fdjirn, unb baß fein fßbnc# unb mafrfldn»

fefar# <Prcfil fld) am frrnrn ^ertjent fc brutlicb abindjnrtr. Cr.trat

ginjUd? «o# brtu ftintrtflriinbf brrtet ttnb fdjirn frmr ttirfennafe
mit rinrm OTalr rmper |u rirbtrn. S'rm ftuqr rrfdjirn rr trrimal

fo bed> al# bir Äiiflr, ®rin ©ipfel unb feine ^Unfr« »arm mit

®dmrr brbreft. ®rinr ^enn war bir rinr# unteareminrnrn Jbratl#

mit frbr breiter ®afl#. fHacb obrn |U war bir tinir unrrgrlmäptg,

ten Wrfirii nadj ßflrn flefe frnfrnb unb an Hnrm tyinft tief an#»

flriadt* »a# man fflr nidjt# finbrrr# al# brn Aratrr baitrn fenntr.

tln brr fßblidjrn Obrrfladjr brmrrftr mau rinrn bunfrlrn Älrd, brr

wir rin flreßrr Wift ebrr flbarunb au#fab; brr fibrifle Xßjeil br# SUrf*

gr#, mit 9lu#nabme brr arborflrnru giitie am ©ipfrl, war bfrnbrnb

wrifi, wril bif (Sonnr, nertlidj ton SHalta flrbrnb, feinrn Uridsrn

Würfen gati| hrfdjlm. ©Jan brmrrtir Trlnrn Waudj; bodj bat man
mir grfagt, bafl man }ur ?rn rinr# 91u#bru(b# brn Waudj in birfrr

greßru Entfernung rrbildt babr.

3d> babr »on birfrr frrnrn ©Tgrnb rinigr S^gr rntwotfrn, abrr

bir Wirrung birfr# Scbaufpirl# ju brfdjrribrn ifl unmSglidj; r# war
»irFIidj rrbabrn; 9Klr# trug baiu bei. feinen Einbmd ju errfl&rfrn.

brr flarr ©1argen, bir balfamifcbr Üuft, bir liefe Wube br# SKrrre#

unb bir ^cbBnbrit br# im bcrrltdjRen S9lau prangrtibrn $iramrl#.

S>a# btimpfr Wrtöfc brr Stimmen auf brn Straßen gelangte nur al#

Itifr# ©rmurmrl ju brr beben tmaffr, auf brr idj ftanb, unb bir

©8grl — rinigr mit frltfamrn, aber todj angrnrbmrn Stimmen —
fangen luflig burep rinanbrr. (Bigclow, Travel« in Malta )

® ibllcarapbir.
Annual biograpliy and obituary. (^ßbtlicbrr Wrfrolog ten ®ref«

britanirn.) SBb. XVII. (Entb' 27 ürbrnebrCdwetbungm brrifjOM

irr Seme, bir im 3 . 1832 grflerbrn flnb.) ©r. 15 Sb.
Citunr« nf tlie frencli revolution. (Urfatbrn brr granjoflfrbrii

Wrpclutien.) ©r. 7^ Sb-
Sketche« of Veeurius. (Sfi)iru br# fBrftio.) ©r. 9 Sb.

<E b i n a.

itiie naturmifTtnfdjaftlidiin ftiffungen »et S^ltufen.

(R*rtft«iing.)

3fu*jiiflt au* Xrtifeln »t* $*n/3«a.
I»rr Wbabarbrr.

3m Sbinrflfdjrn ta boaug (ba# große fflrlb) genannt.

*ad> ^eang fan (grlbr Wtirjrl) u. f. w.

»rr Wbabarbrr wädifl in t angut unb tbufan, in fBrrgrn

unb Xbalrrn. Elticb bir ©roein)rn Stbmfl unb Stetfduuin flnb ba«

mit orrfergt. 3m iwntrn SRonat fommt rr |ur ©rlr. »ir »lättrr

flrbrn je vice unb eiet bei rinanbrr; brr Strngrt »fl gegen rei
be«b. 3m brillrn Sflcnai trägt er grlbr Biutbrn unb im fünf«

tru febwane ^rßdjtr. 3m adjtm Wenat fammrlt man bir Wurjrf

«tn, bir rinrn grlbrn Saft bat. Sir fann rinrn bi# jwri lang

werben, ©lan fdiäfl ibrr fdjwanr $aut ab, jrrfdtnribet flr beriton»

tat unb trodnrt flr junädjfl am ffnirr, inbrrn bir Stiidr auf beiße

Steine gefegt werben. 9lad> eintägigem Xrcdnen jirbt man ®arn
burdj bir Stüde unb bSngr flr im grrirti auf, bit flr gan| tterfrtt

flnb. 3n Stütfdniän wirb ble fflurjrl brr Sänge nach in bftnn«

Scheiben |erfdjnillcn* bir man oen brr Hrbnlidjfnt 91 tru ftbr«

fa- beang (brn Wi nbrrjungen Wbabarbrr) nennt, »er Kba»

barbrr eeii Xbufan unb brr oen Sjörfcbuän babrn glritbrn Wrrtb.

3n brn tönten, bir brr Äiang ttnb $oai bcfpmlen, gtrbl r# rinr

onbrrr Urt Wbabarbrr, lbu*ta*boana genannt, welcher im |»ri-

ten SRonat blubt unb flrlnr ^rflchtr träat. — Wach Schi'bfdji«

ifl ble brfte ©orte birjrnigr, bir in Ibttfan waAfl.

»a< ©rttijao grbrnft unter brn „WaflrrriHW«"*™" «nt# in

fruchten Wirbrriingrn grbribmbrn ©rwadjfr#, brffrn rotbgrfte, bit»

tm Wuritl brnt «babarbrr frbr äbnrft unb rinrn Ircbnifcfam «r.

brauch bat. E# beißt oen brr »rflalt feinrr Wurjrl SchafR^ui,
unb Oen brr feiner langt« unb fdjmalen »lättrr, bi# brn (mit g»
Arm oeralicbrnrn) »lättrrn br# Wbabarhrr# frbr unähnlich flnb,

Kinbrr«$ungr. 9« grbött ju brn Srwächfrn, bi« im bartrflru

Winter nidjt orrwrlfrn.

»rr Sbang’li ebft Äfln«tbang. (Pyra» Japnnira eylreatHo.

Kltnpfrr.

)

©dji » bfebin fagt; brrtbangsli ifl rin wilb#r »irnbaum. Wan
flnbrt ibu übrrafl in ®rbirgrn unb Wälbrrn. Er ifl Heiner al# brr

gemeine »tmbaum. Stint »littet gleichen benrn br# Sang fdju;

man flnbrt ab« auch welche mit runbrn unb brrifantigrn »lättrrn.

»ir »lättrr flnb am Wanbe griäbnt nnb oen hellgrüner Aatbr. 3ra

lipritrn ©Senat brechen »rißt «Ifitbrn brroer, unb gruchtr, bir bette

Jung (ns^ndn-nypennorua. KBmpfrr.) gleichen. Wenn brr große

Weif oernbrr ifl, fann man flr grnirßrn. Sir werben am web!»

fihuirdr nbflrn ,
wenn brr »aum burdj einen »irnbaum orrrbrlt ifl.

E# airbt fuße unb faurr, rotbe unb wrißr ^riKbl«. »i« reiben

Srßcbtt flnb brtb unb faurr; bn# *el| Ihrer »ätimr ifl rbenfaB#

reib uub fann ju »egrn orrarbritcl werben, .»ie »latirr haben

etwa# »ittrrr# in ibrrni ®rfcbmad. Wmn flr ne ch |art flnb. fccht

man flr in Waffrr mit Del unb Salj (al# Wrmfifr); and? wnb r»



fit gebürt! nab verirrten bir SteBe bei Ihre. ©ie Blutben flnb

atrichfaU# eftbar. Suweilen bÖrtt man bicfelbrn, |enetbl fle )u Val»

Oft ttnb bfltft JCutbrn batau#, um ben ©ungrr )« ftillen.

©er ©ahthang.li (beffen fcrueht ©ai*hnng gmaunt wirb)

wuchert tat 3nuern von «S5|öifcba&ii ^ berjenigr, welcher in Xiaaguau

ttift, helft! btt (übliche ©ai*thang. £n ber ©auptfadje flnb fit

einanfcrr gleich, nur bit Blilh»« untcflcheibcn fleh etwa#. ©er ©ai»

tbaug bat gccfte «cbnluhfeit mit btu Birnbaum, Sein SathUbiim

ifl, wenn bit Kerne grfät werten, ftbr langfa* unb bautrt an jtbn

Jahre. fr wirb bureb Birnbäume unb Su*fua, Baura»Kiir*

Snfe (?), verrbclt. ©ie ©urjtl ifl grlb
;
bal ©ol| ton äugen weift

unb von innen roth- f# ifl hart unb bat viele «bfape. ©ie Blät*

tn Apen biebt, unb bie ttrfh finb lang. ©al Blatt gleißt brra bei

Baume# tu (torbu»); bie grolien finb von bläulich grüner, bit flri*

nett »ou behauner fcarbe. ©al BlütbeiisBälglcm ifl inwrnbig mit

braunen ©aaren befe|t. ©ie grücbtr (eben aut mit Birnen unb

finb fo groft all Äirfdjtn. 3» ©erbfte fami mau fle effen. 3br
örfchraad ifl fjueriidj fäft. ©ie fBiütbcn flnb geruchlol; nur ber

©oi«lbang in Kia» bfchru ('Provtn) S)8tf«huän) hat woplrieehenbe

©Uitlen.
2ung;pan (bal ©rarbtmflugr).

©iefe $ru<ht b«»ftt auch $a>Bi;bfchi (jwtite Bhbfdjl), Bi*

bf<hi»nu (©ienrt bei Bi>b(dji), BaunuVUle« u* f- »•

©ie erflrn veiben Warnen grünten fnb auf ihre fpatere Weife -, ber

lebte aber auf bcu Uallanb, tag fit getroef uet lange aufbrwahrt

werben (ann.

©er Baum gleicht bem Bhbfchi* aber Welle fowobl all ©lat;

ttr flnb bünuer unb Keiner. Sr wädjfl in Bergen unb Ibäletn ber

Süb s ^rovinjen. ©ie Biütbrn tlnb weift, unb bie gruebt gleicht

bem Ürefa. Sie ifl 0011 bet ©röfte einei Sperling#» fil. 3m
härteflen Sinter vernein er nicht. Seine ©lütbrjeit fallt in ben

Wufang bei Sommer*. 3ro 7ten Sonat reifen bie runben gnichtr,

bereu fchnppige ScbaU grünlich unb gelb gcflrrift ifl. ©al bem
Bi » bfdji ähnliche Sleifcb ifl weift, faftig unb benigfüft. ©ie ftrüctte

Apen ftbr bich», unb jrber Sweig bat teren 20 — 30, bie eine »rappe

hüben, gleich ben Seintrauben. 3« ben Seiten ber ©önaflie ©an
würben fle aui ben Bänteru am Sütmtere all regelmäftiger Xribut

grfchidr. — ©er Baum Bmia<li au* (Santen ficht einem fleinen

Ki>bf<hi ähnlich, bie Frucht ütiuirrft aber wie Billig« pan. Baum
unb Blätter gleichen jenen beibeu, baber auch fein Warne aul beiten

pifammengefept ifl. fl fann aber tie Jrurfji nicht roh genoffen

werten-, man verfpeifl fle nur gebraten ober geräflet.

Vo*lo<ml.
©al ©aiertanb biefer ftruebt ifl (Jecbituhina unb bal fibrige

Jnbien. 3r ^ ( hat man fle auch in ber Statthalterfchaft Sauton.

©er ©aum erreicht 50— 60 Jfuft ©bbe. Sr gebärt |ti ben ©autnen,

bie im Sintrt fortgränen. ©ie ©lätter haben einen flarreu ölanj.

fr blüht nicht, fonbern bie griiehte rommen am ben Utflen herbor.

fl flab ihrer 5— 6, hochflrni 10 an finem 9lfle. Sie haben bie

»räfie ber ® mter- Äiirbiffe (pepo maximas ex oölongo com-

g
aa. K.rfinpfrr) unb eine flarfe Schale mit weichen Stacheln,

fünften unb fechflen Wonat reifen fle; atlbann wiegen bie

te 5— 6 ©funb. Böft man bie Schale ab, fo geigt fleh bal

b in Schichten Über einanber liegen*, ©er ©efehmaef ifl äufterfl

foflbar, unb ber Soblgrruch fflflt ein gan|ei ©aul. 3ebe St“**
enthält gegen 100 Jternc, bie fo groft all Sipphul unb mweiibig

fo gelb wie Xaflanirn flnb. Hucb bieft gtben, wenn man fle rollet,

einen herrlichen Becferbtffcn. ©ie $ 0 '(o*mi unb bie Äofoliflluj

flnb bie gröftten aller ^rächte.

©er £ampher;©au m.

3m fübwefllichen China flutet er fleh in allen ©rrgen unb
Sbälern. ©er ©aum ifl etwa 10 $uft hach- fr hat flciur ©lätter,

welche benen bei ©auael 91a n*) gleichen, aber fprg unb länglich

flnb. «fuf bem ttucfeit flnb fle mit rothaelber Solle betreff, ©er
Jbampher<©aum grünt in aQen 3abre*ieitcn. 3m Sommer bringt

er tieine ©lätben unb ^rfiehre. ©al ©oli bat viele Streifen;

fdjneibet man hinein, fo giebt el einen frbr flarfen ©eruth von fleh.

Ä am ober« ©irn. fl fomrnt aul ben ©iflriften Zfchang«
bfcheu unb Schao’bfchett. ©bgleich el auch anbrrer Orten
Äampheri ©äume giebt, fo weift mau boch feinen Kampier ju be>

reiten, ©ie genannte Subflanj fleht aul wie ©rache ni©irtt, ifl

weift wie Schnee unb bal Sett bei ©aumel. 3Wan nimmt frifchel

Kamphrr- ©olj, fpaltet (eilige#, (egt el in ©runnrnwaffrr unb iäftt

e# bann brei tage unb 9lächte in einem Aeffel |frfocheii. San
legt auch efnr Setbenruthe hinein unb wartet, bi# ber Saft bet
aulbringt unb bte halbe Wutbe mit wriftem Weif beCecft ifl. ©ann
fchafft man bie ©efen (bal ©eh) weg unb gieftt ben Saft in ein

Sbongrfäft, worin er binnen einer flladjt gerinnt unb |u Stficten

wirb.

©er tfchfi ober ^apierbaura.
fllach ii*f<hi<bfchln, ber fleh auf bie Mutorirät bei alten

Bärterbuche# Sehne» men flüht, giebt el von btefem ©aurae nur
eine Spejirl, nicht #wel, wir ältere Beobachter amiebiueii. Über
ber männliche unb weibliche ©aum unterfcheiben fleh in einigen

©unftrn. frfleret hat eine fehrefige Winbe, unb bie Blätter flnb

ohne Kanten. 3n brüten Senat brfommt er ©lüiben, bie eine
lange «ehre ober ©rappe hüben, aber leiue gruehl pirüdlaffen. 3n

*) ©et ©aam 97 a n, <m mittäglichen China etnhümifch, hat ein Ohe
harte* unb t><iurr6aftr# £olj, au# »rrtchcm, ncich bem Vm-iao, Cn Jtlana«
nan «Kt intmmert »erben 6ei*e Blatter ünb iroft unb wie
Saullccr-Buttcr

©ungerlähren fawmelt man birfe ©iüibm unb terjebrt (Ir. ©er
weibliche ©aum bat eine weifte Wtnbe, unb bte Blattet flnb

fantig. ©iefer bringt gritebte, bie ben gaag*mci (inalu« pmica
aylvcstrifl- Kämpfer) gleichen. Senu fle pir ©älfie gereift flnb,

legt man fle in Safer, fchafft bte Samen fbrner weg unb focht fle

mit ©onig. ©ie fträcbir, fo groft al# WUen, flnb anfang# brdjrftn,

werben aber im 6ten unb 7ten Sonat aOmälig hochroth unb fle ben
allbann in ber Keife, ©ie ©ewoburr von Kiang^nan unb bie

Süblänbrr überhaupt fchalen bie ttmbe ob, zermalmen unb feeben

fle unb bereiten rin febr (ebene#, glatte# unb glanicnbci Rapier
baraui. ©ie Bogen erhalten eine Bange von mrbrlren ©fefoang
(Saaii von 10 Äuj). «uch ein SruJ »*rb au# biefer Wintr fabn”
jirt, ber aber nicht baurrbaft ifl. finer ©efchrrtbung von (Saaten

infolge, hrreiten bte füblichen Barbaren au# berfelbrn Winbe, nach;

bem fle grUcbt unb }rrmalmt worben, einen frbr btchten unb war-

men Sief. 3fl ber »aum in Käulntft ibergegangen, fo ertrugt er

<pü|e von überaui föflitchrm ©efehmaef.*) (S^jluft folgt)

«mannigfaltige«.

— Konfervaiorium ber Sufif unb ber Schaufpicl.
fnnflinSabrib. 3m ©f)rmber v. 3 . fanb in ber ©auptflabi
Spanien! eiuc mehrlagige ^rufung ber Siglmge bet genannten von
ber jeftigen Kbnigin aegrünbeten «nflalt flau, weiche unter ber Bei;
tung brl ©trefter# ©en Ärancilco ^ieraatini fleht 3n bei 3m
flrumrntal; uub ©ofal Suflf würben von ben Sägltngen beiber 9e>
fchleihter nur fompofliionrn aulianbifchrr Seijler, nämlich von
©apbn, Kofflni, Srprrbeer, »tflini, ©erft, fjernp u. «. m., verge--

tragen, ©ic Klaffe für ©edamation fleüte mehrere Buflfpiel# bei
Spauifchrn Irren) Soratin bar, unter ihnen bal „Kaffeehan#^ unb
ben „Baron." 3 11 ®*n H^“f*n )wifcheo ben verfchietruen «btbcU
langen ber HSntfung )rigten bie Sägltnge,, fowohl männliche all weib»

liehe, ihre Urbung in ber ^echtfunft, in weicher fle, al# einet für
ben Sthflufpieler iiethwcnbigen Rertigfeit, ebenfall# unterrichtet
werben.

— Unterirbifche# ©etäfe )u fflafnbl. Sit 3e^n $fr ‘

fchel la# jungfl in ber geoiogifchen ©rfrllfchaft einen «uffaft »ber
bie Urfadjrn bei unterirbifchrn ©ri&fe# )u fllafub# bei Jet in Kra;
bien ttnb ifl ber Deinung, bai ber einige ©runb, ber fleh wit
Sahrfchelnlichfeii angeben läft, bie untericbifchr frjeugung * von
©ampf fep, beffen fniflebung unb »erbiefung, wie man weift, oft

ein ©etäfe perurfaebt. ©ie# Phänomen ifl von berfelbrn «rt, wir
bal ©rrbreiincn bei Sjffrrfloff®a(r# in gläfernen Währen, fr bf>

metft im «llgemritien, baft, wo fleh fehl weitlänftige tinirrirbtfebe

©üblen fluten, bie mit rinautrr ober aut ber Buft turch firme ©eff»

nungen in ©rrbinbung flehen, eine beträchtlich* ©rränbrruna in ber

«tmefpbäre BuftflrÜme er)eugen tauft, welche burch birfe Oeffnungrn
fcbiieU genug einbnngrn, um folchr Xöuc betvonubringen. ©al von
©umbcltt befchrirbciie ©rtöfe, weichrl man bei Sonnenaufgang auf
verfchirbenen ©ramt

;
Reifen am Ufer bei Crenocco btfrru fofl, läftt

fleh vielleicht auf bie nämliche Seife erflärcn. ©ie Zone, welche

bie Srmnonl; Säule bei Sonnenaufgang von fleh gab, unb brr

Knall, gleich bem beim Springen einer Saite, ben bir Zranj&flfcbrii

Waturfcrfcber aul einem ©ramtberge ju Karnaf bervorfommrn bür»

trn, fchreibt ber ©erfaffer einer anberen Urfache )u, nämlich b*r vom
«euer bewirken «uibehnuug unb Sufaramenjirhung bet heterogenen
Saterialien, aul welchen jene Statue unb jener ©erg beflrhrn. «ebn*
liehe ZÜne unb au# ben nämlichen Urfacben werben vernommen,
wenn bie verbunbenen Zbeile eine# Safchinenwrrf# in ©ifte grra*

tbrn, unb bal Kniflrrn, welche# oft bie Stangen eine# Woflrl vet;

nehmen (affen, ifl ein fe©r häufige# Phänomen biefer «rt.

(Asiwtic Journal )

— «uflraiifchr* Sanna. 3« «>«*» Äuffafte über einig«

D«Mcinal»©flan|«ii «uflralical, weldjen ©err Subie in ber mebi»

ciuifch-botaiiifchni ©efrflfchaft )u Bonbon vorlal, giebt er an, baft

eine ©attung bei furalpptul, biejenige, welche bal aflrinairrahe

©arj liefert, bal flatt brr China (Kino) ju gebrauchen in, (ine

Subflanj enthält, bie bem Sanna gleicht, unb wenig von bem bc«

SSrannu# an ben Küflen bei Siltellänbifcheu Seerel verfebkb« ifl.

öleich bem furcpäifchrn Sanna fofl e# «ine )ucfrräbnliche nnb dw«
fchleimigc Subflan) enthalten, bie fleh bribc leicht in Safer unb
)tiw Zpril auch in ber Buft attflüfen. f# ifl aulgrmacht. baft ti

au# Wiffrn in ben Saftgrfäften ber Winbe bei Baume# hrrvortommt,

bie nicht burch ben Stich von 3«f«f»*«* fonbern von ber Buft ent»

flehen, ba man el Heft in brr Irocfcnca 3abrr#)rii flnbet. 3* län*

arr bie ©ürre anbält, beflo länget unb ergiebiger ifl bie •rntf.

Wach einer langen ©flrre flnbet man el fo reichlich unter brn Bä«*
men, baft ein Srnfcb in wenigen Sfuuten mehrere ^Jfunh fammclw
fami, fobaib r# aber regnet, fc©cdil|t el fafl fo fchuefl weg, »ic

Schn**, ©cn ©ai;m flnbet man am bäuflgften auf ben hoben ©fi*

nen nnb an bem «Haag bet blauen Berge. (Amalie Jonrnal.)

ftNIameareKbe gern*», «nt»r.«ai(er ©o/»i, ab# ber t-annftie V°*
n. 9 ). luerfl erfunben unb ifl iept altAemrin im ©ebrauefi. «ufterbem Ve;
miRt fafl »ebe ©rovtni »u ebrem arweliBllÄcB «aplrr anber« €tefe,

|
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Cfcrotfcftuan ben hanf, Sudan ben iungen ©ambsl, bie 9JoebtAnV«
bie Wtnbe bei gewopnttcVrn Waulbeerbaumel u f. w ©er erwähwt«
«RVana brareCfl alle Krten Von ^annfaftar » vnb SaVtrlfi «rbecten ab# o«;
fttabtlffctcn etofftn unb ihren ofüüntuen ©«brauet»

©e raulgegeben von ber Wrbaaioa bet «flg. frruft. Staat# »8<*l«ng. fietrudt hei «• S. ©apn.
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3»(i< 3atifn « Urteil M«r Nn seatnreärtiiitn 3a(ianb ton
Sun# unb in ßranttti<$.

J n einem Schreiben an eine ©nglifche Dame*).

Die «nt»ert, tu ©ie ten mit verlangen, Wpladv, iß frbt

f<h»ierig. ©ie glauben, baß nidjtl einfacher und leichter fev, befen*

der# für (inen Wann in tnrintr ©trfluna, all 3b ,,fn auf ewigen

©eiten ti« Itterarifcbe (flefihicbte Äranfreitb# jufammenjuflellen, ti«

ich unb meine Äoflegen Jag für Sag fcfyrcibrii, intern wir it>r auf

ihre» taufend Jbriimimwgen Schritt für Schritt folgen, ihre Saunen

mitlriblo# betrauten, ihren 8 ufiraHungen ftwhtle# beiwohne» unb

eben fo wenig burd? »bre erborgte «rnnuth grtäufcht all burch ihren

verfl eilten ©djmerj gerührt »erben, ©ie glauben, bas biti «Ur#
lufaoimenjtiflrßcn ein Seichte# fev. ©ie glauben, bas ul? mit fultr an

Söhne. unb mit brin .guten Willen, Jhnen ju gefallen, 3bnen ti«

burct» fo viele Revolutionen trüb unb tinflat geworbene ‘ferfte nn*

ferei ^ranfretch# in einem gebräagten Bitte verführen fönne! Dal
ifl inebt fo leid?!, SRviafcv, at# Sie glauben; bai verlangt int Bf*
gentbeil ftht viel Sorgfalt, viel ©chenung unb befonbrrl viel Be
bücbtniß. Unb bann, ©it von Äunfl unierbalien, ©ie, felbfl eine

große Dichterin, bie mit einer Belegung, mit einem einigen »tief

eine gavtje Peefle luV Sehen ruft! Dal vermehrt noch bie ©djtviej

rigfeit bei Unternehmen#. »bet ©it wollen «#, unb 3&r fnglifcher

Wille fcfl gefdiebe«.

Utu gleich fo jli beginnen, »ir ui eigentlich inbrn »ifl, geßeb*
ich Jtmen freimÄthig, tat wir feit ber Jute Revolution bai eigertt*

hebe JCünflter Sehen fo wenig gelebt haben, baß el mir faft fcfceint,

all wäre feit brti glorreichen brri lagen noci fein Jahr vrrfleffen.

Wir werben babrr aud} gut tbun, bie beiden entfiiwuntfiien Jahre
lufammrnjufaffrn unb bie Äunft, fo gut »it fbnnen, inmitten her

fmeutrn, ber Barrifab«, bet Seuchen, ber reltiifch« preirffe unb
aß’ ber anberen lächerlichen ober blutigen ©ptfeb« aufjufut&en, mit
bene» unfere unglncflicfce ©rftbtiiie feit jwri 3abrrn überfüllt »or.
ben ift.

Wir »offen , bet bifferen Ueberßcbt halber, tiadj einer gewiffrn

Drbnung ju Werfe geben. Wenn el 3bnen gefällig ifl, fo beginnen
wir mit (em Xbrater, um befto früher bei retnitchfien Xhoilel unferel
Äaptieli libeebeben ju fev«. Safen ©ie uni alfo in*l Jbeatrr ge«

ben, ober vielmehr ~ ©ie ©lütflicbe — bleiben ©ie auf 3brem
*pia|}, unb fibrrlaffen ©ie el mir, 3bnen ju enühlen, »ai hi im
Dheater gefeben habe; i<i armer Wann, ber idj feil jwri fahren fv

oft bineingegasgen bin!

fbenali, unter ber Reftauraficn, waren bie verftiirbrnrn Jbta;
tet von faril in gewiffe ©tiranfen tütgefthloffeii, bie ße unter fei*

firm SÖertranb fibrrfdjretten burften. 3<6 r* Jieoret batte fein flreng

bejeicbnetei ©rbitf unb ©rän|en, über bie ni<bt binauigrgangen
»erben burfte; bfT öffenflitie Wefdjmatf unb bai ©efefc wollten el

fo. Dal Jb»*Iire gran^ail auifrhlieSlidjer »effber ber Wei=
flerwetfe unfern großen Dichter, burfte Corneiße, Racine unb Weitere
all fein unbeftriittnrl «tgentbum beiradjien. Dal große Drama,
bie Jragöbie in Werfen, tal feine Su^fviel gebörtfu aiilfdjiidlidj in

fein Bereich. §u gleicher Seit war r# bem Xböilre »ran^ail ver«
boten, tal Welobrama )u fvirlen, bie «umpen, brn Ättte! unb bie

Berbrrchrn ber Beulrvarbl jur ©(hau ju fleßen; bai Xbcitrr gram
?ail gewann babei unb wir auch.

Wal bat bie 3«ih Revolution .gethanf ©ie hat ben Xbeaiern
greibeif gegeben; fle hat aßt «ränjfteine verrueft, affe ©djranfen
umgeflflrjt, affe ©aitungen unlereinanbergeworfiH ; fle bat bie große
XragÖCie auf bie Welobraraen: Xbratrr unb bie ©räuel ber Welo*
bramen auf bai Xhcßtre gran$aii gebracht. Wabamc ©aqui fogar,

") Stogiciät man biefei ftrenae, aber treffende Urffietl H«nin'e mit feinen
tljtettat Werfen oder mit bem, wäf in ?7r I >e« Wtagajln? :v V 3 ; ubtr fit
«ri«di wirb, fo erinnert man fi<V unwiufiirücb btr tefannirn finrfbete oc»
»em ^öertiirfren, ber eitim Srtmben Im amnbiiut'r litrumrubrt unb ibit in fo
Veraanbiaer befrtrenbtr Weife mit aätn eutwoknern beiTrlben brhtnnt moebt.
baf brr ftrrmbe irtnen Rubrer fltr einen gan» vernuntdarn Wann bi#
bitftt eoblieb t« tineavan Äetien Uegenvea lOubnfinnigcn Irmmt unb mit-
jiwfg oufrttff: »»«b. bet atme Staun da iff reefet }u bedauern ; ber ball fidj

fwc keo rbifon tfrdes TOa# für tm ibdiiWKr CHtdanfe ! 3d> mü^te e# la am
•rte« wiffa, v<«n (raum er dem Sremben i# # Cbn leb bin jam reaterende

T>. %

welche barti weife ^oliiehSBrrerbnungen auf ihrem gekannten ©eile
ftflgrhalieii würbe unb all einige Begünfligueig bie «rfaubnif er*
hielt, ohne Balanrier;eiange |u ranjen, bai ba# ©eil vrrfaffen, tun
ben Cib, bie ^oratier unb ben Wtfanihropen iu fpielen; bie
Berwirrung war ungeheuer. Wan ging in bai Wmbigu (Somijur
unb hörte Deren Wan« bie Xragöbir von Cbenirr beflamiren. Wan
woUte im Xbi-Jtre gran v ai< W.rope frhen unb mußte fld) um
iSbarloli e tforbap unterhalten; auf bem Xbratrr, wo Brnnrt
fptrlt, gab man bie Barrifabrn unb bie btei Jage. $err Sr»
peintre (djlug fitli in ben gemalten ©traßen unb nahm ba# Äeuvrr
tm voflrn «aubevifle. Wan feblug flei unb fang bie WarfeiUaife in
aßen Xheateru, unb ba# ©vmnafe bramailgue, baf XböJtre be Wa^
tarne, für Watarae emthtet, burd? ihren woblwoflenbeii ©djug un*
terflufft, bai ephemere ÄiBb ihre# Sachelnl, btfcblmpfte bie Drr|ogin
von Brrtv. if# war eine unerhörte, ungeheure, beriagrnlwerthe
Verwirrung, aul brr wir uni noch lange Seit hinburd» nicht werben
befreien fönnen.

Su betfelben Jelf, all bie (Haltungen unter einander geriethen,
unb all bie Xheaier fleh mit Wutb auf «bre grgenfritigen Privilegien
warten, lebe# fleh beeilcob, fein grwöbnlidiri Äleib abjuwerfen unb
bai feinel Rachb-arn amu|i»hen, plänberfen fle auf eine betlagenl»
wertbe Wetfr bie ganie vergangene unb bie gau;e gegenwärtige ffle»

fdbtLt?te — unb inebeu beegeflait bopprlten Wtßbrauch um bet 3alt*

S
reibcit. Crft warfen fle bie Ballungen, bann alle ©pochen, alle

lAtnen, äße Berühmtheiten unb afle Brr treiben unter riuanbrr.*)
©vwagra ©ie, Wviabp, biefen Srnlanb, unb baun ben, |« »elcbem
flti bai Xheater hütte erheben rennen, wenn bie Xheater aewoöt
hatten- #ui« ViiHftrihe untrböfir Rtveiiitien öfner mii einem Wale
beu ©chaubühnen eine ungeheure Saufbahn, neu unb unbetretrn! ©ie
flieht ihnen ju gleicher Sri» unb an einem läge bie Republif, bai
Äaifrtreich unb bie Rrflauraiton! ©ie girbi ihnen Danton unb
Bonaparte, Warle Souifr unb Warle Xberrfla vcn «ngoutetne;
Subwig XVIII. unb Wane »utotnetir; fle air&t ihnen mehr, all bie
ganje RömifdK unb bie ganje ©rirchifche ©rfdjicfcte unb ba# ganje
granieflfche Wiltrlalter ber Xragöbir jemal# gegeben halten. Du
emjige ^aaitlte Stgaiitfranen'# bat aßen Xheatent bei 5»elt, von
©ophorir# an bi# iu Racine, genügt! «ßa# burften wir tabtr nicht
von ber Reoublif, bem Aaifrrreithr unb brr Reflaaraticn erwarten,
wenn fle von brn bramatifchrn Dichtern gefdjtrft unb fo bebanbelt
worben waren, »te bai D^u# be# «treu#! «brr nein. Die Xbratrr
haben an ©tnem Jage biefen reichen Stoff hiflonfiher Xbatfathrn
verjehrt, »richer für ba# ©enle breler Sabrbuuberte hüllt anlreichen
fönnen. -Unfere Bühnen haben ba# »fle# vrrjebrt, ohne flth ben
Wagen ju überlabrn. Wan fah aße bie eblen ©cblachropfer von
1793, Wabome Rolanb, bie Aöniain, Wabame ©lifaheih, Sufc*

»lg XVI., an ©inem läge auf ben Brettern erfchritirn, unb unter
btefe erhabenen Offlalten auf eine fchauberhafle SBcife ben »ulwarf
ber Schrrcfen#|m gemifdjt- ß^an hörte bie Berg»partet im Xttealre
grattcai# heulen unb trieb r# «blüh fo »fit, baß bai parifri
pnblifuni, ber Schafotte, bet genfer afler »rt, ber rotben Wu|en
unb ber fchledjten Revolution#* Brrebfarafeii mube, inflänhtgfl bat,

baß e# auf bem Xheater mit ber Revolution verfdbvn! würbe! Die
Revolution ifl für ba# Xheater verloren; e# hat fl« in i-i Xageu
anigrptüabert unb halte 30 Jahre von berfelben leben fönnen!

«I# nun bie Xheater bie Sartnagnole unb bie Scharben bet
öffentlichen »nflager in bie polterfammer geworfen hauen, warfen
fle fnh mit aßen Äräften auf bie beflegte Reflauration; fle fdjleppi
ten bie 3efuit« unb bie Prieflrt auf ihre Bretter; fle haben um
ein« Vrjbifcbof gejeigt, bet Sagner, «otieHäflerer, W^bchenrBer*
führer unb Branbfttfter noch ebenein war. Da# pttblifum, welche#
bie Reflauration webt Verabfcheu«, aber hoch wrnigfl«# auf eine
auflänbige «rt verabfcheu« »oflte, vrrflhleterte ba# «efleht vor
jenem ©fanbal; el war ber Wrinung, baß brr Jtathvliiilmu# ju

franf fep, um e# }U bulb«, baß ber ettsirmlichfle ©chaufpieler be#
Welcbramen» Xhrajet# brm tblrn vor «her flrrbenben Sfwen feinen
gufftrtlt geben börfe. Äurj, bie Reflauration bat bem Xheater nicht

mehr Borthetl gebracht, all bie Republif.

©# blieb alfo nun noch ba# jCaifmeich, ti blieb brr große

•) ©ln fofüei DBrÄeinanberwerfifii findet ficti au* in Bictor Da*
go'l aeueftrn« Drama Le Koi .«mute {aentaticher SetevcrteeiV), in wetefrent
«in aroftri .tatjrfiundcrt — Val 6er fSeformatton — uns ^rantreiä# rifter*
lUbftr JCltiT« — jfraa» t - «af riae unwürVifle ffDibrnocuea mcfeabe
®.in „f I» »am HIM ®. *
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Warne Wapoleon Bonapartr, e« t*lirb jene« berühmte «eben übrig,

weihe« bei tr n S?prauiitn» begann, auf brat Ihren brr 8Beli Brr*

wrilfe unb auf rinrm Reifen mitten in Werre erlofdj'- «Beim re

jemal« tute braraatifdje ^”fcn gab, fo war ei birfr. 90a« ßnb
Eafar uitb «llcrantrr für ba« ©rama, in Bn-gleich nil Wapoleon f

Wapoleon, brr Äönig brr nebrrnrn 9ßeit, brr moternen jjbeen utib

Abmg brr fommrntrn Wefdjidjte! Wapoleon, birfr« nrnr unerhörte
«^rinjip, welche« nie rin Blig auf bir Erte niebrtfäbrt unb fleh ber*

felben bemächtigt! Wapoleon, «elf unb Aönig, foueerain»# Belt
unb unumfebräuftrr Aenig, ju fcinrin Borlbril birfr bribrn fouvr*
raiuru «rwalten, birfrn topprltrn ©(«potiemu« an fleh rriürnb unb
burch 'beite bmfrtienb, bi« birfr bribrn Aräfte, rtnD?rt, fttb an
baffrlbr ^c<b grfihmicbet unb burch birfclbe Aronc rrprafruiirt )u

(eben, 3 C(1> un * Arcnr |ti gleicher Seit icrbrrchcn unb bir b*h c

Stirn br« Aaifcr« unbefchiigt laffrti ! Unb bann, welche Erißrnj,
welche ungeheure Brofir nrbrn ungeheurer Eriürtrtguiig, irr leb' ein

S(hirffal«wrcbfrl! 9t war rm «eben, welche« Soffurt fjättr ab*

febrrrfrn, ßoriinllr rinfehächtern rönnen. Unfrrr bramatifchen Schrift*

flrDrr, flarfrr al« ©öffnet unb nächtiger al« brr große gornriOr,
ßnb burch ba« «eben Benaparrr« wrbrr abgefchrrrit, noch ringe;

fdjädjtrrt werben; birfr (Beirr fißr|ten mit entfalteten klügeln auf
bir ungeheure Beute. Sir babru mit ibrrn Alaurn brn fcleffalrn

griebnam jerflrifcht, brffrn Aopf bir '(JBramitrn, brffrn J^fiRr brn
Arrmrt berührten. Sir babrn r« mit Bonapartr gemacht, wir bir

rrften Kenufebrn Smaierrn mit Kemulu«: ße babrn ibn fidj auf
eine jämmerliche SJrife grtbcilt. ©ir frinr Ainbbrit! ©ir fein

Slrgbptrn! ©ir IS04! ©ir 1^14 ' ©ir St. pelena! ©ir bir buu*
bert läge unb bir 3”ff l Wb«! —

Sir babrn frinr uufihulbigrn Scbnrrbäflr von brr Brirnntr
Schuir unb frfnr Äugeln een Waterloo genommen; fit babrn ba«
%Qe« unter eingnbrr grmifcht, «IQc« verwirrt, Äße« grinißbraucbL
©ir Äunß br« Wafchimflen mußte brm '©icbtrr |U ptilfr femmrn.
Wan bat rin neue« ©fceration«*6Bßem rrfunbrn. ©ir ^ttalrr ba*
brn ungeheure pintrrgruiitr entworfen, wrlctir alle Pauptßäbtr brr

tBrli tien ffiien bi« Wo«rau barfleßten. Sir babrn mit feinem
Zobr«famof grfpirlt; fir babrn -ibn lange Ben 3breui ganb«mannr,
Sir pufcfen «owe, brltibigen laßen. Wach feinem Zote babrn Oe
mit feinem Sargr grfpirlt, mit brr (Stuft, we et unter einer Zbrä*-

nenwribr ruht, biefer große Wann, her ficb jum «rabgewSlbe bie

Auppel boii St. ©eni« unb tu «ridjenwaettern bir Stift«brrrtu
ton St. ©eni«, welche burch ibn ju Bifchbfrn erbeben werben wo*
rrn, geträumt batte! «Iber bir nrurrr Wefchichte bat un« gelehrt,

bafi nicht . bir SBürbrn br« Zbrenr«, fenbrrn bir Würben br« @ra*
fr« ba« Schwrrtlr finb, wa« bruHtttagr ^raRfrricb« Aemge ;u er*

rrichrn babrn. S'a« grichrttgrweibe bffnri ßd) weit fchwrrrr, al« bir

idririi bereiten ^fertrn brr Zuilmrrn; ba« ®rw?lbr ju St. S>rni«

irt bir fflribr br« granjeßfehrn Zbrenr«; r« ift ba« lebte »Irgumrnt

ffir felibr Arenen; r« iß brr Übte Brwei« eine« webl begrünbrtrn

ASnigibum«; r« tß ba« S« 1 « welche«.gubwig Will, erreicht bat,

unb welche« |wei ®?änner Ben frbr Berfchiebener Qeßaliung, Wa*
peleon unb Aarl X., Brrfrblt babrn!

9Ril tiefem Wubm, mit biefrm greftrn Wanten, mit tiefem Schief*

fal iß nun aber ba« Zbeaier nicht gläctlichrr gewrfrn, ai« e« mit

brm Wubro, brn Scbicffalrn unb brn Warnen brr Wrßauratien unb
brr Wepublif war. fta« gauje Aaifmrtcb iß Verfehlungen worben,

wir ba« Uebrige; obnr Wubrn, ohne Wtibm unb ebne ?brr! Pa«
jrbige Zbeatrr iß brn Zbierrn }tt vergleichen, welche in brn Spfubeu
3brer Webefte umbrrfdiwimmrn unb gfOr« brrfrhüicfen, wa« ibnru
in brn Wra tommi, um e« einen tlugeublicf barauf von ßch |ti ge.

brn, wie ße e« ver)ebrt babrn. SBrririben Sie brn Berg Inch; er

iß trivial, aber richtig. Sie haben brn graften Wlann bttuinterg«*

fchlutft, ebne bafi ßr baven auch nur im geringßrn ßärfrt gewertrn
wÄrrn. »ie Wimifchen Setiateren, von bejien ich verbin fpra*,
haben bech wenigßen« au« lern gebierthcilten Wemulti« «nrn We«
grmacht; unfrre Zbeatrr fonnten au« ben ßUirberu Wapelron« jiicbi

einmal rin gute« Wlelcbrama machen. <?« iß rin feltftuner Umßatib
unb ebne 5»rifel ein §ei(hen grofier Spepularitlt, bat a0e große

htßorKfhe ^erfonrn leicht täufchrnb barjiißeflen ßnb; fo ßnb
griebrkh II., Beltaire unb faß alle große Sßäntirr ^ranrreich« leicht

auf brm Zbeatrr 111 rrpräfrntirrn gewrfrn. (Pin put Ben einer «c*

wifen ^orm, ein Weif een einem gennfen Schnitt, eine aßienr, rin«

befonbere Bewegung, oft fine $friu*e, wnb mehr beburfte e« nicht,

um btn groien Wann |ti erfennen. So iß erf mit ^riebxich II., mit

Boltaire, ratt Öonaparte brr ftaU gewefen. Bermittelß eine« fleinen

Pute# nnb eine« grauen Urberrect« gelang e« auch brm fdilrchteßen

Schaufpielcr be« fchlechtrßen ^arifer Zbeatrr« Wapoleon ©onaparta
fo ähnlich bar|irßellrn, bat bie Wenge in rin ^reubrngefthiti au«*

brach unb Zbrgnen ber Wiibnuig tergei. Ziffer graue Urberrocf

unb biefrr fleine put babrn ber ganzen gegenwärtigen tileratur -gei

ringt. Bon allen Seiten rief man, auf ben p«t unb Uebrrrerf jei*

grub: ,,r>a« iß er! wie er leibt anb lebt! 9t lebe ber Aaifer!''

«I« bie Zbeaier bir« bemerken, fergten ße eifriger baftir, graue
Ueberräcfr unb fleine päte, alt Welebramrn unb Zragäbien anfrr*

tigen ju laßen, ©a# graue Zuch ßanb eine Seit lang «ben fo hoch

im greife al« ba« blaue, f# war unmogltch, einen braraatifchen

Peiben bißiger berjiißeflen.

Sie, Wplatp, bir Sie 3bre ©ichter unb 3bre Wrfcbichte fennen,
bie Sie oft ben alten 9BiQiam, ben Siebter ber A£nigin (ülifabrtb,

lefrn; Sie, bie Sie wißen, wie man au« einer alten Qbrenif rin

©raaa macht, wir Sbafefpear brn blutigen Streit ber bribrn Weftn
auf bie Bübne grbracht. Sie wfirbrn et faunt glauben, wir bie

Sranioßfche Voeßf mit Wapoleon Bonapartr uregrgangrn iß! Unb
welche Entfernung trennt un«, ich will nicht fagen von brm Weine

Sbafefpear’«, fonbern nur von brn äuteren formen icne« Weine« 1

3n ben erßen au« Bonapartr gemachten ©ramm bärt man nur
fdtwarinrrifcfar ober wdtbenbe ©rdamationen, unerträgliche Wono*
lege, Bolf«gefchiei, man ßebt mir Schlachten Don Bier Soltaten,
Schiffbröche in einem WUfe SBißer. «Oabrenb te« ganjm Stücte#
iß ter Pelfr emjig bamit befchäfiigt, Zabad ju fchnupfrn, feine War*
fchäQe an ben Cbren ju liehen, Beanabigung« 0chreiben ober mili*
tairifdje Befehle |u unterifichnen — fo weil, wa« bie pantluna be*
traf. 3« ber Wubr wußte Bonapartr, ber tramaiifdjr Bonapartr,
nur eine riiuige Sleßung anjiiuebmen ; er hielt feine pänbe freu»*
weife auf tem Würfen, unb ba« war «tte«. Em anbere« ©rama bat
man aut unferrm Aaifrr mehl gewacht. Wau bat feine gute Seme
ju feiner Ehre rrfunbrn; man bat ihm ferne erträgliche Webe in ben
Wunb gclrgt. 3nbeßen muß man e« bech »enararte jutii Wubme
naebfagen, baß er allein auf bera Zbeatrr fo lange gebauert bat, al«
bie Wcpublif unb bie Weßauraiien |ufaramm. ©er EirauerjDIpnrpigue
bat fegar fnr|lich ein neue« Stiid au« brm Aaifrrrrid» grmaefat unb
nech gewagt, bunbrrt Zaufenb granc« an ben großen Warnen ju wen-
ben, ben ade Zbeaier (eben rtfdtfpft glaubten. 3n bet fchoitflrn
geil feine« Wubme«, in brm Webrünge feiner Schmeichler iß Bona-
Barte fein größere« Seb «Ttbeilt »e(ben, alf ba« «ob be« Eirgur*
©Ibmpigur. punbert Zabfen> ^ranir« ^uf fririrh Warnen gewagt,
|wci 3abre nach ber 3ulhWeBolution, al« Wiemanb mehr an bie
BUbfäule auf bet Äolonne bachtr, welche bir Wepolntfon wirb« auf.
lunchten terfproeben hatte.

(Schluß folgt )
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€ « 9 I a n b.

Sie in Son&on im 3afit 1831 Sfjangenm ©i,6(li^(,.

Bei ber legten Sefßoit ber großen 3«eb *1« 9twe« bearrft« bet
Baron Wutiup, bäft bir gabi ter »frbredjeu gegen HJerfonen unb
Eigenibura mit jrbera .3ahre |unäbme. Er fcbreibt bie« ber imtnec
wachfenbrn Wmb unb brw mangelhaften Keligion«» Unterricht bet
arbeitenben Alaße iu, ben Berberblich.yi tarnen* tayen mit befom
brr« ber fchlechteti Betibeiiung brr bituh tiefe Abgabe erhobenen
Summen. Wan bat oerfchirbeue Wittel porgefcb lagen, um ber

uuitb )u ßrurrn unb bie burch ße erzeugten «aller |u pertilgen,

©a« Eolonifätion«*Sbl1rm, fm «anbe unb außer «anbe«, würbe ab»

»ecbfelnb oecfucht, aber btlbe« wurbt wiebrr aufgegeben. Bi« |>(gt

bat man noch feine« ber iablreicbrn ^rojefte, welche Weufchen»
jrrunbe von allen Seiten tut Äbbülfe . br«, brürfenben Urtel« tr)

Borfchlag bringen, mit Erttß verfolgt. Wan bat «uowanberunatn
verfucht; allein ßr würben fo fehlest entworfen unb fo unbebachtfant

geleitet, baß bW meißen UtKwaitberrr ’ pimger« ßarben ober nach
Engljinb jiirürffebren mußten, wo. bie Jlrtnrn*larr ihnen wenigßeng
}ura Zbefl ba« «eben frißrt. ©fr Colemfation im 3nlanb iß nac^
cine^i fg flfinen Waaßflabe. angelegt, baß ipr Einfluß oon bet Bolf«*

maße gac picht Brrfgprt wirb. ,

Wach tiefer WleichgSItigfril ju urtbeilen, fchrint et, alt wenn
unfrre politifrfjrn flerjte alle poftnung eine« beßrren Sußante« auf*

gegeben batten, unb bafi ßr bie SDunbe ber Brrarmung für unheil-

bar-, ballen. Unb boch babrn ße ßd) noch ni«bt bamit brfchaftigr t

b'u Wrftjße, burch welche eine fo ungleiche Brrtferilung br« Keid>«

tbum«
(
en|ßebt, ju rrvitiren; ße babrn un« noch nicht veu ben vec*

haßten ftrßrln befreit, bir auf b<m Aantbanbrl (aßen; ße habet)

noch nicht bie Unjabl von Bewrbnungen abgefch«ßt, welche brn Um«
lauf be« Welbr« bemrarn, ben

,

paiibwerfet um brn woblecworbenru

«ob» feiner llrbrit bringen unb bie ganje arbeitenbe Alaße in flcnb
uttb SBerberben ßürjm. Untrrbrßrn greift bir ©onerolifation immer

mehr.um ßch- Ein großer Zbeil be# nieberen Belt« macht brn ©leb*

ßabl (tim Webengeweibe. Wicht« fantt ihm mehr Einhalt tbun. ©t«
Ponton« (Wefängniß* Schiffe) unb Botanp^Bao ßnb ihnen ein irbti

fchr« vparatir«. Unfrret «Inßcht nach, ßnb bie Unglürflichen , bi<

f

dj birfrn Brrbrechrn ergeben, weniger ju tabeln, al« biejenigen^

ir nicht« ibun, um ße ju vrrbinbrrn. Wan wirb birfr Brmertun*
gen vielleicht für abgebrochene unb nicht«fagrnbe ©rclamation tat-

teil, ffloflte Wett, betn wgr« fo! Wber bir ZabrHe ber im 3- 1831
in «onbon begangenen ©iebßäblr, hie ber «orb’Wapor bat anfrrti*

gen laßen, wfcb* ben «efer äberj rügen, baß unfrre Alagen nur ju

gerecht unb |u gegrfinbri ßnb.
.
Er wirb ßnbrn, baß bie ‘höheren

Älaffen ihren Egoi«inu« ibrurr bejablen, unb baß, wenn ße e« fld}

ein wenig mehr angelegen fepn ließen; tie ungröeuren jegt nufele*

bergeubeten Summen auf eine ben nieberen Stattbru nfigliche utrij

forderliche Sri. verwenbet werben fännten.



51

%Hd)ätung brr in Hcnboo iui 3. 1831 begangenen
©febflä || f.

1) l&rgenflänbc con geringerem

ffiertb, tie DOn©emrflifen,Hrbr<

,
lingeii K. grflo^lrii »urteil Npfb-ötl. 510,000 Äll- 3,570,000

<5ilbrr|rug unt ©djmud von

grringerrm Berthe, burd? ®e*

flnb« gefioblen . . * 200,000 * 1,400,000

i) »uf ber Xbemfe unb auf ben

,
örachten »urteil gefioblen . .

* soaooo * 3,500,000

3) Ji.ttifldfcl, unk »coinmuongtn
in beu ©orf# * 300,000 • 2,100,000

4) ©lebfläbif burd) Cuibrud) unb

auf brr Hanbftcafie, in ©über,

3u»rlrn, Uhren u. f. ». br*

flrbenb * 220,000 * 1,540,000

3) Xur4 SSfiaiKflatunii falfcferr

Wün|,n Mtb«. «tdcfclrn . . . 200,000 * 1,400,000

6) ©urd) ©erau#gabung falfcher

©anfnotrii »urbrn geflöhten * 170,000 * 1,190,000

eumma »pft. ©r. 1100,000 «1». 14,700,000

©o bebeutenb tiefe ©umrar and) ifl, fo wirb non flr hoch nldjt

ffit fibrrtriebrn galten, wenn man fiel» rnnnrrt, baß nach ben een

f
rtrn (Solgubeun berauegraetenrn flatiflifcben ©oturarnten ju jener

eit in Hcnbon 20,000 tflenfehrn ebne alle Cr»erb#*SW»tel,

150,000 ©ifbt, ©armer ober ^r^leic^bäntlrr unb 16,000 SBeitler

9<b befanben. (R- B.)
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fy. 2} ©b-
Hinti eie/ (fflinfe eine# Ärjte# an eine in ber nobernen Belt

lebtnbe äHutter.) «Pr. 2 ©b.
Opinions etc. (SReinungen übet verfchiebene Oegeiiflänbe.) ©on

SRaclurr. *Pr. 10J ©b-'
Calvin and tla- Swiae refortnatiao, (Äafein unb bie ©ihBfijft

Weforraatien.) ©on 3. ©teil. Spt. 6 ©b-
Dumrstic portraiture. ($äu#U<hf ©emälbf.) $Jr. 10J ©b-

S ^ i n a.

&ie natucwifTenföaftUifcen geijlungen brr £$tnefen.

(©tblut.)

Hurfjdg« au# 2f r t» f e f rt be* <Pen/3°o-
©ie ^ifd}e ffdjin unb gl'».

©er ©febin Reifte auch een ber garte feine# Sette# $oang*
»ü, ber gelbe Jif(b unb Ha*pä (ber Bach#* jifch) u. (• ».

$ü*pan-»ü (3><P^*Safcr*8ifQ) "«* «bn »egen ber

»ci|en ftarbe be# Steifche«.

1. ©eine Hange beträgt 20— 30 Kuft. fr Hl ganj afthgrau unb

bat brei Weihen Schilt e ober grofic Schuppen. ©chibfchin fagt:

er flntet fl<b im Xa*f lang, $oai, fcca ng> bo unb in brm SReen
bufrn eon Hiav (bem fbinef. tungufUn). fr ifl ein grober gifd)

ebne Schuppen. ©eine Xarbe ifl grau unb weif. Huf betn

Würfen bat et brei Äeiben beinerner Schilber. ©eine Wafe (obere

Kinnlabe) ifl lang unb mit einem SBart( errfebrn. Oer SRunb flfit

bidat am Kinn; ber ©<h»aii| ifl gefpalten. 3m britten ©lonat fcmiut

er fltomatifivärt# unb laicht. fr rubt gern j»ifd>fn Klippen in ber

©ranbung. 30 rt hungrig, fo öffnet er ben Wachen, näbert ftd)

feiner ©eute unb »artet, bi# flr ton felbfl berciafäbrt. Cr fcb»immt
auf brm ©ranfce br# Baffer#, einige S oD über brat ©oben. Die
2if$cr fangen ibn mit cingefenlten fleinen {jäten. Kenn aDe $a*
fen feflflfien, fo. fahrt ba# ©chUF einige Sage bin unb ber, bi# bie

Kräfte br# Xbirrr# erfefaepft ffnb. ©ann rrfl wagen * flr , ibn ju

greifen, ©ir Kleinen »icaen etwa 100, bie ©rofien aber 1000 bi#

2000 fipfunb. fr riecht fepr unangenehm, ©ein gelt unb ?|ieifd)

flnb fdjidmnweifr getrennr. ©a# gleifch bat rinc weile, ba# jtrtt

eine ®ad)#gelbe ^arbe. ©eine fier »erben eingefallen unb geben
eine febmadbafte ©peife.

©er $in gehört mit frflerem }u finer ©attung unb aebnt In

benfelben ©egenben. Huch er fcb»immi im tiefflen Baffer. ®ie
©rolrn fliib etwa 10 $u fi fang. fr bat feine Würfen «Sdjilber.
©eine garfce ifl bläulid», am ©auebe »ei|. ©ie SOafe ifl Pirbäft:

nilmälig fein längfle# Qlieb. Unter brn Bangen (Kiefern) bat er

eine Sei^nung wie «Pflaumen * Blfitbr. ©ein SWfö ifl ganj »ri|,

fleht aber an ©rfdiraad brm be# erfleren nad|.

©er gifdj Ib».
Kud) Jinspü (3»tenfd)en:gif(b) unb ^ai<6lb<bü (Ä>» {

b erÄifcb) genannt.
I. fr gleicht fcem 0-pn Cf‘ner Krt « a If). bat ab<r Pier ©eine,

unb fein Haut gleicht beui rinc# Ktnbe#. ©ein. Sen berührt fld>

im geuer nfdjt. II. ©ie Oeftalt biefe# giftfjt# b<t fine#

»ibxf# na^> fr bat Pier ftnle unb einen ftgrfen. ©aurfj, ber »ie
eiu ©arf ^ejabbangt. ©er Körper ifl matt Piolett unb ebne ©ebup-..

p<n. ©o.cft ma#i ibn lerfcbneibet, finbet* man, in .feinem. 3nnern
f|eirt# Krebfc, mtoeÄifchc unb ©trauten. — ©chi,bfchfit fagt: r#

flieht |*ef Urten bufe# ^lfihe#. ©ie eine »obnt in glüffen unb
€ee«, (Hnd)t än‘ garte unb (»rflalt efnem Wale, bat unten am
©amhr J^tcffr»; bie -prir vier ©emr a u#f eben, utib feint- Kif»-
fepn geben einen Haut 909,(11$, ber beni «eftfarei eine# Kinbe#
gleicht, ©iefl# tfl rtt t‘bi ©ie ariberr (ebt in ©ergmaffrfri,

gleiche (Beflalt unb gleichen Haut, fanu aber au<$ auf ©au me
flettern. •) ©ie# ifl ber £rlb pä.

©a# ^5 a 1- in a ober © ec><pfrrb<hrn.
I. f# fommt au# bem ©ub-Slterr, ifl 5 — 6 SoO lang unb

gleicht einem $fcrte. f# gehört ju ben Äreb#:«rten. II. tf#

ifl fo grol ai# eine SRauer.f ibeetfe unb von fdunubig gelber j^arbr.

Benn grauen eine fchmere WieberfHuft haben, fo brauchen flr nur
bie# Wrfrfjöpi in bie ^aitb }u uebmcii, unb fle gebären febr leicht-

III. ©ein Kopf gleicht bem eine# HPferte#, fein Körper brm eine#

Ärebfr#. ©er Würfen bat glieberanige Ubfape. f # ifl 2 ~ 3 Soll
lang. IV. ©ie SK^er fangen biefe# Xbier in Weben, brnen e# in

SRrngr |ueill, irorfnrn bie gefaoimrlten ©ai ma’tf an brr ©onne unb
legen bann je ein äftänncbrn unb Bribchrn auf rinanber (um fle

»u oetfehiden}. V. ©a# Bribdjen ifl gelb, ba# ©lannchen aber

fchwirjlnh grnn. VI. f# giebi einen itlerr>^if<h mit einem Werte*
fopf, ber ab»art# bängt, ©ir ©emcbnrr ber Küflen fangen ibn,

terfprifen ihn aber nicht, fr wirb getroefnet unb grbörn, bamit er

in <Brburt#nöiben helfe.

©er Hutf|ö. (eine Urt Weiber) unb brr Hu |ö (Kormoran),
©er Huifiö niflri in Balbrrn mit flicht feine Wahrung im

Baffer, fr- flieg! in »oblgeorbneten ©djaaren unb ifl von fdjim*

mernb weilein (Beflebrr. ©ein fcal# ifl lang uub türm, bie ©eine
fch»är|lid) unb etwa einen lang; bie Sehen frei (ebne Schwimm*
baut); brr©d)»an| fnrj. ©rin ©chnabel milt brei ?.ciL Huf brm
©cheitrl bai er ungefähr jrbn lange, feine ^rtern, bie fleh wie ©rite
au#nebmrn. Bill er einen ^ifcb fangen, fo flrätibt er flr empor.
Hit# feinen ^rbrrn fann man einen »riftrn 3rug machen. C# giebt

auch einen rotbgefirberten Hu fjö unb einen mit gelben S'Hfen ohne
jenen Kopfpup.

©er Hu*jö, auch €c$ui*laofpa (Baffer* Wabe) genannt,

flutet fleh überall an brn ©eefuflrn. fr ifl foblenfchmar) unb
gleicht einem Waben, nur bafi fern ©chnabel länger unb etwa# ge*

fTtiiumt ifl. fr taucht ge (dürft unirr unb fängt ^ifdjr. ©ei Xage
fammelt er fleh auf ben filaiiben, unb bei Wacht rubt er iwBälbrrn
auf ©äumrn. ©rfucht er benfelben ©aum längere Seit, fo bafi fein

SRifl fleh anbäuft, fo läflt ba# Wift beffelben brn »aum perfaulen.

?

{n ben ©übj'Prooinien »erben fle auf gifcher ©Ölen gejäbmt unb
angen ^ifdic. '*•)

©ie gelbe Watte ober ba# gelbe Wage tbi-er.

(©oang* ©cfafi.)

©ir# Sbiet »ob« in tunguflen uub allen öearnben ber Büfle
©diamo. f# gleicht einer groüen Watte, ifl gelb, febr fett unb

bat fur|r ©eine. C# »ob« in $öbl<n. Sri frcunblichcm Beiter

perläüt e# feine Bohnung unb fehl fleh am ftngang nieber. ©tim
Unblirf eine# fnenfcbrii legt r# bie ©orberpfoten, wie |ura ©ru«e,

an einanber unb eerftiechi fleh bann in fein Weft; babrr man e#

and) bie höfliche Watte nennt, ©ir Xungufen fchäben biefe#

Sbicr febr hoch,. Sinjet man einr Olriibe, »ie ein ©ett geformt, fo

ifl bir# brr £>ri, »0 Ülännchen unb Bribthrn uifamnirn wohnen.
3m Hierbfle famrarlt ba# ^oang*fchii ©obnen, Kaflanien unb anbere

Früchte unb oerwabtt fle vor brr Binierfälte. Äür jebe Fracht«

Gattung gräbt r# ein befonbere# Bagajiu. 2Ran fängt e# auf bie

Beife, bafi man Baffer in bie fcöblf girfit. C# ifl noch |arler al#

ein irrtet unb fchmrrft eben fo foflbar. Hu# bem fttüt macht man
«pel|fragrn. Unter brn ©pnaflirrii Hiao, Kin unb % u a n .filterte

man tiefe Xbirre mit ©chaafmitch unb überreichte fle ben (Brofieii

al# Hcdertifen. ©ie wurbrn an 1000 Sbtnrflfche äRrileit »eit »er*

fdjirft. ©a# £>oaiigfchü fürchtet fleh febr »er brm 3Räufe*Bolf
(©<hü*lang), ber in feine fcöble bringt unb e# berau#fd)lrppt. f)

©er Uffe K e * j a n.

Benit man ein Cranplar tiefer Caitung fängt, fo lommen bie

Mnbrren fchaarrnvrifr unb beulrnb brrbeigelaufen. ©ir taffen fleh

eher tobifchlagen, al# bafi fle »irber abjögen. — Cr ifl gröier al#

ber langatmige Hlffe (3»<tol) f jebccb mifit er nicht fibrr brei

Sufi; aber feiu ©chtreif ifl fo lang, bafi er, über ben Kopf gelegt,

bi# vor bie Wafrnlichcr fld) erflrrrft. Bern» r# regnet, fo bängt et

fleh an einen ©aum unt perflopft bie Wafe mit beni ©dj»rtf.

©eine ftaare flnb laug, »eich, fein uub glatt, teil weifiem ©runbe

Unb fchwarj geflreift. ©ie nehmen fld) an# »ie bie gefprenfelten

©ritrnfrbrrn ein/r Wrt Cnte. SWan fammelt fle unb macht Serfeu

ober Xrppiche tajau#, bie febr »arm halten, ©ie Wafe fcirfe# Hfl

fen ifl aufgeworfen. — ©chl bfdjin fagti ber Ko jan ifl e|n gut*

mfitblgr# tbier. fr fommt in ben ©ebirgen br# »rfllicben unb

(üblichen China jur Belt, »0 er auf ©äumen »ob«. Cr gleicht

brm 3erfo (t), hat ein treifie# ©efleht, fdjwarje ©arfen unb einen

flarfen ©art. ©eine fcaare flnb grfprenfelt. ©fr ©chwauj über*

trifft an' Hange ben Körper unb ifl an ber ©pi*f grfpalten. ©ie

lieben gern truppwrife, bie alten voran, bir jungen bintrrbrein.

©rim gemeinfamen SRable jeigeu fle Wadjgiebigfeii, beim $ufam*

raen»obnen gegenteilige Hirte, ©ie leben gefedig unb fierben ein*

fara (fldj abfonbernb). Sie flnb angfllich unb argwöbnifch- ^r5

blirfen fle einen SÄcnfdjen, fo laufen fle an ten ©aumen auf unb

nieber unb flüchten .ebne brnreuheute Urfacfje, bafi fle ^al# unb

•) C^bne 3»«jfel tinb.bier ein Stich unb «ine (Sibecbre fonrunbirt.

97adbtr<i9irefa »leb noch euablt, bafi mau »«twich« B«fen au# bem
Baffer aüftauchrif arfehrn. Me »on ber pfiff« an abwam ^icdi« armrfen

(tvtn © uf« äüctnvfit dien Uv Q binnen »erben eb«i»fali# «J.enfcbcn*

hwi blift bflbnr tRödft nur be#fiatb wümmengfilettt, »eil fte im
Bertrrtuche be# ^«filtu# mit «inanber oerwrefrfrit fmb
*.£ (Der,Mg nie Boltfinbo »ich auenr,ntfe C*'gleicht an Okftair einer

9hau# ober Stahe, bar aber einen langen trib unb 1larfen «cb*tranc ?.adi

Clniain ubtri*iii«-«r-ft»*-U*»<'«r bm-fllarber 'Jem Werucb in .nifccni wiber

lieb
4

?iu# (einen [.»narren Paaren uub ednranihaaren la#n man 'Plnfet

ÄWiiji enj uartflPrn ’Srwl« 4« eOwlttn. cf# lin* MC# »** ioarnaitn

rtn SRauf(haar*pinf«r,
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Beine brechen- Daher errglricbi man kcuir ohne ®eiße#gegrn»art

mit tiefem Affen, wir au et b« t&örichirr VDnfi garchifamf »ine un-

flnnig« Slcbrrmatt« genannt wirb.

Um einen Br»ri« baoon ju geben, »rieben «rfprft brr (binrfe

»ar brm Xönig brr thiere bar, obfeben rr nic^t fein kaittrmanu

iß, laffr ich »#4 brfrn Betreibung felgen:

Der Körne.

fr fommt au# ben AbenHkänbern, glHd>t an Brflalt fcrm XU
grr, ifl aber Meiner, fr ifl ton erbfabl«, juBeilen auch ton golb»

gelber ftatbe. fr trat einen birfrn rbrrnrii Xepf, ein« eifrtnr

Stirn, fruiumr «lauen, fagrföruigt Sabnr. Seme 91afe ift bed;

;

bir Augen leuchten mir brr Bit*; btr Summe gleicht rinra Don.
nrr. fr h«l finrn ßarfrti Söari (Sabne), unb am Schweife br#

Sdnncbeti# ifl ein $aarbäfd>ei ton brr Bröße rmr# tru ((binef.

Scheffel). fr lauft an nnnn tage '»00 ki »eit. Senn rr jiirnr,

fo liegt feine Saieflät in brm 3abnfitlunb; freut rr fleh, fo liegt

flr ira Schweif« co oft rr briiQt
, fliehen alle tbirrr, unb bie

tpfrrbe harnen Blut- fr jrrrriRt ben Ziger unb bru harter, irr*

dürft brn (Irphantrn unb ba# «bmeerro#. Warb fimgrn fallen

brn Xbirrrn $aare unb grbrrn au#, wenn rr Pr aubauebt. Senn
man bir Silch brr kewin untrr Süd? ton Xnbrn, Schaafrn obrr

’bfrrbrn mengt, fo trrbrrbrn birfe Silch* Sorten unb »erbrn ju

Safer. Sru-rt wenn tr tobt ifl, tragen e# Ziger unb ^arber nicht,

ibn itt ftrffen, unb feine fliege frftt flct> auf feinen Schweif. So
graufam aber brr kewe iß, fo läßt rr fld> btmtodj bänbigen. Dir
»rfliiehen Barbaren rrgrrifrn bir jungen körnen in brr rrßrn Sache
ihrer ®rburt, wenn ßr noch blinb ßnb r uub al#bann fönnrn ßc im

$aufr erregen »erben.

2J?orgen.l<lnbif<&e«.
2>it ©tosim Smeriiw, im 3imcm txr 3nf,( '3iat>aga«far.

Sir SiDtam Doofer, rin gelehrter «rifenber, brr r# fid» tor*

täglich angelrgen frpn läßt f
wenig brfannte obrr noch nicht gehörig

tffchrifbfnr Wegruben ju bereifen, lieferte in brm aebtrn D f ft *«
Bri tifdjen Si «cel Ir n rinr Beitreibung birfr# lanrrn tbnl# ton
Sabaga#far, brfrn noch feine grographiför Abbanblung grbrtift.

„Dir ^rotinj (mrrina", fagt rr, „»rieht man al# ben inner*

ßrn tbril ton Sabaga#far brtrathirn rann, irrfdUt in turhrrrr

Dißriftr. Sir iß bir am höchßrn lirgrnbr Qrgenb tiefer großen

3nfel unb folglich bir grfunbrßr; brnn ßr aürtn iß ton brn rpibr»

mlfdjrn fiebern frei, welche bir furopäif<hr Brtölfrruug an brr

Xüflr hinrafrn. Dir aanje Sanbfihaft befiehl au# ^rlfrngebirgrn,

bir im (Sanjen unfruchtbar ßnb. Der rctblichr uub Peinige Boten
bringt wenig brrtor. Der Sang« an gehörigem Anbau uub ba#

angänßigr Ätiraa trrmrbrrn noch feine natiirlichr Unfruebtbarfrit.

9lur fünf Sonate iu 3 ab« faun man bem kantbau mit men , in

brr übrigen Stil h «rieht rinr fchrreflichr Dürrr, tor täglich ton (nbe
April bi# gegen September. SelbA iu birfrr gcit ftub bir Sorgen
frbr fühl, brr feharf* Dßminb hört rrß un 8rptrmbrr auf; bann
ßngt ba# Zbrrmonirtrr oft auf unerwartete Seife; adr# l*r»äch#

fouimt um; r# fallt fnn tropfen Wegen, brn jrboeb rin birfrr Wrbrl,

brr br# Wacht# auf brn Bergen rubt unb ton brr aufgrbrntrn
Sonne nirbrrgrbrieft »irb, einigermaßen rrfe&t. Bon £ftcber bi#

Cnbr Sür) nimmt bir )u nn( wirb j»»nlcn unerträglich- 3 ftfU

tag rrgnrt r# rrgelmdßig ton Waihmittag# bi# in bir Waiht unb
oft mit folchrr ferftigfrit, baß tir baburch grbilCrten Strömt Bäurar,
frbbigrl unb frlbß Reifen mit fortrrißrn. Atnl» Uugrvittrr girbt

t# in birfrr 3abrr#|rii, »eicht oft ton fchrrctlichrn außrrorbrntlich

heftige» Crfanrn begleitet »erben, brrrn Suib burd) Wicht# auf*

gehalten »irb, unb bir Adr# auf ihrem Srgr jerfchmettern unb trr»

nichten. frbbebrn, »trmohl nur fch»ach, trrmrbrrn juvrifrn ben
Scbrecfrn; cnblich brbroben auch noch furchtbare ha grifchaurr bir

Met*, (ritte br#(initobnrr#, brnn brr Wei# jlrht um birfr grit im

Der Acfrrbau iß )u (mrrtna, fo »ir in anberen thrUrn brr

3nfrl, gönflich pernartiläfßgt. Dir (in»ohnrr, im böchßrn Orab
träge, ftberlaffrn ADe# brr Watur. 3^ nen flfnu^t r#, rinr fch»acbf

gurchc iu liehen, brr ßr, glrichfam unarrn, einige »rnigr Saatfcr»
nrr antertraurn, um bann ruhig brn («rag tu erwarten, brr ihren

Unterhalt für ba# ganjr 3abt ßchrm fod. Dbglrich bir Watur br#
Boten# bir (invohnrr ton (mrrina gn trrbopprltrr Arbeit auffor»

bem feilte, ßrbl man fcod? mit fchmer^licbem Bebauern große kanb»
ßrlchr unangebaut liegen, »eiche bei einiger Arbeit eine reiche (rntr
liefern wörbrn, unb benrn bir nachläfßgr $anb be# (ingrborurn
nicht# al# einigt Rri#halmr rntlccft. Der (uropäifchrn 3nbußrie
fchemt r# torbebaltm, auch birfr Süßen bewohnbar ju machen, »o
man leicht, bri grbörigrm Anbau, ba# 8ecfc#facbr ton bem ernten

fgnntr, »a< bie (inwohnrr birfrr @rgrnb jrgt gewinnen.
Der 9t ri#, birfrr große Brgenßanb br# kantbaue# brr Saba*

gafen, brr ihnen rinrn tbril ihre# Unterhalt# fkbrri, trmägt br*

fanntlich rinrn fruchten Boten. Auch wablm tie Brwobner ton
(mrrina iu feinem Anbau tir Witterungen, »o ba# Saffer ßrbrit

bleibt, obre auch bir Ufer brr Älßffr, bir leicht fibrrfchwrmnil »rr»

brn. Wacht«» fl# «»* bem Wrabfchm, welche# flr tangabi nrnnrn,
fcbmale gurdjen gemacht haben, ßtrurn ßr brn Wei# bTnrin, brr in

fur|CT*3rit bertorfcfairßt unb bann foglrich terpflan« wirb. Wach
birfrr Dtrration übrrlaffen flr fleh gänjluh brr ftaulbrit bi# jitm Au*
genblid brr (nur. Doch muß man lugrben, baß brr kantbau in

ben übrigen thritrn ton 3ftabaga#far nicht gani fo trrnachläfflgt

ifl, brfonber# in brn an brr 6re gelegenen ©rgrntrn.
Dir (inwohnrr ton Brb(animebna, rinr# brr fruchtbarßrn Xä*

ßrn Diflriftr, bauen brn Bobru auf anbrrt Seife
, ßr fdrn brn Wrt#

nicht torhrr, um ihn fobann iu trrpßanirn, fenbrrn legen ihn in
bir frbr, wir wir r# mit brm Sai# machen, eir wäbirn bir bum
trlßrn Werter, j. B. mitten in einer Salbung, »o ßr rin Stucf (rb*
reich “rix“ machen unt mit einem ftigen Stocf kechrr bineinbehrrn,
in welche flr fobann bir Saat legen. Dir# grfchtrbt iwrtmal br«
3ahrc#. Sir wrchfrlu oft bir StrOr, bir ßr bepflanjen wollen, aber
nach iwri obrr brri 3abrrn fommrn flr wirbrr }u brm rrßrn «^lah
iurud unb bebauen ihn noch einmal, unb überall flirt flr rtnrr reis
eben (mir grwiß, welcher bir unbefiäntige Sittrrung nicht# anhm
brn rann. Au# biefrm Diflnft beliebt Sabaga#far feinen wrißeflen
anb fcinßrn «ri#. 8u®*Ü«i wählen flr einen faß trcdrnrn Soraß
unb (affen ba# Birh fo lange barfiber weg geben, bi# rr rtwa# trßig#
feit gewonnen bat, bann Irgrn ßr brn Saamrn rin. AHr rirncha
tage obrr brri Sechen jäten flr brn Beben, bi# brr ««# Hübt,
bann fibrrioffen flr ihn feinem rigrnrn Saih#thum. Auch in brr
Art, brn «ri# }u ernten, wncbrn bir (inwohnrr ton Brbramhmrna
ton benrn ecu (mrrina ab, brnn flr nehmen nur bie Arbrrn unb
I affen bir fcalint flehen, unb flau brn «n# ju brrf^rn, um bir Xör*
nrr b«au#iubnngrn, fangen fit flr mit brr $anb auf, nbrr Bim
frnutattrn , bir auf bir (rbr grbrritrt ßnb, auch trrbrrnnrn flr ba#
Stroh nicht, wir ju (mrrina, fonbrrn arbrauchm r# }ur Streu für
ba# Birh. Dir Sribrr anb Xmbrr brfchäftigen fleh allrin mit brm
«««bau, bir Sännrr abrr omichtrn nur bir Borarbriieu.

Dir Brwobnrr ton (mrrina, brm abfchrulichflrn Chöhmbirnfl
ergeben, ßnb graufam unb ungaflfrei. Sie beten abwrcbfrlnb 3anf«,
brn autrn ©nft, unb Ägaltio-, brn böfrn Crifl, an. 3n ihren Sit*
trn ifl teinr Spur brr Brrbrjfrrungrn iu brrarrfen, welche bir (u»
ropärr bei brn ahbrren Sabagaffrh*Stammrn niigrfüh« haben."

^annigfaftige«.
— Sir man in tfnglanb reift. Dir Schnrflpeß iwifchm

koubcn unb (binburg legt ihren Srg (400 (nglifdir, rtwa 90
Drutfchr Seilen) in 40 Stunbrn luräd, unt iwar fo punrilich, baft
man aUrnfad« auf jrbrm Station«.- Crtr feine Uhr nah brr Seit
ihrer Anfunft fielen tönntr. Dir Aufrmbalt#»^auf«t mitgrrrchnrt,
macht flr il Seilen in jrbrr Stnnbr, unb jwar größtenthril# beim
Schein ihrer üatrrnrn. Wach näh« grlrariirn Drtrn gebt bie ^ahrt
tfrhältnißwäfrg noch rafch«, fo baß bir «rifr nach jrbrr ins Semeh
ton 100 ((ngl.) Seilen Pon gonbon grlrgrnrn Stabt, wie (bei*
trnbam, Birminaham, Worwich u. f. , nur al# rinr angrnrbmr
Sorgrn»Spajirrfabrt angrfehrn werben fann. Angenehm ifl flr

br«balb, weil bir große Schnedigfrit nicht etwa burch eine wibmtar*
tigr Anflrrngung brr 'ffertr, fonbrrn nur burch brn öfteren Srchfrl
trifetbrn erlangt wirb, (ine gute Ätaee-coach hat auf jrbe (ngl.
Srilr ein Stftn ju ihrer Beifügung, fo baß j. B. bir ton konben
nach Sbrrweburb auf i6rrm 128 Seilen brtragrntrn Srgr auch
128 ^ftebr unterhält. Bon birfrn ^frrbrn ßnb £ auf brm k*in»egt
unb l auf brm «üdwrgr in dang, währrnb ^ fleh aucruht; frbr«
*ff«c hat brmnath immer unt« fünf tagen einen «ubrtag — rin

Stflrm, ba# iur großen S<he»»ng brr 'ßferbe unb mithin auch jum
Bettheil brr Uutrrnrhm« g«ri6rn fod.

— (in Spirgrl, brr feine «ndfritr reflrftirt. Bor
farirra ifl ein (hineflfch« Sriadfpirgrl nach 3 n bi«n gebracht wer»
brn, brffrii übrrrafihrnbr (igrnfchaflta brn Scharfflnn brr borttara

MPbhftfer brfihäftigrn. (r ifl runb unb bat etwa fünf (ngliflhr
Sod ia Durcbairffrr. Auf brr «üdfritr, in brrrn Sitte rin Xnepf
iura grßbaltrn angebracht ifl, flnb trrfchirbrne Xrrifr im Wrlirf
gratin unb mit rinrm Xran)r reu Sirrratbrn eingefaßt; bir Bor*
brrfeite ifl fentrr arfdjliffm, fo baß flr bir ©rgniflanbr um bie

^aiftr flrinrr, al# flr in brr Sirflichtrit flnb, reflrftirt. Dir rarrf*

würbige (igrnfcbaft br# Spirgrl« brflrbt nun barin, baß tir poline
Älächr, wenn man flr brn Sonnrnflrablrn rntgrgrnhält, bir auf brr

«üdfritr brßnblicbrn Xrrifr unb Sieeeatbcn, wabrfchrinlicf) al« Schat*
trn an brr Sau«, rrfleftirt. Da« SrtaD, au# brm b« Spirgrf

brflrbt, flhrint fogrnanntr# (binrfifefar# Silb« tu fthn, nämlich nne
Sifchung Pon Sinn unb Äupfrr, wie bri brn «rflrfiorni brr gern*

röbrr; birfr# Srtafl ifl äußrrfl flangtotl. Der Spirgrl ifl am
«anbr rtwa J ob« j Scü bid, unb brr inn«e tbril, auf wtlchrm

bir gigurrn gejeichnei flnb, ifl noch bri writrm binnrr. Der (ng»
(änbrr Swintoit, brr birfr Brfdjreibung girbt, rrjäblt, er habe Wir*

manb grfunten, brr febon rt»a« Atbnliche# grfrhrn, unb bit'fjerfon,

bir brn Spiegel au# (bina gebracht, trrflchrrr, baß man auch in

biefrm kanbr brrrn nur »rnigr ßnbr; brr oben brfchrtrbrnr Spiegel

frp nebfl einigen anberen tor nirbrrrrn 3^hrrn burch ein

febe« Schiff au# 3<U>an miigrbracht »erben. Auf brr «üdfritr br«

rinrn berfelbrn »ar rin Drache gratirl, brffrn Bilb auf b« polirtr»

Xläcbr brutlid) rrfleftirt »urtr. Den Swinton trrfpricht, tiefrn

Spirgrl nächflrn# nach (uropa tu fchidrn, unb forbrrt bir Sachter*

ftänbtgen )ur köfang birfr« eptifefarn Problem# auf. (r frlbfl flrar

Tjolgrnbr# al# Brrmutbung bin: « fchrribt birfr (rfchrinung brr

ttrfchiebrnen Dichttafrit brr Srtadplattr iu, bir burch btr mrbr obre

wenig« tiefen auf b« «üdfritr gratirtrn Striche brrtorgrbracht

»erbe, unb »eiche eine flärf«e obrr geringere Wrfractfon b« kicht*

flrablrn jur golgr habe, (inr anberr Annahme wäre bir, bai bir

(rfchrinung auf einer ton brm Brrfmigrr br# Spirgrl« brabflehtig*

trn täufefaung beruhe, inbem rr bir S'fl“'« 1 «u f ^er «üdfritr nur,

ura brn Br fchaurr irre |u führen, gfjficbnrt hätte, »äbrrnb ba# rr*

fltftirtr Bilb burch kinirn h«torgrbracht wflrbr, bie rr auf bie Bot*

brrfritr gririchnet, abrr burd? bir flpoUtur brrgrflalt trrfchliffn»

hätte, baß flr nur an brn Sonnrnftrahlrn »irb« flchibar würben.

D«au#grgrbfn ton her «ebartion b« Adg. 'flrruß. Staat«. Seflung. Brbrudt bri A. ®. tagn.
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Uebcr 5al SEBefeu ter ©«f(ltM2cf<getnunßen.

©te ttmiagme, boü Serfleröenr wiel« trfdjfinrn rönnen, würbe

een einigen NPgHefepgen Ire «itrribum# »u (Brünben unterflagt,

lir fle au# bet Watutlrgre ftgopfteti. Meiiete «Icgpiniflen bebienien

ßdj berfelben »ebuttion uni gaben «gr ba# (ßfpragc be# feierlich

ßen Iffrnfle#. ©ir ba# 3nfeft feine $«ut afetegt uni bie wagre

«ulet« fculle jiirutfia|« ,
eben fo etflärte Üueteuu# Me Betßrr ber

Äbgefihtebrnrn für bie hülfen be# raen|it>(Kge» Üeibe#, lic bem aib

gcnirmm «rfrg bfr »rrmefting entgangen fl nt - hgioigefr

würbe een len «Utjomiflrn br# 17ten 3agibunbert# berfcgtigt uni

wrtirt au#gefägrt •, (!t wellten burd> brn ^re|«| lee Yalingeurfir,
«ic ffr t# nannten, tfr Moje unb jebe# anbere (ffewad)# au# i^rrc

Äfege »tebet erjeugen rönnen. ©a# fdljige Weflbuuin bei JBIum«

wnrle, mit eiuer gewiffen 0tibßan| (wrlegrrf) oermengt, einet

grünten ©ige an#grfr*t, utib mitten au# bet «fite erleben fleg, in

i|ret gaujrn Sdrönbeit, let Stengel, bie »littet uni bte Ärcne. •)

3*t liefe« wuntexfamen ©tgebml entberfte Ätrtgrr eine ©euere#

len wagten Urfprunö fett®eifUr-©rf<fcrmungen. ©le fälligen igeilf

tr# raenfdilichen Äcrpu* trennten 0$, nad? fein« Ueberjeugung,

turdj untembifden «ihfibung*i>rojeR een beit gröberen Subßan*
irn, fliegen al# ©unße au# btr fftbe unb grßaltrtcn fldj |ii lein

felbrn Urarifffn, wrltgf lir Werfen im «eleu aegabt |alte.

©4 mal# röRrte e# bem rbnaifclen Magier wenig SKngr, tem
©röreide be# Jtirdjgof# ^tMiiiome |u emietfen, eiet beit Schatte«

eine# 2Kiffrtgäirr# übet feinem getaleiten Ä?rp«t feßweben ju laffen.

Unt« ünbwtsfXlV. nahmen fcrei fanfer fUtbpmiflrn etwa# ©rbe

ton bem »egräbwff-'f laß let Äirttjr «I«** in*m»'n-«i unb liegen fle

in einet gllfetnen ^biele befltniren; aüein bit pie|liclje ©tfrieinmig

nienfcblitbet Oefialteii m tem «lafe tue! bie erf^rerften iSlemtfer

«u# i|rem Habcraferium unö machte eine S«» l«i§ «bmi magifchen

*J«iranbtmigen rin ©ube. ••) ©o# SHälrrtjen fam feterh in Uinlaaf,

unb bie fflrlfen be# 3 aW>unrört# nalmen flc| wr, ben SRefultaicn

ilrrr »ergcftiget auf jebe <9rfa|r na<||ufpuren. SWon rnaibte umee
Üieterrm ein ©rpenoient an brm Älrper eine# ftliifeibatrr#, nnb

bie felgenlr trjäliung bacon ifl ben Miacrlluucia Curiosi«

emlr|nt.

„©in wßTÜget «nt na|m len Äereet eine# SWifetbäter# jnr

eetlion mit fkh. «arfjtem er aber bie anleren *bei(e errfagt

|am, befall er feinem «fßtlrnten , einen ©|eil bet furnff|aie |u

pulberifjten , weh|e# »fJulBrr banal# efßjinefl war. ©afftlbe bltrb

in einem ^aprer auf bem Iifc|e be# babotaieriura# , in ben brr

«fflflent frfjlief. Um jnittemad)t blrte er ein ©traufdj in lern (Br*

«ad>r, ba# t|n gleitb au# tem S8ette trieb, ©a# «eröafdj fegte

fldj, ebne Rettbaren ttrbeb«, in Irr örgenb be# Iifcte# fort, unb
entlut beitietfte bet KfRftent ju feinem gr&ftten ©ntfrgen timten im

H^uloer einen Meinen Äopf, ber i|n mit offenen ttagrn anflitrte.

3« noibfltn luamblicf bilbeten fldj Wrrae unb fcanbe; lieranf wur*

len bie ffüpiw flcbtbar, bie Pdj ball mit gleifit unb pwt fiber*

rieibrten; rnblicg tameti amt bie unteren ©rtremitättn |um ®er=

•) ©le< erinnert an ©reift'# Ufabemie ler Drcieftenn«u6<r ;n 6o#abe, in
Guamf# Ärifrn.

S
hatten liefe filrbentigtn in <catttn Srittn aeltlt, at# man eine Uten-*

. «dipocir« (Jett; lijadin au# bfinietben itirmbefr afutan« . f» roiirörn
tt ibrt ©ntrrimrntt iltrlubev etim ©cölinmer een 40«c6#rencn an# Wien*

fAenlrtbero armaebt laben ©Ine furie Qteralrtite bitur tntrfrenrbiarn ©nb^
pau biirfti reell ben tefeelBttreiiiren ,,©a# «iipocire warbt r«7 iu ‘pa-

ri# enreem, al# man itn (U(»rrt#a<f»r brr ÄtrtfK a» unu»«c** tu Wauueäen
«marub. ©iefet Woben war etele 3a6r|nnbcrte bi« tobroi-Webaui'ung eine«

S
r tteifretdjil«« ©iftrlttc een i>ari# «ewefiti «mb «ntintii larbrere «refie

u#f)oblunarn (font* ro»ir.r,fle»3 oou btilauir« 3<> 5ub liefe «nb w Sa# «m
*ierf(f ^ebe Mlfir nn^ebmeen Wraben, bie über ibr natfirddx* Wlnean
lieb erlaben, enttitett un#ef4|r t*no an unb anf einanbtr «bebenbe ©.trat mit
len bei<tmamen ber urmmn ©üireabMr, bi* su biefm» fflbtmetiidun Wearab
lg btrfcammt reartn, fo bah «in Kaum von btinaH 2(JUjiß Jtubit gtt«n
gamlici mit W«neun na anarniltt war. tilg man b«n arohrrrn tbeil btr
ffrbf mit b«m Wtober, brn fit bar«, recaranmtc, «ntbtfften Sontfreg unb
Ibeuo«t fo|ft«nb« Wi«rfwnrbia»eit in «Ta«t btr <*>rnben , bie tfwa irre ts

Hairen gefußt rear, lagen bie l'Hdua, wie burd> «in raepidt »latt #«brucfi
•ber «ei« fingefunhn am Wobt« b«r ©arg«, unb al< man b«n Itinenen Äip
Ul reegrlä, ;«i#r«n fl* unriailmahrn« Wlnffr« «in«r braaiUicben faibeiwrti

ick ©abltan», ein«# Wütuibma«# ven 'lOadr# unb Seit- ©me ««n.tum UR.
terfudmna «r«nr#, ban biefe ©ubfkni auf i«b«m ammaliiiten llifil«. auröe--

nemrani bl« jRnedirn, Wlfcl anb ^aaee, ftbilbet war; bau l«t n* Im ?)iit

telnanrt b«r «tubrn bciitemm«n<r ratwl«fdt«i baa lie in bnlaima M 3a|*
reu, re«an ber »runb irerf«« ift, iprobe, |alb b«rcö(i*ua unb rönurartlg..
Um, unb bafi ü« tnbliib «imall M rnuui, wenn bi« xbewt nnieln be

«ralcn »etben " ifBAw^ gaeyefrp«#!». An. A4*jKw»r«)

fihew, btt SWtnfttj flaub anf ben »tinen unb trog ben närtlirtjen

«iiiug, in bem er gtuaenc^tel werbrn wat. ©er etfigterfene 5^n >

fc|au«, bei bi# fegt, feine (Bebeie Irrmurnielüb, bageftanben lalle,
woflie nun bem »irterbeiebtrn ©pigbuben eniffielru; allein bit# war
unuröjlkl

; ba# (Brfpenft btrtrat tbu ben ®eg, fcgimt i|m brcbeoli
(Scbeltbrn, öffnete bie tbftr trab ging ginau#."

©lefe tbrorjf let Octffrr frfitcfmingcit flieg fe|r in brr Sffents
liebe» ««Itung unb würbe felbfl in ©nglanb Bon fegr adjtbaren
«euie« uatetfltigt. I)r. «Jebfler ffteuft i|t in feinem SStrdj» über
jbereufdnfle nidjt Mob »rifall, er omgribtgl fle n«g wii neuen
(Brünbrit. I?t betrautet bie Wegeneraiion ber ^flaiiien aa# ibrrr
glfdjt al# eine auf «utppfle aegrunteie ffialrbm unb Wlt e# für
pttnunfigemag, baü tgiere wie ^flaojen igre (llaiottifcben) 3b een
ober »Über in fltg fifeOeftrn, bie fortbauer», wenn bie grobe Was
letie jetflbei ifl. *r fdgrt fort: „©tmemal nun Me ("rflalten nnl
Cilbet ber Vtrnfcgen «rfeg einen, fo miiffen aueb igre InbÜtgen ©relen
befonber# e;iftiren unb be« »lut unb gleifvge bienen ober nage fepn."
©• war bie bamaltge *oglf befegaffen. 3n neeg neuerer Seit ga6
?a»atrr bet ^ganiafle b« 3ngHü|nrti Me jplatfct, auf bte ^gantaflr
ftiiberer in einer gewifTen fniferaung ju wirten imb bie Krgtrren
in ben ©tanb iu fegen, bal ße ein lebenbiae# ^bantafma ton ben
©rfleren fl«g bilben. ©je# war, wie man leli^t flegt, nur eine fRo;
biflctcion brr allen $bpotbtfe.

SKan fann bie rfrfdjitbetjen »Hielten in iwei große Älaffen
Igfilen: — folige, bie een meuteren 3>rtfcrien |u gjeieger Seit, anb
folcge, bie nur een ©inet ßprrfoN gefegen »rrben. §ur erflen JMaffe
geboren bie SButiber be# alten unb neuen ©etbenigum#, bie *eirü>
gereien ber ^rlrffer unb Soubrrer. Unbefanntfcgafi nril ben ©efegen
ber flUiur^ganemene unb brn f>ä(f#nuitrln ber Aunfl maegte bie

©irrblitben ju willigen ©pfrrn be# flberglaiibru#. ©ic meiftrn
(Beißer ©rfdtrinungen frilgerer geil figemen epnfcgrr fflatur grwefen
}u feien, ©i« ©igentgimftihfeiten brr tinfengläf« ntib <*oglfplegel,

unb befonber# berjenigen, perm&ge berrn man iuftgrtilbe brroor*
btiugeii feuni», bie fidj mdjf greifen hrfien unb afle Xenn|eugfn
unrlrperlidter ifrtfleni lauen, waren gewiß ben alten Sanberrrn be-

tannt. »lelleifbt terflanben fle fegar bie ^bantafmagone ber neutren
Seil. ©am##(iuf fpriegt namlicg lon einer ©icfar ^ SW affe, bte auf
ber Jempel=a3auer gefegen warb, anfana# febr rnlfernt fegien, aber,

inbem fle bem «uge naher räctfe, uaeg unb nadj }u einem «ntlig

lo» öbertrbtftger «dj^ngeit fleb geflaltet#v «uf tiefem ©ege würbe
e# lekgt, eine ©tftgrinung in lie anbere |u crrwanbeln unb felbfl

anenfdjrn in ©giere übrrgeben ju laffen.

3n ben geibntflgrn lemprln würbe foliger fioftt#pefu# in rtnen

unburcbbnngUihen ©cgleirr grbiQt, wrfbalb feine genaue »rfegrei.

bung »on irgnib einer inbtlibueflen ©etfler* ©rfrfmntrng au# brat

«Irerlbum auf uu# gefommen ifl. Später, al# bie »lampularicneii

brr 9Wagie megr ©effentlkgfm ergielien, flnben wir einige »eifpielr,

bie fegt weil auf bie ffßntel fdsließen laffen, beten matt fldj gebient

gal. Cine# ber «ließt n tiefer ©eifpiele, au# bem nruulen 3agrbun*
brrt nacb ffgriflu#, ifl bie (Prfcfa einung eine# »rrfforbrnen. Äaifer

»aflliu#, uriiröfllidj über brn »erluß (rine# geliebten Seine#,
»itnftgtr liefere nc4 einmal ju fegen unb nagra befgalb Suflntgt
ju bet giiröitte be# ©rjbifcgof# Sanlabaren, btt fdjon lange al#

©utibertgätrr berfgmt war, ©a# (Bebel be# erjbifdjof# warb etgflrl,

unb ber Äaifrr lag brn »erfloröenrn in pröigtigrr .fCleitung, auf
eine« ftolien SMter eingmritenb. ©a# ßpganiom näher te fld? bem
Äaif«, umarmte ign unb »rrftgttang. Unmöglich fonnle ent leib-

gafret «eitet ba# ©erfjeug ber 3auflon fepn. ©a# »rtfdjwtoteu
be# Befpeuße# in be# Jldif«# fermen war gatij nach bet ®«ife
eine# pbaruafmagorifegen »tlbe#, brm entwtbrt rin vporicatt ober

ein lebenber 3«ngling, beffen güge mit brnen be# tetirii «egnlid?»

feit gatten, feine ©niftegung gal.

©a# »bemeuet »entenulo ffeßini*# mit jenem Sicilifcgrn Bei*

ßer JBefvbworer iß bem ©eutfdjtn «efn au# Bbtge'# Urbtrfrgung
brr Selbflbiograpgie be# jßfinßlert befannt genug, ©ie teil brm
Sprießer in’# ffolifeo jitfrten ©ämenrn fonnten nnfct, wie Wo#ce«
meint, bie Silber einer Saulertaterne fepu, weil biefe# 3nftrumeut
bei Seflini'« Kebjeiten notb niegt erfunbett war. ©er Äpparat be<

flau! ebne Swetfrl au# ^oglfpirorln ober Äinfenglifern. Silber ton
©äntonen, mit brenn rnben färben illuminirt unb beu fingen ber

Sufcganet enltärtr, waren bie ©egenftänbr, beren Srflerr bit Spie»
gel auf bie ©ampfwolFrti »atfen, bie bem geuer enifliegrn. fine
Meine Seränberung in ber Äage be# Spiegel# ober ber Wegenftänbe

bewlrfte, ba| bie luftbiiber igre ^lage tnanbetteu, lou »inet 9<aucgi
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»•(fr jur «nberen flogen, unb fo fcbcinbar |ci einer gegien um Seu*

fein würben- »enfetben «ffeft hätte ein groftet bif »rgenflanbe

peroirlfaUigrnb« Spiegel beroorgebracht. »er ftarle unb »itfTliche

«rructj brr orrbrannien Subftonien folltc ebne S»«fel bir «Sinne

brr Sufcfcaiier betäuben, fo baft Re brffcr getäufchi »erben tonnten

unb auch wcbl aui« bin wirtlich gegenwärtigen «rfcheinungen noch

oiele anbere in (eben glaubten.

<Pine anbere Biflen batten gegen «nbr bei ftebjebntrn Jabr-

bnnbcrti jwei «perfonen in «nglanb ju gleicher Seil. Sie witb in

Soort'i Panda rtiionium ober the Deeil« Clo)»ter (bal Xeufell»
Hefter ) betrieben, »er SBcrf- erjabU uni, er bube ftdj mit rial*

gen ebrenwrrtben 'Prrfonen im fcaufe einrl «belmannri aufgrbak

len, bal frfib« ein Wonnrntleft« gcwefen fep. Schiente (owebl

all Brfucher batten ibm erjäbll, bal £aui »erbe eft burd> ©cräufch

unb ©efprnfter beimgrfucbt. »anall jcbod) fürchtete er folgen

Spur nicht, »eil bal $aul toQ von haften war, unb »eil brr $aui*

n'eifter bei «belmantil mit tbra in einem frönen getäfelten Stiamrt

fdjlief, ,, Unfern grauen Simwer" genannt. Sein. Abenteuer in brr

9Iact?< befcbreibt er folgenbrrmaftrn:

„ffiir begaben uni |i«ali<h früh in nnfrr Schlafgematb. unb ba

ein gutel gcuer im Äamin leberte, bracbteu wir einige 3™ «•*

grfrn ju. »ann legten wir uni nirbrr, löfchtrn bir gicht« aui, unb

»eil brr Sftonb fcbr bfü in’l Siramer fdjirn, »rttrten wir mit rinan*

brr, »er neu uni am brften bei brm auf unfrt Bett faOenbrn »lonb;

licht ©efdjriebenel lefen fönnie. Jcb jog ein Stanuffript am «et*

ner Xafche, welcbel brr fcaiiimnfter beutiidj lai. Äaum war unfer

Orfprdch hierüber ju «nbr, all ich (mein Oejicht *at gegen bie per*

fdjloffene Xbür gerichtet) fünf fcbr fchönr unb anmutbige grauen»

{immer bereintreten fab. Sie waren btrrlich grwachfrn, unb ibr An»
jug fehlen fcbr fein, »ie ganje gigur umbiiUtr ein bfinner Schleier,

brr auf bem Sehen lang nachfchleppte unb uur bal ©rfleht frei lieft.

Sie traten in einer Weibe, eine nach ber anberen, in'l Siramcr unb
gingen fo georbnrt ntigl berum, bil bie oorbeifte »amr mir jur

Seile ftanb. 3* batte ben Äopf auf bie tinfe $anb geftn|t unb

befchloft, in biefer Mage |u bleiben, »al ‘Cbanieia gab mir auf biefe

$anb einen febr gelinbrn Schlag, aQrin ich erinnere aicb nicht, ob

bie JBrräbruug fall ober »arm gewefen. 3$ fragte im Warnen ber

grbrnrbeitrn »rririnigfrit, wa* ßr bi« |u ibun batten, erhielt aber

Irine Antwort. »ann fagte ich Juni $aulmeifter: „Seht Jbr, wal
für febäne ©äflr birrber gcfominrn ftnb, um |u brfudjeuf" — allein

pleblich waren aQc oerfebwunb». 3<b fanb meinen Scblaftamera»
ben in ein« Hrt Xobeitarapf unb mufttr ibn bei brr Brufl paefrn,

um ibn tum Sprechen ju bringen, »ann fagte « mir, er habe bie

fchSnrn ©äfle gefeben unb mich fit anrebrn bäten, allem ei fep ibm
bil jeftt nicht möglich gewefen, einen gaut bertor*ubring*n, fo fcbr
habe ibn ein gräftlichel Ungeheuer, halb gäwe unb halb Bär, in

Schürfen gcfrfct, bal {U ben gälten an bal Seit femmrn weQte.

3ch fagte ibn, rl fep mir, Welt fep »anf, eilt fo frhrrcfiiifcel »tng
nicht erfchieneu; aüein ich boffte, mit feinem Sriftanb, tie SchUti»
gen brr f>60r nicht fürchten ju hälfen."

Sen ben ©rfprnflrrn eingefchicbltrt, perlleft ber »aiilmriftet

feinen ©efäbrtrn, unb bir folgcnbr Wacht fcfalcef Booet in brm P«>
rufenrn Simmer allein. Salb nachbrm er ju Sett gegangen war,

hörte er ein ©rräufch, all ob ein Brib in boppettafftnem Äleibe im
Simmer betnmfchritie. ,,»al »rfprnft machte", fo erzählt er, „rmrn
gewaltigen raffrtubrn gärm, aQrin ich tonnte nichtl feben, obgleich

el faft eben fo bed war, all in b« porigen Wacht, «i fam einmal
)u ben güfirn bei Settel, öffnete bie Umbänge rin wenig unb ging
bann burth eine Xbür, obgleich fte wobl Pecfchloffen wert, in bal
anftoftrnbe Äabinet. »ort fehlen el mir ju ftöbnru, einen StubL
auf brm el fibrn mochte, mit brm guftr bin unb b« tu fchieben unb
in einem groftrn golio Sanbe ja blättern, »al (fteftobn, bal grr»
rrn brl Stabil unb bal Slätlrrn bauertrn faft bil lag«; Einbruch,

«achraall logirte ich noch öft« in biefem Simmer, würbe ab« pon
nichtl mehr beunruhigt."

Dr. gerriar nimmt birfrn ®puf für eine Xaufchung in »achenbem
Suftanbe, l)r. fcibbrrt für einen lebhaften Xranm. Seite Weinungm
fcheint ab« bie tbatfache ju »iberlegrn, baft bie fünf weiblich«! Weflalten
ton i»ri ^nfonen tugleich gefeben »urtrn. »rr wahre Urfprung
brr Phantome ifl nicht fchnrrr ju rntbecfrn. »al ^aui »ar rin
Schauplab brr gräblidtfcit unb fcftlich« Oelagr, unb « ift »abr»
fchrinlich, baft man, um in bir guftbarfrtten ber Oäftr Wbsrchfclung
ju bringen, bem SerfaflT«. unb ^auimeift« einen Sthrrcfen einjagen
»oQtr. »ir pon Sooft fo genau befchrirbeneii Phantome fonnten
ibr »afepn bet grfchicften Unwenbung rinei cptifchen «pparati per»

banfrn, aber oermutblith »arrn rl »irfliche grauenjimiurr, um« b«
fftrrction ibr« rbtrn Sfrifteri. «i ift nicht wohl |u glauben, baft

ber ftaulraeifter, ber mit bm «rfchrinungen im Schlofft oairaut
fron mufttr, ben Serfaffer aui gurebt perlieli. «abrfchemlich Per»
anlaftte bie ©eftQfcbaft feine «mfernung, bamit unf« «utor bie

ftjrobe aQrin beftänbr, unb all man fanb, baft Scott fogar ber goto
im Äleibe aui »pppeiiafft Ire* bieten fennte, »urbr fein Schlaf
nicht ferner geflSrt.

«nbrrr «rfchemangen, bir oen jw« ^erfonrn zugleich gefeben
»etben, oerbanfm ihren Urfprung grwiffen orrbergenrn gunclionrn
b« Srbtraft, mit brnrn bie grofte Sftrbrbrit gan| unbrfannt ift,

unb bie oen «bilofopbrn noch wenig erforfcht ftnb. »ie unjäbligen
«rfchrinungrn, weldje pon je ber bie ^uflfub unb ben Unwiffenben
erfcbredt'babrn, {rigten fleh grefttrntbeili im Swirlicht unb »unfrl,
bei fchwach trleucbteiem <>cri»cnt. 3n folchen Slunben arbeitet bie
«iitbilbiingifraft grwiffen pböflfchen Urfachrn in bie ^änbe; fe mehr
»ir einen ©egrnflant ftrirrn, brfto fchweier wirb « uni, ihn jm er»

rennen, »j# »ämmrrlicbt wirft fo ' auf bie Webbaut b« «ug«,
baft bei ftrine ISegrnflanb fleh auibrbnt unb {ufantniriijirbt, auch

wobt tbeilweife oerfchwinbet, wenn bal Vugt oon frinem iritlichen

»rltrtum wirbrr genefen tft. »irfe CDirfungrn laffen fleh befonte«
beutluh wabrnebmrn, wenn bie (ftrgrnftänbe in einem Smuucc Pein

einem eriöfebrnbrn gru« malt brlru&trt werten, fo baft gerate üicbt

genug oorbanben ifl, um Qlrgrnftänbr oen weift« garte fdjwach )u
erbeilen, «ine anbere fiarnfehaft b« Mug« im »albbunfrt um«»
ftä|t noch ben «inftuft tief« SPrinjipl. Stall bal matte gicht, wrU
dj« oorbanben ift, {u fotigentrircn , bebnt fleh bie Vupille beinahe
{um ganzen Umfang ber 3t>* oul ; in fclch' einem Suftanb aber rann
bal finge bir naben «egtnflänbe nicht grnau rrfafrn, unb bir gor»
men ber Vßcrfonra unb »inge »erben gerate in trrjemgen »iftanj,

btr uni jcim «rfrnnrn an brften geeignet fcheint, terworrrn unb
febattenartig. «I ift rin mrrfwärbiger Umftaub, baft bie im $alt»
bunfrl grfebrnen Srfpenft« alle oon weift« garbe »arrn, wai fle

ncibwenbia fepn muftten, »eil feine anbere garbe gefeben werten fann,

unb »eil folcher Spur immer bal frobutt leblefcr (Brgenftanbe ift,

bie rntwrber mehr fühl sefleftiren, all anbere um fte bir« ob« eine

lichtere StrQc einnebmen, — unb belebt« Sflefen, berrn garbe ober
»rtlperänbnung fte im »unrein bemerrbar macht. Senn bal ge;

fpanntr finge einen unbelebten Oegenftanb emtreft, t elfen perfchie*

bene Xbeilt orrfchiebrne Wrate ton gicht rrftefttren, fo rann ber

Seobachtrr bir brQnen Xbeile beftimmi flriren, aber bal »ecbfetnbe

Srrfcbwinben unb fStrberrrfcbeinrn brr weniger brlru^irtrn Xbeile
unb bie barauf brbingte Srranbrniiig bet Umriffr giebt bem ftärp«
geben, unb fehlt « brm 3 uf<bauer ein äftuib, bai »Ing genauer ju

untrrfucheii, ober nimmt brr Segenftanb rinr Stefie rin, bie unnab»
bar ift, befonbnl eine folchr, wobin trbrnbr Waturwrfrn nicht gtlam
gen fönuten, fo bärftc wohl bie ^bamafte rein Srbentrn tragen,

rtwaf Uebernaturltch« anjunrburu.
»iejemgrn, bie in ihrer Äinbbrit bie gurebt per einer ttriflrr»

»eit eingefogen haben, werben in tiefen Srobachtungen bie fbäne»
mene «rennen, bie fle gcfchaut, unb bir J&ueQrn b« Hngft, bie fleh

oft ibr« bemetflrrt bat. ffienn bergteichrn Semüxbrr m bie Ser»

bältniffe rommrn, bereu wir eben grtaebt, fo werben tie £rganc b«
ISrftchtl unb ^rborl äuftrrft emppnblkfa. Swri ^erfeuen, tie |ur

Wachem gememfchaftlnh wantrrn, rönnen aui gleicher pboftfdjer

Urfadje, ja fclbfl prrmlge gleichartig »irtenber «inbcltuugKraft, auch

eine unb birfelbe Siflcn haben, «men fcbr guten Srlrg hierzu

giebt folgcnbr Segebenbeit, bir rin Srr;«apiiain aui Wrweaflle er»

lebte, unb Mr «Qil in feine fluigabr ber Sranb fchrn Populär An-
liquiden mit anfgenomrarn bat.

„»er Äoch b« «apitainl", fagt brr Wrrf., „flarb auf trr (xiau

fahrt, »irfrr ehrliche Aeri bat« bei feinen gebjritrn grbinn, weil

ter eine feiner guftr «mal furjer mar, all brr anbere. «ia paar

Wachte nach ter Snfenfung brl geichnaml in'l naffe ©rab »urte
ber fapitaiu burch feine gerne mit brr Wachricht brAörntr, ber Äoch
»anblc oor bem Schiffe brr, unb «fl« fep auf bem Srrbrrf, um
>bn jn feheu. »er «apitain (lieft rin paar glüche tarüber aui, bal
man ibn im Schlafe geftert, unb fagte, man foBr ibn imgefchorrn

laffen unb oerfuefaen, wer jaerfl in Wewcaftle anfämr, bal Schiff

ober b« Äoch fUl er aber auf ferner« Sureben bal Srrbecf b«
flieg, fing rr »irnich an, |u glauben, « fep «wal mrbr an ber

Sache; benn er fab fine gigur, bie nicht bloft ähnliche Sewrgungen
machte, »ie ibr alter greuqb, fonbrrn auch rinr 9Räbe trug, »ie

fte ber Selige ju tragen grwobut »ar. Alle ergriff ein pamfeher
Schrrcfrn; ber «apitain befahl) auf ben ©rgenftanb Icljufteuftn,

aber (ein 3)lenfch rübrte an baiSteuerrub«! «r fab fleh ienetbigt,

bal Schiff frlbft )u lenfett, unb fanb »blich, baft bir lächerliche

Stranlaffung bei Scfarectrni feiner SWannfchaft ein Sticf oan
einem ^auptiSftafte war, ber Urbrrreft ein« Bracfi, ber rot ihnen

her f<b»amm.“ (Schuft folgt.)
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OttIK 3antn'< Urteil Ü6tr btn gcjrnmirt^eii guffanb von

Äun(i unb 'Pctfit In gcanfrtiii.

(e<»ius.)

»a wir, Wplatp, benn hoch rinmal bet Sonaparte ftnb, fo »ol<

(rn »ir fortfabrrn, uni eon ibm jn unterhalten, unb All« fagen,

»al wir auf brm Serien haben; nm fo mehr ba bal, wal ich noch

tu fagen höbe, 3bnen einen Begriff oon bem 3uftanb ter Iprifcheit

^oefte in granfreich geben wirb, »ie Sie fl<h jeftt einen SegHff
oon bem Suftanb bei Xbcaterl gemacht haben.

Sonaparte »ar, nachbrm aQr anfrrr Xbeat«»Unternrhmer auf
ibn fprfulirt batten, in ben Wubeflanb juri'ufgerebrt. Bau Pachte

feiner nicht mehr, aufter etwa an brn lagen brr «meute, um feine

ftarfr unb mächtige gianb ju bebaue», bie uni aui bem Abgranb
ge}ogen batte, all plÖblich oon Bien aui brr Xob bei fterjeg* oon
Weiihflabt perfünbigi'wirb. »al Äonigitinb oon Wem ftirht, bal
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Äaifnlicbr Äinb ifl tobt, fr Ifl tobt! Dirfcr grofir 9tamt ift fo

triebt erlofcbrn, wie eine gacfel; unb birfrtmal wirb Stirn anb bir

Sotfrl Daoib! wirber anjnnbrn. Wit Mrfeta ©lurr, »eichet fo flort

in btn ftbrrn brr Station putflrtc, rfl ti fat innrr au 0! ©at wer»

brn btr Dichter ihunf ©ie »rrlrn flr brn Bairrja ©rabe irü»

flenf ©ir werten flr bei tiefem neuen ©cbmrrj von ibrer neuen

äreibeit Gebrauch machen, um mit ehrerbietiger f>anb bie ©unten

brt «iefrn ju berühren, bet unter bem gelfen oon et. fcrltna

rubt? granfreich war einen t(agenb(icf aufmerffam; ti lauste, ti

horchte, ti beflieg feine bÜ<bftm Xburmt — unb fab mdjtl lowaien;

auch ifl nicht! grforamen. Einige Dramaturgen, bie bie ©rlegrm

heit ffir gänflig bielten, machten ©aubeoiflet auf ben tob bet ©oh*

ne«, mir fie ©auteoiQc! auf ben tob bet Batrrt geraadpt batten

;

bat war aber auch ÄÜrt. Ärmer unferer Richter »urte bnrefa ben

»ob bet Äinbet begeiflrrt. 3$, ber ich |u Jbnen rebe, warf tbnen

juetfi ben fcanbfcbub bin; aber, obgleich ton unbefanntrr $anb ge;

«orfen, wagten flr et nicht, ibn aufjuhebrn; benn auf bemfrlben

flanb mit grölen Bucbflabtn ber Wamr-©onapar|e. — $err 6a«

fimir Delaoignr, fo gefeiert «en ber Dppcfltion granfreich!, Watio«

nahDichter, fo fange ein ©ourbon bet Alteren S»eige# auf bem

Sbrone faft* fefamirg beim lebe bet Äaiferfobnet. ©irtleicfat gefchab

ti aut ©efcbritrnbeit. fcert Delaoignr bat oieBeicbt turdj fein

©tilifcbmergen bie mitttlmaftigflt Äantate (bie tyariflenne), »eiche

jrmalt atfebriebrn werben tonnte, unb bie mittelwäftigflr Wrffenienne

(bie auf ben $uub bet Iteuore) abbüfirn wollen, mich welcher Wrffr-.

nienne ber $u»b aut brm Soupre gelaufen ifl unb fleh nicht wieber

hat bliden taffen. Süfcben ©ie gefälligfl biefen Warnen oon 3brer

poetlfcheu Xafti.

©eranger, tiefe Wacht, liefe wahrhaft Äaiferlithr Wacht unter

her Wtflauraiien, btrfer Wann, welcher grantrricb in ©norgiing

fe|tr unb ben legitimen Xbron mit einigen Srinffprnchen gittern

machte; ©eranger, tiefe nachballenbe Erinnerung an ©onaparte, oon

©onaparte aut bem (Brate alt Äünig begrüftt, ©eranger fchwieg,

wie Eaflmir Delaoignr, über brn Sob befjenigen, ber mebr alt Äo»

nig oon Wem, ber b« ©obn bet Äaifert grwefrn war! fllfo noch

ein ©trlufl mebr ju unfrrrn übrigen Brrluftrn. ©eben ©ie brn

Warnen ©eranger oben an auf brr Sifle unferer im ©türm upirrge»

gangrnen Dichter; ben Warnen Saflrair Delaoignc’t fchreiben ©if
ganj unten.

©tlbfl biejenigen, welche noch nicht an brr poetifd>rn §ufunft

granfreich# oerjwetfeln; bieienigen, bie ja fleh feibfl gefagt habt«

unb et unt hoffentlich beweifrn werben, bat rt noch, itnb wehr alt

jemalt, eine Äunfl in grantreich flieht ,
unb bie auf eine epifcbe

©rife ben tob bet Äinbet frietn wollten, bat in ©cbünbrunn ge«

flerben ifl, — ihnen ifl brr Drauer» ©efang miftgludt. fcerr ©ictor

Augp feibfl, bie febünftr 3ntentien unferer portifchen Epoche, wie

fSaflmfr flferier bie fdjünfle 3nfeutioN ber 3uli «eoolution war, —
©ictor fcugo> brr jrnrn tob feiern wollte, hat frhr fc©6ne Berfr

gemacht, unb weiter nicht!. Äbrr, ich bitte, Wblabp, nehmen ©ie
lethalb nicht ihre tafel jur $aub, um in bie Weihe ber grwcfrnrn

Dichter biefen feurigen ©rift riujujricbnrn. Wenn er bieletmal an

bem Warnen ©onaparte grfcheitrrt ifl, ber ihm «er jehn 3abren fo

frhr gelungen war, wenn er alt bithprambifeber unb alt braraatifcher

Dichter an brr 3uli Weoolutien fchritrrtr, fepn ©ie fibrrjeugt, baft

ti oon feiner ©rite oiedeicht ju großer Eifer, aber ganj gewifl nicht

Dbnmacfct war. Wein, nein, flreichm ©ie biefen nicht aut bet Weiht

ber Dichter. Drnfrn ©ie an Warion Delorme, biefen leiben«

fdjaftlidjen Mutbrttd ber phoflfehen Siebe ju rinrr Seit, wo brr über«

näftigflt flflatonitrant aut brn ©fiebern in bir ©emfitbtr, aber nicht

in bie ©ittrn übergegangen war. ©etracbiet Warion, begrfifii Wa-
rion bie Entehrte unb weinet mit ihr! Äbrr Warion Delorme, ob«

wohl unter ber 3u!> :Ke«cluiion bargrflrllt, gebürt ihr nicht eigen«

thümlid) an; fte ifl eine X echter brr Keftauratton; fle wurbr in je»

nrr guten S^t brt literarifchen Raffet unb In literarifchen Seiten«

fchaftrn gezeugt, bie unt unmerfltch ju ben D<ffertationen unb
©treitigfriten bet 6af£ fl)rocope unb )u ben fchünen tagen bet

»hoitre granrait iurneffuhrtrn. Warion Defermr gehört eben

fo wenig ber Krbolntion an, alt tu ©erbflbl&iter. i'ir $abfl*
hlüttrr haben fleh unter riitrm reineren ^imarl, unter riner glänjen«

bettn ©ennr, in rinrm ruhigeren granfreich entfaltet, ©ii ju bie«

fern tage bat ©ictor ^ugo, “ber einzige grojr Dichter, ber unt mit

famartine blribt, nicht! aut, ber Krooluiion gemacht. Erwarten ©ie,

um ihn ju brtmbrilrn, neuere SBerfe. Daffrlbe gilt oon fterrn ton
tamartinr, unferem Keifenben im Drimt, gegenwärtig in Orirchen«

(anb, unb ton brat ich noch heute Worgen einen ©tief gelefrn habe,

in welchem er unt mit blutigen ShrSnrn rrjäblt, wie rr ©riechen:

lanb in gtammrn unb ©lut, beraubt unb geplftntcrt ton allen ©ei«

ten, gefehrn hat; wie er beim flnblid jener noch rauchentrn «ui«
uen tot Behauter juruefgefahren ifl, erfchrrcti über biefen unerbür:

fen ©ranb auf einer Erbe, »eiche er ffir tobt h**lt, bie aber ber

fSuth brr fllartrirn noch nicht tobt genug war!
©ie fehen, bie bramaiifche HPeefle, bie lonfche biefe

beiben grellen «poefleen ber pofltioen ©eit, bie einjig mlglichen,

fett bie Ertrrme, bat epifche ©ebicht unb bat 3*®°* fl,<l

ht ben ©itten begrüntet, terfchwunben flnb — ©ie (eben, tat
Drama unb bie Dbe flnb feit jwei 3abren fBe unt verloren: wir

flnb ohne ©timme unb obne ©ort, ohne lae tora ftiramrl herab»

flrigenbe ffiorl ; baber ohne Sweifel jene unfelige Einfürmigfeir, oen
ber ©ie in 3brem lebten Briefe fprechen; benn bie Dbe unb bat

Drama flnb bie wichtigflen Serflrenungen einet großen ©elfet. Web«
men ©ie bajü noch, ball bie erhabenere Äunfl auch bie Äunfl jwei«

fea. Wange! mit fleh entführt bai. Die Xrämmer brt gtoüen Xheatert

haben bat fleine Xheater etflieft. Et gab früher in fl)ant ein aller«

liebflrt fleinet thtater, einen SiebUng ber Wöbe — bat ©pmoafe.

Die fchüne ©eit brängte fleh in temfelben. ^err ©cribr hatte für
birfe fchäne ©eit eine Wriflofratie pon ©anguirrt, Dffljieren, ent>

fchäbigien Emigranten jufammengejimmert, »eiche ber ©labt fafl

eben fo (ehe wie bem fcefe ©«fiel. Et gab in granfreich fafl feine
Wrtflofratie mebr, alt i» «pmnafe; bort nur allein bürte man noch
bie großen Warnen, fab man bie grofien Weichtbümer. Wadh ber
Wrooiution ifl bat ©pmnafe plöftlich geflorben ; bie Wenge hat fleh

oon birfrm £>rt oerlaufen, alt ob et eine Ätrchr wäre. Diefe für
fleh beflehenbe unb autbrncflich ffir bie Wrflauratien gemachte Äomübie
hat fleh mit ber fcerjbgin oon »errp, mit btr fitrjogin oon ©uiche,
mit ber Watarae bu liaplo, mit bet grau oon «ontaut itnb wat
»ri|j ich* oerlaufen, man weift nicht wohin, ©o ermiefrn ifl et bei

unt, taft nächft rineT Wenarchie oon jehn 3ahrhunterten nicht!

leichter untergrht, alt ein Xheater oon jrhn 3ahien. ©ehe, »ehe
über unt!

©o flnb wir benn in granfreich, Danf fep et ber Unirreinan»
brrvrrfung brr (Gattungen unb ber grnheit brr Xbratrr, tahm ge«
fommen

, taft »ir in tiefem «ugenblicf weber eine XragÜbie in Ber»
fen, noch ein feinet Suflfpiel, weber tir ©eure» Äomotie, noch bat
Wrlebrama haben, ffiahrhafng, ein erfreuliche! «efuliai!

©at bie übrige Äunfl betrifft, fo weift ich wohl, taft ©ie mich
fragen »eTten, wat aut jenen ganj auf bie Waffe berechneten
Xbeatern geworben ifl, aut jenen Xbratrrn, bie gutmuthig unb ohne
Umflaute ihre Pforten unferem abcublichrn Wüftiggaug öffnen. Sich!

ich geflehe 3bnen, Wplatp, taft ich mir um birfe firme Äunfl wenig
Unrnbr ober ©orge mache; fle geht, wie fle fann unb wo fle fann;
flr fügt fleh fo jirmlich Stürm, wat auf ben Xhronen oergeht, unb
eerjrtht, »enn fle ihr ju guten Einnabarn oerhelfen, afie Ufurpa«
tconrn. Diefe Äunfl ifl bat ©aiibroiür ohne 3ntrigttr, bat Baute,
oiüc auft bimte Ungefähr, bat ©antroittr, weichet KUet in granf«
reich fiberlebt hat, unb welche! granfirich feibfl überleben wirb. Dat
BaubroiQr ifl ber Wepräfrmant bet granjüflfchen ©eiflet, tat Spott»
lächeln ber granjofen. 3ch begreife mehr, wie »ir mit tiefer Wanie,
SfQet in rin Eouplet jiifainmrnjubrängen, Wrnfchrn mit Dinge in

einen Wefrain ja fcbraeljen, noch tmmer unferen alten «uf einet

geiflreichen ©olfrt behauptet haben.
©o atfo, Wplatp, ifl unt oon unferer ganten literarifchen Ehre

bat BaubfpiOe geblieben. Bon ber 'Trofa Ehaieaubrianb't, oon
ber Xragütie ©iciot $ugo’t, oon brr ©ef«hi<hte bet ^errn Xbiert
flnb wir in^t ©aubroitir gefaflen. Statt aUer ©efehiebtr haben wir
bat ©aubroidr, flau jebrr Zranerrrbe bat BanteoiOe, flau jeher

Äomübie bat ©aubeoiUe, flau ader WaiionabSpoefle bat Baubeoiüe
unb, »at fchJimmrr ifl alt bat BaubroiQe, bie Epiflel bet ^errn
Efiennr. ©rflagru ©ie unt.

©eflagen ©ie unt! Die Wänner, welche bie Öffentlichen Sehr»

flfibie einnahmrif, eine feböne Sprache rebeien, bie ^periobe mit

Äunfl runbrtrn — unfehuibige anb glorreiche Wichtigfeitrn brr

Bilbun^ vor bem 3UÜ — hat unt bir «eoolution genommen, uv
«rgirrtmg!» Wänner taraut ju machen. Die «eoolution hat aut
bem 'Prefeffcr Coufin einen S?air gemacht- Sehe »ohl, HPhilefopbie

unferer S^uirn! Die «eoolution hat auch aut bem ^rofrffor ©11»

lemain einen Spair gemacht. Sebe »obl, «hetorif! Die «eooluiion

hat aut ben ©erfaffrm ber Soin'cii de Neailly Äahinett»6heft ge»

macht; bie «eoolution hat aut $errn Wajäret einen Unter»ff?räfef»

ten oon- ©t. Deuit gemacht. Sehe »obl, feinet Suflfpiel! Dat
©enige, »at »ir in allen ©atjungen hallen, hat fleh irgrnbwo an«

gtflrüt, beim Ärieg, bei brr Wart ne, bei ben gtnanjen, fo bafi bie

literarifcbe ©rlt übe unb errlaffrn ifl unb man fleh in brrfer tirfen

Wacht orrgebent umflrht unb juruft. ©rolle «eoolution unb groftet

3ahrbimbert!
Der Woman allein hat fldj in tiefer feltfamen ©enoirrnng brr

©attungrn mit Wutb orrtheibigt. ©ährenb bat Xbratrr oon allen

©eiten jufammenflürjtr, machte ber «oman eine orrjveifeltr ffirchrer«

liehe Slnflrrngung, um fleh aufrecht ju halten. Dat ©enige, »at unt
baber Dem Drama übrig geblieben, hat fleh in ben «oman geflächter.

Srfrn ©ie mit Mufmerffamfrit bie ©rrfe unferer «emanrnfehreibrr;

lefen ©ie ©anb'! 3 n *iana, Baientine, bie beiben Seich«
nantr oon ©oulie*), unb ©te »erben fleh leicht einen Begriff; oon
ber fchwanfenben unb unglücflichen ©efcDfcfaaft unferer 3*i* machen;

ein« ©efeflfihaft ohne Siel unb ohne »Wan, fanm »iffrnb, »ober flr

fümat, nicht ahnrnb, wohin flr geht, jrbrn Xag eerfucfaenb, fleh an
riner neuen Mriflofralie fefljuhalten, unb hoch nicht wiffenb, »riebe

flr ergrrifen foB, feit bic Slnflofratir bet ©eibet ihr rntfchlüpft ifl,

»ie aQr übrigen. Die Watiou fühlt auf eine bunftr ©rife, baft fle

einer Slriflofraiir bebarf. Dat grüftte ^tnbemift, weichet bie «rpu--

blif bei unt ju beflegeu baten würbe, Ifl nicht bie Siebe jur Wonar«
efeie, (entern bat ©rbürfnift bet Su;ut, bet Wüftigganget, ber gr<

lehrten unb ber jarten Bergnngungen. öetrachten ©ie nur bie

Dp«. 3nmitten brr Emrtiie, brt aßgrmeinen Elenbrt, alt bie guriht

oor aBeii Xhnrrn unb in allen ©rmuihem war, feibfl in jener 3' 1 *

ergriff plüülich ein ungeheure! ©eburfnift, bie Dp« ju befudien, ganj

Sfatit. ©efang unb Xanj flnb bei unt Wothwenbigfeiten brt rrflen

«anget geworben. Der «ober! oon Weprrbeer hat einen jener

unerhürten Erfolge erlebt, bie fleh nur burch politifchf Xhatfacfaen

erflärett laffeti. Die Waticn, entjücfi, fleh inmitten einer «eoolution

einem felchen Weiflerwerfe gegenüber ju beflnben, jautf)|te bemfel«

ben ©rifaQ ju unb oergaft beim fcoren ben ganjen Särm bet brn

läge. Wobrtt ber trufel ifl noch in birfem Mugnibtict ber ben

getberungen b« Äunfl am metflrn enifprecbente ©egenflanb ber

Siebe unb b« ©egeiflerung, »eichet ben SParif«n geblieben ifl.

Die Spffl feibfl, biefe fdjeuftliche Erapflnbung, welche unt plSftJ«

lieb mitten in riner tcBrn Äarneoalt» Wacht ergriff, tonnte unt ben

•) Wau Ciitait auch blHjurugen ; Barnaoe, Pt« toOteii (t (et «no
bic pbantafHtWea Eriablungfn ton julcf 3«nin-
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Vergnügungen bei ©per nicht entreißen; auch in lief« gefährlichen

Seit ßnb wir in We ©per gegangen. 3ch erinnere mich noch Daran,

all ob *1 fefuu »Ire ; Pal $au I vor geDrüngt boB. SPl»V“l> fab*«»

mtt am Den «ouüffcn riarn bleichen, »roßen, hageren flRann peraul«

trrten. ©er «nblid bitfrl Vtan»»! machte einen felifamen finbrud;

fein lange! Befühl fehlen nod> langte in tiefer Seit Per Srrflorung;

Piefrr Wann war — ya$aniui. ft (ehrte »wen in trr 8Ptß, n
uab feine (Beige, ju uni jurüd, unb mit Prangten uni wabrent ln
Sp cf! ju ihm, uni ohne Furch* bem abenPluhrn «ebel auofehenP; fo

»iei Mei* liegt in tiefem Bogen. — ©ie Auuß iß Pte ie»ie Weligwn

btc oorgtrüdxrn ffioilifationro, feie lebte Hoffnung btr Bhifet, »eiche

feine gufunft webt beffen. . . ,
Uub eu fragen und), SPlplatp, wie ei juaebt, Dan wir fo we«

nig btrcorgfbradjt haben ;
aber ei mürbe menfalubec unb legifdpar

frpn, uni ju frage», wie wie cl möglich gewacht haben, noch fo oicl

au leiflcu f ®ar Pte «uttlrflung oou 1830, welche Sie gefeben ha-

ben, nicht aller Hufmerffamfeit werth i Aenute uni Pit Wrßauraliou

beim Scheiben einen »orfrefflichrrrn Srwei! ihrer Sorgfalt für bir

jtünßlcr hinterlaffen f 3ß cl nicht eine feböne Sache um trn

Crom well oou ©eläroche, Ufurpatcr am ©rabe brr Stuart!, wie

er plohiuh im Houore erühciiit. brei lagt nach ber Weoeluiien,

welche Pie Familie HuPwig'l XIV. aul ihrer »ebnung Btririeb»

SRachen tiefe Schnitter ton Woben nicht eine fchene »irriiug,

»eiche con Won (intreffen, um uni ju beweifen, Pah cl noch irgeutwo

eine höhere unP glänjenPrre Sonne gitbt, all Pie in hen 3uii»Xa*

gen? Sie haben Piefe ganje KulßeUuitg gefchen, alle biete lebten

StuuPen Per «riflcftatie in ben bcwuaPertHwürbigeu ©rmälbrn

Cbamvaarun'l unb bet grau bon SJtirbel; unb iih fühlte oft ben

©rud 3brcl Jtrmel, ber mir 3bre Bewunbrrung, 3hre greube über

bit ffirrfr unfern Aünßlrr ju rrfrnncn gab. — »tun, biefe Aunß,
welche Sic in $ranfreich gefunbea haben, hat jwei Jahre lang allein,

ohne Hülfe, ohne Schuh« ohne Untrrßüpung, ohne einen SBltcf vom
Himmel gelebt. 9ian hatte ihr feierlich alljährlich eine «u*fleflung

»erfptocbrn; el fmb nun halb 48 fHonatr, bah ße biefelbr erwartet,

«uf ber näebfteu KuißrQung erwarten wir Pie SuliWeBolttiicti; wir

woflen frhen, ob ße Port glucflichrr fepu wirb, all ße el bubet ge«

»ef«t iß.

Hennen Sie nun, SRplabp, hie Dirrhcßen ©obltbatrn ber

3ulhWe»oUition für «flei, wai mit Per Aunß in Berührung fleht I

Aennen Sie Piefelben? So b&ren Sir Penu, unP Sie glauben

nicht, mir febr uni Pal, mal ich 3$«»« i*pt fagen werbe, betrübt

hat, uni übrige Aüußlrr, uni Heute Bon focfie unb «ufrichtigleit,

bie wir uni an Pie alten ©enlmäler bei Bairrianbr* hangen, wie

an einen alten $rrunb, Peil «Lire unb $in(aQigtrit uni nach unb
nach entleihen: Seit beut Juli ßnb Pie alten ©fiitmäler ter 'fuim
Pcrung preiigfgeben; Pie ©ottioßgteit uub Pie Cntweihuiigeu brr

Serßhrer haben feine Schranfen mehr
;

Pie «rchiteltur bee fÜtttrU

altcrl wirb auf bie unwntblgße TOrife Purch ben reifen beßrn BRau«

ree jertrümmerf, Per feine tempelfchänberifchen ^änbr baran ju legen

wagt. Betrachten Sir fogar 'Parii, Btplabp; felbß hier, in Per

aufgrflärten, gelehrten, portifchcn Stabt, in ber Stabt ber treffe, in

unfrrem Salomonifcbeii Xtmpel, in 'Pari* girbl el fein ©cnfmal, Pal

man ehrt, ©a! Bolf iß nach St- ©ermain r«urerroii, Per neue

Xbron iß nach Pen Xuilrncrn gezogen; BeiPei BanPakn auf
ibrr ®rift; Piefelbe Berirüßung eou beiben Seiten, illau hat Pen
erjbifchöflichen 'Calafi bei Srjbifchofi halber jrrßert, unb bann bei

rrjbtfchüfluhen ^alaflrl halber ben btfchhfliCben 'Palaß, eine mun>
Prrmürbige CUliguie bei Uten Jjbrbuijuri#. ber «chtung Per «r>
ebiteften unb brr Chnßen gleich werth. SRan Probt uni mit brm
«Prcihen Per AaprQr ton Bincennel; man überßreicht Pen Xburm
bon St. 3^gue^la>S5oucherie; Pie Hbtrt oou St. ©ermain tei.i?r«'-<

theilt mau in jwei f)älftru; aul ber nerlichen Ätrcbe St. Benoit
iß man im Begriff ein Xheater ju machen. «Qrl geht 1« ©tunte.
Plachbew man ben <paiaß ber Xuileriren mit einem abfcheultchen

©rabeu umgeben, hat ßch in 'Paril rin äRann mit fo profanen We*
ßnnungc» gefüllten, bah er eine «rt ton $otel garni auf beibeu

Seiten Pri ©omi an brr Sapabe rinn Schloffrl errichten miU,

»elchrl 'Pbilibm ©elorme erbaut hat. ©er ©ein wirb, ©ant bie*

fer neuen CrßnPnng, mit brm äbrigrn Xbnl bei ©achel gleiche $>Öbc

haben, ©er ganje Wrij bei tpalaßn iß oerlorrn; Piefel ganje
SRrißrrmrrf Per miePergrboreiien «rchiteftur iß auf eine unwürbtge
Bkife entßrdt worben; aber Pal Sihlch gewinnt Paturch einen Sa*
Ion mehr; «Bei gleicht ßd) aul in tiefer SSrlt. UnP Poch hatten

ß<h groie Äönige mit Pen Xuileriern begnügt. Bonapartr felbß,

tiefer gioflere «IrranPer, tem Pie ®rbe ju flein war, fanb Port Waum
genug für ßch unb feine Umgebung. 3Ran muh in Per Xbat febr

flein ober febr groß frpn, um Pen <palaß Hubmig’l XVIII. unb bei

Aaifrrl ju eng ju ßnben.

3ch fchließe hier, ißplabp, Pirfen aBjulangen Brief; ich fiberlaff«

el Jbnen felbß, Pie Folgerungen aul Piefee rafchen Ueberßcht unfe*

rer ©efchidjte ju jieben. 3dj habe 3btt"/ fo weil ich el foiiair,

oBr ®unben tiefer armen moralifchen unb literarifcben SSrlt ge*

jeigt , oou tem Crfolg bei BaubePiBe’i an bil jum «uibau Per
Xuileriren. Sie fetanen nun hrurlbeilen, ob »kr uni freuen, unb
befonterl, oh wir noch hoffen bätfen.

®ai itnfere Sb Öffnungen betrifft, mrt fann barfiber ermai fagen I

®er werben bie TOanner fein, bie ßch au Pie Spipe bet iatellrf*

lurBen Bewegung fteflenf ©iefel unfeliae 3ahr 1832 hat ade
literartfche, pociifche unb philofopbifche ©rohen in (Puropa fort*

grrafft. ©oetbe ßirbt in ©etitfcblanb, nachbeut er ade Fort»

fchritte Ftan,rf idji int 18 len 3ahchunbert borthin terpßanjt

hat. ffubier ßirbt bei am, nachte* er Pt» ©ranjen Pa
ffliffenfchafi- fo »eit aulgePopnl bat, wie el Prm mrufchluhea
»riß grßoitet iß. ffngkuib hat »alter Scott oerUren, Pen Ahmg
Per ©rfchi<htf<hKtb*t unb ©tepur in Pen beiten Bereinigten Honig*
reichm Per ttahrpeit unb ©ichtung. ffiir tragen gleiche Xraucr, wir,

Pie Prei Bitter turopa’l; jrbcl oou uni tniet au einem ©rohe,
herabaeßtegen, »ic mit U ßnb, ju gleicher betlageniweriper Fli^c.
«ugeßchti folche* Wuiiten, »ei mochu ßch mit langen Hoffnungen,
aut wolfchweifcnben Sebanfen Pie Beit »ertretbenf Sic Porp ni^tf

«ber ich bewerfe, baß ich »(Per meinen »ideu einen etwa#
feierlichen Xon angenommen habe, ffi mag frpn, Paß ich Sic trän;
ng grßtmmt habe, ohue el ju »ofleu. Börncn Sie nuht Parüher,
fouberu eeejeihen Sie; Penn Sie tragen einen Xbcil Per Schult«
©ie ©efcbuhic Per Äunß in Fcaulccichr heißt* bie ©efcbichte feine«
eigtmlichßrii ©lüdrl, Pie ©rfchichU frinri »ahrßen Wupmei unb.
feiner unbetlrritbarßen Ueberlegenbeueu oou mir »erlangen, ©aber
fo oiet Feierlichteu in tiefem Schreiben, fo oicl ffrnfl in meinem
»oiirn unb fo wenig Herjeniiirgwftuiigen felbß gegen Sie, thettr»
ganap, bie Sie fo f«h&n, fo uachß<h»g uub fern Bon mir fo gut
flnP. (V. «L P.)
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BJannigfallig««.
— 5Wuthiger »IPerßanP gegen Wäaher. tincl her

fnbußen Brifpiele bei ».brrßanbel gegen Wäubrr lieferte ein Vtcu
jor aul Blurai’l ©eueialtlab, ein ©eutfeher ton ©eburt. Sein
Warne war, wenn ich nicht irre, »cif. ©irfrr Cfßjirr reiße mit

©epenhen ton Weapel nach Wom, in einer rinnen , niebrigeu, offr*

neu Äalefhe. 3»i ben ^omiuifchen Sümpfen »urbr er bureh fe<h4
ßarfe woblbrwaffnete Waubet angrhaitru. ©a ßc oou einem ein*

jeineu SRamt feinen SiPerßanh erwarteten, fo blieben ße an Per

Xbüre bei BUgenl liehen, fürchterliche ©rohungen auißcßrnb, unb
befahlen ihm auijußetgrn. ©ifl ihat er fogleich, all er aber auf«
flaue, griff et mit frbrr $anb eint ton ben hinter ihm iiegeabea

>{)iflolrn unb freujte feine «rme unter brm »anlrl; fo wie er ben
Boten berührt hatte, fihoä er lol, unb jwei oou beu Wauhrra,
welche buht neben ihm flauten» ßcleu tobt ju Boten. Sem Sabel
war fo grfihwinb jur Haut wie feine ^iflolcn, er fpalietr einem Per
Wauber ben Hopf unb prrwuabetr einen auberrn, brr barauf mit fei*

nrn beiben unorrleptcn, aber erfchrcdten ©efabrten bir Flucht ergriff

unb bem ©fpjirr ba# Sihiachtfelb Überließ. (ILdarlauc’s ßaudiüi.)
— Ftaujöfifche Huche in ffnglanb. ©ie «chtung, in ber

tiefe hier fleht, iß ein Bewria oou Per SJiacbt btr Hunfl über Pen.

bloßen ffapinlmu!. Jn CnglanP fo.ht 3 ftfI fein ©ericht, fo gut

el geht; in Ftanlreich aber terfahrt Per Aiiufller nach einem reif

lieh bunhba<hlen Sptfrme. Freilich fann auch in tfuglanP jrbrr

Frinfihracder Purch Pie «nwenbung mannigfaltiger unb foflbarer ©e«
würje u. f. », eine Pelifatr Speife leicht herßellea ; er faun ße jtboch

weber einem «uberen präfenriren, noch ; v • nnen ßlamca geben,

wahrenb ber FtanjPßfche Aünfller, wenn er eine neue gefchmacf*

Bode Schüffrl auißubirt hat, ße fogteich einer ganien Xafrl ror*

fehl, intern et (Ir Pucch einen Xitel für ewige Beiten fauuioniri unb

fauomllrt. UnP bann Peßebl hauptfachluö bir Superiorifät Per

Franjhßfihen Auhe über bie ffnglifihe. üflaii crjahlt ßch ben einem

Franjößfchrn Aoche, bet feine ffnglifche H fttfcfaafi bloß belhall Ber*

ließ, weil ße ju einer Bon ihm juberctieten Speife, all ße auf Pie

Xafel fam, noch etwa! Salj that; Per SRanu hielt ß<h unßrmig
für einen Änußler erfleu Wange! mit fühlte ßch eben fo beleiPigtr
wie el etwa rin Blalrr fron würbe, wenn eia Aunßiiebbaber, nach«

brm et eine Hanbuhafi Bon ihm gefauft, Pir »elfen ober Pie Staf-

fage ein wenig übermalte. (N. M. M.)
— «tmofpharifchei ^häuemen. Aürjlich würbe ri'ae

Familie in ffbinburg butch eine pl&hli(he ffploßon iu Per Afichc in

Schredru gefegt; Pal ©eräufcb glich rinrm ©onnrrfchlag, oon einem

heftigen »mb begleitet, ©ie Heute hatten Pie Äüche einige «ugen*

bilde juBor Btrlaffen, unb all ße jurneffamen, fanbeu (Te bitieibe

mit einem tiefen Schwefeltaaipf angrfüUt. ffiue ©laifcheibb in Per

Xbüre war in Stfiden gefprungen unb Piefe jiemlich weit umher
gefehlt ubert worben färnmilicpe Zhüren in Per ßlahe waren heftig

lugtfchlagen unb Die Btauern unb bal fcol|iwf in Per Aüche ge*

porßen. «Oe Piefe UmßänPe Ibnuen nur Durch Pie Bermulhuna er«

flän werben, baß ein F'u“fcaQ P fl * Schornßtin binantergefagr««

unb geplagt iß, ohne jufaflig weiteren Schaben aujurichten. ffl»

raerfwürbiger llmßanb iß Pabn, Paß oor ungefähr iwei Jahren, wffh*

renb «inM heftigen ©ewitterßumrl, ein in benfelhea

Schornflein hinabfuhr, ohne bebeutenPrn Sihabtu aniurichten.

(ScoUauO

Htraulgrgchca m Per WcPartiou brr «Qg. frruß. Staat! «S'riung. ©ebtudt bet K. 28- H*pn.
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Spanien.
©eriQa

Einleitung tu brr Novelle £ernanbej , von brr J>er40gi» von ?it raute#

Arnnt 3hf ba# alle $i#pali«, bie Statt mii (mnbrri Xbiitiurn

unb mit brr ftarten Waurr, ta# laihentc ScriUaf X*icfr Statt, tu
lmuirr ein Tri brr SBotinr nnb be# Entlüden# trar, ifljtedj bfutu

ge# tage« bifjfnigr, in brr id) ninn geben brfchließen mochte. ©ein

irrt man herum in ihren üppigen (Brplbrn, in jrjirni ©arten, gt;

nannt brr „©arten be# fctrfiile#"; man gleitet fanfl über ihren

fcheurn gluß, iui Schaum bliibenbrr Orangenbäume. Audi burd);

»anbei! man gern bie SjIc be# alten Alcajar (Waurifchen 'Pa<

tafle#)*); man fudji bafrlbf) jene mächtigen Erinnerungen, bie im

S3ufen wiebrrtöiten; tenn überall fluten ffd) Spuren ber SDachfam-.

feit unb ber gifte. Tte Waurifthrii Könige bewohnten ihn lange

Seit. Sotann tarnen bie gürflrn ton Kafttlien unb Krön, unb brr

Waureiu'palajl warb eine cbnfllid^r ffiobnung; aber bamal* Suter*

ten bie Gbronifen Seoitla’# ihre Sprache, unb auf ihren blutbejiref;

ten Slittecn lieft man nicht mehr jene Sarajenifcpen gegrüben, bie

een Turnieren, oon Stampfen unb Siebe« glbriiteurrn erfühlen ; man
lieft pen Vrttbermotb’. 311 einem biefer Sale, ber nach ber ©a*
terie |iir fluten führt, hat 'Peter ber ©raufame feine beibeu ©rüber
erbeldjen lafftn.

Unter allen Wcnumrntcn Stvifla’# ift mir ber Atcajar ta« lirbrte.

3nteffni giebt e« nach anbetf, bie einen Äitnftfreunb feffrln föuneu:

bie einzige Fracht ber Kathrbrale errbient ebne Smrifel ©r»unbe*
rung, fc wie auch ihr Spurt» ,

jener brrübmte unter brm flaittru

©iralba betannte Xburnt, ta« Sörrf bei Arabifchen SBaufiinfllrr#

©er et (Tf dir btt). Aflettt, in« rümaert lui-i) ferne fclcßfale

Statur, bie ficb nach bem (rifrften fBtiibr breftf 3 l*> f f be in ihr

nur ein ohnmächtige# Streben. 3* tpid (frinnerititgen, bie jur

Seele fpreefaen.

Tieie »erben lebenbiger, Denn man ta« 3 ,,llfrf tr# Gebaute#
betritt; Ca# ungeheure Schiff ber Kirche bietet einen erftauneu#*

»artigen SfubUcC ••). ff# ift bie größte unb regflmäßigfle Kirche in

galt} Spanien. Ter Sau »arb angefangen unter £on ©amhc brm
Zapfrrrn unb beruhigt unter $cn 3 t(an II., umfaßt alfo brn §cft-

raum eine# 3 fl hrbuiiCrrt#. Sie enthält mehr Schabe unb Stoftbar:

(ritru al# irgenb rin ädenuinrnt ber $albi»fri. Z'ir .Kirche felbfl

ffl ein »tinberbarr# Sdnfter»erf. fBenn bie heitere Sonne ?lnba*

Innen# ihre lebten Strahlen oerfenbrt. fo fnirc man oor brm alter:

thümtichen ©rabr König ^rrbinanb br# ^eiligen nieber. Sann »iift

ba# fcbritenbe Sicht burch achuig gemalte ^enftec eine Wenge bijar-

rer Figuren oon Smaragb, Miibin unb Saphir auf bie ficiuentrn

'Platten, unb man orruimmt bie mit€ngrl#ftimmrn oergietchbaren Seite

ber Crgrl***). fiefer Woment flimint jum ©ebet für bie Seelenruhe
br# heiligen König#, ber SrotBa erobert hat, Sevilla, bie brrrlichfU

oder Stabte!
Xiie Sleichthumer, Deiche biefr Kathebralc vor ber 3m>afion ent:

hielt, waren unfehähbar. Sllläre oon maffitem Silber (e# gab brrru

mehr al# breißtg, »en 4— 5 ^öbe), Statuen be# heiligen 3fibor

unb be# heiligen geanber, in geben#grofte unb glrichfad# au# Sil;
her; nufflp golbene gruchler, mit Ebelftemen brfrQt; eine dudobin
(Wifche für bie Wonflranj) ton ©olb unb Silber, mit (fbelfleinen

reich grfchmucft, von jehn pöhe, mit 4S Säulen oon gleicher

ftrt t)- — Wfle# bie# ifi nur ein fehr geringer tbeil ber unermefiln
ehrn Wrichthnmer, »eiche bie fatholifche 'piet.it hier anhäuftr, unb
»eiche brr Sturm ber Eroberung auf immer orrfchwinbrn ließ üßehc
über bie Kirchenfehäober! iPer $orn ©ette# wirb flr oh ihrer Ser»
flocftbeit treffen.

X'ie unfebähharffen ©rgennäubr waren aber biejeuigeti, bir man
unter bem gottlofen Sorwänbe ber Kunfllirbr rauhte. Sodte nicht

Wutido # Schatten rtjürnt unb bräuenb feiner ©ruft entfliegen fron,

ftlcdiar ül t.c# ?(rabn‘dit lu»»r
t -patail, mir «m au# ^•lüvuil.inP

Oeibcbaltcnen 9trttfrl.
**) Tic 1‘iinac Oer Sirctie betragt 43« bie Greife 2ft3. bie ijfi.

Sie wirb uon .ufctcig ^raflcim mit (Mlalnulcrei erleuchtet, von betifn lebe«
lim Tuf.itcii getoftei hat. Sie hat neun portale- ftuf einigen berftlben fiebt
man nocti bronetne Platrtn mir brrrlidier i?!ulotur-

Tiefe Cvael «*t bie fcäeniie auf (Srbrn- Sie wblt MO Öegelpfrifeit
mit lici Z«u]cn, alfo noch aimrftr als bie i>arlemer Orgel. Tie Salgc fmb
fo gro«, baß lie Me Ibne 15 iNCnuren l.nta in Sctnrinauna hatten

f : 3b biefer C.'lfd»* brfanb tidi eine «Dlonflram. bie nur tum Srohnteicti
nam# Äeile bieiire. 17«» Warf Silber itog unb herrlich gearbeitet war. <3a#
ift dtio ihr geworben ’*

al# feine Saterflabt ber Weiilerfiücfe beraubt »arb. mit betten fein
unflrcbliihec 'plnftl, fle befchenft hatte i Tie fünften SBerfe ter
größten Walte au# ber Spanifchrii Scfiulr waren 111 Sevilla; ftUr#
würbe foetgefchleopt; «lie# al# »tute hmachtet «mir« SroiUa'

3fbe Stabt Spanien# bcfiht eine «lamrta (öffentliche 'Pro
menaCr). Tic oon Seoida war btuch jwei annfr Säulen au#ge;eich
net, auf henrn i^itbfaulen von liafar unb $rrfulr# fiaubett. Wau
weiß, baß, ber Sage infolge, jwrt Wauurr unt flamm $rrfuU<
nadi Spanten gefommcu fmb. Ter tfrile war ein gibper, ter «n
tere ein Ibfbaner. Tiefer gehtere, ten feine Starte berühmt ge.
macht, ram taufenb 3abre fpäter al# bet gibper mit brn Argonauten
nach liatir unb ton Ca nach ©ibraltar, wo er $irrattiion gräubftf.
SBelcher ton feiern SepiUa erbaut hat, wid uh nicht riitfcbriten

:

baß aber bie Sage, »eiche bie Erbauung rinrra ^rrfule« jufchreibt.

nicht lügt, erhedt au# Trnfmälern, bie faft matriieU ;u nennen. (?)*j
Ta# Steif »riß tiefe XraCitiouen au#weubig; e# frnnt auch ade

hiejenigen, bir fl<h auf brn Alca^ar bejieben. Seine hr)actbrrtei:

Webufihe bleiben perlaffen, »enn ber gjbenb femmt, unb rin junge#
Wabchrn wirb ftch ungern entfchlirßen, unter ihrem rühlenben tut
tigeu gaubr ein verliebte# flenCt.*:Vou# ju geben. Ter Xrnrraltfr
(in ©ranaba), eie ©ebüfehe be# Alhambra (cbentafrlbfl), ruej SiDe#,

»a# in Spanien an bie Sarajrnru erinnert, muß bem ©arten br#
Alcajar in SrviOa nachflrbrn. St bewahrt feine utfprituglichr ^orm
in jenem gabpriuth, ba# ungeheure Wprtbcn von bizarrem gufcbnin
bilbeu, unb bereu Adern an einer fpritbrlnbrn ^omaiur rnbigen,
beten Strahl ein SSeden au# 3a0^^ »nb weißem Warmer aitfiiittimt,

ba« Svmbel ber flrinhrit, wie bir Arabifche 3nfchnft vrrfnnbet.

SBei bem ©rtanfen. baß unfer ^uß über bir Watten fchrettet. bie

ber 'Papufcfa einer Sultane, ber S>albfti0R eine« Ifhalifrn berührten,
perfehen wir 1111 «, wie auf brn Arm eine# ^rennte# grfhipt, in bir

Vergangenheit. SBu benfrn an bir einfache rübeenCe ©rfchntie bei

Sultaniu Schein« (Fnnebar uub be# jungen 'Prrfffihen 'prinjen, ba#
liebluhtle unter aOru Währchen ber taufenb unb $inen fladM
^irr ijl feine giction; Ade# «fl giebe, jene Aflatifche girbe, bie tob
unb geben giebt.

$11 tiefen (fnnueruugrn, bie eben fo romanttfeh al# mrnfeblub
wahr fhib, gefeilt lieh eine an tere, bie »eit mehr noch al# giebe#

grbanfen |iir ganjeu Söelt retrt. Ter Wenfchbeit, ber Aufflärung

ift birfr tfriniifrnng ibener. Söie! feilen Öhrifien nach ber Wauii
fchen 4ierrfchaft fleh jiirfietfcbncnf Unb bcch, welch' anbrre# ©efnbl
fann un# ergreifen beim Anblicf biefer erröteten gelber, bie vom
geuer br# $>inunrl# vertehrt fcheinenf ©rwiß, flr ftub noch fructii

bar; bic 'Palme, ber geigtu» uub Trangrubaura tragen ihre IBIiithrn

unb grüchte wir vorbem; aber bic# gefebiebt glruhfam wibrr brn
Jßiüeti brr neuen Vcftbrr tiefe« 'Parabirfr#. Ter Solano webt

hier mit feiner ganien Wacht, unb nicht mehr erhebt fleh iwifchrn

Seoida unb bet Külle gegen Afrifa jene Schraufe au« gaub unb
VI unten, au ber oeriuai# feine SButh Och brach. Tie Wprihrir
$ainr, ba# ©oiie#hau#, fit ftufc grröihei treiben oon bem Vluie
junger Wafthrn; fürchierluhe Semen würben bem mtfr|trn Auge
ber neuen (Ehriftrn geboten, bie Verheißungen be« ©lüde# unb
brr (Ptuigfrit in brn Sdiooß ter Kirche riefen, mit bie feben mußten,
wie man im flamen be# ©oue# brr giebe ©lutgernfle unb Scheitet

häufen vor ihnen fruchtete, uub wir ihre grauen, ihre Zöchtet bir

Tpfrr ber viebifchrn gufi ihrer Serlenhirten würben! fljie gewaltig

muß nun ber woUüffigt Sauber tiefe# fchönen Fimmel#, tiefer bal

famifchen giifie fevn, ba er immer noch l'J bem An«nife nöthigi:

„3n Seoida möcht* ich mein ganje# geben binbringen!“ •*)

Unter ben vielen ©efchichten mömhifchrr Xprannei unb Wad-
fucht, bie in Seoida erjäblt werben, ifl bir uachflebrnbr, bir uu
3abr 1774 fleh ereignete, wohl fine ber »rbmüihigffeii : „tin
©eifflichrr von Sau guear faßte eine wilbr geibrnfchaft ;u einem

jungen Wäbeben au# aitgrffhfner gamilir, feinem »eicbtfinbr. (fr

rnitedtf ihr birfrlbe im Vrichtflubl. Ta# Wabchrn war lugrnbhafi

unb fliißerbera nu Vrgriff, fnh tu trrbciraibrn. tfr wußte bie#

wohl; beitn er fannte ihr gaii|e# gehen, ba« brm eine# iPngtl# glich.

Sir erinnerte ihn, baß fle Vraiit feo; adein er antwortete nur mit

•) ?iut bem Xete« Tbert von Sevilla ftetit foluMtbe Anicbrirt
Jbrriwle# ift mein (jebauer.

Hrrrulei me eäifictf

.Polio C«t»r mr cernf
De nutn y d* tnrre» «Hu,
I r» rey »*»lo me
Ca* Otrci Per« de V»rgo.

Apf« TOuim' unb eine a*laurt
iM.ib mir Cafar'# machl'ae j>aitb.

Unb ber Iteii'a« Serbinarib
Tein be ^araa» beinertAiibrn.

“ofte mtd> aus 9haux<n 'iianbei;.

j ?7t«n vergteicbe Oamit, 10a# Vorb 'iloeoivüber Seviua lagt
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Waibfalag*« * •« t,n(n reine Serie fd>du tertr. Sie btobte

ihm, 91Uc# ihrer SRutirr ju rr|ä(>lrn
; er febautr fit mit teufliftbcm

Soeben on. ftch'- de muftte fcbwrtgrn. Sie batte einen Brüter,

einen ©eleebien, unt ter Selano wepte taraal# mit $rftigfeit. Sie
febtrieg ,

»einte eiei unt faste fitb entlieh »ieber, wie man tief im
ircb#iebnten Jabre ipm, wenn ba# «cwitlrr nur noch in ber gerne

tobt. ©iefer SRann batte, fo glaubte fir, fein Borhabrn aufgege*

ben. SED ic tonnte bie# auch anher« fepnt Sir batte fo brunftig jur

heiligen 3 l| ngftau gebetet! ftrme# »rfebepf, ta# fich einbiltete, tie

ichaacbe Summe eine« Kiiibe# ttrmcgr etwa« gegen tie Xaprn be#

Xiaet#. ß, nein, er bewahrte fir, um fein Scblarf>tepffr ju jer.

reinen! «r bot fle in ter Äirchr auf, tief fie bann beichten unb
erbat fich all eine «unft, ibre «he fegnen ju biirfen ; befonber# aber

»unfehte er, taft fie am SRcrgrn oor bem $ocbiril#tage bei ber

i'l rffr, tie rr leben borgen lai, bie Kommunion mit ihm tbrilen

möchte. ©a# SRäbchcn fab in tiefem Begebe nur emr billige ftu#-

febnung. Sie fntete tot tem Schürten nietet, bürte feine «Berte

um Wntadit unt empfing mit «iigri#rrinbeit tie ©ertie au# feinen

ganten. 91 och fniete fie oor tem fcetligtbura, unb ta# Xabcruatel

fiant noch offen, al# fie rlöplicb, oon jwri ©olcbflicben burdjbebrt,

rntfeelt nieterfiürjte. ©a# Ungebeuer in prirflrrficbrm Äfrite, teffrn

fcaitb trn ©old) gepult batte, fab von ben Stufen be# ftltar# mit

ter fnrcbrrilictjcn Wtibe geflißtrr Wadjf, wie bie SRurter fich oer=

jweiflung#ecU nn Blute ihrer Xochtrr frümaite." — ©iefem 2Reii«

fchen roiterfubc »euer nicht#, al# fcjft er nach «>ortorice terhamit
wart. Xemiieent bat teil Brüter tr# unglticfliihen ©pfrr# gefannt,

ter jn trn Bcrflebrrii brr Xabacf# Jabrif ron Seeilia gehörte unb
feine Scbweflrr oiele 3afrrr überlebte."
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(eotlii.)

tf# giebt noch eine anbrre Klaffe oon «rfibetnungen, bie opti«
fcticr OTatur flnb unt ebrnfaQ# oon Mehreren gefeben urrben fön«
neu. Sie haben ihren Urfpruug in ber We|bam tr# «uge#, info«
fern fie Ccula r-Sprctra ober fftebenfarbrn brroorbringt.
»mit man att# bochrotbem Rapier eine menfchliche «Ifialt fihnei«
bet, biefelbe auf ein Blatt febr »einen ^«Ptere# legt, unb ben »lief
einige Sefunben lang ftarr auf einen ’funft ber ?^igur heftet, fo
wirb man bemerfen, bat? bie rotbe garte bleicht, al# »Üre fie mit
BJein gemifebt. Nehmen wir nun bie rotbe Xigur fchnrö »eg, fo
»erben »ir auf bem *ri#rn HJapier eine ariinf ^igur feben, bte
roflfcmmrn gleiche Umrifc bat, unb biefe brtft ba# Spectrum ober
tie «ebenfarbe ter rotben »igur. •) ©iefe Schaltemfärben erfcheiiien
uii# oft, wenn wir tie Urfache nicht bemetft haben, bir fie entfif:
trn lieft. 3n einem Simmer, tat mit lebhaften Farben bemalt ifi

unb oon ber Sonne beleuchtet wirb, haben afle Schatten bie fRe«
benfarbe be# «nfirich#. «in Sonnenfirabl, ber btirch bie Ceffnung
ciuft blauen Arnfler« fflarbine füfit, erf^rint rotbgelb, unb aber«
baupt, fo oft.ba# finge ton einer oothrrrfchenben Xarbe affljirl ifi,

wirb e# audj bir Sorctrah Xarbe feben, »ie ba# ©br bei einer eis
brirten Cattt ben ®runb«Xon unb ben barmouifchen Jen juglrrch
oernimmt.

.
eutt man Sijunn a«f ftorf nlmtlcttn {iim.rcituntf , i. SB.

febr hruen fflolfen oter im SDaffrr gebrochenen Sonnenflrablen, fo
tragt ter S«f<hauer eine Seit lang ein weifte# Spectral «Bilb auf
tun f lern «runte mit fleh herum. Seibfi bei gewöhnlichen aichterrt
fennrn begleichen «tfebrinungen bnreh tinbriiefe beroorgebracht wer«
ben, bie oorührrgebeiiber flnb; unb »ir tragen fein SBebenfen, ber
fotgenten öefchnhte Qlauben beijuraeffen.

„«in fchwarj geneibeter Wann auf einem weiften 'fReTbr ritt
im bellen Sonnenfirabl, ter fein gidjt tnreb eine fchmale Drlfnung
ter üßoifeii nur auf tiefen Jbetl ter «antfehaft warf, ©te fchwane
X'gur batte eine weifte tDolfe tum $ini(rgrunt, unt ta# weifte
Wert ten fdjwarjrn Beten, mit tem r# lebhaft fontrafitrte. ©ie
Bewegungen te# Weiter# beobachtete 3rmanb mit gefpannter «uf«
mer ffamfeit; fc fr «rfiere oerfchwanb rn blich hinter einem «Balte
unt hintrrtirft tem ernannten ®a|fet fein SprctrahBüb in ber
Xornt einet w eift rn Weiter# auf fchwarjem 'fferbe, ba# einige

Seit am $tmmfl ober auf |ebrm Muffen Oruiibe eifch’.en, ten rr

ffyirtr."

®ir fommen jept |u ter Älaife oon Btfionrn, tie nur «tnr
Werfen ju gleicher Seil gehabt bat. ©irfe fönnen perfdjtetene Ur«
fachen in « ©afepn rufen. Sie flnb entwrber tie «rgrbmfr einer
bloften opti fchen Xauidjung , ober einer |agbaften «inbiltmig, ober
entlieh eine« franfbaften gufiaiitr# ber hrbrn#« Xnnctionen. Bei
ben optifdjrn Xaufchungen fpielt brfonber# tie Wepbaut, wir fchon
angeb tutet, eint grofte WeHe; aber Brrwfier # fcharffinnige »reb«
Achtungen über bie pbofifchen «ffeettonen te# Mugr# gefiatten Inter
retne »u#jiige, unt Me tureb Anrcfet geraffenen ©efpenfier baten
wenig 3ntrreffe. 9lm mrrfmürtigflrn unb böchfi wichtig für trn 9tr)t

wir für ten SRatur^bilcfopbni fint bie Bifionrn ber britteii «ln,
welche |u beteutenben «utbetfungen im ©ebiete ter «Becbfelwirfung
oou Seele unb Äcrprr führen tonnen, ©irfe Btfionrn flnb bn beü
lern Jage unt fclbfi in einem gefrUigrn Sirfel möglich. §u ten
wuntribarfien geboren tie te# oerfiorbenrn Berliner Buchbantlerl
«icolai, über bie er frlbfi trr JCönigl. ^rruftifditn «fatrmie trr
®iffrnfchaftrn eine Wittbriliiiig machte.*)

Seit Wicolai fint tiefe 'pbauomene genauer beobachtet worben,
mit wir brfiprn fept nnige intereffante Xalle mehr. Bor timgen
3abren Urntr ^err ©aoit Brrwfier eine «ato fenurn, tie an »r«
fpraihen übet trrgleichen ©mae ben lebbaftefien «ntbeil nabm.
SBenigt SWonate nach einer biefrr Uuterret ungrn« in brnen mail fich
auf Dr. bibbert # „^bilofcpbie ber «rfcheinungen" bf;og**), erfuhr
Brrwfier |U feinem «rfiannen, taft tie «atp felbfl ta# ©pfer tiefer
Bifionrn geworben war. Bern 26. ©rtriubrr 1529 bi# jum «prfl
IH.il batte fie trei)ebn ®efiihtr, uub j»ar fieben, al# fie aßrin
war, oier im Beifrpn ibre# Watten unt )wei in ©rfeDfcbaft oon
Xreunten. Seht uuifianCliche Wachrichten oon tcnfelbrn giebt
Brrwfier in tem angeführten «Brrfr. «r oerfiefcert, taft, wenn er
ter. Warnen te# Wemabl# Jener ©ame uenneii tiirfte, fern Wang in
trr Wefellfihaft unt feine Mu#ificbnuiig in ter gelehrten SEBrlf auch
ben fihwerglauMgflen siefer taoen überjeugen warten, taft fllle# mit
eben Xo oiel Wahrheit al# rbtlofophifchem Reifte betrieben fep.
Wir muffen un# mit einem furjen 9fu#jug au# tiefen Wotuen, tie
ber ®cmabl felbfl trm Berf. mitgetbeilt bat, begnügen.

©ie trfie 3Bufion ber JRiflreft ft. affiiirte liur ba# ©br. Sie
fiant eine# läge# (ten 26. Sept. il>29) im Saale beim Jener unb
wofltf eben trn BUtlag#tifch beforgen, al# fie *tie Summe ibre# ®e«
rnabl# tu hören glaubte, ter ibr mit Warnen jurief: „ fonirn*
hierher." Sie bilbrie fich ein, er velr bir Ibür aufgemacht ba*
Jen, fanb aber ju ihrem frfiaunen, taft fein aneufefa ta war. ftl<
fle wieter an ben orrlaffenen £rl ging, horte fie bie nämliche
Stimme Unb tie namluhrn «Borte febr teutlich, unb jwar ba# brüte
SRal in einem lauten, flagenten unb etwa# ungebutbigen Jone,
«ine halbe S tunte fpäter fam ihr Wfanu nach ©aufr, unb /ept er*
fuhr fie erfi, baft ftUe# Jaufchting gewefen. — «in paar Jage tar*
auf trat fie in’# Wuffritr * gmiraec unb fah tie ©eflalt ihre# SRau*
net mit tem Würfen an“# Jtamin gelehnt, ©a et oor einer baL
brn Stunte «ii#geaangfn war, fo fragte fie ihn, warum er fo
halb wieber juriitf fep. ©ie ®efia(t blirfte fie ernfi unb getanfen*
toll an, fprach aber nicht#. Sie glaubte, er frp frhr nacht enflich,
unt fepte fich ein paar Schritte oon ber ©ertalt in einen ftrmfiubl.
©iefe blirfte ibr immer noch fiarr in’# ®eficht, unt fie fragte nun,
warum er beim fein ®ort fprach * ? 3rÖt bewegte fich .tie Jigtir mit
unoerwenteten ftugen nach einem Jriifier am anteren «ute te# S'«1

mer#, unb |»ar fam fie fo bicht an ter 2abp oorbei, taft tiefe uicht
wenig erfihrccfrn war, frinen Juftlritt ju bören, tein ftufireifrn ter
Kleiber unt nicht einmal eine Bewegung ber SSuft ju rmpfinben. ftn
Jenfier oerfihwanb bie Jigur ; tie Üabo folgte ihr, fihüttelte bie ®ar*
binen unt foniite fich nur mit SWäbf fiberretrn, baft et nicht# 2Birf*
liehe# gewefen fep. — ©ie nächfie 3flufion (ten 4. Januar 1830)
erfolgte ln «egenwart te# ©errn ft. ©ie *abp lab eine Kape, Me
tu ben Jüften ihre# SWannr# auf bem Jeppich faft unb ibr in’#
ficht fiiertr. ©err *. wedle eben ba# Jener fihtiren ; fir rief ibm
tu, er möge fich oorfrben, baft rr nicht bie Äape mit tem 6chür>
«ifeit träfe, ©err ft. überjeugte fie, e# fep eine Jaufchung, unb
fagte, fie möge nach ber Jigur greifen, ©a fehlen e# ibr, al# wiche
ba# Bilb )urürf; fie folgte ihm, unb e# oerfchwanb unter rinn»
Stuhl. «# waren jtpei Äapen im $aufe, unb gleich nachher fanb
man bribe im S>nmrr be# ftufwirter#. — «twa einen SWouat nach
tiefer Bitten war Bliflreft ft. eine# «hent# oor tem Schlafengehen
bamit befchäftigi, ihr ©aar an ter Xoilette ;u orbnen. ©a erblicfl«
fie ploplich tat Spiegel, über ihrer iinfen Srfiulter, ba# «rficht einer
naben tamal# nicht in «nglanb anwefenben Berwaubten, ba# fie
mit flarrrn §ügen anblitfte. Wach einigen SRinuten febaute fie fich
um. adein fie gewahrte nicht#, uut auch ta# Spieaeibilb war oer*
fchwunben. SRifirrft ft. fühlte fich an tiefem Xagr oon einer Spa*
^erfahrt fehr ermübrt unb brmrrfte, et hätte fie eine ftrt oon Br*
iauberung grnöthigt, ber Jigur in # «rficht |u feben. — «in an«
beer# SWal ibeii 5. ©ftober 1330) erwrefir fle ibreu SRann jwifchrn

I®« Uhr be# SRorgrn# unb eriäblte ihm, taft fie eben bie
«eflalt feiner oerflorbenen SRutter gefeben. ©iefe habe bie Bett*
«arbinen auf bie Seite gefchoben unb fep jwifchen ben Betten in
bem nämlichen lln^iig erfchirnrii, ben fir trug, al# äRifirrft ft. ta#
lepfe SRal mit ibr jufammrn war. — ©rn 11. ©ftober 1830 erfebim
Jbr mitten in rtnrm gefefligen girfrl Me Jigur einer rerflerbenen
Jreuntin, bie oon tem Jrnfirr am anteren «nte te# S”*»««*1 auf

„ 3*«». Xfplelcpt bie TaOeUe ber tMrflccfem unb ifcrer entforeepenben
vr-oeftrat ober ?7cfcfntarben ln Brewfter*# Lr«*r« on N»u»r»l m*ck. ‘Jon.
bol! 1K1I ? 21 I ©leie# iPerf würbe burd» patter Scoer# Lodert an De-

r-rA'n,™ y.“ chcr,fL^oerama«i. - ©enKcfie Pefer werben fid> ber Inter«
«tfanten Becbadituitgen «een*'# in feiner 3 arten leb re erinnern

»s.. fue übrirffüffig, etwa# meftr b/ioon tu fagen, weil bte

^nnt frii«

B
w«ben^
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fit zufcfcriit. Sic naberte fich tem Äamine »nt nab« ^ftni M-

gegenüber atu' einem Stuhle f lap. tit üatp befürchtete, turch ibr

Hinrtarien nach trm leeren girrte tu Mufmerlfamleit trr ©efefl«

fcbaf* }u errege», fantr tabrr nnrn Enifcblun »nt fr|te fut> auf ten

etubl. »rieben Me Figur imu batte. X*if Erftbetnung blieb veil;

foft men treulich, bi« tu Hat« fich gleuhfam in ihren Scbeoli übte,

unt vrrfchwant aDbann. — £en Stiften, um zwei llbr 9la<tinutta3tf,

fa» SWifircq 91. neben ihrem SRanii am jfcrntlrr unt rief pleplich:

babe ich gefrbrn!" <ti blidte fit an unb brmerfte eine anf-

faUcnte »eräntrrung in ihren Mugrii unt ©rbebrben. E# »ar ibr

tergeferamen , al* führt fine Jttuflfcr, mit ©»er fferben brfpjunt,

auf ten Xborweg tr« Hauff* |U. Su trcllie tu Xrcppe hinauf

qrbrn unb z»ra Empfang einer ©eiellfcbaft fuh verbeulten, allein,

irie Much Sauber aebanni. Hieb fit fprad). unb regio«. Ml* tu
Äutfthe noch ein paar Schritte vom grufter eniferm war, perwan;

tciun iteb alle tu Fabreuten m Steiner unt antere tcheuiiiichc ©rrtal«

ten. raun vrrfchwanb tu ganje Scene. — Den 30. Mpnl i?>3i

fibrieb firrr 91. in feinem §immer. Seine grau trat berein unt

fubr, a-ie ilr ibn erblirfte, mit Entfernt jtiruef . tgr befragte tir um

tie Urfacbr, »nt fle errftclierte, ibn eben jrpt ini anterrn §numrr

verlaffrn ju haben ; taber tie im rrtlett MugruMicf wirtlich zweifelte,

nelAe# oon beiten ter reihte fco- $er roppelganger te* 4>errn M.

mar ihr an einem »nehrrgertell rrfchirncii, wo er in ein »uch fab-

Su uaberte fleh tcmfrlhrn bi« auf rituge Schrille, retete ihn aber

nicht an, veil er nicht* fprad) Tann perltet fr r ta# (Bemach »nt

trat gleich in ta# ihre« ©rmabl«. $rrr 91. bemrrrt jtt trm lebt

ermahnten Falle. e# felge hieran«, tan tie gigur turchau* nicht mit

trm ftuge in terfelben Richtung bliche mit alfo auch nicht auf tir

cRrghaut gemalt frp. Wächtern tu 9ath lieben tiefer jnufieiun ffl

fabten baue, tagte fir ihrem irtanne, tag rin brfcntrrr# (Befühl in

ten Gingen rin paar Stunten vetbrrgmge ; tiefe« ©rfitbl tcrfchitant,

mir i* ihr fehlen, zugleich mit trr Eifcheimiiig.

Sowohl bei ^rrrn Ricelai al« bei anirtreä W. entfiantrn tiefe

(Belichte au# einer grflcrtrti ferverliehen Function, unt jmar ter

»rrtauung* Crganr. Ta« Urbel erzeugte bei tem Urtieren Schmin;

bei, bei ter Kelteren eine Spannung im Aovfe, meil ta# »lut »ei«

brr naih ter Regien te# ©ebirn# ftrebtr, tai» fam noch grciif Wei}>

barfeit ter 9trrern unt eine febr lebentige ^mbiltunglfratt. unt tie

frfthetnungen tWicelai « marrn te«balb »eit mannigfaltiger unb Betb

grr, weil fein förperluhcr Sufianb oul fchlimmer mar. Segu man
tbm 9?luiegel, fo mart tic ipttregtnig ter Figuren immer langfamer,

unt ihre Farben verblühen : tann irurten Me Umrtffe unte »riuher,

unt ear tem ganjlichrn 9jerf(h»intrn geigten (Ich nur noch Xrag;

mente. Dr. SJremfter, ter unbetenflich behauptet, tag all’ Mete i£t=

fcheimmgen trn ©efeffen ter Ccular^Sprctra folgen unt mirfliche

©ilter flnt. »eiche tie Seele auf ter fKetma entmirft, geteuft noch

eine# merf»ürtigen JBeifrifl* tiefer 9lrt.

,.^in Wann een cuugeui<hnrten ©riftrlgabrn, trr jrht über

SO 3d br alt ifi, nüchtern lebt unt fleh einer tauernben ©rfuntbeil

erfreut , empfangt feit 10 jafcirf n fall täglich folche grfpenftifihe

fuchr. Sie haben gewöhnlich ein menfchliche* ttntlif; ter Arpf unb
Cbcnbeil kr« Aorper« fint fcharf gr}eichnet; tu unteren $brilf aber

pflegen fuh in eine Mrt Vßolfe gtt verlieren, rte Jiguren fint eben

fo öerfihieten, a(« ihre ?tn)tigc. ¥alt tragen fu ein Adlum, mir

tm Sritalter lüutmig*« XIV.; halt fint fu mu alte 9iomrr, wie

neuert Iiirfen unt ©riechen grtleitet u. f. ». <?r crfenni uur fei-

len ©dichter, tu er ichen gefrben ju haben fich erinnert; aber fein

eigene« ©rficht lfl ihm gelegentlich präfcmiri »orten, mu e* Hufen^

meife von brr 3 u g f nt bi« |um ©reifrnaltrr (Ich rcrantert hat. ißt

liebt tie Figuren im fteßrn unt SHtnfrln, bei efenrn unt gefchioffe;

nen ttuarn. Sie |1nb fall ade gefälliger 9(rt, unt ihre ©rgenmart
frtjeint ihm ergchlidj |u fepn. lir fann fir bannen, intern er mit

brr f'ant aber tu 9lugrn fahrt ober feine tlugenlietrr ein paar
Srfuntrn fchlieb unt mietet offner; aber bei «leben Welegenheuen
rrfchetnrn ftc oft halb nachher mieter. ©emöbnlich fleht er ta«

Mmlig te« ©efrenfte«, jumeilen auch ta« Hinterhaupt , fovohi ren
Bannern al« grauen, mit orrfchirtenen gerütten unb antere«
Aorfpuh. Öfen trr Sirfung eine« förperlichrn Urbel« mriü er

nicht«, au«genommen einmal, al« er, nach einer tifrraituna, ein

Spaac tropfen tpium ;u fich nahm, »o tenn ta« gan|e $imrarr
mit fchimwrrnten unt blinfenten ©egrnflantrn angefnQt fehlen, aber

feine Sprcrra beutlich |ii feben mären." 3«an fleht hter, taff tie

ragmente ton Figuren, bic in eine SSolfe enbigen, hie

r«n|e te« empfänglicheren cter grrri)trrrn Shnle« ter 9tetma be*

ftimmen.
Herrn 5>apit ©remfler« ganje tbrerir ter Sreeiral Säufchum

gen fann in ter Afitie fo gefügt »erteil
:
3n trm guflantr f^rper*

lieber unt griffiger ©efuntbeit, »enn tie 4tmbi(tung«fraft »obl gf>

regelt unb tu Trganr trr Sinne tu treuen Holnutfchrr trr auperen

SJelt fint , ta irigrn jlcb tie auf Erinnerung unb Embiltungifraft
qrgninteten JBörftrllungen fchvacb im ^erhaltntü |» trnen ter Sin-
nrmvelt. Jn ©ejirbmig auf lichtbare ©egenflante fint beibe Alaffen

von tintrifrfrii auf tu 91r$baut gemalt, irboeb in febr perfebutenem
(Ärabe ter Sebrntigfeit. Vlitirn in einer ©rfrdfchafr, ober umge«
brn ccn ten Schönheiten ter 9latur, rufen mir tu Scenen frühe-

rer 3abrr jurrief unb merten, aber nur auf Mugenblicfe, für tie

auifrrrn ©egenflante »nenipnntlich. ra* griffige Silt, eben fo »or*

ubrrgrbrnt al« fdnrach, rrrfchmintet halt, uut tie Seele fleht »ie:

ter iinrrr tem Einfluffe ter augrrrn tinbrüefe. fflenn ta« ®etacht>

ihr un# lebbafir fBiltrr ter Sfergangenbeit in« bäu«Oche heben

brachte cter feltige «iber tu auftere Üantfchaft verftreute, fe »ür:

ten tie (Befchafte tr* heben« geflcrt merten; tu SHifchung ter

'Pbamafle: (Rrbiltr mit trr nüchternen hBirflichfrit brachte unfere

ajrrfiantr«- Arafte in 9?rr»irrung. Tu beiten entgrgengefe(tcii

Eintrüefe fcnnirn nicht einmal gleichzeitig fepn; ta« nämliche 91rr>
pengemebe, melchr« tir ©eflaltungen te« ©ebachtniffe« vom Sen*
forium zur ‘Aegbaut bringt, fennte nicht in eben ter jril bir Ein»
brürfe auiierer ©egenflante von ber ftrgbaut jum ©ebuu bringen.
Der Seele fann nicht jwei Xunctioiun zugleich cernchien, unb bir
Sbangfcit ber einen fegt nctbwentig bir Wube ter anbrren voran«.
M ber fo rafih mirft b«# ÜSermbgeti ter Seele, tag ber flete ®ethfel
te* Erfchruien« unb »erfchwinben* beiter «rten ton Ünfchauuna,
bie gletchfam mit einanter ftrctirn , nicht leichter berarrft mirt, al«
fcie Reihenfolge ber Äftcbathiungen äußerer «rgcnüante mübrrnb
te« »ijiifeii« ter Mugen. 3n einem (Bettle, ber an abftraftr* «ach*
tenfrn unt an tu Urbung ter fbamafir gewöhnt ift, werten bie
innerlich erzeugten »ilter oft ungrmrtn lebentig, unb äuüere Eiiü
fluffe machen |umeiien gar feinen Embrucf. 3m Hunfeln unb in
ter Eiufamrcil, menn tu äußere «Belt ben Sinnen fo aut af« «er*
fdiloffcn ul, mall fiel) Me Xbatigfeu ber Seele, feibft bei gewöhn;
luhen SRrnfchen, in lebhafteren garten, unt im Smlante bei Halb-
macben* werben tu fcbluiumernten Sinne oft Much »ilter gemeeft,
tie von 3niun berporblibeu. «leid? Specirah Erfchrimingen finb
tie Emtrucfr leererer Mrt ganz unnatürlich, mit mögen flr auch
einer regelmäßigen 3teen^clge ihr Hafepn trrtanfen, fo ifi r« tcA
unmöglich, ein ©lut tiefer Aettc zu rnttrefru.

»ei Sreeiral 3Uufleaen tagegen mirt Me Weiina turefa leuli-
du Unortnung in ten heben«:^unrticnrn empftntlldier gemacht, unb
tie »ilter fint oft fo lebentig, tag fle afle äuljere Emtrucfe ter>
lofchen. snamhmal fmb fie bleich unt laffrn fogar tie äugeren Cb«
jefte burchfchimmern. Sumeilrn eifcheinen fle nur in Fragmenten,
tie grlegmtlid) au« (Bemalten ober anterrn hellen ©rgrnflanteii im
gumiBfr zu ermadifen fcheineu; antere Wale haben fle eine fune
momeniane Erilleni, fchwnnmen turch ta« Mitge »te ein ffiraef unb
elutiren tie ^orfchung te« »eebachter*. SBärrn tiefe »ilter blo^e
3teen ter Eiubiltung«frafi, tu ein befontrrer förprrlidjer guftanb
lebentiger machie, warum fehlte ihnen tann zuweilen tie befümmte
Cerilichfeii, eine voUfläntigr Ferm unb Die rntfprecbentr Färbung

f

9IUe tiefe 'Phänomene bäugen von tem Stiflanb ter nervö{rn SWein«
braue ah, welcher tu 3teen eingebrücfi werten.

Ißenn aber nun tie Retina heiter Äugen zerftört wärt, wie
fenntrn tann ©etachlniR unt 'Pbaiiiafie ihren 3teen äugerr« £ia«

fepn geben i 4Bir »iffen nicht, ob tu SBirfungen einer |rrf)örtrn
9lr|ha»t jemal« genau beobaebut »orten fint; tfl tir« aber grfdu«
ben, fo bat man gewiß befunten, tan tie 4Birfungrn beiter »er-
wögen tirirlben geblieben fint. ^ie Met, wie aniiere Eintrdde »on
ben Rrrten z»m ©ebien geben, unt »te innere ttnfcbauung nach
außen »irft. i|l un« unbefatint; aber tir iHögltchfeu, taü Emtrucfe
von ten abgeriffeurn Ertremitäten ter F'Hmente te« Sehnerv« ju

ten sPunrtrn übergeben fönnen, wo tiefe Flammte in trr 9ir$baut
rntigtrn, fann au« tem woblbrfannten Fäftum targetban werten,
tag, wenn 3rifld|1 hrii ein ©lut arapuiirt worben, ber ^anmt wib«
renb feine* ganzen geben* gelegenbeitlich eine 91rt ton heflimmiem
(Befühl in trn ampiitiruu Xbeilen bat. (Q. R.)
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Stteu aufgefunbene ®rmi(b« be« ©iulio Stomano (n ‘TOantua.

3n einem ebemal* tem flarcbefe XoreDI zu8'b^g<n» « ter

Straße fratefla gelegenen Haufe waren febaphare Bemalte tot«

banten , Me aber bei einer Ftu(r^rui,ft befchätigt wurten;

nur ein Äabmet tra «rbgefchofi »ar iiiieerfebrt geblieben, ©iefe

Bemalte mit ten bagu gehörigen Stmfafur Mrbeiten unt &rnamrn:

ten zeigten tufrlbe flanier, tu man in trr Real corte unt int

falafie tcl £«- »abrutmmt- Mutier bißorifcbrn Bar^eOungen ent«

hielt tiefe« Aabinet einige mimalurartigc tanbfebaften, unb e« ifl

betanut, tai? ©uilio Romano in tiefem ©enre ber SHalerei unter

Mntrrrn auch einen gewiffen Eaaiüo au« »iarmia gebiltet baue.

Ca jene« Hau* in einen praduvoflen falafl umgeidjaffen werten

foHte, fo mußte ta* Aabinet zerftört merbm; um aber bie wertbteHen

(Bemalte zu erhalten, folgte man ben Entfchluü, bie flauer zu

burchfägrn, eine Mrbrit, bie ein gefchiefter flantuanifcher Aünfller,

Ramen« fietro Covati, übernahm, her webet Aorten noch ftübr

fparte unt fammiliche ©eiuälte gticfluh berau«fägie. 3br Muöfeben

gewann fogar gegen fruber, intern fie befer zufamniengefngt »urten,

mäbrent tie an ihrem urfprüiiglichfu flape mebrete Riffe gehabt

batten. £H»* Aabinet »ar tiwa* über fech# Wetre« lang uub etwa«

über Pier flöirr« breit, unt ta* Säfelmerf ber »eint mar in einer

Hebt ton vier F»ä über tem Ertrich mit perfpeftipifeben Äantfcbaf«

ten verziert. Ueber einem Äamtn fab man ten ©emu« ber Mrtfci«

teftur mit tem Hirfcl in entern ©rbüfeh, PicOeicht um anjutruten,

baß tir »aufünfl auf tiefe ffletfe entrtanben fep. Etuf tem oberen

Xbole ter 9Cant war auf ter einen Seite ter ffDriiffreit gtwifcHrn



ftvcQo uub Sttarfpa#, auf brr anher« bir graufantc Brfltaftiug br#

gebier« ahaebiltei, auf brr brüten ba# Urtbeil tr# 'Part# nnt auf

brr ©irrten i>iana tm Sabr, in brr SHitte uiit nicht wen basen Neptun

in frinem Wufebrlwag«. Wuf brm rrftrn birfrr «Santgenialbr eiblielt

man eine reurnbr Kantfchafl unb jur Kinf« Cr# Brfchaumtm brn $rli*

feit, brn ßliifrutbalt Mpodo'« unb brr Btufrn. X>et Wett ifl n atft, fo wir

SNarfpa#, brm jwei 0©lcanf jur Seite fleh«; SRuirrva faßt brn

üffarfea# fräftia beim «Irin, wir trrim fir ibn ©ou tiefe« ©rtwrgc*

nrn «Jritfaiupfe abbaltrn wcfltr, wahr«© brr ©rmu# brr &anuonir

brn Sirgrrfrani auf ttpollo'# $aupt fr|t. X>ir («nie Scenr Aellt

ein ©ebüfcb bar, in terlcbrra brr Writiu# tir $arfr br# ©otte# in

bir $anb nimmt; ftpeto ©cUbnnai bir Sfalpirung tr# mit brn fcußen

au brn Strrigrn einrr Eiche aufgtbättgt« i»farfea#, brm bir fcaut

fall fdjon ganz abgelegen ifl. firr Äünftlrr i ft birrm ecu brn

nriflru antilrn S>mfntäiern abgewtebm, welche bir Vollziehung bir»

ftr graufam« Sirafe einem Sc©tben nberluffrn, um au# brm ©otie

frtnrn Scbtnbrr .511 mach«. 3» ben B ,9urfn W ®,f * Ku#brucf, na*

rarmlich in brm Kopfe tr# fNaripa#, in lerlcbrtu litt» brr Sdwrr),

brn rr rrbulbrt, au#fprichf. Sie Erffntuna birfr# ©emaltr# wirb

brm ©tiilie SKcntano jugrfcbriebm; bir 9iu#fübiung ifb , trrnn nicht

©en ibm frlbfl, fe teefa gewiß ©en nnrm frinrr brflen Schüler. I>ir

b ritte Scene, brr Urihfil#fpruä> br# 'Pari#, geht in einer lachmtm
Ebene am £uße br# Jta ©er; bir ©ettm brr Schönheit lirbFofl einen

Klraor, wabrenb Terror#, |mifcbm fari# uub Venu# ftrbrnb. feilten

Schlaugmftab auf ba# fcaupt brr gebier« fenft, glnrtjfani um ihren

Sieg tu brftätigm: Juno unt 'Palla# fleh« hei Seite, ©eil Hergre#

über ihre Kirbrtlagr: fainnitlidic Rotthritrn fmb burch ihre Attribute

bezeichnet. Sie ©irrte Scene eröffnet fleh »irbrr in einem ©rbflfeh;

2>iaua mit ihren Kpuphrn habet fleh tu einem Reifen *Baffln, au#

»eldrut ba# Sßaffcr burch eine £<ffnung abläuft: Afläon rrfcheini,

unb bir Kpwpbcn bringen fldj ©erfchärat an rmaribrr, rrabrrnb

Sflana, mit einem flüpfrl' tr# ©e»antr# tir Kacftbrit, fo gut r# ge*

brn will. ©rrbiiDent, zornig ba# Urthril gegen Klftäon ait#fprichi,

tem auch fegleitb zweigigr# ©rweil' au# her Stirn fprirßt, wäbtcnb

bir fcunte ihn hrUrnb anfaflen. Pa# fünfte uub legtr Rrmalte flrQt

Keplun in feinem ©cn ©irr€5 er*ftcffen gejogrnm Btufchrlwag« ©er;

brr Aümller hat bir ganze ©oüüftigfeii frinrr >pbantaflc in rinrm

uaeften SHrrrotätchrn aulgetrücft, brm rin in brr Kuft flalirntbrr

0 d’ Ir irr faura bir Brtifl berührt ; rin flrinrr i’irrrgctt )ügrti ba#

ungeftfimr Vittgrfpaan. r*rt älrrfaffrr einer im ©engen 3abrr in

Stlautua rrfchirnrnrn »rfdjrribuug birfrr Xrr#fe«Wilbrr flrQt bte

muthung auf, baü brr grcRr Wiulio moraanc, al# ^rruiib br#

iBaltbafar iSaftigliene, brffrn ©attiit au# brm ©rfthlrchir brr Zerrflt

flammte, in birfrra ^atife rin £>rnfraal feine# ©rnir# habe turnef*

laffrn teellrn. 3tl,K Crfdirribmig flnb bir in Jlupfrr geflcchrnrn

)lbbilbungtu obiger Cenipefliienru bngrfiigt. (ßililiolt-ca Italiami.)
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Favole niorr. (fllrur gabeln.) 85cm ^Jfofrffor Ceflino QatorQi.
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® a n n i g f a l t i 9 t 5.

— 0 labr‘# üBrnirrfiingen iibrr bir 3 an > t f (l,drfn -

Herren br# Zagr#, hmfchtrn flr mit unbrfchränftrr Unorrfcbämthrit

in Aouflantinoprl uub brglritrlru ihr &rfcbrmrn immer mit brn

grebflen ttu#fd)vrifungrii; ihre freche 0prachr, ihr rohr# förtraarn,

ihre ungrhrurrn Zurbaur, ihre breiten mit SBaffrn grftiQtrn 0 d»an
prn, ihre fcfaierrrn Anittrl machten flr )u ©rgrnflänbrn brr giircht

unb br# «bfdjru#. Wlricfa Irbrnbigrn 0äulrn flirörn flr 3fbfniiann

au# brm SBrgr, ohne 9iü(fflcht auf ttltrr unb Rrfd>lrd)t, oft fichl>

liehe 3nd>« tr# gern# ober brr Verachtung au#tbrilrnb; unb mäh*
rrnb br# Vairam # ©rrfünbrtr brr .Knall brr Wtolrn, bir jum 0 chrr|

ober in brr Vrmturrubrit abgrfrurrt letirbrii, unb brurii oft rin

0ihrn folgte, überall ihre ©rgrumart. flfirmanb, brr nicht )U ihnen
grhötir, ftm tfigrntbitra, ba# nicht ba# ihnge toar, erfreute fleh brr

(Sicherheit; unb an ungrfr$lichr 9(u#fd)i©rifungrn grirebnt, fanntrn

flr fein anbrrr# Vnbrfchni, al# bir Verirrung ihrer ^noilrgirn.
Entthronte 0ulianr unb rinr lange diriht fcpflcfrr HQrflrr jrtigru

©on birfrr flBahrbeit. äflan fann wobt mit SKrdit hrhatipirn, baß
nicht Eint Werfen ©cn SBrbrutung im Weiche war, bir fleh iibrr ih=

rrn 0lur) nicht gefreut hätte; brnn flr hatten fleh fchon lange gäiij.-

lid* ©011 brr Vtatiou grlrrniit. Sßritn flr nach brr Aataflrcpht ©cm
lh\ Juni I fld> frlbfl ühcrlaffVii tpcrbrn wären, fo tpitrbr brr

Urbrrrrft rinr# natürlichen lobe# grftorbrn unb brr fllatur aQrm
würbe übrig geblieben frpn, nur nibnircllr Erinnerung au bir floh

jrftr '©erlebe brr fitiontanifch« Rrfcbichtr. $lbrr Vtahnuh in fei*

nrm $aß wellte flr brr VergefTenheit ilbrrgrbrn, jrbr# frühen ihrer

©crmaligru Eriflrni au#rottrn, ohne )tt hrbrnfrn, baß bir iUißhanb*
Iting einer flrrbrnbru Spartet brr flehrrflr 8Brg ifl, ihr neuen ©nfl
einiuhaucbrn

; unb tir Rruntfähr brr in Wrte flrhrnbrn Spartri,

hieß tir Wrunbfä&e brr ganirn Kation mißbanteln. 0riitrr llnflchl

nacH waren bir ortriitaiifchrii ©rbräuchr beim EfTrn, in trr Älri*
bting u. f. n>. gleichzeitig mit brn Janitfcharni unb ©on ihn« rin*

geführt, uub br#halb ©erbot rr flr unb führte neue rin.. Er ©er^

»autelte ba# Kflatifchr Acflnw feine# ^oft# m furcpäifche#; rt br

fahl frinrn Solbatrn, ihre Sartr abjufitcrrru . empfahl feinen |>of.

btaatrn birfna SBrifpiclr |u folg«, unb »erbot brn Zurban, birfr

tbrurr, geliebte, (4>our Aopfhrflribung, national |uglrich uub religio#.

0nnt Xhorhnt ui birfrm Sfunfl fann nicht ju frht grtabrlt werben;
hätte rr bebacht, baß brr 3ou»fdiari#mu# nur rin mir# »rt|

©rrhrritrtrn 0 tamar# ortrntalifdjrr Stumpfheit war, baß rt au# brr

Züi(ifd>rn Kation unb birfr nicht au# -ihm rutfprungrii ifl, fo würbe
rr nngcfrbrn haben, wir unmöglich bir mehr al#

'
fcerfiilifcbe £luf*

gäbe war, bie rr fleb grflrlit hatte, nationale 0iitrn, tir burch Jahr*
hunbrrtr geweiht war«, ©löblich urajuänt rrn ; rinr Aufgabe, ©er irrh

eher fein '©repfciri juriicfgrfdirrcft fron würbe. £lrn ÜnwiUru. brn
fror fchroffru Wrfr&r rrrrgtru, raun mau fleb brnfrn. «uir Vlufeh
maiiurr rrtlärirn birftlbru für gottlc# unb abfehrulith, unb bir 9(fia^

teil »rrwrigrrtrn brn ©rhorfara. £>a abrr a’tahmub # Apn)oni fuh

auf feinen ß>of brfchranttr, fo wußte rr nicht antrr#, al# bat fruir Ebiftr

mit Ebrribirituig aufgrnommrii worb« wären. Einige grutr per*

thrtbigru fein Verfahren unb brhaiiptrn, baß bir babnreh rurgtr
Uujiirrirbrnhrti mit brr irltgrn ©rnrration ©erübrrgrhrn unb baß
bir nach flr eben fo wenig au Zurbau unb Aafian t rufen werbe, al#

bir ficddäiiter ned) an iHnsrn unb 0chur)frUr ©achten. Jcb jireirtc

baran, bir ^hocblänbrr warrn nur rin flrinrr Zhril br# ©an^rn; bir

Zürlru buben ba# ©anjr. ?luf ade ftäQr batte brr Sultan mit bte*

frn Vrränbrningrii, aiigrnoinmrn , baß fir ©elitifch wären, warten
foUrn, bt# rr tir Araft in $änbrn gehabt, birfrlhrn burchiiifepru.

311 feinem eigenen Kaute girbt r# rin barauf paflrnbr# Sprichwort:
..Kimm einen i'iann nicht eher beim Varl, al# bi# $u ibm brn

Kopf abfd?lagrn tannfl." — I>en Englänbrru leuchtet bte Unflug,
heit, bir Alribung einer halb rttilifinrii militamfchrn Kation ju

dntrrn, mthr rin, al# brn übrigen Vclfrrü, feit flr trftibrrn, baß
rin ähnlicher Vrfchluß in Vr|ug auf bir Euglifch^jnbianifchr ttrmrr

im 3J t>re Isüh |u brm Hufflanb in Vrllorr führte. S'tr ©rarraf.
©oiivernrtrr würbe fchlrcht brrathru fron, brr brn ringrbcrrnrn

Zrupprn befehlen wollte, ihre Schnurrbarte ab|ufd>rrrrn.

(Slide# Travel».)
— Wiiftif anifdjr 4«irfih Jagt, fflir'jegen bei ©cUlom

nirn hriirrrm fcunmtl au# unb burchfltrifiru jene üngrhrurrn 8Bai
brr, brrrn flrrbrnbr# Kaub ba# Kähru br# SSmtrr# ©erfünbrt, unb
bir ganjr Kaiur wir mit rinrm gläii)rubru buntfarbigen SRantrl br

trctir. JR rinrm großen uub beauetnrn ©rbäubr, obgleich au# $ol)
erbaut unb burch fein atißrrr# Hiifrb« ganj brm/wa# wir rinr

$ättr nrnnru, rntfprrih«b
,
fantrn wir einen heiteren, aaflfrrunbli;

dam altrn 4*erirt mit ^crurrn, füllten unb ^unbru. Ein Tiihrnt
brr Krhtrrrn war fchon auf brm SSrgr ©er brm fsiufr ©rtiammrli.
©eilig grrüflrt, in brn ©nfl brr 3 aüh rinjugrh«. Kirmanb begriff

flarrr, wa# ©ergeben feilte, al# jene würtigru iingrbulbigrn Sbiar.
E# warm fdtcnr I'cggrn, mit fchöurn Kamen, unb in ihrer freute unb
9lu#grlaffrnhnt jegrii flr fleh häufig brr Vrrwrifr tr# altrn fcfrrii

jti. Arin Xbirr brüeft feine Empflnbungrn fo brutlich au#, wir rin

$iint. — Eine Jagt 'Partie muß wenigflen# au# freb# ober flehen

'Prrfonrn brflrhrn. Ein ober jwrt fogrnannlr Zrribrr mit fernem,
'Pfrrbrn uub $ciiubrn begeben fleh uada brn Stellen, bir brr

grwehnluh |u brfuchrn Pflegt, unb bir $unbe femmen ihm halb auf
tir Spur. E# girbt gewiffr brfanntr StrOrn im «Saite, burch bir

ba# fihrttr Xbirr immer )u rntfchlüpfrn fudM, wenn r# aufgrfchrrctt

wirb. Wn irbcr birfrr StrDrn wirb Einrr au# brr ©efeflfdjaft auf*

grflrQf, uub id? brfanb mich au jenem fchönrn «lorgrn au nnrr

folch« Deffnung, aQrm, inmitten birfrr fliQrn unb pfablofrn 8öai

brr, wir ein itferbrr mit meiner grlabrnrn $lintr laurrnb, bi# ba#

bülflofe fltrbrnbr ©rfd'öpf in feinen Xob eilen »ütbr. 5>ir Kubr
um mich her war rnijüetrnb. Jdi hörte nicht#, nicht einmal bru

©rfang rmr# Vogel#, nicht ba# «turmrln einer «Brllo; beim brr

gluß an meiner Sette, anflatt jii fchaumen unb über frinrn Kant
ju fprubrln, ergoß fleh in uiigeflörtrr Älarbnt bahin. Sitwrilrn tnrh

rin fpirlenbrr &if<h Blafrn herauf ober jeigtr fleh auf brr £>brr*

flache, tir fllbrruru Schuppen ton brr Sonne brglamt; uub (uwri

len löflr fid) rm Blatt ©on bru Zweigen, fiel unb fchwamBt lang*

fam unb Irifr hinab. Jfh übrrlicß mich tbrn brm ©rbaitfrn, wir

oirl SMiflionrn meiner iHitgefchöpfr rbrn fo hinflrrb« unb au eben

fo wenig Unterbrechung brr ©rfchäfugung unb brr freute unt

Schönheit brr Kann In# ©rab flnfrn, — al# ich trfl in brr Ent*

frrnuiig, bann näher unt näher ba# Xobrn unb Vrflrn brr fcuutc

hörte, bi# entlieh trr gante lärrarnbr Ebor beit fltllen 8Balt rrfüfltr

unb tir au#brurf#©oar Kuhr burch bir ÜHißtönr tr# hlufruht# unb

Xobr# feltfam unterbrach, »lan fann fldj. trenn man nicht frlbfl

einen ähnlich« Hugrnblict erlebt bat, ©on brr fafl fdniirrflich« Er-

wartung unb Vrforgniß fein« Srgriff machen, mit brr ich brm Et*

ffhein« tr# i^pffr# turdc bir Jwrige rntgrgtnfab. Jcb hörte rin

Kaffrln in brm bürrrn Kaub, unb mit ©rrzwriflung#eeUrr Eite, bir

gan|r blutige KNrulr tiiht hinter fldj, brach ein große# Keb burch

ba# ©rbiifd» unb fam buht an brr Stelle ©orbei, wo ich_ flanb.

Schnell wir brr «Sinb fprattg r# brt Seite, al# ich rin Irifr# ©e
räufcb machte; bann flanb r# ©löblich fliU, unb bir unfriigr Angel

faß im Blatte, unt wirter rinr unb noch rinr flrrctte r# ju Beben.

E# war ein aQrrlirhflr# Wrfditfpf. Kichttf glich brr fliirauth unb

Schönheit frinrr formen unb (fllirbrr. htfrnnr, fo unmännlich

r# auch fr©n mag, baß fld> meiner rin aiigrnMicflidjrr Schaubrr br

mächttgtr, al# bir langen 3>oggen mit ihr« lang« Schnaub« über

birfr groß«, bunfrln, fchönrn Klug« hrrflrl«, uttb al# einer brr

Jäger brm Xhirre mir rinrm lang« gtäutmt« SHrffer b« Knh
auffchnitt. (Rmrin af « qniet man.)

$rrau#grgrtrn ©or. trr Wrbaction brr tlBg. 'Prniß. 0 taat#* 3 (ifung. ©rbruef: hn 9: 8D. ^ain.
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g n g ( a rt b.

3otyn 'glarmann.

Sfi||t eine« ÄiinRler*Ärben«.

95ier Brüter tiefe# Kamen« faßen, wenn «an einer gamtlirti*

Sage barf, hn Ölafcbt I# ten Weiten bet Truppen be«

Hpailanmit« geformten haben. Jaföb, brr brm flirbrnben Äönig

«adhfebte, brach beite Zrmc; gtanj fanb ben tob auf brm Schlacht*

feite; ter britlr, brffen Kamen man nicht aufkewabrt bat, ging mit

brr fl eg reichen Ärmer nach Jrlanb. 3chn, b« 3“ n flR f bon *fn

JBrübrrn, entfagtr brm Arieg«banbwerf unb lieft fuh all Pächter,

ober nach Zuberen all guhrmann, in brr ©raffrhaft Budingbam
nieber. tfr war brr Äeltrroaier br« grefteu Bilttwu«*. brffru He»

ben unb RBerfe wir brm ifrfer berfubren »cflrn. ©er Bater tiefe#

brrnbmtin AünRler«, brr ebenfall« 3obrt bieg, war ein ©ip«*BofR*

rer, brr, ba rt in Konten nicht befleben founir, mit friser grau im
ttanbe bernmtujirbrn pflegte, um feine ffiaaren abjufebert. Ztif

einer tiefer RBanberungrn «urbr ;$obn glajmann ju gforf len 6ttn

3uli 1755 geboren, tfr war bei (einer Öeburt fo fchwath unb bin*

fällig, ba* mau glaubte, er werbe nicht am Keben bleiben. Wach
ireb« Wonaien brachtt fein Vater ihn mit einem Alteren Bruber
Warnen« ffiiQtam, brr in brr geige eia terfi^mfrz ^ol|f<hneiber
»urbr, nach Äonbon.

Der alle gfajrmann halte, aufirr feinen Arbeiten für Biibbautr,

in Krw*®trrct einen Meinen Äaben, wo er feine 0ip«Rgurfii feil

hot. 3n tiefem gaben war tf, no fleh bet jungen glarmann « Ile*

fehmeuf für ühfittc Aniiflt entwutcile. Von Aiabheit an jeigte er

ein ruhige« Temperament unb ripe fchwärmtrifchc Seele. 0a fein

(chwadjet Acrper ihm bic munteren Ainberfpiele unterfagte, fo wuftic

er fleh fliße Vergnügungen ja Rhaffen. tfr fat ganje tage auf
einem flrinrn Srffrl» brr hoch genug »ar, baft er auf bic Strafte

frhtn fonnlr, oor einem mit Büchern, papieren unb Unfein brla»

hrnrn Tif<h<hen, unb brachte feine geil tbeil« mit Hefen, theii« mit
geichnungen |a, bie er au« brm Aopfe entworf. Cft fah man im
itabrn bie tfliern tiefe# fchwachrn Ainbe« mit feiner pflege unb
tfrjirbung befchäftigt. Sein ernRc« unb hoch freunbliche« SBefen,

feine Äribenfchaft für ba« Stubiren unb fein ©rfdjmart im grübnen
machten bie Aunben halb aufmerffam auf ihn, unb ba ein »über*
laben gewöhnlich non Keulen brfucht wirb, brnen c« webet an ©e*
fchntad noch an Biibuug fehlt, fo rnibecttcn biefe halb, tat ber
«eine Schwächling fein gewöhnliche« Äinb fr*. Sie fanben ein

Sergnugrn baran, bie Schöpfungen feiner fugrnblichen fJtjamafle

t
u betrachten, fleh ton ihm e»jählen |u laffen, wa« er griffen hatte,

efonber« aber ju fehen, mit welcher Wufmerffamreit er auf ihre ®r*
aahlungen ben berühmten Sichtern, CUbhauern unb fcrlbrn horchte,

gu ben erften Brrfuch« br« lleinen Aiiufllrr« gehören einige au«
brm ferner gefchöpfie Semen, welche gletchfam bie Vorläufer rinü
gtr feiner Wcifierwerfc waren, tf« fchemt inbeft, baft feine Stilen
noch fein höhere« ©enie pmiethen, wenn e« nämlich wahr ift, baft

bei BUbhauet Woubiliac, ber ibm, me man fagt, ben erflen Unter*
riiht in feiner Äunfl gab, gerate betau« erflärte, er fänbe fein Än»
öetdjcn bon Talent bei ihm. ®irfe Änefbote tfl übrigen« fehr ber*
tüchtig, bexn glarmann mar faum fleben 3«hf alt, al« Weubiliac
flarb, unb feine Hhwächlichf ffonflituiion hielt ihn ftet« an feine«
»ater« gaben gebannt. Urbrigen« wäre bie« nur eine jener fatfdjcn
^rcbhejeihungrn, bie bei alten Annfllern eben fo gewöhnlich fiwt,

mic bei alten Sichtern, inbem fte, wie et fcheint, benen, welche
»etter ju gehen berfprechen, al« fle, gern fcen tBeg berfpmen
mochten.

Sn ben wohltoollruben Aunflfreunben, welche ba« ©mir be«
jungen glarmann errietben, gehörte bet SPretiger Blathe», rin Btann
»on bielem ©efehmaef unb Äunflflnn. tftne« Tage« bracbie er tem
alten glarmann eine Biifte )um Bnöbefrm unb bemerfte ein junge«
Äinb, welche« auf einem grbnflubl faft unb febr aufmerffam in einem
S3|«hr la«, ba« auf einem höheren Stuhl, ber ihm al« Tifch biente,
©er ihm lag. Bon ber gtnctlicben 'fbbjiogncmic be« Änaben auae*
gegen, fragte er ihn, »a« er lafe. 0er junge glarmann erhob fnh
auf feinen Aräefen, grnftte ihn mit befcheibenem tfrrölben unb ant*
»ortete, e« wäre ein Äateinifchc« Buch, welche« er fleh Blühe goöe

i
n terflehen. ,,0a« ifl fehr brab", erwiebrrte j^rrr Blatbew. „0u
»lg ein gute« Äinb, aber biefe« Buch Paftt nicht für ©ich, morgen
»erbe uh ©fr rin anbere« bringen." Blatbem hielt SBort, unb bet
junge Sögling folgte mit tfifrr ben Zuleitungen feine« neuen g«h :

rer«. ©iefc« jufaflige Sufammentrrffen legte ben ©runb jet einer

unwanbelbareu ftrrunbfchafr. glarmann jetgte fchon bri biefer Un>
terretung ben tfpotarter, brr ihn wabrmb feiner laugen Äaufhahn
au«|richnete, trnn in brm Ainbe ruht brr Acim adrr brr tfigrnfchaf«
trn, bie fich in brm Wanne entwicfeln. ©ie aufterbrbeniliche ©rfal*
ligtrit tiefe« groften AüufUrr« unb feine fühmng für bie Wciuun*
gen lunfloerOanbiger Btämicr waren nicht erfünflelt, fonbrrn brr
wabte Zu«tnicf eine« wohlwoOrnbrn fier|cn«knnb eine« bei aller

Uebrrlrgenheit folgfauieu ©eifle«. Buch gehorchte er, wiewohl un
tre Äeitung feine« ©mir«, fall in aflrn feinen aBrrfen ben Znwri-
fungen ber Aunflfcnner, bie feine ©önnrr ober dfathgeher waren.

3ai jehnten 3«ht( ging eine glücfUchr Vrränbrrung in bem @e*
funbhett«*Suflanb be« jungen glarmann bor. Bi« |u biefer Seit
jwaug ihn Schwachheit ober Äranilicfateji oft, feine Stubirn ju un»
tetbrechen, unb bie ittothwrnbigteit, feinen fchwaihlichcn Aörprr auf
Arficfru ju fliihru, haue ihm aOe Theilnahme an ben Spielen an*

bercr Aiubet bertrehrt. Äher halb fltDie fleh bie Araft mit ber ©e-
funbhrit ein. tfr warf bie traurigen Aräcfru auf immer ton fich-

tfiu neuer ©eitl tarn über fein ganje« ftBefen, unb biefr« Äinb, ba«
noch jung# nur ben ttebtiRuhl perlieft, um in tat Bette ju Reigen,

au welche« lange Schmerjen c« oft gebannt hielten, fuchte je^t jeben

Schaupiah auf, wo et feinen eblcn Blutb unb feine Araft cntwictel»

tonnte, ©on ^uirote hotte feine Eiche jom Zbeiiiruerlichen gewedt.

Bott bon ben Pflichten eine« icrenben Kitter«, fchidt« er Reh an,

ben guftRapfrn te« gelben ber Waucha ju folgen, im Äanbe herum*
jujiiben unb jeber Unbill ju Rcueru. tfr machte fich bemnach eine«

Tagr« früh Blorgen« auf ben tfDrg, ohne baft ein Wenfch rin BBort

erfuhr, atteiu, ohne Anappen, Ra« atf?» Kilftung nur mit einrm
(leinen ©alanteiie* ©egen bewaffnet, brr In feiner ^aub allen Böfe-
wichtetu ben ©arau« madjen unb bie unreibiüdtr Uufchulb befchu|rii

foflie. Blit tiefem Vorhaben inte er bin gaujru Tag in ber Bähe
pon fbbbepart umher; allein fein $r(branmtb fanb feine ©rlrgrn
heil, Reh ht^orjuihuu. Bott Bcrjwetfluwg, baft fein Sauberer' Reh

fehen lieft, fcen er betämpfen, (ein Aräulcin, ba« er befreien fönnte,

unb babri bom junger geplagt, ging er etwa« befdjämt über fein

Bfiftgefchicf nach ^anfe. ©och behielt er Ret« eine grofte Vorliebe

für ba« 3bt*i feiner Ainbbeit, benn in brr Xhat gehören alt Äünfl*
Irr )u ©on Eiuirotr'« Sippfchaft; Re lieben ba« fBabre unb Schönt
ebne tfigcnnub unb paffen baber nicht fo recht in eine prefaifebe

SBrlt, wo Sancho « Znfiihten eine grosc äRajotilät für Reh habt«-

©irfe gamiliru’Ärgenbr gubt einer aubetrn Znrltole, bie wir tu
gable n , ohne Re ju oerbürgen, einige ©laubwürbigfrit. glarmann,

fagt man, brfdjnrb eine« Tage« eine Bilbfäulr, bie er irgendwo i«

prallen grfeben haue, unb bie befoubrr« burch richtige Brrbältnifle

unb eine grwiffe bereifche Schöubeit mafwürbig war. ©a ihm
SBorle nicht genügieu, um feine ©ebaufen ganj auojubrücfen , fo

nahm er bie Stellung be« BtfiRrrwrTfr« an, welche« er fchilbtrte,

erbeb bie $anb, Rrecftc ben rechten Hrra au« unb rief feinen S“ ;

hörern ju: „Stbrt mich an!" ©er fihwätmerifdje ÄünRIrr »rrgaf

in tiefem «ugenblid, baft er Mein unb trrwachfen war, fo wie er

fuh rbcuiai« über bie Slärfe feine« Zrm« unb feine Zapfrrfeit at*

täuRht halte. •— ,,©ie tfiubilbungafrafi", fagt Blentaignr, „iR eine

grofte Brtrügerin, aber Re iR bie SUuttrr ber fchönrn ÄünRe."
?|lanuanu, brr nun einer guten ©efunbheit Rtnofi, ergab fkb

feinen Stubien mit neuem tfifer. ©er Haben feine« Bater« war
feine SSlrrlRait unb feine Ztabemie. ©er Zbcl uub bie (eiierfeit i«

fcen Sagen bee alten BlobeQe, bie er ber Äugen batte, fprachen feine

erhabene uub reine.'fhantaRe lebhaft an. tfr würbe nicht mätr, Re
aniufchauen unb nachjubilben, halb mit bem SrithuenRifr. halb in

2üach«, welche« unter feiuen fuiiRrcichcn Ringern jtbr WeRalt an»

nahm. BJrnn et wahr iR, baft dieubiliac in fein rn finbifch« Ber--

fuchru feine Spur eon ©rnie erfaunir, fo ging ei ihm mit einem

anbrrrn Aümller, betn te eine Sfijjt br« menfchlichen Zuge« jriatr,

uiciii beffer. „ScÜ ba« eine ZuRrr fefcu?" fragte SWortimer. ©ie*

fer bemfte Scher) machte auf ben empRutlichen glanbann einen

tiefen tfintrmf, aber er entrautbigle ihn nicht; nur nahm er Rd>

bor, feine Stijjeii tünfiig nicht bem Spotte bon R?ebaiiteu prri«tu*

geben, bie ihre ©cfchidlicbfctt ju »eigen glauben, wenn Re ein Amt
beutüthigeii. ©a« Bbwufttfrpn feine« Talent« war burch einige

beiftenbe BJorie nicht |« erfcfaüttern; e« erhielt feinen SNutb beim*

Zrbeiten, unb bic plumpe 3ronie eine« fchlechten Spaftmacher«

brachie bic fioffiiung auf UnRerblichfrit nicht jum SBanlrn, welche

bie Xhaten unb eblen ©rbilte brr $elbcu, bie er al« Ainb in teil

©ichiein bewunbrrte, in fein« Stele gewteft h«««-
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ftfermann tcf«4t* Wuftg ba« £au « bei fcenu Watb«*, unb

Mt grau tiefe« achtung#irärtiaen ©eidlichen machte fleh frlbft «in

Bergnlgen taran«, mit tem jungen Rünfllrr über ©rgenflantr ja

(»reeben, bl« geeignet waten, feint Wantafle aufzuregen. Wan er*

jiblr, taff, trenn Wifltrfr Watbew ihm ben tarnet »otla# unb tie

moterifdjen Schönheiten be« alten Siebter# mit ihren Wnmrrfimgen

begleitete, &lartnann, ibr |ur eeile flehenb, mit flüchtigen S“9<0

bie Seinen, bie ihn am neiden anjogrn, auf ba# Rapier warf.

Siefe jugenb.Rxbeiten haben fl<h erhallen; fle tragen tat (geprägt

jene# fliüen Sauber#, jener betonteren fnergie, welche bie berübuu

len Segnung»", bie er fp^ter tem nämlichen Sichtet entnahm,

tbaraftenflmn. Ser ©rfdjmad, ben er bei tiefen erden Arbeiten

jeigte, bewegen fcerrn f rutchel» teil Sunning fciü B««, eine Weibe,

ton Zeichnungen in fchwarzer Rreibe, 24 S®u be<h. *b«r (gegen*

ftänbe be# Vltcctftum# bei ihn |U befleflen. 9# Pub folgrnbe: bet

Mint« Cetip, ben feine Sechter «nttgene noch ben Senpel bet

Jurien fährt; Slomebe# unb Ulpffe#, bie ben Spion Solen befchlei*

$<n; bie frojanrr, bie brn feeftor beweinen; ftleranbrr, ber au#

ben $anten feine# flrjtc« 9(}iltt>pu# bie «Irgnei «Schale empfängt;

Rftefle, welche ibr Rtnb »rrlaftt unb ihr ideben für bie Weitung

ibre# Wanne# bingiebt; entlieh fcerfulr#, ber bie flfcrpe au# ben

Crfu# jnrüdbringt. Sa# Bob, welche# tiefe noch nntcUfomwenen

Berfudje gewannen, war eine große ftnfmuntrrung für ben Rinfl»

leT. ftreuntr, woblwollenber unb weifet in ihrer Äntif al# Wer*
rimeT, »erfänbeten fthon banal# feine ffinftige ©röffe ; de fagten ihm

•ber auch, baft ber Ruhm nur ber Brri# rrndrn Streben# id, tag

et bie Bahn, bie fehl ©enic ihm »orieictme, mit frufl »erfolgen,

bie Wuprr beroifd?er unb grajicfrr Schönheit anbaltenb flutuen

mfiffe, wenn feine ®erft jenen fbaraTter unabhängiger Schönheit

erlangen feilten, bie überall unb )u allen Seiten gefallt.

3m fünfzehnten 3abre trat glarraann ai# Sögling in bie Rönig*

liehe llfabemte. 3m 3abre 17*0 8“* « «ne Statue be# fteptun

in ®acb« zur ttiiMKVung, unb im 3- 1827 fleflte er 3ebn Rem*
hie # marmorne Bilbfätile jttr Schau. Swifttjcn tiefen beiten ®er*
fen, feinem erden unb feinem lebten, liegt eh» Seitraum »on 57 3«b*
ren, pen er gänzlich brr BiltbaiieTri wibmrtr. 3m zwanzigPrn 3 flbre

hatte er itP jebn ®rrfe in bie Äfabemie gefanbt; aber ba# Seichten

war tu jener Seit fein fiauprpubium. Seine erden Urteilen in brr

B’.ltbanrrei werben nicht fehr gelobt; boch frnb de burebau# nicht

ohne ®erth, tenn frinr eigme Küpe in halber Brtfn#gteRc id ein

Weiflerflürt »on Rraft unb Watnr. fine# jener lehn Stüde pellte

ba# ©riechifcbe Bnflfpiel »er; ein antrre# eine Beflalin; bie übrigen

waren Buden »on ^rennten.

Surch glnbenben fifrr unb anbalttnben ftltiff macht« er Pch

hart in brr Mfatemir benirrflidj. Sein fcblanfrr ®u<h«, fein een*

Per unb naebtrnfmbrr Bltd, fein großer ftleif »nb feine rafchen

Scrtfihritte gewannen ihm bie fcerzen feiner Brbrer, unb mau png
an, ih» al# einen fehr rin »rrfprechenten jungen Wann |u betrach*

frn. Seine »erjßglichfle» Witfcbülrr waren Blacte unb Stctbarb.

3n ben wtlben CempoPricneu be# frdrren fanb et mehr poetifchr

Erhabenheit unb in benen be# Begieren jene weibliche Muuutb, jene

finfaebbeit, bie ihm einen fo aulgrzeichnrten *pta| unter teil Wci>

Prrn ber Rund anweifen. Befcnber# liebte er r#, mit Blacte pch

in ent Piflt# «achflniien |u ttrlieren. Beite fanbru Bergungen
baran, ben flflehtigen Schöpfungen ihrer Bbantape Perm unb oft

garbr zu geben. 3<h fage ftnbe, benn in birfer B«rtobe machte er

einige fo glüdliche Berfuchr in ber £>elmalrrri, tag eine# feiner ©r*
albe, Cetip unb ttntigrnr, argen einen Brlifar »cn Somenicbino

cingrtaufcht würbe. Won weift, tafj »iele Waler gewohnt Pub, ihre

Figuren erd )u mobefltrrn, ehe Pr pr malen; e# barf baher nicht

tefremten, baff ftlarmann nach brr Srobition ber ©rirchifchen Rüufl*

Irr feine Sfijten ttP malen wellte, ehe er pe mobrflirtr. „Wir
bäucht", fagt ®iltin in einem feiner Briefe, ,,tajj bie Rfinfller be#

flltrrtbum# erd ba# Walen unb bann bie Bilbhouerri erlernten.

Sie Hrbrit an ihren Bilbwerfrn id in ber Shat fo ungezwungen,

bat mir bei ihrem Mnbltcf ba# einfädt, wo# man in ber Wolerei

Cberpäihe nennt, unb man pnbet bei ihnen eine fo »erdäntige Ber*

theilung, ball e# fcheint, Correggio'# Sfinfrl felbd hätte de nicht ge*

(durftet machen tonnen, .^rut ;u Sage Pnb bie Bilbhaueefuud unb
bie Walerei weniger eng »erbunben, al# de e# hei ben ©riechen wo*

ren; zu jener S<0, ai# man Statuen unb Ba#rrlief# mit garten
bemalte ober »cn buntfarbigem Warmer anfrnigtr, unb al# bie ©r*
malte ohne tprrfpettirr im ©runte nicht# flnberr# waren, al# fertige

Ba#rrlief#." Wiemanb hatte bie ®ahrheit tiefer Sbeerie brder he*

griffen al# Xlapnann, aber frinr Bewunbrntng ber flittife ging nie

fo weit, bap er Statuen ron «irlfarbiarm Warmer »rrferttgt ober

pe nach Wrt brr ©riechen unb ber Xünplrr be# Wirtrlalrrr# bemalt

unb »rrgolbrt hatte, fr »erlangte, bal ber Warmer für pch felbd

fpredje, unb lachte ßher Canoba’# Äundgriffe, ber feinen Statuen
einen gelblichen Hnprich gab, baute pe rin alle# tlnfrhen hätten,

unb femrr ^rbe bie ®angen rcfenTotb färbte.

glarmann, ber ju fünfzehn 306«« bie Plberne Wrbaiffe ton ber

Vfabrmie erhalten hatte, brirarb Pch um bie golbene, al# er ba# er*

forberlichr ?lltrr erreicht hatte. Sein Witbewrrbrr war fnglrbeart,

ein priligrr ÄünfllfT, aber ohne Originalität, wo# bei einer Wate*
mir nie jum «tachihrile gereicht. «I# e# zur tprrifterrheilung fam,

hatten afle Seglinge, welche plarmann# fflerf höchlich brwunberlrn,

ihm zum Bonn# mit feeubigrm §uruf brn Sieg zuerfannt. Sein
Plante wirlrrhaOtr im ganzen Saale, al# %efua Mepnoib# feinen

Plebenbuhler aufrief. Siefe fehlgefdjlagene Hoffnung fränfte ftlar*

martn fehr, ober feine Witfrijfiler halten ba# Uriheil ber «fabeinie

bereit# im Boraa# einPiramig tafprt. fnglrbeart »eebanfre feinen

frfclg nur brat fo natürlichen Borurtheil alter jtiinPlrr, bie nicht#

bewunbrrn, at# fh re Wachahmtr. Siefe unglMiichf Pfcegung be#

rnfcblichen Weifte# »rrritelt bei affen gelehrten Korporationen heu
Swrct ihrer Stiftung, benn Patt ba# Sorlfchretlen brr itfinde unb
®iffcnfdhaften zu forbern, machen de, tag pr langfamrr gehen, wenn
Pc pe nicht gar aufhalten. Wan febrribt folcfae futfeheibunfrn,
welche ben Sennrrn fo anPWig Pnb, oft ber ©und ober brm Wette
Zu, aber tiefe ©rfählc haben fad nie etwa# tamit ju tbun; brr
wahre ©runb liegt in brm S«hlenbrian, bru Faulheit unb ftgrn*
liebe fap immer erzeugen, f# id fo begurm, rin unwanbelbare#
Prinzip, ein itritmum be# Schönen im Xorfr jti haben, ba# man
jrtem Urtbrilr zum ©runte Irgeu fann

, unb e# id fo fü|, tiefe#
Prinzip au# feinen eigenen Orrfen )it fetöpfen.
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Bon ber ©rafin ton Wrati.
Bor ber Bebelniion .... nun ich fprrche »on brr grellen, »en

ber erden ttroolutien, »on jener Revolution, welche »iele gerne nicht

{
«frben hoben, unb bie, wir ich hoffe, olc rünfiige Rmlulioftm
bertreffen wirb ; wa# foldjen Bruten, wir mir, eine wrt »ou Knfehen

»erfchafft, — «ine biQigr tmfctäbigung flr ba# Ungemach, womit
ba# BerbtenP begleitet war, mit eigenen Hugen grfebrn |u haben,
wie Pch bie Singe »or 43 Sohren jutrugen — «Ifo »er ber Reoeta*
tion ging bie Wöbe, welche Bari#, unferr Bretinjen unb furopa
beherxfehte, »cm (>ofe au#. «ernrHe, Racine, Woli^re, arbeitrtmt

fir brn ^of, unb ber BeRere wühlte, wenn er einen Burger ober
einen Bauern auftreten lieft, »011 ihren Sitten ba#jenigr, wa# tem
Röntge, unb beu grölen fctreen aefaOeü Tonnte. Bange Seit hin*
buTch bienten birfe brei SchriftPeder al# Wuper; bamal# peff bie

fcurlf btt Btippofrrne, au# welcher unfere tramarifchrn SchriftdeDer
fcböpftrn, wirtlich »on oben nach unten; aber „nach berDueOe |tnM
Pröraet erphreden berftluff" ; unb obgleich ba# BolT entthront worben IP,

fo ip boch unfere B»'Pe noch immer ganj »cpulatr geblieben ; bie Stüde,
welche man auf unferen »ornrhmra Bühnen äufführt, Pnb brura
nachgebitbet, bie auf ben gemeinden theafrrn bargedrOt »erben;
ber Scharfrichter unb fein Befolg« Pnb an bie Stetr bet »riecyu
fdjen unb Römifchen gelben getreten; bie Wafchinrrie bedrht nicht

mehr au« Stege«wagrn unb golbenen Sonnen, fonbern au# ächten

Schafotten unb mobernen $rnfrrgrrätbfch*ft«n; »nb afle Bluraru*
grwinbe ber alten ftlora pöftrn nicht mehr folche# Sntereffe rin, al#

bie Reiten ber ®alefren*Sfla»en, welche wir unferen Schanfpielrtn
anlrgen. Wan muft mit feiner Seit gehen unb ben fnTeln bie Br*
nrtholung üherlaffeu, oh bie S«t richtig gegangen id.

3<h rathe bähet unferen jungen bramatlfchen SchrtftPrffmr,

ihre Stoffe au# ben Rrimtnalgerichi#-*lften z# fdjöpfen, ja, wa# bie

Charartere betrifft, fo ffnbet Pch eine fo fchöne «bwrchfrluug jwifchm
ben bloßen fmgrfperrteu unb brn zum Sobe Brrnrtheilten, bal man
Pch fngücb auf ben häupgrn Befuch aller ©efingniffe brfchränfm
Tann. ®ir enfährtrifd) aber auch birfe flrmrnte ber Biteratnr

fron mögen, fo muff uian boch eine Mu#wabl unter ihnen iu treffen

wiffen unb pdj auf ben gewöhnlichen ®rg bet ÄfPfen hinfolerP'w.
fine Schwirrigfrit fönute pch inbeffen erheben; nämlich Z

u '•(T«"/

in wie weit bie »erhanbelteu Sachen öffentliche# figenthum werben;
benn e# Tonnte boch auch «nem Brrurtheiltrn einfaflrn, feinen cige«

neu B«oi«li al# Stoff z« einem Stüdr brauhen \n wollrn; unb e#
giebt tiearitht Tein imbePreitbarrrr# Recht. Wan hat feinen Sieh«

Pahl, feine frutorbiing, feine Berfchwörung auf einen anberen Bla«
begrüntet unb burch aubere Wittel au#gefübrt, al« ber «laihw;
nnb nachbem man frin Beben unb feine Freiheit auf# Spiel gefefft,

bie HbooTatrn befahlt, Turj, auf eigene RoPen afle Sbeile be« gro*

ffen B [anr# Pubirt hat, wäre ei boch eben nicht fehr angenehm, *>
(eben zu muffe», wie rin ganz ©leichgülligeT P<h beffelben bemfah*
tigt unb allen Rügen harau« rieht. Wan wirb eirflricht gut tba»,
tiefen *^unrt auf# Reine |u bringen, über ben ich gepern einen

Sichter unb einen ©rfrbfanbigrn ftreiten hörte, nachbem ich ih«*4"

bie fclgenbe Wnefbote erzählt halle, bie fowohl burch bie «amen «I#
burch tle_Sa<he felbd intrreffant ip, welche lehtcre ganj ju ber ©ob*
tuug gehört, bie je|}t »on unferen Sichtern geppra^wirb.

Wabame Bätitia Bonararte war jung unb f<h»n; ihr u°b
ibre fianb waren aiiffaflenb zart, ihre Haltung zifrPcb, ior ©eid
ohne Bilbung, aber febarf unb lehrnbig; Blfle« an ihr gepel, al#
ber ©raf »on Warbceuf jum ©ou»emrur »on RorPfa ernannt würbe.
Wan hat bie Rrmuth ber Bonaparte'# fehr übertrieben. Bätitia war

J

war weber burch ©eburt noch burch Bermögen tfe erde Same ton
fjjcrio; aber de brfanb Pd» in tem erden Rang bet ©rfrflfcbaft
unb benahm pch mit olrlrr ®ürbr, wa« fchwer ip, wrnh man 0<h
mit Tleinen häu#(ichen Setall« befchäftigen muff. Wan pnbet bie

grauen, bie fieffp ihrer Sirlhichafr annrhmrn, interrffant, actruug#*
wertb; aber bie Sitten mflffen beim boch nut ihren ©ewohnheitrn
(n finflang fl ehrn, wie in ber ©eneP« unb in ber Cbpffer, re hie

föchtet ber Rönige ba« ibätige Beben »erebeln. Sa tiefe« Beten
lei nn# in bft Regel ba# Refultat ber Blrarutb cterbr# ©tijr# fp,
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fo Phlifßt r# gewöhnlich fco#, r.i# non fcrn feinen Anftonb nennt,

au#. Te fi<h über »i Äctßfo oDr ftrauen tenfelben BePhaftigun*

gen »ihnen, fo erinnern f5t nid}t, w:e fcei uni, an fcir Tirnpbarfrit

unfc Plumpheit fcrr mefcerrn Klaffen. Urbrigcn# tone Sauna fort

genüg, ihre bäu#li<hcn Xalcnrc ju mbergen; pe umrr&iclt ihre »f.
fud'e nicht rcn tcn Wagcut#, »eiche flr inbrreiietr. noch tcn fcer

JBafite, Ä'rtctic fle ou«bcfcrle, unfc fca# allein gab ihr eine fcrr An-

nebntiict'fetten fcer guten ©cfeHfdjafr, fcir ©chulfc fcaran vor, fcaß fcir

flranjofen fte »orjüg#»eif« auffucfctrn, Irren fcctfrrncbe fcrn Weit

fcrr onfceren Tamm errrgten. Wan bephulligtc Pr, fcaß Pr Pch rcn

fcrm (Brafrn tcn Warboeuf habe «erfahren laßen; ich tobe infcrfrn

nncn alten Brtifcer. fcrr fcirirn Couoerneur fefcr oft bei Watamr
Scnaparte flrfefccn bat unfc ifcerjrugi ip, toß fcerfelfcr nirmal# ifr

(Beliebter »ar. fr cerflcbert, fca| jatma fcir brftr fcrt (Baftlnnrn

unfc fcer Wiittrr gewefen fep, fcie er jrmal# gefeben habe. ©te bat

oCe ihre jtintrr auf ®eifr fcrr Äorflfctrn ftraurn genährt, fc. b.

bei tage frllft gefliüt unfc fce# Wacht# t urch fcinuirn fiißen I affen *),

flr bas ihrer frjiebung fcrn KohtPant geopfert, fcrn Pr ft 4) hätte

oerfebaffen ffnnen; rntticl) batte Pr fcfefrlben aQr gleich jartlub ge-

liebt unfc P<fc immer bemflbt, fcir innigpr finiractt unter ihnen ju

erbattrn. trugen tiefe figrnfchaften Satitia’# fc.uu bei, fcrm (Grafen

ccn Warbeeuf ein erlaubte# ober rin Prafbare# (Befühl cmjuflcfien

?

f# iP fcic# rin Svrifrt, fcrr Bielen lächerlich feheinen, für muh aber

immer brprbrn wirb, »eit idj fcrn mancherlei Wrtereien immer fca#

Seugniß meine# deutet# entgegenjufeben babe, teffen Aufrichtigfiit

unfc fcrffcn ©cbarfblict wir betannt pnfc; aber r# giebt einen Um;
ftanfc in fcrm geben fcer XRataar »onarane. fcrr baju brigrtragrn

bat, rin prrnge# Unheil Aber ihr »crbaltniß ju fcrm ©euccrnrnr

ton ÄcrOfa ju faOrn.

Au# einer fcrr rrftrn gamitien feine# ganfce# Pammmfc, CPnfcl

#inr# (General# in fcer Benerianiphen Armee, lieble frerr ton §.,

fcrr, «(# er mit Pacli »ritriferte, eben fo tiel Xapferfrit at# 9fcrl<

muib jrfgee , fcic ftranjEpfcfer frrrrfchaft niefci. reiche ec eine frritifcc

nannte. (Hoch jung unfc fcnrcb firruntr feine# Alter# ongeteijr,

mit teilen rr unter fcrn ftrnprrn Satitia’# fpajiercn ging, fang rr

rin girb, in relchrm fcir ftreunfcw fcr# 0cuternrtir# mit fcrn ent*

rbrrnfcPen Beinamen bejricbnrt rurbr- finige gelt fcarauf lieft fcie

JuPi» bei tiefem jungen Wrnfrhrn (Bewehre unfc ©chirßpulper in

Befdjlag nehmen, unfc (raft eine# (Bcfrßr#, reiche# fcrn Korfrn fca#

tragen unfc Aufbenubren ton ©affen r erbot, ein CBefeß, »riebe#

übrigen# täglich eine Waffe tcn Au#nabmen erfuhr, »urfce £err
tcn $• jur SPeitfctoe

,
jur Srantmarfmig unfc ju fcrn Qoirrrrn ter-

urtbeilt. Tiefer fürchterliche Uubriiefpruch »urfce in BoPia ter

riner Volfemrngr toUjcgri», bie Aber eine fcKte 6ireugr unfc Um
gerechngfrit beprirjt »ar; fcenn man fab faP immer fcir Urbrrtreirr

jene# 0rfrfcr# tcrfdicnt, »enn Pe nicht gerafce ju einer JUaffe ge*

Wrtrn, tcn fcrr man termutbre formte, fcafi pe au# fcrm SHorfc (in

Qtcvnbc machte.

3° «ugenblicf, »t er jum ®crfr fchreitrn feilte, entfefcir

pch fcer ®«harfrtcbter unfc )ittertr; rr erhob fca# glnbenfce fifrn,

aber fcrficfte r# nicht auf. Per ftran^Pfchc Äcnimantau: tcn SaPia,
fcer fca# ffirchtrrliihe Sitanfpid mit anfab, brmerfte fern Sägern unfc

tief ihm jti: ,,Xbue S'cin g»anfc»erf!" — „Aommrn ©ir
brr unfc lebten e# mich!“ erriet trtc ter ©charfrichter. ^firch>

irrlichc Karte, fcie fcrm terlrgcnrn Kommanfcanteu nicht erlaubten,

i« bemerfen, tat fca# ^Irifch te# (Bebranfcaarften rein blieb, rnt>

»rfcer »eil fca# Cifrn leicht aufgefcrncti »ar, ober »eil $rrr ton

S- Pih fogleich gegen einen Pfeiler rieb unfc fcafctirch fcie Kunte fo

ter»if<hte. fcaS fcie befchimpfeufcen ©mfcrtabrn nicht hafteten.

95ei unfrrem temlut au#gefrrochrnrii Orfchmacf für 9jrrcu:lcnm
glaube idj, fcaß man tiefen Rentei gehörig gu »firfcigrn »iffru »irfc,

fcer einem ®aun, »eichen fcie öffentliche ^Innung »eit Aber teu
©amfen ton Sapia fehle, eine folcbe gebre fcrr KoblanPäntigfeit,
fcrr yteufchlichfeit unfc fcrr ©rrrcbiigfrit tu geben »ufite. SPleine

Sorliebr für Jtorpfa läßt mich nur mit &rtaurrn bnuuffigen, fcaA

jener ©eharfnehter fein Xingeborner »ar; aber fcie Citiiifation macht
nur febr langfame ^artftheiite in jenem ganfcr, teffen »ewebuer
greu ton ©lall för fraibvilte nflärte. f*ie natftrticfcPen Cmpfm=
fcungrii pnfc fcafrlbP tn eine gofahgarbr gefleifcet, »eiche fca# Ur-
tbcil fcer berühmten grau unfc aQrr fccrrr rechtfertigt, bretu Sattheit
Peh nicht mit fcrn JtorpfchrH ©itten terträgt. ®er »irfc ti glau;
ben, fcaft tm Jahre 1S26. »o fca# gicht fcrr Aufflarung aOe ßemfi;
fbrr erleuchtet unfc aQr geifcenfchaftrn gelautert hatte, fcer ©chorf-
richfrr ton JfcorRfa genötbigt gemefrn iR, fcrm rrPrn tpräpfceutrn

fcr# Äöniglichen 0ericht#bofe# in jenem ganfce ein 0rfuch ein|urei*

then, uni fcie trlaubnil iu erhalten, nach granfrrich jurfief frbren ja
fönnen, »eil et in JlorPfa »eber eine grau noch eine (Beliebte tn
ballen fonniet — Tiefe# Tetnrfniö, ju lieben, »eiche# »eber tot
fcrm Abgrunb eine# nnauflöllichen Sänfcr#, noch ter fcrm SatrI jn«
rficfvricht, fcrn ein unerlaubte# 0erhöllut| auf pch liebt; tiefe Uik
rmrpnfclicbfcit auf fcer anfceren ©eite, »eiche fcie gicbe terfebmäbt.
antrr »rlchrr PirPalt Pr P4) ouch jeigt, »ir rfibrcnfc jugleich unfc

barbarifch! Kelch’ ein TifbhrambH#, »tun fcer fteufrr ein ©ängrr
mrrfcrn »oflie!

Srniger poccifch erfthetut fcie Knßchi gpaeli'#, fciefr# Patriarchen

*> ©M fcemeig, fcaf fcie AeraBfcenu« fcer «Hr« fcurÄanl MK4WM
We fc« »tRtcr ift. n>4# man «um fcier eaaeara »innfmfcen mcae (H
mancte ^amitie« Oofer fcer üanitt eine» fimrar, Iton wett fie glauben, tau
eine anbert Wücft fca# Älnfc frant machen »Arte, fnnmerruna ter 5>e»faf/
trrtnt- — <H Anfc «alle fctfannt, »o ein JJfnfc neun hrrfchieoene Ummcn
getafce lat, obne fc«g fcatau# ein ffaAtbecl (tit fcic 0)n*Hn(fctit fcr# ftinbcl
rrgctitkb gemrrcu HMre

.
•*) ®in .labr nach Hefe» tfreoutfcn, fceren man (14 in Äeefita noch e»<

Innert, tturfce fcer =l»reKA fce# ^jerrn »» 3 retifcirt unfc faffirt 9r »urfce
tritfcem »um CCerg- tientrnant eine# JtcmgL Kegimrntl befartert unfc garb
•l# it*if:o«#-<i)m»raL («au » Vcrfaffrriu j

fcer liberalen Aera. fr »oBte fcie Jterfrn et fl tonn för befreit unb
citiliPrt gelten lafTen, »enn Pr ebne ®ifcer»tOen ade prefefftonen
rrgnfen, fcir man auf fcrm geplante au#äbtr, unfc fagtr in fcirfrr

tuiPcbt: ,,®tr r# Korpfitje ©chuRrr girbr, fo mufi r# auch einen
KctPfchen £mfrr geben."

9i war febT fch*« gneefen, in ÄorPfa ©chuPer jtt bitten; fca#

ift auch föcn fcarau# abjimrbmrn, fcap fca# erwählte fibrrbaupt fcer

»Arger fcrn f>anfc»rrfrr mit fcrm ©ebarfrichter auf gleiche Stufe
Pellt. Jch »eiA nicht, »eiche Xbecrie Pch paoli gemacht batte, »ie
er fcic greihen unfc fcie tprannei terPanfc, unfc »ic er über fcie

Weichheit fcachtr ; aber nicht# erfchcint mir feltfamrr, al# fcie (Bleich'

prOung oller geutr, fcir ton ihrer fronte Arbeit leben.

Aber »ie fcrm auch fron möge, fca# itl grvifi, tag eine .große

Aitjabl »erbrechet in Korftfa, — unfc fcer Worb iP beinahe fca# ein*

jtgr »erbrechen, »eiche# in jenem ganfce begangen »irfc — fcir Xo<
tr#ftrafr fcrm Wechte rcrjieht, fciefetbe auf grfrfclichr Keife ju «cD>
Precfen. fin rinjigrr rrfauftr auf Wefe Keife fein geben, unfc paoli
fagtr tamal# : „Jdj freue mich frbt taruber, fca# »irfc im# fcrr

notbigen ©ubortmation näher bringen!" (H. d. P.)

»ibliograrbie.
Los dünner» rte. (tit (Befabren fcr# gegenwärtigen SuPanbc#
«on granfrrich.) Ten aufrichtigen SRannrrn jefcer Partei, »on
A. Wouijre. pr. 3 gr.

Homnirr etc. (Trnffcbrift Aber fcie 0rfangenfchaft fcer frrrjogin

ton Benfr) »on frrrrn t. Cbatraubrianfc. Pr. 34 gr.

B^flfttions etc. (»rtrachtungen eine# Greife# über fcir grgenwär*
tige gage graufreich# unfc über fcie Wittel jur Kirfcrrhcrpellung
eine# rub'tgen SuPanfcf#.) pr 14 gr.

0 P i n b i f n.

Hindoo Worahfp. C©ofte#bfeng her Afnbu#.) ©fite Uebere

fefrung einiger her vorneljtnficn Äbfchnitte, eteflen unb
vierte in fcen ®eba‘# unb mehrerer ©treitfehriften über
bic SÖrahmanlfcfte

<

Xfreo(og<e. ©am 9labf(bAb SHammor
hun Wop. Bonbon, 1832.

»er einigrr Srie erregte in gonfcon rin grrmtrr, fcrr unter

{

,ant neuen unb frbr rmpfeblenfcrn UmPaufcrn erf<hifiir fcir Aufmrrf«
atxifrit fcr# publifunt#. (f# »ar fcrr Wafcfcbab Wammobun Wop
(Weu), rin geborener Jnfcifr. fr fchrint in mtttlrrrn 3 fl hren ju

frpn, brpnfcrt Pch. allem Aufchrin nach, in großem Kobljtanfc, unb
feine Sitten »ie feine Unterhaltung oerffinfcigen nicht bloß fcen ge*

billrten Wann, fonfcem auch ben ooBrnfceten ©entleman.
®a# aber fcen Wafcfcbab fo brfonfcrT# intereffant maettr, »ar

fcrr religiöfc 0eiP, fcrr in ihm oorjuvalten febirn. AI# »rfrnnrt
fcrr »rabmanifchrn gehrt obre, »ir rr ti nennt, fcrr ächten »rab-

mamfehen Theologie, »urfce rr gleich fcen meiPrn feiner ganb#leute

für rinen (Pöbenfcienrr arbaltrn. Wan »unfcrrte P<h, fcaß rin fo

treffltch begabter Wann frlne »emunft in fcrr TtenPbarfeit Irblofet

Jfcole fchtummrrn ließe, fcenn er batte eben um beferer Krfeiintnrf

»illrn Europa unb Tnglanfc in#befonfcrre brfmht; aflein Wammobun
Woo terfAencbtr balfc tiefe# »ebauern feiner »rttifchrn greunfco;

er bewle#, fcaß er fcrm »icbtigPrn aQrr (BegenPänbr, fcer Weiigion,

feine bepen Kräfte geweiht batte unfc |U pnnfinftigrn ©djlnfen ge*

fcinmen »ar, fcaß er bir wahren gehrfäße fcr# »rabmani#mu# er*

{

orfcht, »eiche aller Abgötterei gönjikb »ifcerPrrbten, unfc fcaß fcic

iriliaen Urfuufcen, fcie fcer friafcu für untrüglich hält, rinen (Botte#«

fcirnft einfeharfen, fcrr fcrn an«fchließli(hen (Blaitbrn an fcie Cinbcit

(Botte# notbwenfcig in pch fchließt. §u fcer Seit, al# WammobnH
Wcp »nglanfc befuchte, »ar rr fcfren In frinrtn »atrrlanfcr al# We>
formator brfannt; mit grbre unb »rifpiel munterte rr ju gefting

fcr# großen Problem# auf, nnfc »äbrenfc fcir prioilrgirtra »efchipec

fcr# alten ©pPrm# ihn baßttn unfc anfrinfcrtrn, erwarb rr P$ fca<h

auch manchen Anhänger.
Wammobun Wop machte, »äbrenfc er fcir Sache fcer Kabrbrit

eeribntigtr, ton ben frßlf#gurflrn (Bebrauch, fcie ihm Jnfcien# nen«

Prefe an fcie franfc gab. fr pufciijirte grßnfclidje Kommentare

iura »etPänfcniß fcer bfiligf« Bücher, »eiche fcie gefchriebenrn 9t*

feßt fcrr frintu# rntbaltrn; rr »erthrifcigte feine AuPdjtrn mit un»i*

berleglichen (Briufcen nnfc folterte feine ganMImtr attf, au# fcrm*

frlbrn Bern fcer frrenmniß ju fihöpfen. ft wußte mit riniaen fcrt

fthlauPcn Jnfcifcbrn prirPrr, tmfc jwar auf ihrem rigrnen Öebirlf,

»o ihnen fcir größten »ertbrile ju öebete Panfcrn, Kämpfe he*

Reben; iQrtn burch fcie ©lärfe feine# UrtbtP#. fcen Umfang frinre

»rlehrfarafett unfc befonfcer# fcurch chie Art Wäßigung, fca# Pcherftr

?
eidjrn feine# erhabenen greife#, gelang rt ihm, über aBen ®iber*

aufc ju triumpbirrn, unfc fo legte rr fcen (Brunfc ju einer Pttlichni

Urawöljunq in frtnboPan, »eiche fca# cioilfPrtr furopa mit ©tolj

betrachte» fofltr. Ta# BerfctrnP eine# fo trrflichen Kerfe# mußie

fcrm »erfafTrr auch in fnglanfc Achtung perfchaffett, unfc nachbe«

man ihn eben fo cP al# tringenfc um fca# Trtail frinrT gorfchunge»

grbrtrn hatte, »iBigtr er ein. He fraupt* Argumente, a«f fci« ec

fco# (Bebaute feiner Weform grüntet, in Trucf in geben. Tirfni

S»rcf »trb man in porlirgrnfcrm Buche realißrt ftnfcen.

»on ten heurigen g-infcn#, perjfiglich tcn fcer Brabmanifchen

©efte, behauptet fcer »rrf., pe frpen ©öfcenfciener, fc. b. Pe

perebrten Bilfcer, fcenen Pe Warnen unfc Attribute »irftiefarr ©oft*

beiten gäben. Tiefen eingebilteien (BÖltrrn weifen fic auch örtliche

Bohnungen an, unfc eine geben#art, fcie fcer ihrigen analog iP.

„6o glauben fcie »erebrer fcr# ©i»a", wie fcer »rrf. bewerft,

„»eil Pe bie heiligen Irrte falfch Mffte&rn, nicht allein unbefcingt

an ta# felbpftänfcige Tafepn einet folcfrra GBottfrcir, fonbern betrady

tcn ihu fogar al# aBmachtige# Befrn, al# fcir ebrrfte aller (BottpcU
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/Kn, bie ten nürblicben Sag AailaS brwpbne, geben ihm |trti

grauen, mehrere Amt rr unb eine jablreicpe Dienetfchoft. Cbrn
ti rS gilt von brn Anhängern bes ©ifd>nu unb allen übrigen rcli»

giefen Seftrn; unb |»ar halten fie mit fclcher $artnadig(rtr auf

feie ihren rrfpeltivrn Gottbnirn gehfihrrnfer (Pbrr, feaß an heiligen

Drtrn, vir $erb»ar, ^rriag, £i»u Aanifiti ober ©ifchnu Aanifchi

in Detlan, oft hifcigrr Streit unb fogar Prügelei über beit Vorrang
feer Gottheiten cmfleht. Amt? betrachten fit biefe Silber ntdjt bis«

aU ttrprafcntantrn bei ührrittifcfccn ffirfms; bte Anbetung ifi bireft

au fir frlbfi grri4tft. Jfbei $inbu, brr ein 3*® 1 auf *** Warfte
fauft ober unt eigenen $änbcn verfertigt, verrichtet graiffr Gere-

Btonien, wobureb er ihm Beben unb fogar übernatürliche Äräfte ein«

jubaucfacii vermeint. Salb nachher giebt ec bem ?bcl. trenn es

männlichen Gefcfcleihts ifi, ein vriMicbe# Wäpenbilt «ur ftrau unb

feiert bir $e4iftt mit eben fo viel Gepränge, trie bie feiner eigenen

Ämter. 3rpt ifi ber wpflifche SrO)ef ju Snbf; Gott unb Güttin

finb fortan bte Benfet feiner €$ictfale unb empfangen feine $ul>

bigungrn."
. ^er $wtn £ebt in feinen Aberglauben noch weiter; er nimmt

an, bas birfen göttlichen ©efen fo viele S4»ü4eu brr mrnfchtfihen

9tatur anfleben, baß er fie befoflige», (leiben unb logirrn muß. 3m
Sommer fächelt er bem feelenlofen Älolfr Äüplung ju uub legt ilm

»jbrer.b ber ©iuttrnächtc in ein »arme# Seit. Aber brr (fiepen»

bienfi brr Inbirr ifi nicht bloß lächerlich, fonbern auch in hohem
Grabe bai Gefühl verlrpent; er ifi barauf berechnet, l:i Gewiitb

ju vexberben unb ju entrtirbigen unb frlbfi ten 3 I’fhnf( häuslicher

Sugcnb ju |e rftcren. $irr einige unlaugbar auibemifdje Seifpirle

:

„3<h beginne", fagt brr Serf., „mit Arifchna, oll berjrni*

gen 3nearuation, bie am mrifien verehrt tritt, unb bereit Aiibrtrr

auRrrorbcnilich jablrruh finb. tiefer Wöbe hat unter Antrrm bas

Mriht, eine grobe Stenge vrrbeiraihetrr unb Irbiger ftratirmimmrr

cntrieibrt vor fich $u febril. Seiue Serehrer petfomfijiren 0(1 (sie

fftiropätfibe Schampieler auf Sühnen) ten Gott unb feine Gefahr»
tinnrn, tanjen mit fihamlefrn Wehehrten unb fingen Bieber, bereu

Gegenflant bie Kirbe beS Anfibna unb feine Aiisfcbweifungrn finb.

94 ifi unmifglich, bie Art, wie 3R «habe w a, tera jrrflorcntrn Mt tri«

but, von brn mrtflrn funtu 4 grhulbigt »trb, in einer Sprache ju

fchiibern, bie ben gebUbrien Befer mit brlribigrn trurtr; ich fage

nur fo viel, bafe ber AuituS brm iinjiiihiigm Silbe ganj homogen

ifi, unter brffeti Äorm bie Gottheit verehrt ju »erben pflegt. rie

«uf atabatewa ficb bejiehenben Gefehlten, welche feine Anbeter in

brn Xuntta'S lefen, finb pon folcfarr Matur, bat fie in ben ßhtrn
ber trrnerfenfien Nprrfonen brlbrrlci GefcblecblS »ibrrlich dingen

mnffrn. §um GcttrsticnA be* .ft all gehören Stenfchrncpfer, ©rin«
raufch, vrrbrechehfchei Umgang unb untcufcbr Bieter. Der rrfie bie*

fer (gebrauche ifi jwar abgefchafft; hoch glaubt man, bat in einigen

Scgrnbrn immer noch ätrufd;ruorfrr gebracht werten."

$ir Abgötterei ber $intu'i ifi fo frbr brm grfurtbon Srrfianbe
inwibrr, ta« bte Sdtafiras, eia hebeutenbrr Stamm, fich ganj bapon
lolgrfagt haben. SSie läßt fich erwarten, baß rin SRenfch fähig fron

I$nnr, auch nur baf ffirfen eine# fiitiichen Setragrns j:i »firbigen,

wenn er fein Beben lang einem Spfieme hulbigt, ba# ihm f9r bie

abfihtulichfirn Uebertretungen ber 9laturgrfehr Abfolulicn vrrfprichi,

wenn er nur brn fflamru feiner Ooxürit oft »iebrrholt ober ihrem

Silbe rin geringes Cpfer barreicht? 88rr brn 9lamrn brr Sötlin

'JDurga im äRuntc führt, erhalt gewiß Sergrhung feiner Säntrn,
mag er nun bem t?hcbru<h/ brm 9(aub ober anberen Kafirm jfigrlloS

hulbigcn.

(Blnche Amnefiie für bie unnatfirlichfien Serhrrchen erhält ber,

welcher bir QScrtr „^befürcht vor ^uri" in vrntthmlicheni tone
«ulfprithi, frlbfi »rmi er es ohne Abficht thut, beim ^aOrn, beim
AuSgiriten, wenn ihn ein fbrperlichrS Uehrl quält, ja fogar, wenn er

hie fitafe reinigt. Ter ausgemachtefie Srrbrechfr rann fein @r<
wiffen rein »afchen, wenn er bloß ben (Banges anfehaut, mag er nun
habet gehen, fihlafrn, efen ober plaubern. 94 bebarf reines unge*
trohnlnäjfn ScharfHicfS, um fich |u Überzügen, baß rin folcheS

fieni iur tieffirn fntartung fuhrt, brren bas mrnfihlidjr (Briantb nur

fähig ifi. fTen ^itibu verlritet nicht bloß bir grichtigfrii ber Süße
|um Scrbrecheu; bas Setragen ber Gottheiten frlbfi, bereu ftanb<

langen er ehren foU, ifi ihm bic fiärffir Srrfmhung. ®ir haben
bereits grfrhen, welche Autorität ben uuglüctlichen ^intu Aus«

}

hwrifuugen cimmhigt. ^alfihheit unb Serrätherei werben ihm von
einen Göttern eben fo nachträglich eingeprägt, wie uns ber Srrf.
io golgentem berichtet

:

,,3)fcberra Srnth, ein mächtiger ftürfi von Srhar, brm r# in

Chern gefotumni war, baß ber Gott Arifchna feinen Schviegerfohn
getäbtrt hatte, jwang birfeu mit fcerirsinactt, aus feiner fteimath
ju fliehen. Aus diaihr baflir trachtete Arifdina ihm binterlifiig nach
hem Beben. §u bem (Pnbe gaben fleh er uuh feine bribrn Settern,

Shima uub 9rbfchuua, für Srabmanrn aus unb traten, fo ver»

mummt, in trn Shalafi; hier fauben fie ben Sfcherta Senbh von
einem religiofen Mafien cmfrafirt unb nur im Areife brr f rirflrc

unb feiner Familie. Sir forbertrn ihn jtun gweifampf; er focht

mit Shima, brm fiärffien feiner Gegner, warb natürlich ubrrwuuben
unb grtbbtrt (JRahabbarat, 2KS Such)."

,',®ifchnu uub Anbere vrrfchworrn fich grgrn Süll, einen
mächtigen Aaifer; ba aber ber Gott bie Stacht bei Gegners tinrei*

trrfirKi.1i fanb, wellte er ihn burch Bifi Jti Grunbr richten unb er«

fehlen ihm in brr Grfialt eines bettrlnben §tvrrgrs. Obgleich von
©ifihnu’s Sdan unterrichtet, rennte hoch Suli aus etrimuth ein

Almofr» niitil orrnfiflcn: ti, tantbdrr Oicilbril brrJubtr ibn t.ifü:

nitbi nur fnnt, gitnirn dind;,, reit trui fit turdj ti, Atdn |,n,r

Oat, StP« nabtn. (.nt,» erittnait i«n ui« ri»4 in Antn «nt
eiUttrti. (n>«dt«u,t, l,«lc< Buch)."

nW, ti, e4la<«l tri AurutWmu <ntfr«i,t(n »Jr, fftrl, tfr
ürbmrft tr. Ho«,, (,(»„ M,t,ntu«l„< |ur «jtljmib, in'< Sajtt.
unt iBi, unift t,a prrfbnUcbrn edju«, Watatrira',. HB,in ti,
fflotijm II,| fl« tu,« ti, Sdarutrlrrtrn ,in„ JSrruntt, t,<
U,b«riviint,n,n brflrcbrn u.t Klaubt, iba mctlKriur ijjrr BJnfr
tat «aut, t>"‘ » ö«Hf, i« PKsi«lln; |a ft Irgtr ftlbfl tr
baut an/ 1

Bitl, t,r ralii(«ra USirbltn, •,!«, ti, Braiatamfibn e„.
I,n«in,n ib,„ 6,,rt, aufl,«,«. tritt«,» f» ti, Hnnabai, natr b,.
fontKtn »ln ran fiäi. lfm biatu. t„ Btiiglitt rinn Aafl, i(l,

latf |*if«,n Hui,an« unb 9ti,t,i,anp tfr Sann, nur ,inaal ,p,n;
,r tarf in tinta Bad otn Zdnli, „m, arft«!, Bt,i(, ,,mrt,n.
nidii an,,ll,it,i ct„ In tinta «Biribtbauir frtifrn, Irin, Btablirit
tmnrbratn, ti, Jimaiit au« ein,, inentn Aafl, b,r««n bat, unb
»I«t raii Sfrn fonfa«,,». arnn ,, unnbn«,» rcittr i«. ifmn
falf«,n Hu«l,,un« t,< lim, i«rn «,ili«rn »ntbrr jufclat, flnt
ti, $intu« een trn grariuflrn B,autali«,,itin t,r (frirüfitaft
•u«,,(«leff,n. Pi, ,,ri»,R< Urbrnrtlun« b„ tbrn ,raä«ni,n 9t.
(,«, airb ait t„ Rnn,Pm aDn enaftu, brm BKluft b,t AaRtu.
Vrieilrjirn, «rabntrt. 3a B,«rnt«nl, an ta< e4r,rf«rirb,n, Rn
rracnltB Rrm, t,cba«iri, iR (aR Ibn j,t, S“r,tbuun, trbabt»; n
braudn nut trm Srabmiutn rm (Irin,, (Rtftbcnl ju maibtn, unt
t,r «taaliijr Jbr(crr«n rrU-A ibn ,rait ean |,iiti«,n unt taiat»
geljtn ftintr Hiffnbai. Ruin ttii Bntrnbn. |u arltbtn bn
3ntifdl, «brr,laut, enltiin, b’ili«l unt rmpRrbli n an« tr,
(«r,illi«R,n erltflpKnigiinjtn, unP bl, «ufopfnun, t,« e,b,n«
bn SBnaantitn unt gnuntt. Bi,« b,|,u,,n ti, fniaiOia un>
t,r ti, ttätn t,« «Ba,ru#, tn t,a Betir B(«r,j trnai anatbBrt,
p« a,rf,nt,n ßpfn unt antn, »tf«,»li«trii,ii mtbt.

Bi, tiatnili«, Zinttn, t,< acrlirRtnbtn ffirrir, iR, ju iriarn,
bai aß, Zb<o,i, unb Brau« bn fiuitu« au tn ürtmnimf eint«
bM)R,n «S,(tn« »nPntriRH« unb ,at ni«t ia einn« i«rn btill.
a,n Bü«tr IR. Mt,«, aa< bi, Biutu« een Xbrelegit »nt (brirtrn
babrn, iR in t,n ®rba’« tmbalttn. Bitf, »p«n (cltn ,1,i«j,i.
ti, mit tn Stil tniRanb,» frpn, unb i«c biltli«rr *ii[ bra«t, Pi,

«udrgrr in ,rtjr »nainun,. Bet tiaa '2000 3abr,n faaa,l:,
,in bmibmtrr 3nbif«n Sbrclc,, Btla«, bi, Brta'« unb itrilli

p, in enf«i,b,n, Bü«n, bi, rmtn fnr«iba„n Hu«|u, i«r,< 3»
ball« bilbtn. Ba« Bnl btlii tn 2Btb,«ut (bl, «rtauitrun,
tn Beta «) nnb airb ne« «runet« Saat« tbrn fe bc«q,f«äEt aU
ti, urfpröngli«,» B,ta'«.

«< adr, iitrrRüiRa, bra JtatfAab In »,n ßrtail« ftinn Bn
B,i«fübtuna au« t,a ffirt.Hni ju fel,,n. Ctiu Krfultai iR, tat
bi, Bintnf«, fttliaicn, bitfea tekrr ,,aä(, trn Blaubtit an ta«
Bafrpn Rmr« untif«afftnrn aOwtiltn BJrirn«, trn e««p(r,, Br.
baltrr unb ttnrn'b,« «rfnjfnlefm BrliaS«, ,ur Brtin,un, mort

r

unb ade» ab,btlif«,n Auüu« au«(«ltrpt. Babfi rmpfttbU Pc bl,

rtinRtn 'Cnnjicr bn 6illli«f,il. Ö« frtul un«, umn «nberta «u
pnbtu, taj tn barbanf«, Btbrau« brs lrt,nbi«,n Bnbirnarn«
bn Biltarn tu brn bnliatn Bücbrro nt«t nuc nitbl ,in«rf«ärit,

fontrrn au« iapliti:, nutbiDiar airb. B,ni,Rni« airb brrjrni,r»

Binar rin, «&bn< Blii(titli,lrrt in jrnrr SB, II prrbriitn, bl, be<

«nt,nfm ibn« (Raum Cur« rin Pr,na,« atrnif«,« 2 tbrn tbrt.

«u« aut P« trn 6«,ilrrbanfra frriaiili, btflngrn, am» tl,

(antlun, linigt« Srrblrnp «abrn feO. (K. K )

'Dlannigfalfigf P.

— Spron über feinen £>en 3 *««• ®P«n erjählir mir,

bir Gräfin Guitdoli hätte ihn wietrrbolt gebeten, ben ^on 3UAn '

helfen Unmoralität fie verlebte, nicht fcrrjnfrAen •, fie (bunte es nicht

hulhen, haß heraleichen unter ihrem f^che aefchrieben würbe. ,,ttm

ihr grfäflig ju frpn", fagte Spron, „gab ich ihn für einige 3 f 't auf
unb erhielt hie ftlaubmß, ihn fortj'ufepen, nut unter her Sebm«
gung, (inen moralifchen SRenfchen aus meinem fcrlten iu machen.
Am tfnbe mache ich >hn noch jum SRethohifien. Sas wirb ben 9ng
läutern gefallen unb fann als eine amrnde honorable für ferne uub
meine Sfinben bienen. 34 erhielt einfi einen anonvmen Srirf über

ben £>on 3uaii, von einer frbr fernen weiblichen ^antf4?r<ft , mit

einer trefflichen gncfcnung, unter welcher folgenbr ffiorte fianben:

i, „Als Spron ben rrfienGrfang beS &on3uan fdjrieb, übrrltrf bie

Siebe, welche oft feine ^eber arfübri batte, biefelbe brr Sinnlichleit,

unb bie Stiifamfeir belrdte fich baS Anllip mit trm Schleirr, um
ihre Schamrotpe ju verbergen unb ihre Xpranen ju troefnew, unb

floh auf immer von bannen."" „Die Seicfjnung", fuhr Spron fort,

„firlltf bie Stehe unb bie Sittfamfrit bar, bie mit büfeu SRrnfchen heil

Müden |u(ehrten, unb bie Sinnlidjlrit, einrn fetten, pausbadigem
uitgrfiügelieii Aupibe, ber mir eine ^eber reichte. ®ar baf nicht

fch5n erbachtf Auf feben AaH gereicht es mir )u einigem Srofi, bai

ich bie Xrauen fo fepr befibäfiige, wenn auch nur burch meine feh-
lere 3<h grfiehr, brr Gebanle macht mir SrrgnÜgeu. ©eil »tr

eben von Aupibo erben — es ifi toch fellfam, baß bie Alten in ibrrr

SRptbelogir bie ©ritpdt als eine ^rau unb bir Siebe als einen jtni

ben barfieHten. Wie erflärrn Sie fich bas? 34 gefiehe, ich traue

ber SRiiierva nicht viel unb brnfe, ©eisbfit wäre vietlricht bir lepte

Cigenfchaft, bie ich bem ffiribe heilrgen würbe; bie Biehe aber würbe
aflerbings burch ein weibliches ©efen »eit paffenbrr bargrftrfff, als

burch rtn männliches; brnn SCRäitne| ober Anabrn empfinben birff

Betbenfchafi nie fo jart unb rein wie grauen. Dies ifi meine wahre
äReitiunq unb mag Sir bamit verfobuen, baß ich 3hrrm Gefchlecpl

bie ©rishni abfprach." (Joum. of Lady Blrisington.)

fcerauSgegeben Von brr Mebaction brr Affg. ^reuß. SiaatS‘B<it«ng. «drudt bei A. ©. ^«p«*
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Silber ou< fern füMMen fninfrcfdj.

Ctjen, Staifrillc unt las i’lmcltännft&t yirtr.

Huf atriüri Reife Den faraecen natb StaefeiHr hielt tee STcft.

vagen tet tee 21'är einte SCirtbebaufre in Craen, einet Meinen

JeanifSftten Siatl, »o nb Te tu ®.-n flranjoÜKb ,n terfii belaw.

Ce trat Renntag. Äuf bem großen ’SPla^c irr Statt gingen an

eine c Seite ©ruppen een STlat eben, fern une trri, mit eeivn Iriitf-

nen Schnupftüchern iu brn (»änten, bie ihnen abwecbfelnb all

Sacher unb Schirm gegen tie {Beugter bienten; an ter anberen

{vielten Soltatcn ccn ter (mir Hegel ober fpajtcnen tu bie Krruj

unb E.urr, mit fo verbauerter SWirnr, wie flc etwa eint $Tanjöfiich«

©rfagung in SRaroffo baten fennte. Seltairn unb junge i'Iutitni

waren turd? eine ©nie grfchirbrn, bereu Urbrifcfcrrtiung ter Min

ftar.t burt^att# verbieten feil, 9m Stäbchen ccn £rgon würbe ent*

rert feen, wenn man fie bei einer 2Rilitair*prrfon rrbitdte. rer

blcsc ©rrcacht würbe fie auf grbcntfjrit eine# S’tannr# berauben,

unb lat wäre rin große# Unheil! Sie freffirn in betn Meinen $au»

fen fdjlicben fid? uut bie Slabdjen hemm unb warfen ebnen oerftob*

lene ©liefe jn; aüe-.u vc fie etfdpienra, gab e# gleich einen leeren

©aum. 3<*> habe in meineui Heben feinen erbaulicheren flnhlicf ge»

habt. 3$ ib«#4 einen *«« gfwi|igflen tiefer ©urfchen, finru firn

nrn Sergeanten, bru feine verigr ©arnifon jirralid? vrrborbrn batte,

unb ter mir fagte, bie cornebrafle Urfach* ihre# geringen Crfolge#

fcp bie Sprache, unb dun cerinietr rmantrr, weil man firn niiit

verflebru fennte. — „Plan, 3br wertet hoch tiefe# crepfn^ale

paTO# lernen!** fagte ich ihm. — ,,©ett bewahr»", enremtr er,

„abrrtir X^eaietfcllr# »erben webf ^ranjbfifdj lernen.** — Sie# br»

werfe nt? hier, uw eine« bet ©ortbetle ftebrnber fceer* unb befen*

brr* bet ©arnifenen in SJrccinjeu bereoriubfbrn, bie girid?fam bir

Central» Starbt rrpräfnmren. greilid? batte birr aud? brr Scufrl

fein Snel; trnn warum Itrfiiwau teilen tie artigrn Tcrffraulnn ge»

rate auf rem ?fa$e, wo tie Zfilttair# Hegel fitobeuf
rn SPlardtm von £r«cn ßnb rezent. 5« tjf nidit mebr bie*

frlbe Mrt weiblicber Sibönbrtt, wir in firlel, ober befer, e# ifl

wett Mnmutb all €d)bnbrif. Sic babrn anwtitbtge §uge, fl nb

feiert nub werfen crrQoblent Sliefe, wabrrnb bie Vtabd?en ron
Ürlrl rbrl unb gravitatifrb emberftbreiten. MDein bafür liegt auch
bie Stabt ftrle# abgelegen unb £rgen an einet febr btfurbtrn
tanbftratf.

3d> vrtliefl Crgen bei Scnnn^Uutfrgang. ^uuf Mntrnbe con
veifrbicvinra Mltrr. aber fafl gleidjer HJuvUegnorair , bil beten meine
ücteOfcbaft; ihre <Pt>bfUgneraif batte cielrn Muetiucf, aber rtarn

«iuebriicf, ber nubtefagenc ifl, weil er in Ctrl fagen will. wa»
reu unrubige unb bod? unbewrgiiitc 9e0d>tcr, Heibenfd?aft# iBaifen r

mit frbr fcbtvaiien unb febr marfirten Sraurn, grefirn Mugrn unb
groern fSIirfrn. Ser enge Harten, in tem fie flrdten, fd?;rn ihnen,

fo »ul td? in ter Dämmerung berarrfrn fennte, ni>f?t grurbm. Pfad?

einem Langweiligen Sefprädb hielten wir jwifcbrn |wri Wnbrn ccn
Saurrwtibcm

, bie in gelben Strümpfen tu SWarfte gingen, unfaen
tfintug in VtarfriQr. €*pre! abgrRirgen, fragte ich nad? tem
$afrn nnb eilte, wie billig, Dabw. Jd» erwartete ein unscecfale*

Äarawanierai, einen ungeheuren mit allen färben unb ge*

fifcmrirficn SRarft; adrin ich fanb nitfci* al# ein lärmrnbrl Öewubl.
In bea aOe Platicnen birfrlbe ffarbe trugen, bai beiflr, bie bet Un*
ninlirfcfetr. Srr (»anbei giebt aOen tiefen ftiguren au# Plorb, Sub
unb Cf) ben nawluben Xppit#, ben te# (Retje# unb Hrameraeifte#.
$arpagon ifl ber Scbufbeilige tiefe# $afen#. Ser ^anbrl, brn
man fir bie fhvilifatton hält, ift nur ihre Äßcbr, unb bie f<fean|i*

gen Äcdje grniefirii wenig cen brn luberritrirn Speifrn. ?lm pit»

tereiferen flnb bie (Griechen; man fagt aber, ba& fie int »erlebt
frbr wenig Hcpalitat beobachten. Cm .Kaufmann von SOTarfeiUe er*

läblte mir, man mäffr in ben Pagajinrn Md?t auf fit haben, weil

fie einen unbefiegbarrn ^aug taju 'bdttrii, unter ibre »eilen SHcn*
tri Orgenficinbe }ii fiedrn, bie im Kauft nicht mit etnbrgnffen finb.

ff# bleibt inbrfTen imrrrffant, ben (tafen ton fDlarfeiUe 311 br*

fueben, wenn man nämlich bie Cieilifatton liebt, wie gettiffr Heute
bie Küche, fo bag »eber bie Sffijin eineni anefrlt, noch bie ^anbe,
welch* brn Stoff cerarbeileu, unb befenber#, wenn taan nicht firdj*

t*t an ben £*l t cmieii fith tu falben, an ben SRebl» Sennen weiß
ober an einer ä’lairefeii: 3ade fiel» fd?war| )ii färben, con bem
Sch**äui br# grfleifirn Z^unpfchr#, brn jene grau auf trm Kopfe

trägt, einen Steg ju befoamrn, »ber Von ber $ige unb von br«
Setud? gefal|tnrr gifebe |u nflufen

; wenn man ferner nicht brfergt
in tie Saue fnh |u crrwiefrln, mit benen bie Schiffe »ngefnüpfi
werben, ober unter bie ^ü|c eine# Seipel# ya fernaen, (et au#
nicht in unferer KBimerfpracbr um »er|ribung bittet; ober entließ
wrnn mau fich nuhi# barau# wacht, für einen $anbfKmann äuge*
frben |ii werten, ber troefenr# Cbfi emfaufen wiU. Saju fowmt
«cch, tag (Emen ber »oir#baufe leicht in# Sßaffrr fteft, fobalb e#
ein fcanbgctutnge ob« einen fleinen »argerfrirg giebt.

34 wiU ebne Umfihweifr fagen, wä# ich Schcnfle# unb f>Sf«
lichfle# in tffarfeiße gefeben. Wit bem täglichen mache ich bea
Mn fang. Md?! ba# ifl ja bie logifch# Crbnung m ben meiden mrnfeh*
lidjen Singen; ba# gliche faßt luerfl in bie Magen unb frappitt
am meiden. 9Ba# mir alfo in SlarfriBe brfonber# äbgrfchmacft cor*
faw, ift bir Mnnigung brr Strafen. Sofltt man webl glauben,
tag tirfe berühmte Statt ber iHeibe nach vier gerieten brr fficiü*

fallen erlebt bat — bie Väocaifihe, ©nrchifd'f , (5tie<hif<hiW5mif(h<
unb ^ranjofifchf — ,

uai bei falgentew »erfahren flehen |u blrl*

ben# — Stainnnge unb robudr Kerle geben nut einem fleinen ©t*
fru ebne Stid unb einrm au# ttobr grfiechtenen Kerbe bie Winnea
entlang unb tricchen um bie Pcfdrine. Sir fegen halb mit brr
taub, halb rau Ccm f.üpprlbafirn JBrfcn ein fleine# Häuflein flu#*

febrnbi ^iamma unb tbun r# in bru Korb. Sutb bie Körbe coff,

fo drDen fie tirfetbrn wir milchnäpfe auf rinem febr fauberrn Kiffea

auf ben Arp», jiefcen erneu Schluffrl au# ber Safchr, brr an $irr*

lidjfrit rinem Srcrrlair* Scfcluffrl gleicht, Öffnen tamit eine Art
Plifdie in ber ITIauer eine# (taufe# nnb leeren bie Kerbe in bie

PHcbf au#. Sann geben fie in bie ScbenTf, bie gewöhnlich
flefewit be# Utifiatb# gegeimber liege, wafchen fu^ bie (taube in

flarrm HSaffer. icgrit fid? auf eine ©anr cor brr Shür unb crr)rh*

rrn bafelbd ©afftr»Sffelcnen, beten Schale d< in brn fftlnndeia

werfen; renn augrr ihrem befonbrrrn Privilegium, ben Schwaf
wegitifdbafrrn , brbienrn de fid? amt (e# allgemeinen Prioilrgium#,

begleichen )U macbeu. Jcb bähe tiefem ©erfahren mit bem gan)ca

^ntereffe eine# ^reraben jugeidjaut , ber rinen ©cbälter con jrurt

Art nnter (rinen ^rndem unb emr ©arfüdjf für bi* Kotbfammler
im flugrfiebt baue. Stete fflrrberlflgcn con Kehricht finten (ich in

brr Plachbarfdjaft rrbarrr ^anbrl#»flrtlfri, 8. fnfdjer ober ma*
rinttirr Sbunfifche, trerfenrr ober euigcmad?trr fruchte, unb bie#

brachte mich auf ben ©etanren. r# tonnte cietteidji auch bafjenige,

»a# man unter fo fdtönen Sdjlüffrln verajabrte, ein wichtiger (>an*

belfjweig fevn, ba brr (Mntr(#mann brn flii#frbruht eben fo gut ja

Silber nnb ©olb machm fann, wie (>err ©arrarl ffifen au# ©lue
gewinnt.

SB,i# Id» aber in SWarfrtlle Sttöufi«# gefeben, war — eia

$abn. Siefrr wrefte mich aQr Sage, wenn r« bie KRücfrn nicht

tbaten, bie um Slittag febr jablmcl) finb. Sein ©rfiebrr war un«

grmem fchÖn. 3 lt> habe nicht# con Smaragbrn unb ttnbinra aa

ihm bcutrrft, webl aber rin fetöne# (limmelblau auf bochrotbeni

Wrunbr, jwri färben, tie webl für (Erablemr ber Starte uub ©fite

paffiren föunen. flBcrriich fcheint mein (»err 9lad?bar tirfe beibea

figenfifcaften in fleh I« errnnigen. Sein Kamm hatte rin fdjöne#

©lutroth, ebne antrre flu#fd»iittr, al# bie Sdatur bem (labnenratnm

verlieben, tra# ich ber gliictlicfceii Hage br# (irlten lufchtirh, brr,

ebne fRrbtnbuhlrr, biefen (»avptfchmud gegen fein fcrfrn iu vor*

tbeibigen brauchte, dt batte (inen boben doljrn ©ang, (o4 ebne

tiirlfrlt, unb frabte nur, wo r# pnffenb war, unb in langen S«-

fcfcrnräumen, tra# mit brr unermiiblichen ©rf(hwä(igfrit ber anberen

iwrtbemigen unb unbefi r trete n ©efchöpfe, unter benen er (ehre,

rtnrn erfreulichen Kenirafl gab. fdir fab leb ihn wegen Klelnigfei*

len aufbranfen, fein ©eficht verjerren, ober mit bem einjigen ©Hebe,

ba# feine ©ebebrben begleitet, b. b- mit friuem Kamme, fibe^ ©«*

bnbr gedifulirrn. Sr war fanft, ruhig, fchweigfaoi, wie Me brnfrn*

ben Äövfe im fflertrn. Sir baufige Paffage von Kutfchen, von

Sbunfifch Srägrrinnen, von fpunbeu, Kuben unb S ifgfn' «welche (e|*

tere jebeu Plcrger» abgemagrr! unb erfchöpft con Shür |u tbni
wanbrrten, um ibr ©i#(he» wafferige Wild? abjufegen; alle tiefe

Störungen, bie in einer grofien Stabt fo gewöhnlich, 1# felbd bfe

piöbliche flnfunft eine# WenuAiing# ©eamten, ber bem braten Sbter

bie Weben flcelbenjien feine# fifintemmen# dreitig macht* ; furj. Alle#,

watf einem irabne fflibrige# paffiren fann, beu fein böfe* ©efchiel

au# bem fcnbnerbcf in bie Strafie verpfiaujt bot. rfibne mrinea

iWathbam nur obrrffä<bli<b unb bracht« «bn nie auger Raffung, fr

ferberte bie ©efabr eben fo wenig berau#, al# ei fl« k ü SngfiU^
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fob, wir bi e mriflen Wrnfcßen tbun, bi« rntweber Rcnemmiflcn ob«
griglmgc flnb. Cr gebrauchte wenig« fytaf« anb gewiß auch «int»

g« Gortr, an fleh unb feine ©übn« »er tem tölpifcben Äntrang
eine« $unt«, ocr ben Redereien eine# 3un8fn » c(,r *cx rinem

ISruenten Raufen von Schülern fleher tu ftrflrn, all bic Wrnfcten,

feine HanMlcute, orrfchwentrn, um ju logen, tafi ihnen »arm ob«
fall ifl.

Wattn tiefen $>obn wfißir Ich nicht, waI man in ein« Stabt,

wo Beter ©rnfraäi« noch Ruinen flnb, Werfwfirbig« fintrn foflie.

3n tief« ©infleht tbeill Warfriflr rau allen fcantellflatten gleich«#

Sdüfffal. 3>i felchrn großen Stapelplabrn, wo aOe Steine jura Bau
ton Wagojlneit ober )u B«b«bergung ihrer ffigenihnnec errwrntrt

verteil, erneuern fleh fcie Vtcnfcbrn unaufhörlich, unb in tenfelbcn

Berbälttnß auch ihre Grefe, unb bn »cbm nimmt fleh alle 50 jabre

antal am. Sutern lebt ber ©anbei webet in ber Brrgangenbrit

noch in ter Sulunft, nnö « betarf ber Äünfle nicht, tie fld} in ter

Chat nur burch Sufunft ober Bergangrnbrit brgeiftrin. Äünfle unb

Gtffrnfehaftrn flnb hier ßlebrnfacbr, unb man fdjagt webet Äiinftlrr

noch Gelehrte, bie hier nichtl ju leben flnben, ba fle rutbehrlich

flnb. Cin »fluch bei Wufrum# ton WarfriOe erftärt unf, warum
tiefe uralte Statt tc<h nur eine Stabt ton beutr ifl. 'jth habe

blefr# 27t uffum befurht, all gerate Aunfl^ffuifledung war. ©a prä«

fentirten fiih gamiUe^Wütniffe, Seicfanangrn ter Äöniglidsrn Schule,

bie aflenfafll rin Simm« ton frcbl ©uabratfuß gieren mögen ; bie

ariflrn berfrlben fchienen für Gelb gemacht. Cin fehÖnrt fcimmrl
reicht noch nicht hin, um tie Äünfle gebeihen tu machen; el flnb

auch freie uninietefßrte Äennrr nörhig, fle gu fahlen unt ju ermu>

thigeo; ter taiemtoUe Äünfller muß wenigftrn# in brnfeiben Ruf
tomarn, t rffen fleh ein gtücflichrr Grireibf=$änbler erfreut; mau
muH ihn all einen Grift ton feinerem Stoffe anfehrn, unb nicht all

einen ungefchicften Wrnfihen, t« ton allen Brfchäfngungrn tieje*

nigr grmahlt hot, bie bol Grnigftr einbringt. Äimflmerfe fahren
inner tem nämlichen Xitel, wie onbere ISaareii, im ©afrn ein, nach«

brat tie Borgrfrbtrn ber Wautb fle unterfucht haben.

Ger atfo nicht tal Glütf hat, in Warfriflr einem fcfcönen ©ahn

S
begegnen. tem fann ich nur ben Änbliff bei Wcerr# empfehlen.

Irich am Sage meiner Änfunft beflieg ich *u tiefem gwefff einen

Äab«. ©er größte Saubrr birfel Werre# ifl, baß rl febrn tag rinnt

anbrren ltnblicf gemährt, unb baß mau rl immer mrnigrr faffen lernt,

fr öfter man rl fleht- Seine Weränterungen bebingt bie fltmefpbäre,

t« Gint, ter ©immrl, unb bann har rl auch folcbr, bie ihm eigen,

thümtid) flnb. Cl ifl unerfafibar in feinem imentlichen Seinem unb
garfcrnsGrcbfcl; rl fl|irt bie Blirfe mir bol Äuge rinei Jfrauenjim»

ui«#, balb fdjmachtenb, balb lebhaft, balb trfibe, halb lächrlut, bolb

blenbenb, balb trrfihleiert. Gic aber bie Srelr eine! folchen Ge«
fenl immer ruhig fein fann, fo baß trine innere Bewegung biefe er«

flaunralmärbtge Webilität bei »liefe« vrianlafit, eben fo trübt tal
SRr« fein äußerer gufafl. ©er ©tarnet üb« ihm Hl rein unt un*
brmclfr, ter Ginb, b« feine fleinen ftluihrn tor fleh benrribr. unt
fle abwecfcfrlnb am Uferfant «fl erben läßt, ifl gleithmäßig unt faitft,

mir ber Cörra einel fihlafrnbrn Äinb«. Gir feauut rl nun, baß
biefei SWrrr, auf teffen Gellen ©u unmrüdt ©rin finge hrfleft, ©ir
fiten flugrnbllcf rntfchlnpft unt immer nur |u a«fch»inten fihnntf
ßiU ich l»rn erflen flttal tal Ule« rrblicftr, mar ich nichr febr über»

rafcht. Cl mar ein betriither See, aber nur cin See. Äeine Cbbe
ober Xiutb, fein SRerr. einige Schritte oem Ufer int«ren fleh fchon

bie Cinbrüefr. 3d} tauchte meine $>änte in ein blaugrfinei Gaffer,
tal fleh nicht mafrn läßt, unt in tal man fleh dürfen möchte, ©er
Schatten bei gabqeugri, teffen Seife ter Sonue jctgrfrbrl mar,
hütete glrichfam eine große, fmaragtene ©erfe HOe färben tel
qprilma nmgaufelteu müh- der mir bdtrr ich tie Sonne, tie mir
mit toufenb Silhnblättchrn in*l ffagr biigtr, unt trm Schnabel tel

Rohrjeugl folgte ein flrinrl Sbal iirifdjen ©ügrlreihm, oen trnrn
Cine bie Soiinenflrahlen reflefiine, melchf bie flntere empfing.
SPleiiie beiten Äugen mären für bal ganje Sthaufpirl fautn hin«

reichent.

Wm felgrnten ®lergen biefeibe GintfliQe, tie nämliche Älar«
beit tel tyamell, taffribe fanfre^Getirn ter ßiifr — furt, Ällel

mir geflern. ©ennoch ®ar tal tfle« aufgeregt; rl roßte Meine, lau«

nenbafte Oeflen. tie fleh an trn Gäiitru t« »arfe m.t ©emurmel
brachen. CI fdjoufelte unfern Äabn mit ter Änmuth einer Wurter,
bic ihr Äint miegt, unb tiefe mehlthätige »emrgting, ju fihmach
am toi ©er) )ii erheben, erzeugte eine bimmlifcbe Wu6e. ©ie Siet*

fofungen bei ßeeani flnb bie einel gftannrl; tie bei Gmelmeerei
gleichen tenen ein« )arten ftrau. Seine Meine Silb«flutb jürni
nicht, fle murmelt; fie »Shit nicht unt« ten Airfein om Wr«
flöte mit einem röchelnten Mrm, fle alrit« tarüber hin unb glät«

trt fle ab.

ÄH ich bem ©leere meinen Übten »rfacb abftatfefe, mar Cinf«

gel p«äutrrf. ©« fflinb kliel ftärter, unb hotte ten ©immel mit
•rißen Gölfchrn fiberfäet. Sonfl fchien tie Sonne immer noch fo
freunblicb, mit fle irabrent mein« treimenailicbrn denrrilrni in ter

^reoence fiten Sag getban. ^eßr erfannte ich meinen lieblichen

Sec nicht irieter. ©rr Gi.it, crlhet faum tie großen 9tehr®r«
bfifefee am Ufer frümmle, mar flart genug, um tem 9Rene einen
fürchterlich™ tfnblict )tt geben. Geiße Schleier jegen futj oon aüeu
Seiten bei ©erijomi herüber. Ciuige rrfebirnen gam, anhrre halb,
noch antere all ferne mriße ^nnfte. 'Jdj flanb auf riura oerragen»
ben, oem Gaffer untermüblten ^rlfrnflürf. ©al Waufchen brr Goge,
bie fleh unter tiefem Reifen fdilüntrle unt unaufhörlich an ibnr

naate, hatte etmoi Großartige!. 3n ^ fT ®«hrl flutet fleh ein un»
tergleiihUthei Gort über tal ©leer: „ta foüt bil hierher unt nicht

»fit«." 3n * tl ®hat giebt nichtl einen oonfommnereii »egriff ton
Äraft unt ©h0®*^ Hgl«*- Gegen, bie unermflblich toieber-

frhrrnb on'l Ufer fchlagen, bie unaufhörlich jurücfgekrängt , im««
ton Wrurm, obfehon mit ungleichen Ärafirn heran|iehrn, all ob fle

)umcilen ermütrirn; bie jmaii)ig Schtiltr ton hier uni orrnichten

lönuen unt nur Schaum )ii unferen i^aßen bitten, mrnu mir fclbfl

nicht mriirrgrbrn, all uni erlaubt ifl; fle flnb nirgrnb# fo gut <ha«

rafirriflrt. ©rr ©cean hat (eine drrgangrabcit; bal ©liitclmeec

bagrgen mirb erfl bann trine mehr babra, mrnn el feine nationra
mehr giebt. ©rr Ceran tat bilh« fafl nur bie traurige Chrc ge»

babf, ein ober tal ante« Sdjiff an einen getfen )u |rrf<hnictt«n;

bai Wtttrlttieer hot Reich« unb Generationen orrfchlungtii. Cl mar
ein Äaapfplal aBer dölfer, ein Grab aDer IBeflegten. ÄUt ©icht«

funfl ifl an fernen Grflabrn aufgrblüht, bie heiligen Kirtcr brr SBu

bei, bie Grfäuge f>omor#. KSetn im großen Ceran ifl cl bal Un»
befanntr, bol Unenblicbe ber Regionen, bie noch fllienunb burchfr«

gelt hat, welch« uni hinreißt, mährenb tal ©littelmerr in feinem

Schooße nicht ten Raum einer »orte bat, ter unbefahren grblie»

ben. ferner hat ter Ceran feine Cbbe unbftlutb; er ifl rin (ehern

big«, athmenb« Gefen, bal fleh in feiner Ruh« immer bewegt, bal
prächtige GinbfliQen unb rnifeßliche Stürme bietet, ohne baß feine

regelmäßige Bewegung, fein Äihemjug in I Stoffen gerirtbe. ©ie»

f« mächtige lieben, tiefer mojrflälifche ®ulifcblag bei großen Gr«
fenl läßt uni an feinen Grflabrn mit ffmjiiffrn Derweilen. Beim
ttnbUff b« Ceran« mKb mir bie 3^ee t« ®anthriimul Mar. 3fl
8r nicht bie Seele b« Gelt, ffr brr Gürtel unb Ärrn bei Globulf
©er Ceran fann uni eirüridM bal STlittelmerr eergeffru (offen, ab«
mmiaermrhr Hehlerei ten Ceran. (Hrvuc de Pari«.)
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3o&n flapman.

(gottfehemg.)

©ie ibm oon b« Rrabcniie »iberfahrene Äränfuog, »eit entfernt,

Rlajrmanl JWuth |« beugen, fpernte fein Genie nur noch mehr au; ab« ba
bie Wittel feinelBatrre )u beffftränfl waren, nm ihn mabrnit ber langen

flehrjeit, welche bic Äünfller gatifbabn «forbert, iu erhalten, mußte et

fidj, um feinen Unterhalt |u erwerben, mtl Ärheiten geringer« flTt

brf^äftigrn. Wann« oon Genie, »eiche bie tfntbrhrungrit einet

folchen ff>räfung«jeit aulhalten, fluten fiih gläfflich, fle beflauten gu
hoben; ihr Grift erlangt in terfelben eine »unterbar» Äraft. Ben
3obnfon war ein Siegelbrrnurr; Bum« führte ben ^ffug; Gifforb

mar Schuhmacher, unb nicht einem eiii|igen eon ihnen tbat bie|

on feinem Genie Eintrag. Urbrigeiti »aren Jene robrn Grwerbe
ber ®oefle weil front«, all bie WoteUr, »elih« ftlafman

Grbgemoob’i J^abnf anfertigir, ber Bilthauerei Sie flrbeitrn,

welche er für tiefe $aferif lieferte, riffrn ihn toch «ich* «ul bet

Bahn feiner ffShrten Stutien. tt« waren größtenthfül flelne Grup»
prn in halb erhabener ßlrbcit, welch« Gegeuftänte aul ter Gefthicheo

mit trr ^abrlmelt tarfleQten. ^(armann, ter, frlbfl ba, wo « um
Hohn arbeitete, fein Genie achtete, gab feinen Sompofliirnrn eint

Schönheit unb (finfadjbeit, tie fie ben Ärnnrrn frhr fihäßbat mach»
len. fllaffi feinem lobe irurbrn tiefe Söffet» Vlobrfle fehr gefucht

unb Ihrner brtahlt.

So prrlebte ftlaraau ungefähr )ebn 3 a öre, währenb welch«
« jrboeb mrbtere Gerle in bte Hfabemie fanbte. Unter feinen Mt»
beiten nennt man rin Wetell ;u einem Senfmal für ben miflläffli*

eben Sbatterton, tief« ©pftr tel Geniel unb trr hech*öth*gen
Gönnerfchaft einrl unmiffruben Wären#, ©er größte Sbfil bief«
Arbeiten mar in gebranntem Shtn et« fljarifet Gip# unb nach
Meinem Waaßflabe aalgeführt, ein Beweil, baß unfer Äünftlrt
wenig Äufmuntrrung erhielt; beim hätte er reich« GÖhner gefeinten,

fo mürbe er eine# tiefer WotfÜe in Warmer anigefüb« haben.
Uebrigen# hielt ihn feine brbrängte Hage in feiner Haufbahn nicht

auf; turch Aieiß unt Wäßigfrit wiißir rr fleh unabhängig ju machen.
3m 3®&ee 1782 oerliefi er ta# oätrrliche ©au# unb bejog in BJar»
boiirfltert eine Meine Gcbnung mit einem Midier. Um biefrlbc 3eit

beiratbete er Äuna Senniau, tir er fchon lange geliebt battr, unt
tie für ihn gefchaffeu fehlen; beim fle 'befaß außer ben ©igcnfcbaf«
len bei $rrirn# auch ©efchmarf unt Biltnng; ße fprach S^liünifch
unt ^raniöfifcfc unt war, »ie ihr Gatte, ber Sprache $omrr#
nicht frrmb. Ga« ihr ab« weit größrren Gtrth Drrlifh« mar ihre

fdjtpärmerifcbe Berehrung für ta# Genir ihre# Wann«. Slie rieh«

trtc ihn auf, wenn er nirtrrgrfihlagrn war, unt nahm ihm aOe
Sorge für ta# ©aulwefen ab, oon tem bie Äüuflier wenig oerfle»

h«n, unt ta# fle toch nicht ebne großen Schaben rrrnacbiafflgrn

bürfen. ©iefe beiten Gatten waren Wirllich €in ^leifd) uut Cin
Blut- Jlayman genoß mit Gomir tiefe# ttänfflicßtr1! Gtäcff. ohne
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bann» fei#™ Hoffnung™ ouf Wob» |ti entfagen. Da begegnete 4* ein." 3n biefe« ©eifte freier Ma4abmung fübri» er feinen Do»**
tinfl eit Jefua Wepnolt«. „34 b8re, €ie flnb cerbeiraibrt", tief au«. Dt* 3lUbe enthält 39 Betonungen, bir, bi« auf io«, ade

ibm ber ^räObrnl brr tlfabcmir heftig entgegen j „wenn bie« ifl, fo »eibli4« $igurru barfleCIrn. ft brachte t»icl SRannrgfafiigfrit unb
ßnfc Sie al« Äünfllrr »trlorcn." It(« glapnan no4 Da »f* tan,

fr|ie et 04 i« feine» Ärau, nahm »brr D*n & unb fügte mit einem

halb traurigen, halb fdjrrjhaftrn Säcprln: ,.34 bin al« Äünfllrr

perlerrn." — „Wir gebt ta« ju, unb warum f" — „Da« Unglucf

ifl in bet Airchr gegeben, unb Hnna Demnan ifl S4ulb baran.

. - Wannigftlilgfru
Harmonie in biefe EompeOtionen, beten Ebaraftec ernflr, flrenge nnb
einfache Scbfinbtit ifl. Die gotm ifl barin brm Hu«brucfr unter»

geertnet, abet nidjt geopfert. Die gelben triftig, aber ni4t plump.

Cit 3ofua Wrpneib« bot e« mir eben gefügt."

Dirfe« f4enung«lofe Urtbeil beunruhigte glapiian rin wenig

unb machte ihn nachtenfcnt über feine Bufunft al« jlünfller. Um
bie bffr ytepbejeibung Wepnclfc«’ beflo fidjerer Sägen ju flrafen,

brf4loß er, eine Weife nach 3*alien iu machen. Da er aber bie«

©orbabrn ebne Untcrfiülfiing brr Hfatcmir aulfnbren »eilte, fara--

weite er fönf 3abre lang beim lieb an einem «einen S4a$. Diefe

5»if4enjeit anig für feinen Wubm nicht eetloren. fr »«fertigte

um biefe S f ‘* für * if Domflr4* con Ehtoeftrr ba« Dcntmaf Eol*

lin«', »el4f# ihn fibenb barfleflt, trie er bie ©ibcl lieft, ba« ein«

jigt JBuib, »riebe« tiefer Di4trt in (eintai Seben griffen bat.

C5rine 8pra aub feine ©eti4tc liegen, jum ©e»ci« ber ©ering*

f4ä$ung, auf ber Erbe jrrflreut bureb einanber. Ein anbere«

Wciiumrnt in erhabenerem etil ifl ta« bet Wr«. Worlro, in

ber fcauptfirebe ju ©toerftrr. Diefe unglurflieb» Wutter, »riebe mit

ihrer Xo4ier in einem S4iflbru4 umfain, ifl fcatgeflrQr, »ie flr fleh

au« ben Wellen erbebt unb brm Wufr brr fngel antwortet, bie ihr

ihre etrllr ta D»m®*l jeigeii. Diefe beibrn Eempofltionrn tragen

ba« ©rpräge jener einfaebcu nnb raajeftälif4cii Deiterfeit, »riebe

brm heiligen getauten enlfpriefet. Wan »riß nid)!, »atura ftlap

mann tiefen beiten Woniitnrntrn eine gruppe, ©eine« unb (Eupibo,

«onog, bir er in bnfelbcn Beit für fein™ grruub, $rrru Anigbt,

prrferligte.

Hl« glarnian bie Summe brifamtnen batte, bie ibm in 3talirn

feinen Unterhalt P4*t« foQie, eilte er birfem llafflfdjrn ©eben brr

f48nen Ännfle in. Er »ar »ie geblenbef, al« er iu brr Dauplftabt

ber cbrijUicben Welt tie pracbtPoUen Uebrrrefle aller Auiifl unb bi«

berTlieb»« Weiflcr»erfe ber neuern rrbltcftr. Er erfa#ntr, bafi bic

großen Kandier 3talien« »abre Dieter waren, bie bureb Wärmet
unb färben bie crbabcnflrn ©ebanfen au«trürflen. 3&n,n kanb tieÄri*

lif ntebt bie gütige jnfa*mrn ; Matur unb ©rf4mact »arrn ihre einji*

gen Srbter. 3^te ©rgeifleruug, bureb ben ©rifall Cr« ©elf« et»

»ärmt, »riebe« Werfe brr 3»agtuatiou nur naeb tem (Befühl beur<

tbeilt, braebte ohne Hnflrrngung bie »untrtceUrn Staiutu unb ge*

malte bertcr, »riebe bir SSanbe unb äupprln brr itinben febmüefrn.

Die Sage br« Jtnnfller« in Snglanb unb Beantrrieb rrtebtrt bir ©e*
griflrrung. Die Xabclfucbt, »riebt auf beibrn Seiten be« Aanal«
bic fogrnanntrn itrnner plagt, i»ingt ben Jtuufllrr mit einet Um>
flebr jn arbeiten, »riebe bic ^bamaRe rrflarrrn maebt, unb bie be>

flen SBrrfr br« grepten (Bcnir« mit ihrer iläiie anbauebt. SBabrrnb

olfo 3talien fl tb mit gRriflrrvrrfrn fällt/ bie eben fo rafeb rntrer»

frn al« au«gefnbrt »erben, mnflrn fub bie ^ranjofifiben unb Cngll*

febru ftünflirt lange 3abrr mil biefrt boppeltrn Hufgabe obmüben,
»eil fit »iffen, baf ihre ffirrfr ber Äntif perfdllen fliib, einem Un»
gebrurt ohne Iflitgcfäbl, »eil e« fribfl niebt« |U cr|ruge» prrmag.

Seit jener fifpoebr'bat bic Waee tiefer Wiebter oeu SProfcfllcn eine

BMbtbaft terbrrKidje $mfcbaft über bie frbSuen Auuflr erlangt,

unb »tun bie Jtünfllrr 04 niebt perbmbrn, um biefe« trüefeube unb
f4impfli<be 3 p4 ab|uf4ätteln, fo »irb bie Aunfl halb mit brr Un*
abbängigfrit te« Wenir« tu ©runbe geben. 9« ifl »irflidj )iim 9t*

barmrn, »ie in unferrn tagen brr Wnf Ler Auiifllrr in ben $äu‘
ben einiger ©eefrn ifl, brnen man »eber ^infcl noch Weisel auocr»

trauen »urbe. Unb »r«balbf EBrii birfe mebernen ©fiiifeiman fi<b

au« eigener Wacht ju jtunflfeniicrn grflrniprlt haben. Da« Unglud
liegt batin, baf in unferrm 3obtbunbect ber SBinbbrutrici unb Schein»
©elebrfamfrit birfe uncrrfcbäwte flpebantrrte für Einige «um einlräg»

lidjtn 0e»rrbe grmortrn ifl.

v ^fapuan fab bie Wciflermerfe, bie er Per fliegen batte, mit

brm finge bc« ©iitbautT« unb br« Ebrtflen. Et fab, baff bie 3ta<

Lianifdjrn Aunfllec ihr ©enie brm Dienflr ber Airdjen gevibmrt
batten, bafi fie berrn eigemliche Sprirflrr »aren, unb bafi ihre Werfe
mrbr al« Weliguien unb bir Xrabiiienrn, »eiche beit

3rtthum unb ben Hbrrgtauhrn br« grofie« Raufen« nähren, in Hn*
leben rtbirUrn. 3nbem et fo bie Jtutsfl im Selbe te« 3rribum«
fab, faflte er ben ©ebanfni, fit «tun ©riflanbe ber Wahrheit bttbei»

jurufen unb aflt buhtrrifche unb meralifihe Schonbritrn ber beilh

gen S4tift bunt) bie ©ilbbaurrfunfl ju prrflnnltchni- Dir grepe
Wenge tau grithmmgen über rrligicfc Sujet« unb bie bebeutenbr

Babl een Weuumenten, billigt Wegrnftänbe barflrQrnb, tr riebe ec

hinterlaffen bat, (eben r« aufter S»nfel, bap ihm bri feinen ftrbei*

ten rin rrligiefrr S»rcf Petfihwrbu. ftflrm ben Vroteflantt«mu«
poetifcb ju machen, trforbrrt mehr al« mrnfchlichr Aräfte.

Dir biblifihru (Sompofltionen orrbintrrten glarman nicht, 04
mit anbrren Hrbeitrn ju brf4äf(igen. E« »ar ju mein, »o rr feine

Darflrilungrn au« brm ^omer, Hif4h>o« unb Dante
auiarbritrte. C« (4rinf, bas rr bie meiflrn gigurru |u feinen erflen

$scmrrif4en Stauungen 0rie4>f4tn ©afen emlrbntr; halb aber,

feinem ©rniu« mehr errtrauenb, »agte er e« ju f4affen, flau bloß

|u fopirrn. Urbrigen« »ar er ein groftir ©ewuubertr ber ©alte*

lief« auf ten antifen ©afrn nnb Sarfepbagen unb »ar ber Wci*
nuna, brr nrticrr Ätiufllrr tonnte au« feiner beffrrrn CXitcBr ©iffen-.

f4aft unb ©rgriflerting f4öpfcn. „Da« Huf4auen tiefer Wuflrr",

fagt er in feinen ©oriefimgen über Sfuiptur, „iubera e« bie Seel»
auf rble Htt im Denfen äbt, fährt flr auf natärli4rm Wege babin,

an aflen ©egenflänben ba« ©4üne, S»erlidje unb ©roße aufiufajfcn,

«nb floßt ihr einen WibcrniUni gegen aOe« Mirtrigc unb ©ememe

bie Xrauen liebU4, aber ni4l fippig. 3n ber ÖbpfTce, »eiche nur
‘ ' ‘

'efcltr
“*

34 DarOrflungrn euibält, treffen »ir biefclten Eigenf4aften unb br*

fonber« (ine Hrt oon bauelihrr Würbe, bir brm Ebaratter rblrr

Einfalt in $emrr'« j»eitetu WeiOerverte rmfpri4l. 9t ifl S4abr,
baß glapnan in einigen tiefer nniatrtbaftru Bri4nungrn grmiffe
foloffale gigurrn anbrtngen )u mäffrn glaubte, »ie Briarru«, £tu«
unb Epbiatte«, ^olppbrm, ben Äönig unb bir Jttoigin brr 8äflrt*

gonru ic. , bie mit brn 0« umgrhrnbeu Sptrfenen in frinrm ©rrbäiu
nin flrbcn. E« girbl ubrtbir« ni4i« Wibrtgrrr«, al« ba« ^äßli4e
na4 gtoprra Waajjflabe «uegefäbtr, unb fclbO tie regrlmäßigfle 648#*
beit »erträgt faum äbcrmäßigp Dimenflonen. Sof4e miftgrflaltrte

Aoloffr fbnneit iu fein ©rrbältnift mit brm Wenf4rn gcbra4t »er*
ben. <f?euf0n bat bei einem äbnli4en ©egenOanbe feinen ri4tigen
©ef4macf bewiefen. Sein „blinbrr ^oippbem" bat jum Waße nut
ben ©erg, au ben er 04 (tbn>. unb tie »eite Ebene ju feinen %ü*
fien. Seine $rcrtrn unb alle fleiaere ©rgrnflänbe flnb in bez
Entferunng. Dunb tiefen Äunflgriff bot bfr groft Walrr e« brr*

mieten, gegen bie Hnalegtr ju fanbigrn, erl4e in brn f48nen Aun*
flr» ta« b$4fl« ifl-

Diefe Betonungen »urben für Wr«. ^are fflaplrr fit 15 Sb.
ba« ©lüct rutvorfen. Drr bef4cibrue uttb unrigrnnfib'gr Tjlarman
»ar mit birfrm fchmachrn Sobn |ufrirbrn, aber brr Erfolg lohnte ibm
»eit über feine Wänf4r. Sem Wubm Prrf4affte ihm neue uub
großmütbigrre Öcnner. Um biefe Beit arbeitete rr für Xboma« fiepe
(ine ©ruppe iu Warmer au«, Erpbalu« unb Hurora Porflrdrnb,

»rl4» eine« ber hrrrti4flen Sttlcfe in ber foflbarrn Sammlung bie»

fr« reichen AnnOfrrunbr« ifl (ben «ir au4 bei ©rlcgenbeit brr cor
ft r,rm in tiefen ©tattern angnrigtrn ©iograpbie Xbormalbfrn« frn»

nrn gelernt haben). Die ©räfln Spencer trug ibm auf,'na4 brm
$emcr Darfletlimgen au« bem Hif4plo« ju geben, unb er brang mit

gleflbem ©lief in ben (Brifl biefe« großen Dtoter«, bet eben fo ma*
)rflätif4 unb fräftiger ifl, al« ber Sänger be« H4iüe«. Weniger er»

fprießtid) »ar frir uufereu Aünfller bie 08iiti(rf4aft be« r^rrut'nfchen

©rafen ton ©riflet, ©if4cf« von Derrp. Er übernahm e«, in rinrr

©nippt ton Pier brrcif4en Figuren, bie Wutb be« Htbama«,
na4 Deib « Wetaworpbofen, fär 600 '^fb. Stert, barjufleflen. Eine

feiet)« Arbeit »ar abrr 2i.X)0 HPft- »rrib. ^larman fepte fein ©rlb
babei ju, ebne bi* S'*t 1« re4nen, bie ein fö große« Weif foflete.

E« jirrt lebt ba« S4loß be« bif4öfli4*n ©rafen ju 3f»ortb in ber

©raff4aft Suffolf.

^lartuau unternahm e« um jene Seit, ben b*tt(i4en torfo be«

©atifan« ju ergänjen, beu man aOgemein fnr ba« ©ru4flücf eine«

^erfule« bäli. Er gab 04 tiefer f4»ierigen unb unbanfbarrn Hr*

beit mit feinem gewohnten Eifer bin- Kl« er ba« Weif au«ftrfltr,

fanb man i»ri Siatuen flau einer: fierfule« unb Dmpbalr. E« lieg

A4 nicht lauguen, baß ba« Wutfelfpiel unb bir Stellung be« Xerfo

tiefer Eoiubination günflig »ar, allein flr »ar r« au4 eitlen ante*

r*n Kombinationen, unb ta jeber ©efchaucr feine Xbeoric ber Er*

gaujung fiten mitbra4tf, fo rrbielt ^layman « Werf nur geringen

©rifall, obglei4 e« Port Dtotergcifl unb ton »abrem ©efübl für bit

Knute jrugt- Wan muß inbeß jugebtn, baß in biefrr ©ruppe bit

mehr al« manultoe ftorra be« ^erfule« mit brr »ciHührit ©rojit

brr ASnigiu ton Spbieu einen ju f4rcffen Aon traft bittet. Einigt

S
eit eor feinem lobe ließ Rlarman biefe« WcteD jerf4lagrn, «el»

e« ihn an ein fribnr« unb f4lr4t gelungene« Unternehmen rrin*

nerte. Die Wahrheit ju fagen, »irb tiefer ©erluft oon Aennern

eben ni4< (ehr betauen.

Die britte große Weibe ten S fton“ng*ö Älayman «, Scene«
au« Dante entbaltcnb, tetbanfen »ir ber glucfli4rn ©8unerf4aft
te« »erfaffer« be« „Hnaflcflc«." »n ben Stijjen be« Dom*' lr«=

tei*n ben Auiiftlrr, außer ten ©erfen be« Dtone«, bit Wonament«
au« brm Hltrrihum; bei Dante abet entbehrte er biefrr D“lf«mittrl.

Drr Xepti« ju beffen D r^ rn wat 0C4 bur4 feinen Warmer fcftgr»

flrllt ober polMtbämlto geworben, unb bie antifen Wufler tonnten

»ohl für durften, Di4ter unb «riegci au« beui Wittelalter ni4l

gut paffen. Xro(j tiefer e4»irrigfrit bat glayman in feinem Dantt

mehr Originalität gejeigt, al« in Dom**, unb wenn bie« Werf »*ni»

aer berubnit ift, fo muß man e« bem Stanbpunfle br« ®ebi4l«

frlbft, beffen S48nb*iien nue oon wenigen corjüglkbrn ©eiftern gc»

fühlt »erben, unb nicht ber Hrbeit be« Äänfllrr« jujufdjrri&m
; ben»

fonipeteute Wi4trr Aber Werft be« Hltrrlbum« unb be« Willelalter«

erfennen an, baß in tiefem hoppelten Äampfe ber S'tonenfunfl unb

brr Worfle glafutan bem glorentinif4eu Di4<** am nS4fl*» 8*»

fommeirift.
©abrenb feine« fltbenfabrigen Hufentbalt« ja Wem ma*te 04

Xlarman mit jrbem ©erfahren in feiner Aunft Pertraul unb benugte

tie Sereitmilligfeit ber Wotefle, »e!4* bie S4a$e, mit b*n*n bi*

Matur in 3tali*n fo oeif4»enbrrif4 Ift* bem Äänfllfr ntot Potent*

halten. Die Englif4* {Prüb*rie fegt bri uu« bem Stublum brr lc*

hrntigrn Matur unübcrflrigli4* ^inhctuifTt emgtgew, fo »ir bi*

rdigiüfen »ebeufli4f*it*» be* eiubium ber tobten Matur entgegen*

treten, jn 3talien haben bie Ärauen, Danf ber mllben Sonnr,

ni4t einmal bie einjige ©rbenfU4f*it ^ fr sT rlrl|ef|in ^auline, o!«

q, trm Sattoca fa«. *) »i,|, M, 8'S'" *>” ein«
t„ sant« »l$t< brn'dfl, lc»ml 6« jUnffittii fcftr ju euil,o. —

•) n«> Ino, »K «m« 9«t «riOKffi« JJOoHm, e*n>,ftrr «««»•',.
*U ft ot enalantirio fn fr..», »Ie ft, rt tfMr 1.4 «mmoin letnu. tm
XuOEtlcr «netfltilEE io f.f.n „0. *, tiMf ftn tirtrt gioct EM Mamtu.
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9 er frinrt Stbrnfe ren Kein ta>ar X.arman jimi SWiiglirt trr fcfa-

trauern een ^Ifrtnj unb Carrara aufgenemmrii werben. Trr SPlann
br# ©chkffal# baue eben tieifeit# btr fltpen einige |rnr r Schläge
roHbracbt, »fl*« furepa |ittern machten. glarman, obgleich ruhig
in frinrr Brrtflaii bcfc^aftigt . wollte boeb nicht bie ftnfunft bei
©iegrr# een «rede unb Kebi in Wem abwartrn. Jn feinem ftlter

rrjäblte er dt felMUefäHig. laß einige tage eot feiner «breife bet
^ran|6flfd)e Betfcbaficr in einem biplemanfdjen Sirfel eine SWebaifle

auf Bonaparte mit ©tdj torifigie. „»tri iß ber {»eit", fagtr er,

,.ber bie throne ber Crbc rrftbättrrt unb He ttrpuHit befefhgt.' 1 —
,,3br »Ärger Benaparte", fagte giarmou nach einem Blict auf bie

SlrbaiBr , „fie&t bera Cafar Wugutlit# frt?r ähnlich."*) — „fmern
lerannen!*' rief ber granjefr; „glauben Sie bie# nicht, er iß rin
junger entfrußaflifctjeT $rlb, ber nur an greiheil un» ©leichten
benfr." — Cer obfidjtdcfr ^ropbet!

(©<hluß folgt.)
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U«6«r bie fomtf*« 3>i*ifuufl in ‘Polt*.

. fflrim n ma&riß, lad ti«*emif tut lebtnbiglltn SfaiPtiitt t,<
«Stifte brreomifi, (c mnd «ton grßrbrii, ta* je gtjjrt otti grein«
grt tir »iffcung rine« Seifte un« riiigrgentrilt, btfto Jirtjtt (Irr
genüget au*, tir ©raft iß, auf tte tie JComtr etfnktu fttbi. »irfr
*if*eimm» *trt itl Brr ganjrn Jutrat. Stttbuint, ntitn out trr
ßffmrr, fentem aßet Vdiftr, eie eine Kifrrunir n Jtltireifrii Iftnnrn,
brtbangr. «Sit ftbm, sic Bit itirtrrrn »uekrüitit ett Vbatitaße
tinte uraiii« «nbromtii« trn nitbtrtii eitint tre ßiänufibrn »elfte
Billtcmacii «ottn, Bit ne* in S>lauiue »iißfprrlrn trr tau« ett
Atntbrii tniintHtut (Still in etn ftßt t(i auBftemttii «ueetiitftn
0* abfpiegeit, »it tnbli* eit bb*ftt SBoBfemmenbtit ttt tcmifJjtn
tfirudctuiig, fo seit frtiluh ett ftrtuge fntgrrlf*i is&arafirt etr »it-
ntt titftlbr auf)«ntbtntn fabig irat, Im Itttnliut fi4 tatlftlll.
€a mit Xtanittitb ftiinn «lutrcmcue mit Strtmiue in Sfabrlale
unb SRolicrr ftitn, fc fann outb «foltu btbttt ottt mtlttt ftmilOit
fflibltt aufitfifrn.

,
Jrnlitb fdntitrig itStt r t, (U fctllimmtn, Bann Birfr unltt

SBafffn rtjtgtut Wallen (ät Bit fnutrt *rt itt ratfltOuna empfang«
Int jtBertrri ftp; fe Bitl iß uttt aemiS, Paj birfr« fnr.jrrtfc&r,
ttnflt unt gleit» et! (Itnigrii Milirait.Jiiejiplm ßrtngt »alt nidit
fe halt ftin Cpt unb feine «ufiurrtfamfcii tintt »atiltaunaemrift
(ibtnltn ratibit. Btltbt auüti bt« «Smitbt ftinte «tbtneltnicl uni
frinrr SStlutfiilffr lag;, ttiin glc.t» Bit cit eacltt ttll tann ibtr
Hffiilt obftbitsi, Btnn ßt eint n ftb«arjtn gitlpunfl in bin eilen,
unb (StBObnbtiltn bte eanbtt tet (idi bat, tbru fo bilbti ß* bie
Ätmif in btt «iittaiut tinte »elfte tnl bann, Btnn In bin eil-
ten trffrlbfn ein gemißte «Btiittpuiin titigtlteltn iß.

Sie |U btn ttßtn l»t|tnnitn bte 17ien Jabtbunbttie iß feine
Met tiefet «ntuguiffe in «Palm naibjumtlftn. Jm «nfangt bte lbitn
gabtbunbene tritt bit Äcnuf une (Jjijii in timt flnrifftil »ontiitimc iu
ttn SBtrftn SaMedi'e rnigtaru. »it tirfnaa faigeubtn fonifibtn
»ufntt rrrfucbitn ibtt Ätafit an btn Utbtttragnngtn btt eriru«,
tiiift bte «ueianbte, um eitllticbi bae gtintn bte femifiUtn ffftf.

•ire fpatribfn am» fiit ibtt jDrigimUVrrtutte gu btnattn. e» tut«
flanb pulfatfc bit Utbrtftbung roll »Iclibrt'e ffitrfrn.

f rrt Segufeamefi, btt ftubttt IPirrfttr btl Wailenaß
Ibtaltte in »aifitau, (ft niibl otm alle »ttbiemle. 3tlnt
Otiginal.SBtile, cbglritfi In btt Zntttbfiibtung bte Äcmifiben febt
cfl maiiatlbafi, pcrraiten in ibm einen eduifcßtütr, tet icrniafttnl
tue in frrmtrn (ilttaiuttn Orfamarlit mii bt« National «nettätc
Bieter,ugetrn ßt» btflttfiit.

8

»it «falmt bt« tolmftbtn tuftfpiiie ftitinl jeb«4 bt« Btaftn
* .«ttbt» eaibtbalwn ,u ftpn. - ns ftnl btn äitfrttnitn bie

Jf*
1 Steil« feinet «nßfpltlt btfanm, ibtil« Utbttft|uugtn

jfranjcftiibfr ftitugnifft, ibtil« CriginabBetfr. 3 11 btn elften iß „
»all unb ungtnugtnb, btßa brfftt unb faß ebne tatet ttfibrinl et
in ftmtn CngraabBtrltn. 3n (einen D.mr i Hm. re (Bie SK»
ntn unb bie »ufaten) unb in btt Zrr,d. i Praekora (tii
gtbntO.riii unb btt flttrlgt Wann) ift tr unäbttlttßiidj. 3n bt«
ttfltn Slitfe ••) «u6lt tet »idiitt io titlt fomiftbt etilen frinra
Bigenßante abjuletfen, bat ttt «tftt libttall (Stltatnbtii bat 111
bttrnnbirn, Bit fttt btr »etfaßtt ftintt «ufgabt ale feaifibrr »idj-
Itt gtBadiftn iß. Stint Bptatbt ftlbß iß fo dt»t fomifeb, bie «Brrn

V, ’*®n«P«rfe # *«r»e »irfU<6 ein ÄimKdie# Wforjiiß

»«m« *'« «» «-e-enifue,

I(t m «» SnilwtUea«
KäftÄ/Äae

1*4Ä " W™« »«« •«

Jungen bann fo ft&r nalicnal »oluiidi, bat bitfee eni«, in tintt
frrmttu epratbe gtltftn, nie ttt «Btrfung pre triginale mirt btu
votbringrn ffnntn, )a fttflniBnfr matt rrftbriittn muß »ae Cuiti
bei eiMte iß folgertet: tiu aller tnfartn. JJlajot btgitbt fi*
raii feinen gtiunbrn, bitl «ituitnanie feine« Rtgiatme«, btm jta:
ptOan uub («ein allen Stbitnlrn auf Urlaub auf« 8anb, um ftin
«itblinge.Sttgnügtn, bit Jagb, ,11 gtuirür«. 3utrm ßt abtt nt*
gnn, ros «more bit Jagt Otftimmrn, «itt ein StftiA gtmrlbti. U
fommtnbttl 111*1 intbt jungt e*«tßttn bt« »Ijjor« unb terßßrni
•'* brabftipilgie Jagt, »it ödultmmgtn (tt 'Tcfniftbei, »amt«
18 ftbt tbataiittiftijd) »it naittn Srßttbungrn bte alirn »tbitnitn,
(tintn »rrtn otn bit(tm ta« 3agt »ttgiiügtn ftfrtnben Sifudie in
»tfttitn. ft.'it »on gtoStt Brrfung unb eirlipitftln in btn »lid.rißt«
bt« Stb'rntrn unioblige utut fcmifibt eiittn. — »itjt« «sitj «u
ftin, baut btt »trfaßtt nirf.ii« mtbt «tfdjntbtn, ß*tt:t ibm tim
cbrtiinle eitle «uf bra Velnif*» Vtinnf. _«|,.

Sibiiegtapblr.
Dlifje Polaki prioi Joitbim. L.lenella, («cbuf*c »t(4idite

pon 3oaibia, brirBfi ) Batfibau.
Teodor. \y.S i hlelnn. k.luiul i kroliw pnl.kitk. (»ic <tr.Mmbu bet Jlrfltn unb ßfmgt ßWene.) »on «t'ttbot Bage.

2)1 a n n i g f a I f i 9 e «.

taMa» onb »ioberifen. „*tnntn Cie »alaal«
*f

r» „ 3 (h hrait^r ©ir natirÜ6 nicht itt fraara,

f''
»tiefen babm. ts ift ein btBUubtfn«.-

1!?'’
‘k *i

rt
1 n,'

frr »*« fbrt aa*f.
Jfustt ibm frnnt 1» flitmanotn, tu t « gtf*titbcn haben Knnitj
btnn Btnn fi.t au* rin ©Ariftiltflrt ffnbt, ttt jaBam'e taltule
unb Xtnnlnißt ,u tinra (oirtxn Bttfe aiibtj*», fo BÜtbt t«be* ftpBtt fopn, einen ,u ßiibtn, btt jugi,,* ,b,„ (, ,it |
Wungegrift , (Struib unb tintn (0 flöten fern befäit. t>aHoa'«
etarrrua»fn finb juglti* ittßrnb trat tfrfßnnig : feine ettadii iß
gtBibU unb eoB WadibriKt. 3* trinntrt mi* tintt acrlBurbigni
ettllt, bo it cen bin »tntliantrn fagt: „gu blinb, Btfabten ab«

Sr.?. »’ *"•. *1 "" 'in'" fn, S ,effl
i
lllrri'n, I n fiele btt olltße

eiaal ffuropa e nitfjt btn gtnngfltu ffiitrtftanb. »it llnttneaibtr
Bauern ßatbrn auf ihren Bergen

; bit »tnrlianifdirn ßbobiii bin»

fl" 'L"‘ V 7 " fol*tm em mu« bit »(fitjidjK at.

ll. IraJ« « ,*"n
,

fi

;
bafttn feil. 3* ftlbß,

al« 1* bit« *u* gtltftn baue, bmaf ai* oft baribet, ettlrn
taraue, Bit bit, trrlt»e 1* tbtn anfibtit, laut brnufaarn, foliBtit
Biubrutf bauen fit auf mtlnt »bamaftt ätmaabt. ßtebrrtfen'« ecbil«
errung er# SunflnPr# ton ffurepa in frtnm 8rtrn Harl # V. ift
aH
,7

r
*5f*

***‘n*f 8ifMiug#ßii(lr; ba# nrnnr ich bi» nt 19 unb lehr*
rrnh. ©olmr Brrffforbrrn bif Ämalnil trr ®rlt mehr, al# bie
»alfif aöfr Puten SSanbr, njoiait unfrrr ®iHiotheten »cUgeftopft
ßnr. Jene fti-b Pir tPifenbafpnm trr Wiffnifipaft, »äbrenb birf«

flldcbrrt, bie un# eon brr
Wfi.r abfehrrefm." (Joam. of Lsdy Blessinglon-)

,, f
n

v
,rf PPn Äenflantiiicprl. Einige SWfilrn rer brr

©lacr liefen tm in ta# SPlerr ren Warmer* em, unb bie Wacht
breite le noch ihren Wantrl um un# her au#, all mir bei tri liehs

m f

» «Cs
Warnen# rcriibrrfubrrn. ©ihttadje &ii$r !

OTerb Ciien liefirn un# ccntrairrn ©me brfnrchten; aber ber fßblichr»MD btnfiht* m t, unb mir Hieben auf brm ®erteif uub erwarte;
teil brn tag, ber unferen »liefen fern ©idj pon funfjebn Jabrbun*
berten enibßtien feilte. Cer fag fam mit erientalif^er V^thi« wnP
,

*W" «Khion ein ®.tlb ton tbürmen uub a'taflen. Cr brat*
Ui

Ü
ier
J’

, “ ft a,,, ,nt,ra *,r iMjjfani ferifegelien, unb eint ©tunbr
nadj ©ennen eftufgang lag ba# eble fflrrf Äenflaiitirf#, bif erflc
chnnlichf ^auptflabr, bie Wrbrnbublrriu tr# rwiarn Wem, flrgtfid»
auf flehen ^flgeln erbaut, gattj tcr unferen Slicfen ba, jfbet C®*
gel mit Äuppeln unb Wmaret# brfat, hier unb bert eine «Itt
eaule ffigenb, ba# ©anje mit. einer ehrwiirbigrn Wfnbe brr Seit
bebeefr. 3n her weiten SBmtt, welihe ton brn rrrbünbrirn Ufern
Curcra # unb «firn # gebilbri ju frpu fchien, lag fte, bie JCBniain
bet ©labte, ber ©i| be# «eiche# unb, ob tbriftlicfa, beitnifch ebrt
upaniebanifdj, brr erwSblie trt, pon wo au# ein ©enle bie «eil
regieren fenme. — 3*0 hertorragenbr ©rgrnflanbe bei tot unferen
flugm liegrnben ©raiäibr# warm auf ber einen ©eite bie (leben
Xpurae, unb auf ber anbrren bie bmlichfn ©ebäube pon ©cutari,
beren gianirnbr Beiße prachitofl gegen teil langen unb breiten
Cpprefen. ^ain br# großen jtircfcbefr# abflach, ber (Ich ton berb

f_
bfr

e (

b,f
.

H# nach brm ®erge Crto# auibrbnt, auf fcrffe«
Wipfel bie fiutnen einet Wbmifcten geHung bei Strit unb brn ©tirs
raen troben. Beiter recht# fabrn wir ein grrfbrrul lirgenbr# Corf
iii ber ©rger.b pon Cbatrrton, nnb buht bei einem mit gigantiftbe«
epprrfffti bertfan|trn Wafenpla* rinrn ieuchttfcnrm auf einem fnbn
nber ba# ©aflTer brrterroarnbrn gelfen. Cirfelbe ginie oerfclgenb,
fali man Pie 'Prmjrn

«
3nfrln . wo im 3abre 1203 trr alte blinbe

Canbole feine ©alrerrn auibrffrrte, unb wo im Jahre 1807 eine
Äritifche viel Seme werter ; unb in brr Cntfernung nber einet
nirbrigen Äette ton $ügrln, wefdhr ben Weerbnfen teil Wonbani«
buben, glanjie brr fchnreige ©ipfrl br# »uhpnifihrn Clpmoo# gleich
einem flthemen Bogen am Hauen $i«*rl. (SUd^a Trsrrla.)

r>te«ii«|i|tb» Ml bte Witatno» bei «(». ßittuf. Siaaie.Rtii««». Sebnutf btl M. B. t«p»,
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liehe unb pclllifdjf Jtrnntniffe. 3m Allgemeinen »arm fle freunb*

lidj umrr einanber unb eben fo gegen jeben grembrn, brrn fle

Xreunbfdjaft beuteln »eilten. einige unirr ihnen »arrn oerjnglicb

arbiltet ,
»ir tir altrten Apfilanti« unb SRurufl« unb Me »abrbaft

au«gejeid>uetru Sebr.c br« afturufi«, brr ^nrft WUrautrr unb Simi*

t r ic# Blurufl«. Sic 2e*terrn »aren ingleich bir ©cblibatcr ibrrc

• Hant«Uu:e unb tbrilrcn eben fe wenig, »ir tic gawiilir bre SWau;

«efetbatc«, bic Hafler bet anberru Wauarieten.
(gertft*ung folgt.)

Bibliographie. , , ^

ftommtlaturrn in Betreff ber ffleugrirebifcbfn Hfteratur feil bet

Eroberung Aonftaniineprl« unb ancb noch au« einer früheren

geil, bi« auf uufere Jage herab, Puten fid) in Lrakr’s Re-
search«« in Grep« (Ücnten 1814, P. H — 96); in Bproit«

Anwerbungen ju friuer Child« Harold» Rilgrunagi- ; in einem

tiuffj|r tr« Griechen Jautbo« tm „Xafcbrnbttrfje für gretmbe

ber Oefchiihte br« Griechifihen »elfe«" (etfler unb jirriier

Jahrgang), fceitrlberg, t»23 uub Ib24; in bem Suche: „Heu*

bfclbea, eine Sammluug ton Stufen fine« gfbornrn Griechen

über Staat«»efen, Hiteratu« unb Sithtfiiuft te« neueren Grits
r
dienlanb«. $erau«gegcbrn ton Dr. Äarl 3* f n." (3»ri Ste.

Heipjig, fcariwann 1823) befonter« im peilen Saute, |un

tbeile nur iiJd) Heafr, ferner in bem ..Cours de Literatur«

erceuue moderne, par Rizo Nerouln*" (Geueer, b'27),^ tn
auch in einer Seuifchen Uebrrfe*uug ocu Dr. öbrijlian S’JiiDer,

Slainj 1827, »rfchirnnt ifl; rntlid» in bru „Beitragen jur bef*

frren ÄcmitniS te# neuen Grird'cnlaut#, in bifierifchrr, gro*

qrapbifcber unb literarifcher Seflrbtuig, bon Dr. Xbreboc Äuib"

(Weuflatt a. b. ßrla, 1831), S. 182 ff. — ©a« «addier in

feiurm „fcautbueb ber ©«fdjidite ber Hiteratur" (iweite Uuiar*

briiung, 1824) Xbb 3. S. 370 — 372 über bic «rugnnhifche

Hiteratur mittbnlt, ifi febr uugenägent; »a« Dagegen iu Anfe*

buna ber SpejiaUHitrratur Crflrtreid* (m> imnur ©»elf Grie*

,

dien jld> aufbielien unb fiele Wrugnecfcifcte Bücher getrudt

mürben) tim ber fflriigiiecbifcben Hitrratur in br« nnn ©Office

bnun Dr. rttanj Sartori ..fcifierifcbnbuograpbifihrn Ueber*

fleht brr »iffenfchafilichen Jtuliur, ®fiftr#rfätigfcil unb Hiteratu«

,
te« ßrfirrrridiifcbrn Aaiferlbum#" (1830), ÄH. I- S- 180 ff.

103 ff., ruibalten ifl, beginnt nur mu brr |*riltu |>4lfir te«

acbtirbntru 3abrbunbrri« unb reicht bi« au ba# tfnbe bt« erflrn

günftbnl« be« neunjebnten 3abrbuntert«.
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ftlarman, nadj fcnglanb jurüdgefebr:, fanb Sauf«, Sacen unb
Seariru« im Srffbe ber ©linfl be« ^Publifuiu«; bod> balle fein ttuf

ttjfjrenb ferner ftbirrfeiifciri! iugrneranien, uub fein Sfcnumrnl br«

Grafen ton ailan«ffrib, »rlibr« in 9fcm brflrlli »erben »ar, brfirfie

ihm ba« Siegel auf. 3n tiefer brrrliibm (Ecmtofittcn bat ber

SUbbouer brn ffiidjter in feiner Mmtltlriniug, »eifdien ber ©ei#s

beit unb ber ©crrdjtigfeil Obeub, bargrfteQt. S>lan«ficlb'« 9<u«brud

ifl rubig, einfad) unb flreng. Sr ÖM ta, emiani, ebne ^runf,

•buc ieitenfibaft, ebne €ie(|. Sein rubiger unb ftiarfer Slid
fpridjt ber Unfd)ulb Sluib ei» unb bringt ödjrerten tu ba« ^ver|

be« Serbredjcr«. Sie Grflali br« Seruribriltrn ifl nur glüdiubc

ffonceptieu. Sie $effnuug bat ibn terlaffru, uub ba« Xcbrn bet

anenge, Pie fid) brrjubrängt, um ibn at;?al;fam au« tem ffrbea

fiteibrn ju frben, t5nt iu feine Sbrerr. Sirfr« Senfmal iriirbr mit

2300 W>. Slfrling (17,300 Sbal er) brjal’li. Ser Siibbauer Sauf«
rief beim Knblid tiefe« Sleillerflfirt«: „Sa«.tlekie äUinndjeu ifl

uoi einen Äepf greller, al« »ir ?iUe!"

ffiäbrenb fliarman tiefe« grelle ffierf tollentete, befdjäfiigie rr

Cd) and) mit einigen Wentaflr Hrbeite», ireldjc er ba|u beffimmte,

feiner 2ebrn«grfabrtin feiur Srfrmiilidjfeii für ibre |ärtlid)( Siebe

unb Eingebung |u bejeugen. (Sr lieg ein SiaiuiHbud) macbcn, beffen

Blatter rr mit Snibcungen, mit brr ^eber obrr tem Ymfrf entvers

fen, (inte. Sa« Rremifpicr jngie in Onnreid)fr SUIrgorir ba« SÜb
feine« bHulliibeu Glüd«. Sie 40 SeirbnuugeH flrflen bic fl brn*
teuer eine« irrrnbrn Witter«, bie Prüfungen ber Xu*
genb unb brn. .Stampf br« Saflrr« mit brr mriifd)lid>cu
Seele bar unb fd>lirftru mit beut Xriumpb be« $rlb«n, beu
Glaube, Siebe unb Hoffnung aufuebmen. Siefc« flrine

nialrriför Gebirbt ifl mit pirirr poctififccr ffiurbe entmorfrn unb au«<

geführt, unb feie ^erau«gabe tiefer fd)5uen «Uegorir »irr em greller

für bir Äunfl.

^flarman*« ffifelge madjten ber Vffaberaie begreifluh, baü ber

unglfidlidie fflebenbupler Snglebeart’«, ten Wrpnclb« »egen fein«

^eiratb für periifd) lebt rrflärt baue, tedj, tre| blefr« f<tled)ien

Cfufauge«, ber berühmten Gefrüfdmfi einigen Gian| pcrlrfbrn tonnte.

S« bcbiirfte febr angelegentlicher Schritte, um ^(aroian gti bewegen,

fl di um bir Siede eine« Slitglirbr« ber ftfabrmif mit }u beuerbeii.

9tber bir Srrrit»iQ:gfnt, mit »eichet man ibn aufnabm, bririe«, mit

febr man r« ihm Sanf irufiff, tafi er jenen früheren Bcrflcß per*

grffen batte. Seine Kufnabme fanb 1797 flatt, um biefelbe Seit,

«o er Irrt tfutirürfr ju Sa«rrlief« au« betn Stinten Xeflament ent*

lehnt unb ba« SDtonumrnt bau fflidiam 3®«e«, »eldje« jc^t bie

Hapefle be« ßffetb=Äcdegmni« jiert, •#acllrDl baue. Sie« leitete

ifl ein Sa«relirf, auf »eUheta tiefer greie ßrinitalift bargeftedt ifl,

wie er fnit rinigen rbr«Qtbigen Sramiur» ben Örter brr &inbn« tn

Srbnung |U bringrn fitdit. ^larman »ar in ®erlrn tiefer 91rt

weit Den ber BeUtpmraeubrii entfernt. Sein SReificl permochie

»eber bem mabernen jtoflfim, nach ben mobernen ^bpffognenuren
©rajir geben. — 3n feine« 45(len 3abre »urbe ^laruan ton

ber ÄcnigU bttabemie jum ehren* aWitglieb aufgenemmen. Sie ®e*

fei« tiefe« 3nflitui« legen jebrm neuen gRifglirtr auf, etwa« Pon
fernen Urteilen in bereu Sammlung |u liefern, ftlaraan übergab

eine Gruppe, »eiche VtprUa unb - IHarfoa« batflrQie. Sie ftnorb*

uung baran ifl torircffliih ; »a« bie matcrirOe «u«fnbrung- betrifft,

fo »ar rr nie gliirftith in $>anbhabuug br« ännürl«.

Sa« 3beale »ac ba« rigrmlicbe $rlb fär ^larman'« ©mir.
911« e« fnh tarum baut eile, ein Senfmal brr See«Sirge fflelfan «

ju errichten, brachte ^taj-man einr 200 ftufi höbe Sigtue Grolbri*
tanirn« in Scrfchlag, »eiche auf ber $tbr Pen Grren»id) aufge*

flelli »erben feilte, ör gab fegar bei tiefer Gelegenbeii ein Schrift*

chrn berau«, iu »rlchrm rr tureb Seifpirle au« ber alten unb neuen
Gefluchte bie nationale Sebriitfamfeit eine« fcLcheu Senfiaal« be*

»ir«, unb fügte eine Sh}jf be« brabfidMigten ftelrffr« bei. ftbrr

ade ©rrtr, bie nicht irgrnt eine» mateneUen Sortbril, einen rcd»t

banbgrrifiubrn Wuben barbieteu, »erben bei un« al« Xraumr eine«

Sthoärmer« betrachtet. Sa« IScmit»' beifammelte fuh, um über
^larmau'« Serhhlag ju brlibrrirrn, hielt eii.r gute ÜUbUrit, «ie
r« bei öomite'« Gebrauch ifl, unb termatf ben ^lan be« üünfllrr«,

obgleich mit brr Sturrfciinnug, »ie frbr bie Muifubruug trffrlben

t ein Siibbauer unb tem Haube jur £bre grrruhru »orte, ßlarman
nmlte bei tiefer ©elrgmbeii »tele Srütirrric" “'*«• fnh ergeben

(affen, bie ibn jrboch »enig fümmerirn, fct'
f

* fie groiten*

tpril« feine fleiiie Geflalt betrafen, bic er 7 peramvor*
tm batte, unb ba er auch nicht rinfab, »aru^. Wann
frine grene 3brm folltr babrn fenneu ^•'c ftala« I '*

9ti« ber Triebe oen Rmirit« ^ranfrrieh öflen Weifenc...

befiidjif ^larman ^?ari« unb tiuihwanterir mit ber grepen Dfrnge

feinet HautMrute bie unermrlHiche Gaflrrie be« Heuptr, »eiche ba*

mal« bie reidiflen Sch.^e brr aTlalerei unb Siibbauerfunfl brfas.

^larmau, brr in bem ftonful Senaparte nur ben unpetfübnlicheu

^einb t?nglant« fab, lehnte r« ab, »ir»ob> mit bem b*fluhilrn Sauf

für ade ibm rr»iefene Wufmrrffarafeitrn, fleh bem fäuftigrn Jtaifee

pcrfleUeti |cs laffeii. Sa« jtitctfcmracntc Sruebmen be« 4'faler«

Sätet fehle ibn mehr in Serlegrubeit. 9(1« AÖnigimorber uub
Htbeifl meerte ter Jafcbmlfitr JCünfllrr bem Silbbaurr boppeltrn

©ibrnrillrn rinflögen, ^lanuan, religio« bi« }utn Stpflici«mu«, ge*

fnblocd bi« |ur Knchbeii, betrachtete mit einer 9trt Pen Schauber

ten Slalrr, ber beu Xcb Sfarar« jum Gegenflaub eine« meifler*

»rrf« gewählt batte. Ser 9lnblirt oon flCari« }u jener Seit be«

Wubnie«, te« Unglauben« uub ber Unflitlichreit, berührte brn fl)airip*

ti«mn« unb ba« flttliche Gefübl unfrrr« Wccfenbrn auf gleiche cm*

pflnbliche ®nfe. tfr brachte feinen gänfligrn Cinbrutf nach Honbon
i«rnrf unb »ar iibrrjeugt, bal rr flth nicht getuuM« batte, al« rr

Senaparte mit tem erflrn WÖmifchen Sr«petrn cerglich.

Set religlöfe snpfliji«mu« etitngt oft »letanchotie uub fuhrt

birjenigeo, bie fleh feinen täufchrnbeu Siflonen bingeben, iur Ser*

ochtuiig be« Hebrn«. glarman, obgleich ibn feine »ruhe Seele |U

einem 9(nbänger ©»etruborg« madMe, lieb e« ted) nicht fo »fit

femmrn, bol er tem Simmel ju Hiebe bie Crte perfchmäbt batte.

Cr »ar im Umgänge beiter unb f«hct|baft, feine ©uiterabenbe brachte

er im Jarailieufreife ju, tre er, |iir Unterhaltung feiner $rau, Meine

Sqäblungrn iu >^rcfa unb in Serfen bid)tete, benen et rniftr ober

burte«fr wanbirichnungen btifügie. Siefe Älrinigfeitrn gaben feiner

flPbantaflr Sefchäftignng, unb e« »ar ein Sergnögen auiufrben, »ie

berjiich er fid) an Scher] tmb flJcffru pon brn ernften tlrbriteii unb

bem tiefen Wachbeiifrit am läge erholte. Sie mriflen tiefer Scberie

lebtrn nicht lÜugfT, al« bie Berantaffiingen bie fit beiPorgernfen bau

ten, aber einer bapon, the t-asUt, bat fid) erhalten unb flieh« eine

3bee pon biefen fontrrbaren öompofltionen. I?«.ifl ritte fdjeribaf'e

tfpopee , bie er bei Gelegenheit rine« fl)or)effan .Ääflthcn«, »rlchf*

er feiner grau unb feiner Schmeflrr faufte, perfaütr. Stefe« (feine

bereifdiifomifche Gebicht beflebt au« ungefähr |ebn Seichmmgen, bie

llbfunft unb bie Abenteuer tiefe« »unt erbarm Äaflchen« batfleflenb,

»elchr« ade bimmiuhe »mb bödifcho Slächtf in Aufruhr bringt, ehe

r« in Änglanb anfonum, »o ber Geniu« Grcübritanien« e« freunb*

lieh empfangt, glanpan bachlf mit J»oraj: Dulce est desiper«

in !orn.

Um tiefe Seit Perfertigte er fine große Aitjabl ©erfe, »eiche

feinen Wuf unb fein Brrmögrn pergrögerten. Am liebRcn bearbeitete

rr ©egrnfläiibf ber Bibel , unb er perabfäumte feine Gelegenb fit.

für Airdien ]u arbeiten, »ievobl fle feine SJleißer»eife md»i febr

greftmfiibig brjablten. Sech Gelb »ar nicht fein S'* 1
*

,

S'ennod)

»arte et rrfd), ebne banal) geflrtbt ]u haben. Sen 3n*' ,n * 3 rai

lien, Schottlanb, 3rianb unb ben beiten Araerifa'« (amen t&m Se*

fteflungm auf Statuen unb Sa«relief« ju. Ser Watfdjab hon

Xantidiorf bertedte bei ibm feine Statue unb rin Slonumew ja

Gbren te« Wtfflonair« Schwär*. Siefe beibrn Stüde baben ihren

Beflimmmigmt erreicht, unb brr Bifdjof $rber erwähnt ihrer in

feinen .utereffanten JnMfrben ©enfwilrtigfrilrn mit Hob. iffr Perfer*

tigte auch fSr bfe Sflinbifthe Gefrdfchaft jmei SJlonnmente jii ®bten

te« Horb GornwaOi«, eine Süfte ten ffiacrtn Jolling« unb eine tem
Sftargai« ftafliug«. ö« febeinf, bal brr Äunfller bei tiefen ftxbmrr.

nicht )iifr*ir, wie bei ber ,,©utb be« Wtbama«," trnn

man fprad) gern ton bem ebleit Senrbmen ber Compagnie uttb oon

ter ^rrigebigfrit unb Huigfrit tiefer (aufmänmfchen Gcfe*geber unb

Gröberer. 3» birfrn Seitraum geboren auch bir Statuen oon Wep*

nofb«, Sit 3 flbn Sloore unb flPitt.

3m 3 flbrr 1810 erriebtetr bic Äfnlgliche Afabtraie, n.tcb langem

Sebenfeit unb nidit ebne ®ibrrfpruch, einen Hebrflubl ber Sfulotur,

ben fie ^iarman ßbrrting. Sie bfflimwte eine unbeträchtliche Sum-
me für f«b« Berufungen jährlich, ber Hebrer ratlcbigte fid)



71

borura nicht minbet feine! Amte# mit (Pifcr. Seine erfle Berufung

in 3at>rf 1811 )cg bie fcratemirer, feie Glroen unb fcte Actiififreunbe

in »tmgc herbei. Bri frinrm Eintritt mürbe et mit lautem Beifall

begrübt. Srine 2Bcrtr mit fein Muf al» Gelehrter unb Atinrtlrr

S
tbeten fint adjfungevolle 9tnfmrr ffa luf rit , wabrmo fein einfacher

lortrag, fein etnfte# ffiefen unb feine fjnfic Stimme fine Peifuß

ernfthr ©irtuiig auf tie iablrricfef Brrfammlung machten. Gl» Schrrj

lad! infceü venuutbm, taR tiefer berühmte .Ränftirr frinrni

JtoUrgm triam groüen Stfclg pfcpbe|ribir. ©an rrjabit, ba* bei

finrm' »liltageffcn unter gremitm er, »achtem rr einige Stngentlicfe

natharfoniien batte, pleblich vom Iifcbe aufflatib unb mit fomifdirai

^rnrt au#rirf: „Gehabt Guch »cbl, ^rruntr! gehabt ii iidi treöl,

gute ®eine'. gehabt Guch trebl, grtflrricbr ©ihr; ich verlade Glich,

um Se. $ocb»ürtm, $eirt: $lanuan, feine rrfte »retigt bal*

ten ju bgrrn." — Sieie jrbu Berufungen ^larman’# bau fein von

folgenden Gegmftänbrn: Gnglifchr, fUgoplifcbr, Griednftbe Slulp*

tut, ffitfenftbaift, Schönheit, Compefiiioii , Stil, Draperie, alte

Jbunfl, euere Jtunfl. — «I« Ittrranfihe# tßrrf enthalten biefe »et«

lefungrn eine flare nnb PoOfläutige Sarfleflung her Gcfdmhte unb

Sortfchritte brr Amtfl hri bru ftiirn unb bri ten feueren. Sie

fjiit reich an gefuubrn ^teru. errfläntigen Uribrilrn unb »Prfcbrif«

len, auf bir bet praftijcbr Äüufllrr allem fern tuen fann. Ser Stil

ifl rtn wenig fdjwerfäUig; e# ladt fielt nicht leugnen, baü e# ihnen

an Brrctfainfrii unb lieben fehlt ; fit warm aber amti mehr be«

flimmt, bie gubörer )u belebten, al« iu erwärmen. Ser Sichter

Gamvbrll rühmt glannan*« nüchternen Stil fehr unb flnbrt ihn tem

fcibattifcbm »ortrage gan) ongetueffen. Gr fügt bm)u, taü e« mit

ben bintcrlaffmen ffierfen grosrr ©armer wir mit brn nifiilrn Gib:

febaftrn gebt. Sie fbNttjil iintft fid’ grtaufcht, weil brr Wad?«

iaä geringer ul, all fie erwartete. ftlarmau hat aulirr biefen Bor*

Wenigen eine )icralnb grolie tlu)abt Schriften biutrrUiffm, bie raei*

flen ohne feinen ganten. Wie tragen ta# Gepräge feine# einfachen,

ieidjtrn, frlbflbewuRtcii Xalrnf#. iT
i o n mcar.fi ihm eine ©:irbu

gung brr Werfe Mcwnep’«, bir fhb in bnn ?eben birfr* STtalrr#

von ^aplrp finbrr, unb arbrrre ftrtifrl in brr Gnrpflopäbie ton

Wer#. Sein tiefe# Stubium brr Oetbifehm Ärdnteftur fam ihm

fehr |U Siattm, um nammtUd) über 9iuiluiigeii cm grnnblidie# Ur*

tbell }ii liefern. Untere Ädnfller haben eine reidiere Stradjr, mehr

SD dr nie ,
einrn fdummernbtn 9luetrurf, feiner aber hielt, fo trir er,

auf bie flrenge unb fnifdic SSärbe tcr Äunft.

ffiniu »tandif ^larman # After etwa# fall finbm, fo iü bir#

hoefo teinf#*fgf# mit fernem NPmfcl ober feinem iftei^el ber Äafl.

9(Ue feine Stiuen unb Sridmiingen geben von einer anörrcrbmilidi

reichen unb tbätigm Ginbtlbiittgofrafr Seugm». fie Muftahlutig bir>

fer Srichnungrn mürbe mehrere Seifen füllen, unb e# brtiirfie eine#

aanjm »ante#, um eine furfr »efthreibMug baren |ii geben. Unter
feinen 3>JrflrUuugfn au# „H^iianiu# Drogreii" finb einige. m<Ut>e an
Ginfacfcbrit tm fthSnflen Steten biefe# religiofm Woman# gleich»

fommrn unb flr tu ah ihre Wumutb weit ubrrtrrifrn. S>affeibe lagt

fid) von ben 3 ( i<b|iua4<n fagm, bie ec für Souihebh’# Ueberfehung
bei Oberon lirfrtte; hefonber# aber bat er in feinem fctfifb bm
panjen Siftcbt&u« feiner Vhantafle enifaltet. Gr terfrfclc fidi gern

in jene 3*<»fn bet Unfi^nlb, wo bie ^btteforben, wenn c# bamal#
hergleichen gab, barfuti gingen, wo bie Äomge bm ^flug fiibrlen,

hie ^ärfHnneo ihr Seinenjeug «ufchen uub bie Sichter, wie bie nor»

bifchen 9NiiJiirfängcr, utn *>» Stiicf »rot fangen. Sirfr# SPerf be*

Rrht au# 36 »ignettm, welche an Ginfachbeil, Sieblichreit unb ^ra>
jie mit allen feinen anberen geuhnungen wetteifern. Sir fleflen bie

©efdjuhte brr ^aubora bar uub bie SQirfung ihrer Wegrmrart auf
her GTte. Gine tiefer »ignetlen batte fnr ben Äunflier felbfl fo

«vielen SBrrtb, tag rr fte cn rrliof mobeQirte
; e# tft SRrrlur, vrl»

«her mit Spanbera, bte er tem fjimmel jur Grbe Iritet, burch bie

gfifie fahrt.

^(arman war nun 66 3 Jbr alt unb brfaü einen mehr al# Gtu
tepaifchen 9iuf. SBcrt offen Seiten gingen ibm »rfteDungen rin,

bie rr bei tec gröfttrn Xbatigfrit nicht alle du#fubrrn tor.ntr. Sic
wichtigften warm: Set Gugel SPTichacf, brr bm Satan befirgt, unb
ber Sdiilb be# flchiilr#. Sa# erflerr SDrtt mar von Korb Ggtrmont,
einem eifrigen Äunflfreunbe, bcfKelt, unb ba# lehtere ton ten’ au#gfä

irichnetm »elbfchairbm WunteD unb Bribge. Sir# leptere SDtrf
gilt für eine« ton ^iaftnaif* »trijlerfHirfen. Ser Sichter batte ntcht#

©eriugetr# im Sinnr, al# bie cfan*,c ®clt auf tiefem Schilte tar|u>

fleflen. Gr |eigt tm# jurtfl ta# aflgrmrtne Sßrlt.Spflera : bm au#»

g
efpanntra ^immrl, tte öefiime, welche an brjfen ffiilbung fchwe*

en, unb barumer tfe unbemeglidje Grbe mit ten »teeren, welche

flr mir rin öürtrl unifitilirim. Sam jeigt er bir Grbe mehr int

Gin^rlnm. Stätte, gtftcflich int ^rieben, ober elmb burch ben
Jbrirg; bie Jjjelbarbeit unb bereu Schn in brr Grntc ober SBrinlefe;

ba# jtirtmlebrn mit feinen hlnnebmlichteiten unb feinen Glefahrm;
it einem fflorte. alle Krbeitm, welche bie SBelt befcWftigrn, unb
Oe ehrgeizige Beflrrbungm, bie ihren ^rieten Horm. Sie ftigurrn

öub ungefähr 6 hoch nnb haben mitunter einru balben §oß
Relief. Ser Jlofu# ber fonperm Oberfläche Hebt nicht mrbr al#

6 Aber ber Gbene br# Schilbr#, unb tmneefa treten mehr al#

100 mcnfchlichr Figuren au# biefem fo befchranrtm (Srunbr bervor.

$!arman mar mit 9ircht Hel) auf biefe# herrliche GBrrf. Sie 3mfc {

«ung unb ta# atlobfU warben mit 620 »fr. (4300 Xbaler) bciablt.

Srr exRe (Ibgufi, in pergeltriem Silber, 2000 0uineen (eHrnb,

jirrte ba# Bälfei. tr# Äbnig#. Sen )mritm, pou brm nämlichen

SRrtaQ unb eben fo tbrucr, fchmfte ber ftötiig brm &er)cgc

eon »erf. SoTb 2on#boie unb- ber fcrriog oou 9lcrthumber*.

lanb nahmen ähnliche Kbgnjfe. Sie Gigmtbö^er ber Xorm liefen

jwei in Bron)e fnr fnh felbfl girfirn tmb brn ftbttücfe in Gip#
machen, einen fmr bir A?nigl. hltatemir, einen fflr Iboma# Üawrmce

uub einen für ^lajraan. finige ber fch3»Hen ®erfe glarman 1

# ae*
bören btefer leptm Gpodje feine# «eben# an; unter anberen fein#
SPfwhr, fein ftpcUo al# Schäfer unb tie Staiuen ton Rapharl unb
ton »tiihfl Üiigelo, fo wie bie Gruppe »tidjarl unb ber Satan.

Sie iBerfc glararair# lafrn zla», nach bet Matur ber Gegen*
flaute, tie er bebanbelt bai, ara beilfii tu Pia Älafm bringen;
religibfe, pocnfdjr, flafpfthe unb hiflorifchf. Gr bat in tiefn/per»
fihirtrum Gattungen Stflcfe ton au#getrichnetrm tßmb geliefert;
er ul aba niett in allen gleich grei 311 ber biftonfcbm Gattung
fämpfie tr oft oergebm# gegen bie Schmierigreiim be# Äcfliim#,
mit in brr flaffifchm ifi fein Genie tutdi bie ontife gönn eingeengt;
aber in tm poctifchrn unb rrligibfrn Sujrt# bat er alle 'neuere
»iicbaurr burch feinen retnm unb riufachm SiK übrrtroffen. Seine
religihfen Gompofiilcnen finb Gruppen obre gigtirrn, in welchen ec
tie fdjönp.ni Stellen ta beiligeir Schrift poetifcb perfiiimidjte. G#
finb grogirinbeil# Stiicfe von Meiner Simrnficii m »taiuior ober in

Gip# au#grfäbrt, ber vielen griebnungrn nicht ju gebenfett, bie eine
grase «njabl Stammbnchrr fchmticfeii. Sirfe mit tem »infel au#» V
geführten geichnungm bat feine SAwejlrr aufbewabrt, unb bie
UJaiite feine# Wtehrr# fti:b audi mit einer groärn SRnige Ba«rrlicf#
tiefer ftrt betreff. Raft aUe Äirchm brühen augerbem einige SBilb»
werfe ton bieftra grosru Ädiifllrr. Schabe, tan feine Gompouiionen
nicht nach größerem »laastlabe ati#gefribrt flub, jie mürtm eine
impofantarre ®irtiuig machen; tod> bauen fie an fraftigem
bruef nicht grwomirn.

glaraan war, wie fdjon ermäbnt, flein pen Wuch#, fein Gang
war ohne ftnuiutb unb feine Getlalt rtwa# gemein; aber wenn er
fprach, fo leuchtete fein boba Grill feglcitfa au# feinen öligen her*
vor. Sem grepe# ?fuge brfjm geuer unb 2ehm, fein unaü#fprecb*
lieb fanfir# tiacheln miltate brn gemäbulich tlol;en ftulbrurt feine«
»liinbr#. Seine höbe Surn, rin geicben be# Genie#, verlor fleh

nnta lange unb fchwane fiaare, »eiche auf beiten Seilen tr*
Äorfr# iijchläfflg herabpeien. Gr fleibetr fi* einfach, aber mit
Sorgfalt. Gr («hafte, al# er reich geworben »ar, »rbrr Kivree*
Betimten noch Gguipage an. Seme «tbeuer betrachtete er tuebr
mir feine Gefährten, al# wie feine Untergebenen. gmetmal te«
3abre« führte er fle auf« Kaub unb nahm froblnh Shell an btm
Wahl, womit er4lf bemirtbcte. Bri anferorbentlichrn Gelegenheit
ten, j. ». wenn bie Watewic ihre Sina« gab. lieg er 3»ftn Bürge,
feuien »larraor. »obrer, ju friner Mrcfatrn ftheii. Sie )»ölf bi#
fanfirbn Arbeiter, bie er in (rinnt fltelier befchäftiaie, murtm be»
baiitelr, al« gehörten fie |u feiner ^amilir. «Brn 11 üe franf warm,
fo lieg er fie pflegen unb )ablie ihnen ibrrn gobu, mit gerietb eina
von ihnen in brträngte Uuilänte, fo wuüte er ibm brtau#)ubrlfrn,
ohne ibn )u trinfithigm. 2liich war rr allgemein geliebt, unt feine
gerne fagten oft auf ihre naive ?ltr: ,,ta# ifl ber brfle $rrr, bm
Gott je gefAafm hat." 3u feiner 8eben#weifr war er madig unb
ortrnilKb. Ruf ben Ärci# feiner 2irben fleh befchränfrub, hielt er

fleh tlüglich pou ber ®elt entfernt, ter er weber fchmeidbeln , noch
Uebtr# uadjretrn mofltr, unb fo turftr rr me feiner fhurrr ober
feinem Genie etwa# »ergeben. Ser ®erf. tiefe# ftufio&r# fprach
einil von ihm mit einem ftfabratifer, utn trfrn »Irinung nha feinen

berühmten Äoflegrn tu hören. „3*h fann 3&nrn nicht# fagm",
antwortete tiefer; „glarman lebte, ai# gehörte er nicht ;u ttefrr
®elt. Seine ®cife war nicht bie mifrigr; er war ein ®ann au#
bei alten §rir. Gr fleibetr fleh, Sir wiffm wohl wir, fpriftr um
1 Uhr }u gnuiag, arbritrte nach Siufer, wovor wir un# irobl bäten.
Um 6 Ubr tranf er tbre. 9lbenb# traf man ihn nir in ben 3irfcln
ber Öteidjrn oter Borrtebmen. Gr fanb tldj )ii ftaufr glticflidi unb
blieb babrr iu fiaufe. Bon aQrn »liigliotrrn ber Kfabemie ifl

glarman terjenige, bm ich am wrmgfleii fanntr."

3n ten lebten 3abrm feine# 2eben« erlitt glarman, muten in

feinem Muhme unb feinem ®ohlflantr, mehrere Unfälle, tie fein

©läcf trübten. Gr verlor im 3ab* t#20 feine Gattin, unb tiefer

Berltrfl brachte Xrauer unb Bmertrit aber feine übrigen Sage. G#
blitbru ihm mir noch wenige gremiCr. 4)a»lrD, ben rr al# »Imfch
fchä|te, lebte nicht mehr: auch Bauf#, fein ftrruttb nnb Mrbmbuh*
(er, uub Memneo, ter einjige Gngin'dir »talrr, tm rr wirflicb hoch*

fchä|te, warm nicht mrbr am 2cbm. Xhcma# ftope unb Samuel
Mogrr#, beibe ibm theuer burch Gmitt« unb Seelen »flbel, warm
ibui «geblieben ; auch auf tm »later frowarD unb auf ^otbarb hielt

rr »iel. Ser Umgang mit tiefen aiiegririchiirirn männern unb bie

»flrge jweier grauen, feiner Schweflet unb brr Sthwefler feiner

Gattin, perfchönertm feine lehtm Sage. Seine Grfunbbrit, ob*

gleich fcfawacb, lief hoch an feinen naben Xob brnfm, af« er im
Mufang te# ®inter# 1S26 eine# »lergrn# bm Befuch eine# J^rem»

brn etbirlt. „»lein btn", fagte biefer, intern et ihm ein Bud»
ihmeicbie, ,,bi« »fl »»'« ®erf, welche# ter Berfaffer, ein 3ialijnh
fdjer Äünfller, mir jugefchicft bat, um e« 3hnm )u überreichen

uub )ugleich bie fonberbarr 3«riguuiig ju mifchultigrn. Sa# Gr*
rächt 3bre# Xobr# hatte, fleb m gan) 3 td(^ 11 »rrbreiter. »Irin

$rranb wollte ber ®rlt teigrn, wir hoch er 3ür Genie fchafte, nnb
nahm baher feinen hlnflanb, ba# ®rrf, welche« rr brrau#grbm
wollte, 3hrem Hnbenfm ju wtbmm. Saruin fefte er barüber: „„bent
Schaum ^larman’#."" Sa# Buch »ar fau« erfebtmen, al# ba#
Gerücht 3bre# Xobe# witcrleat würbe. Srr Berf. freut (Ich fein«#

»livgrijf# unb helft, tag Sir fein ®rrf unb feine Gntfcbultiguag
gütig oufnrhmrn wrtben." ftlarmau iächrlir, nahm ba« Buch mit

feintr gewohnten Bcfcheibcnbrit an unb er)ählte am Mbenb auf
gleichgültige ©nfc feinen gtennltn nnb feiner Familie bm fonbre»

baren Beifall.

Sirfe Scene ging am Seunatenb Sflorgen, am 2. Se)embrr,
vor. Älarwan war ten ganten Xag »ebl unb munter. ?iui anbe*

»lörge« ging et nach feiner Gewohnheit in bie Äitche, »0 et
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fid> ftarf «falicte, fc baß er flefe ju ©rite legen mußte, al# er naefe

fcaufe fam; bennecfe wedle er »liefet, bat man feinen ftrjt rufen

(tüte. «m Wontag flanfe er auf, inben er (u fein« Schweflet

jagte, bas er fl<fe wohl genug fühlte, um einige geruntr, bie et

eingelaben, ju empfangen. Hie anfenmienben Gafle waren betreffen

über fein petänbertr# feaifffefM, beefe feine Wunterfeii wabrenb b«
Wabljeit beruhigte fie aanj wieber; aDein am tage barauf rrnram

beite fiefe ber Schnupfen in eine gungenentiünbuog. Hai Utbel

macfeie reiienbe gcrifdjriite, feine Hülfe bet Aunf) fonnte ihm ¥tu»

fealt tbttn, unb am Honnerflag IHergen, ben 7. Hejeuibrr 1826,

gab bet größte ©iltbauer Hnglanb'l feinen ®nfl auf. tim löten

fceffeiben Wouat# begleiteten ber ^rafitcnt unb ber «alb ber Honig,

liefern fifabrmir , an ber epifer eine! jablreidjen SuaN, feine flerb;

liefee fcüUe nach bem Aircfefeo? St Gilt» in th« fieid*. Hilf feinen

«rabflelu würbe felgenbe 3nfd>rift gefrfet: 3ebn gl arm an,

K. A. P. S.. beffen irbifcfeel «eben eine iratue r wahre n be

© orbereit ung jur biamlifcfe r n Uufle tb liefet eit war. ©eine
rngrlgleiifee ©tele lehrte ju iferem ©«feöpfer iiirucf

ben 7. Dejrmber 1826, naefebem fie 72 3*brr auf bet

«tbr geweilt batte. (Krpoaitory of Art».)

o r g ( n ( ä n b i f 4 ( 1

Äeber bet ‘Pcrjlfdjen grauen.

Hm fttfinfoa bat neu erliefe bie Uebrrfrfeung eine# pen ib» fo

genannten ßpfiflfdjen jru dVsprit herau#grgebcn ,
welche# bie Sit*

teu unb abeeglaubifdjen Gebrauche t« Manien int Wcrgrnlanbr

tat fi rlli. •) „Haiffirrf," bruierft ber |>rrau»geber, „tünbigt flefe all

etwa# Graeiiätiftfer# an unb if) in bee Zfeat ein Inbegriff feäniltefert

Hbfetoanjen, mit brm feirtlicfeen Gepräge eine# Actry, ben fünf ge*

fefegebrnbe Watroitrn abgrfaßt haben. " X>er Xitel bei Original!:

Ana bi Aulfum «ahne b, b. fe. ©udj ber Aulfum Mahn eh,

maefet un# glricfe mit bem fltamen brr pornrbmften ©efefegeberin b«
fannt, bereit Watfelfpriicfec in* ben ricfciigftrn bai ftau^«rgiaient be*

lrrffniten Watrriru angeführt werben. Ha# S5uefe geigt bem tguro»

päifeben Kefrr ben wahren Siiflanb bei tycrflfcferu Kebeu# iui £a»

rem, obgleicfe etwa# farrifatnrartig , wal jebcefe fein Jntexeffe neefe

erhöbt.

Sen brn jabllcfrn irrigen Meinungen, bie man noch jrfet nn

ttbeutlanbc über mergmlanbififerl Xbuu unb treiben hegt, if) bie

über bai ©djidfal brr grauen eine ber abfurbeften. „Sßabtenb bir

Europäer," fagt Xlttiufon r M tm ftttgcmrinrn glauben, ba« antere

fFeiefelrefet »erbe ira Orient auf bie unwürbigflr unb robefle ©nfe
bcfeanbrlt, hält brr geriet feine grauenjimarr für inoralifch freiet

unb einflußreich«, all bie tfurepüiftben Hamen." ©olcfee «eifeube,

bie mit ber beflen RfiJtififeeii ©efellfifeaft tn ©«nbrung gtferamen

fmb, wie 3obn Walcolm in Tertien unb Obrrft teb in H'nboftan,

brjeugen bie wirfliifee Warbt uub tal bebe «ofrbru bei fernen

©eftfelecfetr# im Orten, uuo bet berübmie Wina «hu taleb (Sban,

ein «erßftfeer Grante, bet Europa feurcfewanbcit feai, |äfett fegat

adjt fünfte auf. in benen feint Äanblmanninnen größere grribeit

genießen, all bie Ifcnrepaififern Oamtu; ju biefen fünften grbbrt,

,,bai man in tlrten bir Kannen bei weibücben ©rfcfelrcfetl mehr t ratfe»

tet, unb baß fie rin pergefcferirbenr# «erfet baben, ihren ttberaän*

neru bei jeber Srranlaffung einen SBerwri« ju geben." Arntufe

fprrrt man bie Hamen im Orient rin; aber bai ^rrfcmtnrn macht

tiefe' «bfonberung gar nicht fo flreng. graurnjimmfr barf ». SB.

ihre ^rruiibin befuefent unb eine SOoifer lang beu bem ^atifr ibrel

SMannel eher SBaieri entfrnil bleiben, ofene baß ein eiferfdcbiigel

Kluge üb« fie waebt. Hie eine ber SRatroiien in brm angefübtten

SSrrfe behauptet fogar — obgleicfe fie babei feiner beffrrrn Hiiioru

tat all 3 bli# bem Hnticferirt folgt — „baß brr tfbemann, »fl»

eferr feinem Söeibe nitbl erlaubt, heilige Ocrtrr uub SPfofcferrn, ober

bie Raufer ibrer greunbe, fepen el nun X’lanuer ober grauen, ja

bfiretcn; otrr unftfeulbige unb angenrbme Hinge ibuen unterlagt,

in jenem Kebfn feiner prrbicntrn unb flrrngrn ©rrafe nicht rnlg«

hen wirb; and? frp rl in foldjrm gallr ®ajib («echt), wrnn bie

$(rwanb!en ber grau brn ffteberrn per ben Aabi jitirtrn unb auf

dcferibting anirtigen." Klüerbingl irt auch folpgarair erlaubt; allrin

man berr brn obgenannten 'Perftfihrn «eifenben: ,,fo piel iefe

weiß", fagt cer gute Wann, „if! rl leichter, mit |wei Xig erfaßen
leben, all um |wei grauen." Ha! oorliegenbe ®«f tagt, ber

XRann, wriefeer mefer all Sine grau nähme, werte gewißlich feint

Xberbeit bereuen.

Hai Jö liefe irt, wie rl in trr finleitung beißt, nicht *um ©e»

brauche ber ,, Herren trr ©cfejpfung" gtfdjriebrn (obfefeon einige

feiner «rgrln beit bemann« n imbefenbere ju gelten fcfeeinm), fen*

brrn jur tfrbaming bei weiblichen Wrfdjletfeteo ; unb bie Sftaironrn,

bereit weife Kiuifprßcbt el rnibalt, waren fefer bewanbert in brn

Anteln, ,,wir mau tie anatnter babm bringen lonnr, beai ÜOiQru

tei jarteren Wrfcfelecfetei flefe ju fügen."

Her geniiRrcicfefle Ort für ^rrrtfcbr Hamen irt ba# SBab. goU
genbel fiiib einige weife «egeln )U tiefer Crfeoluna, tic iiiglricfe

eine religiöfe S?|lidit irt: Hie Harne muß an tee Xbürc tei fceiu*

mam einige SPaUnnfTc mit ben Klbfafem ihrer ©rfetibe eiiuweitretm

unb alibami baarfuß binringrbru. $uer muß He febr bebuifani in

«iirm SBecfen 'Piafc nrhmen. iu welcfeel perfefeirteue arcmaiifcfee 3n*
grrbienjru gemifcfet fmt. Einige fagrn, baß ber ©erueb einer ron

»I Caffnm» Mid Mmmi» cic. rgltten «nb Webrnudje ber ?>frfn'Aeit Staun.)
hcnbeB 18X1-

ben Kbfäfcn ber Harne am Eingang aufgetretrnen fSaOnuß bai gabif*

web rtiQe. 3ra 58ace frlbrt tragt bie Harne fo lange ihren ©ürfrl, bil

bie $autburlit u»b ©eife in Mnwrnbung fommen. Untere Meine
Oirnrtr, bie wir feiet mit ©tißfcfewrigrn übergeben, leifien fie einaiu

b« wecfefrlfeittg, wäfereub fie un Areife Ufern unb briirre ©efpräcfee

fuhren, wobei alle «rl ton Alaifcfeerei erlaubt if). Kiucfe Zabatf
wirb grrauefer, unb oor brm Sefucfe bei $rmmam wirb jrbe lebrnli

frohe unb uufet geijige grau ihren ©flatinnrn befehlen, baß fie rin

feerrlicfecl beet ein)unrhaenbel gruhrtnrt bereiten, namlnfe ©alabe,
atterfri ©efeifeiei unb ©ebraienri, unb aüe grüefefe ber ^ahrriieit,

liefere ©eferrbrt unb «ofenwaffrr. fimge fagrn, bir grau feile fiife,

wrnn ße bai SBab prtlajfrn hat, fertlicfe fcbmüefen unb im galt

rinn iPngagemrnil glrufe in bai $au* ibrel grcunbrl ober Kirbfeo*

berl gehen. SBegegnrt ihr auf trm Sßegt ein fcfeäner junger
Vlann, fo ij) el ihre Pflicht, ben ©ifeleier, ber bai «mlife bebedt,
ein wenig ju lüften uub naefe unb nach wrgiuprfern, unter brm
VBorwaiib, tl fep febr beiß, unb fle tranfpinre ftarf. Habrt rerweili

fie fiefe etwa#, bi# brr Huft ihrer Salben brn 3üugling anwrht unb
tiefer ibe fcfeiuacfetrnte ©liefe }uwirft unb taun «ne ©oififeaft

fentet, mit brr ©eicfereibung femr# eTiijütfitn liebrtrunfrnm ^erjen#.

3» tflD Aapiirl com ebelufeeii Buiammrnlrbrn witb brm SVanne
eingefcfearft , baß er fnnrr grau nirmai# eine ©me nbfcfelage unb
ihr Öflb gebe ohne SRaß. SSiH bir grau eine ©rfellfcfeafi geben,

fo barf brr ä>idnn nicht# bawitrt haben; unb grfallt el beu wriblU
(fern ©aflm, bie 91a<fet über ba ,;ti blribrn, fo muß er ihnen erlau«

ben, in ihrem Sirnmcr jn fcfelafen, wahreub brr (fbrhtrx abgefontrrt
unb «Sein fihlaft. 3ebr dmwrnbung con ©fiten be# ©lanne# ober
feiner SlngebSrigrn feil bir grau bamit brfeiiigeu, baß fie weuigflenl
ein SRal be# Xagc# ihrer Rägrl unb gabnr liefe bebieni; auch feil

fie ihrem ©lanue bei jeber (Selrgenbrit mit ©cferibuug trebrn, ihm
bie ©efeufee ju fnapp machen unb fein ©plf)er in einen ©ttin Pr«
wanbeln; fo baß er entliefe feine# geben# äberbrfifflg wirb unb
iferc «utemai willig aiierfcnat. — »üe# bir« flimmt febr wenig ju

nnftrrn ©rgrifrn vorn He#poti#mul be/ SWänner im Orirnf.
tfl wice Per grau all große« Unglncf angrrrcfenrt, wrnn ße

ebne greunbiuurn irt, unb aiufe bai ärmrte SDrib giebt liefe ©labe,
einem (rieben gludie ju eoigeben. tfmt grau» bie täglich »ii greun*
binnen $anb in ß>anb ging, wirb man am Xage ber Vufrritrfciing

mit ihren allen ©efpielinnrn auf tfrben im HJaratiefe tanjen fehei».

Aulfum rtlahnefe fagt fogar, gefedige greibeti unb Harmonie fepen
feinrricfernb, um ©ergrbung ber ©lincen m rrwirfen, unb bie anbr«

reu iRaironen bebanpten, baß ein junge# Wateben, ba# hei fernem
lobe feine g reimbinnen jurüdlaßt, benen e# feine gebeimrten »ebonfen
uub $anblungru aupeetram bai, in jenem Keben nicfetglüdfrligfepn wirb.

Hie fdjönflfji unb lirbrnlwarbigrtrn Wibefeen flnb uaefe brm
Aitabi Aulfum 9laneh bi» pon ©cfeirai, 3#pahan, ©eorgirn unb
3irlafrt«t- Hen grauen pon Xaun# fehle |irar tie ©ifeSuhfir. aber
bafür Prüfern fie bie Annf), ihre Wann« }u beherrfifeen, im boefe*

Oru ©rate, uub ifere ©Sorte fmt fefearf, wie eine Hamalienrr Alingo.

q n n i 9 f d I f i g e 5.

— ©lila «ica. Hirfc ©rajiliamfcfec ©labt fann jnra ©ru
fpiel bienen, ba| ba# Wuffucfeen bei Gelte# mit fcimanfefeung bei

flderbaul jur ©erarmung führt. Her burefe bai Golbfucferu clSfelicfe

erlangte große «eicbibiim wurbr halt ruchbar unb außrrorbenilicfe

übenrtebrn. «Ur# rtrewir naefe ©illa «ica, fo baß bic ©re&lferung
tiefer ©tat! eine §rit lang an 30,(WO ©erlrn betrug. Uebcrafl e«
hoben ßdi große Raufer für bie Einwohner unb weitläufiige GafU
hofe für bie grembrn; bie Kefetrrrn hielten tiefe ©labt für bir reufeftc

ber Welt Hennocfe nahm bie Ouedc tiefe! «eichthuml nach ein»
aemiffen $rir ab. Hie ©irbme führten bai WetaQ nur noch fefer

fparfam mu jiefe. Hie gciäufefeicn ©pefulanfen waren ruiuirt. s üfinigc

abemeurcr, tie mehr Glud halten, eutbeefirn golbreiefefre Ströme
unb bauten fife&ne fsaufer tabiu. Ktnbrrr, bie fid) irngrrifdjen

nungen hiugabeu, ahmten tiefem ©eifpiel naefe unb fauben liefe graru

fam geiaufcfet. UnlerbrlTen würben bir Mridjtbnmtr, bic an ber

Oberflacfee bt« ©oben# winfirn, im ©tiefer gelaffen, um jene ring«

bilbrtrn ©efeäfee aufjufuefeen, bie man im 3n««rn ber ffrbe tu fiu*

ben hoffte. Hie ^rtanirn.l?rbr würbe burefe ba# mirtrrbelie ©afefeen

feinwrggrfpdlt, unb bir Aapitalirn, iniitrlrt brrru mau fie in fefer

einträgliche Gruntfiude hätte rrrwanteln tonnen, würben in unfhu
lügen 'ßrcirfteu prrgrubrt. Hie ßhttwohner, benen r# nun an taug»

licfetm ©oben ober an ben Witteln frfeltr, ihn aiijubaurn, gerieifecn

an brn ©eitelrtab. Hie ©tabt bot nur noch einen Haufen «uinrn
bar unb würbe eben fo übel berüchtigt burefe ihre ©rrbredxt), all

fie wegen ihre# «eufetbumi berühmt grwefen war. ©if füllte fiefe

mit biirfiigfn Krmeu, bic nur auf Golb 3dgb machten, unb brrca

moralifcfee ©ittru, glricfe benen aller ©tenfefeen, bie auf« Gtrathc>

wohl leben, gan; liefe au#arteteu. Sie warben tu «äubern unb
Wörtern; c# tergiug faf) feine 91acfet, ohne baß Wcrbthatcn in

ben ©traßeu porftrlru. ©ehr rechtliche tfinwobnrr haben mir or«
fivfern, baß ade ftbfcfeftiliifefc iten , bie mau ba# 3 ahr hinburd» in

(gnglififecn ©lauern (irrt, tenrn liichi gleicbfominrn, welche bie flillni

©iraßrn ©ida «i<a # befubcliea. Jntrß rerferru (Ich toefe bie ©an*
tuen nach unb nach; fie würben rutweber gelobtet ob« »erließe« bic

Stabt, bereu ©evöirerimg Pon 30,000 Serlut auf 7000 jufaramen;

ftefcfemcljeit if). Hirfe fiub jefei, burefe Erfahrung belehrt, wrife gr*

nug, ihre tyufmerffantfrit auf einträglichere Grgenrtaube |u ruhten.

Hie Stabt irt jefet lebhaft unb bririrbfam uub hat ihren unheiU
bringrnben unb impaffenben Warnen gram einen anheren aitgroirff*

neren pertaufefet. (WalsL's Notes uu Bmil.)

Herau#grgeb<n pon bei «cbaciicit ber !ldg. ^rrnf. GcCtudt bei K. ©.
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»orgta, ren 'Bieter ^ugr.

©ic Crwartungcu feiner $rcunbr, toi ^Bieter fcugo bi* Sanbr,

tie et on trr IBefdid»«* an brt branattftbrn unt an |i$

felbfl tuid fein Stoma l« roi a’umusr begangen, halb bnrd rin beffere#

©erf »iebet gut inaden würbe, bat brr Situier, unt rin fetc^rr ifl $uge
in trr Ibat, aller frinrr Berufungen ungradtcr, bereit# erfüllt. Eu»

crejia Borgia, bir tefannte Gifitmfderin 3,al *«n*- t‘ r $«lbi«

ferne# neuen, am 3. Februar jum etilen SRal* auf bem Xbrater brr

üperie St. SPVartin gegebenen Srancrfpiel#, tat, wit glanbwftrbige

unt iirtbeiUfobigr «ugenjrugen berichten, ben laurnt Beifall, brn

e# gefunbrn, aud eerbient bot. ©er Erfolg, ben bo# neue Stäcf

gehabt, tritt ol# ein € 1*3 brr remantifclmi Schule bejeidnei; Bifle.

George, au#g*jeidnrt aud in ben minter bodiragifdrtt (bumerifli*

ftljen) Scene», gab bie Eucrejia nm hintriRrnbcr ffiabrbrit ; bie Bühne
felbfl, auf brr ba# neue ©rama rau glaiuruter «ulftaitung gegeben würbe,

war »er ter Seit ber Sutdjeinauberwerfttitg aller Gelungen (wie fle 3ute#

*}anin brjridnd), nur ber bfitrren Wufe grwitmcl — unb ta# irt

in ter Xbat romauiifd genug, «ber folttr bie „liorfenr", brr

Sdaiibet ebne Witleit, ber tn bem neuen Slüef* »eebecrjdi, ben

yintrttoraantitrrn mdt ein nrnrr SJoTwanb fein, brn Sraurrfpirlrn

ihrer Gegner bie flaiiifd* ifrbrnbiiriigfrit abjufprrdrn unb Eucrejia

Borgia, eben wegen ihrer qmleiNofrn Gräuel, )«r ConoiHt ber We*
lobramrii ja jäblnif ftolgenbr# ift eine 0f»ie ber neuen Xragbbie,

bei, felbfl ebne «unjutbati ber Mebtrnfdien Sprache, ta» fünfllcnfd«
Bloraeni ntdt abjujprcden ift.

©er erflc Eilt fpirtt in Beliebig; wir brfintrn un# auf einer

©erraffe, wo junge beute über bie traurigen tfreigmffe fprrdrii, teil

teurn Italien eben beimgefudt wirb ; tniter tiefen Ifreigniffcn bfffn*

ben fld aud btf Berbredrn ber Boigia. Betonter# erregt tie Gr*
fdidtr eine« «trüge», beffrn Maar nie nforfdt unb tcr~»or jwan*
jig fahren in bie Xiber geworfen würbe, adgemriuc «ufmaffoiufeit.

Stil einziger ber aawefcnbrn Xasaliere bleibt bei tiefen tüfleren Sr;

&ftt>langen ebne Xbnluatrac unb ift am Silbe auf einer Baut ringe»

fdjlofen. ©icfer Äawhrr nennt fldj Gtnnaro; er ifl rin Schn 2u*

crrjia Borgia'# unb jene# (fbrimaiinr#, brr ui bie Zibrr geworfen

wurtr, aber er (ennt feilte Geburt nicht. ©ifljtcr int ©irnfle ber

Wrpublif Benrbig, fübrt rr rin tinbefümmeTte# muntere# Erben; nur

einen cinjiacn fdmtrilidrn flBunfcb bat er: r# ifl brr, feine Bluttrr

wieber ju flnben. «ber alle feine «nftrrngungrn flnb »ergehen# ge*

wrfen ; nur rin Brief, ben er am erflrn jrbe# Nonat# ren tiefer

geiiebtrn Sttuttet erbalt, brlebrt ibn, ba| fle nod atu Erben fet»,

bol fle ibn bebe, unb bol fle ib» überall befehlige, webin rr feine

«drille trägt.

3nfcrffrn rntfrmrn fld jene Bcnciianifden Äataliere; eint

Xtou tritt auf, bir futj einen «iigcnMicf mit rinera Wanne, bera

Vertrauten ober »irluirbr BoUflrectrr ibrr# graufomen ffiillen#, un*

trebalt. ©i* grau itl EiKrrjia Borgia, bet Wann &ei$t (Buberra.

$1111 erflen ©toi enteilt dm Encrejia Befehle ter @nabe; fle bat

ihren 6cbn wicteraefebrn, ihr €cbn ifl hier, unb mit brm freute*

gen ttnbiiif ihre# «ebne# ifl ta# iUitleib in ihre «eele eingejogen.

wubeiia entfernt fld, unb tenurc wirb »an feiner SWutier geweift.

Sr glaubt anfaug#, eine# brr in Benrbig fo häufigen Siebe# = «bem
teuer »or t»d ju haben; aber einige SOortr, bie ihn au feine Sftut*

irr rrinnrnt, führen ihn ju enteren (Srbanfen jurücf. Eurrejia,

»on mütterlicher gättficbfeii oberwäliigt, ifl im Begriff, ihr Webeim*
mii ju rntbrrtrn, a(# bei brm Warnen Borgia, brn fle jttfäQig an#*

fpnebt, ber rbte junge äJlann »on einem fo liefen «bfcbru ergriffen

tvirb, tag feine Hhmter erfduoefen mnebalt unb tor trat Oeflanb*

u«B ibret ödjaube juriiettebt.

3nji»ifdjen ifl biefe Unterrebiing be# «ebne#, ber feilte SWuilrr

nicht Knut, unb ter Wutler, tie nicht wagt, fleh ihrem «ohne ju

erfrunen ju geben , »on belaufdt worben, bie mit lebhafter,

wiewohl fehr »rrfdietrurr Xheiliiabnif jugehert haben, ©er fcerjcg

«Iphou# »on Sfle, öcmabl ber Earrefla, ifl ihr h#iiufl<h neufr Bene*
big gefolgt, um ihre Schritt« ait#jufetfchen, finb ba er fle allein,

tr# Wacht#, mit Iffrnnaro fleht, fo jweifelt er nicht an frtnrr

®d>ante unh fdidt fleh ;ur Wache gegrn Beibe an. ©emnächfl bat
auch «in ^rennb Grnnoro'#, »on einem nahen JBalton au#,

Euerejun erfannt, ai# fle »h»« !Pla#fe mit ihm fpraih; er wirb be.

fotgt für feinen Jreunb, ba er ihn in ben $anbrn tiefe# furchtba*

ten BJfibr# fleht; er bruadridngt bie anbrrrn Cbcflruir haben,

welche mit gacfeln herbeieilen unb fld Euerejien ju erfennen gebe».

„3^ ", «ft ber eine ihr ja, „bin bei Brüter be# fctrjea# »oa
©raoina, ten ©u ertroffeln lirffefl; id" fagt ein anterer, „bin ber
Weffe te# tn ©einen öefängniffen ermerbetrn BitrBi; ich ber Bettet
betratet'#; td ber Weffe «ppiani’#; id ber ©aicüa #, tie Me tuid
©eine genfer gefallen ober burd ©«i» ®ift hinweggerafft worben
flnb." Stner enblid teilt ihr tie ana#fe »eni ©eflcht unb nennt fle

heim Warnen, unb Eucrejia finfi ohnmächtig nieber, weniger über
tiefe Berbredrn al# tarnber errothenb, bal fle in Gegenwart beffru
enthiUl würben, brn fle nun nidl mehr ihren Sohn nennen rann.
So fdli«lt b«t erfte «ft, ber aulerorbrntlid« SBirfitng htroorbradt«.

3m jweiten «rte flnten fld biefelhen erfonen in Jerrara wie*
ber jufammrn, Enmjia, ^erjog «Iphon#, ©rnnaro unb jene fünf
Str Heute, weide Eucrejien in Benetig fo fdmer belettigt. ©a#
fammentreffen in einer ber ©mfdaft tr# ^erjeg# «Iphon# obrr
eieimrhr Eucrejien# unterworfeneii Statt ifl nad ber brr Echtere«
wiberfahrrnen äffentlidrn Befdtmpfung nicht fehr wahrfdemlid unb
mit brt Braejianifden Borfld« unorrlräglid. ©ir Sntfdulblgiing
be# Berfaffer#, bal tie Sbelletife ©efantie ber Wepuhlif Benrbig
unt al# folde unterlehlid fepen, ifl fftwad- Wed feltfomet abet
ifl e#, tat bie Bfnejianer ln Jrrrara uod infclenter gegen Eucrejien

flnb, al# fle r# in ihren Baterlanbr, ta# thnru Sidiethfit grwährte,
waren, «m wrmgflru Sdonrtng ingt Bennaro, brr fo weit geht,
»on bem an ber ^abe fce# ffpaiaflr# flthenten Warnen Borgia ba#
» mit feinem ©ege« abjuhoneu, fo baff an# bem ^olafte ber Bor*
gia rin fnUafl brr ©rgien f©rgi«) wtTb.

So miitrlmälia biete# fBertfpiel ifl, fo motibirt r# bemtod «in«

tragifd« Seme. iS e rrjümte Eucrejia »erlangt narafich »o« bem
ferrjege, ihrem ©rmahlr, iKad« (Br tie Befdirapfimg. unb jwar bi«

Brffrafimg be# Sdulbigrn mit bem tote; tiefer wirb h»rheigrf5hrr,

r# ifl Smnaro, unb Encrejia fleht, ba| fle ihren eigenen Schn jum
tobe vrrurtbeilt hat Sie perlangt nun »on thrrm (flrmahl eine ge*

heime Untrrrebmtg, in wrld«r fle ihm burch Eirbfofangrn mth ©fc*
hungen bir Brgnäbigung ©ennaro'# abjuiccfen fudt. ©er ^«rjrg,
welcher 5«n ll« tfr nadtli«h«u Scene in Benrbig grwrfen, »erweigert

birfe, beim er glaubt frtne rigenr Sbre räd«n «ab ben pmmduiO*
den Beliebten feiner ©emahltn flrafeu m müjfen, unb bannt and
fle nicht frei a;i#grbr, foö fle ba# (ffffi raifdrn. Bennaro wirb
jitrücfgebtadt unb eom $rrjrge »rrhbrt; er befrmrt fein Bergehen
unb antwortet mit rtlrr l#infadh«tt; ber ©rrjog fleflt fld, al# wolle

er ihn brgnabigrn, Vennarc tanft unb erjablt ihm, baff er feineai

Bnibet ©iirrclpt »eil ffle in einrm Äampf bei Biccnja ba# Eeben
gerettet, ©er fcerjpg bietet al# fretinblider SDirth bera Bennaro
rin (?la< Spraftcfet ©ein an; aber flart ©ein# ifl Bift, ba# ®ift

ber Borgia, in brm $Eafr; er »erlangt, ba| Eacrrjia felbfl r# an
(SeniKtro übrrteiebr, unb — fle gehordt- hierauf taflt ber

fl>
rrle fl

fle mit ßrnratj allein, tawit fle geugin friur# Zcbr# fep. den»
naro flirte aber nicht, Eucrejia bietet ihm ein Gegengift an, weide#
er anfang# ^umetweifl, juleht obrr auf ihre bringen teil Bitten an*

nimmt, lint womit rr au# brm Yaiaftc eilt.

©er »irrte unb fünfte «It flnb mit ber Wad« fcucmiettl ange*

füllt, bic aber auf fle felbfl jurütffltfft. Sie Benejianer, ihre Beiei*

biger, flnb jn einem BaOe bei ber Gräfin Wrgroni eingrlaben, unb
and Bennaro erfdetnt auf bemfrlbrn, obgleich rr nicht cingrlabra

war, nnb Eucrejia du tielmehr bringrnb gebeten ^atte, ber Wad«
be# ferjog# ju nttflieben. ©rr BaU ifl glaujenb; ba# 3talien be#

fedjrhmen 3ahrh«nbert# entwitfelt fld mit feinem gaujrn Euyu#;

ba# flrfl geht jur Craie über, ein Streit enlfleht, bte grauen ent*

flieh«», unb nur bi« Brn«jianifd<n fbellrttte unb Gubetta, ber im

Selbe Etifrcjirn# flrhenbe 2W6rber, bleiben im Saale; bie 3«der
petfohnen fld wieber, nnb einer »on ihnen flfnmt rin trinflieb an,

ai# fld in ber J««« «in ©rabgefahg »ernrhmen Ufft, ber immer

näher fommt; einer »on ihnen ?ffnrt bie Zh»t« iw ©iut««grunbe

be# Xhraier#, unb man blieft in eine fdwaribehangrne ÄopeBr, an#

wcid*« Ji»«i Äeibrn trrbfiflier SWÜnde auf bie Bühne h«rPoriretrn.

Eucrejia rrfdriut unb tünbiat ben Xrinfeni an, ba|g fle afle »ergiftet

flnb. „Tu wirf) ©id J« ©euirra ©nfel, ©n ju ©einem Brüter,

©u jii ©rinrm Weffen, ©u ju ©einem Bettet gefrffrn", ruft fle ib*

nen ju; „id habe für Ifnre 2eid«n Serge geiragen", fügt fle huijn,

inbem ffe auf fünf im feintergrunbe flrhenbe Särge jeiar, „jähl* fl«

wohl, «# flnb beren fünf." — „fin frdflft ifl noch notbig", faßt

eine Stimme ein, e# ifl bie Stimme Bennaro*#, ihre# Sohne#, ben

fle weil weg glaubte, unb ben fl* »ergiftet ba», »b»« «* 4« wiffen.

«flt muffen fld nun entfern«, fle bleibt «it ih« «0««/ rrinnrr(
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it>n an bi« SBictr mil bem ©egengift , frag» ihn, ob et birfelbe noch

babf. „3a", antwortet fr, „ifl aber auch noch genug für meine

grumte Törin?" — „Hattra für Dich", antwortet fle, unb er foil

nach einem Bleffer, um fle |u töblen; fle wirft (leb »er chm niebrr,

fleht um ©nabe, unb (eben lütt er flcf> erweichen, aU er ben lebten

Ruf feine« oetfebeibenfern grrunbe« Slaffto hört, ber um Rach«

febreit, Srinet nicht mehr mächtig, flfirjt ©etinaro auf Sucre)irn

|u unb erfliegt fle; oui ihrem SRnube ertönen bie furchtbaren ffiorte:

„Du bafl mich grtöbtet, ©rnnaro, ich bin Dritte aWutirr."

©in fürebteriieber Stoff, wie man (lebt — augriifcbeinlicb brm

Cbrmiiten ©efebwarte ber 'parifrr angepalt, ober toeb webet ebne

Jtunft, n«cb ebne grojjr* bidjterifdjr« Salem bebonbeit.

Hcdiutions de ciirrnf, rn*live* i I art militaire. (Qebanfrn

über nilitairifdje ©rgenftanbe.) Bon «. teugue». SPr. 2} ge.

Hisloir«* philogojiliiqac otc. (lieber Dppocbeuberie unb $pflrrie.)

Bon ff. g. Duboi«. ^r 7J gr.

Hcuioirrs etc. (Die ber Hönigl. Mlatemie ber fficffncfdjaficn neu

terfcbiebeneii ©elebriea übetteiebten Dcuffcbriftrn.) »tatberaa*

tifdje unb pbiflfaUfdje SBiffeufcbaften, Dritter Bb. H?r * *<&> ge*

L'art de U eutsine fraocaise au dix.nei»riüme oiöclf. (fllruefle#

Äect'bucb.) Ben M. Garätur fbera für|liifa orrfterbrntn berühra*

ttn ©aftroncmenl. ffrfle gfo. Sb. I unb II.

Klemens de lechwolo^ie. (Brftbrribung ber in ben Hünflen unb

Donbwerfen, fo wie ui ber Dauawirthfibafl porfommenben

nötbigften ^jnbfertigfeiten.) Ben groucceur. SKit 7 Hupfer;

tafeln.

Livre de noalo. (SPoß *
Danbbudj pon granfreih.) Kn« brm

3abr 16». *r. 5 gr.

3 t « I i t n.

©almatfföe £»<$!««, ®«6riu<t<.

Die fbocbjrit«- ©fbräuebe brr ganbleme Dalmatien« flnb in«*

lefenbere babnreh merfwfirbig, ba| (ie piel Crientaüfcfer« haben. Di«

»erlcbung gefebiebt gewöhnlich ein 3*kr per ber fierbjrit unb gebt

auf fclgenbe SBrife Dorfleb: naebbera ciue ftiUfcbwrigrube cber offene

Berftänbigung jwifdjen ben beiben gaailten, bie fleh tureb Dfiratb Per«

febwägern treuen, Derangrgangrn , brgirbl fleh ber brflnuuiie Bräu*

tigarn mit feinem Batet unb ben nlcbflen Muperwaabten nach feem

$aufe br« SHabcben«, unb tiefe greierfabtt wirb in ber ganbr««

Sprache urussiti genannt, wa« picQeidjt mit bem lateinifebro procus

juiammenpjngt. Mn ber Ibürc be« fcauit« angrfommrn, Hopfen fre

an; bet »ater be« SKübcben« flrb> *uu» geufter binau« unb fragt,

wer ba fepf pflegen grrunbr bei ffudj gute Mufaabme ju ffabeu?

fragen jene »mb ber Bater antwortet: jeberjeit, uub öffnet bie Sb»r.

«lach gegenfeitiaer JBfgrüfiung werten bie ©ajle jum 0i|en einge*

laben unb ein fletner Sifib wirb por ibnei: aufgebedt. Der natbf^e 8*<r»

wanbte be« greier« beginnt hierauf: 3br gebt un« effen unb ja

trinlen, «ber 3t*r fragt un« webet nacb trni ^er un« b‘er»

bet fuhrt, noch fügen wir ibu (Such; tiefer bfrtrbt aber bann, um
Cure lodjter al« SBraut für unfern Beiter on)ubalteiu Der Batet

«rwiebcel: jebt lagt un« trinfen, uaebbrr woQrn wir tariber fpreeben.

9tuu wirb gegeffeit unb gettunren unb pon frembariigeu Dingen gr*

fproeben; naibbem ficb bie ©cfeOfcbaft mit «Speife gefäuigt unb brm

Sctfibu«, bru fle febr lieben, reicblub geopfert, wirb tie grage poii

ben SDrrbern wieberbolt. 3^ für inriu Sbril, entgegnet ber Balte,

flute nicht« bagegen etinuweilten, wir muffen aber büren, wo« ba«

gWöbcben taju fagt. Diefe, bie bi«brr »m obern <2iocfwrr(e per*

weilte, wirb Pom Bater gerufen, fement prrfcbämt bie treppe herab

nnb naben fidt fo »eit, baü fle pon ben «Srrbern unb pen bem

greier grfeben wrrben fann; ibr Batrr fugt |lr; ob f»e in bie an;

getragene fceiufb »ifligt, fle fcbldgt bie Mugen niebrr, betreff ficb

ba« ©rflcbt mit ber unb erwiebrrl: MQrl wa« meine tfltcrn

tbuu, ifl woblgetbaa. hierauf brffrbit bee Bater be« gteirr«, bie

Berlobtr porjufieden, tiefer (leert ihr ben Brrlobung« ffimg an ben

ginger unb (egt ein *?aar reibe gcberfitube, ein ^aar grlbmoQfue

Strümpfe, rin HoraQrnfcbnur ober einen ähnlichen, brm BrrmÖgru
brr gamilit angrmrffenen ©rgenflanb por ihr niebrr, worauf mau
*um Stinten iiirüdfebrt unb bamr pon einanber tlbfcbirb nimmt.

3fl bet febulicb erwartete jue ^od’irii«feirr brflimmte Sag her*

angefommrn, fo (ragen in aller grübe bie ältrfle Cibwrflrr uub ber

mattrrlicbr Dbnoi be« Bräutigam«, pon anbrrti Berwanbten begleit

Cr t, auf bem Hopfe Herbe mit ben 4»ocbjeil« * ©efcbcufrn nach brr

SBobuung ber Braut; tiefe brflrbeu in einer Mn}abt buntfribener

Bä über, mit benen bie Dalraatifcbcn Bäuerinnen ba« ^aar ju bin«

»en pflegen, in einem fllbernrn älcffer in gorm eine« D^Ü'Hionbr«,

welibe« in einer tiefen Schneite out Siertatben pon bemfelbeu SKc*

taO fleeft, unb an einer hoppelten fllbernrn Helte brfrfligt ifl, welche

bie grauen al« Untetf<bribung«:$ri<brti oea ben 3nngfraueii an ber

Seite tragen; ferner lu einem fllbernrn diofenfrauje, ber mit einem

grofien Hreuje unb einem fllberiieu BtebaiBon rnbigt, unb ben fle

am ©ürtrl befefligen, ober in brr $anb tragen, wenn fle nach ber

Hircbe arten ober Pen borl brrfemmrn, in Strümpfen, Schuhen uub
onbrrn abulicben Hfrinigfriteu; bie Braut befcbenfi ibrrrfcit« auib

bie Uebrrbringer, unb ;»at bie füitfiigr Schwägerin mit einem Such«
unb (eben ber übrigen Berwanbten mit einem Scbnupftucbe ober

einer reib« SHuüe.

Betör ba« Brautpaar fleh nach ber Hircbe begiebt, wo brr ^far*

rer, ton einer Sflenge o«r, Sufdiauern umgeben, ihrer harrt, tritt brr

ältrfle unb näcbfle Brrwanbtr ber gamiiie be« Bräutigam« au« beffrn

fcaufr, in brr liafen ^anb ein« gähne unb in ber retbten ein« ‘fu

flole, mit welcher et ba« Srubrn jum Mufbruifc« girbi; er gebt tan*
jeub unb flnaeub bem ^ocbiritl^ugr poran, butter ibm folgt unmitteW
bar ber Bräutigam, von ben naebflen Berwanbtrn umringt unb in

bitfer SKetbefolge gebt ber gug nadj ber QDobnung ber »raut. Dort
flopfen fle an; ber Batet Irttt heran« unb fragt, wcrbafrpl Drffnot
uu« antwortet ber öltefle Berwantte, wir flnb greunbe. Mber wa«
bebrütet biefer ganje5ng? fragt biefer. ffiir wtffen, rrwiebern jene,

bali ficb in tiefem $aufe etwa« brflutei, wa« un« gehört unb flnb
gefomairn, e« un« {u holen. Sßohiait, fo tretet ein, entgegnet bot
Batet unb wenn e« ficb fo perbalt, wie 3br fagt, fo lege teb

Irin ^inberniR in ben flBeg. Sie treten rin unb (eben tM> |u Zifch,

benn tffen unb Srintrn wirb bei feinem ganttlienfefle pergrffen.
fllacb beenbtgter Sttabljftt perlaugen jene, bie tbnrn grbörente Zaubr
ju fuiben, btr ficb in tiefem $aufr ocrflrcft haben ntüffr. fllun führt
ibnm ber Batrr rin alte« SBnb Por unb feagt, ob tiefe« pirflriebt

bie tbnrn fortgeflogene laute frpf fllein, antworten jene, unb wri?

frn fle inrücf; nuu tritt eine untere alte grau por, bie enrwebet rin*

äugig ober lahm ifl, unb wieberbolt bie porige grage, worauf
jene tiefelbe Matwett rrtbnlrn. Dieter Scberj )wifiben ben «er.
waubtrn be« Bräutigam« nnb benen brr Braut bauert eine fflrite

fort, jrnr bie Braut fuebrnb unb tiefe fle prrbrrgrnb. Die erflerrn

fangen an, unwillig ju werben, tie flöorte werben immer bitterer unb
tie ©emütber erbib« fldj bergeftalt, ball ein mil ber Saiitr«fltte un;
befannter guflbauer glaubt, e« werbe blutige Hopfe geben. Cnb(i4>

tritt ftube ein, ber «ater befiehlt, bas bie Socbtrr berabfontwe, unb
fle erfebrint frchltcb in ihrem eben fo rrijenben al« bijarren Braut*
Mnjnge. Diefer beflebt in einem faltenreichen «feefe, tneifl »on bitm*

»eiblauer gatbe unb mit einer Cinfaffüng pon farmoiflnrotbem
Sammet, ber ton einem ©ärtel frflgrbaltrn loirb, welcher Porn unb
buiten tu ein tofenrotbe« Bant auoläuft; an ben Düften befinbet

ficb etnr breite Drffnung, bie oon bem Saume be« rnapp anfcbiie»

fienben febariaebrotb« Unterjacfdjen« betreff wirb, wrlcbe« mit einer

boppeltra fttfibe goltenrr eher fliberner Hnöpfe befrei ifl; an brr

rechten Seite bängt bie oben brfebrirbour bopprde ftlberne Hette
mit bem $albmonbe. Dir Schultern bebeeft ein nnt Sammet ein*

gefaüte« Jäcfcben, ba« bi« auf bto Bfitte be« Mieten« bmahrenbt;
barüber liegt ein weile« geflieftr« Such, ba« über brm Bnfm {iifasu

menget ibiagen ifl. ©am eigentbaalict) ifl ber Daarpufl; oeo ber

altttrn Slirn flnb bie D«art bititet bie Cbren lurncfarfäiniat unb
bilben bort, in göpfe geflochten, jwei greie fiffrnartigr Söülfle, welche

burch eine SWeiige Pen fftabrln mit groüen fllbernrn Hnepfen |ufam--

raengrbaltrn wrrben; |wei bi« brei »tiaar goltene Dbrringe bangen
pon ben Cbren herab unb um ben Hopf tft ein weile« Such tunfl*

toü bergeflalt gewunben, bai bie Pier geflieften §ipfrl über ber

Stirn liegeu; bie gingrT flnb mit greftrn golbenrn Mingra bebetft;

gribe Strümpfe unb ftbwarje mit breiter fllberuer Borte ringefnte
Schuhe «oüenben tiefen Mn)ug.

Äaum ifl bie Braut in tiefem fefllicb« Scbmude erftbiener,

al« MUe terflebern, fle fro tie ihnen entflobene Xaube, fle unter lau*

tem Jubel ben päterlicb« Mrmeu rnirriflwn unb fle nach ber Hircbe

führen. Haum aber flnb fle au« brr Zbärr geirrten, all bie Mach*
barn ihnen mit Porgebalteurn Störten unb SBaffrn bru SBeg orr*

fperren, fo bal brr Brautjug $alt machen unb nach bem ©runbe
tiefe« neuen Dinbrrmffc« fragen mtti D^t- febrein« bie Maihbarn;
fle gehört uu« an, 3Ör wollt uni unferr Nachbarin rauben, bal foll

Ifucb aber nicht gelingen unb fle wirb bei uu« bleiben; ber Wort*
wecbfcl bauert poii betten Setten fort unb ba« Cnbc oom Siebe tft,

tan etwa« ©elb bejablt werben mufl , wenn ber $ng feinen

fortfr|en wiD. Entlieh langt biefer tu ber Hircbe an, ber Pfarrer
teajifbt bie heilige Danbliing, aber faum hat er ben Segen grfrro*

chm, al« bie fuugrn töhrlrutr, ber Sitte gema 1!, fleh um tie «Jette

hrmüben, einanber He brennenben Hrtien, bie fle in ber Daub hal*-

trn, au«|ulöfcben, unb glüdlicb ifl brrjenige tbeil, bem bie« jtterfl

gelingt, weil er, na6 brm Bolflalauben, ben anberrn fiberlrben wirb.

9lun geht ber Su
fl

i" feer früheren Crbmtng jnhelnb nach brm
fcaufr pra Bräutigam«; bie junge grau felgt, poii bem »ratmnb*
rer, ben Schwägerinnen unb anberen «erwaiibten geführt, hinter

ihrem ^bemanne. Der näihfle Brrwanble tritt flngenb unb tan{enb

jnerfl in ba« ein, naetfl ihm ber junge Shrmann; fobalb aber

He junge grau ein treten will, fragt bie in ber thürr flehenbe

Scbwiegennutter bru Brautführer, wer beun ba« grauen|tmmrr ftp,

ba« et in ihr Dau« bringe; er antwortet, t< fep ihre Sthwirgntoch*

trr, bie grau ihre« Sohne«. Mun hält bie Mite tiefe auf brr Xhtir*

fchweQe fr ft unb fett ihr mit ernflrr Bliene in ©egenwart MQrr He
‘Pflichten einer oeiftantigen unb chciflUcb gefinnrett Dau«frau au«=

einanber, fchärft ihr Mvhtung gegen ihre Borgrfrhiru, Berträgluh-

feil, Sparfamleit, Urbeitfamlnt, Siebe jnm ffl?aune u. f. w. ein, um;
armt fle unb führt fle in ba« $icr ifl bereit« ein fette« SRabl
aufgetragen, i» weirbem bie Sprifen ron naben unb entferntes Mn*
perwanbtrn herbeigebradn werben flnb, Hefe belieben in Braten,

©eflügei, SBrin, 'Äeiübrobt u. bgl. m. dun gebt e« an « Wen unb

triufen; brm öltefteu «erwaiibten, ber eigenilicb He banbrlnbe

Dauptperfott ifl, liegt bie Pflicht ob, bie bfitfrr Stimmung ber ©r*.

fellfcbaft ;u erhalten; häufig unterbricht er ba« ©efebäft be« Sffrn«,

fleht auf uub feiert in ©rfängrn bie Xhaten alter Matienal* Belten
obre preifl in berben Mflegorteen ba« ©lud brr jungeu ttbrlcutr.

SBäbrenb feine« ©efange« barf Wtemanb effrn unb feine Berebfara*

feit mhb oon Mllen be ranbert. 3» feer SRittr br« ©aflmab!« hört

man olö|licb an He Xbär flopfen unb ber Bruber brr .jungen grau
tritt mit betrübter Stirne ein unb fragt nach einer entflohenen Daube,

bie er |U fueben fommr. Sogleich antworten Mflr, Deine Xaubr ift

nicht hier, gebe gelroß Deiner flfirge, benn hier wmbeft Du ftr oer*

geblicb futben, ober wenn r« Dir gefällt. Jo fehe Dich ja un« unb
ifl unb trinf mit fröhlichem Stuthe. Wir fönntr ich effen, rroiebert
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et, »ibrenb rin $rrj Pol Iraner id, nnfcrr Butter w»int Ibrt

lit prrforrnr taube unb f4>icti muh au4, fit ju Mm, fagt mir,

« faat mir, wo icb fle fintc. Ser ©rautfübrer rntgrgnet ihm: Such«

Seine taube anbrrwärt«, unb »rnu Sich ibr »crluß betrübt, fo

nimm bi« biefe« weiße ©<h«upftud> unb irctfene Sir uub Seiner

gXuiter tie «itgcn, ©o» fro mit Sir! hierauf fübrt er ibn binaul

unb ber 9trfl te# lag*# wirb nuu nie Sechen »crbra4)i, bi# all*

ftodjjritaafi* benebelt flnb. .. . , ,

Sie junge ?rafr barf acht tage lang ihre adulter nicht, brfu<6eir,

noilj bari tiefe ju ibr rommcn; nach Verlauf tiefer geit erhalt

Crftere »cn ter Butter einen fctcncn Sfiunroctrn mit ^ifldi# unb

anbrrea Binbfdjaft#;©rrätb iuw ©rfcbenr, welche# bie nadjflf An*

»rrwanbtc ibr übetbringt, juni 3eicbcn, tan fle nach »erlauf ber

Xlittrrwodjr an ibrr bäuelicbcn «rfchäfte geben müffc. SHu bem

neunten tage prrtaufcbr bie junge frau bte iodijeiitlcibrr, bi* fte

bi# babin getragen, gegen bie fcau#rieibung, ift tn unb außer btoi

ftaufe tbätig unb behält oon br« »rauifihraucte nur ein rofentar*

bene# Öanb, welche# fle ein 3a& r lan
fl

in £aar flj®**

feltfamrr »rauch bei tiefen fungen »aurrfraurn ift , baß biefrlbrn,

enn fie bei gegebener (Beledenheit tan ihren männern nicht tüchtig

audgefibetien unb burchgeprügclt »erben, fo baß fle tie ©puren be#

ehrlichen gern# manchmal ibr Heben fang an fleh tragen, fidj pan

ihnen uicbr geliebt glauben unb aber ©irtchgiluigfrit Nagen.

(G* d. Z.)

»ibliegrap bi*. . * ,

.

Le donne ed i liori. (Sir grauen unb bie »Innen.) tafrtjrH*

buch auf ba# 3 . 1833. ©all an b. Ä t , .

Curiusiti* hUtorKl» Hell* musica. (Wiiflfdlifd)*# Xafdjrnbucb auf

ba# 3 . IS33) SWailanb.

0ili4inl«n>
lti&»c btn 3“ftan» unb bi, ®<rf)j!(ni(T, 6« SRaiion

unter brr J^rrrfi^iift brr 0«ntan,n.

b>l >< «Irujri , d, i i rfc r n bei *«»*•

(J«l(i*nnS)

bir ^r&anarietcn ioi G&jtijrn lärtrnftrmibf ®aifn, f,

fehlte e# bedj aud» nidjl an Sritpirlen, baß bie opferte «njelne pan

ihnen, bic ibr »egen ihrer ©rflamingen, uub »til fit bir ^lueteffru

ber fremben $?f* begÄnftigten, oertädjiig waren, frlbfl out bem tobe

bcflrafrn lief. Stufier feUhrn »eifpictrn au# tet früheren sr» gjfbt

e# auch neuere Srlrgr für birfe Babcbrir. So erlitt Alejanbet fp*

filanii#, a(# Wuffenfreuub, im 3ahrr 1^07 eiuen f* iiftjbanrn leb;

fo »arö Summe# ©urtifl#, angeblich »ril ft bei tcia

«bluffe fn SBufarell bie 3nmeffen ter ’fpforit an »uölflnb pmfliben

haben foflir, im 3abre 1812 in €d>umla emhanpiet, uub halb nad}*

her audj fein »ruber SPana||iotaH4 in ÄPiiftaniinepel. Hll# grau»

jofenfreunt warb im 3 a bre 1808 ber ^fcitrn=S0lnftfd)er Älrranbrt

«uifc#, brr Sohn tr# Rürflrn ädidjael <2uifo#. geopf«t. *l# nun

aber ter »ruberfehn birfr# Hilerauber öutfe#, äHicbael Suif®#, gueu

her SWelbatr, narbten et fiel) mit Wejrantet ypfiianti#

bang brr tnrfrn errbunbrn hallt, 1821 efTmtlid) ftine fnrfllidjrn

HbjridKu pribrannt barte, brftbicN bie Hpfwrl* bic Äurtottung te#

©efchlccbt# ber ^hanariotrn. Ällt biejenigen ton ihnen, irrld»* er^

griffen würben, würben enthauptet, mit ihre Heithname warf raaa

in ba# Sderr. Sir mrijlrn entgehen jetodi Per ber ©tfabr nad>

Cbeffa, wo jle Pen ®eittu te# »nffffeben itaifer# eine alamenbe

unb »eblweUeiibe Äufnabine »hielten, (finjclar btgaben pd? fpater

aatb ©riedirnlanb, um audj be«, wie bi#her, ju gebieten unb jn

bmftben, ptrllcubt amt, um burdb ihr* »ctjüge uub bejferen trigrn=

fchafren ter Walion nühlidj )u werben. 3° Äcuflaiitinepel ift tu

Sicberrrhrbung ber Sphanarieten unt« ber Regierung be# gement

»artigen bartuädigen nnb eiilfthleffenea Sultan# SJUbmub tehr

fdjwet. ffia# bie Äirdje anlangt, fo ift tiefelbe nun ton ihren we-

frblrn befreit weebrn; el» abee im ?lflgemeiuen ihr ffinflug narbtheu

(ig ober portheilbaft gewrfen, muß bie Sutunft cmfdieiben^*) .

3» hen SProPi^jm batten bie »ifcbofe ten nätcluhen Sßirfung#»

frei#, »elcfefu in Äenfiantinepel brr f)airiard> hatte. Sie »eltliebr

SPtarbt, nrbfn birf» geifflithen, übten in jebtr Statt unb tn jete»

Sheife br# taube# bie Primaten (bie fogeuanntrn ^>rceftoteu ober

Simcgrrpnlrn, mit brm ZntliMjen Wanten: Äcb|it>abflfihi#);

tbeil# oon ben Sberrn, ibeil# Poti ben cbrifUicben ©emcinben fr*

wählt, nahmen eon ihren ©lauhen#genoffen bic Kbgaben ein, bie fie

bann b» Wegirrung überlieferten ,
unb aufierbrn» befergten ge fluch

noeb antere Kngelrgenhciten, bie ihnen anpertraut waren, »u bem

Wohnorte biefet Simogetontcn befanb fi<h auch eine gemeiufchafiUdje

Jbaffe, bte inbef» fafl immer perfchulbet war. ©enn jebod? ba# Kmi
brt Simogrt outen mit bem «wte be# »ifefaef# perbunben war, hatte

hie bie#fattflge »erwaltung einen ehrwnrbigen Wnflridj, unb bahrt

pflegien auch bie cinjelncn Parteien unb bie Wrgierung tiefe wem*

ter ju oneinigen, wiewohl henn nun audj ba#llngl»d betbejugleich

traf. 3n Pielen Zheileii be# iaitbr# erhoben fidj einfelne ^omllien

fo fehr, tag »erfolgungen, ©interterimgen unb »erwetfungen huupg

•> Sa# Sih, wridirl hier Äum«# omi ben «PbanariBten nur oberffätt-

U<t ntirirft, fanu na« per aiiliiibvHAeii ?v
fl rti,uwna in bem »«Ae’

JJ“**w Im rAnanoi*!. n«r Zit Ion y (
li'4rifllU, 1814 )

oemotigrtnPi 4 t werten.

habt banarb fine €4UPcrun4 Per «bflnarlofen unb ll>r*< €wtm* otts

?W, In ben , .»ri trogen »ur bffffrfn «fenntnilS «rltehcnianb# *r
h. ö uoif fn 1'handrtet «m bttTeren , oieimelit nm im aMten »ini«)
paforoafi# 9Hfol «;fr«io< in iVinera de g»*c<r*e

Mi ba# flknMib« offenbar m icbr ln# t>ta* atmalt, mi«r<ra ee *n# *ut

9l»«t »bebt, uhi# nur al# toMKte «luSnabme oon 9,t'

*ef #tU« fum. Ueberfegth

würben unb nicht feilen bic €tn|(lir«it fleh gegrnfrttig auch merbe-
ten, fo baß in ftolgr afle# tejfeii unb burch Brfirchuugen ber Srt#>
»oriither raandjc ßertcr ganj unb gar orrfdjwanben. 3n pielen

Cftlcrn Sheffalien# unb bc# übrigen ©riedjrnlanb# erbte brr Sohn
ten bem »ater bic Sude be# Simegrronten, uub fo »ufitrn fleh

einzelne gamüien in Hgraoba (in Hihanirn) unb im ^cloponnefe mit
einem glrühen ©lanie wir bie SPhanarioten |u umgeben, »cn 3*it
ju Seit fehlte e# auch nicht an »prwanb )u Ungrrrcbtigfeiten, unt«
weldjrm bte Btrgirrung eiujrlue folcher 'Prunateu felbfl mit bem Xobe
brOraftr ober todj wenigfirn# ihre ©rwalt etwa# rinfdjränltr; aQetn
halb perlraute fle ten Söhnen bie frühere (Bemalt wirbrr au, bauit
tiefe fidj bereichern feilten unb tauu Me (Regierung tie Pen teufe«
ben jttfauuiirugrfcharrtrn Sdjahe pcii neuem fonji#jir(n fonnr.

Swri Stabte ©riecbeiilanb#, Hipabia in »orotien unb CEhio#,

jeidjneirn fidj in biefet »r^iehuiig por anberrn befonber# au#. Sie
«ernrhmtleii tfinnphu« 0011 HiPabia, reich unb gelehrt, bUbetrn
rme Wrt Pon HrijUftatir ,

iu ber 91bfliht, nicht etwa um fidj frlbff

ju nührn, fonbrru nur um jum allgemeinen SSrflru bie grmriiH

(«haftUchcn Hngtirgrnheitrn ju oerwalirn. Sparirifuajt unb Uneinig«

teil waren ihnen uiibcfditnt. »er tiefen SÜadjihabrrn rrfdjien brr

jctr#iualigc Sunogrron nach bem gcnirinfujaftlichrn ©tllen ber an«

brren Krdjcrten, unb war r# uoibwrntig, fo würben ihn noch fecb#

hi# jeha bei »ornehaiflrn al# GJemrinte »rrirrtcr jugegrhrn, bic in

poUfonmenrr (fiutraebt tie armrinfamen Mngrlrgeuh eiten hrforgtrn.

Siefe iStniracbi vermccbir frlbfl ftli H^afdja naht jn flörtn; unb
wenn re audj oirlfadj bie Einwohner ton Hioabia beraubte, fo faub

et hoch leine »eranlaffung, am ßrie frlbfl fid) ja pergreifrn.

Sie Vihioien gingru in Kufebung ber »rrwaltung ihrer gemein;

fihflfiUdjen nngrlrgeuhciiru ihren befonberen ©eg. »or 9tQrra

.

trcmtira fie bie geifflichr ©ewalt oon t« weltlichen, ernannten für

jete# 3ahr au# ihr« ©Ute trri Simegerontra, benrn fle eine un«

«mfihräiifte ©rwalt gaben, unb nach «Häuf be# 3abre# ließen fleh

fobann bie oornebmurn Umwohner ber Stobt Rechnung oon ihnen

legen. 9tadj einen ©efrlje, ba# nicht Perlest werben burfte, fonnte

(riu Simegcron iiim jwcitrn i’lale gewählt werben. Hfußrr tiefen

beiten Stabten ©ricihenlanb# aber bterfdjte in allen übrigen mrbt
ober weniger ^artrigeifl jun »etberben brr ©rmembrn, wie besn

audj bie grfammie ©rirdjifche Ronen frlbfl au tiefem unb an ab*--

lidjrn Ucbelu nur gar ju fehr litt.

3n ben Stabten waren bie ©riechen tbeil# $anb»rrfcr, theil#

Äaufieute, unb auf tiefe fflrife erwarben (ir fich ba# |ii threm £e«

bcnffuutrrbalt Roihweutige. 3« Piele" Seeflabten nachten bie han*

beltrribrntfii Wnmohnet Weifen bi# nach Sniprna unb »legppten;

piele führten rotbe# ©am bi# nach Seutfdjlanb unb Rußlanb. Sief«

würben für bir ©Ittdlidjflen gehalten. Senn in benjenigen Stabten,

bie brr ©rbrjahl nach Pon Xnrten bewohnt würben, mußten bie

«riechen piel«, befeuber# wo» ben gemeinen Xürfrn, erbulben, wäh«

renb bi* Regierung frlbfl fle nidjt fo fehr brürfte. Seim bie Steu»n
waren mäßig, unb an Pielen Srten war außer bem jährlichen Äa*

rabfdj eiue geringe «ellfunmc bie rinjiß* ßlbgabr. »ber bir »ilbrn

3anitfdjaren ocrfolgtett bie armen Gbrijtrn unbarmherjig. ©oQtrii

fie pon einem brrfrlbrn ©ein ober Steifen, Aleib« obre (Selb ha*

ben, fo faubtrn fle nur jwei ^iflolenftigeln in ihr Schnupftuch rin»

grwidclt; unb — wer hatte ba brm »erlangen wibrrflehen t^nnrnf

»iclc öbriflen fielen auf ben Straßen al# Spfer ber 3amtfch«ren»

weil fie berrn ^otberungen nicht brftiebigen tonnten, nnb ungefhaft

blieben bi« ©«b«. Hanffa bietet für ba« «rfagte fetjanberhafte

»eleae bar. »or bm »ilbrn atibenfdjaften ber S^n^fdicuen war

nicht« fichrr. ©cDtm eitern bie Sagen* unb fbre ihrer Äinber

fchüQrn, fo wußten fle üdi einfdjließen , fle au« ihm Rahe in S$r*

fet, bie nur poii (Shriffen bewohnt waren, ju »«weifen. ©i#»crtcn

ließen auf einige Seit Hefe Setrfidungen nach, wenn etwa ein Aren»

ger Vafcfaa einige lanitfihoren ertränfen ließ ober brr Xnrtifche

£rt#bffehl#habet auf anbere Brife ba# «läct ber Untertanen liebte

uub fiierte; inbeß febrten jene Srangfale halb wieber, ba «

unb Ort#befebl#haber nur gar »tt oft »ecbfelten. Sah« ßetang e#

auch namentlich nach bem Rufflfchen Arieje oon 1768 ,i^9
ffl*

nera ©riechen irgenb einer Stabt brr Xmfei, e« ju «ccichitjumern

ebrr iu ÄrnninifTru ju bringro.

3n fleinertn Stabtrn uub in SJrferu, wo nur (Shriflen wohip

ten, waren brtgleidjen Uebrt unbelannt. Sie finwobner in ben fl«,

neren Stäbtrn befdjaftigten üch mit oeridjiebenen
i

^aiibwerren, u«N

mrntlich mit ber ©ebmi, ferner mit Bern* unb Seibrnbau, nnb

prrmocbtrn auf birfe «rf, t« ju «twa# ju bringen, ©andje poi»

ihnen midjteten ®ricd?ifch< «djuien unb waren fclbü nidjt oh«

Sprach* nnb Mdjidji«fenntnifft. 3°
!

bfn Weffrn ' *•»«
bebauer wohnten, ®jr‘ n bicfelben fr« pon brn »ebrüifungen brr

*taaitfchflr*n; uub ba überhaupt birfe Sorf« ju brn SBefihungrn ber

türfeu aebbeirii, wie j. ». in Xheffalien ba« fftthe Hanb^ben gti $

ton Hanffa jngeh&rtc, fo war ba# »«bältmß ber ©riejifche«

Säuern ja benW Herren »eit beffer, •>#„

im fthenblanb«. 3efcet berfelbea erhielt oen bew 0ll,n^ ß
J
fr

J" JJ
rin «aar Schfrn, womit er einen Xheil brr Jelb» bearheiffir, toe.U

bi“ «uefflatT unb bann theiUe er mit fen«n, nach 9tbjug brr 9lu#«

.faat, bie grüdjtr br« Selbe«, «lußerbem jahlten ffe noch rinnt ge*

ringen aRietbjin# für bie Bohnungen, bie fle ““VS
Aarabfcfa an bie Kraimmg. Bauche J«nrr IBourrn hatten felbfl

S
elb uub Hanb, weffe fl* jährlich rin* hcftimmtr Summe au be«

igrntbüm» jflblten, uub baut«i barouf ®e(n, «emfij* *»nb «t«*

wirthfdjaftlidjr ©eaennäube. «mfactbftt nnb Wcinlidjfritjrolieteji

In ben Aänen biefer guten Heute. Sa fle uberaß ihre Altchen hat-

ten unb bie Äreiörit br# ©otte#blenA*« genejfen, fo )*<ß»* au®
Heben einen wahrhaft chrifHichen ©anbei. 3^** ,lc,n*n

gen Rauhen bem frimben Banbwer offen j fle pflegten ihm unb bet
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Wnt< mit Sorgfalt, unb niAf bic geringflr f ntfcMbigung nahmen

flr für ihre Snribr «nb ihre ^pjlrgr. »iefe Älaffe be# 0rkAifA<n
»elf# worbe glacfliA jewrfen fe»n (unb m fnrbliA« S'iten *«rn
manche ©auern iu beferen Umßänben, al# bic f>anbtrerf rr unb bte

fcanbeltTfibriifcen in ben Stählen), wenn nicfet ten nncr anbrren

Senr brr oft ihr ganje« Wlütf «erniAtft teerten war«.

SAen Der bnutert S^btrn namliA, »ie unfrrr »3trr rrjahlen,

unb oitfleiAt neA früher, rtfA»cnrn Mn 8'» 4“ S*ß $««fe«

ton Wäubern, mcißenibeil# im Sommer, unb plänbrrtrn ta« Hanb.

Tiefe Waut-er «arm tbeil« miibamctanifAf ftlbanier, tbfil# dhrtßen,

bir flA eniweter mit jenen «rrbantrn, etrr für ßA brfenber# raub*

ten. »arm ftc in geringer fhijahl, fo flflrn ße nur in Heinere

X*drfrr ein, bir fie plinbertrn, malten bic »ege unflAer unb

nahmen bie Wrifriiben, türfen ober (Sbrißc-.i, gefangen, bir ße

bann in entlegene Werter mit fldb führten, inbrm fle ihnen eft bie

fcbten abfehniiten unb biefe ibreii ©erwanttrn jufAidten; hotten fle

ten biefen ein Höfegelb erhalten, *ie ße r# geferbert, fo liegen ße

bann bir (Befangenen ebenfall# frei, fflaren jebedj ihre Raufen be*

tiüAilntcr, fo trieben ße ihre ftrmitbatcn amb mehr öffentliA unb

großartig. Tann »erwflßrten ße bie geltet unb jrrflörtrn bir Sfr«

fer (»ie r# jicrimal beia au# iwrlbuntrrt unb funfjig Raufern beße*

brnben Wgid in tbefalieii erging), uub felbß an ben Stabten »er«

griffen ße flA- »ar ber Sommer »erübrr, unb bie Winbrr »arm
.oaA Albanien ober in ihre ©rrge jurfief gefehrt, fo erfAienrn bie

Särfen mit ihrer SWarfjt, um ße ju jnAitgrn. Statt ihrer lüAtig*

ten ße aber nur bic iingliktUAen (Sbnßen. Ser XürfifAe ©eirbl#*

hoher aber jog bann mit ganjrn gabinigrn ton ^fohlen überall

herum, um jm erfahren, wct bie Waubcr bei flA beherbergt habe.

Stile »oblbabenben »aren trffrn halb rerb.ntnig; bentt intern er ße

mit brr Strafe be« Pfahle# rinfd?üdjterte , fonnir rr ße leicht plfirw

lern, «ie r» ihm beliebte. (SAIu§ felgt )

///(ii ynjo/as n(>ofoifSc t!js (lieber bie

äAte Sluefpracbe be# örieAifArn.) »cn Jtonßanttu Cifoncaic#.

St. <peter#burg.
Jliqi ?/'{ oiT’jvw/af i*!,1 Jf/«

l
Caro«'/Vi4ai>^

ufic t»> 'Ji2 i»;r**gr. (lieber bie ©rrwanbtfdtäfi frr Slaoifch*

SKufßfiten SpraAe mit ber SrirAifArn.) ©on Xonßauti»

Sifonomo#.*) St. BPrtrr#burg.

tÜler 9 <nIÄit&ifd){ Literatur.

'SJafagdfUfdj, <Pc«(If.

f>rrr Wafer bot ber naturferfebenben ©rjcQfAafi auf SWauriiiu#

einen flußab über bie H?erße brr Sßalagrfen auf a*labaga#fat mit*

grt heilt, au# bem mir ta« »etentliAßc an#bfbrn.

Sie Sprache bat, trie e# febeiitt, fo wenig fltmrAfrluna in

ihren fttbungn, bä# ber Wrim, burA bie Matur ber Sprache felbß

unb bureb bie »ibrigfeit feiner »irfung, nuaiiwcntbar iß. ,,»e*

nigflru« nrunjebn Swanjigßrl aller »Örter enbigen ßcb auf e ober

ei, unb ton tiefen eine febr grcSe §abl auf nr unb nei; ade an*

bete »Örter enbigen ßcb anf i unb a, otrr auf bie Siphicngen &

unb au, unb felbß biefe ßnb auüerorbentlicb monoton in ben Aon«
frnantrn ber «erlebten unb lebten Splben." fluA bir fogriianute

Quantität brr Selben fanu bei Wtalageßfcben Werfen nicht jum
ötaag gebraucht werben.. Sie fcanpis SigenfAaften tiefer Werfe
ßnb folgenbe:

!) fiarmonie ber Splben unb brr tlccemuation. Sine flbwri«

cbiing ton tiefer 9trgr! |gtrbt eben fo fcharfe SWigtfne »te in

unfrren SnrepÄifiben Sprachen.

2) Slbvccbfrlung be# Ku«bruct« unb »erfrbung brr »frtrr, wie

in anberrn Sprachen.

3) 3ebe Sril« muü gewiffermafien einen abgefchlofTenen Sinn
ait#bräcfru ober »rnigften# einen Sah fcblieücn unb babureb beit

Sinn auf eine natürliche ttrt abiheilen, bamit eint foufe beim

Xefen ober Singen cintreten fatin. Saher iß ber Sinn oft auüer»

crbentlid) abarbrodjen unb fafonifcb, «ie ßcß au# ber buchßdbliiben

Urberfrhuug rrgiebr.

Sie Sprache iß befonber# reich an tirlfplbigen »frterit; ein«

frlbigc giebt e# febr wemgr, unb bie fünffplbigen reaihen pirQricht

bic lablrrtchßr Älaffe au#; baber enthält eilte Seile ton a<ht Sol«
ben gcvbhnllch |wei bi# fünf »Örter, unb eine «on jwölf Sblbrn
bat oft nicht mehr al# «irr »Örter. 91a# tiefem (Brtinbt werben bie

(Arbanfen feiten mit fiberflüfßgen Sprach «»eriierungen aufgrßaitrt,

fonbrni ba# ganie »erbienß beßrbt in brr «rl, ße au«;nbrfl<fen;

baber fommt oft in einem gan;rn Sefangr faum Sin pcriifchr# Wci«
wert ror, welche# in unferrr Sprache fo bäußg gebraucht wirb, um
ta# SRrfrum au#iufiflrn ober einem ftauptmort einen brfferen
.«lang ju geben. Sennech ßnb bie Sprache, bie (Bebauten unb ber

Sill ber löffle «on ganj perfdjirbtner Ärt al# in ber SJrofa. Weich
an ten rübnßrn Figuren, ber Sinn oft nur burch bie u»ß6ibarc
Acttr ber (Bebauten terbunben, fprid.it ße ba# @emüih al« ungr«

fchm« die« (frirtignl# be# Sichiergeiftr# um fo mehr au.
tf« lägt ßcb benfen, baß bei einer Sprache, tie fo fehr «on ber

imfrigen abweidjt, unb bei einem fo ganj «erfchicbenrn gefrlügm

•) itr Wetfißer «er beileni hier aenannttn Werte cbfe Pur« bie »u<6.
baut lun4 vom ecoooib Wo* in Celfiigju »cuiben finb) ißJo an mm »or
rcionif irrnjfn 'öMtal.ebc ber «cnlaliWeti üfabeml; brr WiffenfAaften tu
Berlin enoabtt worbeti-

Sußanbr r# einrrfrit# unmöglkh iß, eine berßSnblichr buchßSblicht

Urberfr$ung )U geben unb r# ber (Ptiibiltungefrafl be# Srfer# in

fiberlaffeer, bir Wilter au«jufaßfB, unb anbemfeit# eine bem CrigU
nal entfptechrBbe Machobmung ju liefern.

(?* giebt aber noch eine britte fchr bäußa» 9frt «on »rrfrit,

bie »tber ganj ber ^oeße noch ganj brr ^rofa angehört, fenbem
ba# Werbineung#»01ieb »on beiten ju fe«n fcheint, intern flr in

(getan ren unb Mii#bruct marfigri, bilberreicher mit ßharfer al# birfe

iß unb bed» be« Wetrum#, brr Äatenjen u. f. «. ber rrßrren rnt«

brhrt. SPlan fann tie# poetifche ^refa urnnen. Sine Ueberfehung

in ^eff« einem (olehrn Stüde würbe wenig Hnßrbrntr# haben,

unb eine buchftablicbe gereimte Urberfetjung iß unmöglich ; wir haben

tobet «on einem tiefer flcinrn (Brtnhte «me jtealich freie, tennoih,

«ie wir glauben, ganj rmfprechente, wenn audj etwa# pararbraßrtr
Urbertragung »erfinht.

Jii wirtliA Seiner (Hebe ®iurt
ro «etil, wie Sn mir fagft,

c: e i4(i ' mir auA, mit wrlArm (Bat
Sn tie tergleiAtB magfl y

t». J rr Äril Iß nnfrt taaliA Wrtt
unt beben« tlnferhaß;
PinA meint l*tc#e rro?t bem Xp*,
Stirbt nie, Wir» ninmtr alt.

Sit. KA nein! ba« wäre TAleAM l*ieb’,

fien* ?tri# »ebagtr Sir
t:ur bann, wenn T»iA mm Sffrn trieb

f?r# ^nnarrl bei«« «ier.
ln alip Seiner ?lete (Hlufti

So bei«, wir Tu mir fogß,

So faa' mir )e«t, mit wrlArm (Bnt
Tn fie orrglnArn ’

Sv- Tic Terfc. bie miA warm nmfAlirit,
Sie ift mtm beße« Wne;
ToA warmer in »en fltcr« flieht

SJ!ir »cA »er Piebe Pjlut».

fitb nein* »enn iß iie «»srnn«r,
Co wirrrt Tu ße ».vfcin,

Sie lieat oerurffrn unt »rfAmupt
Cpmmi utt Tir in ten Sinn

iß «iie Telner Siebe WlnA
So bei!, wie Tn mir i«gt.
So laa* mir jepr, mit weiAem ®nt
Tn ße ocrglriAen niagftf

0 r. OA lieb' TiA, wir »ie Sbiigfrit
ttom frifAen J.’fru'cm,
nt« »of IA, w«r‘ e* aoA fo weit
Un» tr«fl‘ i«n frcbliA beim.

S ie ?(A nrtn' »er ^onigfelm iß |War
Sr»» toßliA, »cA »a»ei
UnA miretu, mit niAt #ant sn» gar
5»on »ittrrm 3ni'i« frei.

3# Vmtn auA Telner Pie»« »tut«
So fcfii , wie Tn mir fraß,
«Jeiit Tu toA mAt, mit wtiAem ©ut
Tu fle »rrglriArn maaß

Mannigfaltiges.

— Suftflnt ber Sulaaren. Ätin «antmann in brr gan»

jen »eit brßntrt ßih fo wohl. Ter gerarinße Sulgarc bat lieber*

flug an Allem: Jlrifch, J^eterpirb, fier, ÄHilct?, Wei«, Aäfe, »ein,

»rot, gute Älritung, eine gefihnbie »ohnung «ob ein BPferb jum

Weiten, freilich hat er feine jeitangen, um feine gcibenfchafien ja

entflammen, reine SWrffrr unb Sabeln jum (Sfni, feine CeitßeHe

jum Schlafen, uub be#balb mag er »on einigen »eifern ol# ein ©e»

grnßano tr# Ißitlrib« betrachtet werben. Sin Spafd>a theilt jrbeA

baffelbe Unglfid. »o iß beim, barf man nach obigen brr »obrhett

gemdüen Angaben fragen, bir lorannei, unter ber, wie man gewöhn*

lieh onniramt, bie djnßliAen llnterlbanen in ber tflrfei feufitn» ®f*

ben »ulgaren ßchetliA nicht. 3* wellte, baÜ ein Weifenbrt i«

jfbrm Haube »on rinera Snte bi« jtint anteren in jrbet glitte ei« fo

gute# Sffeu unb ein fo warme# fteiirr fanbe, al# in brr SnropÜfthe«

Sürfri; — bir# rührt «on ber fpärlithcn »eoölfernng her Tenn in

brmfrlben »erhaltm^, wie bie »epolferung bk ©röfte einer Matio»

«rrmehrt, crruiinberl ße auch ibr materielle# »oMergeben. Si*

©oben, ber übermütig be»blfrrt iß, laß«! auf bem Sheufchen; Iß er

nur fpdrlich betölfert, fo laßet ber 3Pfenfch «uf ihm; b. h- im erßeren

ftaff iß unau#gefe|te Arbeit iiothwcnbig, um ihm binttiditnben Ua>

irrhalt für eine fo grefle Hluiaht abjugewinnen
;
hm lehtereil ^aQ be*

barf bie Matur wenig Unterftühiiug, lim genug für »enige benwr*

jubringrn. Ti'e größte Haß für ben chrißliAen ©auer in bft tftrfet

iß ber Sind (Aorrabfcb); fehr oft faiwi rr ihn nicht bejahten*

fanu bann ber Siitnchmer ihunt 8« iß uunüb> ihm f#*« ®i*h I«

nehmen, benn auf bem gelbe läuft anberr« wilb umher; e# iß un»

nüh, ihm fein ©erath ju nehmen, benn man fann r# nicht «rrfau»

fen ; e# iß iiunäb, ihn »on bau« unb $wf ju orrtrriben, benn e«

wirb ßcb fein Aäufrr bafür ßnben, ba 3 fher fe^cii mehr Hanb be*

ßht, al# er in einer (Begrub gcbcauAe« fann, bie feinen $>anbrl hat,

»elAer ben Ueberßnü ber H>robufte benähte. WeA «fit unnabfr
»irr r#, ihn in « öeiangniü ju ßrcfrn; beim bort wirb gar fein

Selb «erbient. Sr giebt tbre bie ©aßonabe ober niAt, je naAbe»
er glaubt, baü ber ©rlbniangrl be# ©aaern wirfUA «her ^tbllhtft

iß. Cimge Tubenb SAläge hebe« heu gweifel, unb er bleibt bann

»irbrr ein 3alk nngfßÜrt. (Sladr’s Travel».)

|ieiau#gcg(h(Q »on »es Wcbcutioit tu flüg. fttug. Siaau.Smung. «rtrueft bei H SB. # apn.



Bod^r.Micb rrfibrine« bret

SJirnimfrn. ghanumfrunen«'

fett# 22| e«r. (1 XNt.)

cieneliäbrlicb, 3 Xbaier W
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für bi«

s i It

Ban ttinumerirt auf tiefe«

SietNott Der Jlllg. Ve. € w«#-
Beihin« in (Berlin in Der

Ömbitwn (Stabern* €tr*t«

3ft. IM); in brr Vrcvinj f»
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(MUK. |*pfl . Jfemterr

Eiter a t u r De« ln# UiiDe«.
J* ao. ®<rltit, Jrtitag btn 15. Jcbtuar 1833.

3 t i n ( i e i i
3uh* 3unln äb*r fid) ftlbf! unb felr.e lif.tarifö« £«ufb«^n.

'.tynt StorrcD« iu feinen turjlidi erüfiiromrn Coaiei n«nnnr )

fS:rtrc neu« ^crrtfcn! — mit nicht« al# SRcteBrn. iiufc immer

ftoprttcu! bir« nl Jbnrn cirßfidjt ontrieiclith ? — unb auch nur, in

t»r Xbat. 'Bat imd) betrifft. fo bin id) jr*t auf brr Suite tc# li>

Kranichen Äcbrn# angelangt, »o ein ^4>rififltUf c firf> beeilt, alle

(eine ’Juäcntrctiudje hinter firt> pi laffen, um, »riin r« ihn» möglich

tft, auf «inen neuen unb erhabeneren Jbffns eiaubpunft |u urica.

3n trra Üeben«lauf nur« jtbrn Brufibrii, brr fitjrribt unb fleh eine

|ubrrnfd*ait ecu laufriib bi« jirölfbunbrri Erfrrn rrtrorben, pflegt —
unb r« ift rin brneieriKrarrtber SKubni! — eine 3*1* brfÄcifi# flu*

nitrriru , »eiche man fugUd) al« bir frinrt f a us

m

1 1 i da r n Berit
bcjrlctmrii (onitir; bir« ift rinr gjnj mebrrnr Aranfbrit, unb ich iV*ü*

fir m jnrri fermen rin, bir bri'cr ecu ^Irtdbrr Gefahr finb.

Die etftr gorm birfrr Aranfbrit, bir rin «Hier jfcinr Brr fr

nenn*, mrlbetr fid) fonrt bri ibm in bru 3 a^rci>» *e er jar ?tuf:

nahmt in bir ftfabrnur reif trar, ira# |rte>d> mrbt beiSi: in bru »er;

Künftigen jabren. Brun tinfrr ?lutor fi£b ba« SH*$ be« Sabine#

rrmrffrn baue, er ir er e« fid) immer grwünfeht, tachtr er, briiu rr

baue an nicht« Brune« fcnfl ju brnfrn, an tu 9lad)»elt; tir Slaih*

weit »mb« gewiffrrmaScn feine fiyr 3bte. Sfn einem fcfcönrn Xagr,

al« er mit 'alle» Jtrrn tu feinem Aepfr, mit Dramen, fenufchru

fiiKiu, iiautrnllr«
,
ftbbanblungen, unb »rr »eis, tra# fenft uoefaf

feiua grtporben »ar, fr^tc rr fid) bin, um aBr tiefe S3rud>flücte fri»

he« Seifte* iirfnmurfniHlrfrn, bre et in feiner litrrarifchrn fbatonßr,

bnu uufchulbigftrn unb briligftrit iftcbrl frinr« galten $a;i«haltr#,

mit brr dngfliicfcfirii Sorgfalt auf rinantrr grfducbtrt baue; rr crb>

unr MQt«, rr ftrllte Wie# genau jufammru. (fr rrflrigt brrrit« iu

triiicit Gebauten mir $Öbr, alt er fit ftcb nur immer Mir fein teuren:

ce« unb fdirnbentr« Üebrn ocrjuflclcn rrrmoett. Der gliictlichr §u*

faß lafti ibm feinen etilen Sdjülerfrn# ocu tcr Watrinle oon Üben,

Dijon. ober fonft irobrr, in bir ."pante femuirii; rr fiubrt feinen er:

firn ©liiweciflraul; an Gblori« »über; frinr üaicmifcbrn 9$rrfe, au«

brm Coflöar brr batirt; frinr Üiebr#hrirfr, ooß brr fünfiUchfttn Bru«
bungru; feine ictubirn, bir rr nadj fKcititrr ober 'iJpifciun grniditt.

Da« Mflr« fiiitri rr »Kbrr, brr arme SPtaun! bann fennnt rr bpii

Wrfrn flüdjiigrrrn SBrrfrn ju feinen rrnftrrrn gdj^cfuagrn, ju fri»

nrn Xragätien |, 2?. unb jtt fdttrn fdufatiigrn AemPtirn, bir brri*

mal grfpirlt »erben; unb tu tiefen uiigludlicbrn Acmptien ober Xra*

gobien bat rr nect> brjldnbig Varianten binjuiiifugm, ganje Zirabrn

au«|ubrfrm unb (tläutrrungrn ;u geben, co Biel cpr^en unb fo

oi r I Sprm mad)t et fnl) mit frinm 50 1 r t

e

n ! bann, entlief), girbt rr bir«

?fllr« brrau« unb Brrfpncbt )ug(rtd), frrurrbin md)(« mtbr ju febrri:.

brrt; bir# rrrfrriibi rr in rintr rcraurgrf tjufirn iftnlnuing. bir rr

mit bri »eitern »ruigrr ^»erjflopfrn unb ®r»iffrti«bifrru fibrribt, al«

uf), i<b armer frivoler OlecrUifl, tiefe ®crrrbr birr fetjrribr, arb? —
fben birfrr Slrt »ar fonfl bir Araulbrit, bir unbrilbarr Aranf^

beit, genannt f.immilicbt Br: fr. Dirfrr frltfamru Aranfbut
orrbanttn ttnr ganjr 2Srrg«rrfr nen SWatulatur. Du Aranfbtit:

I
äomnilicbr Brrfr, bir iu ccrigm Jabrbunteri fo brfannt »ar,

at fid) aud) in brm unfrigtn al« anflrefrnb brvirfrn. 3^ ergei^e

bru Smarterem birfrr rraurrgrn (fpitemir bir Ounfl, fit fpicr nicht

ju nennen; icb bobr fir febou ju eft arnannt!
Srvabrr mub aber ®cti, mich, brr id) bauen fprrchr. bafi icb

ni<bt am tfubr mrittrr Sage ocu trmfrltrn Hebel bcfallm »erbe!

fflett brtpabrr mnb cor birfre ftircbtrrliebru (Bubt, »riebe untre ich

cbm €S(bmrr)rn u-ufcr ^c;qcn brroorbringt. (Eber tourte id) r# tnir

noch gefallen laffru, ten rintr aiibrrrn AranfbrU«i^otm brr fammu
4 1 eben Brrfr ergriffen iu »erben, bir ira $erglmb mit brr 9niit^

trr - Aranfbtit nerb rin frbt gutartige« Urbrl ifi, eine »abrt 6bolr

rinr, brr literariftben Sbctrra gegenüber, tiefem febretfliebrn Ungr:

beuer, gegen ba« man bi# auf bm ^encigeit tag noch fein $riU
mittel grfunben.

Der Xoruifirr auf brm 9Rüctrn brr portifcbrii bJ« finb

bir elften Berte te« jungen SRamir«; bir« finb bir fäutmtlicbcn
SQrrfc br« firbrminb|»anpgjabiigrn ?llter«; bir« ifl ba« ftlrfultat

feiner rrftru (Sntnurfr. €fr6rt fir aBr an, nrbmt fir, »ablt I Sfcabrt

nach in feinen irrftrruien ffirrfrn, fud)tt bort rinen (BebaitfeitrAtim,

ober fco f# au<b nur rin Xrattm, eine Srinnrrung, rinigr oou bru

fcVüibtrrnen Düften, »ir fir in rinrm üiebe«briefc (Id) au«baii<h<n.

SDrnu ui) aifo bannt brgoiiMnt b^br, ftrrug über bir Aranftyrit brr

fa inmtli<h(ii Brrfr in SBrptg auf brn aftrn ed)riiiftrlicr ui
urtbnlrn, »

o

fir mir 9lrt lurranfdjru Xefianieni« ebne birrftr ued)
intirrfic •rbrn finb, ba« een Pticinantru gepfnrt »irb, »eil tnirmanb
«in 3u(ftffie babri bat, e# ju «röffnni, fo butt id) bag«a«n (um
ifrfab fur tie fäiumtiid)«n Brrtc «mr« jungen @cbnfiftrUrr«
um Ibn.itr. Beim «r l£ud> frinr faraniilidjrn ffierfr bringt, fo ift

tir« burdtau# «tu (Brtrinn für ibn unb für tfnd); fair ibn unb für
£ud>, beim 3br fept fiebrr, tag alltaim brr Hltr fi« ifud) nicht
uirt r bringen »irb.

3d> beburfir brr 6ntfd)Ulbigiing t ri Ctitf» «firn, weinen ürfrrn,
bir 3&r immer bicfrlbrn feob, bei üud), bir Jbr treu bleibe , bri
tfwd), bir 3br tuiiti eben fo frbr liebt, al« ict)*^udi! I?« liegt wir
eb, Cudj Cm vciucbafiru Nprofprftu« ju erläutern, brn Jbr err»
»tcbrnrn ^rrbft gelcfru bafct, unter brm Xitel: „ Sara ml liebe
Berrc oou Jule« 3anm. " Dirjemgeu, welche tiefe Mnffinbis
gung ernftbaft gruemnirii baten, finb tabureb gegen raicb aufgerriit
»orten, fo »ir man fid) »obl grgrn rinr orräd)Uicbr Cilrlfrit auf»
rrijm lägt ; fic aber finb frbr uugrred)t unb graufaw gewrfrn.

Die oirr lebte ii JBantr, bir id) brrau#grgrbrn, unb bir, wrld)0
id) m tiefen Xjgcn brrauegrbr (man betrachte fir, wenn man wiU,
al« fammtlüftc Brrfr), ftrUrii in brr Xbat, unb Bcüflantig, brn
rrftrn ^lug meine« (seCanfm« bar, wenn uh ibn Orbatifrn nennen
barf. Unb ba »ir einmal bri tiefem Aapitrl finb, »arc r« £urb
»obl recht, »nin Kt) auftau einer tfriabluirg, tir id) Such ttrttricht

je?t nur frbr fchlrcht tortragm würbe, ffiuh einen genauen Ärricbt
pon rarinrm liteTarifdgrii ürbrn«laufr ablrgtf Barr r« Ifticb rrthf,

bai«, »rnii r« mir nicht ju frbr al« $ved)iiiutb aulgriegi »irb, uh
#uih »on mir fprrchr, mn wir armen 5Wenjd>en! unb M ich tfudj
füge, »ir id) taju gelangt bin, fo viel Cndjer truefrn tu laffrn
unb (Pud) ;u treuen ^rrmibrn unb ®rnPtTru ju haben, tftnh, bic

3br nud) mit efrnrn «ugrn Irfrt; unb »rr r« grferamrn ift, baÜ
ich, ebne (frftnbung, ebne fd)$pfrrifdjr Wnlagr, ebur einen brtvor»
ragenten Weift, ebne einen brfonbrr« fcrrrfiru 6hl, ebne Ärnnt*
mfr, mir todj rinnt fitamni rrmerbrn habe, brr Alang genug bat,

um nicht ganj unter brr Üafl brr Bortr: 8äm rat liebe Brrfr,
untrtiugcbrnf Bpblan, uh »ill r« (Puch faarn! (f« feftet rauh unt
rinr (Prjabltuig weniger unb rinr ftlorrebe rnebr. Doch, id) boginne:

äftir begegnete ba«, »a« »ebl allen ScbnftfirBrrn grgrnwani»
grr unb »rrgangrnrr Seit begegnet ift: ich fam in bie'litrrarifchr

haufbabn binrin, ebne r« ju »iffrn unb ju »eilen. 3<fc »urbt
€chnfiftrllrr ebne meine CSdjtilb, au« filoituornbigfrit. iftein gan»
je« heben lang »erbe id) immer an brn Xag jurücfbrnfrn , »o id)

meiner SHuttrr hebeirobl fagtr, um fir nimmer anrbrr ;u (eben.
Bit »arm an birfrm Xagr bri guter Seit SWergcn« aufgrftanbm,
benn »ir muütrn auf rinr Sirrcfr von «irr ftjifrn SPtcilrn brn fa»

talrn 'ppftvagru |u trrncbru fmhen, mit bem ich abrrifrn fofltr,

Bern jeweiligen Ufer brr Hbonr. Do« Simntrr mrnirr Butter ftirü

grrabr auf brn ^lult binau«. 3Nan bortc ibn fd)duwen unb tofrn

;

man fab ibn burd) brn prüften Sorbang »ir rinr flamme fifeim--

raren. Dirfr« firme väterliche fiau«, an brn Ufern lei Wewäffrr«,
gebörtr biirdp««# brr Wbonr an; fir war (ein Bffi&tbum, frinr D«:
raainr. 3 ni €>orararr iriiiglr fio bir grilchtr mit (Brmiife br« (Bar»

ten«; im Binter machir fir fid) ihren Sritorrtreib mit brm unteren
Btocfverf br« ^aufr«, bann tanjir fir in nuferem ®alon, bann
fehlt fir fid) in brr Aiichr jur Xafrl unb lub un« bri fid» \n Waflr;

fir »ar unfrr gnraltfamer ©ittb. »ir jur Seit brr 3n*oficn. mir
mit brm Untrrfdpirbr, bah bri un« bir 3>»vafion b«r 9(bon« aQe
3abr« »trbrrf«brt«.

Än birfrm Xagr nun, fagr ich. »ar bir Mbonr rin »abrrr
SRurrfopf; fir fdfiüg an brn br« $aufr#. flopfer f<hon an bic

Xbür unb begehrte mit hoch rrbobrnrr eiiramr S?in(ai S'h» b,c

id) auf bem ^unff jtt ühnbrn fianb, fiür|tr mich iu bir Arme rari»

nrr Butter, bir brrrit« franf an brr Aranfbrit »ar, an welcher fir

flarb, arme afttuter! Sir fd)loÜ mich an ibtr »ruft mit Xbränrn
unb 0rufurn, arme Butter! Beine Sftmter war fchön unb burch«

au« eine /frau au« CFonbrirtt, »o fir gtbcrtn »ar; brnn Sonbri.u

ift rin« frbr belebte, briirrr unb frrunblictic Sftabt, Bon brn Dop»
prlfrftrn brr €5cht(ffabrt unb br# D<*ubrl« fich ndbrrnb ; mein« SPlut»

irr war berühmt wegen brr fcriftbe ibtrt Bangen, brr Brifr ihrer

fianbt unb brr Sd>o«brii ibrrr ?trrar. 3^ batte fir memaU weinen
frbrn, al# an birfrm Xagr; brnn ft« vor rinr grau oou böehft

g Ui etlichem 9laiiir«U unb oon erbabenrm unb fiarftm ÜEbarafi««, brr

fid) oon brn firmen Seiten, bir fkb in aßen $au#baltung«n finben,

nir nirtrrbfiigrn liei Dirfr fiiflrn Xbränrn, bic auf einmal mein
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Hulli* nrttrn, wollen meinen Schwert bei weitem bitterer, al# tt

vor irreal HnbUcf grwrfrn war; ober febalb i<h tbrrm SBctt nabt

trat, birlt ich mich; id> wfirbe ja febr haben weinen wüffrn, wenn
idj, and) ich noch, ü(fi geweint hätte.

2Jcb frbte mich alfo neben ihrem SBe tt nitber, ohne ein ©ort
}U fagen. 9fudi fit fagte nid)«#, ergriff meine unb umarnne

mich unb trocfnete ihre Xbränrn, um noch mebr ju weinen. SBi#

<uif trn heutigen tag-, wenn wtr uu# auf einige Meilen unb einige

Monate von riuanber getrennt bauen, batte fie nie aufbörrn tön*

neu, mir taufrnb ffrmabnnngeu ju geben, bte alle voll waren oen

ibrrt miittrrlirbrn gärtlicbfrit ; jebt, wo icb narb ?ari# ging, übt,

wo icb >br entlegen würbe, baue meine aemr Mutter uiir nid>l# tu

fagen; id) gehörte ibr nicht mehr, fle gebürte mir nicht mebr, fie

batte niebt# al# Xbränen unb feinen Math mir mebr ji« geben, H*u,f

aber, wenn id) uiid) tiefe# flmnnien Sdimerje# erinnere, febeint e#

mir, al# hätte icb niemal# wirtet einen fo großen Schmer) gehabt.

4’ieine Mutter war nicht tie rinpge Mutter, ton ter ich beim

Hbfcbirtr au# meiner fleinen Stabt febeitrn mußte; ich batte noch

eine antere ebrnfafl# innig»! geliebte Mutter, tü# war meine Groß*

taute. Ea< war eine grau mit eiuer Harfen Seile, toller $>rr},

Grifi unb Mutb, eine üirlgeprnftc grau. Sie batte mich ganj al#

Aint angenommen mit liebte mich noch mehr al# meine Mutter,

cter tirlmrbr auf eine gau) antere ©rifr. Sie war blinb grgeu

oflr meine Haunrn unt Aaprireit, f»r war gewiffermaßru meine Sfla--

tin, bultfam, unterwürfig, »mit* brtirnent, unb jrigte fich immer bei

seit, 9lUe# ton mir ja ertragen. Meiner Xante fagte ich nicht Siebe-

wohl, au# lern Grünte, weil fle fld» febon feit acht Uhr fortbrgrben

baue, man wußte nicht wobin, um inebt Hbfchtrb ton mir nrbwrn

pi täifen. (flortfrbnng felgt.)
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llcfrcr bin 3'jflahb unb bie SCcrhittniflfc Mr ©ri«f)lf4«n Süitlion

unter bir Jjjetrfdjafi Cer Oemamn.
Hu# tem OT eug r i cdji ich e n tc# Auma#.

(Schluß.)

Wiele Grirchifche Bergbewohner auf tem Elerapo#, Cffa, ft=

lion, Erta unb autrr#wo, welche ibre Heintatb mit ten ©affen in

brr $ant tor ten Zaubern ftchrr pt Orden wufitrn, fingen fthon

ter längerer grit an, ton ihren frirblicbcrrn Glauben#* unt Haut#«

aeneffrn eine Belohnung für tirfrn Schub pi brgrbren. Srbirlten

fir tiefen nicht, fo abnitru fte ta« Beifpiel trr Hlbamrr nach uut
raubten. Eie# fint tie fo tiel gerühmten Alepbten ©riechen laut#,

bereu Urftrung frbr alt ifl.*) ©äbreub ter Sohn tiefe Hrbrn#arl

mit gleichfalls ta# Hmt eine# Alepbten tom Water ererbte, rühmten

t*.v- tielr, tag ibr ©rfihlecht uirmal# ten Aaratfd) an tic Surfen

gegeben habe. Eatmi tie Xürfifcforn Gewalthaber ton ter Sorge,

bie räuberifchen Hlbanier unb tic Griechifihrn Alepbten pi Perfol

gen, frei fepen, gaben fle ihnen einen jährlichen Solt, wofür fie

nun bie ciajrinrtt Eiflrifle tor ten Siäiibrretrn autrrrr tauben
mußten. fftnjelnc tiefer Eifirirte »urtrn nach unt nach einjelnrn

Häuptlingen foliher Alepbltu angewiefen; ein jetrr terfrlben burch*

jeg mit feinen Leuten feinen Eifirift uut forgte tafur, taß rein

Stäuber fld) febril lieg unt Mirutanb einen Stäuber bei (ich aufnabm.

Eie Gn ed> ifeben Alepbten, nachtem fle in tiefe teränterte

Steduug geirrten waren, trränbrrtrn nun auch ihre Manien unb

f

aben ihnen einen befferrn Alang (Alepbte bebrütet nämlidi frlbfl

o tiel all: Stäuber). Me pifamnwn büße» Hrmatolru; trr Haupt«
ling ter Alrpbirn biefi Aapttanic#, tie ihm Untergebenen birftrn

^adifareu, unb fein Htjutani ^rotopaHifarr, weither nach tem tote
be# Äapitamc# ten ten 'tJadifaren ju beffen Machfolgrr erwählt

würbe, wenn er fiutrrlo# grflorbrn ober trfTen Sobu noch nicht in

tem Älter war, um frlbfl ta# 91ml tr# Häuptling# brfleiten pi Ion«

neu. Eie rinjrlncn Eifiride biefini Aapitanate unb ^rotate
(«^writru). Äcin Aapitanio# trrlieft ta# ihm ton trn ©orfabren
überlieferte Aapitanät; ade ©orflebrr aber tiefer riiijrlnrn Eiflrifte

achteten gegenfeitig tie SHeditr ihrer Äameraten. Eftmal# wodte tie

Xärfifcbe Regierung ton tiefen ;ttrmatolrn fleh befreien unt fette

bie märtigften ton ihnen ab, um fie auf tiefe SBrifr nach unt nach

ganj pi trruichtcn. -* Hbrr bann wurtru tie Hrmaielrn foglrich

Wirt er Alepbten unb nahmen furchtbare Mache, nicht nur an trn

Xßrfen, fantern auch frlbfl an teil Gbrißcn. 3u ihren Aanipfen

mit trn Xurfrn {riglru fie nicht feiten ritte Xapferfeit, tie an tie

alten ticlbefungriien H f ‘ tf u erinnert. Huf tem freien gelte fonn*

len fle e# freilich mit ter Xilrfifchcn Sieiterei nicht aufnrhnirn; aber
in ten gebirgigeren ©egentru termochlen tie Xiirfifthrn Solbaien
eben fo wenig gegen fle etwa# auopirnhteii. Mach langen Aäjipfrii

•) 9Wan tinn über fie Tiaurib'# «liw««r» |>r<fli(ninjtr« tor feiner Samni
cuna ter c.i«»in« p<i|,uUirc« «i» i* ums,' iwodern* nad'iefcn unb bantft
V»i Jirtifet -Hrmafoien unb ctlevbt.ir' im rrrten i^efle b/.s Conwerfanosiff
Cenfon# für btt neunte 3m unb Literatur’* peralticfren

unb unfäglicben leiben ber «ewohner terföbnten fle fich bann wiee
ber mit ter Krgiming, unb HQe# tebete in ten Suflanb jurüef, wie
e# früber geaefen war.

Unter ten Häuptlingen au# früherer gelt werten mehrere befott«
ber# gerühmt; fo ©ufowala#, brr mit brribunbrrt ^allitarrn gegen
iwölftaufenb fllbanirt in Hgrapba gefampft babrn fei; fo »laebm
ta#, trfTen Macbfemmr «nthtnuo# (1808) einen flufflanb
gegen Illi <|)afd>a bewiefte, aber trrraibeu warb unb einen febmer}«
tolen lob rrtulbeu mußte; fo ©ara#, trffrn Schn Milo# *ara<
fünf 3abtf eergeblnh ton tem nämlührii HU HJafcha befampft wart

;

fo ber Häuptling tom 'Helion, »aftrti#, fo Xaffo# unt Untere, «ir
frbr bir Xapferfeit aller birfer Männer mit Stecht ton tirlrn ge«
rühmt warb, fo war toeb biefe Xapferfeit ibr ganp# Hrltembum.
Stob, umuenfihlich, graufam, wenn fie wieter Alephtrn geworben
waren, f(honten fie weter ©eibet noch Ämter tmb »ergriffen 0<H
fogae auch an ten ©rifllichrn , wenngleich fie trnfrlben torber tie
Haut fügten uut um ihren Segen baten. 3$ frlbfl (fagt Auaia#)
habe ten Mifo# unt ten ^apa Cmbpraio# perfönliih gefannt. HU
icb einmal ten Ifrfirrcn taran erinerte, taß er tem allen HcbiUr#
febe ähnlich fco, erwieterie et mit rauber Stimmr: ,,©a# fpnchfl
»u mir pou «hbiHe#f uut wa# fint ta# für SRabrchenf ^at HchiU
Ir# mit feiner glune ticlc getättetf“

3nteß rennten tiefe Hrmatcleti tie Hlbanifdien Mäuber nicht
immer terbmtrrn, baß fie nicht ta# fiad)r «ant plüuterten, unb tie
*Hforte fab fiih tabee oft gcnoibigi, einen Xurfifchen ^rerfuturr mit
tem Xitel eine# 'pafeba# mit jwri Moßfch weifen ober tem etnr# ßri
grgen tie in # gelt ju fd)icfcii. Ea# Meifie wirfte in tiefer Hinficht
Aurt S>afdWr tem um ta# 3abr 1780 tiefe Srntiing antemant
werten war, intern er tirr 3obre bmtureb mit ter größten ©acfci
farafeit jene Geißel oen tem unglüdlichen Sanbe entfernt hielt. Mach
feinem Xcte (1784) folgte ibm in jrnnn Hrnte ter fpater fo brrueb*
tigtr Xprauu ton ©nrcheiilant, Hit ©et. ter um ta# 3abr 1786
9?afcha ton iwri Sfoßfibweifen wart, (©a# nun Auma# über tie

weiteren ©erbältniffe Hit 'Hafcba # ton janma pi ©riechenlant unt
über ten Eruct, unter welchem tie Griechen mehr ober weniger in
biffrn ©erhaitniffen unter Hli «Hafcha lebten, aii#fübrlid) fagt, laffen

wir hier weg, hefonter# auch te#balb, weil e#, unferer geit näher
liegrnt, and? tem ©etäcbtmffr ter gritgruofTcn frlbfl näher fleht.

Auma# fährt tarauf alfo fort:)

©entru wir un# ton trm traurigen gufioute ter Griechen un*
irr ftli "Hafcha ton 3 drt * ,ia fo finten wir ton antrrrr Seite
brr manche erfreuliche ffrfchrinung unter ten ©rtechen in Htifrbuuf
te# H J,1tf l # - Schon tor ungefähr bunten 3abrrn fingen tie ffm*
wohn er ton 3 An|nd| c* n * fi<h in tiefer ©eprbung tor anbrren au#«
iujeichnen. Sie batten H*ntel#bäufrr in ©enrtig mit Meltau,
unt ui bem Xiirfifchen Striche in tariffa unb Aonfiantmopel; unt
intern fle ihre Strkhtbämer gut aiimentetcn, macbreij fir ihre Statt
taburd) hefanm unt berühmt, b># tie Xprannei tr# Hli <paf<ha tielr

Aauflrute pir Hu#wanterung jvang. Hntrrr Einwohner in trn
Stätten Sagen mit MrfTcto, fo wie au# Xhrffalien unb Maceto«
nien, folgten tem ©eifpülr. Eie Einwohner ton SphiliPPotoli# un«

teruahmrn e# fogar, bi# nach 3nbien an#piwantcrn
,

grünteien in
Aalfuita tor nugrfäbr firbpg fahren eine Qrmcintc unb eine Audje,
au welcher immer ein Mönch tem Serge Sinai ba# Hrat terwaltetr,

unt rrmatbfn ftd) turch trn Hantel mit trn reichen (fneugniffen

jene# Haute# große Sfncbtbnmer. öbie# unt Smprna blieben in

tiefer Hinficht nicht lurticf. Ilm te# Hantel# willen gingen Chiotrn

baufrnwri# nach Smprna unt Aonfiantineprl, unb tu ten lebten

treißig 3abtrn batten Cbioten unt Smprnaer a(htuug#wertbe H fln*

brlihanfer in Hitcnto, Xriefi, ©irn, MarfriQr, Hmfiettam, Hon»

ton, EteflTa, Xaganrog unt SRoffau.
Eee Gewinn, bet ibnen an# trm HAubcl jufirl, unb bie Hiebe

pir greibeit nbtbrgtrn tielr ©riechen te# frfirn Hante#; in terfebie*

bene Xbrile (Puropa# aui|uwantrru. Srfontrr# fietrlten fle fich in

Sfußlant au, out namentlich feit 1792, unt tarauf in ter neu er»

bauten Statt Cteffa; ferner in Erfierrenh, wie in ffiicn, in ein|ef*

neu Stätten Ungarn#, in Xriefi, iu HiPorne, Marfeille u. f. r.

Hbrt tiefe Aolonieeii haben mit tenen ter Hlten feine Hrbnlicbfeit,

wie tenn auch fonfi tie ganjen ©erüaltmfTe terfrlben orrfcbirbcu

fint. Eenn wa# tie Aolonieeii trr alten ©riechen anlangt. fo be»

wahrten tiefe, wo fie fld) auch anfiftelu mochten, trn ©rtechifchrn

Cbarafter, fo wie Ne Sprache unt tic Sitten, unt fir tbeiltrn tie#

Hßf# fogar auch trn Machbarn mit. ©a# tagegrn tie ter neueren

betrifft, fo würben tiefe gar halt pi Muffen, pi Eeutfchrn ober pt

3taliäncni. 3 n Mußlant iwar ifi in Hufebmig trr Strligton nicht#

ju befürchten tagegrn in Crfierrrich, unt tirileicht antrr#wo nicht

weniger, wirb tü jsugrnb in golgr trr Unerfabrenbeit brr Eltern

tertorben, obfehon tie Sfrgirrung frlbfl nicht# Hntrrr# wifl, al# bal

fie tem päterlichen Glauben gewtffenbaft treu bleiben fotlrn. ff# ifi

notbwentig, taß tie ©riechen ibre Ämter in ber Arniituiß ibrrt

Sprache unb juglrich tu trn brilfararii Hebrrit ber Aircbr, weldrr

bei tem ©otte#tienfte bie ©riechifche Spracht gebraucht, unterricht

ten. HOrin tie fflrrrn, welche uuht wiffcn, baß ihre Sprache tie

Äönigin ter Sprachen ifi, verachten fie unt reten mit ihren Äin*
tem bie Erutfche Sprache, ©rfonter# fchtinen fich tie grauen ;u

fdjämeu, al# Griechinnen tu erfchrineu. Ebglrich fir ©rir^ifd) Per»

flehen, reten fle unter einanter bech Eemfcb; tie Ämter lerntet

»etee pon ter ©rieehtfehrn Aircbr, fcrren Sprache fie nicht fennrn,

noch Pon ter M9mifd>en, teren iRitglirber fie nicht fint, tie heil*

farnen ©orfcbrlftcn ter Moral, bie fie pielmebr, pod religiöfen 3*:

tifferrnti#niu#, trrfpottrn. So jeigt e# f:.h auch hier, wir naebtbei»

lig tt ifi, irrim trr Menfch au# tem Hriligtbuuir feine# National»
Heben# firrait#lri(t ; ct pcrfällt — iu Sittmlofigleit! Hber wer tarnt

unb foö trr Griednfchen Mütter »cn tiefer ©abrt’eit uberjeugenf



Cm anberer Xhril brr Kation, bi* 3nfulancr bei Mrcfcipri#,

bahn feit ungefähr fr<^|ia 3ahren rinnt glndbrinaenbrn ein*

grfdjlagen. 9.Hti ftrinrn Jfabrjeugen brfitiianfirn fie fid) anfänglich

auf teil fcanbel unirr rinanbrr unt auf grringe ffiaarenHabungru,

ebrr böebfien# machten fir Weifen nach Aonflannnepfl. Kathbrm

fie aber im 3abre 1770 b»r Wnffifchr flotte in ihren ©ewäjfcrn ge*

(eben batten, ragten fie e#, grellere Schiffe )u gebrauchen, unb rin

ebler (Siftr trieb fle an, ihre Verbältmffe ju orrbeffern. 3bre flri*

nen «Schiffe oerroanbrlien fid) innerhalb ivanjig 3abrrn in brcima*

fligf
;
^nfitlaner ton Sfepelo# unb Santotin unternahmen e#, ihre

tortrefflidjen «Seine burch ba# fibwarje «Herr nach Kußlanb au#ju*

fahren, unb ton Swprna unb au« bem frlopennefe führte »an ge-

trodnetr# £bft uub anbere ffrjeugniffe be« Voten# na«h Xricft. ®c*
fenber« letcbncttn fleh bir brei Jnfrln fipbra, Sretfia unb «?fara

burch bir Aübnbeit unb ben Unterntbmung#grtfl ihrer Bewohner ter

anbrrtt au«. «I# bie ^ranföfifche Weooluiion abgebrochen trat,

hauten ftc, namentlich Cie ftptricten, gabr)euge, welche burch

ihre Scbiirnigtrit bie Schiffe aller frefahrrnbrn Kationen fibertrafen,

tmb brachten mit benfelbcn nach bem blcUrirn grantreich (Setreibe,

ohne |ich burch bie gcircbi rer ben blofirenbrn (Pnglauteru ober vor

ben Barbarr#fen baten abbalten )u laffrn. «nf tiefem ©ege flcffen

in ©rtecbenlaub große früher bert nicht gnrobnlicb grvrfeue Weich*

ibümer jerfauimen. «ueb nachbem ba# ifteuer her granjeflfchen

Wetolution getilgt war, fuhren bir Jnfrl» ©rieebrn fort, tbnl# ihre

gchiffe ju oerntehrrn unb ju brrteQfommnrn, tbrii# bir Crfeugniffr

Kußtant# unb brr Xürfei nach aQen 0rr|läbtrn tturepa*# att#}itfüb*

ren unb bort bagrgen ©aaren Ce# fobenblantr# für bm Crient ju la>

ben. Um nicht al# Untrrthanrn ber Worte hohen Abgaben an

btrfrlhr unterworfen unb um vor tru Waubereirn brr SBarbare«fen

fidjer ;u fepn, fuhren tiele $tbrieteu, Spetfioten unb Warteten untre

Wufftfcber glaggr. 3brr Äenntniffr in ber Schifffahrt unb ihre Äflbn*

heit waren brr Xürfifiten Wrgirrttng in brm «Häufte beraum, baß

bir gleite br# Sultan# een ^ebneten bebirnt würbe, unb baß frlhfl

brr Katrarch, mit brm Kamen br« greuube« be# Aapuban HPafdja,

ein gtpbriot trat.

Die übrigen Ceflabifihen unb Spcratifcfcen 3>ifrin br#

bir nicht fo gUirtlicb waren, ba« Beifptel fenrr brei 3 11 frln nachab=

men ;u rönnen uub nadijuabmru, berauben fid», trop brat, baß fie

(Die überhaupt bir ©riethen auf ben 3nfdn) ®»de Vorrechte een

Setten ber Werte geneffen, gleichwohl mehr ober weniger in einem

armfeligrn Suftanbr. Sahen tirle trrfelben auch ntrmat# einen

Xütfen, fo waren fle Code, ber $>errfd>aft br# Äapuban Wfcha
be« ft^etltn<Sola(lf(li([f untenoorfen, ben Krrfrrrlrn unb Jniri*

gnrn brrfelfacn auigefrtt, unb bahrim bereicherten (ich einzelne Wer*
nehme, burch «Partei : Streiugteiten , Verfolgungen unb auf ähnliche

©nie, auf Acften unb jum Kachtbrilr br# aflgrmrinen Vellen.

So war ungefähr unb im «flgememen ber peluifche 5uflanb
br# ©rirchifchrn Volte# unter brr $rrrfd>aft brr Worte bi# ium
Jahre 1821 brfd'affen, wo bie ©riechen fuh erheben, tun ba« Xnr*

fifd>r 3®$ bo» fid) ahjuwerfen.
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Seine eigentümliche Hage fehl r« brm bopprltru Urtel übertriebener

Scfanictd'rlri otrr unmaftigru Xabel# au«, ©eher Qapitain trall

noch 3Hr# Xrodopr rrrbieuen unbebingtrn ©tauben. X’er eine ul oon
|U rinfriligrn politifchen Hinfichten befangen

; bie anbere ift ein be*

Iritigtr# ©rib, beren Siel) unb (Hrtrariungrn fuh getätifcht faulen;
bir baber ihren Unmutb au#löftt, brm man nicht 9dlr# glauben barf.

S'och ffiabri# finbrt fnli bet Vetbcn, unb wenn ein Unbefangener r«

nbrrnähme, tiefe ©ahrheit hrrau#}tifudirn unb lufanimrntiiftrBrn,

ohne Wädficht, wo unb oon wem fle gefagt würbe, fo Ihnnten wir
ju einem pernütifugrn Wefultat gelangen, ba# oen ben übctfpannteu
©egrtffeu, wie fle je|}t genährt werten, febr abtoeichen würbe.

&rr Vrrfaffer br# oorlirgetibrn SSucb# wäre ber «Hann bayu,

wenn er niebt \\i republifatiifdi gefilmt wäre unb über bie greiheit

Wmerifa'« feine oorgrfaftten «Hfinmigen batte, ffin «nbrter bet

greiheit ln Abstracto, ging er nadt ber neuen ©eit, nicht um bie

Erfolge tiefe# Wegtening#aSpfiem« ju beobachten, fonberu um e« )u
bewtmbern. Sr mag fuh noch fo frbr ba# «nfehen geben, al# hätte

(t trn gegenwärtigen gufiaub br# Voif# umerfudten woQeit, er fann

e« uicbt terbrrgen, bafi bie thralifchr Veafomiteuheit febou iu frü
nem Äepfe rrlftirie, unb tiefer mußte nun ba« ©elf auf rin $aar
cntfprrcbrn , wenn r# auch in ber ©irduhfett himmelweit baten ab.
widj. ^cdi feine ©efchafte al# Äanfmann gaben ihm mamiigfache
©elegenbeuen, bie «mrrifaner ira gewöhnlichen Heben ju brebachteii

;

bie# ift ein Vortheil, brffrn bie frinrn Herren unb bie rwpftnbfamrn
£amrn entbehrten. Vtuch orrbient unfrrec Wcifenbrr, fo frhr er auch
für Xheorieeu eingenommen ift, fthon barum mit «chtung gehört yu
werben, weil er ruhig uitb befonuen fchreibt unb nicht in teil geh*
Irr tielrr unfrrrr Weifrbefchrriber terfäflt, welche oft bie Schilberun*
gen au« ber Huft greifen, bloß unt ihr Xalrnt glanjen tu laffrn.

©ir wollen einige «u#jüge liefern, tu bruen ba# Vucb für fleh

felbft fprrchen mag.
I>aft ihm bie Sigrnbritrn brr «merifauer nicht gani entgingen, —

unb wir batirn fir ba# auch getonnt! — brirrtfi folgenbrr Seiten
blief auf bie befonbere «u#brud#wrife be« Volf#.

,,Htufter bem ©orte „«'irrten" (gursa), über welche# bie Mmr;
rifanrr fo aufgr)ogen werben, unb ba# hoch oirUricht rben nicht bau;
figer gebraucht wirb, al# in Snglanb, fielen nur noch folgenbc »u#-
bradr auf: mau nannte «Renfcheu „grfchicft", bie reine «rt ton Xa-
lent befaßen, unb meinte bamit uuht# Sintere#, al# artig, wohlwol
lenb. ©a# wir in Snglanb geftbitft nennen, nennt man bert „Mich-

„burdjmebrn". 3<h habe ton „ «ngelegeubntcn, bie fort*
febril len", ton ,,©emälcen, bie man angrheftet", ton „Wrfenen,
bie fidi in brr uub brr Strafte nleberac laffr 11 ", gehört; ja rin*
mal hörte ich gar ton einem Sthornficinfegerjungcn, ber „fleh auf brm
Sdierufirin iitrbergr taffen batte." „ Stegantr# ©etter, elegante

Schweine, nieblichr S'iufif, nirbliche Vli|e", waren etwa# ©rwöhn*
liehe«, unb war eiu greunb ober Verwanbter unwohl ober (rauf,

fo hieß e« ,,rt fied,l." Vierjebn Sage fogt man nie, fonbern |wci
©ochrn; halb würbe febod) oft mit ©«ehe, «Houat unt 3abr ter*

bunten; mau faglr: halbwöchrnUich, halbmonatlich, halbjährig.

Koch manche anterr «mrri(aiti#men (ennte ich anfübrrn; inehr al#
einmal fragte mau mich, wo idj mich auf hi eite, wenn man wiffen

wollte, wo ich wohnte. $anbwrrr#leute, Aebirnbüntler, Vollbauer
rebeten mich oft mit „Vaa#" (ftoflänb. «Heiller) au, welche# fie

für „firrr" gebrauchen, ba# bet birftn Sehnen ber greiheit gan)
abgrteiiiiuru ift. £ie «bwridtung in iiinficbt fo tielrr ©Örter unb
«u#triide ton brm äihtrn Snglifchrti latst |1<h nur taturch erftärrn,

baft bie jrht in Hlmerifa übliche Sprache noch bie ift, welche ton
ben ^mwanberern bi# )ur geriete brr Xrriinung tem «Huttrrlanbe
babttt gebracht worben ifi, feit welcher geit fie ffuglaitb nicht mehr
al« ihr «Hufirr betrachteten. ©j# mich in birfrr SHrinung brfia*

tigt, ifi ber gäiijlithe «Haugel an «nhänglichrdt für ba# «Hutterlanb,

um ben milbrffrn «»ftrud ju gehrauchcn, ben bie «Haffe ber Um-
wohner brr Vereinigten Staaten au brn Xag legt, unb brr ibnrn
bir Huft benimmt, bie Sitten unb bie Sprache ihrer Vorfahren ju

fiubiren."

Ueber bru guftanb ber Kdigiou in Hlmcrira girbt tin# her Kerf,

folgenbe intrrrffantr Muffcblilffe

:

„S'ie oft wiebrrbcltr Vehatiptung, baft, wo e# (eine Staat#-
Keligton ober reine ©rfrhr flieht, um bie grirr be# Sabbath« rin*

jufcharfrn, bie Krligion felbft halb in Verfall grräth, »ibertrgl fid)

am befien in ben Vrrrinigtrn Staaten. ©a# man auch über bie

«u# Übung ber Wrligien«: Vorfdiriftru fagrn mag — mit brr e#

wohl überall fo iirmlich auf gleiche ©rife brftrUt fepn wirb — , fo

be (rnut man ficb hoch in (einem Haube fo (ant jur Keltgion, wir

hier. S'ir Stabt Krw^ 0rr allein hat 100 ©otte#hänfrr ober Aid
chrn, wie mau fir hier ade nennt. «Ue Serien, Xrimtamr unb
Uuitarier, 3utrn unb pbilofopbifche Ungläubige grnirfiru glrtchrc

poUiifchrr Kecbte, unb jebe Aoufcffion erhält ihre ©rifiltdieu burch

freiwillige Veiträge ;
beim mail fann Kirmanbrn auf irgrnb eine

©rife |wingen, Äirdjm - «haahen ]tt entrichten. «m |ablrrithften

fiub bir ^rrlbbtcrianer; aber bir ron brr «uglifanifchen Atnhr,

ober wie man fie richtiger nennt, bie «Jroteflantifdj' Sifdjoflichen,

machen bie mehrte Srfte au#, int Vrrbältnift |U ihrer «njabl. S'ir#

fpmm t baber, weil bir Hänbrreirn, bie man per brr Kroolution er«

lieh, mit reinen Hafirn befdiwert würben uub brr Sobrn fdtbem

frhr im greife gefliegen ifi. £rr Vifchof unb bie ©rifilichen wet.-

beti burch bir ©emrinbe* ©lieber gewählt. «Han bejablt fir reiditich,

aber nicht fibermäftig. S'ir ffinfunfte be# Crfleren, beffrn Sprengel

fo groß ift, wir gan| Cnglanb, ba er ben ganirn Staat Krw^ärf
in fich begreift, belaufen fids nicht oiel hoher, al# auf 1000 *fifb.

Sterl. jährlich. I'en fchreicnbften «Hißhrauch in Cnglanb, bie «n*

häiiftmg bet 'fPfrüiiben , fo wie bie ungerechte unb gebäffige Whgabe

brr Brhnten, (ennt man hier nicht. S'ir ©rifllichrn beobachten

großen «nftant in ihrem äußeren Vetragrn. Sie befuchen reine

Schaufpide, Vallf ober anbere Vergnügung#» ftfilaffe, (eben fid) auch

nicht tum ©bißfpidc nieber, wie ihre «mt#briibrr in ^nglanb, unb

ein Pfarrer, brr brn guchljägcr ober ©aibtuann machte, würbe hier,

wie ^alfiaff fagt, „al# einer ber Vöfrn" betrachtet werben. (Eben

fo wenig finbrt man ©riflliche al« «Hagiflrat#» «Jerfoiun, uub bie

Spfiichten eine# Seelrnhirten finb, wie r# fleh gebührt, bloß auf ba#

©eifilichr befduanft. ,<

Die# ifi «Uc# frbr gut. Die Scbilbrntng ift ohne Hribeufchaft

entworfen unb grwinnt eben burch ihre ffiufachheit unfer Vertrauen.

3nbeß mit bem ©irfen ber ©eiftlicbreit ftrbt r# boeb noch mißlich

an#. «Han brdaiifi öffentlich ^aiiir'l, <5arli#le’# unb Japlor #

Schriften, auch werben Vorträge über frltfamr Hehren flebalten

(wie |. V. bir ton «Hr«. ffirigbi); beim in «nterita berrfd’t eine

fo „toBfomrarne greiheit", baß mau bie Kdigion ebrn fo unbrtfnt*

lieb terunglimpfen al« ehren barf.

Ueber Vflbnen unb Schaufpiele fagl ber Verfaffer:

,.«Han führt gewöhnlich »t»* ctcc fchon ältere Stücfc her Hon»



tourt SSfibn« auf; fcie rrOrren waten bann Jiiweilrn narb brr poli*

ttfrtjfn Atmefpbärc Amerifa« jngrfchnitlen. «twa# SchraricbrtbJitr#

für ^obn ßud (unb r # ift nur afljuwabr, taff blc «nglifchen Starte

von berglrichen ftrobcn) würbe trinrn Augrnblirf grbulbet werben,

aber für fl<h frlbfl nimmt man r# mit greffrra Vergnügen an. S>a#

Xanbvetf te# Staat# XRaffachufrt# , ebrt bir Aanfre'#, wie man —
fbrn ff mir in «nglanb bie ftorbAnwifatirr überhaupt — bir «in*

grboritrn tif fr# JÜftrifl# in brn Vereinigten Staaten nrnnt, waten
ganj fo auf bir ßübne gtbracht, mir bir haben Aerffbtre*iilaunrr

auf bir Kcnbonrr Vretttr, unb mit brmfrlbrn «fftft. Sir bähen

ijjtrn eigenen Xuairfi unb ihre eigene» Au#brürfr, unb ihre Schlau*

beit in jtbrt Art ocu (Srfchaften ift jura Sorcicbwert geworben,

«inrn Aanfe« )u ubrrliftrn, wirb für frinr leichte Sache gehalten,

unb gcfdjiebt bir# nu Stücfr, fo wirb birfrr Xriurapb immer mit

groffera Vrifad beehrt."

Mnfrr «eifenbrr rrjablt auch mit großer Unbefangenheit rtnr

Abgefchraacftbeit brr Ametifancr, ebne mir einige Veaitrfuitg bin*

iuiufiigrn.

„ftl# id> in bir Äajüte trat, mar tci> nicht wenig terivunbert,

tuicb al# Cbaflat bririUfcmmnrn ju beren, rin Xitel, bet mit rbrn

fo wenig ptfemmt, at# brr von Vlplerb, mit welchem man cor 70

ober 80 Sabrrn auf trm fcflrn Xante gegen jrbrn «ughfdjrn fttei*

frnbrn frbr freigebig war, unb an brn man fleh banal# gewohnte.

Mm ficb bi* Sache ju erflärrn, muff man wtffen, taff icb auf mcinrr

fffrifr tiirdj Amerifa perfonen, bir nur rbrn nicht wir ßeljbaurr

ober VSafferträger autffabm, mit «apitain anrrbru hörte, unb fo

warbt auch ich titulirt. C*b ich mich nun bri trm Schiff#berrti burcfc

©rfptächr, Scherl obrr 2Bi0 fo in (Sttitft grfe&t (»aber» mochte, weil

icb nicht; genug, rr fanb r# fnr gut, mich juin Cbaftrn )ti inacbrn,

unb halt teilte birfrr Itirl an# brn SRunte aUrr frinrr tdeure wir*

brr, wa# mir fnr brn Augenblirt frbr laftig war, obgleich tirfr SBiirtr

in rinrm Xante, wo unfrr Lrbjrcr ©aftwirth rin ©encral war, nicht

ba# ju bcbnitrn bat, wa# rr in «nglanb brfagt."

Siegt nicht wirtlich fiel Xädjrrticht# — 11m nicht# Schlimmere#

|l fagm — in birftt Xitrlfucbt, in birfrr nublefen Cpftrtmg brr

rrpublifanifchrn «infachbnt auf brm Altar pcrfenlidjrr «itrlfeit, in

einem Xante, wo man febrn Untrrfebirb br# fflangr# ju vrrabfdjrnat

vorgitbtf — 3Sa# iti#. Xrollevc een „garfiigrm Volle" in brn

Xbratern erzählt, feheint feint baarr «rbichtimg ju feen; brim frlbft

unfrr Vrrf. rrjablt een brm bertigrn Xbeatrr^publifum

:

,,Um bir national »Sitten unb figrnbtitrn br# Voll# beffrr ju

ftubtrrn, hatte ich r# mir jur Xfrgrl gemacht, fo oft ich öffentliche

Crtr brfud^tr, mich recht iritig rtnjiiflrllrn ; unb fo faff ich beim

rinr# Abrnt# im Xbrntrr auf brr brittcu SSaur tr# writrn parterre'#,

nachbrin bir ftafftrrr, »iUrt Empfanget unb üogrnwartrr fleh «U*

auf ibrrti HMlrti brgrbrn batten. Vtach unb nach nahmen einige

ungrwafchrnr $ianbwrrfrr in mrinrr 9tabr ^(ab, unb rinrr btrfrlbrn,

brr offenbar nicht )u brr «ntba(tfamfrtt#:Schule grbcrtr, fehlen fehl

geneigt, mit feinen 9tacbbaru ^rrunbfchaft ju inacbrn. v?r wauttc

fih mit brra vrrtraulichftrn ®rfru ju mir unb fing rinr lange 0 r*

fchichtr an, pou einer faluhrn Sanfnotr, bie rr ringriiommrii batte,

unb worüber feine grau fo vielen gärm machte. XM iih eben nicht

brgirrig war, meine neue S8 rfanntfchaft jti fiittibirrn, unb ba# br»

ftänbigr Spuefru brr mich icragrbrntrn WrfrUfdjaft meinem «nglü

febrn Srfiihl nicht brfontrr# »ufagtr, fo
a
machte ich ter Sache turj

rin «ubr, tnbem ich ba# parterre vertieft, unb mich auf bcu

begab, beti wir ^parqtiet nennen. S>a# $au# fäQtr fich fchnetl gegen

brn Anfang ter $orftrflung, allein vergeben# blieftr ich nach brn

gegentburrn, fo oft fie fleh öffneten, um bie Süamrn im böchfleu

Staat emireten unb von Verliehen Herren nach ibrru Sibrn fahren

ui feben. Glicht# berglrihen rrblicttr mein Auge; flatt trffrn füllten

Danbfrflt JSramrc unb ^aubwerfer, wie fir eben vom gabrntifch obrr

au# brr fffirrffiait famen, bir gogrn mit ihren luftigen SBribrrn unb
Xccbtrrn, unb ba# Stflcf wurbr nun vor rinrm fo jablrrichrn, um
grjwungcnni unb vrrgnügtrn ^ublitum grfpirlt, al# ich noch fr gr--

frben bJHf*"

3»1 bin Amrrifauifhrn Jtammrrn geht r# anfläubiger brr, al#

in brn Xbfaifrn-

„lue Crbmmg uub brr Wnflanb, bie man in ben Amrrifanifchen

Kammern beobachtet, oerbifntrn wobl in beiten von (Broltbril.inien

nachgrabmt ju werben, wo fehl brr uuanflänbigr unb eine# brra*

tbrnbru unb anfgellartrn Sruat# unwärbigr (Jlrbrasuh brrrfcht, brn

IBrifaQ burdb tautrii Jubrl au#jutrüctrii uub ba# (Brgrntbril )ii er*

irnnrn )u geben, intern man ben Mcbnrr nirbeibuflrt, wie man
e# nennt. Xioch in ins ich gefleben, baft manche ffibne Spaiotr ober
wibige Anfpietung nicht ibre pcüe «Birtung auf mich machte, weil

ich ba# ,,$&(! Sifrt'-" vermiete, an ba# mein £br gewähnt iff, unb
wrlcbe# bie SReinnng brr Subärrr fo fräfeig au#bräcft. £)ie Ameri*
ranifchen Wefebgrher, teritiiitftiger al# bie be# 9nutterlaiibr#, wibrnrn

nicht bie 91adit ben öefchaften te# läge#: man fommt um jwetf

Uhr SUittag# |ufammrn uub gebt, aufier bei ungewöhnlichen 5Brran;

laffungen, um trei Ubr au# einanber. X5ir ^ünrtlichfeit, mit wrl*

eher man oft mitten in brr IHrbe rinr# itlitglirbr# bir Sitnng auf*

bebt, frfctr mich- in «rrwmiberuug. SPlit' brm Olocfenfchlag brrl

ffanb irgrnb rin SRitglicb auf unb trug auf Vertagung an; brr An*
(rag würbe fogleich unlrrflii&f . unb AQr# flanb auf unb ging ;u

Xifhe. rir flagge, bie roäbrrnb brr Sibiing über brm ^aufe webte,
würbe niebrrgrlaffen unb bie Xbnrrn verfchlofTm."

«# ift brfannt, baft brr brrfibmte Crnitholog Aubtibon e
) in

*) «Eime Unalnfr »eine# über bir JJofltl brtinbrt fut in ??r. 108
br# 9Na$ajm# r 3 t«

k

Amrrifa frinr gute SBrbaublung erfuhr; bennoch hörten wir ihn in«
mrr mit ajoblwoDru unb fogar mit «ntbtifla#mu# von jenrm iaube
fprrthrn. llnfer Vrrf. erwähnt feiner vergeblichen IBrflrrbungrn unb
fudjt ben Srnnb bavon ju erflärrn.

„So viel birfrr brharriuhe Wann auch für bie iRalurgefchichte
Amerita’#, grtban, unb fo frbr rr ihren wiflTmfchafillcbrn ISbarafter
gehoben bat, fo fanb rr bedj fall gar feine Aufmunterung in frinem
Vaierlanbe unb raufte (ich nach «nglanb unb fcranfreich wrnhrn,
um ba ben gehn ju ernten, brn et in feiner ^rimatb vergehen#
fnchte. Um biefe anfeheineubr OUrichgultigfrit für «Biffenfchaften unb
fchöne Äünfle einigerraafni ju rntfchulbiaen, muffen nur erinnern,
bait bie gorfchungen unb trefflichen «Jrrfe von ttilfon unb Kona«
partr bie « rieffr in bem Jache ber Cnmhologir }um Xbril fthon au#«
gefüllt batten."

«me fthlechte «itifchulbigung, unb fir if) nicht einmal grgrän*
bet; benn webet SBilfon'# noch Vonaparte’# SBerfr rönnen ba# 3n«
terrffe minberu, welche# Aubuhon'# Jorfchimgeu erjrugni, hoch bir#
ift rin (BrgrnfUiib, von brm unfrr tßcllbiirgrr wohl nur eine fehr
obrrflachlichr Jlrnntnili bat.

X'rr fflaum grftatlrt un# nicht, noch mehr Aa#|Hgf ju liefern,

wiewohl e# aw gutem Stoff baju nicht fehlt. X'ie hier gegebmen
flnb inbeü binretcbriib, um ben Üefer in ben Staub ju fehen, frlbft

über rin SBrrf ju urtbeilen, welche# Alle#. Iriffee, wa# man von
rinrm Vucfae etwarirn faun, ba#, mit bem feflru Willen gerecht ju
frpn, aber untrr trm «influffe be# Vorurtbril#, gefchrieben würbe.

(AOa#.)
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®lannigfaltigts.

— 3W 1 r ^arriet SRartinrau. (Die# ift ber ffl.trae eiuer
fungeii «iiglintru Sdjriftftellerin , bie bereu# mehrere ilaat#»irtb-

fchaftliche ®rrte uub Abbanbiungen unter brm Xilrl „Illustration«
of [»olitir.il rconoin^r berau#grgrbru bar. X>r r Suflanb br# Vriti«

fihm Armciiwrfru#, Vorfihlägr ju Vrrbrffrriuigrn brfTrlbru unb bie

«oloiiifationrn «nglanb# flnb bir (Srgenftänbr, mit triiru ba# frfft

2fj 3**br ade aWatcbrn mit foldirm «rfolgr (Ich brfchäftigt, baff

8ocb Vreugbam rrflärl bat, ibre Axheiten brächtrn bem Xante grö«

ftrroi SRubcn, al# bie vieler grlebrten eber im Acute ergrauten Wan»
«er. «# wrrben ihr auch, auf Veranlagung tirfr# SWimftrr#, von
Sriirn brr ülegirruug ade ftatiflifche unb tmbrrc ofn;irll« Attruftücfe

lugrftrdi, bie tbr bri ibrrn (üufiigrn SBrrfrn von wub«n frpn fön*

neu. $arriri (^rnriettr) Vlartiurau ift bie Xodftrr rinr# Jtauf*

manu# ju Worwich, brr eor einigen 3# brr 11 feine gablungen rin*

ftrllru muftr. 3n Jolgr tirfr# uugliictlufani «rrigniffr# übrrnabmrn
^arrtrt# Schwtitrru (BouvrrnantrmStrUrn, fir frlbft aber, bie me*

gen ihrer förperlicbrn Ärhlrr (fle ift taub, rinn uub babei frbr baff*

lieh) feine Au#fichr auf ein foithe# Unterfommen halte, griff |u ben

bülf^gurdrii, bie ihr reich gebtlbrtcr (Seift ihr barbot, unb bat ftch

burch ihre Schriften herein 411 einet Popularität aufgrf<b*uitarn,

wie fie fall noch feinet «nglifchen SchnftfteUerm vor ibt 1« tpetl

geworben ift.

— Untere Abhängigreit von fremben 3T?ein«ngen.
„«# ift fontribai", fagle Xorb ßpron, „baff wir un# im Aßgemei»

wen weit mehr von ber Vlrinung brifrnigen leiten laffeu, beren ©e*
finnungen uu# gleichgültig ftpn foilten, al# von benen unfern Ver*
wanbten ober tbeuren greunbr. 3 a * w ‘ r *(>** ©mge, bie ben
Anjlthien ber Xebtrrrn, von trnen hoch unfrr Bohl gtoffrntbetl#, wo
nicht gan| abbängt, febmirftraef# juwiber laufen, um 8 einen ju (Sillen

|u frpn, bie |u nnfrrem ©lacfe nicht ba# ©eringfte brittagen tönnen.

Viele unfrrrr fflibrrwärtigfeitrn entftrben au# ttrfrm TOibrrflreit an*

frrr# ßctragru# mit unfrrrn ftlngungrn. «r fühlt bie Jrrunbfchaft
brTjrnigrn ab, brnrn wir ;u gefallrn (heben foltrn, »ährenb et un#
bri benen, bie wir au# «ittlfrit gewinnen möchtrii, nicht# fruchtet,

weil fir fich um un# obrr unfrrr {»aitblitngen gar nicht fnmmern.
3>ie# ift,^ bei aBrr unfrrer Selbftfucht, ein grefier Sffiffgriff; brnn ba
ich r# für au#grmacht annrbme, baff wir ade eine grwiffr natürüche
guneigung ju unfrrrn Vrrwaubtm ober Jrrunbrn haben unb bähet
auch wünfehrn, bie ihrige )ii brfibm, fo töunen wir fie nie verleben

obre brlritigru, ebne baff bie XBirfang auf un# frlbft jttrficffielr, in*

brm wir fte un# eutfrrmben; habet fedten wir fchon au# Selbftfucht

brnfrnigrn ju gefallen fließen . von benen wir unfrr ©lücf erwarten,

unb ber ©ruubfab: „Xbur Anbrrrn, wie ®u willft, baff man £>it

tbue", ber fo Viel ©utr# bringen würbe, wenn man banach banbeite,

wurbr von rinrm weifrn Ärnnrr t ec mrnf6licheii Srfbflfucht auf*

geftrOf. (Joura. of Ladj Blessington.)

jjrrcu#grgetrn von ber ftrbariien brr Atfg. prruff. Staat# «Scitung. Betrucft bei Ä. tD. ßapn.
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Dtutftf)« fiitrratur im 'XuSlanbr.

©ir 3ofin Sinclair unb fein Stuifcbec Sritifcr. — »rieft

einte «tbtnbtn. — Stifter* Urbfunbe in SranjJfifdjec

»carbeitung.

Die jj,((r tcr >frtu(iii*(n Slaal«. Stilun« »'«" litt nceb

tintt ncr ei:ra anbertbalb Jabttn rann au«fibrU<b ctnabnien, in

teil labtbnftetn fiit »ifftiifebafilnbt Ätirtt" rmbalitncii. eben le

Bitaiiitn al« |nt «ebing et* Sette« felMl antcetenren »umbtilimj

6tr taoial« uulangfe trfebient nrn reiebbaliigen JtcreefeonCeni tc* be.

rühmten ©ebemfebeü tigrenomen Sir 3rbn Sinclair erinnern. Ttr

«tililrr irar *rrt »arnbagrn een (reife, bfr, irlbtl nnftr bellte

SBiearapb, and) bei lenirttrnlrfic Stutibrtlrr ter (eil mebrrrrn

"labten In Sranfrriib unb «iifllünt in btt Jetm een SNtmeicen uub

Sctttfpcnbniitn etf.bceiienni *rbrn«fibiltmmsrn ifl. Senn Atmf

einclair’e bai ten allen rttfligea nnb immer nett) ibärigrii aebeiltn

al< ein anaenrf'me« öefebent an» X'eueiü.inb ubettafibi, unb iH.r-

nianb leite e# »cbl btm sniäbrlgrti («reife al» blclit IfiltITril beulen

iteUen, tat er lenen frtuntlubcn Ttulfeben «tue iiili in f #njlif*t

libeeflBl. einen eben ic (reiintliiben «egengen» binjngefiigl, nnb

beite* itbecii mit al* Blanuiltipl feer ^rennte, bai abteueteii laffcn.

lf, rann tem Teutleben befer nur fircutc niaeben, noeuii et ten

ebnrnebiaen Hu tu , tte bei (einen bO Jabttu beet’ iiceb |ieei siete

Sffieile übte bin Slaal*tau*bale unb bie bieligien Itie al* IScravle.

mein in feinen beiben berühmten ®nlrn iibet een «eleebau unb tie

(ücfuubbcit bienen feOen) eelienten iriil, mH früher riebt reu un.

fertm Betlbt reben bürl, um bei« er uitbl U*< ba* Ücbcn«allcr,

fanbetn aut» bie sternbciing mii ben ebelften (Btifieeu umer ten

Sriigrncffrn gtmeinfam balle
"

lf* ifl un* ein Slbbcuct jener een Sir ielm Sinclair »rrailflaf,

Kien Urbrrfcluttg trr Sarnbagen fcbrn «eint lugelcminrii, unb me
glauben mdll* Umntcrrffanlra nilinlbeilcu, »enn irir au* ben brn

arfiialtu fPnglifibrn Semritunjcn «inlge* biet »ietrrgebrn. SutiJibft

fase Sit Jobn über bie ^eranlaffnng bet $>rran*gabe feiner rnetj-

balligen Jtarrtlbbnbeni:

,
»er rinisen 'abren trbirll ul) rmrn Surf een emeiu tiftisen

»anlübnilcn Sammler, bet mir btu SBunfib |u crteiinrn gab, tir.

irnlgcn »tieft ebtr Unierfdirlfltn mtinrr au*seieiebntlen ^reuntr

tte (aufm ,
een tmm ieb midi trennen eecDlr, inbene er biniiifnsir,

bas rr einen biblditu »eei« bejabltn »erbt. 3<b urutte tatueeb

ttranlatt — ftüber ballt ieb nie taeau sebadil — , tu stete Samm.

Iitng ccn »tiefen, meUbc leb angebänfe baiir, genauet turd)|ufrbm

unb bicftlbcn finijjrrinafifn \u Ptonni. J'aü WifulUt war, ba« »w

jenem «icbbabet ein »eritiibnib ben mehr ala Ü<X) Jteirtfeentenlen

einfantlr. een eenen idi »riefe befar, : ld> librrieiiglt midi aber balt,

ba» mir un* nlibl iibti ten »reib brt fanbfibriflm briflantlgen

KÜrbrn ,
unb ic gab ub brn Betanfrn an »ertanf halb auf. —

jluiit äeil earauf liintiglm bie jitrren ßolbuin uub Seme, in tem

ten bie" trrau*gabe brr »riefe be« »eäfieenien Jefferfcn an. unb

idj wart tatueeb «cranlai!, ihnen ein febe inerieffanir* Sebreiben

anjubieien , icelibe« leb ten lenem au*ge|ti(bnflen Siaaniuanne er°

ballen baut. Tie * Tcefpeuteni, ertldje ieb tabuedi mH fiemi

gelbuen antuiipfie ,
btadMt mieb (baut auf ben Sebanfm, «eine

eigenen »tieft tem Teuer |U übergeben. 3eb ibnlir trm btröbmlen

»mbbäntler meinen »Plan mit, tr iiabm ibn legleieb an. Ster tie

»etingmigm teiirben »Ir halb einig nnb ber Truel begann. — 3®
rraarme nlebt, rat ta* ffieel in fremten (äntrin ftafmertfamteit

rriegrn »Srbt: um fe angrnrbmer ührtrafibit mieb ba« nadjfclgmtt

«Sebreiben eine* Scnaibl* brt Biatl ftamburg. «< madile mir

orotr Äreubt. au« tem Sebttibeo |u erleben, ba» uidu allem ein

ja au*gf|eiebnrler Tenlfebtt Sderiflflelltt, wie »ambagtu .feint

kanblleute auf mein aSerf aiifmtrlfam ma®ir, (entern ta» aud>

bet brtübmtt «ccibe e* um feinem »«fall brrbn mit (leb fnr brn

«rfela riffelten lebbafi inirrefflrl ballt."
.

Wer fei gl nun ta* Sebreiben bt« Senate!« gawiiteeg in

Sjainbucg an Sit 3ebn Sinclair, iectrn er ibm ne »arnbagtn fd;e

»eiirlbtilung überf*i(tt unb bet Jbeilnabme «eetbt r| a«i tem

Srrtr ffnröbMunft lb«i* nnb tlc 9fntnfcrl br# 2fir 3e ?n ' 'Bl

fclgrnttroiöfifii lautn:

„e# macfit mit »rrinnflnt, bafi ba# ®#tr, »»Icfefl

tot nniarn Woiiaifn baati#4fftfbcn babf, In Hruiftfelanb f» flunm«

aufarncntium ®»rbfn ifl, unb bffonbn#, bad ba fbrirurbige «efibf

im fo Ubbafff# an brm frfdflr bffTrlbcn gmcraiain v**

Vitt Sd^nrr) babr ub ben Irb br# aiugqridtnrtdt S^Iannr# ea»
n pinnt r n. Aomiru »Sir mit virllrubt irgrub ama« nuiibrilrn, ira#

rr ubrr mrm fflnf gcfcbritbcii ebrr gefagt bai. ftianibagrn ran
«Mc ift birt jti fcatitr frbt wcbl brfauni* uub (eine hirrarifcbru

brucii fmb frbr gn'cbabi. 3^ frcuc f<br* bad mrirtr Äor*
rr»>«otrnj feine Äitnnrrlfaralcii «rrrgt'bat, unb bad er fld) bapogm
fallt, rmrn fc günfitgru Jürridu ubrr birfrlbr }ii rrftatiru. Jttj babr
nur rcrgmouimru, ferne Ärmf in # tfnglidir Mberfrbni uub “grbnuft
bei mrinrn naben ftrrunbrn jirfuliren |u lafTrn, a(# Geirrt#
ftrutfdirr ^rfinnung unb l>rutfcbrn Xalrnir#. — Drr
gifltoiit unterer tarratur ifl in ber IrQien Seit bbct»rt beflii^enpreertb

gewrfrn. r>ie öffentlidae 9iufinrrrfamftit tvar aupfibliedlidr brr Mt*
farai=®iU |iigctrdiibt, unb re würbe au uidn# al« an SPcIuif gebadit.

*?>er Weib-Umlauf bai fidj brteuirnb vmuiubrrt unb bie i3erniügrn£

brn fmb ebrr geneigt, ifr Weib |ufattnuen)ubaltrn, al# r# au#|ugr*
brn. ^irienigen, berrn Üeben#uuitrbalt mebr oon brn fiberflnfligrn

9lu#gaben Unterer abbangt, wie 0d>rififlellrr, SBucbbäutler, Aunfls
Irr u. f. w-, (»bien tr#balb febr fd)wrr|lid> brn Erlief brr Sriirn. —
Sagen Sie meinem $reunbr ‘üegbf, tan ieb jr$4 bcfdiaftigi bin, bie

fnnfir ffuflage meine# üebrbndir# über brn äefrrban jit nrrboUflan«

bigen unb mit meinen fdjliedluben ajerbeflerungfii ju »erfrbru; biefe

yiuigabr wirb tiinb meine in brn IrQien ^abren gcfamincUen ifr-

fabruiigrn verurbri werben ;
id> wiinftbir irebl, bad fie umer feinen

mufrijieu in # JTeuifcbe überfrbt unb in Hamburg gebrueft würbe. —
Cbgiridi id> mnt> brm aiMjigflen 3 abre ranne# ftlter# nähere , fo

babr ul) bod) ncdi anbeee grede litrrariid>c Unietnebmingeii vor.

mein nätbfle# läöerf wirb fine neue Sluegobc meine# Krorbudw#
über bie Wrfuubbeie (Code <»f fern, wrkbe mit niditigcii

aieniifbrniigcn unb ^erbeffanngen terfebrn werten feil. 3&r be*

röbiwer remfeber 9(r|t, l»r. ®t>rengel* bat ben ciulriirnben Ibeii

brr rillen Kuftagr in # £^ruifd>r überfebl; jener Ibeii ifl abrt jebt

brbruienb oermrbrt unb »erbrfai, unb embält eine nnenblidie SRajfe

nbblidier «nleiiungen. bie in gebrängier £rbnimg |nfamrarngefait

finr. Jtfc wunfcbie febr, bad irgeub ein einfl<bi#ocOer ^eutfeba

9tr#t Ad» ter Ueberfrbung unter)trbrn mödrie; itt> beffe, e# im taufe

be# nacbftrn ^abrr# ganj beenben. ©en in jenem fBerfe empfob»

lenen ®i?rfd>riftrn nnb Waibftblagen oerbanfe ieb bie »rbalaing raei*

ner Wrfunbbeit iniwnen aller Sergen einer jablrridirn Familie, —
bie fld» m einer ?eit auf fecb|ebn JCinber belief — bei aDer «r=

bril unb fiitfiarrlfamfeii, bie bie Verwaltung unb VrrbrfTerung einer

gredrn Vefibung erferbene, bei ben luannigfadjen widrigen Änforbe*

rungeit, bie «l# fPinglirb be# Uuterbaufe#, al# iSonnaanbeur jweiec

3nfanierie dirgiucnict u. f. w. an midi gemadjt würben, bei ben tie*

len im Ju* unb Bu#Iaiibe uniernemmeneii Weifen unb bei ber fcn*

flrengtmg, bir eine 91n)abl bcd'fi williger litrrarifibrr Umernebmtin*

gen out fld> bradnen. 3W wenigen SDodjen beffe idi, mein neununb*

fiebiiaflr# Jabr jti errriebeu; bä itb mid> aber meiner rSrperlidjeii

nnb genügen Äraflc ungefdiwäitjl erfreue, fo bin i<b nidjt ebne ^eff*

meng’, bad meine Splanr jur V(u#arbfiiiing jweier gredrn ffierfe aber ben

Staat# ftan#balt uub tie Weligien ned? an#gefübrt werben bnrften.

«binburg, «pril IS32. 3® 0« Sinclair.^

«# folgt nun in einem »nbang bie uabere »ejeiebnung ber

eben erwähnten buben ®erfe, mit bereu Wu#atbeiiung ber unermfib*

lidje »rri# fld» jebt befduifiigf. — 5“® ««bluffe bewerft ber Bet*

faffrr ned>, bad ber <»rrt Srnaier «appenberg ben in eben mitge*

ibeiiirw Briefe aii#ge»rrcct>enen ®unfdi erfüllt unb ibm rinr« «lu#*

lug au# einem Sebreiben (Scrtbr # an »arnbagtn von @nft mitge*

tbrilt babe, worin er ber „Äorrefponbenj" erwabnung Ibur. ®irfc

SieOe au# bem Weeibr fdjen »riefe lautet folgenbrrmadnt:

„TPeittMr, 5- f(u
rt

. IfDl

„Sie haben mit burd) 3^ rt f«unbli(be Srnbung rin febr an"

genehme# ©rfdjenf gemacht. 3d» hätte vor einiger S f '* tfn »arferen

Sinclair bnrd) feine jwti »^nbe treulicb begleitet; um einen bejlo

ve&flänbiaerrn ginbriut mudit iParfteUiing auf raiih raadjeu.

©rrn wiu id) geliehen, bad id» in biefrr ben Bleifler btographifeber

.dunfl gewahr werbr, mit teffen Slnflihtrn ich oeflfcramrn übrrrin*

flimmrnP fable unb benfe, ohne bftd ich mir anmadrn buKif, ein fol*

die# ®ctf auf eine fo glurfliche Seife )u eritomiflren. 9lech einen

btfonberrn Ttenfl haben Sie mir baburd» geleiflet, baß Sie mich in

brn Staub fehlen, meiner guten Sfhiviegeriochter ba# ©anje befannt

iu machen, ba id» fie mit einjelnen, auftaUenteren, allgemein

irtterfffanlrn SieDen |u unterhalien gefucht halte. Weht wiß <d>

nicht fagen, bn üb» 1*« iw bebrdngten, aber hoch in |rbr«»8»
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len KuacnMüJcn lefce, unt tcltllb an anciränijc gccuntc unb i&te

feiten« iu lenleu aii»etejl ««(..'• ......
Kit einmal in ön»jlaiie flnfc, tö icallen erir bei fcie]er

meleatiibeii bemerten ,
ta« bie »liefe eine» gebeuten (Mn

* S > ui*I mintrte Miirrftnitutig tu« |ii pitben ubemen, ale bie

«tiefe eine« » e t flc eben en )>i ibrer Seil gefüllten baten.

„rueftr f>eft ter Torrisn (^uailc-rlj Review rntbJlt nur fn*

tifrt>r Ruiciae tafelten, worin ben Sriiiidirn ter ringeraumt

»irb, taft fir antert tfurcpaifdir Kanter befter ju bcunheileti uut

DitUctd't auch iu btfdjrciiTn »erftäntr«, al# graiucfcii ui?b « n Ä|a,j’

brr, een trat« tie tfrilrn ihre tfmlfrit uub tir Röteren iftirn Slcjl

„.Tarnte imirtttütfc« iSnnten, fo taft tir ftrmte tfigcnibnwUthrrti

überall bnrri) ihre eigene «rifr. tir Singe an tiifcbcii, m ten «1Ul*

teil arftrlii werte. Set SeiiifibP tagrgen utcrlaffr fKh mit cfffijtc

«ntmutbigfeit trn •uitffcfrn tr# Riigcnblict# unb ftttte, tri aUrr

eubirtiieitäi, terti tir Singe tar, wie |ie wiifluh pb. a fr

«iialitöf Aritifer biltrt bei bilfer Gelegenheit ba#»en subjeciiTmeM.

unb tbut fid) nicht *»»>« 411 gut, tcr Srutfchrn Welt«««*

beit »inrn fo beieichneiiten R«#trucf abgebergt 411 babrn. .uuii,

n>tr trpürn ibm Cie unfdmltige Raube gönnen, mehlen aber »ool

frbru, wie re auljiflr, wenn rr Hefen tfrriud) etwa au) unfetc

«ante rbileieptnübc Xcrminclegir auotebnen wellte. Sic inirreffan*

irn SirUru, tie ter Armier ou# trn »liefen riuce X eben ben

tri« tfngltfdien publHum jur probe gicbi, |engrn M» Saft; bie in

tat »u<b lablrndj eingcflrcutrn »rrfr lafti er jrtcib »«überlebt, iii-

fccni er bcinerf t , taft er audi nicht tie cmtrrutrfte »etiuchung, tie

au übertragen, in (Ich tcrfpürt habe. . ...
»on tfnglanb int# nad) RrantreUft wenbent, Unten wir hier ein

aamc« Xreibbau# Scuifd)cr Atlanten, tie feit unfeter lebten XX uff r*

runq ubrrfletelt »orten flut. ©ir wellen un# bi« »erlaiifig nur

an eine einige wenten — tie# ul aber and) eine tfuhr, ein Stamm,

ber für taufen* Sdjcftüngr jablt.
.

Xne tfrbtuntc te# fecrin «rofeffcr bittet bat, untert« Sßiticu#,

„ceb feine unwitteibare Urberfebnng in’# *ra»i|eim*e erlebt; aber

feine Vf« ri-srr »ijfenfdiaftttdjen »ebantumg tee (»eograpbtc nt

„rurrtuiaa oen einem ^raniafett in einem $u ^eudj-itrl unt van#
beraufaereramenen «br 1 « ter »ergleicbente n LHeograpbtf

(Prrris di- Cr«?ra„hic r.imprtr) in unoerfennbaret Hneianung

aiifaeneimuen unb aufgefubrt werten. Ser »erfaffer, tf weil;

qeineri, nerlauanet aud> tnrdjati# feine ^iir&r nidu, an# ber rr

fowobl fnne allgemrineu Jteen, wie and) felbft einen Ibeil tc# l’Ia;

terial# 111 feiner ©dirifi entnoninen, (entern giebt jie im »er»ert

iu brrfelben mit »ieler Rnertennung an. Sie »ogfcimnene lieber*

cinfUmnuna feiner SarrteUung mit ben »Ufaltairn ter terglridjenten

Weegrapbir te# ^errn 'Crofeffer Witter nsire frrilidr aud> an t«oj

brutiid) unb unbeftrritbar genug, »enn audj #rte t. WoBgemcnt

Hiebt »rflätt batte. Cad er fein iÖeif grenteutbeil# nad) teu gelten

ter Witter (dien »oriefungeu Mtigirt. — ifr tbeül taffetbe 111 |»n

Sbfite, in einen ailgemrineii unb einen befeuterrn. 3n t,0, ,r1^ fl

ren jrigl er bie »e|iebungen j»ifd)cn ter tfrte unt trn flterncben

»rrbalimffen auf, gebt bann tu einer »efdjreibung ter tfrtoberflad)c

Über 11nt giebt einen fdjnellen UrbrrUuf über tie »rribrilung uub

tie Seemen ter feilen unb jldffigrn (flementar* «lejfe, au# tenen

fie fldj jufaauaenfebt; barauf. intern et fidj toruebmlidj auf Cie leite

Waffe ter «rte etftrccft, fud)t er tie «rjifbungrn |«rifdarn ibr unb

ben gRineralieu, ben »egetabilien unb ten auf ibre Sbcrfladje 4er-

flretuen Sbieren nadi|u»rifrn. 3» t>e|ieUcn Sbeil gebt ter

»erfauer ta# grograplufdie uub pelitifdu Seiail in ten »rrbgliuiffrn

brr Aenitneiii’ai TiBrlten unb ter neuen 3ufrh®eli tunfi. — Yil#

ben Qruntgctantrn feine# 4Beifr# fpritbt er ben au#, tir 3 ^f(

arcßeii Harmonie iwifiben ter t?rbe unt ter tfutwicfflung te# iHen=

fAengrlilfd'i# auf}U|cigrn, unt hält trmgrmaft feine »efdirribung

brr Äontiuente, tie er, in Witter’# ®<ifr, fcrgfallig nad) unt

Siefldntern ju flaffffijirfn futbt.

5rantr«i<^.
3«l«< 3anitt ilfec (14 fe[6(f un6 fein« iiierarifdj« 8aufbaf>n.

(^««(elun,.)

3di niacbte mid) alfe auf ten äOcg, eoit einem erUrmliibrn

©agen fortgejegen, unt fab mir nm »eririinteriiiig 9lUe# an, »a#
um midi ber auf trm ©ege »orging, intern i<b rer »egierte, Hilf#

fennrn \u lernen, jetrm ^djwägrr mein Cb r lieb unt 9f(Ie# nad)

ten ^?tcnfageu anft.ntntr, C, e# tfl ein etler Stoff jur Wadieife*

rutig für einen jungen iHrnfdien teil ftinfirbi« 3abreit, mit einem

rnfentrn Äemmi# Connrfatien ju fnbren, tir .Urirgoibfltfii Wrrüfclt

eine# alten Wiliiair# mit an)ub£rrn mit ta# fibtlmifdir Kadi rin einer

auf ber fcrimrew begriffenen £rau tu ilutirrn. Sir# ging jrted»

ÄUe# in gmer taunr ceniber. Sie SHigrnre, tie mid) in Kpon auf;

nabm, »är, ibrem H^nHifum iiadi, nm teil felifam gcinmbteu tflr;

menten brr tamaligru »iintcrbaren §rit aitgrfiilit. tf# faä tuit mir

in bemfelben ©agen eine wcMgrnabrir ^raii rrn fan#, ned) fdicu

unb turdiau# eine Srau an# trm Jtaifcrreidi, tie fidi mit »rgeiile<

rung ter ^ertlidifritni ter JUcnuug unt Salbung erimierte unb tie

Geburt te# .ffouig# Mit Wem aueveiitig wufitc; ferner fab man ta
einen Sacbwaltrr au# ter i?rebini, ein bleicher unb abgefaUener We*
rid)t#ft üben Hefter, fct.ll rin webltrnlrntrr atJenfdi, gefebmudt mit
ber Seroratiou tir Kdir; tann fa!) man einen tfbflmann, einen
Waeguie, meiner Iren! gan| weift geputerl, mit einem frbr Finnen
lirrlid'eu 3epf mit einer rerad)tlid>eii SiFifur: man fab rutlicb einen
3taliünifd>en Sauger, trr auf jeter Staiieu rebe tfirr aft, um feine
€5iimuie ,u fenfeiviceii. Siefer ä'Iauu, ter erlle XbMier; Annfller,

ten ic<» ist bei :>Ube gefeben uub mit tem id) gefprcdjcp, baue ta*

mal# finen aufterfl liefen tfidtrurf auf mid) gemacht. 3^> ff^f nec*>

bie ungrbeuere ©arje, tie er auf fein« Itiilen »ade batte; ich büre

nci«| feine fiircbterlid)e Stimme, tie id) taiual# frbr fdjcn fant, uub

mit brr er un# jura Seffert tie teben tf.-er bejafcltr, tie er wabrrnb

te# Siurr# binttniergefil'limgru batte. Siefer i>tami, tiefer 3 ,alin;

mfebe Sauger, meine rille »ewimterung, cter, trenn man liebee

»ifl, meine cifle tramaiifdic 3Uufion, war 'ffrefeii, tetfelbe, »riebet

neun 3abre tmturd) tie »iltfaule tr# tfomtbur# im Son Jüan,
ttu Sbrater Jfavari, gefpieli bat.

Um biefe feltfame ©efeUfdjafl tenjablig |u (eben, wufttr man
nodi über nuferen fcaupirrn, auf teiu Sad) trr Auifdir, |»ri jtrirgfs

teutc erbltcfcn, tie fid) beite reit frbr orrfibietriirm Knfebn tarflcU*

len; ter mir im fd)wai;cn A;rite, mit fcbwarjra paaren unt Xnr*
brlbart, ebne tfbreii|rut)rn, mit brtiübtcu »lut, mit ten Kirumtb

fpteebrnter Wirne, ein beimlidje# miftfaUcn auf ter Stirn, batte

feine Stiefel md>t fo rein gefaubrrt, tag man nicht ncibigenfali#

uod) tfura# een trm Sant trr Koirr taran batte h«tcn Fennen;

ter anbrre, cm »abicr tfltblet . aber ©b»e aBr Proportion, Foleffal

unb gan) ba|U gemaibt, an brr Sr»$f einer geiflltiben paratc-pro;

jrillcn cter einer Ceiupagme Xremmelfcblagei emberjufcbreilen, war

nid?!# Geringere# ai# emer ren teil greftrn Keibfeltatrn, tir Kub*

»ig XVIII. tu feinem Hmicbarabre refiaurirt batte; e# »ar ein «cfc*

ter Scbweijer; Gartijl — mit einem ©orf, fein Aamerat au# ter

Aaifrririt nahm ftdi nicht einmal tie Wüte, tbn ju rrracbieu.

vjßir reift rtt alfe miiirn in einer Unirtbaltung, tie nad) taufeub

färben l*in fdjilierte. 3Han frroch viel oen ftbr wer fdüeCrnrii Sin*

gen, tie mir ormru jungen iftrnfit,cu teil Aevf gan) oerwirrt uudj*

trn. »ernrbniliil) aber fprad) mau ren jirei iftaunern, über tir ftd?

3rtrr eeftaiim fühlen wirb, wie fle jufatnuienfamen : pen Wapcleen

unb ren ^mn Scribe. ©rr batte mir gefagt, wir, tag ich einfl*

mal# noch fo tiel — febr wirt oen ^rrrn Sccibe fprechrn warte'.

Wächtern »ir tu Pan# angelaugt waren, trennte fid) 3ftfT». ljm
feiner »eftiutmung uachingrben ; ter Schweiler- Gaitifl begab fich

nach teu Xuilerirrn, trr Sbrrft auf halben Selb in ta# perfaQeite

4>eirl tes »rare#, ter Sa.l>walter, ich weift nicht wohin, unb Prc*

frti ging tnu »rruf entgegen, ter atitgrieidmriftc »iltfaulrm

Spielrr werben, ben wir ie auf tem 3taUanifdi fii Xhrater gef«

heu baten.

Wie cirfe Keule waren fo febr ton fleh (ingrncmmrn , ta$ 'Ich

tHirmanb einmal bie SHabe nahm, auf mich |u achte«, brr ich ihnen

cm Kcbrwobl fagte mit eben auf tem p.mft flant, beim Klbfducte

oen ihnen ju »einen, fo lirben#wurtig unb grtftrriih batte id) jlt

gefüllten. 3lur tie weblgeuäbrte Same nahm fub fo viel Seit, mich

)ti umariBra uub mir rrrfebirtrne Watbfihlägc ju geben, wie ich

fitilecbte GrfrUfihafteu rermribeu feile. Sann orrfihwanbrn mit

Vllle au# trm Gefühl, unb id) blieb aQiin jurüd, mit einem tfui*

pfrblung#;»rirf in ber Xafthr, brr mid) iu tem cu)if|;e ror;«l de
Louis* Io -(iraml rinfübrru feilte.

©ic ub tfud) gefagt habe, id) |abfte tamal# funfjrbn 3abrr,

unb mein »ater unb weine Sbeime unb meine ganje Familie labe«

muh für ein ©unberibicr an. Sie Samen rariucr Grbutteftatt, an
bie id) »er fr gewacht, batten mir gefagt, taft td) mit cm wenig Ruff*

bilbung unt Stutiuiu RUe# werten leime, tf# war alfe eine Familien:

Speeulaiicn, tie raiih nach pari# gefantt. Samit abrr tie Spetulaiien

tefto fldieter autfd)lüge, bauen niriur tfltern, bie febt eifrig tie 3c,,tä

nale lafen, ta# in Mefeai 3abre am berübwiellrii gewcrtenc tfcfltge

für muh au#ge»ablt, nümlid) ta# tfottege, welche# ten tfbrenprriip

baoengeirageu baue. Slud) id) foBte ten tfbreuprri# erlangen; ich

muftte tbn babrn, auf Oihern ©urf, »och ber Rblauf eine# Sahre#.

—

Unb tann fagie mein Snfel tfbatle#, braud)ft tu Feine 3'Mrnpneii#*

Gebühr ru für tie Wed)l#fd)nle |U entrichten; — tann fallft tu nuht

tet tfenfcriptiou aubnm; — n.ib idi weil! fclbft nicht mehr, wa#

.ued) RBe#; aber man freute ftd) im »erau# ilbrt tiefen CEbreuprei#,

unb wa# mid) betrifft, id) rechnete gau) gcwlft tarauf.

3th jeg alfe meine» »rief au# tet Zafihr: „Rn baffUcBoff»

Wepal te Koui#. Ie» Graut", in trr Strafte SaiubVtue#, fflr. ll»7;

id) fragte nach ter Strafte Saint 3<K4uc#. 3d3 Rtob fte lei.ht, ®te

man ade Straften in- pan# ftuttt, »tun man fid) immer recht«

hält, immer red)t#. immer reiht#. €6 fjnb id) ta# tfeuege

unb trat ein, unb RUr# war gut; nur baft ich «i'ht, ganj gegen tte

tfrwartung meine# Sbeim# tfbarlr#, trn tfbrenprti# erhielt.

tf# ging mir im tfoBt*ge, wie r# allen bridauten Kateiner« au#

ter precni) rrgrbt, ich faub itamlidi, baft id) fall gar niihl# wuftto.

3ch balle bert brei 3abre mit einen» febe foflfpleligen llntrrriihte

|ugcbrad)t, um nid)i#^tbebliihe# jtt lernen. Sa# Unterrid)i# Soft««

ter parif« Uniorrfiiat i(l bo# fläglith'le Sing oen ber ©eil; «#

lunteli fich bei ben profefferen. fowobl al# bri teu 3^gl‘ nAfn “l"

nicht# Wntrre#, al# ten prei# im tfurfu# baoonjulrageit ;
unt wenn

unter allen bert eingefprrrien 3Ü"glingeu mir ein einziger |»

im »erau# oon ihm bejahlien Swed gelangt, ifl fchon RUe# gwr.

^tit meinen prefeffer beturfte t# nur eine# flüchtigen »lief# auf

meine ^abigFeuen, um ;u urtbeilen, taft id) feiner feiner Rufmm*
famfrit »ürtigre Gefell feo. Siefer Prefeffer war ein Meiner, abec

frbr gelebrter »lauu, ter eiiqige, welcher Grirchifd) iui Knaufe erftanb,

unt trr febr flclj auf riue Iflramtuatif war, bie rr gefcbrieben batte.

Ölacb tem elften »lut, ten er auf mich gewerfrn, wie# er mich oft»

eine »anf mit ungefähr Srriftiacu meiuer SRitfihälrr, tie rr fnr

feine plane uub Kectienrn al# eben fo uitnii( anfab wie uiieh ; oen

tiefem läge an fant gewiffcpmafteu bie UeberHnfinift iwif.hrn mir

uub bem Kebrer flatr, taft uh teu ibm al# Kebrrr nicht# begehrte,

tmb er tue ©leberpergrliung teil mit al# Schüler niihl# t erlangte,

al# SliBfthweigen. 3d» hielt ihut ©;rt, unb halte ihm noch beut

®ort, ucibbeut, wowein StiUfchweigm. in weinre tfigenfehaft a*f o»«t

gerinairrn einflaft.ficbee ÄtitiFff, ihm vieUricbl ein wenig teTCtirulich ifl.
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•Sie Serwaltung tri College war eben fo, vir tie obige §utnni.

raenfcßung bet HPaffagirrt Irr Diligence, bnrthau# rinc Rriicbt ter

Steflauraften. 3" liefe» Seiipunft unfrrrr ©efcbicbte flnbct man

vfibrrall tir SKrlldiirJticrt «ii ihren beiten fcaupuharaftfren wirter:

Jlriflefraiie unb UiKrrscürfi^rrtt ; tir Mkiflofratir , irrld>e gewoiitien,

tir Unlrrvürfigffit, welche «erlcren hatte; tir Äriflefratie , tir JrKrt-

min unb Scfchiiberm tri Eigentum#, tir Uutfiwürflgfcil, irrUiir

cor trr ftrertifit in ftunfct geratbrn war; mit fo wie auf trr gro;

ften $cerllraftf in trr Diligence, fo (eigten fldi aud> innerhalb trr

SPtaurm tri College, in trr Ätrcbr, bn in trr Statt, überall

tir tritrn Elemente tiefer Epoche; im College Moni# Ir s ©raut abrr

faft mrbr, all fonft antrrlwe.

Min trr Spi|e tiefer Mlnflalt flaut rin Mann ton harter ©p-

mutbiart, trr, brrrfcbfüchtig mit geuig, manche 3ugr»tbiuibe uiurr

fern rii ganten «erfemmen unt «rrtrcdiirn Ltrj«
;

uut im ivurtrii

t>cllfcmmen feine Sflavrn gewefrn fe«n, wenn vir weniger Ärctbeit

unt Sorglcjlgffit tri Cbaraftcr# gehabt unt rin weniger heitere*

unb weblwoUentr# Senirbmen «aear ufr itir\ unirr im# fldtigrfuntrn

batte. S'irfrr SHann au trr Spiße ven feibfbuntert jimarn Meuten,

bir frinrr Sorgfalt Äerpcr unt Weift antmraitt battrh, träumte

nur non (inrM Dinge: tont Ehrrnpreife , ton £rtn:wg unt Difci.

plin. Sßrnn mir fein College fiill war, mit wrnn rr fleh nur tri

trr allgemeinen Trrirbfiorrbtma anfjrütnetr, bann war MtUf# gut;

er wollte nidjtl nirbr, abrr auch nicht# trrnigrr. SRit $>aft unt Drf*

'»igteit ging rr tirfrm teppeltro S»rrtr noch, intrm er tai leifeflc

gruben tri Mlufmbr#, trr fldi etira regle, aufjnfrabm fächle, fo

wir tir tyfitfi lW NüfllM 3 f, i »ad» tru geringflen $rid)«n

he# »onarartilmni umbrrfrabte. Ätir feinen Eb'renprri# fodjt rr,

wie SiUble ftir fein Stitget. Mtd)t Sage lang fprrrte rr uni oft in

nichlfwürtige Äarjer rin, tie rr murr trn Dacbgifbrln auöjüitig

grraadu batte r
wahre Seiieiianifche ©rfängniffe, rin EiffrUrr im

Hömtrr, «in Sartefcn im Sommer; tai war rf, wa# trr SRaun Er
jirbimg nanntr.

fflir Minteren, mrinr ^rennte unt i<l), trrfainmrltrn um in

trn Erbolungffluuten auf C ein großen fcofe trr Mlnflalt, unb tort.

unirr trn Jenflern tri Scrflrhcr#, biitrtru wir nach nnfrrrr SBrifr

eine Dpvofliton grgrn tirfru abgefdunadten mit graiifatneu De#;

potiimuf. 2Öie gute Sarfafwcn battrn wir grgrn bitten lorannrn

bei trr $aiit; wir trefflich orrflantrn wir rl, ibm lächerliche

»rinamrn |u grbrn! Wir fdiaiirn wir tiefen De#poti#auil bigott

«nt beiicblerifeb! Dir Siejlauratien wiiitr reu teil jungen ©riflern

»erwiinfdjt, unt. mein ©Pit! idj glaube, mit Stecht ! t»ie Wcftaiu

ralion baue tir ^ugrnt mit ©rwalt unter nur floljr, brrrif-dje unb

graufginc SBotmämgtcit grbradM. um batiud) ein rubigri. brudflrri.-

fcbrl unt murrwnrpgrl ©rfibirdu m rrflrbrn. Sil Äeftautaticn

batte trn Sibiiirrn trr ArUrgieu ihre S\eurrgrwrbrr unt Xremrarlit

grnomntrn, um flr bureb ©rbetgloefiriu mit ^rübiitbrr |u rrfebrii.

£>rlb.Ub lag rtnr ungrbeure Sdunadi auf uni 9lDru, tir wir vom
SrommrUdildg rrwrdt werten waren unt nun beim Xcn tr# Wicrt

(nnl wirter eittfeblafrii mufiien. Unt, wal tai $>affemwritbrfle

war, man batte (eben muffen, wie tir ’frin^pirn gegntett warten

waren, obnr taf fldj tie i>irnfibra wintert batten! iTirfe freut-

men Meute warrn tiefrlbrn, trrlibr unter ter Aaifrr
;
$>rrr djaft nodi

Stcltairr angrbrtrt batten; tiefe Meute, wrlcbr ©rirtbifd) untrnieb

irten, waren tiefrlbrn, tir unter trr Aaifrriril nicht Irfrn feitntcit.

Wir Mlnteren aber waten in. tiefe Urbrrgangi^rriotr bincingeflefm

werten, uut unferr (fr)irbung rächte fldi tarau, fo viel flr rennte.

Wir ttuterrn nun, ich frrrcbr immer ton meinen ^rruiitrn uut

mir, t. b. ton trn tlnuuben mit ©efäbrlichrn, t. b. ton trnen,

itrlcbf trr Yrofrffer tmu StiQfcbwrigrn certammtr, ton tenru, auf

tie trr 3*orflfbfr bei trr allgemeinen S?rti#^9Jfirrrbuna niebt red);

nete; wir, fage ich, warrn üben weit genug eergenieft, uai uni

äber tai beud’lerifche Xbun unt Xrrtben unfrrrr Umgrbungru Inflig

I it machen unt um mit bmrntrra Spott iui Urbrrmaa^ tarau ju

. räche
u

-. wir fltUtru um oft tu Wrupprn |tifammrn. id> an trr

Spibr, unt fo brgann nt fitrn tamoli. täglich trn peinlichen 58t

mf rinn ptliüfihrn unt li.rrarifihrii Aritifrrl auljuubrn, »u trm

nt einmal orrtammt frtn follir.

»an trn trn in tirfrr Mtuflalt verlebten Jabrrn habe ich nur

emr frbr traurige Erinnerung brbaltrn, wai tir Mtuflalt ftlbfl br-

trifft; abrr tie ^rruntfchafien, tir wir tort unter munter ühloffrn.

brr briitrrlnbr »unt, trr grwiffrrmajirn jn einem Familien* »anb
}wifd>m wni armen XBaifru warte, bin ©lutf äbrrwog uut lieft

nnl mgrfFen aflr fonfügen flagUcbru ÄSerbajiniffr, bin ©liid br;

j.uibrri noch beut aür Erinnerungen. 3n brri 3 a&rfti lernte

ich wenig im ©rbirt trr fBiffrnfchaften, abrr ich madjtf gicfte ^orü

fcbrtttr Im ©rbirt trr ftreuntfehaft; unt taun erfahr ich auch mit

unjmrifrlbaftrr ©ewiftbrit, wie wenig Äennlniffr, SPrrtirnfl uut 9ln»

ftrrngung taju geboren, um Etwa* in trr Welt ju wetten; tatan

hatte ich freilich fchon viel gelernt.

Mich! oll ich tir-5 -^aul «erlieft, in trm ich mich fo ungltuflich

befunten, »cilrr Srbnfucht nach meiner fibfarn tthenr mit nitliirn

frhbneu mit «eben bepflanjlen Sergen, ta hatte ich einen «ugem
hlirf ungeheurer 9Wutbloflgfcit, ter fleh mehl brfdnribrn lieft. 3di

flant einen Mlugenblicf au trr SchwrUe jene# «ufembaltf fliH, unt

warf auf tie Welt, in tie ich eiutrcien follte, einen prfifentru Slicf.

Wa* iefltr auf mir werten, am mir arrnru fuiigrn aRrnfchrii, trr

id> cm trr SdnrrUc tiefe# .^aufrl flant, tai ich für immer «erlief,

in tiefem tofenteii Sirutel, trn man tir Wtlt nennt t Wabrrnb

ich fo flant, mein £br trn fernen unt prnrorrenrn Mauten trr Welt

rntgrgrundurut. fab iit». wir meine SHufcfaalrt bri weitem glüdlid-et

herauf irairn ; man fam mit graften £nruftungrn herbei, um fir auf-

jiifitihen ; ef warrn ihre SWfilter. tie begierig waren, fle all i'tan*

ner uicteiiuüntr;i; ei waren il'ie Wie», tie fid? freuten, fi« nun

eine rubmtefle Earri^re machen |u laffen; et waren ihre Sebienten
in Mion'e, «cUer Hoffnung auf tie 3agent ihrer jungen ftenen, tir
immer eine Cc.urQe trf ffiewinnl für tie Aammerlaraien unt Schmeiß
Irr ifl. SW eine Aameraten fihwangcu fldj ihrer fchonen gufunft ent;
gegen, ohne auf mich )u frbeu. 3ih blidt« ibuen nad*, wir flr fleh

jerflreuien; ei waren unter ihrer $abl einige, tie fleh fchon in flatfc

liehen Uniformen befmiten, unter Mint eien ©uilleminot, ter Sobu
tri ©eiirrall, ter jum Arirgr in Spämrn abgmg, rin fdiBnrf unt
groftcr junger ältanii. welcher in Aonflautinopel iräbrent ter tonU
gen ©efanttfehaft feinel Saterf geflorbeu ifl; fo ftarb and) rin an>
terer eben fo Junger mit glüdlicher ^reunt, ISbarlef ton Storni
lipet, ein fchonrr 3“ ,1 <l 1 '»fi» ebenfall# uiifet Vtufihfilrr war. Be;
weint poii Millen, er, ter fo gm, lirbcnfwtirtig mit geliebt gewefrn.
X*af waren tie ölüdltchen meiner 5 für Me Sornebmen unb tce
Reichen, unt ich Mlermfler fab fle au# trr Xbiir trf i^oll<'ge nt tir

Welt ütnauf treten, ebne noch fclfcfl jii witfen, wo id) tiefen Mlbrnt
fd)lafeu gehen würtr.

Wie oielt fab ich flrrben, tie froher, glüdlicher waren, all ich!

Sie Emen flarbrn auf beut 3Jleere, in ter Schlacht; tie Mlnteren
fielen in Griechenlant ; Siele orrlorrn wir nu ©rhöli ern Sculognr
turdi einen X'egenflofi, uut fle ruhen in trr Ede unter riuem
J8amn; Mlntere ermertefen fldi felbfl auf tie eine otrr tir antrre
Weife, bunt; Sautroiilel, tuicfa Srrfemacheu, turdi rpifefar (Ar
tuhtr, turdi ta# Spiel, turdi tie Micbe. ^(b , al# ich auf trr
Schwelle trf ci.Uf-ge flaut, wir fd’c*n, wir heiler, wir ladient, wfc
närriüh «er ©Ind fab ich flr ta! Maftt unf für flr bereit

!

Wie ich fo traurig uut naditrutent flaut, unt fafl bereit, wie;
trr in tie Mlnflalt |tiuid )u lehren, wenn man muh wirter tann
hätte aufnrbrar» wollen; al# ich' wir fo tir heiteren .Knaben betrach-

tete, tie aWämier geworben waren, unb ju Werte, m Wageu, ;u

All« fleh in ihre $äufer brgaben, welche ;u ihrer Mfhfuahme in 5Be-

reitfehaft flauten; unb ich, gan| allein! — o un«rrhojTlff Wlörf, tg,

gait) am Ente trr Siraftr febe ich, wie fle mit fo flauen Schriileii,

al# rl ihr nur ihr Miller erlaubt, hrrbcicilt, ich febe brrbrieitrn mrinr
alle gute Xante, meine Senhiiberin, meine £rruntin, meine $cff;

nuug, tir Stöße meiner 3ud r,,h. meine Xante, fle felbfl, ja fle!

Urme Arau! Sciibrm fint halt |fhn 3 flhre eerfloffrn; flr halte

fchon athtjig 3 flhre hinter fleh; abrt et war eine a rau au# ter alten

?e : tir ibr gante# Mebni biutnrch fchön unt flaef unb muibigcu
Serien# geblieben war. Einen Xbnl ihre# Mebeuf batte fle auf tem
aprere in rinrm Schüfe (»gebracht, unb in AorflPa in ter Eitatrfle;

flr war ton spadi umarmt wortrn, fle batte ^oiio ti iöorgo alf

juiigrn aitaim gefanttt; flr wufttr tir gau(r ©rfchichir oou ©rnua
mit Acrflta auVwrutig. iTanu SBituor greoortrn uut gan} «rrrin;

famt, nahm flr fleh «er, mich (u lieben, unt fle erjähltr mir, al# ich

noch gan) jung war. ihr möhrtolle# Mrbrti, unt ii nahm mir «or,

flr )u lieben, unt icii «rrbantru un# fo )ur guten Stunte unt für

ta# gan(r Mcbru; unt ui tirfrr grgrufritigrn Serfldirning# - Mljfecia;

tion baue fle ihr Miller, ich mrinr 3ugcnb ringrlcgt. unb au# tiefen

beiten or reinigten Schwachheiten bitteren wir eine ©rwalt, tir

wahrhaft beipuiiternlwürtig geworben ifl. He noch bauert mit immer

bauern wirb, nicht wahr, mrinr alte ftrruntin? Sir tarn alfo an
tirfrin Sage, treu iinferrni fliQfchwrigrntrn Uebereinrommm, un#

iiicmal# )u oerlafTeii : flr tarn nach Sparif, um tort mit mir ju leben,

uiibcfamit unt arm, arm mit unbrtanat wir ich'-
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SPort-9te«al ifl rin enger unanfehnluhrr Ort ; tir tidjt anrinantrr*

tebrnten Käufer flnt mit »alfonrn au#geflattrt unt beflrhm gtBft;

mibrilf au# ahagajinrn, löranntwriit Maten nnt a)irth#häufern

;

ic Einwohner flnt ^aut elfleute, wenige ®eifte, worunter auch 3uten,

lauplfSthlid) garbigr unb Sieger. Sie geräumigen Xrftungfwrrtr

i-erteii gut erhallen mit bieten teil Xruppen ane mögliche Seguemlüh*

et! tar. Sa# an ter rfllfitf ter Statt lirgente SdMjflwrrft ifl, obwohl

leiu, tech mit adein SlHhigrn hinlänglich «rrfehrii, mir orrmiftt man

eflflfheute Sdjeerrn (tun Mlhnebraen unt Einfeheti trr Sdiifffmaflen.

Dir ju fo Id' cm SBrhuf am Sott ter Schiffe Moft einflweilen aufge-

•icbieten ©erfjeuge terurfacben ter SPlannfcbafi greftr Sefthwerten,

*a ein Schiff «cn 74 Äanonen einen Spauptmafl bat, ter 20 bi# x-

Sonuen wiegt. Ser Xbefeu# «rrlcr nach einer foldjen anflrengem

:en «rbeit Diele Mcutr am lieber. SJrfllidj lifflt ta# SHannr.^ofpi*

lal hart an ter Ser, unt, wtr r# fcheiut, auf# hrfle fingernhtrt

;

tagegrn fehlt ein ©ehäitte (nr «lufnabme ton «ffonoa rfiemcn,

unt hei tem heiften Äliwa unt ter engen Statt ul ein felthe# »t

turfniS trrr.lt «itlMr. Tat «Uc mntU im 1 3m.
tfi.o tunt, rill tfttbrttn Itrflttt unb tftljnl «in »J.ifftf. ,« tiltn

i,«t Ml am erfriHl n»r h» cf« «nim-ftb'fn *<•

aut. «int «« U. 3“‘< ISli <nl|Ulitcnt J.UH.biunjl



Iralf faft bi» gan|r neue ©tabt io HfAe. ©eitbem ift fle ton ih*

un Mninen. aber nidji mit fenberltArT ©A&nbeit, wifber erjlanten.

fficr ium erft« Wale in ^ort'Rtbdl lauft rl , fleht flA in

eine neue %Brlt crrfrRt, wiewohl er niAt teren angenebrafle ©filf

itirrß rabrniramr. Äaiira ba» Ufer feflrcteub, belaubt ibn ba# Wr*

frrifrtje unbrfannter Xönc. balbnadte Boet#leuir unb Äabiifnbrer

ßfitieii über iftn bet uob bieten' ih« »n allen Gattungen bce menfA*

UArn ©timme »brr füenfte an. 30 3**"'» «eweome — »ie ben

fArribaft leb« fcremlling beißt - jtnem Chorn# glurtUA min»
nen fo gelangt ex auf beo Warftplah, bet mit allem eher HrbnliA=

feit bat# al# ni» bim gliidliA« Hrabirn. «De tbierifAe unb pe»

aetabilifcbe HH#bünflungen fleig« «leicbjeitig. m mannigfaAer 6em*

linaiten. |u feinet «afr empor, aber er achtet nicht (ontertiA auf

biefe GerüAe, fo febr ift fein »lief an ba# Neue, ba# er liberal!

(lebt aefeffelt; cn bie freisten XraAt«, tie nodj frembeten G«At#:

bübungrn, bie »unbrrbaren Rrjoignife bt# trepifA« fcirawel#.

©einr Hufmrrffarafeit ftefO^äfligen bie bleifarbigen, ben HMaft be»

bedeuten ©nippen, bie bnnten ÄlcitcrlraAtm, tae iiiiterftanblicbe

©emäbl- 3unge Negerinnen mit Hlabafterjabnen in rothem mit

blauem Galmanf gefleitet, jupfen ihn höflich am Hemel. „I'a, Waffa

(fern), ich habe gute (Bnaba, gute £ rangen, guten Wango, lauter

fAÖnc ©achm für einen jungen fcrrrn, ber taufen wiU". Einige

eiritte weiterhin hält ihn ein hagerer fnoAigrr Neger frft. Ruf

bnn Äepfr trägt rr nnrn breiten ©trohhnt, fein Äörper trieft, unb

btt bimtle fcaut ift boBer ireiftrr ftlrd«, fo taß ber gremte tor

ben bermeintlich Hu#fäjMgen »tirildfAredt ; er wiU ffirben, abrr brr

Wann mit ben gierten — ©puren be# ben ber # 1$» grtred ne len

©erwaffrr# — ball ihm einen ftaben rether ftifAf cor ba# GrfiAt.

„Am"* ruft er mit ftarfer ©timmr, „allt frifift, aür ju bahn» für

ticr JPoflar#
! " Wit Ccuerfdjrilirn laugfam wrltergebrnt, flößt er

auf einen alten 9lrgrr in brt abgetragenen Uniform tmc# ©Aüf# ;

Capitata#, heffra fraufrn Äopf rin Jreffenhtit mit brntrn Krempen

bebrdt. ßa# ift brr alte Webnep. S>ie §anb, anftatt rinrr Srcm;

prte, in fein fchirfr# Wanl grfttdl, fihreit rr ßWibier au#, gieft» ben

Saum« ber anbrrrn fcant ton einer RlafAe ab, bat hem grembling

ber JUrf an bir Nafe, ber ©Aaura in ba# GeftA» fpringt. «ber nn Jninf

br# funfrlnbrn Grbräue# rutfehäbigt ihn einigermaßen. $*A faum bat

et in brm Gebräiigt einige Winuteu cerwrilt, al# tie Sänfte br# gab*

renten SBirrr# ihm jn Äopfr ftcigrn, er fühlt BauAwrfc, rin ©te*-

Cbeu in ber Nafe, bir erften ©poiptontr brr Äranfhrit ton 3amaifa.

$ir $ibr fangt foglridj an, brärtrnb ju »erben, unb Jebetmann »ehrt,

cbspcbl unifcuft, bie latligen Wu#fito# mit brm XaiArntuAr ab.

Nachbrm ft einen fiiblrntrii Xranf mit rturm guten ©tüd ©elfte

befahlt, nimmt ihn rntliA Weebal# Äaffrrbau# auf. 4birr führt mau

ihn nach eingenommenem Berffteaf in ben BiUarb:©aal, wo tir ©ptf*

Irr tn fcrmtärmeta flrbro. Rl#batb nahm fiel) brr fdurarje Xom —
ber SRaratuur, — tatijt um brn ^rrmbling rinrn ^anbauge, unb

Ncweome!'’ (rin Neuaugrtommrnrr'.) ftuftrrt r# runb in berlUrrfamm»

lung. <?# folgt nun bir bei ioieften Gelegenheiten übliche Gcfunbbrit:

,, Hilf blutigen Ärleg unb imgefunbe# Weiter!" $»frprrlirrt3ebnrp feine

Xmhlone, geht mit Jbopfireh ton bannen, unb empftnbrt noch man»

Ae# fierjirrh, ehe er ben NittrrfAlag be# itenner# unb erfahrenen

Wanne# erhalt, ftrbnlichr SJrgrgmffr treffen ihn bie folgenbe Seit,

tri benen bet Weifenbe ftet# »ahmimmt, bat er au ©rlb ab = , aber

an WenfArn Äenutnift junehmr, bi# brr rnifAribrubr Jtugcnblid ba

ift, »o rr für bir 3ofulanrr unb für ihn bie 3 l] fel atifgrhört hat,

etwa# Neue# |u fepn.

Huf ber Nbrbr ton Sport Nopal girbt e# brri Hrten groter ^ifcbr,

bie btefru Gewaifern eigentbümliA finb: ber ©aumftfcb (r.cov majnr),

brr ©AmrrbtftfA (trichiarus Irptunm) unb brr Sallabu ober ^ornfti'A

(tsox minor). S>rr ©AwrrttjifA ift brr aröütr unb fArint mit ben bei»

ben anbem in ftetrr ?^ebbe ju feon; (Q biefrm «ebiife ift er mit Äeiben
fAarfrr 3ä&n* bewaffnet, bie feinen Gegnern febr furAAar ftnb.

®äbrenb brr führ br# tagr# fonnt rr fidi auf brr CbrrfaAr br#

«Dafür# auf fArinbar barmlofr Hrt, ftcrfi ift bir# nur rtne JCrirg#--

U(l, am brn Rrinb brflo fiArrrr ju fangen; beim fanm ift etwa#

au# einem ©Aiif in tie ©re gewerfen, al# et bhlffdiiirü barüber

brr ift unb mit feiner «eure rbrn fo rafA wirbrr fiA entfernt. 3u=
gleiA beftht rr einen 3n ft‘ ,,fr ' tfr *t,n tfBI Äöbrr an#»riAen lehrt,

treh feiner grofirn ©rfraüigfeit hütet rr flA tor brr iodfpeife eben

fo fergfültig, al# anbrre KifAr fle |u terfAliugen eilrn. ©etröhn»

HA fallt er neben ben ©Aiffen cor Hnfer ’foflo, wo er auf Hilf#,

»a# über »erb fäfli, oufpafit unb feine felArrgrftalt gewonnenen
Worrätbe wie ein ©rijbal# brwaAt. Äcin gifA teil äfcnliAer Wröüe
tarf ihm nabrfemmen. Nur feiten, wenn ihn ber junger quält,

trrfAlingt rr brn Äbtrr nnb wirb auf tiefe Hrt gefangen; iu brr
Wrgrl erlegt man ihn mit einer 8anie, obre fängt ihn in einem
Nehe. 2>er ©aumpfA hat äbitUAe (ihgrnfAafirn , feimut abrr brm
©AwerbtftfA an Stärfr unb Wmh niAt glriA. ?a# nirrfwürtiofte

Xbier tiefer ©ettäffrr iil brr ©rrtrufel (lonliius tnaxiinna), tfr
häufig ein ©ewiAt ton 3000 ^funb bat. Tat SBafler ber Nbete
ift |U Seiten mit ber Webufa, ber ©erlunge unb ©ecnrffel betreff,

»pn bnlrn mehrere eine belraAtliAe ©thge erreiAen unb belebter
©aderte gleiAeir. S'irfr fonberbarrn tbiere finb in tem SDaffer feht
lebhaft, obgleiA fle flA fAwer bon einer Stellt jur anbrrrn hfire»
grn, unb ihre Wrnge mit »ewegliAfeit brrlrihrn brr ©rr emr un<
gewÖhnliAr Sebhaftigreit. HuA fleht man bie Lolothuria nliynalis,
welAr bie ©rrleiite „^oriugirflfAe Ärieg#fAifr" nennen, >u Xau>
fenben in jener (Begrab be# Werre#. ©ie haben eine bla^rothf,
bie nnb ba |u jjiila iibergebenbe J^arbe, aber turA bir Sewrgang
»m ©affet rrfAeinen tie hiinfeln gärbungen bet inneren SPlembra:

nen niAt feiten purpurroth. »iefe# flelne ©efd)äpf beflht bie Jlraft,

bie Ihnlt be# mcnfAliArn Äörprr#, mit benen e# in «rrübrang

fomtut, erflarren |u maArn X>oA fühlt man nur eine IriAtr «äh*
mimg obnr ©tbrarri, bir burA tfinreiben mit JboAfol| ober prrbünn«

trm Xrim »irbrr porübrrgrht* Sia# XbierAen ift fo frin orgamftrt,

baü r# halb ftirbt, »rnn man r# anfafit ober an # Ufer wirft. 3iu

miitrn ber ©eilrn erfAemen ihre »rwrgitngrn »ie bie einer Sillü

putifAru gleite ; »ran ber ©mb ftürmt, liegen fle ftaA, unb er*

heben flA »über, wenn ber ©log »orübrt ift. 3eboA flnb biefe

»rirrgtingen »abriArinliA unfreiwillig unb eine blojje ©irfung be#

©juejuge#.

Oft fleht mau ben ^aififA in ber ©egenb »ou ^brt = Noool

frr ujrn , bcA gefAiebt feiten eiö llngltid. »ot mehreren 3abrrn

rrfibirte auf ber toriigfu «bebe ein gifA tiefer *rt, ber wie ein

<ainm angefehen wurte. Wan hieü ihn mir ben allen Sbema# pen

H>ert>WcbaJ, unb bie ©telrute fütterten ihn, fo oft er rinrm ©Aifft

nahe tarn, «brr rntliA offenbarte flA boA bir ^ai- Natur; er orr*

fAtang nn Ainb unb »urbr nun cot brffrn »ater «legt, ©äbrrnb

feine# Hufentbal# ln jenen (Bewaffnt) burfte fein anberer feine#

Stamme# flA febril taffen; er h#rrfAtr in feinen ©ebiet unurafAränft.
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^RannigfnfHgcB.
— XürfifAe Grabet. f>ie Wufrlmänner glaubeu, ba|

irbrr Sohle im Grabe ton Wonhr unb Netir nnterfuAt *'rb, uob

jwar innerhalb brr erflrn brei Xagr, um ju eatfAeiben, ob brrfrlbe

glnA in ben ^tmrarl (ommrn fann, eter ob rr }Ubor rinr Buxe in

brr $ölle anfbaltru mui X>r#balb wirb ba# Grab fo gebaut, baü

brr Äörprr aufrrAt Oben »mb fragen beantwort« fann. 3* habe

oft rinrm XürfifA« Bfgrabmff brigemohnt. ©o halb brr K«A«n>
jug brn brflimmten ^la« rrrriAt bat, raaAen flA jwri au# her

GcfrUfAaft baran, bä# Grob ju grab«, »ahrrnb flA bir Uebriarn

runb um t« ©arg In einen jtrei« frt«, anfArinenb gan) tinbe*

tbeiligt bei ber ©aAr. grauen bürfen mAt jugegru feon. ®er
©arg wirb bann in ©tüde jerfAlagen unb brr Äörper in bie ©ruft

gefenft; burA eine ©AiA» Bretter, »elAe mau mit l?rbe bewirft,

wirb fine Hrt »cirölbe obre brm SeiAnam gehütet. Äelne religiMj.

fferrmonie finbet babei flatt. Siefe SariAtung ift natürliA ntdjt

febr taurrbaft; aber fle hält bcA hi# jur Hnfunft ber flnflrr« 3n*

gaifiteriah tugrl. f'ir Grabftrine ober Denfmäter flnb febr fAön;

fle flnb au# »riürm Warmer, worauf ©prüder au# tem Äeran rin*

gegrabru finb. Nur brr Name br# tobten beflnbet flA auf brm

Stein, ohne iraeub eine Üluf|ählung feinet Xugrnbrn, wir fle bie

AriflliA« Gräber «tflrB«, — rntftellen. fage iA, brnn bei

neun KäB« unter jrbn ifl bir Snfjäblung falfA. X'te BcfAaffenbeit

be# rmargrahrn« tiirban# jrigt b« «ang an, wrldirn btr Brr-,

florbrne in brr GefrBfAaft fingnicmrarn bat. ©ie Grabmalit ber

^rau« »rrbrn burA ein« barawf gemalt« Sotu#|weig bririAnef.

Huf manA« Gräbern finbet man Marmorne Brrtirfungen, tie mit

©rbe angefüBt fmt, nnb in ben« Blumen flA«. HuA ifl e# niA*

ungeiröhnliA, in ©täbiru Sfricat: Begräbnifiplähe ju (eben, tie mit

BufAwrrf bebedt flnb, tn benen Bögel rnfleu, ber« Gelang, »t«

man glaubt, tie HbgefAirbenen erfreut. ©iefe 3h'f ift fAön «nb

b«rit«#wrrih; fle ieigt. baß Wobameb eine poettfAe Seele hottr.

©ie cnt|fld«b ift ber Gebanfe, baß man bet ©eele eine# abgrfAie*

benen grennbr# ein« Genuß errfAaff«, baß man flA auf hiefe

©elfe glriAfam mit ihm unterhaltf« fann. ©ie lmb«t ba# ben

©Amen bet Xrrnnnng. (Sladr
1

» TraveU.)

— X»i r tfingebornen auf a’tabaga#far. »ie Slnbang

berfelb« ifl einfach. IMe Wänner, »elAe fraftig nnb wohlgebaut

flnb, hnfl« flA in ein XuA, ba# fle wie einen Wamel auf ben

©Aultern trag«, unb rin anbrre# fAlingen fle naAlalflg um ben

Srib. 3br fiaar faßt in flrinni Soden unb fleht jierliA au4;

ba fle aber baffelbe mit ßAfenfett einfAmieren unb feine Äopfbetef*

fung tragen, fo maAt bie ©onnenbihe ben GrruA unertiagliA*

Bart laffrn fle fld* nur am Sinn wadifrn, an aB« anbrrrn XJeU
I« be# GtflAt# wirb rr mit fldnra Sangen an#geraptt. ®« ©ob
baten brr ÄöitigliArn SribwaAe wirb jc»t ihr ^aar abgefAorra

;

tiefe Hnorbnung braAtr per icrei 3*Arfn eine Nrcolution unter ben

grauen brrror, weldje untTÖflliA barfibrr war«, ihre Wänner ber

fdjönrn jhauptilirrbe beraubt ju frhen; abrr bir ftfnriAtung «»" “r*

b« tiefer ^raurn mit rmiarr Wänner, wrlAe |ii brr Hufrrgung

oiigrrei|l bau«, ftrfltr bir Nuhr wirbrr her. Wänner unb Stauen

trag« auf tem oberen Xbfil bec Hrme ©pangrn, bie naA tem cer»

fAirbrn« GrfAmacf auA oerfAiehen flnb. 3hr S^auptfd'mmf befteot

barin, baß flr ihre giänbr, »»»h Nad« mit Ärtt« pen ©il*

ber, Äorallrn mit Grltflfid«, im ©ertb Pen rinrm granc bi# 1«

rinrm ftPiaflrr, behängen. üTirfe Si frrfl,hen helraAltn flr al# iftt

foftbarftr# 9ig«tbtim, pon tem fle flA auA oft felbft naA bera *®hc

niAt trenn«. Ämter bribrrlei GrfAleAt# geh« bi# ium feAfflen

obre flehrnt« 3'hre ganj nadt; unb bie ©flohen fleht man immer

in trm S^fla'' 0 bet oeüfommrnflrn Narftheit nnb ber »iberwarttg»

ft« ttnrcrnfiAfrit. (IJoUnical Miocellany.)

^erou#gegeb« pen ber Nehartipn brr HOg. ft?r«ß. Staat#* Seitung. Getrncft hei H. ©. ^apn.
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*«» tiitrn Knglif^idl 3 hjjcid® udi r

Babrenb Veränbrrnng br« bürgerlichen Suflaube# t*c aflge«

meine Jdefung eine« Xhril# ren Suropa ifl, jngi un# ein sSiirt auf

riuru anteren ÄBelttbeil eben fo ^ctrut: n^c Crriguiffr, »rriiit aurtj

fcutd) Mittel, tie weniger um fnit, (jerbfigefubri. ^bratum v
f>jfd;4

hat gauj Seriell erobert unb jicht ungebmtrrl tunü bir Wfutifdje

$albtnfrl. Kemel), nur 50 Meilen poii brr berühmten fcaupiflatt

be# XiirfMdjeii ^ir«b# mifrrnt, bat ihm feine Xbore geöffnet, unb

(guropa ifl gewärtig, bir Wrgpptirr triuuipbirntb in Koiiffaiitiiioprl

eiujirbrn jtt feien, ncilj vor einriu 3a&re f»t (i» unglaubliche«

Srrignil gr^olten hülle.

’gafl rin halbe# ^abrbunbert ifl perfleffen, fritbrin brr Äufflanb

brr Sßecbabitrn brat Mobamurtanifeben Glauben in Äflru bru Un
tergang fcrebtr. Diefr fübnrn, cteUrtdat pbilcfcpbifdjrn fflrfeniirr

einer rrbabrnrrn P»laubrn#lrbrr brrtnubrtra tie Sinbcit <3clir# unb

verwarft u bir Xebre tt# 'fpropbftcn. Sir plüntrrirn bir grölen Ka*
rasanru, bir tiad> Mrtfa jogen, nahmen bir frommen f>abfd.V# gr
fangen unb ftfclugrn bir $rlbbrrreit br# Sultane, bir fleh bemühten,

bir geiurimdjafilidje Sache brr Mrligien unb be# $antrl« ju ca«

fechten. Sine lange Sjrit bin timt; trat bir Uirwalt be# Sultan* ln

füabirii unb ©prim prrnichtet; Slrgbpirn war brbrobt unb brr S4;a|}

}u Stainbul fdirumpfte bur4; bir Siege brr Äf|)rr jufamuirn. Da
bot birfrr namtuhr 3brflbim, Sohn br* Virr-KOnig#, (nur Dicnfle

an, um 04; brm Sirrin entgegen |u fr^ru. Vlu brr Spi&r irtrgu«

[airrr Irupvru traug er in ta# 3nnrff Arabien, befreite bir

heiligen SMtir, fdilug bir SSr^abitm m ihrem eigenen Xante, unb

führte rnblid), nad)trm er ibnru bir bärtrfirn ^rirbriifbebinguugm
»»rgefchriebeu baue, iS?rc giirllrn al# (Brifrln nach Kairo. gar bin

fen 2>iriafk würbe i«'» 'faf^a Den Mrffa unb Mrtiua rr>

naitnt; eine föürbr, welche ibm im tiirtifdpm Weiche bru Vorrang
tcr allen autrrrn 'f'afiha'« girbi, felb|1 per fntirm eigenen Vater.

Wad; brr Vrflrgung brr ®ecbabiten fing 3 brabiiü an, tn Srgpp-
ten nur regulatrr firmer auf fitropaifihcni Auf ju bitbrn, unb legte,

nit fyülfe brr grfibicflrflen Schiffbaumetfler Den toulon, bru (Srunb
ju trr fe$t twirflidj brbrutrnbrn Ärgpptifdjm Srnuadit. 3M Wne.
d)rnlanb auf* auÄrrtlt trbrängt, rief brr Sultan tm ftfntlonb fei*

ne# flrgDPUfdtrn ^afallen an. £er junge f afitja, teil einer nötigen
glrlte nnirr0 ri(t, warf fM> fcglricb mit feiner ftruirr auf Sierra, unb
aaebtf fo grcü* Jertfd;rittf, baR nicht* örringrrr* al* ber brrübintr

Sraftat Den üeubcn uub brfm ^clgr, tie Sdjtaebt ton dlatann, Dru
tftttbrrn fonutt, ta« driu^rnlunb abrriuaif eine üflorlrraiiifair ‘i'ia

Dinj warb. 3 lltf ^ wurbr un* Den Sritrn einer febr beben fluteru

tä* Dffflebrrt, Ca« r* rrine*itegr« 3brabim’* Äbftdst war, IHer ea brm
Sultan wirbrriugrben. 2>ir Vertreibung brr Hrgcpiirr tuub tie

aOiirten a^laebte fpornte 3 braüitu bei friner Vüdrebr uacb flrgpptrn
nur )u grclterer flnflrengung an. S'ir SerrüiUing ber Pfeile br«

nubenb, bemdebtigte er fleh Sanbirn * unb SDpern’*, ber fd'önflen

3 nfeln br« ä^iltrllänbifibrn aRrrre«.

3» fcetbft 1831 beflanb bir ttrgDptifefcf «rmee au« 90,0<V)

SWann birriplinirirt 3n fanffne, tie tirlleicbt brn S.apep* Hiebt

iwebflrtiib, unb 10,000 SWann regttlairer ÄaDallene. Sin irter, ber

VegDpirn nut ftuigft«a«en fannte, fpoiteie «ber tie nullefe «itel*

feit br« ^pafefea unb über ba* laeberlidte VÜRDerbältnil jwifcbeii einer

foleben Jbrirgrrwacbr unb ber SBeDilferung unb ten fiilffquelim
HegDpiru« ; allein Otbe! rin 3abr fpatrr bar 3brabim gan) Sbrien
ub gan) Jtlrtn<9(0rn rroben unb flebt in geringerer Sntfrrniing De-n

Äenflantineprl, al# bir Wnftn im lebten Kriege. Sfrabia
tfl babrr ein grefirr ^rlbberr; er 10 ber gr&ihr raobammebanifibe
troberer feine* Scitoli^^-

Huf febrn «all ifl er rin SRami Don au«gr|eiebneien Salrnteu.
Sein Wrift ifl eben fo gefebraribig al« enrrgifeb. Sr ifl frei Dtn
fetem Vcrurtbril, fallt 3*> rrn >>* grp«er SibueUigrrit auf, uub feine

friegrrifebr Xaufbabn girbt Don feinem uilitairifebru örnie Brtigniß.

Sein Sbrgeij i0 unbegrän|t. Cbglrut; er Suropaifebe JBilbung unb
3nflitutionen auf« bbebfle bewiintert, fo orrmritrt er r« becb auf
gefebKfte Seife, bir Qefiible unb Vcruribrilr brr Vbcoleimu ju rer-

leben. — Seine Geburt ifl in S'nnfrl gebäQt. IHan fflgt, er feil

nur rin Ubeptib Scbn br* feigen 'C ’fdia * doii VfegDrtrn f'bn, tc*
ifl bir* nicbi wabtftbemlicb. Sßie tem aud; fep, fo brrrfebt bert- ba«

tnnigflr Vrrtrancn jwiftben 3^«*^® unb feinem «ngebtiibrn Vater.

J^tr ^afiba ber briligrn Stäbte ifl übrigen* brn ffioHüflen frbr er-
geben; feine Ueppigreit in aUeA flunlntjm Weniiffcn ifl ebne ©rän«
jrn. Cbgleub nortt in teil beflen 3abrm, lafli beeb feine imuiamae
^icte fein lange« Xebeu boffen, fle ifl ta* tfii|ei(brii nur« ungefum
brn, feiner ftuflmigung fähigen ftlrnfcben. Sein ftafwaub ifl Der«
fJbweoberifit. Sr üalt ein auf praibnge ^alaflr uub pbantaflifcbe
Warten mit biltet 04; auf b«e Menge mit S4;önbeii feiner Sir«
fafiieriiiuru etwa« ein; todj feine Manieren fl«b q.m; ffurepäifdj.
Sr fcigt 04; bauflg tffrmlul) unb umrrbali (leb gern mir jebenj ari0«
reiden greinten. Sein erfler fratb ifl ß«nian SöeD, ein Äraiuofi«
fber Oie n egal uub em grfifrdirr iUamt. — s* ifl neeb nidjt iwaiuia
3abr brr, ta« Jbrabiui feine gen bamit binbradMe, am ^enfler nt
Üben unb ran einer yeuifitjen Jlmte auf tie »ollen SBafTerfcblaurtie
ju fdueürn, wridic trr Süaifcmaarr auf bnu 9iü(fen rot» fflil nacb
Jjufe trugen. ®a 3brabim rin frbr guter Sdritr ifl, fo batte fein
SrtiDrrtreib gewöbnlnb tie SSirlimg, tie armen Sfiaferträger um tie
Äru4)t tbre* Xageitrrf« ju briuaru. Suweileu teflete r« aber and;
Vlui, flau be« VJafTeif. $>edi Kegppiru war baraal« ein be«poiifrbe*

a
£aub. S* ifl c* jeb* nidn turbr. SO eilige wiifrn bei uit«, taii ber
alte S>a|\ba ton 0rg»ptrn unb fein Sebli, tie eine wahre ffiutb
baten, S.ircpaiflbe 3ufliuiiieiifn iiaibjuabnirn, ihre Uutertbanrn tor
riirjem mit |wei Aammern befibfnlJeu. tie in ber ftraufifdirn Spratbe
Aft« Piirliuuentu uub ü^s&u Parlianienlo grnaunt werten. X»iefe
Kammern orrfamiafln flb ju Kairo uub würben gebiibet, iubem jeber
WciiDrntfur einer Stabt, auf Vcfcbl te* Spafiba'* ]wri redjtlitbe
uub Drrfldntige Männer nab trr ^auptflabt fil’irfie, um bei bet
Verwaltung ber Wcfdiöfte mitjuwirfen. ßie Biirter be« Allo Par-
liaiuento tnifeii alle Verwaltung«« Ülanregtlii bi«fuiiren; bie be«
UafcH » Pailiamriilo haben Mol ta* 'Peiiriön#rfdtt 3bre ^obeiten
fü in liier ii fnt) uu Wmtite fehr wenig um bie Debatten; bir 'frftiio«
neu ibter Kammern brbautcln fle jebod; mit groürr Jlrngfeit. Uebri-
gen# fint fle, befonter« trr alte i?afd)4, frbr fiel} auf tiefe jnflie
iuiion, uub her Veif. birfe* »Irlifel* bat Mehenirt ttli m«bt al« rin
Mal fleb rüamrn hören, er baue eben fo Diele ypatlamentr, wir ber
König Den Snglant. UitlerC rflVii laben bie aut«erert ciiilidarn Sr«
eagtiiffe boeb eine merfwurbige dtebolutiou iu teil Sitten lertorge*
braJu. Äöir bahnt fegt jitui rrflrn Mat einen Xürfifd'ru ftmbaffa«
beur in (Jnglanb. (N. M. !U.)

8 r a n f r e i d>.

Janin über |ich fe(b0 unb feine lilerarifbh« £auf6a^n.

(Sthlal.)

3ebod), e* ifl Seit, ta« idj tun enblid) aud> erjäbfe, wie
iil; in bie ittrrarifebe Üaufhabu biuringericlb. Vier 3abre batte ih
in brr Stille tu 'f.ui# Derlcht, bei niriurr allen irauirii Xante wob«
nrnb, tun 'priratfluubrn unb i? rioaiflubirn brfdiafiigi. Da ging idj

nur« lagt« au« unb fpjjtrrtr, meiner (Orwobnbrit na«b, oor einem

jefft nur ncd> ibeilwrifr porbanbriien Xbratrr auf uub ab, wrld;r«
wir baraal# brn Wipfel aller Kunfl bar;iiflrilen ftbien, unb biu0d)ri

Ii4> beflen ich no«h beute ni.bi begreifen fann, wie fid) nufer We«
fnmaef fo frbr rail teil 3abrm unb Suteit ju Deränbrrn prrmag.
Dir* Xhrater war — 3^’f wertet ladien! — lein anbere«, al# bw
Ojiru-(.'<iinii|ut*, ein ibrairr, ba# bei bru A*funten brr Kcmöbie
beliebt war, weil man barin fo febr wraig fang, unb bei teil grrun*
brn ber Mußt, weil mau barin fo febr wenig Komöbie fpielte. 3d>
aber, glaube idi, liebte c«, weil barin Komöbie unb Mtifil ju glei«

eher geil gcfpiclt würbe.

3‘b lief alf* an biefera Sage im Umfrri« ber Opera -Comiffue
umher, mit einer wahren Srrlrnprin, inbetn iiti lebhaft bei mir über«

Irgtr, ob id woM »cib bie# Mal brn uiigrbeuren 9(iifwanb Den Dier«

uuboirr)ig ®o:i# (fo piri tcflrtr bamal# bie lomifcie ßprr!) würbe

crfdiwmgrn Icunen. 3 ,:tfm H' m Srlbfll'riradmuigen perfunfen

war, Wut»« iil; plebhÄ ton einem f4>öiien jungen Mann angerebei,

brn i<b oft im Xurembotirg grfrbrn unb mit bem i4) auf Vrranlaffung

iinferer beiten fcnutf, bie um einanbrr eiuru greunbfd)aft#bnnb ge*

fdilcffni, Vrlannifdiaft grmadji baue. Diefer junge Mann ffibtie

eine frbr elegant gcflritrtr, intnbrrfibönr Darar an friurm 9(rm; fle

waren im Vegnff, mit einanbrr in bie Opfri-Cmilque }u geben, unb

id) erinnere ranl) ned) beuilid), tva* e# an tiefem flhrnb bort gab:

e# war ta# Drbut Safeuilabt'l, unb ($jpautan fottte Jura erflen

Mal ttirtfr aufireten. ®e: brfdirribl aber meine freubiae liebet»

rafhuug, mein ölürt, al# birfrr junge Mann, ber eine Soge ganj
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aflrin im Ibeatet battr , nur Cen BcrfXlag maXte, mir (inen S>laß

in bcxfclbcn iur Seite biricr fxöuen ßame abjutieten! 3X nahm
r# mit Irbbafirni Tauf an , abgcbrcdititc Same tcr ErfcnntÜXfeit

tlamnir Irtb , aber wie grfetsab mir, al# nur mim greunb barauf leift

erholte* baß tiefe SXcne, teren Mim er fo vertraut führte, niX©
mehr unb nkbt* weniger al# mir Sängerin brr ßper, ja, eine San;
geiin irar, unb »war eine Aerppbäf , fo wahr iX lebe! 3>a — r#

war mir, al# betonte 141 miX md)l mehr auf Cieier iörit — re

braufte mir im .Hopfe, wir in brr SXivimmfXttlr , wenn man bie

ßbren coli üöaffer bat. 3^ »«Str niXt uirbr, wrlXrin Embufia#*

ui ii? ix uii(t) bmgfbfii foülc! itojirinjeii an ter Seite einer Steine

Cer ßper, bajufXru im VliigrftXl ©aVAUtan#, ja ©avautan’#! Sie

|u febril, wir fir, jerrtrent, fiX emiuvurnO, briianCig naX aubrren

SRännern aniOrrlorgnriiirte, al# un# Beiten (e# verCrcft miX meine#

ftrrunte# wegen); wir fte meine fabeu, fibUXtrrnrn uub ;iitenibrn

Jtorapliutrnie anbörir, ebne fit teile i« hären; wie fie einen BciU

Xfnfhaiui nahm, ebne ibn tcX aujunebnien! «uf wen feilte iX

meine fKufatrrlfatnfrit iM'ieti, auf fie, Cen Sänger, eher auf Beite f

ßer gatije Mbrnt war wie triinfeu
! Jn jener gru waren alle

Miauen, wenn fie jung unb üben waten, für mich immer wie mit

einem gewifftn blauen, flflBtniciiCcn $riiigrnfa>tiu umliribet, mit

einer Ärt HPbc#pbcr meXt* iX lagen, brr von brr Serie au#fleft 1111b

ben iX in Ermangelung tc< Vlit#brucf# mebe »aber ju brjeiXnrn

vermag. 2Bir glühte iX tamal# von KricenfXaft! ß, gebt mir nur

Cie SeibenfXaft wieler, Cie tX an tiefem Vtbrut eitipfawD ! ©rbt mir

nur wirCrr jenen poettfXrn StrtiCrl meine# fXwadirn ©ebirn#! ©rbt

mir wieder Cic Haue fdiiiimcruCr flamme, weIXe tiefe# Weib um*

Örabltr, gebt nur wirter ta# glübrnCe ©cfüb( brr Berrbiung unb Mn»
betätig iii meinem armen .perjrit, Cirfc leiXl geneigte, IciXtglaubige

Bewuntrruug, bie# allgeiurinc tarlliXe SBobircQen, tiefe viUige Um
Inner dUrr Ämiitinittrl, aller Jtunftgrilir ; bringet miX wieCer juriief

in mein |wan;igftr# 3ahr, in bie# giubcnCe 1111b btäbfnhr, in Cic#

uiifXiiltigc unb teufXr, unb bann wrrCrt ibr üben, bann wertet

ibr febcii, cb iX in ber 3 hat, wie man von nur gefagt bat, eine

trebige, ftmifXc Serie, ein leere# falte# $«1, rin fpeimitrr mit#

Cer ©eift, rin uiivrrfvbnttibcr Hrmtrc bin! Üloer ait>! acb! wo fmb
meine jmanjig 3 4 l' r< ^

2*cX irti lebre iptetrr ju meiner ffrjäbluua ven jener Siunfcc

Aiirütf. 3n jener StnnCe, ja, ba betont *di micb iicX in ter fenii*

fXen bm, ven freute irmifcii. SU# ?IUr# verbri mit tri Bcrbang
nirbrrgrratifXt war, unb wir un# wieber auf Cie Strafte binatbrgr*

ben bauen, nbrrlirft mir mein ^rrunb Cen Mrm feiner Sängerin,

unb wir führten fie naX ß, an birfrm Äbenb, al# wir fie

wieber errtaffen batten unb uli uetb auf meinem Sinn ben warmen
ßrtirf bre ibrigeu empf.i.it, uur bewegt, wie bingrriffrn war nt ba!

3» Ciefcm ftugrnblict fubltc ub inm erften äitai meine 9li;bt>g!(it
nnb mein goit)e# CflrnC

!

ßicfc Stunbe aber wählte mein g rennt, um mit mir ©eil fcem

8ernf 1:1 fprrtlirn, cen er mir ju ergretfru anrieib. tfr w»ir ein

Journaliil, nübt# mehr unb mctu# weniger; ba# beiftt aber: rr br=

berrfcbie ba# gauje bramauübe Uiiivafiuu ;
rr tbnltc üeb nnb Sabel

011#, wie e# ihm gefiel: frm leben war rin brftontigr# 3t**iberfcfl.

Sir# beirie# tir ^rrilogr. in tre rr mir einen 'Plal* abgetrnen batte;

bie# brwie# tu Sängerin, teren Urin er mir grrrnbt; tir# brroic#

Ca# 3ourual, Ca# iü.ii alle äUorgni jugefauCt wuitr ; Cie# brwie#

bie llinlaftfarte jum Sieraitia, Cie er in err SofXe balle; Cie# bei

triefen feine Freibillette iiuu Sbeaier 1I1« \ arivlp* unb juni Sbrairr

du Gymn.TSf. unb wer roiift, *a# fenfl neib Älic#! yiili, tir# ftnb

ja bie iinftbultigrn <odfj>cifen Cr# literatiftben Srbcn#! ffin junger

Ülann von wringen .^enntniiTrn unb fit'waebem (Sbaiaiter feige nur
iiumrr tiefem traurigen ÄcCrr! ßa# leiXie Bergungen wirb ibm
brffrr brfommru, al# rin ftbwrr |U ertverbrnbe# («lütt, ba# rr fidj

burd) jrbu 3ßbre ?trbrit erringen lauft! So fr» e#, fo frv c# trnn,

idi WiCcrilrbe nubr langer, id> gebe mit wahrer ^eriruefrenbe alle

meine ernflen unb mit ififrr betriebenen StuCirn auf, idi wette
Sdniftflellri unb will al# StbrififtrUcr llrrben!

3X habe midi in brr Xbat nid t über rarine litrranfcbr Sauf:

babu'iu beflagen; nein, nein, tiefe UnCaufhaitrii will idi nidil ge>

gen ben eC rillen öertif, ben e# in tiefet Seit r ffpotbc ter Freiheit

giebt, begeben. 3 ,!1 ©egnubeil, nadiCem iX erjablt habe, turd)

welXeu Sjufall iiü miit» auf tiefe fXwierige SBabn geführt fab, würbe
r# mir leie ibun, birjeiiigen baven tKrud^ufdireden, bie fid> jlarf

genug fnblen, fnb ihren (yUürtemeriifrin au#;ufehrn. ßir Xtagrn
brr Sdirifiilrller von fenfl fmb mir immer wie eine UngerrXiigfrit
»orgr femmen ; be:it;utage wtitben fte aber nur wirtliX bmituie 58 rm
taiität fe®n. i’l.m gebe fo weit, al# man will, junut in uuftrrr (9 r^

febidue, übrroQ wirb mau finten, ba^ bie Joelen, bie in ibten 5Ber
frn in teil (elften Jügeu ;

11 liegen (Xrinen, in ihren fraufern rnXe
Seine finfc! Unb brnrn, bie »ubr rciX fmb, nabt ber SKubm, tiefer

grefte Irofl gegen alle# Ungemach!
(rin Sitcrat heutiger ?eit bat ta# befenbrre ©Ißcf, baft rr fix

iQtt feitjer ^etrr eine eben fo grfidirrie mit gcwiiinreiXe ffriflrin

in erwerben serinog. al# em ?itrotai etrr ?lota‘r. unb ucdi bei weil

lem mehr al# rin Slb&ofat. Unfer Sttflanb bat ftX fo geiioltet, taft

rr niXt mehr unter# al# blinh Cie Gewalt ber Debatten unb Sireu
ligfeiieu aller ?lr(, für mit witrr, brßebrn fann. (fiu Journal ift

beciiiutage nnbr o(# S’eCnrfmr genierten; r# ift rin X'ing, ba# vor:
bauten fevn mtlü. if* nt eine ^ctbtvenbigfeit für jetrn SRcrgen,
für jrbtn Mbrnb, für jrbr Stunbe br# Jage#.

5 in SetiTiial iii bie Weprebudien br# ganzen Sehen#, br#
öffeuiliXeu, llterarifXrn, pbilcfcv&ifdten : r# begreift alle {Riianccii
ter ©rfeflfXaft, ter beben wie Cer uiebrigen, in fix. SUrfr SWaXf,
bir naX ibrrm Sßillen unb unwtbrrllrbitX bie aWenfXcn unb bie

Tinge (eitet, tiefe uncrbitili($r Slactyt, bie jlc^ ftlbfi »trfcfclingt,

wenn ibr ber Währung# = Sioff au#}ugeben beginnt, fcebarf fie nirfjt

tbütigrr, brgcificrirr, fix ibr gan) bmgrbriiccr eXrififleder, bie
allen ibten iSeburfniffen, ibrrm ganjrn Sehen#. S^rtarf genügen fön;
nenf 3ft flr niXt ein hobemoier Slbgrunt, in ben fix iebeu Slugem
blirf bufc iingrhrurr SJlaffe ber SribfnfXaften, 3t,<n

« H?atabere":
SoUhritrn, VI icr ruh eiten hmahliurjen

,
ja alle üingr, weIXe Sierj,

Seele, SeibenfXaft, Safler unb Sugeitb ber WenfXen gebatenf 3fl
ba# niXt bie prnobifXe treffe i tfiu Ungeheuer mit huuCert Stirn*
men uub bnutrrt iUaiilern; rin ©rirr, ber )u feiner Sehen# = Wa&*
rnng bie immer wieber waXfrube Sebrr verfXlingrn muft; bie uner*
fattiiXe ifonverfaiion, tir in erneut Mugrnblict von einen S}infe(
Europa # itiiu anöereii biniXmeifr, ?$iiriieii unb SBbUer |ii gleiXer
Seit am ßhtldppXen jupfenb, ju gleiXer Seit bie riitgrgrngrfebtrftrn

©runtfahe trrtüiibigeiib : Wtbrt#mir# unb Weiigiojltäl, ©llaperei uub
^reiben, Äomg nnb 'f'apll, Vliifruhr unb Crbnung; tiefe Stimme
von niXt )u rrrarffrubrm Umfang, weIXe bie Seit eben fo umge*
Oaltet bat, wie Cer Sampf unb bie ühfriibabimi ! 9IX, bir# Unge*
heuer, tiefe Stimme, tiefe periebifXe 'rreffe! ¥ll# ut) an jenem
fXÖurn unb heiteren Sommer Vtbrnb von ibra ergriifeu würbe, über*
fam miX etfi bie gurXt, bann fühlte iX midi plöfcliX wru von ihm
fortge|ogen, bann gewohnte iX ntiX allmalig barau unb fXuinXeltt
Cent wilfceu dtenner mit ber ^anb; halb aber wtirbe mir gauj he*
hagliX ju Sftutbr. Wmt fehl ba, trr SSrHrrcphon mag miX bintra>
gm, wohin rr will, iX folgt ihm mit Seih unb Seele, iX liehe ihn
mit SeibenfXaft unb von fterjeu. €# fomrat nur barauf an, fix
jurrfl an tiefe auijerorCeniliXe Stellung ihi Sehen ju grwöhurn, ti
i|l nur brr erfte SXrut, bei bem ßfr graut: ßu hrfiiitefl XiX auf
einem Sallon in ben Säften, ru rutfujrü auf einer tfifrntabii von
bannen, ßu hifl Wrbactrur eiur# 3ournal#, ßu bifi halb in brr
ÄLUIt, halb ilhril ru in ber Suft, glücfliX nnb ruhig, unb brr jiu
tembe unb rrilauutr ^aufe fXaut naX ßir uniru au# brr Xirfr ber:
ba# ifl Sille#!

Uber »cerr rin vom brennenben ©a# getriebener SufibaQ, ter
in ber Keilte brr SSelfrn frgrlt, noX ein ftubrwrrf, fXued wie brr

SBüh, ta# von jenem taufrutarmigeu Wirfcn, teil tuan ßampf nennt,

gejogrn wub, vermögen teu aUenfXen fo verwart# ju tiriben, wir
mau ren tiefem auf aubrrr Slrt gewaltigen ßaiupf — iX meine Cie

3ournaliftir — verwart# getrirben wirb- 3^ armer Änabe, faunr
hatte tX bie 3ourualtnir nur an ihren auftrrnen unfXulbigen i?ntrn

berührt, al# tuiX fXeu tiefer neue Sriarru#, brr viel fXrrrtliXrr

al# brr in ber ^abrl ul, biXt beim Aragen pacfir. 9?on tiefer Seit
au horte ta# aüiagliXr Scbm auf. 3^ begann jctoX, wie alle pe«

rlobifXe ÖXtiMOtUer beginnen, nämliX frhr im ßhffuren; aber »a«
fXabrtc ba#, balb muftic r# beffer verwart# gehen! SBalb vermehrte
fix bie Slrbeit. Salb flieg mir bie SeibenfXaft für bie SXriftflel*
Irrei in bru Aopf. ®alb verbrangle ba# Sebnrfnlft, Krjenßonrn ju

fXrnbrn, alle meine anberen U<ergniigurrgen. !Baib mifXie fix bie

al# JbwitiCtmf crgiüfenr Atirif in «de meine <?mr|iubuugrn rin.

$alb verwanbeEtr and) brr ififrr, für ringuftrriX ju grllrn, mein
uatiirliXr# SBoblwollrii für bir äubrrru in ©allr. So warf »X
meine fonft immer InXt rrregtr Seivuuberiing von nur, wie man
teu iiunfiiru SBadafl bei einer großen Weife von fiX wirft. ßa«
war ri:i grofte# UnglfiX, niXt wabrf taft iX einmal bir# aUgrmcme
2öcblnoUfn für bie Sinteren verlieren muftie, tiefen aBcjfit berritet»

i$nt[Hiiia#imi#, Cirfe ju jetrr Stunt e an)itirr(fenbe gute ©rfiunung,

tiefe ^iaivelat Ce# Ambe#, tiefe voll fc nun rur UntunCe in aOrn ßin«
gen brr literarifXrn SDrlt unb ber Aünlller-^Orlt. reu Slhrub vor*

brr war iX noX fo gut, fo naiv, fo liebrvod, fo geliebt! ®e«r
anberen SRorgrn — flehe Ca! — fuXte iX naX geinbfeligfeitett

umher, flarrtr vor ISigrnliebe unb bafXtr naX einem gläujrubm
9tenomm<-e, ba# fo jerbrrddiX war, wie ®la#! — unb Cie# Stde#,

wril iX au einem Sommer »Slbenb in tic Ojm ra-Comique mit
einer fXfrttn Cpernbatue gegangen war.

lieg rav bit.

£l«:inena do grnlnsir (0cmrinfaftliXf< SrhrbnX trr ©rolcgie.)

®vn ‘V/lK IShaubarb.

Anriuair«' du rotnmercc maritime. (3ahrbuX be# Srebaubfl#.])

SSon rinrr ©rfrllfXafi ©eogravhen unb Kauflenlr ,
anirr Sei»

luug von di. Sj. ‘JKaifrau. %N r. 10 ’^r.

91 u p 1 ü n b..

©eß ‘Pater ^hacint^ ©efeheeihung ber ^Jongolet. *)

I'er 2trrfa(frr birfer Semerfungen ßbrr bir Sdtengolei ifl ein

9tufjlfXft Sfncfter, brr ftX breijebu 3°& rc ,n aufgrbalten bat.

9?ian weift, taft von allen üurepüifXen Wauouen bie Kliffen

«dein be# UJcrreXt# genießen, rin frfhr# Iftabliffement in brr Sioupt»

flaCt be# (EbinrfifXeii AaiferreiX# iu haben. 3n *n (fhien Hälfte

be# 17 Irn 3abrhunbrrt# bebuien Cie Acfafen, weIXe bem Scrptet

te# lejar# Sibirien unterwarfen, ihre Eroberungen weit naX Eftt#

hm au# unb bemaXtigteu lieb ber Ufer be# oberen Hnnr. ßa bie

S^aiibfXu * Äaifer, weIXe in (Sbina regieren, tiefe ©egenben a(4

einen intrgrireiiCrn Ibeil ihrer allrn S^rühuiigru anfaben, fo ver*

langten fie bereu Mauimmg von ben Wulfen , uub al# ihre Muffet*

berung unheaXtet Hieb, wanden fie offene ©ewalt an, um fie wirb«

ju erobern. iUrbrrre von ben (Muffen an teu Ufern be# Mntur ange*

Irgte ^orr# würben blirX Gapilitfation übergeben, unb Cie a^tanCfXtt*

Mrniee maXte viele ©efangrue, weldie naX H?efiug gefanbt unb in

bie Jiörfrr in ber 9Ube brr ftauptftabt vertbrilt würben. Bei tea
^riebru#fX(i(jfe, ber briben Ibrileu iu fcmmeriitUer ?>iiifiXt vor*

ibrilbafr war, würbe frffgefeht, taft bie fftuffifXen ©efangenen, bie

*) 2 B3be St Drttr* bur#, U$2-
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fleh (auf Cbineflfcfcem Bebitt befanten, bic Wahl baten feilten, in

bleiben, obre nach #aufc iuriidiufrbrcn. Sie um firn, welche (Ut>

anfäfflg gemacht uttb eingeborne grauen genommen batten, wählten

ba« elftere mit würben fo llnirrtbanrii br# Aaifer# ten China.

Sirt Rpeteriburgec $ef iubeü, brr c# ftd) jur KewitTrnlfdcbe machte,

fo eirlr Cbnften in eiuriii bribnifdjru Kante tu laffrn, fetbrrtr brim

9lbf4?tu^ br# $anbrl#iratiat# rau China im jabre 1727 tir Urlaub-

niü, }ii peinig nur Airthe mit rin Atelier ju grünten
f

mit alle

irbii labt vier 9Rönd)C untre Sriluteg eine# Klrcbimantritru tab»n

|u feilten, um über t a# Seelenheil tiefer ehemaligen SBtwcbner

»ußlant# ju wachen. Ser Aaifer een China baue rin Sdiaitlou

©arte au# ibnrn gehütet, welche# necb jeljt unter brm tarnen ter

Siufftfcfccn Compagnie fpftiit, C# würbe noch au^geiuail^t
, tafj tirr

Junge Keule mit tiefen SRonthen uadi ^Petmg foramen buifien, um
Cbineflfit unb bit SR antfebra Sprache |u lernen, unb natt> ibrre 3“ s

KÜctfunft al# Sclranf»1)cr ttrfec Sprache gebrandet |U ircrtrn.

Seu bet Stiftung te# ttuffifihen Alefirr# 411 ^eting bi# auf

ben heutigen Jag finb bie SRönchc unb Siutirenben regrlmaiiig alle

l«olf Jabr bahnt gefault «erben, unb bie Stufjifdie ^Regierung bat

fo ihre Srrbintung mit China unterbauen. Sic Muffen, welche ju

H>efing leben, lieben unter beiben Mrgicruiigrn, uub verteil von

beiten befolbct. Sic tiirfrn nicht bie geringfte Aorrefpentenj mit

ibrem fBaterlanbe uutrrbalten. Sille fünf ober feilt# 3Jbre fcnnit

rin Mnffffcbcr 3 nfPdtpr nad) 'pehng, ber ihnen 9ta4)richirn an«

brr $eiuiatb, (Seit unb bir brn Cureparrn itötfcigrn Singe miibritigt.

Set dtrchimantni fcbacinlb, iVerfaffcr ter Schilberung ter SRon«

getri ,
tati jrbt nur bru brfdbritrncu Xitel eiue# IRönib# führen.

3ntr« «ar er dos lbOT bi# 1821 SKorftebcr Cr# Mufftfihen Ctablifle«

nein# in gering, $crr Alaprotb fauutr ibu ter feiner ilbretft nach

China; e# war (nur er fagt) ein 3Ranu 0011 Weift, ber burd) gro;

ftrn (fifer ben SRangrl an wirtlichen Arunttuffcn erfebtr, tte feine

Sage ihn nicht ju erwerben grftattetr. l?r oerfianb Ca# ^ranieflfdje

iieinlid) gut, wa# bei Mufftfitjrn "P tirllrru eben nicht häufig ift, unb

batte einige gliirtliche ^erfinbe gemacht, an# tiefrr Sprache in’#

ftufjlfibr ju iibrifrffru. Alaprotb war fegar brftimmt. ibn nach %>f*

fing ju begleiten, al# eine Verfügung te# Wrafen Btibberg, baiaal#

SRiniftrr ber aulwarligeu Wugrlrgrnbrwru , trn 'plan binicrinrb,

«ebben ber Aaifer Hierunter, immer beieit, entwürfe, bie ben SBiffcn*

(«haften nu^rn fonntcu, ju umeniiibm, brrrit# grnrbmigt batte.

Tai Kßetf br# »Pater fcpacintb irrfaQl in r;rr Hbtbriluugrn,

1) ein Journal feiner Weife ton »Pefing nach Aiarbta im 3 J br

1821 - 2)9eM}rribnug brr 371engoIti unb ihrer fficwebnrr. 3 ; bie

Wrfdjnbie ber SRongolru. 4) Tai Wefehlnub ter äHcugoIrn, bie |r^t

unter brn äUantMu Äaifern ton Öbina flebrn.

Ter ’fjaier |>tacintb reifte trn 27. 2Nai IS21 ton fr fing ab,

um nach Mnvlanb jurüffiiifebrrn 2>ou 'Pefuig bi# )iir grojeu

Slfauer ifl ba# Sanb, obglrid) faubig uub nntit febr frudnbar, girut!

(id) gut angrbaut. SWau trifFi ribrrall «oblbrtolfrrte vä'abir
,

^le=

cfru unb TÖrfer, bereu Hiewobner im Slilgriueiineti wobibabriit fd»eu

neu, obglrid) matt and? febr tieir Bettler ficht. Aalgan i|i rin

Rieden mit /fellung#«rrfrn unb liegt tid.il an brr gretien äfyiurr

auf brr Q&iuriififarii Seite. £rr £it bat einen brbemriibrn Iran;

fit $äitbrl, brnn alle SSaaren, tie ton libina uad) Auubta unb ton
ba nad) Wujlaub geben, fo wir bte, de rou Wuftianb nach ^bma
gtfantt werten, rangen tur$ tiefe Statr. Ter $jntrl ifl gam in

teil $.iubrn ter SBewofiner ber 6bine0fdmi 'prooinj Sd?an Si, «riebe

wegen ihrer ©rfcbidlidjfcit al# Aauflriiir unb wrgrn ihre# ^ange#
iu ibergnügungeu brfannt finb. Sie Mufftfdien SBaaren, «cldie man
in Aalgan ftubet, fmt int ttagemeinen febr billig, oiUgeuoniiurn Xiub
unb AamiDt(d)abalif<hf C^tetf.flr. Ser Wrunb liegt bariii, baJ aller

$anbrt |«ifcben ben WuiTeu unb (Sbinefeu turdi' Xaufd) grfd)irb
A
t;

bic Settern rönnen babrr bie XBaarru trbr bed) annebmeii unb uc
todi iu ihren Vaterlanbe billiger trrfaufru, al# man fle in Aiaitia

frlbft fauft. Ser Ihre rollet iu Aalgau mir bie $älfir ton brm,

wa# er in Aiachia gilt. Snmcdj ftubet mau leichter gute Sorten
fchwaejen Xhee )U Äiathta, al# ju Aalgan; brnn bir i!hiurf(u

brauehen gewehnlid) ben grunrn Xücr. ..... .

SCa# S5ai#r fcoaeimb ton ber großen dbinefifchen ^livv.iei er«

läblt, ift ]um Xbril neu uub rarrfwürbig. Sicfc# ungeheure &111 *

«eil ift ton ben Surotärrn ftet# (ehr aügrftauni »orten, auch ha«
ben |le {id> eine übertriebene 3t(C bon ter ffiuhiigfrit unb ber

%ii#tcfmung biefrr 3Prfrftigung#> Smie gemadu, wrldie nach Worben
hin ein ganje# Weid) gegen bie (finfadc feiner 91achbarn nliufjt.

Siefr äJlauer, welch# bie (Sbinefeu ,,bir Ulauer ton 10,000 Stab i«n"
neunen, ift nicht auf ein ättal gebaut worben, nie inan in <?urc*a

lange geglaubt hat. Sir ieftige ift an terfcbietenen eicden nicht

mehr bir alte, ©egen ben Wnfaug br# tierteu ^ahtbiinberi# t. lEbr.

gab r# brei Äönigreidje tm nörbiiehru China Sie biejen ?in,

Xfchae nnb $en. 3hrr Sänber graniten an bte brutige Üftongolei,

»eiche banial# ton Xürrifchen unb anbrrrn Stammen bewohnt würbe,
unb biefe finb r#, gegen berrn (Sinfälle bir ^iinlen jener brei tSeidic

ihre Staaten fchiigen muüten. Ser Aönig ton £111 fddttg bir

lirren, uub führte eine SRatirr auf triu Worben ton Sintfodu bi#

fctiangbe, wo ftr ftd) nach China hmrintiebt nnb bie frooinj
Schrn-Si von Sdian Si fcheibet. Ser AÜcft rou Xjdnio Hieb eben-

fad# feine unruhigen 91 ad«am jurücf, uub lieü um M)~ tor tmfrrrr

Sritrrchnung eine a>lauer ton ftiiatigbo bi# an bic ©rauir bei

jehigen Xfchült errichten. Cnblid» fchiug auch ter Aönig ton gm
bir XÜrfen, unb führte bie Stauer bi# an ba# Öftluhc Slerr fort.

Ser Aaifer $in Xfchi $uang Xi, «rlcher gaiij China mit fei*

ncra Weiche trreiuigt hatte, befahl, 2(1 r. Chr., feinem (Penrral

Sluitgtian. brr feil )cbrt fahren bie Xiirfru an brr 9t:rbgiänir ton

China befämrfte. birfe alten gRaurrn ju hefichugeit unb bie nötbigrn

Vrheittn }u beforgtn, um fic mit eiaanber ju terhinben. Srittcm

ift bie Wichtung biefe# ungeheuren fflerf# oft trränberf worbet, uub
brr ganje Xbcil brr 2Raurr ton $niangho hi# jur norböftlidun So. 4c

ton China fchrribt ftd) erft au# Cent loten unb ltiteu ^ahrhuiiterr
her. Sie Curopäifchen ©elebrten haben ftd» aifo fehr geirrt, al# fte

brn brrühraten SÜrnr tiauiKtsen dtetfenben Starco 'Polo, welcher in
13ten. 3abrbunbert China, ba# rr um tem Slongohfihen iftarnrn

Catai nennt, befugte, ber Unwabrbrit he)üchiigirn. Sa er, mein«
teil fte, bte groüe Stauer pafTiren muütr, um nach China |u fern«

mrn, fo würbe er terfrlbrn auch exwäbnt haben, wenn er wirflich

biefe fHrifr gemacht batte. Starco 'polo fonntr aber nicht ton ber
großen Stauer erben, weil er burch bie ncrtöftlicbe SpUfe nad)
China fam, bi# wobiu fte ftd) baraal# noch niebt erftredtr, uub wo
fte frlbft jrfct urd) nicht# weitrr ift, al# ein Crbwall.

'Paur jH«acimb berichtet 1111#, baß bir öftluhc $alftr ber großen
ä'laucr ton $uaugbo bi# jum Sterrr ebrufall# mu bir Stutr br#
1 bccii 3dbtbuiibnt« wictcr neu aufgtbatit, unb breniig 3abre (tatet

au#gtbeffert würbe. Ctft unter her Spnaftie Sting, ini l4ten 3abr*
buntat, fing mail an, l^efcftigung# 2ßerfr teil SBadftriuru unb
SLuabetftriiirn anjulegen. ibii# tabin waren bie Slauern brr Stabte
uub Heftungen nur teil Srbm. äftan barf babrr uiiht glauben, baß
tie alte Slaurr ton Siegel: obtr Söactftfinen gewefen fco. €0 tiei

ift inbeffen erwiefrn, baß tie alte große Slauer unter Sin«Xfd)i in

einem eiujigen Sommer aufgefäbri wurtr. Sie# wirb begreiflich,

wenn man wnü, baß in China vor ber Uiitrrurbaung eine# Saue#
berechnet wirb, wie viel ein ftröciirr iu einem Sommer fertig machen
fann. 9lach tiefer ttrehniiug bringt mau fo eirlr SRrni'chen jufara«

neu, al# mau hraiidn, um ba# 2Dnr ju toQrnben. Sie Sau lila«

terialieu unb bie Seben#iuiu<l für bie ftrbritrr wrrbea im Scrau#
aagcfdjaft.

ÜSemi man tau ber groüeu flauer bei Aalgan ftd) uorbwart#
wenbet, fo bat man noch 432 (J^ranj.) äReileii )u machen, »6e man
bie grölte SSiiftr, ©cbi ober Schamo genannt, betritt. Ser Sehen
bann ift aufjitg# fteinig, wirb abrr uach uub nad) immer fantiger;
tech ift er überall ton ^rU Mtrrn burdifcbnitten, welche ben iafl-

thtercii febr bcfrtmrlich fallen. Ser Sanb ift oft rin febr tiefer

^Uigfanb. Sirfr ungeheure Cbenc ift im fHlgrniriuen t ü rr unb
ohne SBaflTrr, außer an einigen Stellen, «o mau Quellen unb
1! fu*r 11 ftntrt, bie größtrulbnl# mit Salj grfehwäugrrt ftnb. Sen
bewaiferieu Settern fehlt e# nicht an ©ra#, uub bie berumitebenben
äßongolcu lagern tort mit ihrem Sieh. Unfer We-fenbet machte ju«

erft, ebne anjnbaltrn, 27 Kirne# bi# an bic Station, bte man
SRiuggan nennt. $>rr fangt ber Scbrn au, ftd) nach ftlorteu «ti

unmertlid) ju frnfen. ^Irnu mau ton einem febr hoben 'pimlt bie

gan;r SDiiftr Wobi übrrbliefrn tÖniitr, fo würbe fte ben ftnblid eine#

in jriiiriu Hiifrubr »löblich gebeiniutrn 2Rrrre# tarhrten. SR an ftiu

bet canji f.ift Triu lebeube# ©rfcböpf, unb nie bört man ba einen
Sogei itngcii. Ser 'Pater fötacintb verließ bie SBiiftr 122 Kirne#

ton äRmaaati. ?lm See Ai'aramoor wirb brr Srbrn wirtet frucht«

bar uub fchon, unb fo bleibt er burd) ba# gaii)r Kaub brr Cbaldia’# bi#

au bic SHuffifthe ©raiije. Sie Cbaldia # uub ein 3-vcig brr iRougo»
lifeben iRaiion, uub ihre dürften rühmen ftd), ton Sfd)ingi#tan
abjuftauimrii.

Urga ift ein ftebente# Kager, welche# man al# bie fcauptflatt

brr Cbaicba’# betraduen fann. ^irr reflbirt ber iRongolifche Sice#
Aönig, «eichet bic Cbtnrftfdirn unb diuffifduu ©ränirMiigriegriu
beiten )u beforgfil bat. Stefer ftürfl ift terfelbe, welcbrr tm Jahr
lattB bie diufftfehe ©efanbtfchafl rmpjiitg, ter mau mcbl erlaubte,

nach iJrtmg ?u geben, weil fte ftd) tem bei brr Aaifertichrn Klubirnj

ridgefiibrien Cerrwomell uicht unterwerfen wollte. Ser 35ice« Aönig
wurtr bamal# tim einen ©rat berabgefrht. Senn wenn rin Cbine«
ftfeher Sitlomat eine ibm aufgetrageur lluirrbatiblung nicht 411

Staube bringt, fo erhalt er, wie jeber anbrre Sraratr, eine beni

Srrgcbru angrnuftcnr Strafe. 3n geringer fiitfernung von Urga
ift tie ftlirterlage tc# Cbineftfihen ftautrl#. (?# ift ein Heiner ticr*

edigrr mit 'Pallifabeu umgebener Crt, ben jwri $auptftra|scu burch«

fihnribcn. C# finb ungefähr 800 $äufrr otrr böljrrne Suben batin,

bir ton 4000 Cbiurftfcheii Aaiifteiitru au# brr 'pro tun Sdian«Si be«

wohnt werten. Wau ftebt bafelbfl fein anbrre# öffentltdic# ©ebäube,
al# ba# Xribunal, welche# iiigleich von brra Citil* Aouunantante»

be# £>rt# bewohnt wirb, unb brn Xrmpel br# ©otte# AuanHn, $r*
fthüher# ber jeht rrgierrnben äRaiifcfdui -Stnaftie. Sie Aaufläben

ftnb mit löaateii augcfüQt, wie ftr bie SRcngoIru brauchen. Sr»
fcantrl grfchirbt bunh Xaufch. Ser Sbee in Xafrln unb brr fd)war|c

Xhee trrtreirn bie Stelle ber SRiinje. Sri beträchtlicheren Aäufrn
jablt mau mit Silberbarren, welche gewogen werten, gafl in allen

Käbrn finbet mau Ccmmi#, bie Mufufch fprechen; aber fir fpreebei»

ci fo fchlecht an#, baß man an ihrem j*rgon dewöbnt feun tuaft,

um ihn ju teiftrhen. Sie ftufftfeben Aaiifleute, welche mit brn

Cbineftn hanteln, geben ficb nicht bir SRübr, ihnen eine belfere

?(u#ftrad)c benubriugen. Sie fiiiten e# filrjer, eben fo fchlecht ju

fprerlien, ura ton ihnen verftanbru ju werben.

3ur Seite br# Kager# von Urga liegt ber Atir^, ober brr Sih
einer Irbenben ©etthrit, welche ben Xitel Sfchebtjun Samba Cluw
lud) tu führt. Sie Xrmtrl ftnb ton 4hol|. Ser tornrhmnr bat eine

trrgolbete Anpprl. Sie anbrrrn dSohmmgen brftrben au# ruiiben

gelten ton Atll, bir mit Segeltuch bebedt ftnb. 2Ran geftatirte

ben Wufftfchen 9feifenben nicht, tiefe# fcciligtbum ju betreten uub
ben ©ottmrufchen, brr bamal# noch nicf.il majorniu »ar, ju befuchen.

SRan tagte ihnen, baü tir 3J bl brr iu feinem fivfe grbörrntrn

Kaiua # unb 'Priefter ficb auf 10,000 beliefe. Sie Kama'# halten

iwri iRal be# Xage#, äRorgru# unb SRittag#, ©ottr#birnft unter

SPfuftf unb ©rfaug. Äm ftbtnb wirb er bet brm Alange ton Blaff*

3nftrunteiiiru gehalten. Sie Kama’# werben burch Xrempetrnfchall

in bcu Xcmprl gerufen. SBenn fte eingrucicn ftnb, fr^en fte ftch



auf Watra«rn Htionbrr gegenüber unb Itfnt mit gfbrbtitrr Stimme
in bntigm Büchern, bir ßr »er fleh Itrgrn babrn örmöbiilicb wach«
nur ein Auffahrt br« Xrrapcl« herüber, tafi 9((Ir# orbrntlich bergrbt.

©rnn brr Cbrrpricßfr gegenwärtig iß, fe fr«t rr ßch mit grelrra

Npcntp auf rinrn Xbrott, brr neben brr 2bnr t ria Wüfcfn gegenüber

liebt. Sir «araa
1

«, mit brrn ßPaHium brtlribrt, ßrbrn in Wribrn
an beiten Seit™ mit Wauebpfannrn in brn Sir fingen

bir Gfbair frbr langfam ab. Trr Sbrrprifßrr Urft mit lautrr Stimme
bir Irrten Worte jrbr« Wrbri# unb ßimmt brn Wrfang an, inbem
rr mit einer firinai Plerte läutet.

Wenn rin ebutnehtu cfcrr incariitrtrt Pott flirbt, fo bat brr

Äaifrr ©en China ju rntfcbritrn, in torlrtirr ftamilir frinr Seele
triebrr oiiflrbrn feil. Stuf birfr «Jrt erhall brr $cf een ©rfing fri*

tun finßufi über bir ©longplrn, brrrn ffiirflrn rr rnttprbrr burch

SbcbdntmiTr mit Cbiiußfibrn *ßiiitirfßnnri], ebrr burch Wrfctrnfe,

bir rr ihnen jährlich mit großer ©iinlilicbffit macht, an ßch frffrlt.

Wächtern brr ßfarfaffar rinrn grograpbifrbrn mit pbtflfibm «lb;

ri| brr reu brn ©iongolrn unt ClMUha't bewohnten er gegeben
bat, gebt rr |tie Sdnltrrung birfrr Watienni über. Sir fprechrn

aflr birfrlbr Spracht, bir fall leinen brfentrrrn Ti.ilrtt bat, rin

crftaunlichr« 'Phänomen , tr rnn man brtmtr, wir oft birfr Pteniabrn

bri »brrn ©antrrnngrn unb früher bureb blittigr Ättrgr ihren llnf»

enthalt rrranbert haben. Ste Vereiterung brr üßcngelri (facti *Patrt

$pacinlb) liege ßdi ebur große Sdiwirrigfril brfliinmrn, »rnn man
bir Sohl brr ^raurn mit Prwitrbrit rbnt fe groß annrbinrn fenntr,

all Hf brr fltnnff. «Illr brei 3<(tf balmi fcir ftimtfl brr Siainmc
mir allgemeine Verf amniltma . ire mau Aatajfar- WcUrii onfrriigt

unt ba# Wrfuliat brtn ©iiinilrnnut bt* «lu#wärtigrn in ßPefiug |R<

feiltet. 3*1 birfr Xabrllc irrrtru alir männliche (\ntinturn ringe;

traqrn , tmt ?lu«nabinc brr «ribrtgrurn unb brrjrnigtu, brnrn ibr

Slllrr nicht uii’br grßatirt, in trr SPIilii ju tirnrn, »riebe bir mänii;

lute Brpölttriiug brr Wengefan bilbri. Auch bir CI rillen unb
Sjnngar« flnb in tiefen gablungm nicht mit begriffen. Tirfr br»

trtigrn jcbccb frlbfi in trr blnbriitflrn Erriete ihrer pelitifchrn

Crijlrnj nicht mehr, al« fine Willicii bctraffnrifr Writrr. — Unflott

im? nun rint Urbutfrbt birfrr Aataßrr ju geben, trrld'f für bir 0ia:
tillif fe bütbfl intrrrffant wäre, fahr brr H'aifT Äpacintb galt» trorfrn

buiju: 2Br r neugierig ul, tarf füll ta# Strfullat birfrr ^abtuug
brr niännlidirn ^rpeltrrung nur Pen brtn iVmiilrr br« 9di«ieärligrn

ju ^rfing grbrii Itfm."
^n poiitifdtrr $unfivbt ßnb bir fttoiigolrn in brri große Alaffrn

abqeibrilt, brn 9tbrl, ta« Sllilitair mit bir Pntlliriifrit. J'ir rrb;

lidirn glrflrn unb tu taibr,ö, ebrr häupirr brr Stamuir, bilbrn

brn 91b rl. Jbrr 9ln|aM ijl frbr brfräittlitb. Sir fiiit ^igrutbuitirr

br« Statru« mit brr SWrnfitirn, tprldje it>n brweburn. S'irfe 8rlf*

trrrn ßnb in brr Xbat nur Arlcnißrii, ba fir uidit gani frei flnb,

fonbrrn ^rchn » unb Arirgfbiriirlr tbun milffm. r-ir Wrifhidjm,

obglrid) rbrlo«, flnb b.'tb frbr tablrridi. Sir babrn aresr überrrd>tf

mit rinrn aiiprTerbrnllidirn Einfluß auf ba« fbelf. ISmr ^irrardur,

bfTfit affforbniingrn frbr flrruge befolgt irribrn, treifl ibnrn ibre

©rrfdtirbrnrn Pr.it r an, unb ßr ßrbrn unter brr mimiitrlbarrn

ttiinlihi br« aWmißrrium« br« 9lu«»äriiarn ju H?errng. 9luprr birfrif.

brri Jtlalfrn gitbt r« aiub in brr i’longolri rinr große 9lnjabl

Sflaprn. «crlcite ruttrrbrr ton Avirgl^Prfaiigrnrn abßauimrn, ebrr

©on ^aniiiiru, bi« wrgrn aririffrr Srrgrbtmgrr. |ii noigrr Silatrrri

©rruribrilt »urbm. Sir ßnb gam ba« ifigrnibunt ihrer (irrrru.

Srilbrm bir ä*icti 4Pfrn brr ä’lanbfrtuiä I'pnaftir grhrrdim, bir

jrljt in Gbina rrgirrl, tilbrn ßr feinen brfenbrrrn poliliftbru Verein

mrbr. 3 ftfr Stamm Ul unabhängig unb irirb in S^illrtTtr abgr«

thrilt, bir Pen ^iirflrn fünf prrfdiirtrnrt Aiaffrn rrgirrl »rrbm.
®ie brr britrn rtftrn Alaffrn §in-8ßana unb Auin ffiang ftihrrn

brn Aeitig«» Xitel. J*ir Srili- nnb »rift- ßnb i>riu:rn Pen’arriiigrs

rrm Wana, unb bir Äung ßnb fo pirl al« Wrafrn. S'ir rrgirrrnbrn

XaibfjS, obglrid) Pen rttpa« »übrigerem Wange, haben birfrlbrn

Wrdjtr trif'bir Xßengoiifdtrn ^nrßrit. X'rr pou rinrm XoibfjS rr*

girrir 1*10011 »irb S^faffal grnannt. €« girbl aurb in prrfcblrbenrn

»loitgolifthrn Vriirfm nblidtr ^ürßrn, «rrldir brn brri Irrten Jinrfti

Heben Alaffru im Wattgr glridjßrbni ; aber ßr haben nut brn lerren

Xitel unb fein Prbifi |ti prnpaltrn.

3>ir töiirbr brr i*lcngolifdirit ^tlrßrn geht nur auf Ihre mann«
lidirn W.ntifoimnru unb »adi t na (FrUgrburt«-- Wrcbt iibrr. hoch
brbarf r « $u jrbrr Urbrrnahmr ritte« Xitrl« brr Prnrbmiguiig br«

Äaifrr* hirfrr Sdonarcb bat auch ba« Wrriit, bir ^rrbrrnßr brr

Xürilrn burd» t?Tbehung ihrer fBiirbr |t« brlobnrn, unb ßr burch

hrgrabaiion )ii brtlrafm. hir Xbchtrr brr rrgirrrnbrn ^ilrßrn bat

brn nadi Cbinrßfcbrn Prfrhrn feinen Mnfprmh auf bj« nttbrmrglirhe

tfigrnthum ihrer 9Jaicr. fonbrrn bereu Wehet fallt aant ibrrn ftach*

folgern anbrint. ©rnn inbrß birfr ^ritiirfilunrn briratbrn, erhallen

ßr rinnt ibirr Wrburt aiigfmrfffnrn Wang unb Xitrl.

hin 3Reiigolifd>fr S'iflntt iß nicht« flnbrrr«, al« rin ffrhirt,

irrlcbr« mit feinen 9nrobnrrn rinr 9tilitair<9fbtbrilung bilbrt.

3rbrr J*ißrjft irirb in Wraimrntrr abgrtbfilt, brrrn 3abl nicht bo
nimmt iß. ®a* Wrginrnt bat freh« Schirabronrn, jrbr »ni 130

Writrrn, tppruntrr 30 Köraißrrr. 5*rr ^firfl, mrichrr teil 2>iilrift

rrgirrl, muß in friitrn Urtbril«fprnchrn brrn «Weiigclifdirn Wrfchbnch
feigen Tiefer Aebrr brllrbi au« 12 9lbtbrilungrn unb enthält

eine ifgenrinr Uebrrßihl trr £raanifation brr Olomabifdirn Wbltrr,

»riebe unter Cbiueßfchrr ftrrrfdiaft ßebrn. hr »ttrbr »an brr Sbinr<

ßfcbrn Wrgirntng rntmorfen unb »irb, nach bm Itmßänbrn, burch

Supplementär; Wrfrfcr rrginit, iprbhf birfrlbr Äraft haben, mir bir

irrfprfinglKhrn. Sa« Siegel, irrlcbr« jrbrr SWengelifdu 8«^ pp*»

fßinißrrium br« *u«*Jrttgrn |u ßjrfing rrhllt, auf «Om feinen
tfn«fpdkhra brigrbrueft B-rrbrit unb birnt ßatt brr Untrrfrbrift. 3n
oorebnlubrit «ngrlrgrnbriten halt brr ?|firß Wrricht. Pen frinen
Warben «mgrbrti, unb fpridjt ba« Urtbri( nach brrn Prfffbuchr obre
nach brrn fcrrfcicnifn brr Womabifcbm Wfllrr. 9lbrr in allrn mich*
tigrrrn ^aBrn muf rr ßch an bir $ä«P»fr tfr wrtth« Wrrfaamlung
»rnbrn, wrldjr prrmiirrlß br« Wintßrrtnm« )n geling bir Sache
brrn Äaifrr »ur Untrrfuchung unb Cntfchribnng porlrgrn. fbrmal«
hielt brr 1>rtmg anferorbrmlidjr Äommiffarien in brr ©tons
golri, mrldje ba« »rtragrn brr ^Prinjen ju brobmhtrn batten.
9iflrin ba birfr Steamtrit oft ibre Stellung brnuftm, um bir Won*
golrn |ii brfirfeit, fo bai man ßr abgrfebaft, unb bir innere ®r»
ruhi«barfnt «irb ganj brn giirftrn fibrrlaffrn, »rtchr burch bir S?r*

fafungrn brr frßrn ßPläfe br« ganbr« in Untenruifgrrii grbaltrn
vrrtru

Sir fivfinftr brr SRongelifcbrn Tfurßnt unb Xaibf|b brßrhrn
bloß in brr ©trurr, bir ßr, brn Wrfrbm lufolgr, ton ibrrn Unter*
tbanru rrbrbrn bnrfrn. ©Irhrrrr pon ihnen rtbaltru pen brrn §cofr

ju iPrfing jährliche Wrbaltr, »rldjr bir ^alftr brffrn betragen, ma«
bir ^ütftrn brr acht ©tantfchu; flbtbrirttngrn, bir In brr $>.iicptßabt

in Warnifen tirgeii, empfangen. Stirdj «nnabrnr birfr« ©rbalf« rr«

frnnrn ßr ßch ol« WafaKrn br« Äaifrr«. Sir in brn fnMichrn ^Pro»

Pinjrn brr Mongolei raüfTm ßch alle ©irr 3abr nach ^Prfing brgr*

brn unb brn ibnrn aufrrlrgtrn Xrtbut tabin bringru. Srr ffirrib

birfr« Xribut« iß unbrbrutenb, «brr rr iß iptcbiig al« Sricbrn brr
Untrnrrrfung br«|rttigrn, brr ihn loßrt, unb trrgrn brr anftbnlichrn

ßjrlobniingrn, mrUbe brrjrnigr erhält, trrlchrr ihn überreicht. Srr
Äaifrr girbt ihnen für jrbr« ©frrb 10 Uiijrn Silber« unb 2 Sind
9(tla«, für jrbrn fiamnirl 10 Urijett unb 4 Stücf Wanftng (jrbr«

Slöcf 9(t!a« ebrr Wauling iß 40 ftuii lang); für rinrn Sperber ebrr
rinrn |ur 3agb abgrrichtrtrn fSiubbunb rtbaltrn ßr 10 Urnen unb
4 Stücf «lila«.

Sir ©lengelrn im «Klgrmrinrn ßnb »ea mtttlrrrr Statur, ma»
grr, aber ©rrb. Sir haben febtrarjr« Saar, rinr braune Prfidit«»

farbr unb reihe Sßarfru. Äopf iß runb unb eben brrit, bir

Sbrrn ßrbrn »rit ab. 3brr «liigrn, mir bir brr Qbinrfrn, ßrhni
nicht mnt cffrn unb fchrtnrn br«balb frbr ririn. Srr obrrr Xhril
brr Wafr iß plntr. Sir babrn hrrrorßrbrnbr S?acfrnfnedirn unb
rin firin r« Ämit. Ta« Weßcbt br« ©tongolm iß brmnach runb unb
läuft und» untni fpi« |u. (?r hat bitunr «ippm, trrilr Sahne, nur
tprnig ©artbaar unb rin Irbbafir« unb flugr« 9lii«frbrn. Tir Pr*
webubfit, faß brßänbig ju ßpfrrbr ui frpn, auf heben Satirln unb
tun fiirtru Strigbfigrlu, macbl, bau bir mrißrn ßßongclru bir Anir
rinrpän« frbrrn unb einen rtipa« manfcitbrn Wang haben. ?« frblt

ibnrn nicht an »auiriicbrm ©rrßanbr. Sir ßnb höflich, fattjl unb
gefällig Xre« ibirr rinfachrn unb rebrn 2rbru«trrifr babrn ßr bodi

tiidjt« Wauhr« in tbrrra Wrnrbmru. Sie jfigrn ßch im QPrgrmhril
gefälliger unb fdimirgfamrr, al« man r« pen Womabnt rrmartm
feQtr. Jbr ftaupifrblrr iß rinr unmäßige SSrgirrbr nad* Wnointt,

»rlcbr ßr oft ju ^rirug unb Sirbßahl ©rririirt. 3n Anrgr«jritrii

ortrt ibre «iß unb Schlaiibrit in Xreuleßgfrit unb Wraufamfeit ou«.

Sir grauen haben «Irbnlichfrit ttni bru ©lännrrn, aber ihr Wc*
fleht iß immer frbr bunfrlrclb. Sir haben einen burdibringrnbr«

©lief. 3brr Arufcbbrit iß nbrigrn« nicht brfonbrr« ju rühmen.

Srr ©longelr, neu 3'penb auf an jrbr «Irt ton öfntbrbrung

grtrehnt, ertragt ebne ©tühr Wäfr, Aaltr unb junger. Srinr
SBebnung iß rinr 3uei f ebrr rnttbr« Seit pen ^il|, ba« an brr

Spi«r rinr Crffnnng bat, um bru Waud) burchtnlaffm. Srr «im
gang birfr« $ettr« iß ßrt« grgrn Sfibeßrn. Sir jutirn ßnb grmhbn*

lieb nur 5 ftti* hoch, unb mit brtn ober» Xbrilr 10 gut, nnb haben

12 bi« 20 ftu$ iiu Sttrchrarffrr. Sa« «irht erhalten ßr bunlj bir

obrrr Orfmtng ebrr burch bir Sbürr. Sirfrr grgotßbrr ßrbt rin

fHinrr Sihrein, brr PÖ«rn ton prTgolbrtrr Wreuje enthalt, rer

tprldjrn rinr «ampr brennt, bir man mit Butler unb »eblrirdtrnbru

Stäben, trrlcbe au« Xibrt femmrn, unterhält. Witten im 3fHr ßrbt

rin Äoblcnbrcfrn mit glübrnbrn Achim ober gewöhnlichrr mit «Ir*

galt, b. i. «rvtfrnrr Äubmifl, iprldjrr bal grioöbulich« Brennmaterial

in «er gaijMi änengolri iß. Ta« fetter bient jur <?nrär«mig brr

3urtr nnb Brrritnng brr Sprifrn. Sir Srltwänbr brr Weichen fmb

mit baummeörnen ebrr fribtnen Stoffr» behängen. Sri Sehen ring«

tim ba« Acblenbrtfrn rtl mtt Xrppichrn, mit B ,l l c *!

',r "i* ©latrahm
belrgt, bie Srrnrrfcbaft wohnt in befonberrn grlttn. Sa« einjige

Weriitb, ttrlchr« man in brnrn brr «trmrn ßrht, iß brr ft'U* tprldjrt

brn Beben betreff. Sir 3 ,,rlf br« äßengolrn rntbalt alle feine Wr*

räthfebaftru unb nimmt im Winter auch neeh feine Äälbrr, Schafe,

Siegen unb ^unbr auf. Uin fe brpolfrrir« S f lt iß natürlich webet

frbr rrinltch noch frbr elegant. Sir wenigen ©rrätbfchaßrn brr

©longelen brßrhrn in einigen Ärffrln, eine« Äobirnbfdrn. rtnet

«Irt, rinigrti Wilch« unb fBajfrrfihlauthrn unb groben beljrenen

Schn fr In unb Wapfrn. *) (S»A. d. V.)-

Bibtiegrapbif. 3" Wnfjifchrr Sprache rrfchirnnt feil Äurjra:

^anbhuch brr aßgrmrinrn SDrltgrfchicbtr, Pon trr Bülferwanbr*

rung unb beut Sittßrhrn nrurr Weiche in Europa, «Ißen unb

Ufriia, unb brr tßrünbung br« Wuffifchrn Wrich« bi« jtim gänj»

liehen Untergänge br« Wrircbiftbcn Äaifrrthum«. fBcn 3- Wclolf-

H?r. 10 WK
Äurjrr Äbriü brr Writgrfchichtr, für ba« Xiarffecbrle’fdjf «prrua

brarbrirrt, eem bertigrn ßPref. 3« Äaibanoff. ßPr. 3 Wb.

*) Wir brbaltrti un« •«*, noch (ini«r au« birfrm tRtmfantm
SPrrfr mitjnfbcilrn

$r;an«grgrbfn een trr Wrbaction hft 9lSg ßPrruü. Staat« Srllifftg. Sfbmtti bri H. W.
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ffia« 3abt 1833, «I« «In« 6«r mcrfifärMglltn ©Mul«r,3*&r«
btt Sbtlflcnbtlt batgcfitUt.

©ir bdbm tj« fcrci unb brriRigflr ^.ibr angrtr«t«n, friibtm ®u
rcpa ba# DoQrnbrtr aibtjrbtite Jabrbuiitrri crr Wrfeuii br# $>olantr#

brr SBrlt ('(tritt, Viele (rinnrrn fid? nccb„ wir birfr fintr, Cr* Ptucf#

brr §rtten ungeachtet, bin uub beit nt $oUauD fiaufant, mit teil«

<brtn probierten m.itt brr Irfeirn Stuofcr tr# fibritrnteii 3abrbuu*

beit* Eebrwcbl fagte unb bif trfie bc* gegenwärtigen bfiillountlt.

C# ifi jrbcd? brr ©rburietag brrubutirr ViJunrr »on ninbrirr

»rbeutung al# brr 3abre#tag Crr ftaupttbat, Curd? tic fir fid? br*

xibmt machten. MietttanC bet auf bir Crmiltelung br# (ßrburtlijg*

*on üaurrit# Kofi er*) einigen ffirrtb gelegt, unb trr SRenfcb;

brit tonnte auch wenig baran liegen, ibn |u iriffru ,
aber brr Zag

obrr ba# 3abr b« Cninbung friorr utifdtafebartii Kunfi mbiente

auf rinr fiBtife gefriert ju »erben, weiche br« brilfawrn ®injt“S

entfprad?, brn fir auf brn aufgeflärtcftrn ffirluferil unb oon Ca »brr

bir ganje Crtr aulabtr. 2Öir tinfiuRrricb jrbod? bi« Crfinbung brr

fBuchbruderfuitfi gewefrn ifi, vir wobUbätig fir auf bir VtUuug bn
9raf(febril eiugewirit bat, fir war becb nict>t eon brr Mrt, ba« fir btt per

litifd?r (Befialt Cutepa # oeranberte; — baue rin Cur re obrr rin au«

*erer feiner Volt#* obrr Sriigrnoffrn birfr Kunft rtfanferit, f# worbe

bir# frbr »id jur Viltung trr ttömrr unb anbrrrr Veiler brigtfra*

gm babrn, abrr bir ®rfd)id>tr brr VÖlfrr wirte tarum feine oubere

geworben fr»»«, al# vir fir jifet trunru. (I) ifco rntfionD Audi tunfe

bir frfinCiina tr< 6<btrÄpuH>rrO rtnr ganjlirbr Umvaijung tu brr

itunfi Cr* jtxlrgfäbiriii, bir JCrirgr frlbfi abrr viirtrn auch obnr

btrfc frftnbung fortgrvabrl babrn; brnn ob van uni tpfrilrn uub
€cblrutrrn obn «ir ^ulon unb 9[ri rinr grlbfdjladjt gewinnt obrr

^rriirtt, bir ftdgrn blribrn bir ndtailicben.

Kenn tabrr ini Erbrn riaro^nbiPibuumb riu $iaupi»Um(iünb narb 1

grvirfrn vrrtrn fanu, bureb brn rin gan|rr üfirittbrtl rinr brfiinmtr

fHrfialt rrbalt unb bir Virnfdjbrit frlbfi rinn fiirranbrrung unterliegt,

bir gictcbfan rinr nrur ffirlt rntfirbrn läit, bann «rrbirnt, unfrrrd*
Cradjtml, brr 3ritpunft, wann ßcb birfrr Uafianb rrrignrtr, rinr

gan) brfenterr ttrrtbboliung unb frin €Sdlu|artag otrr 3«br rinr

«u#ge|ri(bnrtr prirr. Unb »rlcbrr flSrgrbrnbrit fann vobi mit gtd
irrrm Wrdjt bre angrbrutric Ctnfiui auf unfrrrn ganjen Krlttbeil

jugrfcbtirbrn vrrben, all brr bei iCrr»)r*> tobr# unfrrrl ttriöfrrif

»er ftugrnblitf, in vrlcttrn Cr brn aufgab, war juglrnb brr

tlugrnblirt brr ®rburt bei Cbrtfirmbuai, unb bir unnrnnbarrn pol*

grn, bir baranl für ganj Curopa brroorgingni, finb Den fclcbrr Wrt

grerfru, ba^ man brrifi brbauptrn fann, brr grgrnväntgr äuRrrr
unb innrrt guflanb birfr* Wrltibrtll orrbaufr jrnrm ifrngniii frin

©aftpn. I>tr Qrnrifr für birfr SBrbauptung würben rin !6ucb fml*

len; Pltrmonben abrr, brr frin prrtubling in brr ®rfibi«btr brr
€urepaiftt>cn ftiblfer ifi, rönnen fir unbrfannt fron; wäbrrnb fautu'

etinnrrt j» »nt rn braucht, Cas brr milCe cbrifilicbr «eitritirnfi,

inbetn rr brn rcbm bribntfrbrn trrbrängir, aueb rinr gämlufer Um^
manblung br* flttlicfaen Sufianbr* brr Curcpaifibrn SWrniajbrit jur
Zeige baue , unb baf, wa* noch unrnbtirb mrbr fagt, uttfrr ewige*
$eil anifdjlirfilid) an birfen Jlreu)r*ieb getnipft ifi.

Untn fitorauifrbuug brr (Senautgtrit brr Don brr Cfbriflrnbrtt

«ngmoratnrnrn gnirrcbnung unb br* brriunbbrnfiigjdbrigrn fHltrr#

unfrrr* Crlöfrr* |U brr gru, oll rr fidt jum bril brr ®rlt iritrn

fdjmacbtclicn Scbr prnigab, wrrbrtt r* nun iu gaufr br* 3^brrl
1833 genau adjijrbnbunbrrl 3a t> rf * Curepa erfolg*

rrtebfir Crrignifj in gtfirtt fialifaub ; unb inbrm wir auf birfr*

.{&afular‘3a t>r, all brr gan) brfenbrrrn SBJrrtbadttung, wrnn nubt
gan| Curepa'*, Cecb unfrrrr (brifilxben ganbilrutr wiirbig, binju;

»nfrn wiinfdiirn, glauben wir ttrfrra 3»rttr birrburdi rntfprodtrn

gu b^brn. "
* (Konst en Letrerbode, 1833.)

fiSibliograpbir.
I)r Kerle en Staat en wederzijdsche belrrllting. (Äirtfir unb

€taat in grgrnfritiarr Sirjirbung.) J>rr Wrfdjicbtr grmäfi bar*

grfirUt, ton ®ilbrlra IBror*. 4 JBbr. ll#on birftm Werfe,
brffrtt fester SBaub rinr Vrrglridiung br* Srrbältniffr* brr

Airdtr (tim Sra.it in brn Ciiebrrlantrii mit brm tu 9iorb>?lnir-

rifa rutbält, fagt bir LHlrrlicvrnil Maaodschrifi: „Pa* Wrrf
br* rbrwfirttgrn »ror* fann Maffifcb genannt wrrbrii; ba*

•; Pr* anjtblicbtn ^oUanbif(6r« Crfinbrr* brr CutWrucfttfuaft. P. X.

banfbarr 9lirbrrlänbifdtr ¥olf wirb r* grwiR ju aOrn Srifrn a(#
einen Piauiautru fdfagrn, brr glanirnt in brr Cbrenrronr firablf,

womit bir 9trligiou btt grrifrn Verteil tbre* würbigm ^Ürtfiin*

brr* bereit* fett 3 Jbrm grfibtuitdt bat.") 9fmfirrbam.
Hamiboek drr C'brihti'lijk«* GelooUlerr. (vianctmt) brr (brifili:

dtrn ®laubeu*lrbcr.) ü'on ül. tfcrfiiti*. 2 iöcr. (Bcbttingrn.
Kris naar Coluiubia. (fitrifr nad) Äolunibirn in brn 3* l'-ii

unb lh26.) iUon brm Sdiwrbifdjrn fiJIarinc* tfirutrnani 6. ff.

(Beffrlmau. *2 iPCr. fearlrm.
Niemve zedclijke tcrhalen. (Wen* moralifibr tfrjablungrn.) 85on

13. Star», fkottrrbam.

gtanftti«^.
SHa)»ol«on unb frin ©panfförr S}of.

58 on Hbrl $>ugo .

•)

Per Marne 3°f#Pb Wapolrcn »onapartr war rin« brr rrftr»
Manien, bir fid? rannrat ®rbad>luiü rinpragtrn. Cr grbSrt brn Ct*
iunrruitgrn mrmrr jartrtlm jbinbbrit an.

gfinti 2>atrr, brr naditualigr Wrurral $ugo, war Jtommanbant brr
^rfiung Sfuucntle gut grit br* Jlougrrffrl, auf brm brrgritben )»ifd}rn
brm rrpubltfamfibrn ^raufrrid) unb brat bei $ebrnlinben brfirgtru
Crflmndj abgrfdiloffru wurtr. Per ®raf bon Cobntgl wabrfr auf
trmfrlbru bir 3>urrrffrn br* Äaifrr* ^ran), 3efrpl* ^onapartr war
brr Wroc Umacßtiglr br* grait)cfifd)rn #etff*. 3* war banal* wirr

3abr alt; bir 0(fanbtrn, wenn fir nid?t bei fii$ (Brfrllftibaft fabm,
fararn baujig nm brn tprtfonen i|)rrr Umgebung in brtu $aufr mri*
Bf* Mairr# jufanimrn.

ffuf brm Äougrrffr ju Sunrbifir fab mein Vater, feen Won«
grrm rrfirn Sfialr, brm rr fpätrr nad) SHabrib unb Mraprl folgte; in

KuurpiUr rntfpaim ficb jwiftljrn 3°f<Fi> Senaparlr uub ibm jrnr*

VrrbdUnifi, wrlrbr* brr sermaltgt Jtönig Don Spanien ttod? brüte
in feinen SBrufcit Xrrunbfcbaft nrnnt, eine wirflidjr unb wobl erprobte

^rrunbfdjaft, ba fir fhb an brn bribrn groüm Klippen brwabrt bat,

wo grwöbulicfe Cir grruntfd)aft feierten ; auf brtu ibron unb in

brr Verbannung.
Kurjr Seit tiarf) brr Cxferbuua 3*^’# «uf brn Zbron do*

Wraprl trat mein Vater in feine Pintfir. Cr würbe Pbrrfi jener
fdjonrn JUrflfdjrn Ergiott, wrltbe fid) auf rinr fo wrrftrtirbigr Wrifr
feircbl bri brr Vrlagcruitg ten Warta, al# bei brr Verfolgung unb
Srrflärung brr Vonte br* %ra Piatolo au#)ri(burtr. Cr war au*

derbem einer brr Vtarfcbade br# ^alafir*. 3<b rrtnnrrr raicb, baf
icb nad? Mraprl gebracht würbe, um brm Könige für eine StrQr,
wrlcbr rr mir unirr feilten <pagru bririlligt batte, ja taufen. 3$
babc niemal# ba* wcbimollrnbe Eäd?rln, brn iirbrooflru Vlirf crr*

grffrn, wotuti 3efrpb ba# Kinb riupfing, wrld?(* rr in EdncPiQr gc*

fatmt batte. •

3d? war inbrffrn nerb |« |ung» u» Pon brr mir rrjrigfrn Wnabr
Wrbraud? ntad?rn ju tonnen, tmiae Seit barauf prrlirf mein Vater
Italien uub felgte brm Könige tiafi? Spanirn.

Mad? mrbrjäbrigrm Äufrntbalt in ^ari# rnfirn meine Wutter,
meine Vrätrr uub id? im äHar» 1811 mrinent Vater nad>. Cr br»

fanb ficb iiid?t in SWabrtb. Vlit brm WouDrrnritirut brr ^roptnj
Wtiabalarara brflribrt, war rr mit feiner Vrigabr beauftragt, bir

$)aupifiabt argen bir Angriffe Pott 3Ufln SWarliii’# ju brefrn, rinr#

unter brnt Marneii Craprcinabo brrübwtrn ^Jaririganarr#. — ffueb

brr König brfaub fid? nicht in Sfiabnb, al# wir bafrlbfi rintrafrn.

Cr w«u fo eben auf riurn funrn Vrfud? uacb granfrrid? grrrifi;

wir warm ibm auf unfrrrr Weife Der Valabclib brgrgurt, brr SQa*

grn mnfitr an brr Seife fiiflbaltnt, um ihm uub frinrm Srfoigr

kpiafe |u macbrit. Sem ®agru fuhr bid?t au brm unfrigrn cor*

Über; id? war gatt) Huge uub galt) Cbr. Per König fd?irn mir
traurig unb fcrgrntoQ, rr fpracb heftig mit einem ibm gegenüber

fifentbrii $>rrm. Jcb bahr fritbrra brn Wrunb jrnr# fiufirrrn Vlicf#

rt fahren, brr med? bamal# Drrwunbrrtr ; id? glaubt», rin König tnüliir

immer briirr frpn. angeblich nad? H?ari#, um brr Saufe
br# König* Don 9tom bri(uwebnrn ;

in trr rigrntlid?fii felbficbt abrr,

um brra Spanifcbrn Sbrone ju cnlfdgrn unb in bir $anbr br#

Kaifn* ba# Srrptrr |iiriift»ugrbrn, brfiru rr ficb nicht mrbr jur

wirffamen Vrfcbiifeung fr.nrr Untrrtbanrn brbirnrn tonnte.

® ir blieben in SMabrit, um bafrlbfi feie 9(ntuitft meine# Vairrf

•) Cinrm 35mbex bei ©Ubier* Victor ^ugo.
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unb bie Rüctfebr br# Äfnigl ju erwarten. Mir erhielten eine Mob;
nuna iii bfm (oirl be# Jnrflm ©on Ptafferane, ehemaligem Vet*

(du »irr bei Spanifcben (off# in ^parl« unb £brr Srrnuoniniuiriflrr#

3cfrj>b#. ©iefc# (Ctrl, »rl'.trc gam Irrt flanb, al# irir einjegrn,

war eine# brr praitjt rn (Schaute Dinflcl>tltcb frinrr iniirrrn Cin*

ricbtung, tie ich jcmal# gefeben, unb »ir Äintrr tummelten uh#

Bficlid) in brn groften lerrflebeiibrn Sälen hrtutu. ÄBa# nid) ba.

mal# in Spanien, aufter brra CTuicf, rtn nrur# 8unb |ti frbrn un»

mrinr jugenblid)f flleugirtbe }u befrirbigen, am mriflrn riitjiulir,

»at brr ©laii| br# (immrl# unb ba# überflrömenbr, rrinr unb flare

gidji, »rUbe# alle ©egrnffanbe ju burc©bringrn fehlen. Mir befan*

brn un# im Somnirr'be# 3abre# 1811, brr turdj bir «rflheinung

br# groften Äomeirn herabmi ifl. Mir oft, »mit mrinr Pluttrr un#

©ute Rächt gejagt batte unb tnrinr ©rfthirtflrr feil rmgefchlajrn

»arm, »laut irtj Irifr auf unb fegte mid> auf brn Vallcn rer unfe*

rrm ^cullrr, um bir ftriflhr brr 8uft |tt grufeften unb ba# flatu:

mente ©eftirn ju bfwuuberii, trffen Schweif bir (älft* br# ^ittt-

nirl# brbrrtir; brnn in brr rrinrn gufi in brn ftiblicbrii AUiraa ®pa-
iiirn’# ifl, »ie ic© fpüter rrfabrrn babr, brr Aontet gröftrr unb Uctoli

»ollrr rrfitirnrn. al# in irgrnb rinrui anbrrrn datier ffurepa'#.

3efep© febrte ©on pari# jurücf. ©et Äenig ©en Spanien
erinnerte tut) brr Vtrfprrc©ungrn br# Äönig# ©ou Rcapcl. unb mrinr

fitem erbieltrn bir «a»trid)i, baft id) jtim Pagen 6r. anajrflät

trnauut »orten fr©. ff# irar bir# tinr um fo groftere (Bunfl, al#

frin anbrrrr granjefe ju birfrm ©irnfl jugelaffrn »urbe. ff# würbe

ju wenig fr©n, irrmi ich fagen wollte, baft irtj mit grrtibe erfüllt

»ar, — ich mar beraufebt. SSrriigr Sagt nad) mriner ffrnrummg

bradjir und) mrinr Vluttrr nad) brr Aonigf. pa,$fii - Anftalt. $>ir

ffinftibrung flöftte mir webet gurchl uoeb »rforgni« rin. 3$
fd)on gut genug Spanifd), um au cdm Untrrrrbiiugrn tbeil neb*

neu ja feunen. SDlfinc ffigeiiflhaft al# ©onnaligrr Söglina br# Aai>

(erlichen* gpeeum# in Pan# flfftte mir eine Art Suvrtflfflt ju mir

frlbfl rin, bie triur Äurc©t ©or brm Augenblirf, br# erflen $ufaas

atr ul reffen# mir brn lungnt Spaniern, brrrn Äamrrab id) werten

foQir, aufTommeff lieft. — 3<© «uib* übrigen# ©ettreffllc© ©on ibnrn

«ufgrnouinirn. Ter graufamr (Betraue©, rinnt neuen Äameraten
burd) grobe unb brutale Ptpftipcationrn ] empfangen, ifl in Sp«=
nitn niefet brfatmt unb ic© batte feinen /«er toben Scberje ju er*

tragen, bie bamal# in St. Cpr unb gontainebleau gebraudjliq) »a*

ten. ©rr ®ou©enieur unb bir ©irefterrn bejeigten fit© niebt ipeni*

f

rr »oblvodenb gegen, amt, al# meine neuen WenofTe n. 9# «urbe

rflgefcbt, taft id) am 1. 3anuar, brm tage br# ^anbfuffe# unb ber

groften (SaOa, brm Äfnige ©orgeftellt »erben foöte.

Mm ‘tleiijabr#iagt war »cb fd>on am frübrn aWorgrn ©oDfomraen

grrfifUt. i?br »ir un# nad) bem Sßalaftr brgabcu, lieft un# brr

Qourrrurur bir die©ur pafflrrn. I?# war ber ©ormaligc ®currrnrur

ber ^>agen Äarl*# IV., ©on 8ui# ©ou Wantarlo, 3ng'enieurä JDbeifl,

ein febr geaditeter £f|ijier, brr fein gegenwärtige# Wmt al# einen

ebreneoDin Äiibrpoflrn für fein Wirr erhalten batte, »on bebet
Wrftait unb febbner Diilitainfcbrr (»aitung, geredit, fef), fanft unb

»eblwoflenb, flöfite et un# Men bie bödjne »djtung ein. 3<© babe

nad) ben «reianifTen ©on 1814 ba# ®lfict gehabt, birfen ©erebrt«

SRann in ^an# »iebrrjufebm, verbannt, »ie ade vornehme Spa>
nier, bie unter 3offPb ©irnfte genommen batten, fcr ertrug mit

Stube, ebne Jtlagen »ie ebne Stelj, bie leiben unb ba# Cirnb ber

Verbannung fr flarb nitbt lange ©or brr »»»/ »» ©tlrrtr brt

ASnigin Cbrifline adrn Vrrbannttn bie Xibere Spanien# »irbrt

rJffrirt babrrt. Jim Sfanrarlo batte al# Untre* ÖouBrrneur rinnt

Jungen SataiQon# tfbrf, Slatnrn# Kanbaburu, jur Seite, ©irfrr

folgte rbrnfad# fpäirr brm A^ntg 3 p Jr Pb nad) ^ranftnd); aber nad)

brr Rürtfebr ^rrblnanb'# nai© Wabrib rrbirlt er bie fitaubnift, nar©

Spanien jurtufjufomiiirn. Seine militairifd)« talrntr unb virOric©t

«u<© irgrnb eine protection ©rrfc©a(ftrn ibra eine ftnflrDung in brr

Äöniglicfern «arbr; unb bir# »ar, »ie ic© rrfubr, berfrlbr ©anba>

buru, ber »ä©rrnb brr Unrubrn in 3>fabrtb im 3Q li 182:2 ©on friit«

Solbatrn auf bie f(©änblid>f{( XBrife rrmorbrt »urbr.

SRrinr# 9(Itrr# unb meiner ©orgrrtirtirn Siubieu halber unter
bie pagrn rrflrr Alaffr orrfr©t, batte id) mit© an einen brrfrlbeu,

9lamrn# ©omingo »riftijabal, enger öngrfc©lofTrn. ©iefrr Junge
©tarn, fefeon Page unter Aar( IV., »ar brr Sohn eine# r©emali<

gen Vice-- ÄSnig# ©ou Ptrrifo. Sein Vater unb aQr feine Vrr>
»anbte, ©en brn« er jur gell brr t3efr©ung SRabrit*# burefa bie

^ranjefen gänjlic© getrennt war, foebtrn in brn Stribrn brt

grntrn. fr batte meine ftrrunbfchaft offen rrvirbrrt unb mir ©er«

fproc©«, mit© ttäbrenb meiner Vorflrllung nid)t ju ©rrlaffen, um
mir bie 9tamen afler Perfonen bei ^ofe ju nennet).

Wacbbrm bie «r»ue vorüber »ar unb bie Stunbe jum 9tufi

brud) grfc©lagen batte, machten »ir un# auf beu Seg, je j*ri unb
j»ei auf mtlilairifdjr «eife marfdjirenb, unfrren ®cu©erneut unb
(rrm ganbaburu an ber Spi©e; ttrijlijabal ging an meiner Seite.
Um nac© brm Palafl ju gelangen, muftten mir über einen «roften

Pia©, ber faum geebnet unb nodj mit Scbuit unb Ruinen brbrdt
»ar. f# war einer ber Pläfcr, brrrn Anlegung brr Aönig ^ofepb,

für bie Verfeinerung unb Reinlid)feit Vfabrib© befolgt, befohlen
©alte, unb bie ihm ©on ben mit felcbrn Steuerungen , beten Vor*
tbeile fle bamal# net© niebt ;n »ürtigen ©ufitrn, uniuftiebenen
Spaniern ben Veinaraen R«*jr A* Im Plaza« ©eifd>a|ftm.

©a bie Aeinbe 3efepb# feine »irflic© ©äterticbe unb im 3ntr*

reffe be# 8anbe# geleitete Verwaltung ni(©t angreifen fxtnirn, fo

Helten fle fl<© an feine perfon. Um ben ^aft ber unteren Volf#*

Kaffen gegen i©n ja erregen, waren ihn« bie grbaffigflru unb abge*

fdtmacfirflrn Verlrumbungen nicht ju fdi(rc©t‘> Sie gingen fo »eit,

ihm flr©rrlid>e ffebrrc©« unb plumpe Sitten i?iijiibic©frn ; ffe febih

brrteit bfefen gürffjii, ber ein angettr©mr# «eu|etO eine fc©Jne 9t>

ffalt unb eine frltrne ffmbaltfamfrit in allen feinen ßrnüffen ber

ffbt, al# ein miftgeffaltete#, bem frunf ergebene# Ungeheuer; fle
nannten i©n fpoltwrife rl Rrj lurrto, Prpe Coxo, P« »r boulla«
u. f. *. ©ie SJIabtibcr touftten, »a# ffe ©on folcben Verlrumbun*
gen ju ©alten ©attrn

; aber in brn ©on brr (auptffabt rntferm lie«

genben prootitj« »uftte man temrlhrn boc© eintarn ©lauben ju
©tifd)affen unb fo bem Aöntge in ber öffentliiben Pte mutig ju febaben.

©ie Spanier lieben übrigen# bie Vcinamni unb bir Mortfoiele.
©ie 3nfurgeniru nannten, »ie man weift, i©rt fbef# fogar fetten
©ei ihren «awilten; Stamnt. Vriuamen, bie ae»ü©ulic© auf ihren
früheren Staub ober auf irgrnb rin tbrperlic©r« Erbrechen Vrjua
patten, bienten jur Vrjeubnuiig bcrfelbrn, fo 1 . V. el PaKtor, H
Cura , rl Einprciriadi) u. f. ». aHau fann alfo lei<©t brnfen, baff

ffe fle© einer gröfteren gm©« bebienlen, »emt ffe von ihren grin*
brn fprac©«. ftapcleon, ben bir bramatifiten Sdinfifleller in beu
Stabten, »o bie rrvoluiiennairru 3«ma'# ihren Si© hatten, untre
ben S“gen be# Satan# auf btc Viibnr trat©!«, »urbe ©en bem
IRabritrr pöbel immer Rapolabrou genannt.

Vn meinem fumitt in ben Saal, »o brn Pagen ihr Pia© an»
ge»i rini worb«, »ar id) ein »rnig enlaunt übet bie Pfaffe ©on
£i|ijieren unb fioihVeamten br# AbniglK©« (aufe#, vrlc©e tafrlbfl

jufamiuengebranat waren, ©ie Pfehrb'eii berfelhen fc©ien nid)i au#
granjofeu ju beffe©«; brnn bie Unimebuiigen, welche ic© um aic&
©er b©rte, »urbrn faft alle in Spaiufc©« Spradje grfübrt. 3<(
»unberte mit© baraber nicht mehr, al# mir (err Rancailo rrjäbltr,

baft brr Aönig mit ben perfonen, »elc©e ihm in 5ff«tlid)rr «utienj
©orgcflrUt würben, gewbbnlic© Spanitc© fpräc©e.

Vlnffijabal, am (ofe Aarl # IV. rrjogen unb an ®lanj br#

Paljflr# gewohnt, war niebt, wir ic©, ©on brr Prac©t unb brm SKrtcfc*

ihum ber Aoflüme überraid)t. fr behauptete fogar, baft bie »ubtrm
l« be# ©origen Aönig# eine »eit jablreiitcre unb gläiijenbere Ver»
fammlung berbeigejogen ©alten. Vrt teralricbrn groften Zeremonie»
faften ber Aönig unb bie Aönigin, ©on ihrer gamitir umgeben, un*
ter bem S©ron©immel unb erwarteten bie Vegrüftungen ber bei

(ofe ©orgeffrDien perfonen, bie nac© nnanber bei bem ©brone ©or*
übergingen. Menu ffcb ein @ranbt ©ou Spanien nä©frtr, bann rr«

©ob fft© bie ganje Aöniglic©« gamilie unb umarmte ihn auf ba#
)artlid)flr. ©en Übrigen ffbelleut«, bie ni<©t Öranben ©on Spante«
waren, »urbe mit groftem ffrnft tie (anb |um Anffe grreiebt.

Xro© ber tfinwrnbungen ber alten (ofletite hatte 3ofrp© bieft

ori«taüfd)e Sille abgefebafft. fr liebte r# nit©t, fo ffeif auf be*
throne ju ftpen, unb nac© bem er in bem Saale de loa rrjrnos bit

Votfcbafter, bie aniniffrr, bie Siaat#rät©r unb bie Generale rmpfan*
gen hatte, ging er bun© bie anberrn Säle unb tarn bentn entgegen,

lie ihm ihre (tilbigungrn barbringen »oOtrn. Cr war «Hrn jugang*
lieb, hörte mit ®rbulb ju, antwortete mit Sanftrauib, rrfunbigte fle©

mit tbrilnabmr. Wiemal# ©erlieft ihn 3rmanb nnbefriebigt. Aue©
fagte mir Ariflijahal, al# er bie beiten fcefe verglich : ,,Voraal«
war rin Aubienj^tag eine Projefflon, jf©t ifl t# eine Revue."

Sleit© bei unferem fintritt flellte mi* (err Rancado bem Clrne#

rabbUrutenant Varon Strelj ©or, ber, in feiner figenfehaft al# ©ber*

StaBmeifler, Ite obere Srirong über bie Aönigliche Pagen* Anflalt

©alte, ©er Seneral Strolj ©alte birfe Stelle rrfl nac© brm Ab*

gange be# (grafen Stani#tau# ©on Qirarbin erhalten, ber, nad)btai

er £ber*StaBairifl(r In fflrapel grwrfrn, brm Aönige nac© fRabrib

gefolgt war, in Irr (offnung, biefelbe AnfleBung am Spanifd)« (oft
ju erhalten. ©« tiefer Bunfc© nic©t erfüllt »erben fennte, weil bie

fonflitntion brflimmte, baft bfr groften (of> Chargen nur ©on Cin*

beimifc©«' brfleibrt werben birften, fo ©erlangie nnb erhielt (rrt

»on Qirarli« bie frlaubnift, nac© ftranfreid) juraefjufebrrn, jum »ah*
ren Vrbaurrn be# Aftnig#, brr in ihm einen ergebenen ©trner unb
treuen greunb ©alte, ©er Qenrral Stroli ging, wie mein Vatrt;

au# jener Rhein Armee hervor beren £fp|ierr fo lange Seit gegen

ba# Vorurtbeil be# Aaifrr# ju fümpfen batten, fr patte meine«

Vater heim Ceneralflabc SWerrau’# feiinen gelrrnt unb empfing wie©

ba©cr fe©r freunblid). ©er Aönig fannte ben Orunb ber

Abneigung Rapolecn# gegen bie ©ffljirre jener Armee; er »uftte,

baft bie wfiflrn berfelben, in golge ihrer republifanifeben ©eflnnun*

gen, ber Umanbrrung be# leben#tänglic©en Äoufulat# in ein erbliche#

Aaifrrthum ihre Stimmen nic©l gegeben batien ; ba er abet ibre«

talenten unb ihrer tapfrrfeit Srrrdhligfeit wiberfapren Urft, fo batte

er verflicht, ffe an fle© ju jie©en, unb bie# war ihm gelungen. Ulan

jahlie unter feinen fflrneralen unb in feiner Qarbe eine grefte An*

johl jener barlnäcfiacn Republifaner, brrrn juweilen fehr freimfitbig

au#gefproc©enc öeflnnungen jrnen (errfcher nie©! erjürnteH, ber

felbfl au# ber RepuHif hertorgegangen unb Vielleicht innerlich felbf

geneigt war, bem Qrunbfap ber Voir#Sou©rrainetät ja ©albig«.

(Sc©Iuft felgt.)

Vibliegravlif.
Lea rrarchaara. (©ie Ufltrpation «nb bie Pefl.) ®eft©id)llic©e
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Au# Staart’# Reifen.*)
©ie (auptflabt tirfr# t©ril# brr Vereinigten Staaten, ff bar*

leflon, ifl ©on allen Amtrifanifl©« Stabten, bie 1<© gefeben babe,

•) Tlr« Yturt im Nartk Aacriti B« J Slajrl. t Voll. ©Vl# TOctf il I«
Äerm etitfl T«ar©)i<t)i «©gefaxt, n>c#bafb man feine roftemaclfÄ* ^eidiret»
»an« «rmartea larf ffiir babf« btn «eaeowai r<«rn jorabtt, wett
tif S««e #er«be te#t et« ttfoRPfttf pclifffcbe# jutereffe ©«r



fo vrrfhicbcn all mir möglich. Hie Brvölferung br trägt riwal «brr

30,000 Seelen. Hie fit»3n gebauten $>aufer flnb febr groß; viele

berfrlben fint> eiugefrirtigt, tvir tir großen $oteli in 'pari#, unv

alle babrn Ballone unb lirgm in jierlihrn Garten, bir mit Kofrn,

Maßliebchen, Scmmerbltimcn unb brn» fhöitflrn 3mmrrgriiit prangen.

Hagearn fanb ih viele Straßen ungepflaflert unb fotbig, aiidj bat»

trn bir Raufer in einigen Xbrilrn brr Stabt ein fd^iau^tgr# »nfebrn.

Hie Bauart brr Stabt, tJl ?leußrre brr Bewohner, ton benrn viele

mit fhleht geflribrt waren, unb bie große Menge farbiger Men*
fdjrn iibrrjrugteit mich, tag ih in rinrni Staate fep, wo größere

Ungleichheit brr Stanbe obwaltet, unb tro mau Sflaven ball.
’

'2öirf=

lieb flnb bie farbigen Bewohner in Süt Äarelina jableriher, all bie

gSriftrn. Hie Äirhen unb öffentlichen (gebaute nehmen fUt» gut

an«, befontrrl bie Michaeli#* jtirchr mit ihrem 168 Xuft beben Iglet?

tentburmr. Hai 'Peil ?lmt ifl ein geräumige# unb febönr# Gebaute.

Hie ftattlihflen (gebaute wurten vor ber 'Kevelutien errichtet, tfi

girbt birr virlr wobltbätige Stiftungen, unter benrn bai SDaifen?

bau# brn crilen Waug rinnimutt.

Hie goge von Jlbarlrfleii, bal fleben (Sngl.) Weilen vom Heran
liegt, bat viel 9lebnlitt)feit mit ber ven Nendorf. B# liegt auf

einer in bie Bucht binrinragriibrn Santjungr, am Stifainweiifliift tel

«fblrp unb ffecprr. unb bat einen tiefen fieberen fjafrn. Schilfe,

bie jwantig fiuft fflaffrr rrforbern, tommen in bie Shranfen. Win

Bbenb meiner tliituufi befühle ich bal Xbeater, ein (Betäube, ba# brfon»

berl von innen recht nett auiflrbt. 3h tvunbrrtr muh, tag rl fo fhtcdil

befuht war, tefonberl in ber 88cehr bei 'Pfrrte Nennen#. Wll ich

am Wbenb nach beui Gaflbofe jurncffrbrtr, fanb ih bie Straften faff

gant öbe unb traf faum 3eniJntrn, ben id) nach brm 8Brgr fragen

fonutr. Hiel liegt an einer Berorbnung, bie jrbrm farbigen ©«*
»obner — unb biefe feilten fo lirmüh bie $Slftf ber Brvölferung —
verbietet, (ich nach neun Ubr auf brr Strafte feben m laffcn. Kl#

ich bie Ibtir tri Gaflbof# öffnete, batte bie männliche Hienrrfchafl

herein ihr Nachtlager auf brai /jlur eiugeiicnuiicn, unb jwar ebne

fleh auljuffeiben. Hie greife berommen bier feine Wrt von Bett, unb

»an barf fie ungrflraft floftru ober über fle wrgfhreiten.

Heu folgenden morgen machte ich einen angenehmen Spajtrr»

gang turch bie Stabt unb ibrr Umgebungen, welcher »ich in mrinrr

ctflrn Meinung beflarfie. Her Untrifchirb ter Siäntr ifl aufaflrub

groft. Cinige gjaufer flnb wohl 10,000 <ßfunb werib, unb wahre

HJaläfle, umgeben von DrangemBäumrn, Magnolien, 'palmbiifihen unb
antrren Baumen, bie fall einem tropifebrn Äiima angeboren. Hie
Siraften flnb mit ben prächtigflen 3.n*iflhrn Baumen brr gange nach

bepflamt. Her ganjr Knbtlct verhinbigt weit mehr gurul, all ich

«n febrm anbeern Drie brr Xrriflaatrn grfeben. ^rab am Ber?
nittag ging ich nach brr Wennbabn, bir ein frbr (heuer Äafrngritnb

hübet. ffugrufhrinlih batte fleh Bielel in brn Sitten brr Bewohner
Vrräntrrf. Her fquipageu waren »eil flattltcher; man fab Äutfhen
mit gemalten SBapprn unb Brbientrn in giorrr.

Hai ^frrtr*Kennrn war von frbr pirlru irrten bfirgerlihen unb
»ernebmen Stanbei, aber vou wenigen Hamen befühl- Hier beim
Kennen befanben flh »enigflenl hoppelt fo viel farbige Mrnfheo all

fiBeiftr, unb beh mufttrn fle flh eine Bebaublung gefallen laffrti,

bie ein (Brift/r tem Mnbrren nicht antutrobm gewagt hätte. Hai
Kennen flrl frbr gut aul, ba bie Werte jwnr nicht frbr fhnen,
•ber gut fortirt waren, ti würben Pier 88ettläufe angrfleflt. Hie
Keiler waren alle farbige Burfihr.

Hai Xbrrwomrter flanb wäbrenb meiner Wnwrfenbeit übet 70*
Xabrenb. 3* f«b feine Melanite#, aber bie gliegrn waren eine grolle

Tplogf. Sie würben übet Xifcbe burh Sflaven, mit ftährrn verfe»

hen, »on ben Steffen abgewebrt. Drangen, Bananen unb anbere
Xropenfruhtf giebt el hier in Urbrrfluft. Hie Drange feflet einen

halben SPennp. Hie Stabt bat großen Berfe&r mit ^avannab.
Wll ih In «rin ^otel jiirürffrbrtr, fanb ih« baß rin $>err io

»einer Wbwrfrnbeil nah mir gefragt unb eine finlatungl? Äart«
auf morgen jtirficfgrlaffen batte. Nahbem ich ihm gefhnrbeu, baß
ih bie Hinlabung anaelbnc, ging ih in bal ©afl? Stimmer unb er*

fuhte ben CBirtb, bai BiDet burh einen feiner Surfftm beforgen
)ii laffen; «dein er brmerttr mir furj, er f^nue feinen feiner Sffa*
»en auifhiden. Her tafelbecfrr — »in giere gergufon aul Kort*
fnglanb — fab meine Berlegenbeit, erbot flh, bal Biflet felbft |u
Morgen, unb ber SBirtb wifligtr rin. 3r*oh flfflanb mir ?S»rgufen
nachmaii, feine große Srfäliafett habe bem ÄBirtb frbr fibel gefaU
len, »dl er wobl wiffe, baß feine Qrgrimart in bem ©afl = Simmer
flefi notbwrnbig fep. $ttglricb erjäblte mir Jergufon, bie Sflaven
«Arten hier im fiaufe frbr graufam bebanbelt, unb man erlaube
ibnrn nirmali einen Wulgang , weil fle bann unfehlbar Wflrl auf»
bbrten würben, um ju emflieben. Hen nädjflfn SJlorgen fab ih
cm neinrra ^enflrr, wie lie ^rau fBiribiu einem ihrer fch«ar|en
Unechte Cinl hinter bie Dbrrn vrrfrbte, baß et taumelte, unb in

b»T Rolgr bemerrte ih, baß rl ihr täglihel, fa flfinfclihel ©rfcMft
war, bie mäunlihe unb weibliche Hienerfhaft halb mit ber Jjaufl,
halb mit einem Kiemen i« ifihtigen. *

3h fpeifle biefen Xag in größer (BefeDfchaft ltnb in einem frbr
fhJnen ftanfe, beffrn Siu>mrr mit getäfelter Hrferit in flltenglifhe»
Stile gefhmßcft waren. $wan)tg ^erfonen febten flh um halb fünf
Ubr ju Zifhe. 88ir batten »ine febt fcmplijirtr Blabljeit.

Dbrr*Bebirnter unb brei anbere Sflaven warteien auf. Her Zifh
»ar mit Shilbfräten* Suppe, jfttfhrn, ZBiltprrt, gelohtem J»am*
effleifh, grbrafrnen Reiter, gefohtem ^utor, einem Scbinfrn,
jwei gerechten gefallenen Sungen, jwei jabmrn (Puten, jwei wilben
Buten, gefohtem Keil, itartofeln, Blumenfobi* Salaben u. f. w.
beberfi. giirl würbe lugleih, unb iioh ehe wie uul uieberfeßten,
anfgetragen. Sfunadfl folgten Bacfwrrf unb ^Pubbingl Pon allen

Sorten, unb tarnt ein brtrlihrr Nahnfh »on Drangen," Shattcdl,

trefflihm Bananen unb mancherlei Söeflinbifcfcengriicf lrii, auh Bil in
Ueberflufi. Hie »eiranfe waren Gbampagner, Blateira, Zerei, Vert»
rein, (Jlaret, porter, tfimonabe u. f. w.

Ür. Xibproan von (Sbatleflon gab fleh viel SWfibf, mir tie
Sebeuiwiirbigfeiten brr Stabt ju jeigen. 3u feinem $>aufe fanb
ih tirle vou ben angefcbrnflrn Bürgern. Bi fhirn bei ihnen Sitte,
taft fle bei Soiimagl am Bormittag.auf /in paar Minuten famen,
um ein (glal Blriu unb ein Siuct Änhen ju geiiirfteu. Her @r»
brauch, baß jwei getreu, bie man einanter verftrat, flh tir ftante
rrihm, fhfint hier, wie in ben närblihen greiflaaten, jn tefleben.
Br vertritt teil fleifen Bucfling in Oroßbriianirn. 3h habe {.errn
Zibpman'l öartfieuntfhaft ju mirbrrbeltrn Malen in ?lnfprud) ae»
nontmen. Sein Äudie war fafl ganj Bnglifh eingerihtrt. 8B;lbpf»t
girbt rl b<*r bei jrccr BUl'ijrit, unb cbfhon mdjt fo troefrn wie
in brn nörtlihrti Staaten, fleht el toh frbr brm Shoinfhen
«Biltprel, ja fegar einer guten fiohlänbifhen ^ammelfenle nah.

Dr. Xitpman bat vier grmrinr Sflaven ju Üivrre^Bebienieii.
3bre ftlnbänglthfrit an ihn unb feine Familie unb ber Bifrr, mit
beui fie jrfccii Kufirag beforgten, verfunbeten ihre Hanfbarfeit für
bie gütige Bebanblung, bie ihnen ju Xbcil wirb. t)r. X. bat neu»
Iih r» einer «bbaiiMung, tie flh baupifahlih auf brn neu eingeffibr»
ten Xarif bejiebi, ben Urbrrfhlag gemacht, taft ber Unterhalt rine#
Sflaven in einer gut verrannen ^Pflanjung jährlich ungrfabr 35 Hol*
lan tofle. Br berechnet ferner, baß ber Ücbn einrl Wrbeiterl, brr
ein BJetftrr ifl, iu brn greiflaatrn tccimal mehr auimaht, all in
Burvpa. tlugenommen nun, ber ^Preil für einen Sflapcn fep 400
Hollari, unb bie Jnicreflfen, ju 10 HProjetit, betrügen jabrlidj 40 Hel*
larl, fo »rgiebt flh baraul ber erflaunlihr Bortbeil, brn man vom
Hienfle brr Sflaven bat; beim ber Uebn einrl 9ßeiften fann auf
niht weniger all 500— 600 HoQarl berechnet werben. I)r. Xibpman
brmerft, bie üag» ber Stlaven fep bei metifheufreunblihen fetten
fo glucflih, all ein Berballnift fflavifhtr Mbbängigfeit nur juließr.
SBirflth habe uh Beifpirle von eben fo flarter, wo niht florieret
Zuneigung einrl Stlaven ju feinem ^rrrn gefebrn, all ein SBriftre
fie haben rann: allein ber $err barf ferue Gewalt über ben Sfla*
pen, wenn el ihm gefällt, mißbrauchen, unb ei ifl frbr aiiffaüenb,
baß ira füblihrn Xbetle ber Xretflaaten gerate bie gräftten Sflaven*
Beflper, bereu ßmereffe fle Thon ju guter Bebanblung ihrer Sfla*
pen aufforbrrn follte, ihnen am fhlehteflen begegnen. Bin Brifpirf
.birfrr Hrt ifl fo beraunt, baß ih fhtcflnhrr SBrife baten rrbeti
fann, — nämlih bal bei Generali fcampton, rinel ber gr&ßien
Sflaveti*Beji|}tr in ben grriflaaten, ber rin Subcjfarolinarr ifl, beffen
Guter aber juraeifl in üoiiiflana liegen. Br mißbanbelt feine Sfla*
ven nicht bloß, fonberu läßt fle auch fcungrr leiben, fafl uaett geben
unb übeclabrt fle mit Arbeit. 3h habe mehrere feiner Muffrber ge*
fprohrn, bie von bem guilanbr ber fjampton fhrn Sflaven Shrerf*
Uhtl erjäblten unb aul brr Urfahr ihren Hirnfl verlaffen bauen,
weil fle »>ht länger 3»tigen ber graufamen Siihtigungfu frvn wotl*
ten, bie au biefen Uiiglüctlihen vodjogen würben. 3h rrjable biel
nicht auf bie bloße Autorität folher Beute

;
General |iainpton’l Br*

nehmen gegen feine Stlooru ifl allgemein brfannt.

Binen Xbcil bei Soumetl berrfht hier ein fo gefährliche# ftie*

ber, baß frbr viele fmwobner bie Stabt verlaffen. Biele jiepen

auf ein Bilanb in ber Budjt, SaBrean’l 3nfel genannt^ Mnberf be*
geben flh in bie bergigen Grgenben Snt-- Äarolina'l, wo tie üuft

fehr gefüllt ifl, unb Biele trautem nah Korben, ju ben KXurflen
bei Saratoga, ober in bie benachbarten Staaten.

Hen vierten Marj mähte ih eine «rite Spajierfabrt, uni bal
tanb bei (Sbarleflon jn feben, wovon ein großer Xbeil frbr fanbig
ifl. Hie Sanbflraßcn flnb an einigen SieUru frbr fhlcht, wai von
brm großen Gewehte ber XBagrn berfommt, bie Baumwolle nach
f parleflou bringen, bamit fle beet eingcfhifft werte. Hie fhSnen
Blaffe ju beiben Seilen geben hier ber ganbfhafi ihren gräftjeu Krij;
aber bal 3>mere von SühAarotina ifl in vielen Gegenbrn gebirgig

unb febt mairrifh. Binige Gipfel von Bveigeu bel WUeghaiip* Ge*
birgei, bie in biefen Staat binrinrrihrn, meffrn 3000—4000 B^fi über

bem iReerrlfpirgcl. Her Xafelbrrg (Tablr ennantain), ein an
brei Seiten natfier Granu

•
Reifen, ifl ber bähflr von aßen. Bin»

große Menge bet fhStiflrn Battuie in brr Kahbarfhaft vonCSbarlefloiv

befouteri bir imuergranen Bihen? flnb mit einem langen brrabbar»
gruben Moefe (Tillandoia usnenid«*«) betreff, fo oft fle unweit
rinn feuchten JBoteiil (leben. Man flepft mit büfem Mcofe Ma*
traben. Hai Bieb frißt el gern, rbc bal Gral ber SSritrn bervor*

femmr. Hirl Moel entjiebt übrigen! ten Bäumen ihre Nahrung
unb binbert fie, bie Sonnen rärme ju empfangen.

Mein Autfhrr war »in freigelaffener farbiger Mctifh-
mahle mir einr fürhterlih* Befhreibung von ber Bebanblung, bie

ibw unb aQru Shwarjrn, mögen fle nun Breie ebrr Sflaven fepn,

in birfrm Staate witerfabrt. Br batte früher bir Gewohnheit, in

jrbrr 3abeeljeit einmal nah Keu>Borf jii geben, unb jwar in bet

tprriobr, wann bie Biuwebnrr aul ber Statt lieben unb fafl all«

Gefhafte feiern; aber feil einigen 3abren bat bie Dbrigfeit verfugt,

b*ß ein freier Sh*arjer, brr ten Staat verlaßt, unb wenn er nur

bir (StSajf fiberfcbritle, uiemall witbrrfebren barf; ta nun mrm
Äutfcher ein 88rtb unb Ainbrr hat, fo fomnit rl ib» vor, all leb«

ee hier in Grfangenfhaft. Haffelbe ©efep verbietet freien Shwar*
jrn, aul einem anbrteu Staate bieebee ju femmen. 2Bertrn fle ;u

Schiffe gebracht, fo wirft man fle glrih f»*l Gefjngnift, bil bal

Schiff wieber unter Srffol gebt, unb ber Sapitain muß tie Unfeflrn

ter Binfperrung bejablen. Hie Unterrichtung farbiger Mrnfhen,
frlbfl wenn fle frei flnb, ifl brm Gefeftr juwiter; fle fönneu in

Kehtlbäntrln weißer S^erfonen fein gültige* Seugniß oblegen, unb

Ihre eigene« HProjeffe werten Vor einem Briebrufrihter unb Äeri»

flbern, ebne tie 8Bobltbai einrl Gefhwonten*Gerih>el, abgebanbelt.



®a# bi* Sflatrii betrifft, fo finb bicfc noch übler taran; benn ob*

fllfict) ihr grugniR gegen ©eißr iu (einem ftoUe gilt , fo wirb bc0
ba« Seugniß freier Schwaben ober ihrer Wlufllaoen grgeu f i e au
genommen. Jeb felbft babr midj non ben brricfentflfii ©irftingrn
brr Silaverei in (Sharleftoii fibrrjeugt. SNrinr ©tnhin brhaubelte
olle ihre 3 flaue n iägli0 auf bö0ft barbanfebe ©eife, cbfdjen pe
wußte, bau ne0 nruli0 bic Viißbautlung eine« Sflaven feinem
$rrrrn beinahe ba* geben gefuPei halte, tiefer f0lug feinen ÄO0,
einen Parten Aal, fc lauge, bi< gelterem bir Örtulb tergiug. Se

f

iel über frinen furren brr unb verfemte ihm jur Vergeltung einen
el0en S01ag, baß ei beinahe b etf Xobe« mar; foglcufc vrrlirß ber

Äo0 ba# fcati«, rannte bavon unb — war vrrf0rtlru. iHan orr<

uuibrte, er babc fall erlauft. Bri einer (Selegenheit prügelte bie

©tnhin eine ihrer Sflavinnen, bi# ihre Aräfte nicht ntrbr au#rri0;
tr», unb übertrug bann $ertn grraufou bie Beendigung br# (Sn
(0äft« iu einem Seiten *3irauter. »irfer gab bau 2i»lab0rn einen

SBiitf, ben fle verftanb, unb fie febrie au« poUrr Aehlr, wäbrrnb
fcrrgufon rüflig gegen bie ©anb le#pritf0tr. Die Sßtrtbin braue«

ihm ihre gufrütenbar, aber »u feinem llngliicf mürbe tiefer Äti brr

00onung im ßyaufe brfaunt, welhalb man ihm feinen «bf0itb gab,

al« ich nah im baufe mar. »llcin «rp an bau Xage, all ich ba«
$au« verließ, erfuhr ich ben

.

graufamflai gug biefe« truflif0en weih;

liehen Sbarattci«. Sin großer unb flümungrr Aeri, ber Ae0, foflte

mein (ftepad tragen. Ur (am mit $ brauen iu ben flugen. 30
fragte nach ber Urfa0e; ba ertabltr rr mir, baß er vor mauern
SWnuiten einen S0lag auf ben Atunbarfeu bcfommen habe, ber ihm
fafl bie Brftniiung raubte. 3’b bezeugte i tim mein SRitlrib. lir

bemerftr, au« felcfter äHißbanMung mache 4x fleh fr hr memg; aber
feilt 2cf*en frp Boiler Elual; beim cor etwa jirn Jahren frp rr mit
feinem ©eibe unb »wemi Aintern auf bem Viertle von Gbarlfften
juhi Verlauf au«geboten worben — ihn habe ber ©irth grfanft —
feine Familie aber rin anberrr Vtann, tmb obglei0 er mit ihnen in

fcrrfrlben Stabt lebe, fo »erbe r« ibm te0 niemals erlaubt , pe ju

feben. Sr mürbe auf brn tob geflogen, »am et nur bi« an‘«
Snbe brr Straße ginge.

geigt ftcfc bei einem Sflaoen nur ba« grringfle Spmptom von
®ibrrfe§ii0frit, fo fOxctt ihn fein 0rrr na0 fcrm ©efangniß, wo er

Pon §ud>iniriflern, bie gleichfaU« Sieger fmb, fo viel frtlfcbrnbirbe
erhalt, al« feinem Äerrn beliebt. Der öffentliche Verrauf von 3fla-
Pen in Sbartefton pnbet häufig Patt. 30 fab Jivet Aäufe mit an,
bei benen bie uuglüc(li0rn (Brf0üpfe thränen vergoffen, weil man
fle »on ihren Verwanbtrii unb greunben trrunie. So mürbe rin
fe0iebd: ober fubirbn jährige# junge« ©eib »on ihren Sltern, «ns
gehörigen unb Jeteui, fern fl* früher getannt hatte, lofgeriffen. Die«
ereignet ft0 m0t fetten, obwohl i0 gehört habe, baß man allgemein
bie genullten gern ungetrrnni läßt, wo e« Ihunli0 ift.

Bibliographie.
View» of tbe rily of Nrvr - York. (»nf!0lrn brr Statt flau

0orf unb ihrer Umgebung.) 9tr. V. Wew»orf. («ntbält
einen Vian ber Stabt ftrw*0orf unb bie »bbilbung eine« alten

$eflänbif0en unb eine# in nruefler Seit erbauten fcaufr«.)
Trro y<>ar« and a half in the navy. (Srittehalb 3ahre unter bet

Vlarine.) Von e. 9Bine«. <£bilabrlpbia. (fleife^Jour*
nal einer ftabrt bar0 ba« 9tittrlläi*bif0r SHrer nartj ber ge;

cantr, an Verb brr ftrtgatte M iSonflelIation", in ben Jahren
1829— 31, mit befonberrr SKuftfhht auf ba« Seelebrn unb bie

Cinri0tungen auf einem S0iff. |Von biefem ßßerf ifl bereit«

in Cngtanb unter brm Xitel : Two years and a half in th«
American navy ein 9la0trucf rrf0ienrn.J

®annigfaItigES.
— Gefühl unb Heußrrung. 3* wehr i0 von gerb Vpron

febr, beflo mrbr fiberieuge i0 «»0 , baß fern «eben unb
Xbun grlinber beurtheilt »erben fodte, al« ba« anberrr SRrn;
f0*n; benn e« ifl Immer nur ba« SB erf einer augenblicfli0en
Knrrgung, unb nie ßberlrgier ®o«hrit. Cr fanu r« ui0 t laffen,

»fle«, wa« ihm in ben Sinn femmt, herau«|iifagen. t^en (leim
firn Schatten br« gä0rr(i0en faßt er mit brm erflen Vlief auf,
ttnb fchilbert f« fo Irbrntig ttnb fo trrffrnb, baß fein angebomer
$ang iura Sport tabur0 immer flörfer »erben muß. »Ile »o«brit,
bie in feiner flatur liegen mag, fl(tt auf feinen gippeu unb »n ben
ftingerii feiner re0ten fpanb; benn in feinem fcerjen, — i0 bin e«
ibrrirugt, — fintel 00 feine, unb tiefe« ifl weit beffer, al« bie
meiflrn SHaif0en, außer baifenigen, bie auf pertrauteio giiß mit
ibm leben, ibm jniranen. 1fr triit In eine 0efeflf0aft, wie Äinber
ben Spielplah betreten, tim j!0 , wenn er nach großer 0eiflr«;»nä
flrrngiing ber Urbelung bebarf, ju erheitern nnb ju unterhalten.
Jia« gä0rrli0e ifl fein Spiel, ba« ihn um fo mehr ergibt, je mehr
er flutet, baß r« »nbere belufligt, unb fein Spott Periiert bur0
ben finbif0rn unb fröbli0en VJiubwillen, mit brm er feine fcmfälle
torbringt, piel ton feinem SiaAel. »ir« »Br« fühlt man bei ber
münbli0en Unterhaltung, adeln r« laßt fi0 iriber nicht auf brra

Rapier barfleUen. 5*rr ffrjabler fann taher, um ben XabrI, ber
frmc Sarfa«men trifft, ju railbern, m0 i« thun, al« br« gächrltt«
ttnb brr guten gatine grbrnfen, mit benen fle grfagt würben.
Sine« Jage«, al« i0 mir bie Freiheit genommen hatle, gorb
SBpron au«;uf0ritrii (wir er r« nannte), wa« er mit feiner gewöhn;
liefern Oniminbiafeil aufuabm, fagte 10 ihm, wir angrnehra r« mi0
fibrrraf0te, baß er fich fo grbulbig ton mir ben Irrt Irfrn ließe.
Sr antwortete Iä0rlnb: „Aein Vlanu fleht r« ungern, wenn ihm
eine grau ben trri lieft, wenn e« nur ni0 t fein* SWuttrr, feine
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«*»»*“
«ft« (<!»' a.U«K. ift. »fnn ,ri)(n, bi«, ba«

fle |i0 für ihn interefjlrt, ttnb »weiten«, baß fie ihn m0 t für un*
P*tbrffetli0 halt; benn bie $rau*u, wenn fte un« »urechtwrifen, at»
ben ft0 (ein fo ai0tigr« »nfehen, wie ti* SRXnuer, befonber« uu*
fere Seilgenoffen, unb frlbfl wenn fie r« thairn, fo halten bie
änanucr bo0 ihre eigene Urberlegenhfit für fo au«gema0t, baß fie

tf
1

ftu *4 »ifl ni0t fagen f0 tva0 rn,
0t|0le0t »eher geben. Sine muß i0 jrbo0 au«nrhmrn, benn i0
geftehe, ton gatp — (Öiinte uh feine ^rebigt ertragen; bo0 , bir
gehört au0 webet »um f0wa0 *n, no0 »um fanflen 0ef0(r0 t; Ge
ift ein non descriptum uub hat alle gehler beiber Oef01 r0 ter, ebne
bereu Xugeubcti. gür g,rbp — f0emen jene »wei 3rilen au« ter
S0ilberung brr Satbatina ton OTebici« in bet fcruriate gef0rieben;

..Ponaeilaut en un mol, pour o’in paa dlrc plus
Lea detaul» de son »ex« et peu de aca lertua.'*

30 «innere nii0 nur Sine« ^aüe«, »0 gorb Vprcn »eine
Äiemtuthigfeil übel tu nehmen f0ien. SBir fetteten tu Vfrrbe ton
Wervi jutuef, unb bei btt Vrnheibtgung eine« meiner greunbe, ben
er mit aflen SBaffen te« gü0erli0eu unb be« Spotte« aiiguff, ging

J
0 tu metuer greimüthiafrit weiter at« gewöbnlto. »a wir in bi

"

fern «iigeublict an bie Stelle (amen, wo fi0 ber ®rg na0 «Ibaro
weiibtt, fo nahm er bcfli0 , aber fall »bf0itb unb ritt baooir.Aaum hauen wir jwe0unbrn S0ritte jurficfgelegt, al« er hinter
un« h« gejagt (am. „Aommrn Sie", rief er, mir bir $anb rti»
0rnb, „geben Sie nur 3hre |>anb; 10 fann e« uuht leiten, baß
wir auf fo fteife «rt pon emanbrr geöru. 30 bin übenrugt, baß
csir hatten in bem, wa« Sie fagten, unb baß c« aut gemeint

r

Wu
,ü' ?f

n hohlen! borgen reiten wir wieter au«, unb
10 Perfprr0 r 3huen, i0 will bann ni0 t« fagen, wa« mir eine
feetton »ujirhen fönnte." ®ir »fle mußt tu geftehen, baß ft0 »pren

n L»' IU
ff * ,,flB »wihcil gejeigt haue; er f0 cint mir ber ienf*

famfte 9Wenf0, beu i0 je fab. J0 weflte, 8abp »pron hatte bie«
erfannt; »etbr waren jeßt glütfli0er. (Journ. of Lady Bloss.)

. 7 »'‘iiara SWoojfroft. J^a« „Wagajin" gab in 9tr. 1
unb 8 einen »er.0 t über ben neueftrn »anb be« Journal of the
W“. Hocirty in genton

, 1832. S« wirb bafelbfl
®i ® crfro^ # »eoba0iuna«.©abe über bie »grifultut

be« xaf0 iuir f0 en »Ipenlante« mitgeiheilt unb fein früher tob be*

*}IS
1 * . .™ »flihträali0 f Beri0tiguug be« arba0ten Journal« in

lehter $in|10 t, wie fle J»err ^rof. Sari Witter jüngfl bei einer

JfVlSS
®c‘rße“hrit in einet Sihung ber hiefigen geographifchen

«efeBfdjaft gegeben hat, fo wie eiiiige anbrre flrtne Plcitjrn türfirn
Piellei0t m0i gan» uninterelTant erf0tinen. — ®rfl. SRoereroft

5?* VsJ 7 r w»h feine lebte Äa0ri0t ift ni0t Pont
23. Dftob*riS23; — beibr« wirb in bra Journ. of ilie Koy. Geogr.
aoc. Vol II 1832. p. 268 irrthümli0 angegeben. Denn ba« A.«iat.
Joarn. 1826 \ol. XXt p. 609 (heilt ue0 einen Brief SJloererofi’«
mit, banrt: Va0ara, ben 6. 3un i 1825, ber fein* »bentruer in
turfeftan enthalt, unb Xreheef giebt iu feinem Briefe, batirt:
»alfh, ben 6 . September 1825 (cfr. Asiat Journ. VoL XXI. p, 786
unb >ol. XXII. n. 596), ben 25. »uauft 1825 all HRoorcreft’«
toteltag an. — Die »i0 tigfte literanfche »tauifttion Sflcorcroft*«
in Äaf0«ir ift wohl unbrbiugt ein poüftänbtge« Vlauuffript ber
Shronil Pon Aaf0rair pon bem Wabf0a terringini. Jn
euiem früheren Briefe an bie «ocieiät in Aalfuita fagt er, baß rt
lange na0 biefem Kerfe vergeblich gefu0i, aber früher Immer nur
ferrutapirir ttu«»üge bavon gefunben habe, fr na0bem 9Äufelm3nnet
ober ^inbü« bir «bf0reiber geweftn. Da« fflerf felbft fep früher
in Aaf0mir fo aflgrmeüi perbrritrt gewefe«, baß jrbe Aamilie rin

Syemplar befTelben befaß; je|t aber fr* e« fo feiten, baß man bert
nur no_0 Pon brei Syemplaren wiffe. Jhra fep r« gelungen, al«

8ohn füt bie mcbi»inif0 r Düif«I(iftung bei bem gelehrlen Br'ahmanen
Sfhur Da«, Pon bemfelben bie Sriaubniß jur Mbf0rift feine«

pollflänbiaen auf Birfentinbe gef0riebenen Syempfnr« ju erhal*

ten. Sr habe fefcanu 10 Vonbit« ober gelehrte Brahmanen al« Jlb*

f0reiber angefteflt, bie na0 3 Dtenftlrn bie Aopie toflenbet, wrl0r
er bann, fccgfäliig coflatiouirt, na0 Aalfuita ber SocietSt fibrrfanbte,

unb bie bann au bem berühmten Orienlaliften ©ilfon au0 f0on
ihren rtmbtgfd Bearbeiter gefunben. — »lerfwürtig ift bie «ivalität

eine« Jnbo;Britif0 eu uub Wuffif0 en »genten in geh, wrj»
halb fie au0 acht hier eine (Erwähnung perbient. OTocrcroft batte

näm!i0 f0on viele ©cd ; Sinfäufe in geb gema0t unb war f0ort

be(0aftigt, hier eine Britif0 r ^aftorei ’u grünten; aber biefe«

Unternehmen mißgläcfte bur0 bie Jnftnuation be« Wtifftfrfjrn »genten
»ga »abbi. gelterer bemühte fT0 nümli0 fchon feit 5 bi« 6 Jab*
een, hier Vrrbiubungen an|ufnüpfen. Sr hatte f0en früher ft0
Sbawh Siegen verf0afft unb biefe na0 Wußlanb tranlporlirt, bafüt

von brr 9tufftf0cn Wrgierung Belohnungen erhallen unb al« ^ube
bie taufe angenommen unb war (von St. V«er«burg) mit reichen

(9rf0eitfen unb Smpfehlung«; Briefen an bie gürftrn tiefer (Segen*

ten wieter abgrf0 icft »orten, »ber in 3«fenb warb ber Sfteepbht

wieter Wcuegat unb ftarb auf brra ©ege na0 geh Sr in »tta0<*

unb Diener Vfobammeb gnhur fatn iwar nah geh, batte aber

ni0t bie nöthige bip(omatif0r (Sewanblheit, bra0te bie (Selber tyr0
ttnb frbrtr ni0 t wirbrr. *) 3 ,

goemenber«
•) einta* ganbtplrtfrc in Scblefieii, bie zugleich Cefer tiefer 3eOfihrirt

|1nb, baten bie EKebactien in einem vor .nurum au« 3*rt«lau etnaegangcneit

(Echteiben uni 9J3ttff>f»luni| rrfucPt, ob ohorrtrefr in feinen Wotften ub«
AafePmir nicht auch ber bortiiien brrüpmten ©oirAuieur gebenft, x te« tu
auerbin«« Per , unb wir »erben, ba ber Wearnilanb für umer Jcatcr--

lanb ent prafnfcPe« 3nteretT( bat. tn tiefer Tvejtebuna eiue nadJtragll®e

»ehrenlrfe auf bem «ruePttaren Jelbc ber ffltoorcroft'iAen Verblauungen
halten. »•

$>erau«grgrbrn von brr Webaction ber »flg. ^««ß- Staat« 3eitung. Ofbrudt bei ». ©. ^ayn.
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Sin Sag In ©It SBafter ßcott« GiftCfdjaft.

Sin eilt jipri Jab:*, brror Sit SBalict (<t bitfi Uinal, He«
$err Scott) fnt) Öjfrntlid all »rrfaffer ter Kdorrlepdileprüen nannte,

war ui) fo glürtluh, beinahe rinen gaiijni Xaa in feiner ©efrllfdaft

i'.i 3ebburgb jujiibriiigcn. SSerniittag# ging id isiit ihm unb einigen

jungen Leuten jti rinrm iFtrliuann. brr rin alle# $au# bewohnte,

woeinfl ättaria Stuart, bif unglüdlidje Äenigiu reu Sdjottlanb,

mehrere Sage ftanf lag, nnb wo aufiertrm einige frhr tmrrrffantc

Ältrrtbümer ju (eben waren. Stert war brm $tr«i frentb, brn wir

brfudtrn, unb brn man uni all einen äJlanii ron brm beflen Glu-

raftrr fdilbrrte, brr abrr feit 3abrru, bürde frbr harte »rrluflr nie«

tergebrugt, alle ©efrllfdaft, aufirr brr feiner $JUfgrnc<Trn, mich;

all er jrbod) «fuhr, bafi Scett in brr Madbarfchaft wate, liefi er

ihn unb feine Are litte rinlabrn, bal turch bie Grgruwait brr Ad«
nigin geweihte Sitnmrr unb bie 9(ltrrf bmurr, bir ri enthielt, ‘ju be-

fudrn.

3d erinnrre mid. bafi brr Sidter, all wir bir fleinrrne Zreppe,

bir |ura fcaiiptgrmad führte, b'.nanfiirarn, bie einfachen nibrrnben

©orte auifpracp: ,.Ärinr Sftaria, tiefe bafi Sn auch betreten'." unb

all wir in beut Meinen tumpfen Simmer traun, wo |le franf gele»

gen batte, geigte er, wie nrnb biinrie, ganj bie Haltung, bir fern ge«

fubltellen, aber bedherfigt» »erfaffer^tr# „Äbt#" juram. 3“ hm
penäglidflm Ältrribfimrin geirrte Glarerbaufr# Vpiftol, weide# man
auf beui Sdladtfeltr pon GiUierraiitic in feiner £anb fanb. 34
beobachtete wir fdarfrat Stiel brn großen Unbrfauntrn, all er mit

(ritifdew Äuge bie Kaffe befdaiitr, weide brr ritterliche blutige

Glarerbrufr in fa manchem barten Strauß geführt barte. Äl# rr fie

bem Gigeutbümet jurfidgab, fagte rr mit rrfuiiflcltrm ©leidmutb
irgrnb einen ©emeinplafj über brn Unirrbräcfrr unb feine Cpfer.

Sod biefe angenommene Aalte hielt niJjt Stieb, all brr fcrrr ihm
bai Yifloi, glridfam »n einem ple^ltden Gebauten ergriffen, mit

ben ©orten wirter binrridtr : „3di bitte, $trr Scclt, nehmen Sit
bal H'Mlol all ein ©rfcfcruf pon mir an, unb gemirtt Sie ihm ein«

Stelle in 3htem SWufeum, weide# ein paffeuberer £rt baftir ill, all

tiefer hier." — „Stein, btircfaau# nicht", war bie Äntwort, „ich

grfiehe, bafi ich rin Stfid pon einrm Älirrtbiimler bin, aber id mag
fein »etiler fepn." — Sod 3ener liefi ffth nicht abwcifcn. „3bnrti
gebührt el, Glaprrboufr'l ^pifiel ju bewahren", fagte er, „unb Sie
rrjeigen mir einen 9rfaQen, wenn Sie el annrbmen." „Gl mag

curiebrrte Scclt, tpäbreitb ficb auf feinem ©efHbt Sflt'ftbes

Bitfitfepn unb, ich möchte fagen, Stolj aulbrüdte, „ich nehme 3hr
wahrliib fcflbarcl (Befrfjeuf an, fcod) nur unter ber Srbingang, bafi

Sie näcbflrnl Äbfcotiforb auf 14 Zage brfiubrn unb Ällel befehlt,

mal bei Sehern »ertb fepn mag." — Sit Ginlabung mürbe nach

einigem §ögern angenommen.
Än Ccm £rtr, wo wir )u SPtittag fpriftrn, erzählte tie SDirthin

^ertn Sectt ton einer jungen Ziame, bir, ton einem trutbenben

Seite brrfolgt, bemfelben nur mit genauer Stoib entgangen wäre.

„Sollten Sie el glauben", fette flr b>niu, „ihr fcaar nt gan) grau
grirorbrn, unb el tilrfte wohl cöQig wrifi werben, ehe acht Zage
pergeben." Diel führte ben bamall „grofien Unbefanniett" auf Per«

fibieCene ftnrfbclrn, bie er auf angenehme HOrife erjahlte.

3<b glaube, el gab feinen 971rnfd)en, beffen Unterhaltung lehrreicher

unb dn)iebrubrr war; flc war einfach, offen mit ohne Sdnuutf, aber

treffeub, böihfl mannigfach unb reich an Aeimtnifi, SSeiihnt unb
©ohlwoDen.

QBer ibn nie gefebrit, benfe (14 einen STfann, anfpruchlol in

Aleibung unb JBenehmen, mit tiefen fchattigen Ättgrnbrauen unb
Pollen fSangeii; mit einem Erficht, auf irelcprm, felhl in Äugen«
bilden tieffler Serftreuung, brr ruhige Wuibrud bei SDoblwolirnl
thronte, bal, wenn rr fprach> bie mäihligfle unb Perfchirbenartigtle

ffiirfung beroorbrachte. Senil fclbfl bie Bewegung feiner Äugen«
brauen war im Ginflang mit beit ©efiibleu, tie er auiMmte. 8»icrtu

teufe man fid> eine eiwal febnarrente Stimme, bie feiner Sprache
eine charaltcriflifdje Araft perlieb » unb bann feine Unterhaltung
felhfl, hon ber mau fhfc am meitleit perforechen burfte, wenn rr mit

teu ffiortcu aufing: „Siel bringt mir eine fenbrrhart ©efchuhte
itt‘l ©cbäthmifi."

Äll mau bie (9efdji4tt bet jangen Same, *bie auf fo wunber«
bare Keife brr Kuth bei Stier# entging, unb bie folgen bei

S4r'denl «*ahlt hatte, fagte rr; „34 fann el mir leicht benfrn,

bas 3emanb bnreh einen furchlharen S4«cf graue# ^aar fcefom»
mru fatin unb fogar tn Seil einer Stunbr, wie wir in Womanrn
finteu. Sech bie Grwäbnung bei wütbenbrn Stier# rrmuerie mich
an einen ähnlichen Verfall, von brm ich felhff per Pielcn fahren
in Gbinhurg geuge »ar. 34 ging ton ter Ältflalt nach brr Ulen»
flabt unb nahm brn Keg liber brn Kall. Äm Änfange befreiten
trtirbe ich auf einige Sflinutrn ron bem Äuhlicf eine« JSullen angr;
logen, brr in rin (ürbagt grraihrn war, nachbem bir britiefrn
SdHächterjungen ihn faft toU gemacht hatten. Ser $aufe »lerw
fdjen, ber f!4 an ber ÄuKrnfritr bei ©ebage# fammrltr, termebrte
nah bie Kuth bei Xbirrei. Stilett pngen fie an, ihm Stricfe über
bie Körner unb um brn $al# )u werfen, um ihn (eff jir halten unb
auf brr Stelle, wo er war, }ii erlegen. 3 f b l würfe rr aanj rafenb;
frutr Äugen funfrltrn per Kutb, brr Schaum ftrömtr fauftbid auf
feinem Waulr, er wühlte ben »eben mit ten f^crberfiiBrii auf mit
fchlcutrnr bte GrtfchoUen baulbcd) In tie Jiöbe; babei trnQte er,

bafi Ällr# erbebte. Sirfer Änblicf war nicht# weniger all angenehm,
ich ging babrr weiter. Sah ich war noch nicht ani tfnfr bei Kaflel,
all ein Ängflgefthrei hinirr mir mich jurncfblideu lirfi, unb ba fah ich

beim ba# Zbtrr tu geringer Guifrrnung mit affrr Kuth hinter mit
her femmeu. 3di patte nur eben Seit, auf bie $öbc be# K.iQe# ja

fpringen, neben welchem ber ^ujfipfah biulief, unb ba wartete idj ab,

wa# rr weiter anfangen würbe.

filoch fchaubm mich, wenn id) an ba# benfe, wa# ich gleich

barauf fab. Unter ben Vf einen, bir in meiner 9läbr ilugflliih burc%

eiuanter liefen, war eine junge Same, bie einen rotben Hantel
aiihattc, eine ^arbe, bie wirte Zitiere in Knib bringt. Sie wcüre
ifcenfjB# auf tm K.tU fingen, hatte aber toebrr Seit noch Arafte
genug, um bie ^öbe befTrlbrn |U meiden, ehe ba# wmheiite Stier

beraiifam. Sir tlellie »l.h irtbefi mit brm 9füden gegen bie ttnrr»

flrigliihr fiöbe, all woUte fie ihr fchredliche# Schidfal recht in’l

Äuge fafifen, unb flanb wir angrwurjrlt, bie Ärutr anlgenommriv
bie fie rrrjwrifluuglPoU emporflredtr, unb bie in ber Zbat jtir

Ibeibigung nicht ftarfer grirefru wären, all rin bünne# Mohr. Kal
hatte ihr jatter Äörper rermocht gegen eine Starfe, tke eiferne

Stabe (eMiaimen Tonnte , unb gegen bie $örticr eine# Zhierel, bte

ein anbrre# pen berfelhrn Grofie burchhohrt hätten! Kir gefagt, brr

Stier rannte gerate auf bie junge Same Id; fein fiterer Viicf war
auf bie# Siel gerichtet, weide# er feinen Äagenhlid au# ben Äugen
pcrlor; benn al# bie Kenge hinter ihm Poe Sdtfden lant airffchrir,

ftiirjir er nur mit nod tollerer Kuth torwärt#. Oraii|t c# nun
nicht an rin Kutibrr, bafi bie arme junge Stirne ihm bemtodb tm«

crfdäbigl unb felhfl uiihenihrt entging f Uub bed *|l e# wahr; beim
ba# fdredlide Xhter jtelte fo ridtig nad ihr, bafi r# Oe jwtfden

feine Körner fafite, bte in beiten Seiten gegen ben KaQ fliefieit

unb fie fo rinfdlcffen, aber auch jugln.h gegen jrbe spefchäMgtmg

fdüfflcn. Sed brr frfle SDaH wiberflanb bem heftigen Srefir, unb

fo prallte ba# Untbirr mit folcher Gewalt jurfid, batt e# in beträdt«

lieber Gntferuung in S3oben finr]te, um flcb nie wieber |ti erheben;

benn iinjablige Kaffen würben ihm fogleid in ben Seih gefenft,

ehe e# Seit hatte, ^d ton feiner Betäubung ju erholen. £h bie

Same graue $<tare fcefam, fann id nicht fagen; bod wäre t# fei«

Kunter, wenn irgrnb eiu hrfonbere# Seiden al# Senfmal ihrer ter»

)weif(iing#poOrn Ängfl lurfidgeblieben wäre. Sed, fuhr er fort, tc$

wiQ 3hnen eine mrrfwürbige Oefdidte pon einem Sdreden, bei

id felhfl hatte, erjahlen, ter pieflriett über ben geheimen Sufaw*
menbang jwifchrit bem tiaac eine# Wenfden unb feinen «emiith#*

bewegungen einigen Äuffdlufi geben mag. — »er mehreren 3abre«
brreifir id bie jiodlantc in Gefeflfchaft eine# (ehr tb euren

,
jept

hinarfchtebeuen ^rrunbe#, eine# Kanne# au# ber alten S4”1 t,

reich an flaftlfdrr ©elrhrfamfeit unb an Annbe alter Sagen, Pirl

rridet abrr nod) an ben Ingriden adter Koral; benn ich habe

ba# gute ©lud gehabt, ^reuube tu ©efäbrten )u haben, bei bene«

ich |1 rt# etwa# gewann, bi# auch mein »orratb |u einiger ©röfic

anwnch#. Äd, fo mandr flnb bereit# bingegangen, um nie wieber«

ju febren, tafi id mid gern ßberrete, e# fep befTer, hinjufdritr«

unb bei ihnen ju fepn. — Kir befanben uni, wein ftrrunb unb

ich, twifden ben bid?t gefdeten SBergen unb fdrojfen Reifen bei

wtlbefieu Zfaeile# ber fcedlanbr, wo fie eine merfwflrtige natatlide

Sdludt bilbeii, weide wir unterfuchten. G# ifl nkht fowohl eine

Sdlncbt, al# eine furdtbarr Grube ober rin »rrlieli, tief au# ber

«fl#riuft heraufgähnrnt. Sie flrbt an# wie ber Ärfef rine# »ul«

faul, ber im Saufe ber Srifrn ade feint 8at»a aii#gefdatimt unb

au# berfribea bie wunberliden t>ügel ruab umher gtbilbet ^attr
, {0
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»dl bet ÄrjTfl leer unb troefen blieb. Ser ©Alunb cbm iP een

fArerfUA« »fite, fo taft nun, biAt am Wante flrbrnb, bi# auf

ben ©runb febattf« fann.

Wfifmtr, bie in tir liefe |U flrigen wunfAeu, la|t man oft«

Iflft ©eile u«b einer »inte, bie auf einem «orfprung auf »er

€5 pi*f bc# tjbiijftrn $ügel# befrPigt lO, hinunter. Bon bem flarf*

flen ©eile geben oicr buniifte au*, welche an fcen oier fnben cinfr

BafAinc befrPigt flnb, bie uan bie Biege nennt, fin flammiger

fcoAlanbcr, bft bie Binte regierte, hieß meinfii Jretmb inerfl bin*

abfleigen 911# bie Biege »irbet b«anffam, um nuA aufjtuicbnim,

bemächtigte PA eine tibnung irgmb eine# fdireef lieben Unfall*, brr

rinn« ton un# Bcibm betreffen fcfltf, meine# ©emiiib#, unb uh

fonnte nicht umhin, ju fragen, eh auA mit meinem £rcuiibe unten

ftttf# riitig märe. „Cb fceiliA, unb ©ie werten in einer Binutc

mit brr Biegr unten fron, benn ©ie pitb jirei Bai fc ferner al#

<r.« _ „3p ba# ©eil fAwaA*" — „RA nein, c# ifl eben fo febr

aSrbe noA nicht; ta# U$te war mürber, all r# ril unb einrn

SKaiin biuabfattrn lieft", lautete bir bnmrubigeubr Riiiwort. —
»irl fr fidj beim tobt*" — „lebt* unb wenn er bunbrrt «eben

i’rbabt baue, er wärt tobt geblieben; er tcurbr an jenem ^artigen

Jelfm in ©lüde jrrfAmm««" fpraA brr bartücrjigr Vfelte. 3dj

oefab jebt ba* Seil; c# fAien febr abgenubt unb alt. „Bie alt

ifl t4 f" fragte uh. — „juft fünf 3abr alt. ©a# le^te war einen

SRcnat alter, all e# rift", «rar bir trepliAe Armeen, ftwa# auf:

gebraut, fragte id) ibn, warum man niAt für ein neue# geforgt

batte, ebe ©rfabr beim fcrrablaffm eitilrat ? nnb erhielt bie auf-

oumternbe frwictcrung: „Bergen befummen wir ein neue#; ©if

»erben webt trr Erbte fron, brr ta# alle orrfnAt."

©erb bie Biege wanne meiner febou. 3 l*J fonnlr nietuem

Xreunbr nicht ben Berbtuß machen, gurilcf iiiMeibrn , unb mich fdjä*

£ri:b, cer beut füb»rn $i?Aläiiber einige RmgPliArcit |u oerratbm,

nahm ich rnrinen ©ib ein. BictteiAt, um mir Butb cinjufptcArn,

faaie er, all rr bal Seil le#lie|: „fiu writ fdjwfrrrcr Ban», al#

<5if, ifl gellem buiabgelaffen werben." — „Sann bat ber ba# ©eil

fo att#gerecfi!" rief iAi bed) e# war ju fpät jur Wüdfebr, auA

fam id) gliirfliA beruntrr. ©ie Senne fAtcn tjcü unb machte |flb|t

in biefer liefe jebe Blutung ter ©AluAt PAtbar. ©er Boten

meebte ungefähr 130 BcnfA« faffrn tönneu unb bnlanb au#

feinem Sanb, bet oen tleinen Aiefclu fLt)iiuinrrtr , wrhtje oen ben

runb utnber übrrbangrnben gelfen b'nuntergefallfn waren, ©ie

Bänbe biefer gelfen gldnfteii ebenfaü# ton Jaufenben betfelben

©attung, weldje ijn ©ennenlidjte berrlid) funfeltcn, unb burd) aOr#

tiefe I ifl wabrfcbeiulid) bie 3bee emrl gauberwerf# eniflanben;
.

»enn man nennt ben Crt ben ^ren^alafl. ©c«b «4» gfftfb», bie^

fer ^alaji baue wenig 9(n)irbrnbr# für miib; beim aulrr ber eut*

mulbigfubni Webe bei fcodilänbrr# oermebrte auch mein ^reunt,

»irwobl obue bef« HbfldU, meine S« r{fU f«Mrnbe (?rjablung:

„fin funger Bann würbe einil ton b«« wifber bmaufgejegen. 9111

er bem ©ipffl nabe war, flfllte er fiib unterflcbtigrrafife in ter

Biegr auf, unb au# Ungebulb, fcfeoeOrr auliuflrigen, wagtr er

einen ©prung au# brm ©tubl auf bir ^rlfenplaur. ©ed) bie

Birg», »rld>e ininxer noch in brr Sufi bing, wiib bei feinem ©prung

xutfief unb er fiel in bir Sirff." — „©diredlub! UiUfeblicb-" rief

id) unwiHtitrUcb- — „»Ifibm abrr rubig iu ber Bifgr

fuhr er fort, „bi# ffe ganj auf ben feflru ©runb geigen ifl, fo ift

nirbt# ju färcbien." — Sr lieft P4 binaufiubrn» uub i<b bereitete

*14, tl»id), ibm ju felgen.
,

©e< jungen Banne# ©prung unb ftaO 'am »nt nicht au# bem

©innr. ^cb badjir mir ben glerf, wo rr binauifprang, unb wir

*t in bir tiefe binabfcblug, um nie wiebrr aufjuflfben; unb al# i<b

»einen ©i» einuabni, fdjletterten meine Änier, unb meint gähne

flapperten oor 9lngfl. 93rim fcinabftfigen balle id) bie 9lugen auf

len ©oben gerichtet unb faßte immer mrbr Bmb, jr näbrr ttfa

brm ©mute fam; beim $iiiauffteigcu aber, ebglfid) i6 Parr in bie

A8b< blidte, tourte id) immer ängplicber, fo wie bie ©efabr großer

»urtf. 3<b hielt bie »irr Ifnbfrile »ie in Icbeiangfl umflaramert

«nb wanbte feift 9tugr oon trra fchwarieu fnarrrnben fcauptfeil.

©a, ba gebt et bin!" feuchte id»; trnn id) fab eine# oon brn

Irei ©eilen, au# tenen e# gewunten war, an einem fpiffen ©ra»

nitblod au# eiuantlr reißru, unb al# e# einmal burcbfcbnitten unb

frri war, fab id) ba nidjt, wie r# Pdj lo#ba#pr(ie unb frei umbet:

Sog, fab ich nicht, »ie auch ba# iweite auf birfelbe «rt riß unb

»rin Erben nur nod) au brm britten fchwachen ©eile hing/ »ficht#

auch anpng, fo bünn ;u wrrbrn, baß e# nicht lange mehr feine

eigene gap getragen hätte t ^cb war fprachlo#; e# trebtf Pcb M*#
wit mir b«uni, ba# ©epcht orrgiug mir, unb al# (<b, noch einrn

Suß oem Eanbung4pla|e rnifernt, nun wirflich pel, -- ba fiel ich

«einem greuttbr in bie «rmc, ber raid) betäubt au# trr Birge tau»

mtln fab unb mich glficflichft ®rife faßte unb mit brr Biegr mit llörra

auf ben Reifen fd)»ang. 911# meine Äräfte wieberfebrteii, rannte

ich t>fn beui grlfenranbe wrg, immer no6 in brr änfirrPrn «ngP,

au aQen ©liebem |iitrrnb unb mit uuprrPäublid)rn 9Iu#rufimgrn,

bie meine ©relrnangP trrrielben. Unb wenn meine $>aare nicht auf

brr ©fette erbleichtrn, fo war ich bod) nicht ohne ©eforgniß be#»

halb, benn gewiß, »äbrrnb meiner ttuffabrt oora »otru be# gern*

«alaPr# war ich in foriwäbrrnter lobelangP."

©o fuhr brr gewaltige ©ichter, ber uneergleichliche gaubrret

fort, eint 9inrfbolr nach ber aoberen in eriäblen, taß alle feine giu

birer oon Bonne unb »ewunterung hingeriffeu würben. (N. M. Hl.)
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3n Erwartung br# 9fugenblid(#, wo brr Acnig eintrelen würbe,

machte muh 91riPi;abal auf bie im ©aale bangenben ©rmälte auf*

mertfaui; unter ibnru brfanb Pch eine febr fchene Aopir bc# ©a*
oit'fchen »ilcr# oott Plapoleen, wie er trr 9ilpen fiberfihreitet. 3$
glaubte, baß biefe# Bilt erP hier aufgebängt »orten wäre, frit 30 *

frpb tm ©panifdcru Ihren brPirgen batte; aber 9JriPijabal rrjählie

mir, baß rr felbP tugegen gewrfrn wäre, al# Aarl IV. jene* ©:1b

an biefer ©teile bäte aufbäugrn laffcii. ©utmüibiger Aonig, ber

nicht einfab, taß tiefe# Bilb bamal# in tiefem ©aal aufbäiigrii eben

fo »tri hieß, al# feinen Xbron au# bemfelbrn oerbrängeii.

Bäbrrub ber 3abre, bie ber ^noaPon eoraugingeu, unb feibft

nod) m brin 9lugenblicf br# ßiutnarfchr# brr ^rau)ofnt in Spanien
unter bru Brfebien te# ©roßbrrjog# oon Berg, war trr ifcntbupa#*

tuu# trr ©panier fiir Plapoleon auf feinem ©ipfel.
;
©rin 9laine

war auf allen Suugrn, fein Bilb, feine SüPe in allen Raufern.

Ban nannte ibn nur „ben gelten 0011 ^ranfieich ", „ben Bieter*

berPctter ber Weligion", „ben BrPrger ber tteOolutlon Ban
rühmte feinen ©e#poti#rau#, al# Aeeiiub unb ©nlnter ter Crbnungj
man lobte feine großen atminiPratiorn Sigrnfchaftrn ; mau prir# fein

militairifibr# ©mir. ©nur Siege in 9(egppten mußten ibn in riunu

Eante populair machen, wo ber fcaß gegen bie Bufelmänner lauge

Rnt rin $atipi}iig br* 9lational-l5barartrr# war. ©er aufgrtlartere

Ibeil ter Platten, entrfiPet über tm BrrfaH ber Bonarcbie unter bet

ßiinflling#; fcrrrhbafi ©oteo‘# unb unter teil «u#fthweifungen br*

^ofe# Aarl’# IV., erwaTlete oon brm Einfluß br# Äaifer# brr grau*

joim auf brn allen ©pamfd)tn Bouanhen eine brillante Mrgmcra*
tion unb rinr weife Freiheit, ©urd) tiefe 91 n ficht geleitet unb auch

iu ber Hoffnung, Pch einen Beipanb gegen bie Bittfür br* ©iinP*

(ing* ju pd)eru, fchrieb fterbinanb im 3 d t>re 1807 an Plapolron

uub birlt um bir f>anb einer feiner Plichten an. 9(riPi)abal bat mir

oft al# einrn (rbenbigrn Bewei# brr BegeiPrrung in Spanien für

Plapelron ben UmParib angeführt, taß einer unferrr jüngeren Äa*
nieraten oor bet Weife nach Baponne in ber laufe fcen Bornamen
Wapelfon erbielt.

©ie eimigen Crben, welche man ln ber uni umgebenben glaajenben

Beuge erbliche, waren, anfiet bem ©tern brr «?brenlrgion unb ber

eifetnen Arone, bie A?niglichen Crben oon Plraofl unb ©panien, welche

beite oon 3ofepb gePiftet worben waren. Bit SrPaunen fab ich

einen ©rei# in ten Ibronfaal einlreten, ber bie ©panifche ©rneral#<

Uniform unb um ben $al# ben Orten be# golbenen BJieße# trag.

3cb wußte, baß nur eine febr «eine «njabl oon Spaniern unter

Aarl III. uub Aarl IV. tiefen Orten erhallen batten, unb erfuntigie

mirt) baber bei SfnfKijabal foglelch naA ben Planten be# Ciutretenbrn;

e* war bet ©raf oen Bontrjmna, ©ranbe oon Spanien, ©er 9lb-

fünralina ter Äaifer een Berifo war einer oou brn fteptuten, bie

bie meine 9lnbängliAfeit an 3ofepb bauen, fin fonberbare#

famnirntrrffen: ein Bonteiuma Untertban eine# Bpuapartr. ©ein

©ob'» war fteremonien,BeiPrr br# Äönig#.

finigr «ugmblide barattf ging rin ^nfaren-Oberfl ln reiA«

Uniform tei uu# oerüber. fr war oon beb« ©rpalt, lebhafter ©o«

flchtlfarbe, batte fltinr, aber glän|enbr Rügen unb, treb feiner gro*

brn unb Parfen Sügf, rin würtiae# unb frpe# Rnftbm. ©ein Be*

fen gefiel mir, unb ich fragte Knpijabal wieterum nach bem Wamrn

be# Borübergebmten. f# war brr DberP fbafff, femmanbeur

be# (»oflänbtfArn fcufaren - Wrgimrnte#. fin ©panifAer ©eneral

fpraA mit ibm; bie# war Borair#, 9hifübrrr bc# ?|rei*fon># ber

Rpila’fAru 3äger. 3A erinnere raiA noA ber Prmgen unb Poljen

Haltung tiefe# alten ©uerina'#, ber PA frtl fürjliA her lange bf*

rümpften ©aAe angefAleffen batte.

©ie ©tunte, wo 3ofepb erfAfine« fcfftr, näbertrPA; bie

Benae » 11A# mil jebtm'RugenHicf. RriPiiabal fAluft m« *ar, un#

bicht au bie Ibür iu fleflm, unb oon boct au# raaA** « nn<b *'t

einem Ibfil ber fintretentm befanut.

fin« ber frflrn, rin Bann oon bohrt ©epalr, mit etnenx

flnPeren ©eflAt, helfen ermattete 9lugen mit einer grünen Brille

beteeft »arm, war ein gelehrter ©riPliAer, J>err Eierente, wrno*

liger ©ecretair ter 3 ,,«nifltion unb jegt ©taatlratb te# Äinig»

•iefepb. ©leiA barauf fab iA l» ri jimiliA boA gePrttte ©panifAe

©iAter oorübergeben. Btlenbej Balbej, ber unter feiner Staat#*

ralb# : Uniform 9lfle freunbliA anläAflte, unb Barchena, brr einen

teilten Blicf um PA warf unb ba# Äreu| Sofepff# «ra AnoprloA«

trug, fr war Gbef einer ftbtbeilung im BiniPenum be# 3«nern.

ft batte, wenn id) niAt irre, gerate )u tiefer fielt auf bem

Ibeater d«l Hrinci»»* eine Ueberfebung be# lartfiffe mit großem

Beifatt atiffnbren lafren. ^ ^ ... .

-

3nmitlrn tiefer beflernlrn nnb oergolbelm Beuge beraerfte IA

plg^lfA ju meinem niAt getingen frPaunrn ritten jungen Solbatrn

ber ASnigliAm ©arte, ber mii feinem einfaAe« ^ufarenpelj, feinnu

mit ptOenflt ©Anßren befehlen ©clotan, feinem ©abel mit taeffini
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©eiff unb mit feinen cifrrnrn Sporen |uorrP<6tiu& rilitrat

unt, fleh burch tie ©enrralr Vlafc macbcttb, gerate auf ten Streit*

faat jufebrttt. 3rt> betrachtete ihn mit ©erwuntcrung, unt ald er

und trii tiefen jurrfertr, fab ich hinten auf feinem ©olman an

einer Schleif« einen Meinen aelteiien Schluffel bänden. 2>irfrr

f>ufar irar einet ter Kanimerberren tr# König#; tiefer Kammer*
birt trat rin ©raute oon Spauirn rtfier Alaflr, trr ©e rjog tc »

©erwitf, Sobn ter OTargiiifr von Ärija, ein Äblömmling ter Stuart*,

©atureb, taft er al# griiieitirr Soltat in tie Königliche ©arte rin:

trat, woflif er ein Seichen Tnurr linbrgräujtru Äubänglnhtfit an tic

Reifen Sofrph’# geben, ff# war in anterrr Äit ta# Seitrnfliict ju

bnu ©rafen neu ©toimjuma. ©ie «ebne trr ÜUifcr trr neuen

2Brlt, tie ttbtcmmlinge ter Könige tr# alten ffurepa beeifettrn fuh,

ti f Souvrrainrtat eine# König* anjurrfrunru, trr feine ©erfahren

batte, (entern ter Brüter eine* Aaifer* mar, teffen Rechte in tet

©elf#waijl unb in feinen fiegriicbru SchwcrMr brflauten. — 34»

erinnere mich noch einiger ter V«*f®"«n, melier auf tiefe SDeife tei

und voriibergingrti. Unter ihnen befanbru fl»l>: iferc Sieitvnm

fftarv, 9le|fe ted König#, ©helft ter ©orte: ^üfeiiece , ein junget

Cffijirr, trr große Hoffnungen erregte, aber halt ju allgemeinem

getaueru in ©tabrit flarb; tie beiten ©röter fftapairl; ter Jptr»

jeg von ffdclignac, ftranjöjifchex ffbelmann, Kauimcrbrrr ted König#;

ter Snarguid ton ©rnatente, ©raube von Spanien, ©brr; Säger*

aeiflrr; tre ©taraui# ton San* Äbria», Cbrr* ffrrfraenirtiuirjfltr,

unb nod? viele Änterr, welche (Ich eilig berbeibrangten, beim bie

Sumte riitfie heran.

©alb lieft tie icnenbe Stimme ter Htufürr# tie ©Jone rrfchal*

len: *1 Key! SBit beeilten und, Witter auf unfrrrn V^t bei tem

Juberften Wancailo ju tornmen. ÄUe# ^liiOern hörte auf, eine tiefe

Stißc herrfebte »n trr Wenge. ©ie Share öffnete fleh* ©er König

hatte tru Xhronfaal turchfihritte» unb fam je#! in tntfer 3 iuiill * r -

ffr trug tie Uniform unb bie ffpaiileflr# einrd Cbrrflen bet

ffbeoatilrger# feiner @arbe, mit bem Stern ter ff brrn »Segion unb

bed König!. Spanif4?t» ürbend. Sein firmer &ut batte, gleich

bem SRapoleen’#, feine antere ©rrjierung, ald eine fchwarjr Schnur,

(voran bie rothe Kofarbe befrfligt war. S obalb tie Zhnre fiel»

öffnete, nahm trr König feinen *ut ab unb gruftte bie ganje ©er»

fammUntg.
Wir fiel fcaotal# befonterd feine anfterortenilicfce Äehnlfchfrit

mit fUapoleon auf. ff# war taffrlbe ©ffliht mit teut aniifea töe»

präge, von regelmäftigtr Schönheit, tiefelbe hohe freie Stirn, nur

eine beBere ©efichldfarbe, wrnigrr ftreuge Söge, ein faufierer ©lief.

3ofepb war auch etwa# größer ald fein ©ruter; er mafi ungefähr

6 guft 5 3oQ.
9lrbrn bem Könige ging ter Warfchafl Jourban, fein Cbef bed

SrncrahSiahed; fcichi hinter ibm famen bie ©cnrraWgapiiaine fei:

ner ©arte, .ftcrjeg von ffotabiOa unb ©raf Wrrlin unb i?ei Vltjii:

faulen, brr ©enefah Lieutenant Üafont be ©laniac unb ber Cberft

Dedprtj. Dir ©rfanbten, bie Winißrr unb vrtfrimtrne ©eamrrit

feined ftaufrd begleiteten ihn, fo wir auch mehrere ©ruerale ber

grantöflfdjen Ärmer, unter benen man ben ©rafen ©eOiarb, ben

©rafrn Dreuet t‘Crlon unb ben ©aron Deben hruirrfir, welcher

ferbicrc burch feine Strritigleilrn mit <ßaul Souid (Sounier brfannt

geworben ift.

Soft pb burchfchtitt langfam ben Saal, hörte mit ©rbnlb bie

©efuihr an, welche ihm vorgrtragrn wurtrn, antwortete mit ©öte,

nuntrrbr bie Schüchternen burch freunblichrd Söffen auf unb wußte

Wefpeft benfenigrii cin)uflöfteii, welche flcb leicht burch ihre fäbliche

Äebhaftigfeit ju weit führen tieften, tfr fleflte frinrn Hbjiitantrn bie

©ittfehriftfn ju, welche man ibm iberrrichte, unb gab aQeu ©itt:

ßeQern burch ein gnäbiged Süort eine tröfleubr Hoffnung.
iUftntr bemächtigte flcb eine äußerer t enthebe gurchtfamfeit ; ich

Mttr gewfiufcht, baft StOed fchon vorbei grwefrn wäre, ffr warf rinen

©lief auf bie Weihe ber Vagen, bann näherte er Och unfereia ©om
trrnrur: „Wan, Cberfl", faate er ihm auf Spauifch, ,,flut Sir jrht

öeffer mit biefen Herren jufriebrnf" — SBabrfchcinlnh hatte fidj

Derr Waneano in tem ©ericht, welchen er alle Wouat tem ÄÖntge
ahflattetr, über einige brrfelben betlagt. — „Sa, Sire", antwortete

fr mit einer ©erbeugung. — „BJrr ifl ber junge Wannf" — „Sire,
fd ifl brr auf ffwr. Wajrflüt Sefrbl aufgeiiomnirne Vage, Don Äbrl

Duge, ber altrfle Sehn bed Weuerald." — „Spricht erSpanifcbf"
— „Sa. Sire." — 3f frP& fah mir barauf in’d ©eflcht, betrachtete

mich mit eiurm ©lief, ber mich in ©rrlegenhrit feffte, unb richtete

bann folgenbt ®orle au mich: ,,^err $uae, ed gewährt mir freute,
Shnrn fagen ju rönnen, taft ich heute Wergen Deprfchen von Sh*
rem ©ater rrbaltru habe, worin rr mir an;rtgt, baft er ben ffmrrci;

nabe grfchlagfii hat. Sie werben ihn wieberfebni. 3a feinem ©ou:
teruemrnt ifl bie Wubr beinahe gäujlich wieberbergrfleDt. S<h br*

harf feiner beim ©rnrrals-Stabe ber Ärmer, unb iih habe ihn nach
IRabrib jurScfbernfen." — 34» machte eine tiefe ©erbeugung unb
terfuchte einige BJorte )u (lammein. ©er König fügt* hintu: „Shre
Krau Wuttrr befinbrt (ich bech wehlf ©erflchrm Sie biefelbe, fo

»i* Shre ©rutrr, meiner ©bfilnabme." -- fiirrauf grfifttr er mich
mit einem freunblfchen Kepfnicfen unb fehl* feinen ©jrg fort.

©iefer wehlwoßrnbe ©ou, tiefe# liebreiche SBrfen, machten einen

tiefen tinbruct auf mich- Weine Äaraerabrn wfiufchten mir ju ber

S(rt unb ©Jrife ©lücf, mit ber mich brr König brhanbrlt habe. ©Mr
traten halb barauf unfrrrn Wficrweg nad? i»aufe an. $rrr Wanrauo
rief mich ju fidy, unb untenregrd'war, wie man fich leicht trnfea
fann, nur vom König 3*f*ph fcif ^ ,tf - ~ ?ll# Äönig von Spa»
»im, war er frlbfl Spanier geworbrn. unb um in tiefer fcmflcht

feine Weflnnungen rnrrgifchrr audiubrucfen, pflegle er ju fagen:
„®rn:i ich Ktanfreich wie meine Familie liebe, fo hänge ich Spa*
Oien an, wie meiner WcUgiou." ffr hatte fleh mit friueu neuen Uu*

terthanen umgeben. Sein $ef, mit Äudnabme einiger gramöfjfchea
Cffljirrr, bcflant and lauter Spaniern.

©a er ta# Sctidfal ter Spanier, weiche bru Königen, feinen
©orgänjrtn, gebirnt batten, nicht orrfchinumern woüte, fo baue rr
alle biejeutgen in fein .f»an d aufgenommen, tie ibm ihre Dienfie an:
boten. ®:e Vag«", an ber §abl, waren, mich andgeiioiumrn,
lauter Spanier. Unter tiefen jungen Scutrn au# beu erflen Kamh
lien br* üante* brfantrn fiih fogar, wir iib fihon bemerft habe, bie

Sehne einiger infurgirtrn ©eneralr. 3«f«Pb raadue tiefe Kinber
nicht für ba* ©erfahren ihrer ffitrrn verauiworllich unb bebaitbelte

fie eben fo wohlwcUriit, wie tie Sthne feiner getteuflen Unter,
thonen.

Die Köiiiglithe ©arte brflanb, wir tie bed König# Karl IV.,
att* Spamfiheu unb an* fremten fKrgimentern. Unter Katl IV.
waren tie frembrn dlrgiinruirr Schwruer unb SOaQonrit; unter
Sofepb refnuirten fir fleh burch «ranjefifihe Selbateu. — Sofcpb
iibcrtrug feinem graiijcfen bie mehligen guttetionfn eine* Winiller*;
tiefe Äemter waren audfcbliefjltch trn Spaniern Vorbehalten. ÄUe
feine Wimfier waren Siaatdrätbe ober Wiuiiler unter ben ©ourhe*
neu grwrfen. — Die Xribunälr, tie Wiinicipalitätrn, ter Staat#.-
?{aib — mit einer einigen Äudiiahmr —, bie Hantel* ;ffonfei!*
waren mir mit Spaniern angefullt. ©ie Äranjcfen befleibetrn nur
miliMirifchr Äeintrr, unb aud) in biefen befanteu fie fich m ter
Winbrrjahl.

©ie Megiernng S t,ffPh‘* hinterlieft in Spanien Keime te* ©Jcbl*
flanted, welche iuii ifeichiigfrii entwicfelt werten tonnten. Sie bat
fich turch ^anblungrn unb Arbeiten audgejeicbnet, welche auf tie

Fachwelt übergeben wetten. Watrib beburfte Vlähr unb öffentliche

©runnen; Soff^h bat bergleidjeu febr fchöiie bauen lafTrit. Spanien
haue triiie feiner Äiidtehuung unb ber ^rtnhtbarfrit feine# ©oben#
angeiarffeue ©evclfrrting; Safrph vernunberie erfl unb beb tanu
tie WonchdMöfler gani auf, beftirarate, baft Sranen, tie ben Schleier
nehmen woßten, vorher feine ffrlaubuift einholen mfiftten, unb legte

baburch ben ©runb -jn einer fchneOen ©ennebrung ter ©evölferung.
©ie StaatdsSchulb war ungrhriier

; S«ffPh Permiubcrie fie burch
ben ©erlauf von 9lattouah©ütrrn brtruirub, unb t* würbe ibm,
ebne ten Krieg unb bie nrueu Aoflen, weldje berftlbe täglich Off*

anlafttr, gelungen fepn, biefelbe gänjlich jn tilgen.

Älle, bie ftch 3cofrpS> genähert haben, föunen von feiner ©üte,
feiner Sanftmtiib, feiner giebcndwürtigfeit unb von tem ©teich*

tnutb feine# ffbaraftrrd unter ben verfchirtrnartigflrii ffreigniffrn

Seugnift oblegen. Wan fab ib» im ©lüefe feine Schab« unter feine

Umgebung vrrtbrilcn, ira Unglücf (ich weniger mit fich, ald mit

benen befchäfiigrn, tie frinetbalben leiben raufttrR.

ffr war tapfer in ber Schlacht; er h>u in Stalieu unb in Sva:
nien ©ewrife baoon abgelegt, ffr war über Äße# roile unb gütig;

matt fab ih» wäbrenb ber Schlacht von £cana bie ^raniöftfchen

9feihen buuhlaufrn imb bru Solbaten bie Schonung ber ©eflegtrn

anenipfrhlen.*) V’laib brr Schlacht fdienfte rr einer großen Änjahl

Spaiiifcher Solbaten, bie, trog ted febou abgelegten ffitrd ter ©reue,

beth tie Söaffrn wirter gegen ihn ergriffen batten, ba# geben.

Sofepb Wapolron ift ter ©egenflanb febr verfchietenartiger Ur*

theilr gewefen, unb feiten ift rr nach ©rbiibr grwnrbigt worben,

ff# ifl, meine# ffrachtend, $eit, einer fo raerrwürbigen hifforifchrn

Verfon, wie 3«f«Pb> ‘treu richtigen VlalJ anju weifen unb flc mit

bem ©eOrrben nach Äehnluhfeit )ii fchilbern. ©er ifl grwift feiner

ter um iebtigflrn Wäuner nufere# 3JhTbunbert#, ber abwecbfelnb

©on Scfe I. unb ©raf von Survißierl, Ämrrifanifchcr ©arger unb

König beiter 3»ti«n war. 34» gehöre ju ber £|abl terer, tie glau:

bru, baft ter ©ruber eine# großen Wanne# nicht immer burch ten

grefieii Wann frlbfl vetbunrelt werben tarf, unb baft ein ©eneral

in tiefem ©ruber ©onapartr’d unb ein König in biefrm ©ruber
«tapclron’# P* barpeBte. (R. d. d. Jl.)
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Achill«-- (©er Wepublifaner von 1S33.) ©raraa in 5 Ätten von

3. ©cmmgir. V«- 6 8«-

SDl orgenlänbifd&e«.
®«t 6c« Äolftt« »«n ©clo auf 3iroa.

©ie ©rrren Zpermaii unb ©rennet itiaditrn wäbrenb ihre# Äuf-

enthalt* auf 3 flva einen Mudflug nach Selo, bejfen Rärpen mau

•} Q^ipvlron fannte bei» mitten Ctarafter feine# Vruberd fo gut, baft,

at# et tm 3»bre lwn Spanien tie 9?cthwentiofett ernpünten tanen wollte,

fidi bem .Könige 3ofcob iu unterwerfen, er ten Spaniern biobte, b« «rone

etnem xouijc iu entiiehen, teffea tie iid» nidit warbt# zeigten, unb |ie aut

feinem eiaent« Raupte mit bem Kaifrrliditn Tiabent in vereinigen- folgen,

tt# itf bie betrrffente ^ reire aus lener in ihrer 9irt tindaen Broelamation

;

,,-tbenn alle meine Veilrtbungeu unnu« fepn fottren unb meinem Iber*

tiauin nicbt enffpreWet, fo wirb mir m®t# »bria tteiben, «•» cru® wie er-

obern 'Vrovinjen tu belianbeln unt meinem Vruber einen anttren -itiron ju

«eben. werbe bann bie Krone Spanien# auf mMn ^anpt jittn unb ihr

ie ?(ct>tuna ber Uctelaetinnten in Vtrf(baffen wifTen ; benn «otr bat mir bie

uotbige Kraft unb ben WtUen gegeben, atu /^inberniue tu befu-gen.

vi rt p p 1 e p R-

©ie 'IPirfun« biefer ©robnng war fo aroft. baft binnen .10 tagen nach

?<ef iHMtniadiutH biefer «Proctamation mehr at# 27 ,«11 SamilienP.tter ibren

C^it ter Treue «egen öofepb in bie inOTatrib evetneten rRegiiter eingetragen

batten. Slnmtrf btd 5>««f
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jTaifa titnllrt, wefAer Xitel frboA nur ein tmer Warne bleiben

Wirt, fo tätige bie Tcfläaber Trrcen ter 3«frl flub. TenitoA halt

birfnr £iirfl einen gießen $efflaat, wie man au# folgertet Crjäh*

lung erfehen wirb.

„ffiir bauen ©elrgrntm, ten Äaifer jit (eben, al# er nad> ber

Wofäre fuhr. $r faß in einem präAtigrn Sagen, nnb eine große

3abl von Selbatru unb Wienern 10g mit flirgrnbrn Jßabnen mit

flingfiibrni Stiel tot mit hinter ibm ber. Sein jtingerrt Erntet

flieg |uerfl au# bem Sagen mit trug ihm einen geltrnrn Spudnopf
per. Ter Äaifer, rin fAon er junger STann pon ungrfabr IS 3*brrn,

batte ein lange# febr weite# fAwarjr# ©rrnant an, wrlAr# iluu um
bie Werfen filetierte, »eine unb güße waren narft. (Fr fintt mit

strlec Stiebe taber unb trug einen Sabel mit prrgcttcier SAribc
in ber reiten {mnt. Sabcenb btc Kurilen in bet XflefArr waren,

geflaiirtr man m\# nicht, hinein ju geben, rbgleii man un< ba# 3n ‘

nere brrfrlbfn rerber gegeigt batte, ©et Crt, »ro ter 0piir#tiriifl

gehalten trirb, bat 120 gm; ui# ©feierte, ebne eine geräumige äußere

©allcric mit tu reinen, tte runb umher lauft, »er terfelben flebt

ein große# Safferbrrfen, wo bie 9(ntaitigen fii btc ftiifir wafAen

ebe fle ben heiligen ßrt betreten, Sir bemerlten mit# »rfenbere#

int Innern, außer riner ungebeureu trommel, wclA* barm hing, unb

dbrr brrrn ©ebraui wir mit# erfahren fonnten.

Hut 91brnb mürben wir ton bem ©euoerneur be# Tri# unb bem
$elianhifirn ©encral be Äcd berrlii bewirtbet. (F# war eine gable

reiche ©rfellfAaft Pon (Sipih unb aililildir^eaniirn mit ibrru Tomen
ba prrfaninirlt- 91(le fcirfr geilte fiieueu nufere ^Tgäblungen pon

ten Tjcrtfiritten te# WifflonOtrerf# iint großer Xbcilnabme aiijti*

hören Ta wir ben SunfA geäußert batten, bem Äaifer porgrfieUt

ju werben, fo terfiatfte un# ber ©eueral tiefe (fett-

fltaAbrm wir in bem rrflen £efe, ber |tim 'i'olafl be# -

gehörte, au#geftiegrn waren, gingen wir turi biefeu unb noi jwei

anbere, in wcldirn Xaufrnbe pon ^Neugierigen harrten, bie ton tiv
gebornen Soltaten in Crbnung gehalten würben. 3 n brm ©irrten

inneren $ofe, wo ber SPalafl fleht, präfentirtrn bie Soltaten ba# ©e*
irebr unb fenften tie ftibiir oor bem ©euoerneur unb bem ©enrral,

tie un# eiiifübriru. 9Uie# faß, nai Sautr#flttr, mit liber cinanbrr

aefreiiiirrt »einen unb bi# auf bie $ufte entblößt.

Trr Äaifer faß in trm eierten $efr auf feir.rm ton eirr

Pfeilern getragenen throne, ber jiemllA niebrig war/ weter Ärm

e

uoi Eebne batte unb auf einer 'Plattform flaue, tie.mtr Pier Stm
feit über brn 3 u^boten erhöbt war. 9(1# wir un# bem tflouarieu

näherten, flaut er auf unb tarn uu# bi# an bnt Want ber <?(atl>

form entgegen. (Er mite trm ©enrral te Äed unb bem ©eurer*

iteur bie $anb unb grüßte freunbliA tie autrrrn Europäer, btr mit

ihnen waren. Ter ©enrral be Äcd, al# »icr-©oupeutcur aller Plir*

berläntifien »rflbuiigni auf brr 3«ffl 3 atJ , <ieß fli in rinrin

A?iaAlteffel jnr Weiten be# Äaifer# nieber, unb brr Tri# > ©eurer*

neue nahm auf rinrin gewöhnlichen Seffel ihm jur Einten H?lal}.

?Juf beiten Seiten, brr "'Plattform gegenüber, warten |wrt Weihen

Stähle hiugefleflt; bie jur Wechten für bfe Foliant ifchen Tfüiiere

unb für uu#, unb bie jur Einten für tie f>cfirutr mit ben 9(bel be#

gante#. ®rr Äaifer trug eine fAwatje Sefte, tie pon beu Stiften

an — fe wett ging fle hinab — bi# an brn $»al# jugrfnöpft war.

(Fr trug ten Sarrang, eine 9(rt roh Sriberrod Pen tuntler weiß

gejlrrtirr geinwanb, brr ihm bi# über ba# halbe »rin reichte. Seine
Strümpfe waren hellfarbig u.ib tie Schuhe (Awarj mit golbenen

SinaUrn. 9Iuf bem Äopfr trug er einen frgrlfermigen Aofelabf*

farbigen $ut ebne Want unb mit Schnüren umwicfrlt. Trr rinjige

ungewöhnliche Simurf, brn uh an brr Werfen be# SftenarAen be*

inertte, waren brri Sterne pon »riflautrn, bie er auf brr »mfl
trug, reu Xbren, brr 4 Jßnß in# ©ec Irrte batte, brbcrttr ein gelb*

(eibener mit ftranjru unt präAtigrn golbriten »lumm perlener
Stoff; bfe frißr waren ebenfaU# vergeltet. (Fr war bvA genug,

baß man auf (FurerüifAr Seife barauf fiheu rennte, rer ^ürfl faß

mit vieler Sdrte, obgleich wrbrr 9(m noch 9rhnc ta waren, auf
bie er flA fluten foniue.

9(1# 3etrrmann AMa# genommen batte, unterhielt fid> brr Sflo>

uarch einige äflinmni laug febr (utrauliA mit beut ©eueral unb bem
©ouerrneur. Sann würbe ber ©effUfdjaft nach einanber Ihre,

Äafl're, Äonfeft unb Sein präfrmirt. So oft ber Äaifer traut,

berührte er mit feinem »eebrr bie ber ^erfoneu, welche ihm (ur

Wechten unb Einten am näcbflrn faßen; bann blirtte er freun blich

tie übrige ©efrUfcbaft an, gjrichfaaf, al# tränte er auf ibre ©efunb*
beit. Pie ©rmartur |ur Einten waren geöffnet, fo baß man ihre

'Pracht unb bie foflbarrit SHÖbel febru tonnte.

^löblich traten au# tiefen Sälen eine Sflengr Xäri)eriunrn her«

ror, weihe niebrrgebuett auf brn werfen beranruifihten , obgleich

ihre langen ©rwänter unb bie gelungene Stellung fle febr hinter*

ten, unb fehlen fleh auf eine 'Plan form nicht weit von brr Xbürr,
bem Äaifer gegenüber. Wabe bei ihnen war ein ftrdirflrr pon
3aoanrflfd)ru Sßaßlen unb pielen Säugern. gnr Weihten war
eben fad# ein {taufe ringrbcrurr Suflfer, aber mit (Furopaifcbrn

3nflrumrnten. X'ie Xatt|erimien fcbienen nicht Über 15 bi# 16 3abr
alt. Sa# man ecu ihrem Aorper feben tonnte, al# ©efiAt, ^al#,

9lnne unb »eine, baue eine blaßgrlbr flurbe. Tiefe geben fle fleh

burch einen Saft, brr au# Sautrlbol) unb woblrirchrnben ^flan^rn
grpreßt wirb.

911# bie Sflufltee unb bie Sänger anfingen, flA hören }u laffen,

erhoben fielt bie Xäuirrinnrn langfam, intern fle mit brn 91rmen, brn
tiaubrii unb bem Aorfr vrifAirbenr antniiibige unb au#brtuf#pofle

©ebetben mathieu. 3bre »ewegung war anfang# langfam, würbe

aber auch fpäter niA* heftig nnb Hirt immer glriAfhrmig. SMe
äHrlebie ober bie »erfe moAten noA fo munter fepn, fo blieben alle

ibre ©ebetben unb Stellungen boA Beflfonimen liberrinflimmenb,

ihre 'Pbhflognomie behielt immer trnfelbrn 9lu#trucf ober vielmehr
birfetbe uiitewrglube Muhr. Sie brbienten flA beim Xanje einer

fAÖnrn SAarpe, bereu (fntrn ihnen bi# auf bie ^fißr brrabbingen.
»alb fAlugen fle tiefe (Futen au# einanber, intern fle brn 9(anb IriAt
«beben, ä(# hatten flr ihn nur eben berührt, balb hielten fle fle

über ben 9lrnt ober tie SAuIter, bann hielten fle fle wie*
ber wie einen SAIrirr per trm ©rflAt- *en bem reich Perser»
ten Stoff, ber Are Eenbrn umgnrtete, hing ebenfaU# ein Streifen
wir eine Schleppe auf bie (Erbe hinab, unb bie Xänieriunen ge*

brauchte« An eben fo, wie tie SAarpe, intern fle ihn mit brr ftuß*
irbe ober ber Xrrfe balb auf bie eine halb auf bie anbere Seite
fAobrn. Sir faiitrn feine ihrer Stellungen abflAtlsA ttnanflanbig

;

in ber Xbat, nicht# rennte weniger anflößig fepn, al# bie fanfir«
unb twanglofrn »ewegungen ihrer ©lieber nnb Ate# gribe#, bie brm
«u»trucf trr Sfluflf ober be# ©rfangr# folgten.

»oit brn ifluflrern gingen oft rinige pi brn »ramtrn be# Sul»
tan# bm, glriAfam tim feine »efeblr einttAe len. Tiefe Eeme näher*
ten ober entfernten fuh nie anbrr# al# rTieAenb, wir Siirmrr, bie

flA trr cttitiu Fußtritt böbrrrr ©efAöpfe fiinhtrn. So lange flr

fpraArn, hielten fle bie flach iilfammengebrficften Tanbe in bie fcö&iv
fo baß Cte Taumen bie fllafe bernbrtrn. (F# beruiithigte un#, bie

mrnfAliAr iflatur fo rrmebrigt ju (eben.

fflaA riner halben Stunbe flaut brr Äaifer auf, unb mau hieß

un#, ihm folgen. §u unfrrrr großen »erwunbrrung würben wir wir*

ocr in einen $of geführt, glriA trmjrnigrn, brn wir terlaffen hat«

teil. $# flauten inrbrrre dfriben XifAr ba, in ^orra eine# großen
T, mit allru 9h ten von Spcifru, Ercfrrbiffen nnb ^rfiAtrn, tie ba#
Eanb bertor bringt, belaten unb auf tFuropaifAr Ktn ferpirt. Tie
SAüffeln flauben fo tiAl bei einanber, baß man niAt eine mehr
batte ba)wifAeu fr$rn rönnen, unb bie 3wifArnraume füllten präA»
lige woblrieAenbe »lumm. Ter Äaifer nahm an ber Sille eine#

XifAr# im (Zentrum 'plafc; ber ©enrral unb brr ©ottorrneur festen

flA »if jupor, ter eine ihm jur Wechten, ber anbere jur Einfen. Tie
©rfellfAaf», tFingrbomr unb ^rrnibe, fehle flA an bie anberen XifA#.
Tiefe# ßrubflürf — benn fo nannte nun e# — war wirfliA praAt*
roll. 9Ulr# ging tabet eben fo orbentliA unb regelmäßig her, wie
in bem 'flalafl eine# (FuropäifArn ^ilrflen. Sinr große Stenge ccn »e*
bienten wartete auf. (Fm TrAeflrr fpielte wabrrnt ber ganjrn XifA*
teil muntere S niete unb, wabrfAeinliA un# ju Übten, al# Trpu*
litte einer fnglifArn ©rfrOfAaft, auch ba# berühmte God saro the
King. Tie jungen SfläbAeu fuhren fort, in grwiffer Cittfermmg | tt

fangen, unb wurtrn, wie torher, ren Suflf unb ©rfang begleitet.

Ter Äaifer er|eigte jebem fritier ©afle bie (Ehre, rin ©la# Sein
mit ihm |u trinfen, atiA würben brri obre oirr ©cfunthriirn von
brr ©efrQfAaft au#grbraAt-

9(1# bet Ä/tffrr flA wirter erhoben batte, folgten wir ihm in

brn Xanjfaal. Tie jungen iflätArn, wrIAf bi# jrht grtan|t hatten,

uaAtcii anberen 'Plah, tie auf tiefelbe 9(rt gefleibet waren. 911# fle

alle uirbergeboeft waren, trat eine alte grau herein unb legte rer

jrber ein jfnflniuteiit hin, mrlAr# a:i#fob, wie ein »egen mit brm
ffeil auf brr Sehne, ungefähr jwei ftuß lang uub reih larfirt unb
prrgclbrt. Tie Xänjrrinnrn erhoben flA fcglciA unb führten afle

Xa:i|e ber Porigen auf, aber mit brn »egen in brr feanb, welAe#
bie malrrifAe SAcnbeit ihrer ©rupprn uub StrCungen febr er*

bohte. Ariue iflafAine batte ihre »ewegung gieiAmäßiger unb
pünttliArr unb, fönnen wir bmiuffhen, mit weniger Seele aulffib*

ren fönnen, wenn namliA ber »lict für ben TolmetfAer ber Seele
gelieu fann. äflan fagte un#, baß r# National * Eiebrr unb SHelo*

tieen wären, naA teilen fle tanjien, bereu 3*Aalt flA «u f bie Sh*
tholcgie, dte(igiou#raeinungen uub Äriege be# »elfe# hr|og.

9(1# e# geil jum Fortgehen war, flanben wir auf nnb wfinfA«

ten bem ÜflonarAeti eine lange nnb glfitfliAe ücrg’erung; bann ba*

ten wir um bie ©imfl, ibm bie $anb reichen ju bürfrn. Sr gr*

wahrte flr un# mit ber größten grrunbtiAfrü. Tiefer gürfl ifigte

in feinem ganjrit »riiehuien eine natürliAe Snrte unb ein unge«

jwiingrne# unb frrmibliAe# Srfrn. Sir batten beinahe brri Stirn*

bru im Spalaflr jugebraAt; nufere fllettgirrbe war hrfriebigt, aber

unfere ^erjen waren betrübt, wemi wir tiefe ritte unb falte ^raA*
mit bem eiufaArn Srfrn unb bem fanfiru unb brfAritcncn »ench*
men ber Äönige pon (Fimro T“abein unb anbereit 3n^n b,< Ax * s

firn Srltmrer# perglichen, berrn Sitten wahrhaft pamarAalifA flnb."

(TraTrlo of Tyerman and BronneL)

»ibliographir.
{»err Cliafim Carraclp, Cber» Wabbln er »en »rlgirn, ifl, wie ha#

Aaiatic Journal brriAtet, bamit befAäftigt, eine graniöflfAt

llfbrrfehung bet Weifen be# »enjamin oen Xubrla, naA eine*

TebraifAen aWanuffripte be# fnnfjebnten 3J hrbunbert#, welAt#
ten Ur:Xr?t ebne bie fpäter biniiigtfommenen 3rrtbumrr ent*

ballen fotl, hrrau#|ugrben. flußrr yinnmfungrn über ba# Serf
frlbft, wirb bie Ueberfehung auA Pon einer fllotij übet ba#

Erbru »enjamin'# pon Xubfla unb über bie ffirrfe bet ih®
poraiigegangenen fflrifenben begleitet fepn.

Tie StfiatifAc WefeUfAaft in SPari# peranftaltet bie {ieran#aab«

einer CbinefffAeu Cbrrflomatbie, in welAer flA (lilhcgrapbirt)

auA ber CbiueflfAe Xept be# pon Tm« 6taui#la# 3ö, ifn
.

*n ^

RranjöflfAe tibetfehirn Tramal Uoei-Un-ki (ber Ärribejirfel)

pefinten wirb.

(erau#gegebrn pon ber Webaction ber 919g. 'flreuß. Staat# >geitung. ©ebrueft hei (f. 0. $apn-
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trrbrbltr, mußte er wH (Sinflcfat über flrafbar« Sftfldjten fern*

mm, tir frine rblr greif Mi babm für grribeitelirbe gehalten baue,

«r trat in rin iRimiWriura, bcffeii fcuuptgebaiitc bie «ufrecfctbaltmig

br< ©Jablgefeßrl war» weil « tirfc# für weife unb perfaffungiwänig

hielt, er fjm iur ftfennlnii all brr uiiperföbnliche Stift &er 3|«ciio*

nrn fich bureb bic SBabl ©regeire'l funb gab unb bal Sanb mit

finrr ©iajernat btt Unten «eile bebrebt würbe, fine traurige Via*

jorirar, bir Oft fiMtrr unfähig unb rigrnnutig |rigte unb cor brif

3ulii(9riro(trn in brn Staub niebcrfiel. $rrr t. Serrel war to*

mal# beb brrrbtr Drgan brr becirinoirrn ^ariri unb würbe baju br>

flimait, bai Vtiitifterium auf ber Rebnrrbubne ju pertbeibigen. ®«r
®aron Sou fl war brreitl VMglirb bei Xallrpranbfchrn Vlinirte*

rium# grwrfrii ; fnu ptahifchrr ©rifl machte ibn aflein (um Rach*

feiger bei ©rafen die« grriguer, rr befaß webet RrtnrT^talrnt, nett»

bie hoben Hnfhhtrn bei $>rrrn b. Gcrprtlo, nett) bie ©rrabbrtt unb

JUarbnt bei ©rafeu Sieb, fur|, fr war rin ©äreau* unb.Orfdjafi#»

nann ebne feile politifihr Änfichien. ©aren 'portal, früher Jtauf.

mann in ©orbeaitj, war nur butd» feine JUnnlitiffe im $an*

tri#* unb Vtarinewefen befannt; er war feil einiger Seit in brn

JBiirrau# bei Vtarine* Vtiuifleriumi, all rr an Me ©pißr befleißen

gerufen wnrbe; rr befaß einen fallen Gbaralter, aber mit nult nt

unb befdjeibenrn gönnen prrbuitbrn, unb wußte fid» gut, wrun auch

mit einiger Schüchternheit, atiijufcriicfrn. äHit brn fperrrn Saine

uub ttaerj prrtraut. neigte rr' fld» mehr juni rechten tfrntium, all

ju riiter cutteren Sette bre Ä,immer. Von geringem Rußen auf

brr Rrtner.Vübtrr, bir er nur feilen beflieg, war rr mt (Sonfril rin

Irmprmtnbrl (flrmrnt; mit rinrm richtigen Urtbril brgabt, wußte rr

bie VrrbaltnifTe trefflich aufjufaffrtt. Da rr SProlrilant war, fo

wibrrlrgtr feine Ernennung |um Vliniftcr bie Partei, welche tibrr

Verfolgung brr Riebt »Aatbelifrn fdjrir.

©rat Sera) re war entlief» aui Siele feiner äBüufth* ; rr rrbirll

tat SRinifleriuni Cr# ^niirrn, bic Seele brr allgemeinen Verwaltung;

rr befaß alle (Pigrnfchaften jn rinrm teringlicfcrn Vtiuifter .bre

Innern: glatte uub angrnrbmc formen, Siebe |ii brn Aüriflrn unb

ben jtfinftlern; er rcpräientirie febr gut unb befchaftigte fleh aue Rei*

gting mit $aubrl, Slct erbau, Strafen, .Kanälen nnb Uutrrnrbmun*

gm, unb jwar fl et# mit gleicher lüatigfrii
; er wußte tttrda äußert

grciinblicbfril, bic einem Vlmiflrr fo wenig foflrt, bie Vlenfcbrii für

flcb ju gewinnen- Sein Departement thrilte er in mebrerr große

Directienrit; bie brr Kommunal* Sachen unb brr Inneren Verwalt

taug warb f>rrrn ©lujet, bie brr fdjönen Aünfle uub brr SDiffcn*

ftbaften, unb alfo auctj brr ^refTe, ftrrrn Vi (Irma In übergeben,

brr in feinen £r}trbungrn ju ben 3curna(fii birl nimijlrrirüm tfifrr

gezeigt batte. Det Ärnge.-SKiniflcr, ©oupion*0aint»CEpr r war
einet ber warmflen flnbanger bre Söabt= ©rfr^re, nnb feine Uuflctj*

ten fanbrn fid» baber in bem neuen Stabinet ©oUfläubig rrpräfeutirt.

Die nrurn SHiniflrr btflirn am Sage narb ihrer Ernennung bie

erfle Xonfrreti) uub waren über tae tu befelgmbe ecflrm balb

einig; Trinpp ibrrr iuiirrcu ^eliiif foUir bic fiufrrcbtbaliung btl

®abl-. WrTrbee frpu, uub um ben prrtlänbigrn Xbeil bet linfcn

erite ter Xi rpmirtrii Äaiumer für fldj unb bie Dpnaflie tu gewins
neu, wollte re fwri wichtige ©rfr$e, tae eilte über bir mmiflrriefle

VrTanlwortlicbfett, bae anbere über bie ^rrfifrribeit, torlrgrn. ^err
©uijet warb mit ber ©ntwerfung einee ©rfrbre über bie Drparfe»
rarntah unb Äemmunah Verwaltung beauftragt, bae in Mrfrr ober
ber näcbflfn 0cfflon torgelrgt wrrtrn follte. Um bie Spuren ber

ttrarticurn pon 1815 )U Brrtriicbrn, würben auf einen grbriuirn
SBtricbt bei ©rafen Deca^re Piele ber prefrribirlfii ÄonpenteiSDlitJ
gltrber unb 8H 'inner brr bnnbrrt Zage |tirii(fgrrufrn , murr itinrn

(Sambaci-rce, XaQirn, Samargue, l?ycr!inane unb Wrgitaub be Saint*
3ttm* bftngelp. 3n brm 'frrfonal brr ^räfehurrn unb Untrr*
gbrafrfturrn würben brbrntrnbr ?{rnbernngrn Porgntomnirn, bie

ENcoahtlrn entfernt unb bureb SWamirr bre linfrn Sriitrume unb fo*
gar brr linfrn Seile erfr&t. *tuf abnlicbe ®eife trtfubr ^rrr p.

Serree im 3ufli|*9ttniflerimn, namentlich' bei brt SNreraamfatien
bre Stoate*91atbe, au# welchem rr mebrrre dfopahflrn auefcblcfe.

Dirfe miniflrrieOHi Umwaljungen ballen bie ©efflen brr Äara*
ntrrii einen ftttgrnblicf unirrbroibrn, uub bie Verbannungen wun
ben rrfl wirber oiifgenominell , ale bae Mrfultat ber neuen ?trxan*
gnnrnte befannt war. Die rechte ©rite jablte 45 bie 50 9ftitglirter,

bir, um bie firrrru p. JSiflrle unb tSorbicre gruppirt, flcb |U brr
trbbafirflen Dppofliioii rüflrtrn; ju ihnen gefeilte flcb noeb eine
^raction

,
lee rechten Crntrum#. Dae lirtfc (Srntrum unb bie

©octrinaue bilbetrn, nebfl riRgefnrn SWitglirbrrn brr rechten unb
linfrn ©rite, bie miniflfrlrtfr SRajoritäf. Die <infe jerprl in i»ri
9liianren, nämlich brn ternaiiy'fdjrn Vrrrin, ber ara bauflailfit mit
brm SPlmirtrnum fliramtr unb brm ©pflrm brr Deflotlrfcbfu Vrrwal*
tung brigrtrrtrn war, nnb in bie äti|grrflc «infe, bie fleh tim Ha*
fabelte, Dupont p. b. Sure, »ignon nnb 9>lauue( reihte, für bie

febe Verfäbnung mit brn »ourbonen unmgglich war. Da ofle für
bir ©fffion perbrrriteten ©efeb Entwürfe in bem Sinne bre nrurn
Äabinrte umgrarbeitei werben rauRten, fo prrging einige Jrit, betör
tiefe in bie Äammern grfcraAt werben fcunlrn. Dae SWinifltrium
batte (ich am 2S. Drjrntbrr 18|« gebilbrt, nnb gegen bae l?ntr bre
Januar war noch fein rinjigrr pclitif.her ©efrbiffiitwfirf porgrlrgf.
©ihon fing tae ungebulbige tyibiifmu gegen tae neue SRiniflerinm
in murrrn au. Dae DeffoQrfche Aabinrt brging barin eiiirn grofirtt
ftebler, ball re nicht gleich npcb feiner Ernennung feine polnifchrii
Sprniiipim ton brr Wrtncrbühnr hrrah rntwicfeltr. Vil ju brm am
gegebenen $ritpunfle war über bie brm fcrrjoge p. Sticheliru |u Bo>
itrrnte Waitonal* Srlehuung beballirt worben, uub hatte brr »areii
Houie einen ©efeh=<Pniwurf porgrlegt, woburch bae JSjinani* 3abr
auf achljehn Vfonate beflimmt würbe. CnbHd», am 27. Januar,
entwiefefte ^err ». Smre bie Vloiioe |u rinem ©efrf}; entwürfe

über bie miniflerjrQe Verantworilichfrit, brr ein SEBrrf brr Doctrinair#

unb inebefonbrre bre ^ecrn ©uijol war. Der 3»Mt birfee (nu
würfe war äufirrfl uiibrOimmt; bie aninifler fcBten nur auf bie De*
nuuciaiion von fünf Vlitglitbrrn brr Jtamiurr, unb |war wrgrn er*
prrffung unb Vrrrath, angrflagt wrrbrn fSunrn; tiefe britrn, Vrr*
brechen frlbfl waren nicht näher beiinirt, nnb bie übrigen Vertun*
raungen bre ©rfr^re brirafrn nur bae bei bem 'prejeffr |u bccbach*
trübe Verfahren. (Scbluf folgt.)

SBibliographie.
llistoire d« k cbam[ii|;nnns comritibln rt rvnrnrui- (Vrfdjrri*
buug brr' eßbaren uub brr giftigen Wlir.) Vlit foloruteu ttb*

bilbunaen. Von Dr. 3- Weguee. ^r. *24 gr.

Margutrile He Uroamrsail. — Vornan, ton Souife grmrtcirr.

1 Vanb.
La liam i'i- royale. (Die ASnigliihf ©raut.) $iflorifcbfr Montan,
pon iprrm P. VI arte. 5 ©bc.

Mi-tnoircrs ctc. (Drnfwürbrgfctirn aue bem Sehen ton 3aguc#
©ruhetrau, Crganiflrn brr ibirche Saint üouie rn ftle.)

Melodie« francaiacs. (©ebiihte.) Von ©iguan. 2 ©tr.

€ n 9 I a n b.

Jolm Milfon. (5Da* 2«h«n unb bie 3«t ®JiffonB, fo n»fe

feine rcligihfen unb politffötn Meinungen.) Sßon ftofepb
^uimatj. gonbon 18J3.

Dae ‘publifum ifl fidjerlicb nur febr wenig mit SDliltone ptofai*
fiten SSrrten hrtannt, nnb girrt 3bii«ap ifl binrriihrnb gcrrchtfer*
tigt, wenn rr birfrn Umflaub ale rinr ^nifchulbigiing für bae Um
trrnr bmrn anfübtt, fine neue »iograpbie birfee großen Dichter#
mit brfonberrr ©rrücfrtd)tigung feiner «rheiten ale polilifchrr nnb
polemifcher SihrifirteUrr beraueiugrhnt. Zolanb, Zeit, grnion unb
3obnfen genügen une nicht; ihre Schiiftra finb nicht orrflänblich
genug, um bae ©anje bre ©rgenflantee |u umfaffen; aber g»rrrn
3oimap'e SDrrf hilft tiefem Slangel rbenfafle nicht ab. girbt
nur eine fprjtcfle unb hrfchränltr «nfidjt pon SWilton’l Cbarafter,
welche banpifachlich aue Süllen in feinen SEBrrfen, unb mir in ge*
eiligerem ©rabe aue ben ©ttrachtungen, iu welchen fle ttnlaß geben,
grfch^pft ifl. SHiltone Sehen bleibt noch immer ju fchrnbrn; ein
folihee Seben nämlich, wrldjre arte Seiteu feine# gigantifchrn ©rifle#
|W Wnfchammg bringt unb ihm treu burch bie »erfdjielrnrn Rächer
ber Vbuofopbie unb Siteralur folgt, in brntn er fleh berPortbat.

VSrnn wir bie 3eit berärfflchtigen, in welcher Vliitcn lebte, f#
*

wirb unfer fertaunrn über feine örbße in brm SWaßr lunebmen,
a(e wir finrn bruilicberrn ©rgriff pon brn mannigfachen Schwitrigfru
trn erbalirn, mit brnrn er ]u rämpfen batte, «r warmer Vrrtbei*
biger brr bürgerlichen uub rrligiofrn grribrit, einer tibrrmütbigrn
uub bripoiifchru Vrgirrung grgenübrr; er war rin fübnrr unb un*
prrboblrnrr Verfechter bei Vrotrflantilmul ja -einer geil, wo ba#
Spaprtibum allgewaltig in feinen Vliitrln unb febr geneigt war,
feine grillte ju ©oben )u brt'icfen; unb in ber Vrribribigung freier

Srhrfähe, fowobl in brr HPMuif all in ber Religion, ging rr, in
einer 3eit, wo bie ©rrübrung einrl folchrn ©rgenflanbel ein gefübrlU
chrl Umernrbmen war, weiter, all e# irgrnb rin politifcberSchriftflrflrr

ober gläubiger <5brifl frmal« wagie, frlbfl feitbem bir ©rfabr rinr#
folchrn S>rroi«mul flcb Prrmiubrrt bat. jfnmittrn tiefer ©türme
uub brobrnbrii ©rfabrrrt brn rrinen ©rift brr Worfle pflegen, brr

Sprache neue 9f nutuib perlriben, unb ben ©rfchmacf einer Ration
prrfrinrrn, wäbtrnb er fle über ibre ernfteflen «Pflicblrn bflebrte,

war eine Vereinigung frltenrr Zrtumpbe bei ©eiflel, wie wir in ber
©efcbiitjie brr rarnfchlicbm Snteiligenj faum ein ähnlich« ©eifpirl

ffnbrn.

Wber SRilton’l profaifche fBSrrfr tbeilrn bal Soel jebel SBrrfr#
brl menfchlidjen Jtopfel ober mmfchlichet feänbr. SRan finbet in

brnftlben gebier, bie ber unbrbcutriibfle feiner jCritifer auffiiibea

rann, ohne baß er fleh oval tarauf rnifubilbrn braucht. Seine br*

rübmtrn SBrrfe über bic $be uub fein jbolaflrriou finb nicht gtt

trttbribigru, brfcnberl bei 3emanbrn, ber bie erhabenen SBabrbei*

ten brl Qbrirtriitbuml auf eine fo tble SBrifr prrfocht unb fle gr*

gen bie oerbrrhrn ©runbfäbe fo pielec ©rfirn prrtbribigte, bie un*

irr brm SRanlel beffflbrn bir ©otirllafterung heiligten. fbe^Biwao
labclt mit Recht birfrn Hbfafl in brn Mnficbtrii SRilton #; aber bei

Slulrinaubrrfrhiing tiefe# Vorwtirfrl grrätb er in einen 3°™» ber

eine# Aoramentatorl, welcher eine fo widrige Srorieruiig aufüiuimr,

uuwürbig irt- SBir tabeln $errn 3 P| map nicht fo febr bariibrr, baß

er fich erlaubt, brn Strrit mit unnötbiger ^iffr }u führen, all baß

er rl timt» golgrrungen unb Vrriniiibungrii orrfucht, brn ganjrn

Zabel wrgrn brr ©chritung pon friurr grau auf Vlilton ju werfen,

(fl geht aul friurr eitipgen autbentifchen üurllf bertor, baß 3?tiU

ton brr ^auiiprann geirrfrn, all welchen ber Vrrfaffrr ihn febilbert,

unb aul allrn Umrtäubrn, bir hil iu uul gelaugt finb, fo wie aul
ber tnnrrrii ®abifcheinlichfeit bei CbaraHrrl, finb wir eher geneigt,

jti glauben, baß bie grau ;u luftig, |u prrgnügttnglfücblig unb }u

iingebilbel war, um Me gelehrte Cinfamfeit unb bie ruheliebenbm
©rwobiibriirn brl Dichter« ertragen ju fännert. ©ut Srtanu fo

rrijharrr .©fnnriart nug leicht burch bir firinrn Ciuälrreirn einer fo

nnpaffenben ©rfabrttn mißgrrtinimt worben fcpn; bie gegenfritige

Slbnrigung mag Irichl )u ©treiiigfritru 9(n(aß argrben haben; uub
bet $err unb Vlrifter mag in einem fo .frflcn unb flreugen Ion auf

frinrm Recht brflanbru haben, baß rl brnrn all Zprannri erfchirnrn

feen mochte, bir fleh nicht gauj in bir ruhige Strenge f rinr# SBrfeul
perfeßen fonnten. Diel finb ober Verbaliniffe, bie mau beifer ber

eigenen ©eurtbeilong etuel 3eben fiberläßt, ©i ifl immtr fdjwer, t«n
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(Srunb fclcfcjft XpeitMingfrt richtig anjugeben unb barßber mit Auf«

rtchtigfeit unb Unpartetlichfeit ju entfcbrlben. ^rubere 9lnf3cbtrn

oon ©lürffeligfeit uub oon brn qr^rnfritigen Pflicbtrn in brr «bt
nrrb<n 3rfcen bfi feinen Urcbeilen in biefet ©rjicbung leiirn muffen.

©Wien’# Änflcbt übet einige böbcre fünfte bei ©lauten« ifl

brn aQqeuirinen «inwanbe unterworfen, taff bie Vernunft in geid*

tidbrn Singen nicht ba# Urbrrgriricht haben muffe. <£« iff hier nicht

brr qr eignete Crt, un# in eine Unierfuehung barfiber einjulaffen,

obgleich r« eben fo intereffant all belebten* fron wilrfcr, einige feil*

farae 3Hrcnfegurnjrn in bem (Beide eine# bet aufferorbcnilfchßrn

Ulänner, bit je gelebt haben, nicht fowobl anjubenlrn, al# ju unter*

fudjen. ©eine Anficht übet bie Sreirinigfeit i(l ©rwei# genug, baff

et nicht fo fcbriftglaubtg war, al# tt e# frlbfl fo oft unb fo rrufllidb

terfldjett. »bet ftlbfl feine ^rnbümer ober biejenigen aileinunarn,

ttrlcfee bie ©taffe brr rrligiöfrn ©eit für irrig halt, werben bcüj in

einem fo frommen (Seift entwidclt unb finb auf eine fo genaue

Krunntmff aller Autoritäten unb auf rine feldje riefe Verehrung bec

tBabrhect grgränbct, tag fle auch benjenigen Achtung tinfiöfien

muffen, bie nicht mit brnfelben äbereinflimiuen. ©ie ftnb auch in

ber Iba« in einem fo gelehrten, auf gearbeiteten unb feinen ©lil

eorgetragrn, baff fte nicht oirl Unheil unter ber äflaffe rrrrgrn fönn»

trn, frlbfl trenn fit ©eforgniff errrgeiiber mären, al# fit r« trirflicb finb.

Sa# oerlirgrntr ©rrf befiehl baupifaihlidj au# Jelchen Au#)ii>

gen au« Eilten'« ©chriftrn, bie tu einer Art gcrftucf rltrr ©elbft«

Xltcgraphir birnrn fönnrn, unb bte burch oermiitelnbe ©lieber brr*

bunten finb, «eicht eint «rjüblung feinr# geben# rrgänjrn unb eine

cbrtjlacbluhe ©djilterung feinr# «baraftrr« unb feiner Wrimiugen
entwerfen. Jen Joimau enlkoicf eil mebrfifer unb ^leiff, al# gä«

higlcit unb ©efchidlithfrlt. Aber frinr AufTchl ton SRilfon'# ßarrem
SSiberfianb gegen Sprannri «irb feinem ©udie in unfrrrr Seit brr

©rwrgung unb br# ©tberdaiibr« Popularität bri brn ©ritifdjeu grfrrn

Orrfchaffen. Srr ©rrfaffer ifl ein rrnfllicher (Reformer unb ein

ftrengrr prolefianf, unb fein ©»(heben, SUilton allgemeiner Den
(lautlich ju wachen, «irb barum mit ©rifaß aufgrnonunrn »erben.

Ser untrrhaltrnbfle Shell br# ©rrfr« ifl rine angrbängte ffiifcerle*

gung ren „ SWilien'« geben“ bon Dr. 3e& t,f#n, in tcclcber $err
*Xtimap be« Settor# Schilberung SPiilton*« mit mehr Cifer al# Scharf»

ffnn angreift, ff?« ifl in tiefem Kampffpiele »rgü&tich, «abrjuneh-

nten, «ie auffaflenb 3®Nfen über feinen ®egner burch bir bloffe

©rwalt brr Schreibart unb burd) bie Klarheit feiner Au#»

einanbrrfrhuugrn fiegt. ©enn 3«hnfon Unrecht hat, fo blribt

ibm ba« grl'ffere ©rrtirnfi, baff er burch brn ©irg ber Sogtf

über bir ©abrbrit stecht ju haben fchrint. Abrr wir orrau*

then, baff $>»rr 3*1™*» in feiner »eforgniff, Sffilton au# bem eifet*

nrn ©riff be« grrUographfn ju befreien, (i<h nicht Immer genau an
bir ©abrbrit gehalten hat, unb baff, wrnn 3ohnfon ©lilton brn

©orwurf macht, er ftp in feinen prorrflationen gegen grcpilfe teil*

giöfr ©rften brutiiehrr grwefrn, al# in feinen ©laubrn#>»rtennt»
niffrn ju ©nnflen irgrnb einer ©ff«, rr ba« Staaff brr ©rrechrig*

(nt nicht fibrrfchrritct. (Atlas.)

SB jb I i o g r a p h i t.

Philosojihical rnnvorsations. (Pbilofopbifch* ©efpräch«) ©en
©afewell. Pr. jj ©b.

Tl»e tmigranU tale. (Au#wanbetrr# «riäblung ) ©en »irb.

Pr. 74 ©h.
Life of Dr. Armstrong. (Armfircng'# geben.) 8cn Dr. »eet.

Pr. 13 «h-
The lad> ‘s o«n coolcery -boolc. (Äochbuch ßr bit $au#frau.)

Pr. 10i ©h-
The sicetch-book of fasliion. (Sfijjrnbuch brr mobrrnrn XDrtt.)

®ero ®rrf. brr „SRötter unb Sbdjtrr.“ 3 Str. Pr. 2^ 0b.
Exrerpta Eliatorica. (Abbilltingm ton ©cenrn au# brr tfnaii*

fdjrn ©efchichir.) pr. 21 ©h-

tDJotgcntdnbif^e«.
' J>l( gfttlidjt Sercftrung 6tr Solang«.
®fnn c# «abr ifl, baff brr ©chrrcfcn, brn ünrrgrfinbllchr ober

nur bei ©elegenbeit (Ich gfiqentr WatutiPhänotnene bem rebru ®il*

ben cin(lhffcn, ihm feine erftrn ©blter gefdjenft hat, fo mfiffTen bie

ungeheuren ©chlangen, bie früher nicht bloff »arme JUimate, fonbrrn

auch t ie (ältrflrn (Regionen bewohnten, ju ben erden ©egruflänben
feilte« Xultu« grbbrt haben. ®irflich finben trir im hohen Aiterthum
bei ben meiden »Sltern bie ©aae, baff ihre Urpätrr ©drangen per*

ehrten, bie de al* Ubrnbe ©ottbeiten beirachtetrn. gna» barf aber

tiefen altrn Jtulfu#, «richte brr ©ebiange frlbfl, al# höherem SSrfen,

galt, nicht mit ber bioffrn fpmbolifchrn Verehrung prrwrehfetn, bie

ihr j. 93. in Ärgppien, in ®abolcn unb bri trn Cpbiien (einer ©nc*
(lifchen ©rfte) »arb. Sie Sphiten, bie erd im jvritrn 3ahrbnnbt*t
nach Ghridu« in'# grhm traten, rrtannlrn jrcri prinjipirn, bir grhre

bon brn Arenen unb bie barau# rnifpringrntc Sheogonic; «a# fte

aber eor aCrn aiibrren ©rftrn tiefer prriete au#jeichnrie, war, baff

fie in ihren SHbfirricn einer Irbrnbrn ©et lange, al# fpnibefifchrtn

iBiibr br# ©ridigrn im Sltrnfchrn unb al« brm Sppu« brr ®ri«brii
(oa?e<i) r hulbigten. Srr Cphitr rnffte birfr ©chlangr unb errrbrtc

fle eben fo, wie brr Chalbarr tie $rrföbrain l?oa'«, obgleich d* bem
grhtrrrn ein tädifcher Sänton war.

Sie Anbetung brr Iftaga« ober ©djiangfu=©öttet 3nbien« «ar
pirfleicti in birfrni Saute aßgenirin, ehe noch bie ^Religionen SBnb*

bba’# uub Srabraa'# burch Äolonidrn au« 9lert®rd, bie fich über

bir Ebenen $)iitbpdan'# au#breitetrn, rinaeführt «urben. Auffrr

einer groffrn jHrngr fabeln unb Urbrrlirferungen, bir auf tiefen

Jtulru« SBrjug habrn, unb trnrn man oft in brn PurAna'# ober 9r*

genbrn brr $inbu'# begegnet
, finben fid? noch title ©puren bapon

in bem Kltual ber heutigen 3nbfrr. «# id fogar wahrfcheinnefa, ba|
bie »rrtiigung br# ganjen ©efcblechte# ber ©ctjlangm jmb ©chlan*
grn.Äönige burch Sfchaiuiurbfchapa, brrrn in biefen Hrgrnbcn a!«
riner Sbatfache Srwahoung grfchieht, auf bir Kbfcfcaffitng be# brtll*

eben primitioen Aberglauben# unb bir Stiftung br« rrliaibfrn ©p*
dem« ber ®eba « hinbrutu. *)

Sie ungebrurrn ©chlangm, welche bie Ur*©in«ehnrr 3ubfen#
perehtlrn, »obntrn gewöhnlich in fohlen unb an JUüftrn, bie mit
©affft gefünt waren. Ser ©agc nach bedanb aber Jtafchrair tot
Aller« au« rinrm mit SEBaffer gefülltrn Sbalr, qleicbfara einem ge*
räumigen oon hohen ©ergrn emgefchloffenen ©er, «a# mit fRoor*
crefi’« SBeobachtuugen übereindimmt. Siefe« «Baffer brachte eine
WfDolutieu brr 9tafur jum Abffuff, unb nicht# ifl «ahrfchritilicbrr,

al« baff bie erflen «ewohnet be« fumpflgen ©oben« giftige Ampbi*
bien in Sdenge antrafrn. Snedfritu# erjähit bei ©trabo, baff in

Abifari« (muthmafflich einem Sbrile br# hotitigen Äafdjmir) na* ben
»erlebten ber Abgrortneten Alrjanbrr« jwri rnormr Sradjrn (ober
©cblangrn) dd> aufhielten, oon brnen ber eine aebttig, brr anbere
140 «Um raaff. SPlrhrrrt Könige oon Äafcbmir leiteten ihr«
funft oon brn ©chlangen:©öttrrn.

Sir «befürcht brr Chinrfrn oer brm 2ung obrr SraArn ifl

»ohl brfannt. Sirfei Wefchepf ifl in ber Shat nur eine ungeheure
Schlange mit oier Klauen. Srr Srache, jrhr ba« Kaifrrliche SOap.-

prn, war orrmuthlich tie ©oitheit brr erftm Chincdfchen Andeblrr,
bie, oou brn hohen ©ebirgen be# bdiiehrn Sibrt unb ber ©ramb
am Kufunobr berabfommmb, in brn «brnrn br# nertlicbrn China
groffr ©chtangrn oon brr ©altung ©ea oorfanben, tie in trn Wie*
Ortungen br# füblidjrn China # noch frhr häufig finb. ©ir briradj*

trtrn bir ©chlangr al« brn ©ott bc# «Baffer# unb ber ftruchtigfrit,

unb »abrftheinlich au« birfrw ©runbe fcrifft brr CbinrRfchf »tcrrgoit

noch ir|t 2ung wang (Srach«n*König). AOr rinne ©rrn unb ©tiU«
»afftr in brn ©rrgrn fähtm im Chinrfifchen trn fflainfn gung tfeff^f

(Stachen* ©rr), «ril man glaubt, baff fle oon biefen eingebilbeten

©efen, benen oft in ber fflähf KaprHcn errichtet finb, bewohnt »er*
trn. «inen Haren ©eitel« oon ber 3btntilät br# «hineflfchrn Sracheu
mit brn 9laaa# brr f^inbu« giebt un« äbrrbir# bir Au«fagr bec
Cbineflfcbrn Aunaliden, baff Kafchmir ein Srachen.-See gewefen
fe®. ,,Sie ©affet Hefen ab, unb bie Sra^en cerlirffrn ba# 2anb,
»eiche« nachmal« bewohnbar warb.“

3« hinter
; 3 nfc icn

, 3 aP«n brn rariflfn groffrn 3°ff *n
Archipel« oon ©üb*Adrn war brr ©chlanf)rn*Kultu« rormal« ja
Saufe, ober ift e# noch j#|l» 3n fcfr 3«Pflnifchfn ©Iplbologie fämpft

brr ©ott br« ©inbr« mit rinre rirdgrn ©chlangr. Sitfer ©ott, btc

lange S«* »fit ftinot ©chwefler, ber ©onnrn*©$trin, im Streite

lag, muffte ihr am «nbr nachgeben unb ben $immr( oeriaffeu. «c
dirg juerfl auf bie «rbe niebrr, unb al# er rintn ftluff in brr pro*
•inj 3M’uw* «reicht bat«» hörte er ©rufjer, bie ein alte« tbrpaac
unb mit ihnen rin fchftne# junge# SWäbchrn aurdieffen. Ser ©ott
befragt« fie um bie Urfacbe unb erfuhr oon ben Altrn, d* hätten

acht SöchUr gehabt, oon benen eine fürchterliche Schlange mit acht

Köpfen unb acht Schweifen bereit# (leben oerfcblungen batte; norb

beute werbe de wieberfommen unb ba# einjige übrige Kinb orrfchlin«

ien. Ser 3aoanifch< Aeolu# fcracli ihnen SRuth ein unb oerlangte

ihre Sochter jtir «be. Sie «Item »iUigtrn ein ; rr brfabl ibnrn,

acht groffr ©rfäffr ooß ©ah (3apanifcbrm Wri« -©rin) ju beforgen,

unb bau« ein ©eräjl mit acht Seffnungrn, in »eldjr et bie ©efaffe

deflte. Sann oerflrctlr er fleh barunter unb erwartete bie Schlange
Siefe rrfchirn balb; ihre Augen waren bltttrotb, Sannen unb Cppreffen

lagen gurr über ihrem Würfen, unb ihre Krümmungen bilbeten gleich«

f«'nt acht Xbälrr jwifchen aehl ^figeln. ©ie durfte jebrn ibrrr Köpfe
in »ine# bet ©rfäffr unb fiel balb in ©<hlaf. Srr ®inb;0ott jürfte

fein ©chwerbt unb bieb ba# Ungebener in fleine ©turfr. ©ein
©chwerbt befam babei mehrere ©(harten, unb ber ©ott brmrrfie

einen anberrn im ©cbwrif bet ©chlangr oerflerften Säbel, ben tt

für ba# «igentbum irgrnb einer biuMilifcbtn ©ottbeit bit« «”b br#«

halb ben ©Sttfrn jum ©efrfirnf machte. 3 a Pan'f£*> f Autoren, bie

biefe J^abel erjäblen, geben an, baff jene ©chlangr in ben groffrn

jfluff gleicht« OTamen# (f|a mala oroifi, bie groffr achtröpftge

©chlangr) dch oerwanbrlte, ber frbr rriffrnb id, acht SWänbungrn

bat unb al# eine ©ettbrit oerrbrt wirb. 3n früh««* Sc«#n brachte

man auch in 3aPan ©cblangrn obrr Srarfirn SWenfchen* Spfrr;

fo j. ©. würben einem neunföpjlgen Srad>en auf bem ©erge So
fatud in ©inano junge ©äbeben oon groffer ©chönbeit geopfert.

Auch in Afrifa ifl bet ©chlangrn*Sirnd bri brn orrfchirbrnm

01egrr»©tärairrn frbr Oorbtrrfihenb. §u Kongo würbe er burd»

König Alfon« oon Portugal bei 2eben«ftrafe unterfagt, unb ein alter

ebrid«ehre Wriftbrfchrriber rrjäh«: »»Sie 9lrgcr oon Kongo orrebren

ecfatangrn, bie Re mit ihren brden ©orrätben füttern; ©Ipern unb
Plaitern oergiftru ihre ©eele mit einem t erb erblicheren ©iftr, al#

baefenige ifl, fo in ihre Seiber fomrat.“

3ii OTryifo war bie groffr Klapperfcblang» rin ©egenftanb aff*

gemeiner ©rrebrung. fflilber biefer Schlange, grob in ©lein ge«

bauen, flutet man frbr häufig in ben Sörfrrn ber «ingebernrn.

©ruchdßrfe ähnlicher 3^®« fl«b pft an ber Auffenfeite ber fcäufrr

in Vtcrifo ju feben. «in ungeheurer Kopf einer Klapperschlange

präfrntin (ich an ber «rfr br# fdiönrn ©rbaubr«, »flehe# bie affge*

meine 2otlerie* Andalt ift. Siefrr Kopf muff einem 70 ftuft langen

3bol angebört haben, oermutblid) bemjenigen, ba# in bem groffrn

Srmpel aufgedefft «ar.

•> Sa# €anrtritTd>» Wort Wa*a, ©d» lange» bat auffadenbe 9iebn*

iicfctm mit Prm aiciÄ'OtOeutfnPrn /»ftraifdien ^aepafep i icieJHnftU'aCt ift

um fo mcrfinirtiaer, Pa ta» Icptrre tIl5 ori ln Otn ©emillfdifn «praefcrn. »«

welchen Oie £ettJi‘d>e ae(ii*rf. nt*»« weite» bedeutet, al# to 1 1 f i a #e«.Ml
b« fle «diianse in jebet anbtrtn ©emlttfchcn fepraebt einen #ant otn*l<t><*

nen tarnen bat.
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©irfe ©tlangm »erb« ge»5bnlit „jum Kniuel geballt" unb

in. einem guflanb brr Wubr bargefleflt. 6u flnb oou orrftirbrnrr

Or'ößr unb in oerftitbener Sage. Dal ft$ nfl* 3&©l tiefer 9lrt, mtU

tn not perbanten, wirb in brr Borbafle brl DominiranerKloflerl

in Wrrito auftewabrl. Cl iß eint rieflar iufaamrngrrofltr erlange,
bir ibrrn Äcpf unb trn ebrrrn Xbril iprel Körper! wir rrjürni rn>

porbrbi. 3n brm wrilflaffrnbru Wanlr ilrcti rin bübfttl jirriit

grflribctrl Wöbt«, brrrn $aupt unb ©tuUern gräßlit rrrftü®>

urlt flnb. Der Körper birfrr foleffairn ©tlange bat ungrfabr 60

fcnfi Singe teilt 80 guß im Umfang. ©ir fteint, gleit aflea Wrp
tamftru ööbeübilberri, ttugrn oui fatbigeu CtclRrturn gehabt )U

babrn, bir bai Brauflgr tbrrl Änbliefl noch erhob« mußten. Dir
Detail!, weit* wir in Begebung auf bir blutigen Dpfrr» Bebraute
brr alten Werilaner brflbrn, unb birfrl gigamifdpr ©tlaugenbilb
bajn

, laffrn uni ornmiibra, bai and) bir VertUrrn birfrr Wation,

all fle ihre fnnftigrn ©ebupläße juerfl betraten, frlbigt mit großru

©tlangen übwfäUt fanfcrn. Dir gurtl» trrkbr brrfr gint»(irmrr

brn nrurn WnflrNeru rinjagtrn, brätle fir in brn Wuf übelwoBru;

brr Baubeiten, brrrn ©mb burt WenftenDpfer brfdnftigt »erben

müffe ;
nun abrr galten jungt unb ftöue WaCt« bri f© robrn Bar*

barm für bir löfliitArn Dpfrr.

Hut bir ^rruaarr brtrtrn ©tlangen an, unb man fab Bilbrr

birfrr Irbeuben (ßcitbritcn in ibrrn ©obuungrn. 9111 bir ©panier

bin Sanb rrobrrtrn, rntbrrftrn fl« in brr *Pio»iuj Xopira tinrn

Xrmprl, per brm rin Xrit lag, brr rin greirl aul prrftirbrnen

WrtaBen jufammengefebtel ©tlangrm3b©l rntbirlt, beffrn ©A»eif
im Wat« flecftc. HUjöbriit »urbr birfrr ©tlangr rin Vtrnft
geopfert. (Asiatic Journal,)

93rrgleicbung brr ßafTermaflcn beff unb Qtangtl.

Sinitenant H. »urnrl bat $rr Wegirrung pon Bengalen rinnt

grcgrapbifcbm Beritt rrflattrt, brr aul bra auf friurr nrulidjrn

an if fton ua<b Sabcrr an ßrt unb ©trQc aufgqritneten Wernen
grjegrn ifl. ft ftatt brn 3 Rbul bri Xaita, nnrw Crt, meldjer

ungrfabr rbrn fo »nt Pom Wrere nufrrnt ifl, all ©ifrigaii am
Wange#, pirrmal fe groi all (rbtrrrn Kluß, »ein rt bir Strömung
bri Wangrl ju 21,000 Jtu&iffufl annimmt, »eit* ftnnabmr jrbedj

ju gering frpn foD. 3” Hpril'l fanb rr brn 3*Jbui bri

Salta 670 fcarb breit unb friiir ©dtnrlligfrii 24 ffngl. Wrilrn bir

©uwbe : brr Hiifergrunb mar 15 $ufj tirf. ßlad; birfrr ltngabr

vnrte bir ©trbmung 110,500 Jtubitfui auf bir ©rfunbr betragen,

»rl.tr er abrr nur {u 80,000 Jlubirfui annimmt. „9ful ebigrn

SBerartlungtu rrbrDt", fagt rr, ,,bai brr 3Mb»!, inbrm rr bi« um
grbeurr BBalTermaffe Don 80,000 Aubirfui in «inrr ©rfunbr fcrO

reQt, bir <Brö*e bri Qiangrl um bal Birrfatr überflngt unb bei;

nabe brm großen Hmrufaaiftm 9Rifftfflppi glntfpmmt. Der weit

Unart« «auf bd 3nbul, bir b^bnt mit ©ebner brbrrftrn »rrgr,

iwiftm weiten rr unb frinr fllrbfnflüffr nitt writ Pon feiner

Emrflr brrrill flt burtwinbrn, uub bir ibnrn flrtl große ©affrr*

Waffen jnfiibreii muffen, inatm bir# rrfldrüt- brfonberl wenn wir

auf brn weiten ganbßnt frbm, brn mrbrrrr jener (Irinnen Webern

flüffe burtflrömrn, unb bir bebr Mbbatung bei Sanbrl, pon nrl<

trra flt berabflürjm. Der ©utlej namrniiit rntflrömt brm heiligen

©rr VtanafaioPara in Sbibrt, brr 17,000 gttfi übrr brr SXrnrl*

flöte liegt. Ueberbiel fließt bn 3»bul burt nur prrglritungl*

weife bürte unb fable, gering bcPoOrrtr unb ftlett angebautr 0r*
gent

;
brr (9angrl bingrgrn wäffrrt ungrbrurr ganbflntr unb bringt

brn Brwofcnrrn feiner Ufer grfrgnrtr ©mini. Der 3nbul wirb,

frlcfl |ur Seit bei Mullnttri brr Xlüffr, burt frinr flrtlrn unb

frften Ufer in feinem Bnir jurfictgebalten unb ifl feilen mrbr all

rinr halbe fftnlr breit: brr (Baugrl bagrgrn foQ an grwiffrn ©tri:

len rinrtu tanbfre girieren unb poii einem Ufer aul bal anbrrc

fauin flttbar fepn, »oburt frbr pirl UBaffrr prrbiiuflrn muß. Die
bürten unb fanbigrn KanbArit«, weit« ant 3nbiil liegen, jirbrn

bal übrrflrbmrnbr fBaffer halb In flt unb matm, baß bet glitt

um fo ftneflrr in fein Brite itrrficf tritt. $irr)it fomrat not, baß

brr öangrl unb feine WebrnflüfTr ibrrn tBaffersBorratb nur pon

brr füblitm ©rite bei großen $imalapa erhalten, wäbrenb brr

Snbul Pon beibrn ©eilen birfrr ©rbirgifrttr Suflut ribüt unb
net burt bie Mrgrnfhomr pon Kabul unb brn Wegen nnb ©tnre
brr CEbineflftrn Xaxtarri angrftwrßt wirb, fr ifl fton lange Per

brr SKrgrnjeit frbr ttaffrrrrtt, uub »al fünntr, bri brr großm
fntfrrnung feiner Hurßrn, feinen frühen flullritt »obl brwirfrn,

all bal ©duurlirn bei ©tneei unb fifnf
Der ißad bei 3<ibul ftriut fanft ju frpn, gleit brm eflrt

großen glüffe. Cr brlrägt im Durtftniit ungrfabr 24 Weilen bie

©lunbr, väbrrob bie ^lüjTr ton ^mbfebab f'flunjab), bie wir auf
nafrrrr Weife not Üabcrr br fuhren, bir ©tnrQigfeit bei Jttbul um
eine ganje Weile per ©lunbr ubrrtrafrn. Dirfr große ©tnrfligfrit

ftrribrn wir brr Währ brr Qrbirgr \u, unb bin fann all Waaß.
flab bienen, um ben goö bei großen flluffrl abjuftäbrn. Die
©roßt bei 3ubul wirb aut baburt bewiefrn, baß rr in brr flatflen
©rgenb bot not einen ^ad Pon 21 Wrilrn unb rinr tiefe poii

15 Rufi behalt unb bal aanje 3abr binburt >» mofrflanftrr Tiäflr

brm Werre jufliSmt, wäprrnb brr (flangri mehr brn fcflgelßrbiurn

glritt, halb tretfru unb halb frinr Ufrr ährrflrbmrnb.

Ben brr ftlnib brmrrfl tirui. Burnri, baß flr beim ®angrl
oberhalb Katfutia not frbr brbrutrnb »ft, bagrgrn beim 3Dbul
25 Weilen unterhalb lalta, alfo 75 Weilen tem Werre, famn eine

©pur baten ju mrrfrn ifl. Dir bötflr ^luib br# (Rcngrl fteini

««f 12 guf io fteigen. Beim 3nbul fanb er bir $3b* brr

jur Seil tri BcHmonbrl nur 9 guß: ibrrn bbtflrn ©tanb batte rr
frinr Weiegrubni |u brobatirn. „3« »eßlitrn 3nt«rn ", brmerft
er, „ifl bir tluib brfanniiit b&brr, all im Brngaliftm Wrrrbiu
frn, mal birDodl brwrifrn, »rite man iu Bombap anlrgrn fonnir.
Dir $obr btt ^lutb an brn Wänbungrn bei 3nbul unb Bengel
rnbtt« >t faß für gleit M**«-"

OJl annigfaltiges.

— 8orb Bpton über ©alter ©rott. Bbron feramt frbr
oft auf ©aller ©reit juriid unb fpritt flrtl mit Brvur.brrung Pon

fagt, baß rr nie rinn frinrr ©erfr aul brr (»Mb Irgr, ebne flt
beflfer iu fühlen, unb baß rr frinr Wcmane geirebnlit brrimal Irfr.

,,3t nnbr bri ihm rmr fo rittigr Drnrwrifr, baß it ganir Banbc
mit riu}elnrn (Brbanfrn teil ©rett, adr rbrn fo wahr all ftSn, am
fnUrn (ünntr; uub wir irrfflit flnb frinr Drflnitiourn ! Cnnnrrn
©it flt brr Strßr in Pereril of the Peak, »o rt fagt: „„Wutb ifl

Brgnivarl bei (flriflrl. Dir »abrr Xarfrrfrit brflrbt nitt barin,

gegen bir Befahr unrmpflnblit }u frpn, fonbrrn ibr raft rntgrgrn
)U irrten uub flr |ii rnt »offnen." " ©ir »abr ifl bin! unb vrltr
brvunbrrtilwürbige Uutrrftribung iviftrn tera pbpfiftrn unb me.
raliftrn Wutb." — 3«b matte ihm rin Kompliment übrr fein ©r*
batiruß; rr aniwortrir: „Wem Webätmiß ifl in brr Xbat frbr treu,

abrr bir ©teile, bir it 3bnrn rbrn brrfagtr, babr it r-fl birfrn

Worgrn jura briltenmalr grlrfrn. Pfnf ©cottl fflerfe läßt flt ganj
bir Brmrrfung anmrnben, »eite Wabantr bu Drffanb in rmrui
Brirfr an Boitairr über Witartfcul Womanr macht: „Dir Word!
ifl bartn jur ß^anblung gr»orbrn, unb nie wurbr flr tntrrrffanlrr

bargrßrdt. ffienn mau birfrl But grlrfrn bat, wüuftt man pon
aanjrr ©rrlr toflfemraen ju frpn, unb glaubt, baß nitfl in brr

©rli fo Iritt frp."" — 3* trnJe", fuhr B. nad» einer ßpanfr fort,

„baß ©cott brr rin|igr brrrlit begabte Betuul ifl, in »eitern man
eben fo frbr brn Wrnftrn liebt, all brn ©trififlrEIrr bewonbrrt,

unb it muß fagrn, rr Prrbirnt el; beim er ifl fo burtaul gutmiu
tbig, anfiitlig unb rrttfdiaffrn, baß rr brn Weib unb bir Wißamifl
entwaffnet, bir feine außrrertrnititen Briflrlgabrn rrirugrn miiffcu.

3t boffr, ©eolt not rtmual ju frbru, tbr it flrrbr, brnn fo ab*

f

irflumpft meine Befübir fonfl aut flnb, fo bat meint Wrigung für

bn bot nitil Pon ihrer grbbaftigfnt prrlorru." — fl rrrrgtr rin

nahrhaft rrfrrnlitrl Befühl, bir ©arme unb brr}litfrit )u (eben,

bir flt in Bpronl ffirfltt unb gante ai ffiefen aulbrüdir. wenn er

pon Saltrr ©rott fprat. Wan mannte baraul, »ir frbr rr brr

grrunbftaft fähig frp, obglnt rr fo oft ihr Dafrpn br}»rifrln

»olltr. Dot in birfem fo »ir in fe pirlrn anbrrrn ^unfern »ar
rt nir gerrtf gegen flt, unb frin angeborener ^ang ju ©pbitrrrirn

unb jur ©atirr pcrfrttrtrn ihn iu Bemerfungm, Pen brnrn frin

furrj utt«< »ußtr. Wantrrlei Umfldnbr batten ibn argirobnift

grmati. Cr war geneigt, jetrl feiten ton 3ntrrrfle unb ©obl.
»ollen, mit brm man ihm rntgrgrn fara, für rinr ©irfung brr Ctirf«

reit ju halten, bir flt burt jetr Brnibrung mit bem berühmten

Dtt«r grftmritrlt fanbr. Diel berflirfte frinr ©utt, Wrnftrn
aufiujirbrn unb lütrrlit ju raaten, unb an grrunbru unb greunb.

ftaft |tt |»rifrln. ©ir ©alter ©cottl eigener »oblprrbinitrt Wnbm
bingrgrn ließ feinem Brbanfrn an rin foltrl Werte Wannt, unb fo

ab rr flt hem fo mättigm Befähle brr ^rrunbftaft für ibn ganj

in unb rrwäbntr feiner nie anbrrl all lobenb unb out £irbr.

Bpron bade rinrn floljrn Beifl, brr flt gffltu jrbr Surrttwrifung
rnjpJrte, aber burt $rrnnb(itfrit flt gern leiten lirß. ©rinr 3 rr:

Ibämer »arrn fo hart heflraft »rrbrn, baß er bir Wrnftrn mit

^aß ober mit Blritgültigfrit berrattetr, um flt für bir erflltenrn

Ungrrrttigfrürn iu rdtrn; ba abrr brr Wrnftrnbaß frinrr Waiur
»ibrrftrrbtr, fo brachte birfrr ffiiterfprut ibn in bie peinliche Saar,

mit feinen btflrn (Srfüblrtt in rvigrm ©trritr |ii liegen, anb maepte

ihn mit fl$ fribfl unb mit Unteren uniufrirbrn.

(Joarn. of Lady nieMinglott)

— ^arifrr Spoflicrfm. Dir babri angrflrfltrir Beamten

flnb: rin ©rnrral.Dirrftor, trri ßltrainiflraterrn, rin BrnrraU
©rerrtair, 6*0 ©rcrrlaire unb 360 Btirfrrägrr. Dir fabrlit«

Koflrn belaufen flt auf 2.082,110 $r. Drr Bf ball eine# ©rcrfiair#

ifl im Durtftniu 2481 Kr. jährlich ; brr rinrl Brirflrägcrl 853 Kr.

Dal Briefporto unb bir ßparifrr Blatter brat*rn 7,080,060 Är.

rin, merau# flt brnn rin reinei jöbrlitrl Cinfommen pon ungefähr

5 KRiflipnrn Kr - rqtirbt. Dir Mn}abi brr töglit aulgrgrbrnrn

Briefe, Wrgirrung|:Drprftrn nitt milgmtnn , betrug: airlmür*

tigr Briefe 28,000, Confer Brirfr 13,000. «bgrianbt »urbrn fSgx

lit, bir WrgirruiigltDrprftrn ungrrrt»rl. 60,000 Brirfr uub

58,000 SritunglHöftrr. Dir S^abl brr mit brr Diligence Wrifrnben

»ar im 3abr lft» 60,000. 3m 3abr 1815 »aren rl nur 4000.

Dir örftwinbigfrit brr ^ahrt betrug im Durtftnitt, «uf ©traßen

rrflrr Drbnung, im 3abr 1815 1 ©tunbr 9 Wmuten per Station

(2 Sirurl), im 3abr 1829 aber nur 4« »»hinten; fo baß man jr^t

um 23 Wtniitrn pr. Station fturßer reift, flußrr brn 68 Wiflicnrn

Briefen, bir jöbrlit burt bir ftranjftftftrn ^joflrn brferbrrt wer.

brn, blieben ned» 1,106,000 liegen, alfo ungrfabr 1 auf 63. Bon
birfrn »urbrn 508,000 nicht engenemmrn, 207,000 nitt abgrfor*

brrt, 185,000 «arrn an iiubefarmtr ^rrfonen unb 70,000 poole

reitantc-

^rrauigegrbrn pon brr Wrbactfon brr tfflg. SJrenß. ©l«ail«S^*'ing. «rbrnrtt bri M. ©. $api
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bie Urbrrwrifung aller ^re*. Vergeben an bie ©rfchwernen. ©reichte;

al« ©aramircn fär brn Staat »tuten eine Sautton nnb bir Unter»

jeichnung eine# »er*ntwertltchrn Mrbacteur« oerlangt. liefet in ben

‘prinjipirn, wie mau fleht, um bem j«(Mgrn 'Preft©tfeb ooUferainen

fiberrinfiimmentr ©rfe|}: Sntwurf »ar ba« VJcrf bet Herren b. Ser*

re«, 9ioper»Se0arb, ©uijet unb einiget anberrt ©wtrinair«. ©ir

dtiqertle Sinfe, unb namentlich Benjamin Sonflant, SHanuel, Safapette

unb (Jortelle«, griffen ben Sntwarf an; bie rechte Seite nahm an

ben ©ebatten fall gar feinen «ntbrii; bie gemäßigte Sinfe, ba« liufe

Stimm« unb bie ©octrinair« bereinigten fi<9 fut bir «nnabme brffeU

ben. Der ©roäflrgflbewabrer batte bei ben Verbannungen übet ba«

qprrü»©rfrb bifl Berrbfamfrit entwicfrli unb fleh burd) eine «eufie»

rung, bie ihm im geuer trr 3®P rcP '* ,3,ien eotftblupft »ar, baü

nämlich bie SHebejabl ber Aoucrni«<3>tüglieber gut gewrfen (ep,

große HPopiilacität erworben, bri $ofc hingegen fltb gcinbr gemacht,

fr (oUte balb erfahren, welch' wanbelbarc« ©iug bie 'Popularität

ift! ©ie linfr Seite, welche bureb bie tirlrit bow Äcjiige rrtbeilten

Vrgnabtgungen bon Verbannten nicht jiifnctrn gertrflt »ar, f.im=

nulte 'Petitionen für bie Zuriicfbrrufung ber Verbannten in 97laffr

unb wollte auf tiefe SBrife ein oon ber Äönigluben öuace unab»

hängige« «mneflie- CSefeb burefefeten. «I« tiefe Vutfchrtften in bie

Aaramrr tarnen, erhob fid) £>trr be Serie« bagegen unb erflärtr,

für bie terbannten Aönig«mörtrr bärfe matt nie Srlaubnift jur

fftfidfrbr hoffen, unb. in Srjug auf bie übrigen 'Profitierten möge
man auf bie @üte be« .König« oertrauen. ©urih jene« ruijige SBort

,,&ie" brachte fich jöerr te Serre« um feine »Popularität unb
warb br«balb in ben fjrituugrn mit Sßutb angegriffen. Cer 9Mi»

mfltriKath warb beforgt über bin ffinbrurf, bett birfe« Sßort ge»

macht, unb mau fügte in bem offljirUrn Ie.ru, ben bec SHomtrur
ton brr Webe be« ©rotiflrgrlbrwabrrr« gab, folgenbe Tbrafe hmju:

Vejug auf bie Aönigeuiörbtr nie, abgefehrn oon brr ttüctiicht,

welche bie ©nabe be« König« bem fXItcc unb brr Krantbeit fdienti."

riefe SNilbtrung te« «ulbrucf« orrraoehte aber nicht, bie liberale

^Partei |u brfanftigen, unb gewiß war jener abfoiute «u«fpruch rin

greller parlamentarifiher gehler.

©fijjen he« Säuerlichen, oon ©ophie @ap. *)

I. 2M< alten Jungfern.
Von aOcn raenfthlidjen §uflanben ift reiner fo (ehr beut fpÖtti»

fchen Sfliilrittn brr SBrlt «uugcfrbt, al« ber einer allen Jungfer.

30 fie noch hübfeh, fo hört bie Vrrleumbung nicht auf, ffd) mit ihr

ju bcfehafiigrn; ifl fie häßlich, fo Outet man r« ganj einfach, baü

Sticraaub ftc gewoQi hat; ifl ihre Unterhaltung lebhaft, fo rrfcheiut

fie jii leicht; ifl fte rrnfl, fo fiitCci man fir prtantifih; giebt 0« Och

einige SRiibr, lieben#»ürbig iii erfcheinrn, fo wirb fie rou ber SBuib
jum ^rirathen gequält; lagt fie e« fich hingegen uicht angelegen

fron, fo ifl ihre (SrfeOfchaft langweilig, man flieht fie; furj, fir ifl

rin beflänbigre ©rgenftanb be« Spelte« unb be« S&ifcr«.

ißi'ilt Jfcir tiefem graufamen ©rfdjicf, ju bem fo viele ©lätdjen

ohne SRitgift oerurtheilt flnb, entgehen, Jbr, bie Jbr burch Sure

Ärmuth ber ©leichgültigletr ber SHänuer au«grfcgt fepbf SHacht

€u^ lächerhdj.

3Brnn 3 t'r ba« ttltrr ber Hoffnung fibrrfchrilten habt, fo richtet

tfuch förmlich in ifurrr oerjweifrücn Vage ein; nehmt ba« SSefrn

einer grau an: gehet allein au«, remmrt fpät nach ^aufe, rebrt, wa«

euch burch ben Aopf fährt, ohne Würtflcbt auf einige gewagte

2Dorte, bie Hurcr alten Unfchulb tntfdjlüpfen fönnten. Smb bie»

fclben rin wenig ju tuhn, brflo brffer; mau liebt ®lle«, wa« jura

Sachen reijt, unb bann jrrflött auch birfe naioe ^riterfeit ben un»

erträglichen Swang, ben bie oft mehr al« iweifelhafte Unwtffcnhnt

fern alten Jungfern «uferlegt.

Um über eure Vrr|ichiTeiflung auf alle t>riraih« Qrbanfen feine

Zweifel übrig jn laffen, feget eilten jettet $ütr mit reihen grbern

auf. teren @lanj bem Singe wehe tbut; nehmet feinen Hnflanb,

baju ein iHofa^Äleib unb eine Stla; Schärte ju tragen. Jhr wertet

tiefem burle«frn <Pugr bie Sfufuertfainfrit ber Banner unb bie

9la-.hfichi bec graurn oerbanfeu; flberjeugt, fleh mit jenen über Such

luflig machen ju fönnen, werben fie ihnen erlauben, mit Cuch ju

plant ern, unb 3hr werbet weniger »erlaffen fron. SSrr weih fogar,

ob unter brr §abf brrer, brnru 3hr bunten SOTal »ietrrboli habt,

baü bie (fbr tfuch aßiberwilJen, unb brr bEotir ©rtanfe, Aiuter ju

haben, -€uch Stbfcheu erregt, wer weiü, fage ich, ab fich nicht unter

Suren Spöttern Sinrr fluber, ber Such au« Sigenfmn »iberjpricht

unb Sure Slntipathic wiber bie ffbr brflegen möchte.

e« giebt eine anbere Stet oon aller 3 l,n0frr ' burch JHu*
fion trm Unglntf entgeht. Sie ifl bie (ächrrlühflc unb alfo auch

bie glücflichfle.' Sie ifl 35 3dbr alt, hat ihre iHuiter nirmal« oer»

laffen unb auf feine ihrer jugcnblicbrn ©cwohnheiten Verjuht grlri»

Art; fie fchlügt bie Hugru immer Mieter, amwortrt nur, wenn man
fle fragt; bei Srjähluitg bec unbrteuirutflen Siebr«gefchi<htr fleigt

ihr ba« SBIut in'« ßefleht; wenn ihre iRuitrr bir Viijeige oon ber

Smbinbung einer greunbiu erhalt, fo gerätb fie in Verlegenheit, ec»

rÖthrt unb würbe lieber flrrbru, al« fleh nach bem Vrflnbrii be« Ain»

be« erfunbigen. @rbt ihre 4»imrr in VefeUfchafi, fo orrläüt fie bie»

felbe nicht unb feft fich b« Xifcfpr neben fir, au« gurch», ba« fle ba«

rietnfle 9ßort erlaufcben fönnte, ba« ihre Sflutter nid)! hörte; fer»

Iveri man fie juitt Saujr auf, fo uiuimt fle r« erfl an, nachtrm fle

nm Crlaubuiü gebeten hat; über ben Voten hinhäpfenb, Ohne bie

'1 ?lB««ii4 au« tein nathflfn« oon tiefer icArir'fftetterin erfdieinentcn

TT-Crfe U l'Miiwlojit <ia riditHlc-

Mugen aafjufchlagen, behalt fie thrr oerfdjämte Haltung felbfl in bec
Unorbnung be« Salopp'« hei, wenn bann ber tanjenbr Neuling, ber

fle au« SRanget an einer auteren aufgeforbert hatte, fle nach ihrem
^lah jurncffnbrt, fo jetgt fle bie rührenbfle Verlegenheit, inten fle

an bem 9(nu eine« jungen Wanne« burch ben Saal flhreitet.

gwanjig Jahre flnb oerfloffeu, feit man ihr jum erflrn Wale
fagte, baü fle hnhfd) fee; fle glaubt, e« fep grflern grwefen, fo we»
nig bejeichnet bie Sinförmigfeit ihre« Seben« ben Verlauf ber läge.
S« flub noch immer bfrfelben SSefcbäfiigungeu, fle hat alle ihre geh*
ree brihehaltrn. ?e« Worgen« imniui fle ihren Unterricht im Sin»
gen, Sei<hnen, Jtalianifdjen, Snglifchen, wie ju ber Sutr al« fle

au« ber 'Prnflon fam. Vor Zifche jtrht fle ihr weilte« Alribchen
an unb binbet ein fleinr« Hlla«»Schtirjdhen ocr; wenn be« Hbent«
Cflefellfchaft ba ifl, fingt fie ein ober jwri 9(omaii|en unb gittert ba»
bet wie eine 'Peitflonatrin ; bann jrigt man ihre Zeichnungen tenen,
bie im fcaufr nodj frenit flnb; benn man begreift, baü bie grrunbr,
welche bicfclbrn feit jwanjig Jahren bewunbrrn, genüg ent bannt be»

fannt flnb. Sir empfängt bie Scbfprncfce mit einer brfcbribrnr» Ver»
Irgruheit, welche fich bei jrtrm Mu«rnf be« neu VorgefleUteu oer»

wehrt ; benn an ihn fmipft fle jr$t bie Jbeen brr Sufunft unb fcte

jüihugeii Sßallinigeu, welche fle feit fo langer Sf‘t «n «uem jun*
gen üiann auf ben anberrn überträgt. Xue Srrigniffe haben ihre
Srwanungeii fihon bunter! Wal getaufehl; ihr ^er» ifl aber nicht
enlmuihigt; fo fleh bem dfeij einer immer neu rrwa&rntni JDuflon
hingrbenb, erreicht fle ba« Stltrr, ohne ba« Sölibat gefühlt ju haben.

£ie alte Jungfer brr 'propinj, weniger intrrrffant al« frne, hat
^rrubrn, welche ben Shrlofen in groürii Stabiru unbetanm flnb.

Jhrr ^errfchaft ifl nur mit brr einer Hcbtiffin ju ocrglttcheH. Jn
ba« $au# be« ältrflen ihrer Vrüber, ber al« £berhaupt ber garailie

flgunrt, aufgeuommrn, beginnt fle bannt, fleh in ber SBirthflhaft

niihlid) ju machen, «brr ihr Sbrgrtj blribt babri nicht flehen; fle

flnnt auf eine gränjenlofe ^errfchaft über bie £irnflbotcn bt« $*au»

fe« unb brnuht ben erflrn «ugenblicf, wo ihre Schtoägenn bie t?r<

flärungen eine« jungen dteifenbrn unhört, um fleh brr Schltiffrl jur

Sßafche unb jur Speifefammer ju brmächtigen. Jm Vefih tiefe«

Schahe« regiert fle al« AÖnigiu. Acin Siüddien Zucfrr, lein fiant»

tuch wirb ohne ihren »efebl hrrau«geg»ben; fle fdjilt bie ftinber

au«, entläßt bie iu'enflbetrn, labet bie fltachbarn ein ober cntjwcit

fle mit ihrem Vrubrr. üRiiifaüeii ihr bie Seme, welche er in'« fhau«
bringt, fo fehl fle ihnen abfcheulichr« Sfrn ocr; heflnbrt fleh unter

beneu, bie ihrem Vrubrr empfohlen flnb, ein flUann, auf brn fle

einige $o(fnuug frtjen fönnte, fo fehlt r« an nicht«; ba« X)rffert ifl

ocllflantig, unb bie tefler flnb um Xeoifen^Conbon« angefüflt, welche

im fllotbfaQ jii Srtlärungen bienen fönurii. Xie S>eitrrfrit eine«

guten SWahle« fängt nach unb nach an, fleh ber Safle ju bemächtü
gen; bie alte Jungfer Irrt ihr HPuigemachte« unb Sebacfene« lobrn;

fle niniDir einen befcheibenrn Vlicf an, um bir Aoraplnnenic be«jem<
gen ju erwirtrrn, für ben fle fchmachiri ; aber welch' araufamrr A lang

trifft ihr Cbr: „Jn ber Ihat» ©eine grau macht m nicht htffer",

fagt ein Tfreunb tu bem kremten.
Seine ^rau: Z, abfdpeulid?e Sntbrcfung! Sr ifl oerhtiraihftf

benft fle in SBlith; nun, fo mag er bei feiner grau Aaffrc uiiifen,

hier foü er feinen erhalten! — VJirftich ifl ba« ®affer nicht heil

genug, bie ZUafchinr nicht in Crbuung, ber Aaffee nicht ju trinfen.

Vergeben« brflagt fleh brr berr be« ^aufe« bariiber, man hört nicht

auf ihn. Äur ber Sfllie. ©orcihea wirb geantwortet; fle oerbietet,

biO'-Kamprn beim Villarb anjujünten, bie Spieltifche jurechtjufehrn,

weil fle bie Säfle nicht unterhalten, fonbern foritrribrn wifl; unb

Jrber gehorcht ber ©e«petin. (Schluf folgt.)

Bibliographie.
Clianoon« nourrllcs et Jemierrs. (©ib lebten Sieber Verangrr«.)

Sudan Vonapa«e gewibmet. «Pr. 5 gr.

Le» Bourbon», (©ie Sourbonen.) Sriiinrrungen unb ®li«jrllcii.

Vom Vicomte o. üonno. S?r. 5 gr.

De l'A»ie. (fKriigiöfr, philofophifch« unb literarifche Vetrachtun»

gen über tlßen.) Von grau oon 6 . . . 4 S5be. ^Pr. 24 gr.

Quatre epoqur». (Vier Kbfcbnittt au« brm Seben ber ^crjpgin

oon Vmp.) fllebfl 'Protrflationen unb «breffen afler granjofl*

fchen Stäbte ju Sunflen Jbrer Aönigl. Roheit. Spr. 3 gr.

Le Roi de» Francai» et u lamille. (©er Aonig ber granjofen

unb feine gamilir.) Von einem Patrioten oon 1789. *pr. 3 gr.

Üftannigfaltige«.

— Sitten in Aabul. Sine bW># raetfwnrbige Sitte foB

unter ben Vijrrir«, einrm mächtigen VÖlfetflamme in Äabul, unb

unter ben Bergbewohnern jwifcbrn ^ferflen
.
unb Jnbien brrrfm*«*-

S« befiehl biefelbe in einer weiblichen 'Prärogatior, bie ihre« gleichen

nicht auf ber Srbr hat, unb bie «Ue« umfloßt, wa« wir al« eine

natürliihc ©rbnuua bet ©inge betrachten — bie grauen wählefi ihre

Banen, unb nicht bie SWänner ihre grauen! neun ein STCann

einer grau gefäQi, fo fenbet fle ben trommrlfcfalager be« Säger« ab

unb lägt burco brnfelben eiu Schnupftuch mit einer ftatcl, womit

fle gewöhnlich ihr 4>aar auffleeft, au ber ®lütje be« öewählte»

befefligen. ©er Xrrmmelfchläget thut bie« öffentlich, nennt bab«

ben iflamen be« grauenjjmmrr«, unb brr ©lann muß fie fogl«d>

bei ratbrn, wenn er ihrem Vater ben auf fle gefegten iprei« bejap*

icn fann. (Account of'Caubut by Elpbinitone.)

J*fran«gegfbrn ooo her fttbacticn brr «ITg. ^reug. Staat« ;§rmmg. Srbratft bei ff. «. fcapi?.
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©fr Sinn für Biffenfcbaft unb Literatur , trr mehrere ©lieber

trr ^.imilif Bonapattr au#jcichnrt, gehört mit ju trn Sigrufihaftrn,

tif um mrißen an ihnen ju fd.\i$rn ßnb. ©ir Bruccr üucian,

ofepb unb Koni#, babrn aür trn ticir# Brrticnß, mit firr jetgt

di in trr jwritcn ©rnrraticn ta# namlidjr Streben nach jfnrm
frirtluhcn Muhme, trn bebt ©ctßcrhltung mit Uicbc ju trn Wißen*
fdiafirn ju erringen prrmegen

Wir flnb in trr Ic&iru Seit fe frbr mit Werfen über Slairrifa,

frinr rrpublifauifdjr Mrgicruiig#fcrui, Religion, ©tfc#e, Öeriraltuiig,

Staat# $au#balt IC. nbrrfdjwrmmt ircrCrn unt fiut and) in tir

Beurtbcilung berfclben jutu Xliril fe tirf cingrgaiigtn, las wir uu#
tri trr Knjrige tirfr# mtrtrff.uitrn Buch« nur auf fcelal ©egeußdute
bridnaiifrii wellen, tir rinr etwa# perfd)ietciir üliifidji tarbirtrn; fe

werten wir Wietcrbolungeii errrariten mit Btannigfalitgreit rrjirlcn,

wiewohl nur brfrniicii, taß taturdj trn wid)ligftru ttrcrtrrungru tr#

Berfaßcr» ibr Recht nicht witcrfabn. $r fagt itt frinrr Berrebr:
„Idj bin gewärtig, baß mrinr SÖrirfr (ta# Berf if» in Briefen

abgefaft) nur tirlrn Xatcl jujithra werten. Eberflächüdjf Mc.fcnte
werten fluten, taß ich nicht trru grfcbilcerl habe. rieft mögen
betrafen, ta«t ihnen ta# üanb nicht fe genau brfannt freu raun
at# mir, trr id) nicht atlriri mrbr al# uruu 3abrr tarin gelebt bäte,

fentrrn muh amt in frtrr Ärt een Wcftafrru prrfuihtr. 3 d» habe tert

grbaraibrr, bahr rinr Ranufir unt »irir fbrurr jjrruntc tafclbfl,

trrrn Ächtung trn lu'itfir.i Brrtb für raut bat. 3dj brrnflr nnrn
grefirn Xbril tr# 2autr# r lirfi und) m trn SSaltrrn nirtrr, rae ut
ein nrur# 9>elf rntfirbm unb tunt} alle iAratr trr ISioilifaiien

fitrritrn fab. 3<h bin ^r<tt#grlrbr;rr, ^lauter, Efüiirr een trt
»Willi, «ueb autrrr 9frmtrr babr idi nacb trn Uiurtantrn brtlritrt,

enurrtrr im Auftrag* trr ^rgirmng, etrr turib tir »abl mrinrr
SWiibütiirr. Untre adrn in tirfrn SBrutru ahgrbantritrn fragen iß

nicht nur, tir id> niebt laglieb unb oft eifmiliib erörtert battr.

Äurj, id) bin rin «abrrr «airrifanrr gr weiten, an |>rr| unb Sit*
trn, unb wrrtr inimrr flelj- frpn auf trn Xitel rinr# äsürgrr# trr
%rrrimgtrn Staaten unb auf bir Shwrifr ten »tbtung unb Hnbäng^
tubfrit, tir teb übaatf een tirfrr 9taiien rrbaltru babr, einer Mo*
tion, tir |u trn errnfinftigßrn unt gefübleellßrn grbert, unb bir

»rmgrr al# irgrnb rinr in brr Brlt ffeb bienten lagt, — unt wa#
bättt flr auch btrntrn feßrnf — 3«b »ar arm, aOrin unb »rrbannt/ 1

^elgrntr Stbiltrrung rinr« Ibril# brr Unicn iß, in Ainflebt

auf brn j|rgrnieariigrii guflanb brr 5>ingr, brfentrr# nirrfwtirbig.

,,Sttb Äarclina, Wrergirn, ¥(labama nnb IWifilfiipei biltrn ba#,
wa# man rfgnitlirti trn Siitrn nrnnt. I'ir Santhau i|l ibr fiaupt*
4Pnrrrb#iu;rig. X'al 2 anb rrjrugi ^aumweUr, Suefrr, Mn#, SWat#,
lauirr firiifrl, tir Sflaern ; Urteil nferbrrn unb genug abirrrfrn,
uu fte een jrbrr anbrrrn Ukrierubiing.ibrrr Aapiiaiirn abiubalirn.
©er eortrrflicbr Beben unb ba# bmliebe Älima fcminrn trm Wn*
baurr fe frbr ju feiilfr, baü rr pprit brffrr frinr Wrebnung babri
ftnbri, tir 9lrgrr auf brm grlbr al# in brr ^alierri }u gebrauten.— Ebglrieb bir «barafirrr auf einem fo grofirn Strieb «ante# neib*
uenttg errfibirbrn feen rafiffrn, fe flnb ted) bir fcauptjügc rinrr
g rm rin feba fi lieben Ubftararanng niebt iu errfrnnrn. 3br effrnr#
Brfrn, ibrr ©reerautb, «aßfrribrit unb liberale (Srffnnung ßnb
)nm Scrfidjmert geworben unb biltrn trn eeüreBirariirn (Srgrnfab
ju brm Gbarafier trr Raufet # (brr Brwcbnrr trr nerbliebrn ^fre*
einten), unb jwar frbr |tiu Pladjibtil brr Krbtrrrn. 3mnitirn bir*

fet Wruppr ragt Süb» Äarelina bureb Hnrn Brrrin een Xalrnirn
brreer, brr iu brn Brrriiiigtrn Staaten ebne ©Iriebru ifl. ©ir
©efeBfdiaft in (ibarlrnen iß bir brßr, tir idi auf mrinrn tteifrn,
bir#fri<# unb frufcii# br# Ecran#, angrireffrn' babr. 3n ^iiißefat

auf guten Xen unt frinr Sittrn laßt ßr niebt# ;u »unfebrn übrig,

unb, tra# mrbr irrrtb iß» ai# Meßr bibgrietlißrubrit, man trifft hier

riurn Sufammenßiif; wahrer Xalrntr, unb jwar ebne $ufa| een
Vpftan:tnr. ©irfrr Staat girbt in aUrn Mngrlrgrnbritrn een gr*

inrmfdMftliebrin 3utrrrfTr brn Xen an. ©u Staat# Biril'fd’aft brr
anbrrrn genannten Staaten, außer (ürergirn, iß necb |u wenig au#;
grbiltrt. um ibrrr ju rrwäbnrn. Ba# (Brergiru brtrift, fe muß id)

•) Emihim« morale e» poiidqoe des ElaU Uni« de rAmeriaoe da Nord.
Pw Acfci’Ic >tnr»l . ('.iioyeB di» Ebli-Uaii Coloori hoonraire daiu I armer
Bdge, ci-dcranl Prioci (loyal de« dea* Sitiln. Pari«, 1831.

mit »rtaiirrn fagrn, tau trr ^aetnbafi fit bievem «antr aOru ©latu
brn ubrrßrigt, unb nur een Äeniticrp a-irb t# hierin librnrelfrn.
3» Irfftcrcii» ßrritrt mau irted) um ^riM)ieirn, wibrrnb r# ß<b birc
nur um ^rrfenrn bantrlt. ©rr jr^igr ©euerrnrur bat bir Sache
fe »fit getrirbrn, taß ta# Urbrl balt ju groß frpn wirb, um taurrn
1° tciinrn. — ©ir anbrrrn Staate« biltrn trn Brßm. Unßrritit
trr größte unb rrubßr Xbril trr Union. (fr wirb halb brr eolf*
rridjßr frön, wenn rr r# nicht fthen iß. «Wacht, «uru#, »iltuna.
unb ui ihrem ®rfclgr tir Äüußr, werben bann nicht lange au«b(rü
brn. ©ir D.urUrn «brr# Beblßantr# ßnb «cfrrban unb Banufafs
türm; te<h Irbtnr eerjng#»nfr. ©rr Belf#; «Sbaraftrr tragt tat
Warfe Wrpragr nur# rebrn 3ußinft# triftiger Rreibril, bir oft in
Nigrlleßarnt au#ar»rt, rmfachrr iWeral mit barfchrr Sitten, Me
en an Mebbril tmb cpnifthr Mildfnhldleßgfrii grinjrn. ©frfe
Staaten ßub ned) ju unreif, unj über ibrr pelitifchrn «nßtbtrn tirl
fagrn ju fünnrn, tir griqtrntbril# pen «ngbrrjigfrit unb Hnwiffrn*
beit jrugni. ©ir überall rriihlid) au#grflaif«rn Uaiprrßtätrn per*
fprnhrn nur ©rnrraiien bcfTrr uutrrrichtrtrr Staat#. Bürger heran*
jujfrbrn , tcr turch tir grblrr ihrer Bäte* frlbß ju hrUrrrn »nßch*
trn gelangen werbrn.“

©ir Schiltrrung br# Brrfaffrt# ten trm Kuban neuer 8anb*
©ißriftr iß nicht allnn mrrfwürttg, fenbrrn frbr cbaraftrrißifd) nnb
anjtrhrnt.

„Brun rin Eanlßrich errfauft werten foS, fe fergt bir ttrair*
rmig |ucortrrß für Erganifatieii# ; »rb?rtrn. ©rr ©ouerrnrur, gr*
webnlid) rin au#grinchiirirr SWann, langt mit feiner Xamilir uub
fernen ßtrgrru an. ©ir Muhtet ßtUtn ftdj rbmfaa# rin, unb bim
irr ihnen bet tir Knwaltr mit ihrem raubgierigen ©rfclge. KUc
birfr «raflühr 'Drrfcnrn haben KamÜfni unb Jfrruitbr, tir ß<h gleich*
faU# hm mrbrrlaffrn wellen, ©ir gefrlgebrntr Brrfammlung (eiamt
in einem WrfMj jufommm. Ifmr ^iittr wirb pen Behlen jufam*
mriigrfdtfagrn, etwa# grtßrr, aber übrigen# eben fe funßle# wir
grwebnlKh» unb tu birfrr halt bir Berfammlnng tbrr Sihungm mit
eben fe pirl Bürte unb oft mit eben fe pirf latent, al« in bet
fcaurtßatt. ,,„Ba# faun aber““, wirb man fragen, ,,„bte I9cf<b*
flrbung in rinrt fe neuen ©rfrilfebafr ju thun haben, pen brr gleich*
fatu nur crß ba# «rrippr ryißirtf““ — ©ar manchrrlri. Sic br#
ßimrat, «re bir t>auptßatt unb and) web l noch antrrr Stabte flehen
feHen, tbrilt ta# ©rbirt in ©raffebafira , erganißrt bie Xrirbrn«*
©rricbtr unb bir ebrrrn ©riichtPhSfr, macht SiPil* unb jcriminal*
©rfrbr (trnn birfr Brrfammlnng iß bereu#, »ira*ebl unter brr Ebrr*
Kufßiht br# JleitgrelTr#, fouerratn) unb b^t bri brm itcugrrll
um Kttr# an, wa« ibr erfprirRlitb bünft. ©irfr rrße Srfßon br#
Verwaltung#* Math# gereicht brm Sautßrid) fthen ju brbrutrnbrm
Stuben; bech, wa# ihm fein wahre# »cßrbtu glcbf, iß trr Brrfauf
br# Beben#, ©rr ß?räßbrnt laßt, wenn r# ihm gut tanh, brfannt
maebru, taß ju rinrr grwifTm Seit, an brm unb brm Ert, 8anb
oifrntlid) brrfauft »erben feil. Mrgißrater unb rin tfmnrbmrc
werten eem 'präßbrntrn ernannt; brr tag trr greßrn Kuriion nabt
rntlicb heran, rin bechß wichtiger Xag für ta# neu rntßrbrnbe
Belfchm. Sobalb bir Brfanntraachung rrfchirurn iß, fußt ßth bir

©rgrnb mit ftrrmtrn. Sinigr fuchrn taub ju eigenen Mirbrrlafutu
gen; Knbrrr für Sehne ebrr Schivirgfrföbiir ; nech Knbrrr ftnb bloß
Sprfulantrn, bir faufrn, um wirbrr ju Prrfaufrn. ©irfr KUe jrr*
ßrriirn ßch in# %anb, mit brm §irfr( in brr ^anb, nach brn angr*
grbrnrn ©rinjlinirn ,

unlerfuchrii brn Beben, machen ßd) Mclijen,
KQr# in tirfrr Stißr, unb weichen rinanter au#. Einige pen ihnen
haben pirßcidit pen einem Kuffrbrr ba# orrmrintlichr ©rhefmniß
eine# brfentrr# gntrn nech Mirmanbrn brfaunirn ^Ircf# grfauft.
Älrinr ©runbnffr, mit gebciramßpellcn barauf, jirfulirrn

unter brr $ant. B?an b^rt ten nicht# fprrchrn, al# pen Van»,
pen trffr*jfigrnfd)af»rn, ten brn trrmuiblicben sprrifrn ic. ©ir
3ntrigtir fme bie fchamlefrßr Schrlrorrrt irigrn fleh In ceßrn? ©lanjr.
Untfrteflrrn bat bie rntflrhrnbc ^attptßabt, »e trr ©rrfauf ßattrin*

trn fcö, frit brr Irbtrn Matb#*@rfßen fefaen rinr greriffr ©rflall

hrfemmrn. tfin VI an würbe angrnontmrn; bir Siraßrn ßnb abgr»

fkeft »erben, bie Baupläne auf Ärrbit perfauft, bir Stcßr ju nnrn
Äapitcl ober Matbbati# iß angrwirfrn. Sine SWrnar Bolf# barit

fchen br# Brrfanf#, brr ©rricht#tage, brr Brrfammlnngm br# gr#

frbgrbrutfn Math#- ©aßbefr rrbrbrn ßch- ©eil größten Xbril tr#
3abrr# leer, ßnb ßr bri birfrr ©rlrgrnbrit grflepft oeß. tf# wirb

far 30 Vnfcnrn grtreft. jgwei obre brri großr Stuben, bir man
faum Schninrn nennen würbe, nrbmen in rinrm ©iigrub Brttrn
rinr beppriir S«bl ©äße auf. Brr frinrn btfrrrn V 1*! flnbrn-
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tan n, breitet fein Betttuch auf bie ©irle au#. Arm Splab jua fflen

eher Schlafen wirb befenber# brftrllt; b<i|tt flnb wir ju fehr Mrpii;

Hifanrr. Jeber |af?(t feinen ©ollar unb bat rin Recht
,

ju effeit

ober ju fölafrn, ft ®‘u * ®r,m fc n,,r trH ft“bfrfn Bfftlfrr nicht

ft$rt. «?# wirb al# aufgcatacbt angenommen, baff jirri Hßrrfenrn in

rinrra Brite fcblafrn, mit Mtemanb iil fo tböricht, ftch \» fümmern,

n-rr bei ibra liegt, fo wenig al# man im "Parierre fragt ,
»er bei

Cinem übt- «üblich »ft trr grede Sag ba; brr Sulauf brr Wrfcbäf»

tigen unb <Plrugirrigrii wirb noch grbder. ©tf Sprrulanirn unb

«erfaufer fmb in Bewegung unb balteij Math mit rinanter. Ter
cpaitjirr , brr ficb anftrbrln »itl, bleibt getafen. ©nur Slbftcbirn

ftnb brfdjranft unb frisi i?rri# feftgefebr. ©ir Slnntc nabl. ©r

r

atme ftreifuffe (Snnallcr)*) lauft in brr Stabt uatbrr. Irr bat ftd*

rin Jahr lang gequält, um brn J^lrcf faufru ju fSnnrn, auf welchem

frin ©au# (lebt, unb nun wirb rr ibm pieQeicht au# «fanget an

einigen ©otlar# ton girtigrn ©pefulantcn oorweggefauft. «in Bor*

fäufrr macht ftctj an ihn, heuchelt Biiflrib unb rrbirtrt ficb , fiir

brn ©ollar# eom Bieten abjufteben. ©rr arnir Xrerf girbt fir bin^

ubftjfitgt, brr «orfäiifer renne ibn nun ntebt äberbirtett. ©ir#

nennt inan: „Schweige; Brlb" (batlt nionqr). Jebt ftblagt brr

thi#rufer rin ©tuet ianb an. ©er Sfrei# ift prrfdjirtrn; tcch fefct

«an brn SRerarn immer ;u 1 Dollar 25 Gent# rin, welche# brr mrr

brigftt tprn# ift, ju t rin bir Regierung wfaufi. ©lebt rin alte#

Jnfciauifdjr# ©orf auf brni ^lecf, laugt rr jur Sfnlage tinrr SRüblr,

Ifft et trr ©i$ eine# Squatter#, führt rr nach einer Kantflrade ober

finrm ^luffe , eignet rr ficb ju rinn Statt ober Mirterlugr, fo rr;

höben birfr Uraftante trn ¥*«# oft “brr ba# gebnfacbc. ©o gebt

r#, bi# alle# )um Berfauf brftimmir 2anb au#grbotrn ift. War um
prrfauft blrifct, rann man oft ton brr Regierung um einen frbr

ntrbrigrn q)rei# rrfteb«n; babrr oerftäiibige Aaufrr, bir ba# Äaub

rennen, oft iirbre fo lange märten.''

„Uiitfrtrffrn haben bir ©tabibrwobner, befenber# bie Bafl«

toirtbe, ihren guten Schmu gemacht. Statt trr Blcctbäufer erbe;

brn fldb jicrlid» grjimmrrtf, mit Breitem befcblagrne Bebaute, bir

man mit teil buutrften färben anftreicbt. Baume ireiben auf allen

©ftten gefallt; bie oerbrannten Stümpfe brjriibnrn bie ©tradru unb

effrn (lieben ^lähr. ©er £rt erhalt halb eine größere ®iduigfcit

burtb rin SPoft Slmt. 3f»,ungc» rammen in Uebrrftud an, benn Jeher

lieft, audrr ber 3rilung oon ®afbinqton ober fenft einer Statt am
©cean, auch btr be# ©orfc#, »o er gntob«! bat, benn febe# ©orf

bat feint §riiuug, unb bir neue ©tatl rnirb auch balb bir tbtige ba<

teil. Journale aller Art unb neue ©dmftru femmen ton ftlea»;

^otr, Ybilabrlpbia unb ifnglanfc um biHtgrii ftprri#, legiere einen

ober jvei äitonaie nach ihrer tfrfdifinimg in (?nglaitb. Jd} habe

bir lebten SHemaur oon fflalter Scott geil« eher grlrfen, al# man
fte in ®ien batte."

„Sin dfiebter trifft ein, grn>?bnlid) ein oerbtenftooUrr i^lann, bo(b

auch md)t feiten bei tiefem guftanbe ber (^efrQfdtaft ein Slutirnrf:

ling aubrrrr Xribunalr. ‘Worb tfl rein Bericht#; Saal erbaut; ber

Bidttrr wählt babrr rin geräumige# Simmer in riiirm Baftbofe ober

einen großen Boten. 3d) fab in einem ®aaren: Spcuber Bericht

batten, tro btr Buhter auf Breitem faden, bic inan über 'Pöfr Iflriftb;

mit aftebUonnen gelegt batte. Sine Bericht# ®od)e girbt, wit man
leicht teufen fann, ben Baftwirtben tief )u tbun unb bringi oiel

rin. ©ir Erutr femmen baufemortfr bi# auf ftinfjig SM eilen »eit

her, rntmebn in Befchäft#fachrn ober au# 91rugirrbr'. ©irfru geil;

punft fcicht 1“ brnuben, ber irgrub etwa# beim HPuHifuo ju

oerbienen meid, ©rr Sine bietet feinen Ptrgrr {um Aauf au, em
«oberer rühmt feinen fih^nen ©rngft. ©ie «tooraten frben fleh

nach Alienten, bie Ster|le nach SPatientrn um. — ©er Sheriff eriff»

net bie Si&mig unb ladt' bie Sparteien oufrufen. ©a# Beräufch

fch»eigt. Stuf einigen Brettern fttrn 24 freie SMännrr, Janiilienoä;

ler, Bmutbeftber, »eiche bie grede Jitrp hilben. ©er Jager, mit

Icbfrnrn Beinflritem unb ®amra#, beffrn Bart feil Pier ®oeheu
fein fftafirineffer gefühlt bat; ber Saualter mit friurtn Strobbut
unb iu eigengemachte# Seng aefleibet; brr büone Aramer, brr, fo

geliert, joie hinter bem gabrntifch, neben brm Brobfchmieb fi|r, bi#

)tt beiu eeichen ftpflan|er, ber rrfl fnrjlidi eingemanbert ift, aDe

Afaffen, alle Seaerbe finben ftth hier oereiuigt. — ©ie Slboofateii

führen ihre Sache mit ntebr ober »rnigrr Zalent; brr Witter übt

fein Stmt mit eben fo oirler ®ürbe au#, al# fade er |ii ®rftminftrr,

unb ben UrtbriUfprikbrn merft man bie ipunbetlicbe Sufammenfrbung
be# Berichtlbofr# nicht an. Stm Stbenb oertagt ft<h ba# Bericht bi#

ium nächften SMorgen; bann beginnt biefrlbe Scene oon neuem, ©ie
«boofatrn halten umrrbrffen in brn ®irtb#bäufern Beben au ba#
«cif, um bie Berechtigfeit ihrer Sache bar|utbun. ©iefel» Singens

blid ben üben auch biejenigrn, bir fleh jur ®abl brr Stbgrorbnetrn

mrlben, um ftch bem «elfe ju empfehlen, öie unb ihre tytuntt
flnb gefebäftig, um bie Stimmen ber gftrngc biirch jebe# SMittel ber

Uebrrrrtuug unb oft be# Betrug# ju gewinnen. Bei biefer Bele»
genbeit »erben allerlei Befchichten oon ben Äanbibaten erjablt ober
»iberlrgt. Jeber rebet ba# «elf an, ober lüfit e# burctilrinf ^rriinbe
in feinem Barnen anretrn; r# entfleben StreitigfeilMPr bir ftch ge*

»ähnlich mit einem Zauftfantpf enben, brfonbrr« gegen Stbenb, wenn
bie äRadigfrit nicht mehr au ber Zage#orbnung ift, beim jeber Äaiu
bibat bat feine grrunbt hewtrtbrt. — Befenber# aber in ben Üanb;
ftabten mud man eine ®abt mit anfeben. ©er Zag r lieft heran.
Seit mehreren SRouateu haben bir Aanbibaieii unb ihre Zrrunbr
«De# aufgebeten, jlnb ton ©au# ju ©au# gegangen, haben Urberre;
bungen, Brfchulbiguugen, Srörlerungen, SiÜe# artgewanbt. Jm Ban;

teben Moenlgen genanitt, bie fich auf noch uiiverfaiiftem
unb ihn <int»auen, »a# Urnen lebeefe fein *Xe<br auf brn;
fie ifm bei elntrctenbera Crrfauf raumen ober feibft fau.

•) Sgiuller« »<
«oben nuberfafftn
fetom girbt. ta(>rr

ftn muffen

jen geben fi4) bie ftrrunbr mtbr SMübe, fl I# bie Äanbibaten frlbft

©er Botiorrnrur bnlimiut ben Zag biirch eine Befanntmachung unb
(heilt ba# Haut ln Briirfr, in berrn jrbem rr ein «Jrniral ©au#
tt’Jblt unb brei ®abl* ttiihtrr auftedt. ©irfr ®ürbrnträger Sine#
Zage# fommru be# SRorgcu# ^ufammeu unb fd>»örrn, biirch Aüffen
brr Bibel, mit ftrrngrr Beblidifeit tu oerfabren. Sie feben lief»

runb um einen Zifch am Rentier. Sine alte »obi oerllrbte 3>g*r*
ren --©ofe mit einem tioch in bem ©rcfrl, rin Bogen fapirr unb ein

Schielte; 'Pult machen ba# ganjr Bureau au#. Jeber ®.iblrr rr;

fchrint branden am firmier, girbt feinen Manien an, »rlihrr auf ben
Bogen Rapier orrjeuhnet nurb, legi feinen ®abl|ettr( in rinc

Biiobfr, bie man ibm bin reicht unb gehl »eg. §»rife!n bie Bichtrr
au feiner ®ab!fabigfnt binftchl# brr ®obnung ober be# Stltei#, fo

forbern fir tbiu einen Sib ab. Jn bem Stimmer gebt Stür# jtrmlich

orbrntlich brr, bcch branden ift r# anbei#, ©rr ®alb fällt ficb balb
mit 'jßfrrbrn unb Aarreit, ©ie ®abler fcniinm iruppweifr mit ©in«
gen unb fachen, oft febrn ootit SMorgrn an balb beraufcht, unb tu
muntern rinanter, ihre fieblmg# Äanbibaten ju untciftiibrn. ©irfe
ober ihre ^rrunbr machen ftch au bie ®al'ler, »ie fir anfoiamen,
mit fchon fertigen oft grbrueften ®abl;rticln, unb geben ftch allen

ihren ©cherjeii unb roben ®iben brr. Jeber neue Sliiföiainling

»irb übrr feine Stimme befragt unb, nachbnn bie Slmvort auefaUt,
mit Beifall ober Sifchm empfangen. Sin einftudmeber 3Rann tritt

anf, um feine Stimme )u geben, legt in einer furjen Wrtr feine
filriniingen unb feine Brunbe bar. fiür einen Slugenblicf Irgt ftch

brr Zumiilt, unb er bringt oirle ®ab(rr auf feuir Sritr, feiner

»agl e#, ihn ju binteru. UiiterbrfTrn gebt bie Brauntreiuftafche
brritm; gegen Slbrnb ift SlUr# mehr ober weniger beraufcht,

unb feiten legt ba# fouoeraiue «elf feine äRaiht ohne eine
aOgeinriur Schlägerei «lieber, in welcher Mirmanb »rid, »a# er ei.

gern lieh »in. äßet feinen ®agru in brr 9l.ibe behielt, nimmt (ich

»cbl in Sicht, in ba# Beiämmel ju grratben, man macht fleh nach
©aufr unb fchiäft au#, ©ie dichter machen unterbrffru ba# Sfru«
tinium unb fenben ba# Mefnltat nach brr ©anptftabt. Stm anberrn
SRorgeu flnb Schläger unbBrfctlagrne fo gute ^reunbr, al# »äre nicht#

ooigefallrn, brnn Jeber bat ren Ämbbeit an gelernt, ftch brr iRajcntät
|u unterwerfen. Vox populi vox l>ri, gilt hier ohne Cmfcbränfung.
Uebrigrn# mud noch beinerft »erben, bad ba# öffentliche Jntfrrffe
bnreh tiefe Zuniulte md>t leibet; benn im Stflgrmrinen ift rin Jeber
fchon lange oor bem ®abl;Zagc mit fleh ira Meinen unb ladt wr«
ber nfichlrm noch beirunlen oon feiner SMeimmg. ©ie «ufregung
einer ®abl ift fchncQ ooräbrr. Bor brrfrlbrn hört man oon nicht#

Sintere« fprrcheii; einen Zag nachher ift fo wenig bir Hebe baoon,
»ie oon brm Bro£<2Rogu(." (Schind folgt.)
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I. ©ie alten 3unjfecn.

(«ittai.)

©ie lebte Battmtg ber alten Jungfern unb bie beflr, mau mud
e# grftrbrn. ift nicht# »eiliger al# lächerlich, aber ihr Blücf ift auch

nicht oon biefer ®elt. Mur ben Jatereffrn Slnberer angebörenb,

»ibmet ftch tiefe gciii) ber Sorge einer alten aWutiet, einer Ber»

»anbrin, einer Sr(U,, ^ >n - ©at fte eine bübfebe Schoefler, bie

)u gefaflen »ünfeht, fo opfert fle ibrr Zage, ihre gtifunft bem Blficf

ber «rliebten Schweller auf 4
, fte er|irbl ihre Wfffen, unb «renn bie

Berfchweneung ber ZRutter ihrem Brrmbgen ftbbrttch tbiH, fo, “#r*

macht fle ihnen ba# ihrige. SRan fann ihr nur fchmrtfbeln, ihr

uttr gefaflen, wenn man ihre Schwerter unb berrn Ainber tobt; ba#

®ori: „ich" bat fte in ihrem lieben nicht au#gefprocben ; ihren

Stolj, ihre Befühle, ihre Acfrttrrir, ihre Zriumpbf» *üf#

bat fle auf bie lirbrn#würt!ge Schweller gefror, bir ihr

nur te#balb jwei Jabrr in brr fflelt porangeeilt ;ii fron fchrint,

um ba# rrftr, ba# enipge Befühl |ti werben, »eiche# fle rmpffnbrit

foli. ©ie Saune, bie Siferfucht, baben niemal# bie Bemeinfchaft

ber ©erjen getrennt, bei ber ba# eine Slfle#, ba# antrre nur Ci»a# girbt;

benn wenn eine Zrau ber Stiebe, trr SRuttrrpfliiht ibrr Schult be«

|ablt bat, wa# bleibt ibr für bie ^reuntfehaft übrig f — Unb boch

genügt tiefe untergeorbnetr ftleigung, um bie ©ingehung ihrer gan*

un UPjiften; git nähren. Slnfänglidi foöttelt man über eine fo gän;;

licht Selbfloerläugming: man würbe fte fogar eerleumbrn, wenn fle

nicht burd) tie Mehlung gerechtfertigt würbe, »flehe fle einflödt;

«ber ba# Bute bat ba# Butr, bad mau ibm nicht lange Bofr# «ad>*

reben fann. ©ir Uebrrjrugiiiig br# ®abrru greift, Mflrm tum X reb,

um ftch; unb wenn fte un# fu<rrilrn jwingt, ba# ju oeraihtm, »a#



nie lieben, fo fährt fte auch bur<h ©otbeit unb Verlrumtung jur

©cbtiina unb ©ewunterung; e# ifl tiet feine# brr grringflen Sßu».

brr unterer meralifcben Drganifation.

Diefe# Srtufler einer alle« Jungfer gebt unbemerft bunh bie

Seit; auSrr fcem flrincn Krei# ber Kreuntc ihrer Schwerter »ruf

flfeiemanb, wa# fie gilt; man bebanbelt fle mir ein örfrflfchafi#«

Fräulein. Jbre (Fitclfelt leibet nicht barumer, fie bat biefelbe längfl

prrabübifbft. fffin ein|iger Kummer fann fleh ihrer bemächtigen;

nut>t rtir j Unbantbarfeil, fie verlangt nirtit#, o l# ftctj opfern ju bär-

fen. Vlber wenn ber ©egenfiant einer folchru ^reunbfebaft ftirbr,

»rnn fo viel* auf ein einjiarl ©efrn gehäufte ©efüblr auf ta#

©>rri jurürfrtremen, welche# übrig bleibt, bann bat bat Vfitleib feinen

«uitruct, ber Hart genug wäre, um ibr Uugiücf ui fcbiltern. SBirt

fie unterliegen i Wein; benn ber Fimmel bietet ibr noch ein SRitul,

nicht fwt fld» |u leben. Die «Bobltbatigfrtt nimmt ihre Sorgfalt in

«nfprudj, unb inmitten ber Selben unb KlJgrn brr Slrrbrutrn be«

fcblieRt fir ibr heiliget Heben.

Keine Hrichnt* Knrrlnhteit begleitet ihren tob; fein Srtrfrcleg

ctjäblt, bas fie gelebt hat. Die Unglficflichen allem «einen ihr

nach . . . Seher biefet Schweigen, tiefe ©leichgültigfeit ? — Jbr
wiftt et nur iu gut, Jbr, »rlcbr bie (ffitrlfeil ober vielmehr bie

Seibenfchaft für fffuch felbfl fo fröhlich nub fo — ladjcilidj niathi

!
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Dirfe ©attung ifl meiilent mager, oft biirr, aber leicht unb ge«

wantt; fie macht fleh gewöhnlich turch einjclnc tiinnr Haate brmeif«

lieh, bie »cm 9Ucfen her forgfaltig nach bem Scheitel hinauf gelammt
finb, ober turch einen beliebig gefärbten $aarwu<ht. Die ‘«Poriicre

wirb nur bei iiivalibcn Hagertcijcn jugelaffrii ; fie ift fchon tat Reichen

bet aufgegebenen Hoffnungen. Iff# entlieht in fclchem Kaflc immer
hie Schwirrigfeit, feil mau fleh |u einem SteUtichriii mit ober ohne
tyerücte begeben; unb fann man fich ber tollen Saune einet jungen

Stäbchen hingebrn, ohne Gefahr jei laufen, r löblich einet fo nnent«
bebrliihen Schwarte# beraubt ju werben t Dte touren, welche nach

einem netten <ffrjintungt>'pafrnir beteiligt werben, bieten weniger

Gefahr bar; unb man fleht täglich 50jährige Junggefedcn fleh habet

ganj vortrefflich heßnben.

Die gut fonfrrvirtrn alten fiageflofjen finb frhr hrgurni ju ge«

brauchen; fie bienen baju, bie Iffbemänuer turch ihre unvrrbachttge

Gegenwart fu beruhigen, unb finb oft noch bie Hoffnungen ber

flNiiitcr. Scbirbtricbter bri brn Vergnügungen ber Damen, um bie

fie herumflatteru, finb ilc rt oft, bte tte Hirten ber tanjerinnen ju

feen febönften Fällen anfertigrn, bie Sogen ira theater mietben, bie

Sanbvartiecn arrangiren uub bie nirblichrn «ntajonrn ju f irrte be-

gleiten. Sie finb bie Drafel ber (ffmporfemnilinge unb lehren fie,

ihr (Belt autgeben. Irtan jieht fie über alte Gebräuche unb neue
arteten «u atatbr; fie leiten bir Wruverraäbltrn bei ihrem iffiniritt

in bte fflelr, unb et gelingt ihnen oft, turd) ewiget Sßiebrrbclen
feer ©ewerfung, tag bie jungen Schmetterlinge nicht fchweigru fön«

nen, ber Vertraute brrcr ju werten, welche ein unaNgenthmer ober
flatterhafter ©alte ben Gefahren ber Sangenwrile unb (ffmfamfrit

ftfeerläfet.

ärtau lacht übrr ihr jtigenblicbe# Benehmen, über ihre Kalten,

aber ihre verliebten ©liefe unb über ihre Nafrtfchen Komplimente.
Da fie aber heiitjutagr feine irtcbenbublrr in ber Kunft haben, jlcb

mit Krauen ju bef.bäfttgen; ta fie tirfrltrn nicht einem Huftern«
ÄrüKlficf, ober einer ffibrflparlif , ober bem Hefen von jwanjig

Journalen, ober einer volitifchen Ditfufflon aufopfern, f» grniririi

fit alle bie Vortbeilr, welche mit einer beftäntigen «iiwefenbeit ocr-

fnäpft finb. ISt giebt feine wohlerwogene Krau, bie nicht ihren »er*

olteten Galant ben jweibeutigrn Wetentarten uub ben rohen Srta«

mtren brr mriflen unfern jefeigen ffflegant#, ihre beiläufige «ufmerf«
famfeit ber brmütbigenben IrtachlaOlgfeif einet ©allen unb ihre

fSrfrnntlicbfrit für feie getingfle ©unfl feer Uutanrbarfeit rinrt polt«

tifchru Spieler#, ber ganj um ferm ©erfen - Ihertnomeirr hefchäftigt

ifl, vor» ege.

«Bubresib aDe anbere ©atiuugen fich in ben rntgegengefcfeteflrn

Wichtungen bewegen, um )um ©Incf ober jur trtaebt )u grlaugrii,

felrihrn bie alten HageflolirN ihrem frnherrn Auliut getreu unb fern«

!en nur an bat Vergnügen. HWlofephrn, ohne et ju »ifTen, laffen

fie ben Jutiiguantrn fiel) abaualen, brr von artiniftcnum ju 9rttni«

flenum flirgt, um bie «bfrfeung ju etlauaen, bie ihm eine ©teile

feerfctwffen feü, ben Chrgeijigen, welchem falfche Verfprechungen uub
wahrhafte Demüihigungen bat ©rwrrbe einet Aanbibatrn nicht rer<

leiben, ben geijigeii ©prfulanlen, ben tcr Dcran feer ©rfchaftc uu«

«ufhörltch jtrifchen ben Ufern von ^rru unb bem unfeligrii ©rflate

von Votanfe^Vap hin unb her fchleubm. i?r wirft auf ade birfe

Vrrbaminirn ber Prbe einen ©lief brt flrtulnbrnt uub flirgt mit

Hülfe feinet Xilburfe't von bem ©oulognrr ©ehÖIj nach trr Cper,

von ber Dper nach bem ©ad; bort ruht er fleh au#.

Weben brr niefeltchflen lanjerin placitt, vcrplaubert er mit ihr

feie Seit, welche bie Sanjiourrn ihr iibria laffen; benn ba bie grbir*

terifdhe artete ben jungen Seuten bie Vergnügungen ihre# Siliert

verbietet, fo finb et nur bie Schüler aller Wallungen, welche ju tan«

len wagen, «nb bie Unterhaltung ber Schüler ifl boefa wrnigflrnt

Hbüchtrrn. SIDrlch’ rin Vortbfil für brn allen Jujiggrfrden, brr feil

fo langer Seit weiff, wat bem Dbre einer Krau angenehm tlingt.

Srtan fprichl nur mit ihm. — Jn feiner htfläiitigen Frivolität bat

er fleh allerlei fttinfle angeeignet; er weis jur rrcbtrn Seit ju loben

unb mit Ktinbrit ju fthmridulu; burdi Sebfprßdje weilt er einen

9te6euhuhler aut bem Sattel ju heben; halb ifl er rin „guter

Junge ", ein „burebant rechtlicher Wann", ober „ein febr gefchid«

tcr ©pifehuhe, ber feine Sache terfleht." Von einem Slubrren fagt

n: „f?t ifl ein lirbentwütbigep VöUfefang, feer nicht# )tt pet()fimU>

cheu weiR"; fur|, er weiü immer einige ber «igenftbafien hrrautiu-
flreidieii , bie bie Siebe töbten ober ihr Crwacbrii verbmbern.

Durch birfe fleintn Srtittrl liegen fle oft über bie Staubhafte
ften. Die junge Frau iänr fid> um fo leichter nbirliflcn, je weniger
gefährlich ihr brr Äöber erfchemt; bie Äefrtte flieht nach, um fldj
bie Siuuiue einet ber Veteranen ber a«pbe ju fichern, bie noch lefet

über teil galanten Wuf entfeheiben; unb bie übertrieben ©infame
fann nicht wib erflehen ; benn wo giebt et einen fuhrteren ^uflud't#ort
gegen feie ©otfem brr Wadern, alt bie Siehe einet fafhionableu
©reifet

!
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aJtorgenlÄnbift^tS.
©ie Jtnfpniebe tec Jtraler auf 6le Stfinbunj bte ‘Papier«,

bei Äompafft« unb bt« ©djiefipuirer«.
-
)

Jetermann wenj, taq bie Slrober ihre Sahljrichri] aut Jnbien
nach Europa gebracht haben

; abrr noch ift rt Wirmanb brtannt,
baü wir ihnen, allem ftnjchrin nach, bie brri tfn «bedungen »ei»

bauten, welche ben lucratifchen, pelmfchrn unfe militairifchrn 3u-
rtant brr ganjrn SOrlt veräubrrt haben. Dtrfcr ©rgrnflanb vcrbieut

genauere ©erndj1«hiigung.

Die ©ctebrten ader Sauber haben in langen Diffrrtativnrn au#
juntittelii gejucht, von wem Europa ungrfahr iw eilfien Jahthmtbrrt
bat 'Papier empfangen habe, beffen Entbehrung eine brr vornrhm«
fleu Urfaihen war, wethalb bie SOiebergrburt ber VJiffeufchafieii enl

fo fpat im ©Iittrlalirr etfolgir. Durch feine ©elefenheil ui Wrabi

(cheu Wirreren hat «£aftn brn wahren Urfprjing tiefer VJohlihat
entbeeft. Da# 'pavter war feit unbrutlnhru Seiten in ^h>na befjnnt,

wo frlbigrt aut Seite fabrijirt warb.” 0
) Seit brm füllen Jahre

brr H'tjthra (in brr äUmr brt flcbrntrn JabthunteittJ unterhielt

man eine ähnliche 'Papier- Ka& r,

’

f in Sa mar taub, unfe 35J Jahre
fpatrr (706) gelang rt einem gcwiffc» Jufjuf Slmru aut ärteffa, brr

Selbe einen unteren Stoff, bie ©aurawolle, ju fubflitutren, ireUbr in

ürabien häutiger ju fiafeen war. Diet beweifl etne Siede aut i*l u h a ‘

meb Slighöfah, bem Verfaffrr brt ©iahet ..de Ar^bic^rum anti«

quiiutum eruditiom1/* feie alfo lautet: „Jm Jafere y8 feet Hrtjihra

etfanfe eiu gewiffer Juffuf Wiutu juetll bat Rapier in ärtetta unfe

lehrte bie ftraber teffeu ©ebraueb. " Daü tat ©aurawoUen . 'paptrr

in Mrabirn rrfunfern worben, bejettgt auch ber gelehrte ©rieche, brr

unter Htumdi II. brn Katalog feer alten Srtanuffripte iu S?arit ab«

faffir; er nennt tiefe Sorte 'Papier immer 'Pavirr von Damat«
tu#. Dir fpätrrr ifrfincung brt 'Papiert aut Sinnen ober H an f

hat ähnliche Sirritigteiteu veranlagt, ürtaffci unfe Xirabotchi wolle tt

rt in Jtalien; ScaUger, Ärturrap, aXeerreann, tu Dcutfchlanfe er.

fimfeen wiffen. Keiner unter thneu fann rin Drnfmal aufweifen,

bat alter wäre alt aut teilt 14trn Jahrhunbcrt. Dat ältrfle von

allen in Kranrmcb, ifl ein Brief von JoiuviUe au Sutwig IX., fur|

vor bein Kobe biefet ^utilen (1270) gefchneben, unb wahrfchrinlich

fam bat 'Papier |u tiefem ©riefe aut bem Hlegvptifdjen Areajjuge.

Die Spamfchon Denfmalcr vom Webrauche bet nciirrru 'Papier#

reichen über tiefe IPpcchr um rin Jabrbuubrrt hmaut. SSir er«

wähnen nur einen Kneten*« Vertrag jwifdjen Mlfont II. von Stra«

gemrn unb Klfon* LV von Kafltlien (batirt von 1178), brr in ben

Hlidjiven von ©arceUona aufbrwahrt witb, unfe bie 'Privilegien, welche

Johann ber (Stöberet (1231) Valencia brwilliglf. Dirfr# Rapier

tarn von bev Mrabrcn, bie in Spamrn, wo Seite unb ©aumwoUe
gleich feiten waren, ju Kiocht unfe Hanf ihre Svfliicfct nahmen. Jhre

erflen Kabrifen würben in Xatioa (San K tl, Pf ) errichtet, einrr Statt,

bir nad> 'pliuuit unb Strabe fdjen ocr »liert wegen ihrer Seilte«

wanb-ärtanitfafiuren berübmt war. Der Schetif ®brif» fagt in bem

Krtifel Xatioa : ,,H|ft fabrijirt man herrliche# unb unpcrgleuhliche# 'pa«

pur." ©alb nachher befam Valencia, beffen K f,c
.

fT fc<n ÄDcht im

Urberffuii betvotbringen, eine 'Papier* Kabnf, unb in Katalonien ei«

hoben fich ähnliche, «och jefet haben tiefe 'Provin|en bie feeflen

Kabrifen tirfrr «rt in Spanien, Ju Köflilien verbreitete ftA bet

©ebraudj te# Semen «'Papier# rrfl um bie ärtlttr be# breijehnten

Jabrhunbertt. ••*) Von ta ging et wahrfchrinlich |ti brn Kranjofen,

bann |« ben Jtaliänern, Snglänbrrn unb Deuifchen über. Die «ra-

bifdjen Vfamiffripte waren nitiil auf atlatartiget 'Papier gefchneben

unb mit einer ärtenge Schnörfrln vrrfebrn, beten brenuente_ Farben

brm Srfrr fein ©ilb inrncfflrahlicn: *«l Ijwe“ fagt Cafiri, „in

Ulis vi-luti in »nocolo uw non sc-mrl roriaprxeriia.**

«Bat ben K vmpafi Fetrifft, fo febeint e# aUernngt aiitgemacht,

baü bie Gbmrfrn fleh mehrere Jahrhnnbrrte vor ben Slrabrrn eine#

ähnlichen tBrrfjeuge# brbienien. «ber ohne haben bie

«rabtr feiefe (frffntiing vervoüfommnet, ihren ©ebrancb erweitert

unb im# Europäer tamit brfchenft, «Han rrllärt nicht fe*n

•) feUl# bent E«**l »» r»iia«H»e de* Ar*be* el Ue» Maure* d »»•

H‘iavbot 'Part# 2 Vfef. 8.
.

*»i CF|tu t u ci e 9,'otn feieruber in einem ber nadnten "Planet .

,En el Uöl . faat larmiento, ,.»• inlrudugn ,n •••

j U {«bi ic « dcl p»tel por medio de lo» Ar «bei.
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jirtnlicfe gleichgültigen ttmftaub, hol auf feie alteu Äompaffc «ine

knie griualt ift . irc#baib ihr erflcr ©«brauch teil Neapolitanern

unt il’rc Srfintniig tri# ©ioja von Amalfi jugefcfembrn wirb. Mein
tie kCcrff zoron unt »phron, wctuccfe man jiinacfeft tie Äraft Ce#

fRagnei« bfjeicfenrtc, fint niefet beffer eiflarl »orten. JDirfe iccfeiu*

frben Linien fint, »te 3uan Antrr# unt Gafiri cHannl, niefet#

»etter al« Me Arabifdjen kB er irr für Wort uut Sub, nur aut

vrrberbter Au«fpracfee.*) Anwerbern ift beglaubigt, tafi feine (furo:

paififer Watien vor tem 13tro 3abrbuiitert liefe te# Äontpaffr« bc*

Ment«, wäbrcnh tie Araber, welche in ihren ungeheuren Stfifeungen

häufige Seife» anfieOirn, einen großen Serbantel unterhielten unt

Me erflen «Seife über Nauiif uut ©ccgtaphie feferieben, er wei« liefe

tor tiefer (?pccfer taten ©ebrautb macht rn. tftrifi, ter ini I2ten

3abrbuntert fdirieb, getenft te# Src^AomrafTr« al# einer bri feinen

2ant#leuten allgemein gebräuchlichen «Rafcfeinr, unt Xirabo#cfei felPrt

macht ihnen tie tfbre tiefer tfrfintung nicht flremg. «Sa# ater

nidit weniger tlarf für nufere Stbaupiuug'fprtcfel, ift ter (gebrauch,

ten tie Araber fclbjl auf ihren katitrcifcn tirrü^ «Düften ton teui

ÄcmpaiT« machten. rer ©rieche iSbalfencpla# fa»u in feinem Surfet

«l«> rrbus lurcicis, t jr tie Aaravanen jub gf Kiffer magnenftfeer

iiiflnimriite brtienien, intern He au# brr angrhcufrieit Wert Wegent

ftfeleffeu, »rbin fio fiüi wentrn nannten, Sogar in ihren «Sobuun*

grn war ter Acmpafi ten Skatern uufelufe; teun er jeigtr ihnen tie

$tnimrl# Srgion, wohin fit beim tfkbrtr firfe »eilten inuMeu (f. $rr-

brlet unter Arblet). «Barum foßirn wir aber taeob rrftaunrii,

tais wir ten Arabern unirrru Aompa# vertäuten, wenn e# wahr*

fefe rin liefe ift, ta# eine Ifrfintung, um welche ^utgbeii# tlnt ©alilet

ftrrtirn, ter ©rbrauefe ter feiltet* Ufer, um tie Seit ju nirffen, veu

temirlben Seife herruhrtf 'faire «Rariin Sariuunlo hat in Arabt*

fdiru «Ranuffriptrn öfter anteiuatc llhren erwähnt gefüllten, unt

3cfef fönte (llislnria de l.i dotnimirinn de In» Aral»*-* t»n Es-

it.ihj .Madrid, 1820) |ilirt einen gewiffen Abu Abtaliab 3bn Ar*

rafani, ten krbr«r te# Äonig# AI Wafftr von Wranata (um 1314),

weicher tue<fe (frfintung fehr ländlicher Uhren (niuv ingeuinsu»

rrloxes) unt aftrenomififecr 3Rafit>iii«n liefe berühmt iiiaifetc.

Da# 6 (feie «puls er ift bri ten cbriftltifern Sauenen «rtl um
tie XRitee te# 14 trn Jabrbinitcri# in öebrauefe grfctnmrn. Da#
ältcfir Den final te# ©(brauche# ter Artiffrrie ut granfreuh »fl vom
lahrr 1338. (Frft adjt Jahre fwirr, bei ter Schlacht ven 6 r«-cp,

Kboffcn tie tnglänbrr rau Äanciirn, unt mit tiefrltr grU fingen

tie 3 ta[ianrr aii, fieb te# Cifeiefipulver# ju betienrn. Sehen lange

barten tie Araber tie# fürebierliifer dieimfefee 'fraparat im Jtnege

angriprntet. Der Wefifei»fetfd»reiber AI tRafiii rrpablt, tag fiat*

f cb i Ali einen Ubril te# lenipet# ven a*letra nur rinrr Art Semi
ben verbranme, «t# er tiefe Sfiatt (6**)) belagctir. Al am erb,

Secretair te# Argppnfcferu ifmir# SJlalef Al täfafe eli, brfeferribt

nvefe Per ter SRirif te# IJleii Jabrbunteri# ein frirgerififef# 3n|lni>

nirnt fotgrntermaiirn : , r
i3 tprvionrii Cißnrt äRafd'iiien) , tu ring#

um wirtelt unt mit 'Pulver an# 0 alprtrr angr)üntrt werten,

fefetfliigeln fiefe unt |ifefern; tann frad«en fl« imt breimen. Stau iah

teil abgrfcfeefTVnrn (Brgruflant wir eine ffielfr in ter kuft Hefe au#trrueu,

einen furdkrrlicbrn kann macben, al# cb e# tounerie, unt frurn

fprirnb Alle# lerftfelagen, in Srant (Irrten unt in Afibr verwau-

teln.“ äRan (lehr, ta# hier niefet etwa ble# ten einem ©riflbifefeen

feiler ti« Wete fepn tann, tenii wa# fafiri an jener 0 irlle turefe

nitralan pulvis nbeefefer, ferigl im Arabifdun millili al )i»rud, 0 al»
peter, ealjdeiu, unb wirb no-ife jrfet von teu Arabern flir'Pul*
ter gebraudk. Weife unmtiflöitiieferrr Seweife geben un# tie 0 pa-

nifebrn fhrenifru. Dir fhrvnif von Alfen# VI., grfeferirben ven
'Prtre, Sifefeof ju krön, fagi bei Srirgenferil eine# Sertreffen#, ta#
im Ilten ^hrfeuntert iwififern tem iSmir von Sevilla unt tem von
Xuui# verfiel: „Dir Sefeiffe te# Xonig# von Xuni# fuhtirn eine

Stenge elfer« er Wöhren, au# trnrn man virl tennerntr# ^etier

(trorans de furpo) »arf." — ®in Srief Aenig# Atfon# V
r

l. v&n
Aragonirn (grfebrieben 1 -H I ) an tie Drt# * Cbrigteit ven Alicanir,

worin er fit auf ten Aumarftfe ter Statirrn verbrrriirt, fagt in

Aragenifcfeem Dialefir, ter Aeitig von Gkanata bringe „uioltrs pilo-

ti*s de irr per plarlf* llnrivs »fe Fncli" (viele riferne Äugeln , um
fee mit ^ruer weit fein ;u werfen). Die berühmte (Sbrcnif von Ak
fon# XI. f«gt bei Olrtegrnbrit ter Selagerung von Algrflra#

„Die Stauern in ter Stabt ftfelrubrnrn viele Donnrr gegen ta#
$rrr unb mit ihnen rifernr Angeln, fo tief, wir fehr tiefe Arpfrl
ftimana» conto manzaua» muy prandrs), tie fit fo weit ceu ter
Statt )a werfen wunten, taft etnige dber tie Armee wegflegen, antere
ui tirfrlbe finftfeltigeu.!' Wolfe mrhrrre antere Seifptclr (Intet man
tn tem oben angeführten flafflftfeen ffirrfe von Öcnte.

ÜKanniqfalflge«.
— Da# 3Rebf:kcbrii in kenton. „SJa# mir an tem

3taliäuif<fcei( tSbarafter verjitglnfe gefalli“, fagte kort Spreu )ii mir,

„Hl, ta# mail feine Spur jene# feMaubru# fentel, ten in Cnglanb
fall frter SRrufcfe unterhalt, tafi nämlitfe ter Arei#, in wrtdiriu er

lebt, mit ten er „„Me SBrlr".* ?u nennen heliebl, |ldj um ihn mit
fein Ihun befo.-iter# feefüramere; eine 3bee, tie auf brr augererteiit:

li(feen ifitrlfeit beruht, welche tie gnglänter (barafterifirt uup r#

ihnen nnmeglicfe nartjf, f1(fe felbft eter ihren nätfeflen Umgebungen
ju leben. 9ßie mamfer oriiirr soi>disant ^rrunte in fnglant laffert

ftffe von birfrr <?ireireit brtööten, maifeeii ein grelie# ^au# «her ihr
Vermögen, unterbauen eine fWrnge Sefannlfdiaften, tir ihnen nufer
juiagrn, langweilen flife töglicfe in fatrn ©efeflfcbaftrn, leben wafe*

•) Dtiuron 'dtlur) fee Ne hilft, ?Rltt4gi Juroa (m.iwr) eiten.

reut ber Wetf*0aifon, — wenn man tie# krben nennen fanti —
in eiuer Art ven fieberhaftem Suftantr, unb tir# Alle#, um ju einet

gewiffen AIjiTc gerrcfenri ju weiten. So lange ich in konton war,
hone ufe 3eteii, ten nfe fpraefe, über tir tötilufer kangrweilr Hagen,
tie er ten tag ober ten Abcnt vorher hei katp (R. 91. gehabt hätte,

unt fragte ufe bann: warum gehen Sie tenn hin, wenn e# 3hnen
fo viel kangcwrilc macfeif fo war tie ewige Antwort: „„Stau mu#
wohl hmgrhrii, c# wtirtr fo fouterbar au#frbrn, wenn man niefet

hingingr.“ 1 ' — All unb 3ung, Stfcön unt $a#iHfe, Alle# ift in (fng*

laut von tiefer Sttutb brftrffen, feine 'prrfönltrfetrii in tem ©etrange
einer groben ©rfeUfifeaft untergeben ju laftrn, unt will lieber ta«
£ritwori eniiuycr tu äUatfe bri erftirtruter tuge fonjugiren, al« r«
in rrinrr kuft gemaifeliefe für ftefe allein abwantrln. Dir Staifhhaf*
tigfeil uut Srhareli«felrit, mit weleferr ur.frre kanb#lrutr ta# äRotr*
kebeu ertragen, haVen mufe oft mit Verirunterung, wo nufet gar mit
Scwunterung czjuQt unt jrigru^ wa# ftr für eine gute Sache ju

lhmi vrroiötfeirn. Stufe foll wmitern, ob tie heranwaefefrutr ©rne:
rauen auf prnfrlbrn unftnntgrn SBcg gerat heu wirb; teefe fteht ju
heben, tag ta# ftcrifcbrrtirn te« nirufcblicbrn ©elfte« eine Art von
©rfellfcfeaft wirb bittfn helfen, leie man ftc bi# jrfet nur auf tem
kaute autrifff. 3 lfe brachte rinft eine (tBeihe bei katp 3- ju, tie

mir fepr angenehm verging. Die ©rfeUfcfeafi war gut gewählt unt
Sürth uut Sürtbin nur auf ©aftfrcuntfifeaft brtacfei. Der ^au«*
halt gewährte bri aQem k«ru# eine# m«i»nn monti'e cn prin^r
eine bthagliifer Swanglofigleit, in ter man liefe ju $aufr fühlte. kBit
verfehlet«! erfcfeniKii aber tirfrlben kente in keilten unt in ter
'Previuj! raum rrfrunt man fte wirbrr; in ter lefeirrrn ftnt fie eben

fo naiürlnfe unt migrjwungen, a)# fte in ter $aupiftatt abgcüfemartt

unt geftferaubt fmt. Vfin grwiifer Drt, teil man vor „feinen Cb*
reu" nicfei nennen tarf, feil mit guirn Serfafeen grpftaftert fepn;
von kenton, wenn mau tie SBntung betrachtet, tir r# auf feine

moMfcfecn Srweburr hrivotbringi, löinite man in ter Xhat fagen,

ta# r# mit befen kritenfcfeafieii grpjlaftrrt ift, tenn kBriugr rönnen
fein Hüjlafttr ohne Anftrrtung betreten. 3 vt5 habe kerb 3«hn dtuffeO #
„Verlud) über Me ©efrUfcfeafi tn konton" grlcfrn; tefe (lute ihn
grtftreiife unt uuterbalient, aber ju mifrcifepifcb für raeinrn ©e<
febniart. Sr hat intrffen teil ©rgrnflaiit mit ter krufetigfrit unb
Sifeerjfeaftigleit bebantelt, tie ani heften taju pa#t, unt feine Sf*
rarrtuugrn jrtignt von einer fefearfen Secbaifetuugfgabr, welfer feine

^ähiglen ju befferen Dingen bcluntrt. 2ßer veil ter ißelt ben
wahren SegriK haben »iQ, tarf fte wrtrr turefe ta# äRifroffop neefe

turdj ta# Sergrö#tcung#gla« beiroifeifn. kort 3ehn ütuffeU ift rin

gefühlvoller unt hebrn#wurtiger unb auf gutem Siege, autfe rin au«*

gejeufeucter iftan« ju mrrbru." (Journ. of l,ad^ lllrsoin^toii.)

— fl?tpmolegietf#^ran|öfififer n Sorte# Nokl(©fib’
naifetrn). Xrofe te# poeiiicfeen llrfpruugr#, wcldir# mau brm kB orte

Nnel flieht, Inhra man r# reu pnes unb »hki aMcitct, ta# im
äHmeljlier rin tiifeierifcfeer Au#ruf brr freute unb in feiner Sr*
t ent urig etwa uufrrem heutigen „Vivat" glridifam, werten beefe

Siele geneigt fepn, mit tem gelehrten fcrrati#grbrr te« XimMs Non«
cnulx tie Stvmelcflie tu tem SBctte hox (9tacfe(frft, kBeifenacfe»

teu) ju (inten. Wufeelei fagt: „Die (Belehrten, welche liefe mit ter

tklpiuologir te« Slcrir# nocl befefeartigt haben, fint nicht einig ge-

w.'rben, fflicet leitet r# von lmmamul her; er fagt: Noel »ive

Noai l per »ph:nTfsin rammt Galii pro luunanuel, id rat nobis-

cum Dru». Jteiiagr lä#i r# ven nalalia abftamrarn, nämlich di«*

lrtUlis. @rburt#tag te# fceilaut«. Seerl tn friiien „©aOtfcfeen AI*

tetrhümern" betrachtet e# al« eine Sufammenjiefenng te# Vierte#

nouvrl unb fagt, ba# e« neu (noaveia) bebrüte. Die ScferiftfteQer

te# 3RitteIa(tcr#, heilit e« ferner, haben ten gftarern te« heiligen

^jeftr# nicht nut tem oben erwähnten Au«ruf ter Ärcnte noex trnb

nouex- verwecfefcln »eilen unt febrirfern tafeer n*uUt, nolel, nodll,

no8l. (K. d. P.)
— fftabeln im ra e n fefe liefe rit Aörper. Dem Schreiber

tiefe# Artifel# würbe vor einiger einer Dame, tir bri Xifdje

neben ifem fa#, rrjäblt, ta# ihr eine Sabel in ten ^uü gefem-

oirn frp, ohne ta# fie etwa# taten gewtigt habe, mit baß man ihr

tiefrlbe, heftiger Scferaerjeu halber, turefe einen tiefen tfinfefenitt

habe herau#bolrn müffrn. Sin |>err auf meiner anberrn Seite, ter

jttfäliig hörte, wie icb mich tarnbrr wunterte, veTftcfeerte mir, taft

uian feiner rigenen Scfewrfter nicht weniger al# rtlf Sabeln au#

vrrfcfeietrnen Xheilen ihre# Aörper# brrau#gefchnittrn habe, unfe

talt, wenn ich ihn am näcfeftrn läge in feiner Aafrrnc hefuefern

wolle, er mir einen ftaO jeigen würbe, wo eine Sabel gerat« auf
tem fünfte frp, au« brra Acpf rinr# jungen SRätcfern, ter Xocfetrr

tr# Scfeneiber# feine# Wegimente#, berau#iufdiwären. 3* verfehlte

natürlich niefet, einen fo intrrrffantrn ^aD in Augenfcferin ju nehmen;
unt ich hatte tie ©enugtbuung, ju fo vielen anberrn Seifptelrn neefe

ein neue# binjujufügcit, wo ich grjwungrn würbe, Ttwa# ju glauben,

wa# iife nicht aOein niefet begriff, fonbern wa« ich für turefeau# un*

lucglnt* gehalten hatte. Da# Stäbdiru fcfefrn ungefähr 14 3*br alt

ju fepn unb fab nkfet fehr gefnub au#. Auf brm Aepf« hinter betn

Dbre war eine Meine Örtliche tPnljüubimg, unb ter Anepf einer

Sabel, teil ich mit eigener $anb fühlte, trang wir ein Stachel turefe

ten ritrrntrn Xbeii ter fi'aut turefe. Die Sabel rennte hin unb

brr bewegt werten, al# ob fie im weitfern ^Irifcfee flirte; unb r#

war bei her ffeiftfelcfru Srfcfeaffenbrit tiefe# Xbrtlr# ter .füirnfcfealr,

fo wir au# ter Sichtung trr Sabel augrnfcfeeinliife, taü fie au# tem

feilen Anodien feeepertrang. 3<h erfuhr fpatrr, taß tie Satrl nach

»nnt naife imrarr writer vorflrbrungen unb utlrfet heraufflenenimen

wu'tr. (Fragor"» X»g»iiie>)

ffrau/gegeben pen trr Schamott her ftffg. Sf:at« Sriiung" ©ebrnctr tri A. ©. ^apn

.
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Die proph«l<<uugrn ber Cppofltien , ball ba# neue preiöefib
bie periotn'dj» prrffe flanj unirrbruden »erbe, mürbe» halb Bügen

geftraft, brun noch uie war ber 3onrnali«mu# ju einer felgen thifc

hebnuug unb «lüibt gelangt, wie je|t. 3 c * f Partei, ja jelbft jebe

«Haute ha»*f »h»« Crgane; bie Meaicruug etfanutc nur ben Moni-

teur al# ta# amtliche «latt an, lieft aber «tiirrbr« ihr 8pflem in

jwei laioiflerielleii «Uitrni, brni Journal de Paris uub ben Juornal

des Maires prribrtbigrn, bie unter einer geraeinfchafiUchrtt Mebac*

turn flauten. ©a# Journal de Paris, brffrn üfeitunq griftPoUrn

«nb gejVtudirii «launern, wie BiUrmain, Buijab unb ßurrp auner*

traut' mar, enthielt Ku#tinanterff|u!igen ber «runtfälc be# Miuiftci

nun# unb Krlilet, bie beilinuni waren, bie offeiiiluhe Meinung |U

beruhigen, uub bie bann oon bem Moniteur wirb erholt »arten; bie

£>ppoftitou warb tu tiefem Blaue lebhaft unb geiflrricb berawpft.

©a# Journal des Maires flaut unter beai bcfeutercu €vtju|c tr#

Grafen ©rcajr#, ber cs porncbmuch fraju bcflinuuc batte, bie ®e-

»ebner be# platten taube# }tt belebrcu, unb mit beu Äbfldrten be#

PUntfleiiiun# berauut tu uiadccn. Ser Ahaig frlbß perfchwabtr e#

nicht, bt#wetlrn Krtifel für biefr# 3ourual |ii rcbigirca, uub ber IKi*

niftrr orrfaumte, »<e man fid) Uidjt oorfteUen faun, nid)!, ihn» *u

trrflcberii, tag tiefe Mrlifrt grofie Sirfuug berporgrhracbl batteu.

Cipater rngagirte bet Moniteur einige perbienflpofle ©chrififlrllcr,

wetebr bie £*ge#yolesiir ber periobifthrn greife beantworten fcliteu

;

©m Vtajure Tttigirtf nnttr brr Mnbrif : „ttebetflebt ber Jottnudr*,

einen tiefer Jtrilif gewibmetrn Krtifel. ©er Courrier (velcfeet mit

bem Coorrier fran^'ais buritjau# nktjl |n Perwedjfein ifi) rertbetbigtr,

ohne gerate etufdiiebcn minifleticU |u fepn, bie SNaftregeln brs iRu
nißerium# Deffeiie unb war ba# Crgan ber bectriuairen ^Partei be#

Jlsbinet# ; er mürbe mit pbilefepbif&em (geifle, aber in erneut febwrr:

faäigen (Stil geftbrieben unb mar m<bt pspulair; »euu rrfhb esnäHal

in brr anaiiibigen fd)erjenten €>d>rribart orrfue^te, glut> sc, nadj

ber ttruftrritug riur# gridvoacn Wanne#, einem ian)enteu ®aren;
feine INitarbritrr befafttn VtUe#, ma# ba^u gebött, um ein gute#

®ud> gti ftbteibrn, aber uidjt# pen be», »a# bei einer Seimng uu«

nibebriid) ift. Süe ^aupt Webacteure irarru bie Herren ten Äeralrp,

<Bui)0 t unb 9«ebrt:(£i>Uarb, unb feine garbe eutfprad» ber tRäsncc

bet Aamrntr, bir fid) bei fjerrn Xrrnaur cerfammelir.

©et Consiitutionnel, rin gemaftigte# Cppsfttiou# ®latt, madjie fid)

jum ^aupt iDrgan «Der SJeubwertru gegen »iUfiirlidje ^aublungen

uub SRiftbraiubc ber ^räfeften unb Waire# uub erwarb babardj

grafte Popularität, ©er fleinfte Ärärarr birll fid) feinen Constila-

tionnrl
; fd)on fein Xitel gefiel, »eil barin bir Mabruiutig lag, bafi

feine Polemif gegen bie IKegirntna reine untcrfbbnlidje feo. ©iefe

Prlemif batte aber beu gebier, ball bie »efdjmerbrii, bie berfeibe« |U

(Brunbe lagen, tu lrid>ifl»n»g für gegriinbet angruammru mürben unb

fid) mandimal fpäterbin ergab, baft fie entwrber gan) grunblotf ober

tod) iibcrtrteben grmrfen waren, ©rrgleidien SSiberlegungru, bie er

feinen 9(bcnnenteu meblmrstlid) perentbielt, waitien jb« aber in fri*

nrm @pfi<m nidjt irre. Wro meiden ©diwung batten bie Mrfifel, »eldje

ppn ^rrrn ftirnnr gefebneben waren; übrigen# waren feine Metac*

teure birfelben, »ie bie ber Minerve. ©er ludvpeiidsnt unb bie Ke-
noramfc waren bei writera beftigrr in ibrer Cppefitisu; pe würben

»•n jungen Beuten tebigirt, wrldje einen liefen Wroll gegen bie

Ärflauratipn in ßd> trugen; einige berfeiben »iinfd)ien Wapoleon
»ob feinen Wubm jtirörf unb b««rn ihren ®lirf uiinerwaiitt auf

Ci. ©eiena gerirbtet; anberr, »en ben 3*f*n gr*i©cit unb Un*

abbSngigfett be# Ibaterlanbe# bcberrfdit, wellten ein mit bem Sr*
Reben be# ©aufe# »eurben un®ertr4gttd>e# epRem in ^ranfrei^

•mgeffibrt »iffen; ße terbüllten nur ftbwa* ihre ©ünftbe unb rreb»

neten (eit ber Einführung brr Jur» für Prr©®ergtbeu barauf, baft

«uch fübne Weuftmiugen unbeflraft Weihen »ürben. »eite «lauer

mären in Pari# febr populär, in bet Prcpinj aber fafl ganj unbe-.

to»nt; nie aüf heftige «lälter, bauen audj fie einen gcräuftbecllen,

aber Meinen JLreis pou f efern. 3n *‘ne tigene üatrgerie gebot» ber

Csnsrur Eurai^ccn. ber im Cthulmeiflerlon Ürnrepa uub bie fremben

JUhinritc, »i c ba# «aterlaob unb teffen 3«ftüiineii«n, bie WuRe-

•l «u< bem ruhftei 'öanbe ber ©efdiidite ber ÄeRauration.

mag paffiren lieft; feine flrtifel waren fall nnb fchwerfSOig gefthrir^
ben; taber batten feine Mebarteure, tie ©erren Cemtr imb‘®uiicper,
auih nur eine geringe Blujabi »on Kbonnenten. ©ie Uibliotlirijiu;
historiijue unb Lv nou>rl lioumi*- gri* griffen bie RirRanralion
aufterR heftig unb oft aut rtelem Salem an’ unb waren weit gefabrs
lid)er at# ber Ccnseur.

©ie ropaliRifcbrn «latter mären ben liberalen au (Seift unb
* Xslent weit überlegen, ©a# Journal des Debüts war nad) brr

Aufhebung ber (Senfur jur ro»aliRif£hfn Partei übrrgetre ten ; e#
wurbr mit muRerhauem €ul unb in einem Reljen ariftefratlftben

Xone gefdmrbNi; r# fpradj in feiner ©ppcftticti gegen ba# XRiniRri
num, wie eine Wadjt, bte Rd) uit bei unteren auf gleid)en©6be
glaubt, unb fein tKugriff bei liberalen Partei fam ber SBtrfnng
gicid), »eldjr bie Krtifel be# Joarnsl des Debüts betrorbradpten.
<5d)teden oerbrritete fid; ta Wiuiftrriun, wenn man wujitr, baft

©erf P. Ebaieaulrianb ober ©err Berlin be «raur einen Krtifel

t?ot bereiteten. ©a« «lau btfaft eine grelie Popularität bei brr

ropaliRifcbrn Partei; ftrnn e# batte jene Energie, welche ber Krißo*
fiatie in hohem ©rate eigen iR, wenn Re eine Sßartit anarrift, tlbcr

h«e Re ju benftbeu gewohnt ifl- «eben bem Journal des Debats
Raub bie (Juolidienne, bereu Senbem mrhr religio# unb abfoluu
monard)ifcb war, mit griRpoUen, beiftenbrn, uanduual mpfttfchru
Krtifrln; Re war ba# «lau be# ©efe# unb ber (Seift licbfeit, freuen

ba# Journal des Debats tu weltlich war. Ein ropaliRifchr# Blatt,

ba# Rd) terjug#»eiff m befugen Kenftrrungen tmb Prrf#nlichfeiten

erging, mar ber Drapesu blanc, pon ©ertn SWottainpiür retigirt.

©iefe# Journal, ba# oft een frinrt eigenen paitri periätianet würbe,
erlaubte R<h KUc#, fogar «deibigungen gegen ben JCbnig. Bor
tiefem raftlofen ununterbrochenen Aampfe ber taglid) erfcheinentrn

«latus muftten tu nur in mcdjruUufcrn ober gat asouatiidisn Btefe»

rungen etfdjeinrnoen polmfihen ^eufdiriften in trn ©tntrrgmnb
treten, ©ie# Cthicffal traf brn Conserodeur unb bie Minrrve,
welche, felbft in ihren «riefen über pari#, nicht# fagen fonnten,

wa# mebt fchon ton brn Sagblattern gr©n Ptai tor ihnen getagt

worben wäre.

©ir polemit fo Pielrr «lauer, brren Äeuer jfch täglich frrnjte,

brachte in trn (Rrmütbcni eine unbefchrtiWiche Kufrrgung herber,

©ie «erfrthtrr wir bu (Segnet brr Prrftfrcihrit mnfttrn bie «lacht

ber periobifchen Preffe einräumen. ©er 3eimiali#mu#, ber fo pieie

ftßiniRer grRnr}t hat, übte namenilich bamal#, un Jahre 1819, einen

magifchen EinRuft, weil inan ton ber Ernfur unb freu .btirth Re me=

noton geworbenen Krtifeln plöftlidj ju einfT unaehuntenen Freiheit

überging, ©irfer Urbrrgang tonnte bei brm StiRanbe brr Parteien

rein auberer al# rtn hefuger fepn. ©ie «ouapartiRrn batten ihre

©Öffnungen nod) feiue#*ege# aufgegrbeu; r# waren «erfuhr gemacht

worben, u» Vftapplron ton 8t. ©elena ;u eiitfübrru, uub bir Plögi

Ikbfeit rine# folgen Ereigniffe# rrbiell bie 6cmpatbie für eine ©a^e
wach» bie in ber Krmec unb im «elfe noch fo tiefe Wuseln hatte,

©ie Kuhänger Rlapeleon# oerabfuumien nicht#» um eine gilnRige

eiimmuug für ben grollen ^elhh*rru I“ unterhalten, hunh Äupfen

Ruhe unb aufruhrerifdje »ilber an tie rubmPofle «ergaugenhrit ju

erinnern, unb obgleich ber Arieg#»»liiiiRer «ounon ©ainugpr hie

alte Krmee butd) «egnuRigungen für bie MeRauration |u gewinnen

ftuhle, fo permochte er tod) nicht, jene Erinnerungen ju perwifchen.

Ein X beil ter periobifchen preffe begünffiglf tiefe Wichtung be# mu
litainfihea (BeiRe#. ©ie patriotifche Partei hingegen, bereu ©oft

gegen «apoleon fertbanerte, hatte fleh |war mehr bem epflem

©effpUe aiigefdjleffen, fonntc aber bod) nie ganj mit ihm ©anb ui

©anb gehen, ©ie «egietung ging oon fcer «harte S'ubwig’# X\ III.

au#, bie Patrioten aber oon her «onftiiution Pon 1791; baher bie

Unniäglichfeit einet oellfläiibigen «errtnigang. Kuf her einen ©eite

hie tegiiimität mit ihrer unperänterluhen ©hrptifolge unb einer oon

ber Äeniglidxu ©puperainetlt omoputen «harte; auf ber anberen

tie Volf#*0ouperamttät mit ihren folgen, brr PlogUchfrit rinet Ent»

ihconung unb einet eom «olfe polirten «erfaffung.

©ie ffage bi# aRtmflmuiu# warb immtr fchwiragrr; , »» beifce«

Aaumern war e# brn Angriffen einer ftarfen SÄinoritat au#gt|r»t

nnb hatte aufterbem beu ©of gegen Reh, welrfxr tie (Befahren «t;

fid)dich por bem Abnige tu pergrcltern fudue unb täglich ten Urner*

gang ter Monarchie oerrunbigte. Riech fchiefer würbe bie Cle'iuiig

be# WiniRetiup# burth fei» «eftreben, fid) butd) SugrftiüihniP;« eine

Majorität ber liafrn 8citc |u erwttbtu uub ju erhalten, nn\ welcher

ein franernt er «errin immbglid) 2»»r; beim bie littfe «ei» t halle nur

Ein Siel im Kugc Ethaltwn fl *&r« Popularität; «rgietung aber
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birfem ©runte haben bie jHimftrrien eine »erbinbung tun trat rufe;

len ütmiun not b er rechten Sn«* bä*ftg vergejegen. Sri bei

X>i#tutflcn 16er ba# »ubgrt jcigf e fidj, wie uniuerrlaittg «in« 8Wa«

joiitat brr linfrn Set Ir fep. ©ie ätifferfte ginfe tabelle r# vornehm*

lieb , ba|| brr ftinani« ©liiufter Sorvetto fine Anleihe mit trn au#«

lanCifdjrn Sangtüttbäuferii fcope mit »aring abgcfcblcffV» habt,

uub namentlich war e# fcrrr ffaftmit ’perirr, ber bir £r«ge aufftelltr,

ob ti nicht beffer grwrfen wate, bif Anleihe $ranjoftf<hn> fcaufmi

ju Überlauf fcrrr gafftttr fttcfcic banal# bi« Negierung |tt recht«

fcrtiacn ; a^Jpirltr rinr pclilifdje Nolle; bi« Nrftauration balle ibn

gehoben, ©rrtb auf feint ffcnfidjf, fit hatte fein ©rrmifgrn

vergrößert ;^p>* bat abrr bir 3“^* Revolution, hiefe uubaitfbare

Xoibter
, fär Jerm «affine grtbanf Dir äußetftt Nrdjte unb ginfe

vereinigten ihre' Angriffe grgrn ba# »ubgrt; britc Cppofttionrn »rr*

langten ttermin beding brr Steuern unb ffrfparniffe. ©ennod) ge«

lang ti bt« ©iniftmura, fowebl bie politifchen ©efefce all Ca#

»ubget in beibrn Äanjraern burdjjubringen.

3ni«if(brn bannt fich auch in anbrrrn Staaten Spruplorae trr

©dbrung grjrigt. ff»glaub war unruhig, in äftanchrftrr waren

ffmrutr» au#grbrochrn , in genton regten ftd) bie Reformer. 3°
©eutfcblant nahm ba# Xrribrn gebeitnrr ©efellfihaftrn überbaut nub
trat *c|ebue‘# ffrraortuug ein. ^ie ftopaliftrn verfehlten nicht,

auch btefen aufgeregten Surtanb frrmtrr günter all eine ftolge Cr#

Softem# Ce# tHwifteriuw# ©rffclle unb tr# ©abl » (Fefrbr# bariu«

ftrOen, toäbrenb Cie giberalen bie llnbrfennenbett begingen, ihre

gretibe unb »lUtgung über alle ffreigniffc tiefer Met unperboleu an
ben lag ju legen. Sie bertaiuieten gegen bie in ^ra'iiiöftftbem Selbe
rtcbruCrn Schwerer, gegen bie fribilegien ber ÄönigL Farben unb
gegen bie friert rr, perlaitgtrn bie £rgaiufaiien ber vUticiMhtftarbf,

wie im 3a&™ 179t , feierten Napoleon uub bie buutrrt lagt unb
gaben bei feber Gelegenheit ihre Antipathie gegen bir Regierung
ber ©ourboneu ju erfeunen. Jnja'ifd'fn tarn gerb ©itwortb, ein

JJrriinb ffaftlereagb'#, in ^ari# au, mit bei» geheimen Aufträge, trn

potiiiirhen §uOa»b ^unfrcich# unb bir Stimmung ber ©emnibrr in

brr Wöbe |u betrachten, ffr wart von tem gaubeurg St. ©eemain
unb bem $ofe umgeben, bie, brn Street feiner Sentung erraibenb,

bie ©ef«br be# §uftaubf# in feinen «lugen tu vergrößern luchten,

©rr gorb batte einige Äenferrnjrn mit bem SWargui# ©rffofle unb
reifte tviebee ab, ebne baß feine Vtifflen rin beincrfeii#ivertbe# Re*
fultat gehabt batte. SOichtigrr tvar ber 5Brfmh tri (Grafen tSapo»

biltna#, ber, ohne bamal# bä# ^Portefeuille ber att#irartigen Angele,

geubcitrn WuRlant# jit befiben, b eit noch ben grbßten Vinfluß hi bie»

fern ©epartemrut batte. 3n einer iweimaligen AuCirnj bei «ub:
Big W ill, ichilberte er bie tage ber perf4)ir;enen Jtabineite unb
ermunterte ben JtÖnig, in feinem Softem brr ÜttJÜlgung forrjufaln

reu, ebne fleh Beter auf bir eine noch auf bie anterr Seite ju wer«

fett. ,,3ch glaube", fagte &raf üapcbtflria# unter AnCrrrra, ,,CaR

tfn’. äTtajeftai vernebmliih bie 3afebiner vrrmeibeu laüffcn , nicht baß
birfe jetjt ernftlich ju fiirihten tvärrn, fontern iveil ihre Oegrntrart
in ber Äamnter große tßeforgniß in Europa erregen mürbe, (beruhe
Ira*. SRaf. brn Suftanb brr H?rrfT« uub ba# ®Jabl-(bcfeb ju prüfen
unb ben Suftant Sietitfchlanb# bamit ju rrrglrichen. ff# ift ju br<

fürchten, baß eine gerechte SBrfcrgmii btr jubilierte )tt ftrcngeu aiJaß>

regeln prranlaffe, ivelihf fväter eine Ärift# berbeffShreu lernten .
••

2).r Äöntg billigte bie Wnfiihtrn be# (brafrn unb fuebte feine

fergniffe über heu Suftanb ^ranfretch# tu lerftreueii, intern ee bie

Aufregung nur al# rinr auf brr Cberflaihr vergrbntbr unb al# eine

ftolge ber ^reBfrdhrtt barftrllte. SBri einem 3>rjriturr, Belehr# bie

SHinifter ben 19rafcn H>o)(o bi SBerge unb ffapebiftrta# gaben, warb
befchleffen, bei bem bi#brrigen Softrme por ber $anb noch ju be»

harren, ba# SBabUWrfrb bie HJtebe beftcbrn }u laffen unb, menn tiefe

ungunftig att#faQr, baffelbe ju metifijirrn.

AHr# bing nunmehr von bem Au#fatle ber SBablen een Iblf)

ab; gab bie ffrnenrrung eine# nrurn ^änftbeil# ber tiepiiiirlrn>i(anit

ater rin gute# SNrfiiltät, fo ließ fiit annrbmrn, baß brr fiof unb
ffnrepa über ben Suftanb granfreiih# beruhigt merbru Btirbrn, flrgtc

bagrgrn bie äufierfte 8inrr,
#fe Bar tle 9tciöivrnbigfeit einer fBeratu

brrung b ti 3BabM8efe$r# bargetban. (üraf Xiecaje# fehte alle fbebrl

in SBcmrgung unb machte viele S'iAffläntnifTe, um eiurn günfligen
Aufgang ber ©ablen herbeijufübreu, bie äußerfte ginfe unb Wechte
bagrgrn vereinigten fleh, um bie fßabl ber mintftmrUrn ibaubibatrn
Itt bintertreiben; jmei repaltflifchr Sfilätter, ber Con*«Tvatrur unb bet
I)rap«-au blanc, ertlärten offen: „Sfieber bie 3«l»biner al# bie OTini-'

tlerieQrn, benn jene Briben eine Ärifi# berbrifäbreu." »ei biefen
Stahlen war r# $um erften SPtal, baß bie liberalen tn einer fff»
neral > »rrfamiilung jCanbibatrn * giften aufftrlltrn unb in ihren
»lüttern befannt machen ließen, unb |trar Baren tiefe 9tamen<giftrn
rutfehieben feinbfclia gegen ba# giatt# »ettrbon. X>i« ©ablen
fielen faft au#fchließliih liberal au# unb brachten, »a# auf bir
Wetjaliftrn, ben Jicf unb brn Äbnig einen unbefchreiblict liefen ffin;
bruef machte, einen Xifnrg#mbrbrr, ben ehemaligen ®tf<hvf ®cn
»lei#, firrrn (ürrgeirr, in bie Aamnier, neben ihm aber auch ba#
bebruirnbfte ttnb ebrlfte Xalrnt ber Cbpofition unter ber fKfflaura=
ticn, ben ©ftirral Job. 3n bem Wmifterium Bttrbe bttreh tiefe#

^ rgebnfß tta emfehtebrner »euch berbeigefiibit; bie Herren X'rcaie#,

v. ©erre# unb SJortal Baren jr|t für eine SBeränbentng be# ©abl*
©ffr^e#, Bührettb bie ^errert X'eßToHf, goui# uub (Üeuvton St. (Spe
ned» an bentfrlben feflhteltrn. ©rr ÄÖnig gab bir ffnifdjritung; rinr
©rnlfa’rtft br# ®aron fumuift über bir ©ablen, melche große ©ir*
fung au» ihn aiacfafr, beftimmtr ihn, ein anberr# Softem rinjtif$la*
gen, brffir^ ©tttelpunri bie HJerJnbrrung be# ffiabhöefeh«
unb an brffr»? €pihe bet ©raf Deftfjf# traf.

•» • • « n • m « y • ».
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^iOr ^Sturat über bir bereinigten Staaten ren SRorbi

Qfmrrita.

(Schluß.)

3« vierten »riefe flicht ber »erfaffrr bir fflctbBeiiCigteit ber
Stlaverei in brn- fublicben 'Provinjen bariiilbun unb entfchtilbigr

bie# epflem, iro er e# nicht gar rrchifertigt. ©ie# Äapitrl wirb
Boßl b«t angegriffen Berten. ff# l\ebt faft in jetem 'Punfte mit
unfrrrtt philduthrcpifchen greimachern im ©iberfpruch.

„3" äU'n gäubern unb ju adrn Seiten", tagt er, ,,irar rin gro«
ßer XPeil be# 3fteiifchrngef<hlr<ht# baju vrrurtbrtlf, ton feiner (ante
Arbeit tu leben, uub ich jopeifle nicht im ©ertngften, baß tiefer Xhfil
Cer ©efrUfihaft tu einem Staate, iro Stlavefri ftaitfitbet, gluctllojer

unb nüblidjfr ift, al# in jrbrm anberen. Wau vergleiche ba# goe#
nuferer wcblgetleibctrn trcblgenabeten fflrgrr, bir f ac brn morgen«
brn Xag unb für ibrr Jßamtltc nicht in forgrn brauche», — nicht
mit bem aufgrartrtru lüffcblecht ber freien OTeger unb Wulattrn,
welche bie ganje gaft ber greibnt tragen, ohne einen einjrgeii tbrrr
»ortbeile \u beftbrn, — fontern mit ben weiften arbeitenben .<U affen

ui ffttrepa, tle |u?e» ober trei Wal fo viel arbeiten miiffen uub bodj
faft immer mit ihren $amilir» barben. 3^ fage ebne Siebenten,
baß unfrrr Weger nicht nur viel g lieflieh er ftttb, al# bie Arbeiter in
ben ffngUfchrn Wanufaftur^Stäbten, fontern al# trr »aurtftanb
faft tu ich ga»| ffttrepa."

fflenn e# auch wabr fepn mag, baß ber Suftaub er# freien
Arbeiter# in ffnfclanb gegenwärtig pbhftfch fchledtter ift, al# ber
br# Amrrifanifihjn Sliavrn, fo beftrbl bcch ber Uuirrfchteb, baff

brr ffrfterr fnnr gagr burch Anftrrngung 1111 b vrrftanbige »enubuug
feiner ^abigfnten in# Unenbltchr vrrbrffern fann, wabrenb trii»

grhtrrfn Alle#, wa# er auch thitn mag, nicht# bilft, außer etwa,
Benn er feinen $errn 11»- gnreht fehl. ©te fd)Torieu Sflaven ba«
ben fetite Hoffnung, weil ihr# Herren flr imiurr in einem S irrt ante
ber Umvtffenbeit eibaltrn werben, um fte beffrr regieren jn fonnro.

©ie ffurcpatfd'en Arbeiter hingegen, fobalb fte «»fangen, nicht mehr
Arbeit )u liefern, al# ».'tachfrage banacb ift, mit aiiberru ©orten,
fobalb ihrer nicht mehr fepn werben, al# man ernähren fann, wer»

cru ihren ©ertb halb erhobt frhen uub veilfemittru im Stantt
fepn, bie »orthetle Cer Freiheit fchährn unb genießen ju lernen.

Jm fünften »riefe girbt ber »rrfaffer rinr eben nicht fcbmri*

(helhafte Schllbrrung von tem SirftauCr ber ffteliatcn in ben »frei«

wigtrn Staaten. Sterbet utnffen wtr jebod) hemmen, baß Ce# »er*
taffer# 3*“” S dl1J her ullralihrralen Schule auf best Kontinent an--

geboren, in bereu Augen dirligton unb Aberglaube gleicht rtrutenb

ftnb, bie jrbrn äußere» ©ottrebirnft al# eine bloße S ontt betrachte»

unb Ade, bie ibn üben, für rtfSnimm, Schelme ober fceudjler ertlären;

tiefe Anftcht mbthte wohl weber in Amertfa, noch hier ju gante mit

großer Achtung flttfgfncmmen Berten, ©a# • ^aurt ffrgrbmß feiner

SdUiiffe ift, baff ber große Strom ber Wrinungen ber giteratoren

unb ^Philoforbru br# 3abrhunbrrt# bie Äird)f halb fortfdjwemmen
unb ber duiftticbrn Religion rin ffnbr machen werbe, unb baß btrfr#

Serfloruiig#werf viefleicht in Amertfa bereit# größere gortfdiritte

gemacht habe, al# mau gewöhnlich glaubt. Ai# tbätur, aber verftreftr

Witwirfer bei bemfrlben nennt « bie Sette brr Ünitanrr, welche

nach feinem »rricht feit Äurjem in ©orten (ehr um ftd> gegriffen

bat mit je$t in biefer Stabt fafl aBe 'perfonen von einiger »eben*
umg iu ihren »rfennern jablt. ©ie Unitarier, wa# aud) ^err Wurat
von ihnen halten mag. Hub eine cbrtftltcfcr Sefle unb Berten ohne

SBeifel bie 3b**r al# ©rnoffen eine# foldien »otbaben# angefehen

iu Berten, mit UnmiBen jirrüctBrifeti.

©on tem 5u ftan be ber prriobifchen 'Preffe in Wmrrifa gieht trn#

her ©erfaffer fclgrnCe# intrrrffantr ©emalbe:
,,©ie ^rraulgabr unb ffirrulation von Seitungrn, weit entfernt,

burch Abgaben, ffautiotirtt unb Stempel bebinbert ober butth hie

Wortgebühren erfchwrrt iw werben, wirb vielmehr auf jebe möglich«

Art aufgemnntert. ©aoer bie große Aniabl von Seitungrn. 3*h<

Stabt, jrbe# ©orf bat wenigflen# eine Seilnng, ttnb aBe noch fv

unmerflicbr «Meinung#- Schatiiriingen ftnbeti tarin flcher ihttn ©#l«

raetfeher. «IHe# wirb befannt gemacht. Alle# hefprocheu, ABe# erhr*

trrt, ttnb ba# rinjige BHtttrl in brn ©rreinigten Staaten, feine ©e*
heimniffe nicht venathen ju frhrn, ift, feine ju haben, »on fo ftdjeren

Führern geleitet, fällt ba# »elf fein Unheil unb irrt fid) »«* 1«

feinem Auifprudj " *

„©ennoch", fegt ber »erfaffer binju, „wiü ich hie Antrnfantfebe

pttiobifche treffe feine#*ege# tertbetbigen. ff# mag fautn vier cbec

fünf gute »tättrr unter beir ganjrn ©enge geben; bie übrigen fdjrei*

ben tiefe ab unb ftnb eben nicht betifat ira ©rbraueb ber aftittrl, hie



fir anwenben, um ihre OTeinnngen gelten* }u machen. Uber gerate

tiefe fcrftigfrit wirft al« ©egrngift gegen fit felbft, befenber« bleiben,

pecfönlidit Eingriffe nie ebne tPrwieberung, fo taft bet erbärmliche

metH, brr fir rrjrugt, feinen 3wert bci.cinrin S^ubUrum verfehlt,

*a< gewohnt ifi, entgegengefebie gatteten nnanbrr mit Verwarfen

überbauten ja böten. Sur Seit bet ffiablilrette jwtfdmi «tarne

nnb lactfon nobmen bie Seiitingen beiter Parteien einen fo bef»

ligen len au nnb (hotten fo von »erieumtungen, baft t « wirtlich

ein fiel war, binriniubtirfrn. ffier ihnen glaubte, muftte wahrlich

bae Schidfcü brr Station bebau ern , tie jwifchen )wci folthen

eebuften wählen feütr, wie fir m ben »lauern ber Parteien

gegenteilig targefleQt warten. Um ober gerecht gu febn, muft man

tagen, bol bie fließe Sibwirrighil, bie ftch bei trn ®ablen in ben

{Bereinigten Staaten ftntet, tatin beliebt, unter fo bielen 'Perlenen

oen gleichem »rrtienrt ju wählen. Die (Ration fchrriiet in ftifiem

metnbeu fort, ebne jene Reibungen, welche beroorragrnten latenten

©elegenbeit geben, fid) |it entfalten. Sie befiel gewift Vlauner von

bem areftten »erbienft nnb in SHengr; e# ifi ihnen «bet in trm «es

genwäciigrn Saflant ber Ruhe nnb te# grirbeit# fafl unmöglich, ftd)

übet Idente pon etwa« geringerem »erbienft al* ba# ibrigc enporjtt*

fcfcwiugeu. 3< unmertlKbrr baber ber Unterfchieb jwifchen jwei Kan*

bibatrn ift, um fo mrbt muffen tie »bittet ibrer beiteifemgen R?ar*

teirn fir Oer«u#ftreicfafn, benn brr Älftanb jitif.tr n ibnrn irt fo ge»

ring, bas man tbn nicht gewahr würbe, wrnn fie ibn nicht in# lau;

frnbfadie vergrößerten. ftint ber vornebmfteu SQirfungen tiefer 'Pu:

blijitat ifi ta#3nifTfffe, »richf# ein 3*ber an ber Xa»ac#*Spclitif nimmt,

ein 3ntetcffr, welche« ben Unterhaltungen «« allen ©efeflfebaften ten*

leihen flnftricfc giebt. Der «obnfutMjer, ber fid» an tcrSiraftenrcfe mit

einem Xbürftthet unterhalt, brr Ättofa», ber planier, ter 'prrtiger,

bie ran tem reichen Kaufmann freifett, Älle fpreifceii ton bemfelbnt

®egcnftante."
Urbcr Cie üiteratnr fagt ber Verfaffer unter Wntcrem:

,,«hipj£rleau# hübet ben »obren ©egenfat jti allen anteren

Stabten. $net giebt e# wetcr große Unterhaltung noch Äenntmffe.

9tur .i »udibäntler jinb in tiefer Statt vou 60,000 Seelen, unb

frlbii in ihren Öewölben finbet man nur brn 9lu#*urf ber fchntubig;

firn SPrcbufte bet ftranjöftfcfxn «iteratur. DoA »ri«- man hur

nutii« oen Unlerbaltung wuft, fo wirb befio mrbr grgefrn, gefpielt,

getanjt unb grliebrlt. fine birfer Stabt eigcuibümliche Mnftalt finb

bie Duanah »aür, auf weiebru bie freien farbigen grauen allein

brr fbre genießen, mit brn weiften aRannrrn ju tanjen, benn farbige

SRänuer finb fireng au*gefitloffcn. tf« ift ein wahrhaft brjaubrrii;

ber Mnblicf, uebrrrr bunbm Ataum ju fr ben, ade bübfd) uub wohb
grfiribet, in allen möglichen Schattiruugen wen ter AOtbe t er SWüdv

Kaffee« bi« ju Ccm tarierten ®eift, tie in prächtigen Sälen ihre Reije

jur Schau tragen- . Dicfe öffentlichen SiQc wetten ton ben Achtung«;

wertherteu 'perfoneii betucht, unb ÄUc# gebt mit bem größten Äuftanb

her. fluch tie Svielbaufrr finb (ehr joblretd) in (Rem- Crlean# unb

haben manebrn 3iingling au« Aemurfp miiiirt, brr natti tiefem »abp;

len Itf 53 erteil fam, um beit Aarneral hier jujubriiigeii.''

Die gegebenen «u«)iige werten bereu# grjetgt baten, tan ^err

SRurat, obgleich ein rbrfamrr »lirger brr Vereinigten Staaten, ted)

' grcRienibeil# mit beu Wciiniiungcn eine* jungen ^ranjofrit fchreibr,

am truilidjfirn aber jeigt fleh bie«, wo er ccm Xan| in Winctifa

fpud’t-

,, Vor einigen 3dbrcu war ter SOaljcr ganj troffribirt; man
tan’ür iiuhl# al# Scuatrülrn nnb fcoffaifen. «i* ter iBaijer eingc«

führt wiirtc, brtraihtrte man ihn al# einen febr unfiitlidnu Xauj.

»ou ber Aanjcl hftab wurtc gegen bie dnäuri geeifert, baft Atauen

fid» ton Scannern, bie wrtrr ihre Siebbabrr ited) ihre Sauen »ä«

rrn, um ben 2eib fafTru unb an fid> brnefen lief en. 9tun brnfe

man fid) beu fffrft, ben eine 'Panier »anettanjer ScfeÜfdiaft in

«jort machte. Jrf) war bei ber errtm »otrtcUung jugrgru. Schon
ba« riue Uuftreten ber Xait|ermnen mit ihren furjrn Wcdcben er»

regte ein ftrtauncn, ba« id} nicht befchrriben fanu; teeb al« ftc am
fitigru, ihre ^Pirouetten unb Eufttprünge ju niachru, ta würbe e« ju

arg. Die grauen fdirieen laut auf, unt ber grölte Sbfü brrfelbrn

eerlieü ba# tiau«; bie SRanurr blieben giöi'trntbril« unb fdniceu unb

jatich|trn wie teil. 3b»rn fam bie Sache b(cn lächerlich ter, benn

ton ber Sraiie in birfen üppigen »ewegungen bauen fie noch feine

3bee. Unb in einem Eanbe, wo man bie Ächtung für »leral unb

Änrtanb fo weit treibt, flagt man, ba$ e« feine auegrjenhnrtr Äunrt-

irr gebe. — Um br« ^imiurl« willen, wo feilten fie wobl berfouu

menf fm SHalet ober »ilbhaurr fann nie jut »rdfommenbeit in

feiner Kunfl gelangen, wenn er nicht ba« ftacftr lange fiubiit bat.

(Pr muft burchau« ein tiefe« (Befühl fir ba« Schöne befi^en, fein ©ff
müib miii bnreh ade Xäufchnngrn brr Siebe fotigerijfni »erben, ehe

feine glühenbe Evanb bem SHarmor ober ber Erinewanb Eeben«warmc
tiilheilrn fann. Unb wir fodte tu« in ben »rrriuigtcn Siaaieu
möglich frpn# Sin Künfllrr würbe feinen Stuf trrlierrn, wenn feine

Figuren weiter al« bi« ju fccm (Pdrnbogrn ober bem Autifncchrl mt.
blcfit waren. Selbfl bie antifen Statuen in ben äRnfrrn finb forg«

faltig' trrhuflt, uub nun gar ein iebrnbige« SRcbeU ju haben, ba«
würbe (pichen Unwillen rrrrgru, t ai bet äNalrr ba« Eanb terlaffen

miiiif. Die Aünrtler nnb Schaufpirlrr finb terhriraibete (ehr ad)t<

bare Eeute, bie in ber brflrn ©efedfehaft leben uub folchr in ihrem
$aufr empfangen. Die geringfte Unregelma^iqfeit in ihrer moratn
fehen Äiiffübrung würbe fie tödig rtnrjen. ^.1' faitnte feltrt eine

Schaufpieirrin, bie fid> eine Meine Unbrfonneubrit jii Sdnütni fem
men liefl; fie würbe ton ber. ©efedfehaft auagrfchloffrn unb muittr

ba« Xheatec terlaffen, beim webrr Schaufpirlrr noch Schau;
fpirlrriunrn wodten mit ihr fpiclen ; bie Xanjer feltrt niiivfrn iUc.
rai haben , unb ' bcch flogt man , ball e« un« an Kdnfllern

fehlt. <1# ifi offenbar bi« bi« jum Urbcrmag geirirtrne Krufch»

beit unb Sittli<bfeit, bie bem ©eniu« bie Schwingen lähmt,
bie Ecibrnfchaftcn abtüblt unb ^inftl unb Palette jerfchlägt. Dort
bie« «flrui ba« ttinberniä ifl, wc«balb bie Ämrrifanrr bie $öbc ber

Kunft nicht erflimmen lönnen, gebt barau« hervor, bati wir treflicbe

'fertrait» iRa Irr haben; unfere Kupferflecher finb eben fo gefchidt,
wie bie in (Pnropo, aber in ber ©efchicht^lDlalerei venuifit mau ben
©eniu«, — er errtarrte in bet Äne#pr. lg« wirb fegt in ben »er*
einigten Staaten febr tirl grthan, um bie Jtüuftc euporjubringen.
3rbe Stabt, grc$ ober firm, bat ihr 8Rufrum mit feinen ©tp«*
ttttrücfen unb Subelrien, bie mit ben 9laraen ber gröiiten SReirtcr

prangen; bcch btr# ÄQ<# hilft nitht«. Da« Äunrtgefnhh biefe« tiefe

©eftibl, ohne wrlche« ba« ©enie nicht# t «mag, fehlt btrr unb raule

fehlen, fo lange bie Sitten, bie nämlichen bleiben. — »tan terftge

'Phitia« ober ÄprQrl in rine unferer Stabte, mitten in eint effent*

liehe grrrmenie, am 4. 3ul * I*
tem 3abrt«tag ber Unabhängig*

feit«» tfrflärung. ?n aOererrt hören fie bie Kanonen reu aOen Sei:
trn bonnern, bie Schiffe haben ihre flaggen onfgejogen, bie SRtlij

ifl unter beu fflaffen, bie oerfchiebenen ©efrdfchafien, bie ^anbwer*
f er , bie Kaufleutc treten jufammru, um fid) ber 'Projeffion anju»

fdütrüm. bte ton brn »chörbcii unb ben SRüijen gehütet wirb.

Sie jirbt nach einer Kirche, wo ein graoiiatifchrr »fann in fchwat*

jrm fKocfc, ton mefauchoüfchtm Änfrhcn, fahler «nl langem
©rfiett ihnen mit fiagltchem Xone rrrfünbrt, tat. obgleich ihre »er*
fahren tiefe unllrrblicfae IPrtlärung uuteijeidjnri haben, fie bcch vrr*

bamrat waren, wenn fie nachher noch gefebworen ober am Sonntage
getanjt hätten, fnerattf halt ein Änbcrer an irgenb einem anteren
£rte eine iHtbr, welche, ba c# ter alte taufen* 3Ral aufgewarmit
Senf i|l, bie $:ibörer jum ©ahnen bringt, obgleich ftch ber Seiet;
fanden nie ein febönere« Xhrnia batbot. 9la«h ber Webe rontmt ta«
Vlittag«niabl. bann bie Xoaft#, bann ba« ©efpräch über bie Xagr«;
Segebctihriirn , anfattg# ternunfug genug, aber in Crm SRa^r an
Unflnn junebmeut, al« ber SBein abniamt. (fntlicb gebt 3f her mit

einem ^ieb nach fratife, tcQforamen jufrirbrn mit brr ^eier be#

3ahrr«iagr« ber Unabhängigfeil# = (PrfUrung."

5Sie febr brr Srrf, lieben feinen fibrigru D^ualificationrn auch

Änwalt, nnb jwar ton ganjrr Seele ifi, jeigt er m folgenfcrr Stelle.

,,^iir nu.h giebt e* in ber Xbat nicht« in ber SSelt, ba« fo in»

terrffaut wäre, wir eine ©rrichl«rtubr. 3*^ könnte mit Vergnügen
mein ganir« Erben Parin jnbringru, frtbrt wenn ich auch nur einen

fiiden ^ufchaiier abgrbrn bfirfte. Won fpricht com Xbrater; — ba#

ifi nur eine fchwacbe unb fchlechte Kopie einer ©ertchi#figung.

^ier haben wir »Jirflichfeit. Xraucrfpirl, gurtfpiel, »pof^ Viele;

brama — «Del irt hier ju finbrn, unb tie Schaufpirlrr llnb wrft

beffer, al« bie auf ber Sühne, «eil fie bie Eeibenfdjaften, bie ftc

tarfieden, wirtlich fahlen; ich fprrche nämlich von ben 'projelffihrern

unb ben trugen. Vlan muft felbft prafttjirt haben, um ju triffen,

wa# e« für ein Vergnügen irt, eine ju eerfolgen, einem ©rfrg

nachjujagen, ta# un«, wie e« fcheint, jwanjig Saute binturch ent»

wifchen wid, e# au« einer »errdianjnng in bie anbete ;u treiben.

®enn man e« nun entlieh frft hat. nachten man taufen* iSitatieiieit

verglichen, weldi’ ein Xriuuipb! Jährlich, ein ganj anberer, al#

wrnn man ben fttKb# nach einer 3agb ton jiranug tReilen entlieh

erwiieht bat. ®ir treten in ben ®ericbl«faal. »tu welchem Ser»

gmigrn weiten wir un« an ber Sefinrjung ter ©egenp.<rtrt über

tutfrrrn ftunb. Def ©egnet wtd tie 'Projebur rertagen; wir geben

e« nicht ju ; bie Sache muft fogleicb tethanbelt werten. Da#3rttgrR;

»erhör beginnt. — «de auf feiner Seite, bi« wir ta« ©egrurerbet

anfangru. 3(h »fift ni6t# Untcrhaltentere# , al# einen trugen in«

©rgrnoerhÖr ju nehmen, ber, halb Schelm, halb Stbajffcpf, ton
ber ©egenpartri gehörig abgrricfaiet ift. ®eld'e Äunft gehört tajn,

ihn in Witerfpruche mit ftch felbft ju oerwidrln, unb irt bie« gelun*

gen, wie leicht irt e# nachher, ba« aanje Webäube be# Maifonnr»

ment« br« ®rgner# tiaijufuirjeti < tUun halt man feinen Vortrag;

ber Äbtofat wirb jegt jum Schaufpieler. Dieter Xbrü tc# TOrrf#

irt ber fchönfte. Unb hat er nun feine Siede gut gefpirlt, gleichviel,

ob er feine Sache gewinnt ober verliert, fo nimmt er ta# Sriruftt:

fron mit nach fcaufr , baft er ÄUe# getbau bat, wa# fid) thuu lieft,

unb fein Klient, felbft wenn er verliert, ftimmt in ben adgemeinew

SeifaU ein, ben ber ©rrid)t#&ci unb ta« Äubitormni feinen Eeifltm*

gen joden. So entgeht bem «tvofaten brt Xtinmpb ni«, »i« auch

feine Sache au#faden mag. — 3ch tann von tiefem ?a<be nicht an*

ter« al« ron amore fprechen ; benn bie S tunten, bie ich trmfelben

wibmete, waren bie angenehrnften meine# Eeben#."

®cr je in beu Vereinigten Staaten gereift ift, wirb bie Xrene

be# folgenben ©(wölbe# gfwift aiterfenntn.

„ jcuch bie Wilij im Sübem unb ®rften mnfttrn Sie

fehen, ein Regiment betittener ^lintenmönnrr, b. b. San«
nrr, bie ju öden Sefchwerlichfeiten unb ffnitrbrnngcn be# fafl wiU

ben Erben# erfler Änftebler abgebärtet finb, 3<ter ein «Pfrrb reitenb,

ba« er genau fennt, mit feiner treuen ftlinte bewaffnet, bie ihm unb

feiner Familie fo manche# Vlittag#brcb in Seiten ber Sftotb perfchaft

bat Diefen Eeuten ift jebe Scfchmrrlicbfeit ein Sooft, ein ^elbjnjt

ifl für ftc eine wahre Euflpartie. Sir fennen tie ®älber oellfem;

men, wifrn ihren ®eg mit Enüfr ber Sonne unb ber Sonmrirbc

ju piiben unt fpüren einen fltidb ober ^irfch turdj tie ®iiirrung

au#, hierin werben fie teil ihren fcunben unterftült, benn 3*^«
führt feinen fcnnb mit. Sie tragen feine Uniform: 3f ^fr Jvmrat in

feiner täglichen Kleibung, tie ton feiner ^rau au« ter felbftgeioge*

nen »anmwede gefpennen unb gewebt würbe. l?in ^ut teil brttl;

«rtrntften 'PalmMültrrn befchniet ein ©eftch«, ba# ber Dampf be#

Sitouac*# gefcfawärjt bat. (Pin Ctterfcd. fauber gefaltet ttnb jufaoi*

raengenabt, enthält feine SRunition, fein ^euerjeug unb etwa# Xa>

hart. 3 ti eitlem Emrerfacf, ber hinten über bem Sattel hängt, finb

bie Eehrnlmittcl für ihn unb fein fferb. Da« Xhirr nimmt c« iw



fV.tr®f®nitt nidjt genauer al# fein fierr; rimge fcänbf eofl 3nbia;

nlf® 5t«m täglt®, bannt ifi t4 jufrirbrn; an Rbenb aber. wenn
mau in'# Hager rüdt, wirb t4 abgefattelt unb abgejänmt, unb, nil

itrri ftüfirn iiifammrngfbunten, laji man r# frri in bot ®alt icus

ftm, wc tt in ginem ©rufe (eine rinfa®e Abrntmabljru t^älr. 5>ic

2»#jiplin i|1 bei rinn feUt*en Xruppe eben nicbl »Irma Arme tf-

grlwäiiigr tHaiihver#; ein 3cber führt ftrirg auf feine eigene Jfiaufi

unb glr‘i®fain inftinttartig. tf« ifi riur 3agtpartbte im Breton; nnfc

bo® finb ff birfr Truppe», bir fi® in tun lr$:rn Kriege fc au#:

jeiibneirn unb bir tfnglänbrr in brr S®la®l bei Mrwsfcrlean# jus

rüdmrbrn !
M

fBir f®tietr» bin unb prepbejeirn brm »ud-e rinnt fluten Ab-

fa». benn rl »itfc überall griffe», gevriefrii, verbannen unb ange.

fedjtcn werben. (L. G.)
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911« tfingang#werte unfern Melation über birfrn vor wenigen

3abrru erftbienenen ^elmf®en Kram fev r# un# erlaubt, an« beut

»orwerte, wel®e# an br# »eifaffer# fixeunb, fcrrrn Huta# V. ©cl«.;-

biewffi, (bet ein ®erf über tie Xra®t ui feien unb bie Segens

beu ecu Arafat! beraikgegeben bat) gerietet irt. Einige« au#|ujieben.

„Warnten — finb bie Werte br« »rtfaffer# — wirb r# befrents

len, bafi ich, ju beflen Beruf bir üfcncitiiKben WifTenfcbaften gebe--

rrn, Wemanr fdjreibe. Urlaube baber, bat i® £>ic unb Ruberen ers

fläre, wie bir# jugrbt.

Die ‘®tffenf®afr, weUbr ben Itanvigegenfianb meiner »eftre-

bunaru ati#ma®t. erwerttr in mtr beu Weit! einer gripifTen wirib-

fdjafi litten Svariamfeit, bie i® bei allen meinen ^jubiungen anjiu

rnben an® brmnbr. I'iefe war r# au®, »rl®e nu® Irbrtr, jn ben

bauptfä®li®rtcn Wri®tbilmern bir Sen jäblen unb mit ibr na® Wegs
ti®leit fparfam verfabrrn. Jie lei®teren S®eiften — (Anloni unb

Podrui l»t z crlo), wel®e i® bi# je#« berau#gegrbrn babe r finb bie

tu®t bavau. 3® ma®te mit feit längerer S»»* f®cn rinen feften

tat mnnrr 3ett, traft beffrn febe Stuute br# läge# ihre »rfliu:

muug rrbaltrn bat. »ei btrfer Rnerbnung vergalt i® nid't etwa bir

§rrftrruuitflm, beim au® ba# kbrf tut® uriuc »rrnfe 4ÜnTen»®aft,

baü brr Wenf® frin Heben angenehm tubringen muR- 3* felgte

ni®t ber fo baupgen Sewobnbeit brr ©elebrten, wrl®e fdrtaflofc

«

9]j®te bet ihrer Rrbeit verbringen; vtcimrbr Verlebte i® viele Sbenb*

ft un Ce u in jeeftreaenbrr Sefeilftbaft, unb i® mö®tr fie ftrt# brm
Jtreite guter firrunte wibinen. Pa aber bir Stuuten wahren ^rob>

fnn# bei un# immer feltener werben, fo ^in i® notbgrbrungen, Re

am S®reiblif®r ju verleben. Ruf betnfelben liegt ein »u® i?ö«

Vier nnb eine Arber, man muR ju tiefen tlummen Areaabrn in (fr*

mangrlung ber fvre®enben feine 3u|lu®t nehmen; r« wub ein »u®
lur®btatirrt, bie Afbrr in bie $anb genomnirn, bir (Blaue br# AP* 1

Vier# labet jum @®rribrn rin, uub fo rntflrbi rin Wonian."
I'ie Vrtdblungen, weide ber »rrfaflrr vor iinfrrett Rügen tnls

faltet, bir »ilbrr, bie er un# rntwidrlt, vrrbanten wir alfc feinen

ütufiertitnbeii, wel®e er bur® »rfdtäfiiguiigrn birfer Rrt au#jnfR(i

Im vergrtogen bat. 2)rr vrriirgrntr Montan irt eine# ,
ber berten

Vrieuaniffr ber beitereu Stunbeii be# »erfaffet«. S'er A?elnifdien

©ef®i®te entnommen, vrrratb er mehrere gläiijriite Seiten be« un-

g(fitfli®rn fo febr ber Arone wärbigrn St am# lau«
&e#|C|Vn#ft, brfrn gritalter tiefe »iältrr angeboren. Sarto irt

ber Marne eine# ber treueren S'ienrr unb Rnbängrr birfr# Aänig#.
S>rr Sobn eine# ber ((Rrn Wejcwobrn ^>olen#, iwrlrfarr Hrbtere ber

eifrigRr »rrfe®trr te# Vnnjen von Sa®feit, RttguR, unb irtiibrs

werter# ber ^>olnif®en Ärenr war, wollte larlo au# bei» vüirTli*

®en ^aiife fi® lieber entfernen unb ber britirOrn gtrbe jii Helena,

narr rntfenitrn »rrwantteu fc/# »ater«, rntfageu, al# tn tie »es

•} 3kn blrfem 9l»rcr befiam wir no® mü tfri.il»iuvarii n»« Aninnl
(fterr Rntem; unt» Po.lrt< «•!,*• celn (bleütrife ebne 3wc<f> Ci* ber erneit

filtirt um# ber »erfatier ohcm TOann »er, ber iwar viele (ftMliruiiaeit ge
enartr fcat, biefe aber »ur auf »erfebrte -lDelfe aiuuivtnbcn mrtebt an ber

ItiMilen fielet er un# eine» tungen ?Un»n bar. ber a.im ITfufidtanb burdr
reifl unb gar broltigt tfrtebntfff niitiutbetttn lvetr. ?Tfr iUrratfcr bat-ubris

f
u«, ai«-brofetfor brr (gMatf- WIrtlnfbarl an bei- ttNivcrfte.it :\‘aricfcau au®
tbrcee au#gewid<ueu atlebrre ‘IPerfe bevju#aea ben Seine Tbeorte be«
taae# Xeidrfium* irt »on ber Varifer Rfabcniie getroni worbe»

bittgtingrn eingebeu, von fcenrn ber »ater tie Äudfehr in fca« elfer:

lt®e $au«, fo wie bie »erbinbung mit fielrnen abhängig gema®t
bat, unb we(®e barin beflanb, gegen eia»t#Iau# He#jcjvn#ri aufjiu
treten, fiie S®ictfale fciefe# jungen fetnem Afnige trfuen Wanne«,
fo wte bie manniflf«®m »erfolgimgen unb »ertrebuiigeii be# Jlontg«
felbrt um bie ffrlangun« fcer ,felnif®eii Arone, tilben ben 3nbalt
be# Mcwaii#. X»ic grhhidte »erRertmmg ber S®irffale brr |ungra
Alllil in bie Sef®i®te »^olen« unfc bet tapfere larto verbrritrn
über fca# «anje eine Anf®e, bie brm (Sef®W>i# fnabler fo oft er*

mangelt; uub ehglei® wir gegeben müfen, bai ber Montan vleflef®!
m®t überall ber Rrengrrrn Antir genngen bdrfie, fo muii bo® ber
Volnifdir Hiteratnr* Areunt bie Rrhett ber freien SRuRe eine# »Jans
ne# tanlbae amiebmen, ber nran®rn Äeanj fi® auf ber rtaat#wifen-
f®aftli®en Haufbabn erworben bat unb barum ber Ma®fi®t wurbü
ger etf®eiui, bei einer Arbeit, bie glet®fam nur al# Abfall feiner
Stubieu ju bnra®ten ifi. 3. vi §.

»IMiogtaphie.
Odinrifmanic t:xlnnk«»w olii.iininnr trsydzicstg Irzrnia tablirnmi.

Qheterablöfung, tue® ,33 Aupfertajeln unb biflonf®e
Partfeßung ber babei angewanbien 3nrtrumeute erläutert.) »on

^
tf. A. Mowijft, l)r. ber ÜHebiiin nnb Chirurgie. 2Bart®ait.

SvaicniNtjrxny ivvLlad riioröh dzirri. (Sbrtrniatif®r Darrteßung
'ber AtnerrtrantDeiten.) »on 3°bann üSenbt. 3n# ’folnifde
übeifefct vom vptcl Mvnilirwiej. SBarf®au.

Przviarirle — Gwaltu. co «i^ dziric — Niki mi? nie ina.
(®ie Areuute — iß

j
a ©cwalt — Mirmaub fennt mi®;

Huflipiele in refv. 4, 3 unb 1 Aft.) »on Sraf Rleranber
Arrbro. Äßarf®au.

äJiannigfaltigts.
— 3«*ftcffante tf n tbe tfuug en in Pompeji. 3» ber

lefclen »erfantmlnng ber A5nigli®en ltieranf®rn ©efrßf®aft in Heus
ton würbe ein S®rribrn be# Sir ®. Seil vergriffen, worin von
neuen wi®tigrn (au® bereit« an antrrrn Dnen rrwafcoten) tfnt,

bedungen i.l ^Pompeji »eri®t errtattrt würbe. £iet Cterii Mobinfon
bat beim »obren eine# artrrtfdrn »runnrn« jurrrt eine &urUr rttts

bedt, bereu ®afer von großer ^rilfraft tefanben würbe nnb bereit#
mehrere glüd(i®e Aureu bewirft bat. Aber hierauf folgte eine wett
wi®tigere tfnttrdung, — ni®t# (Brringcrr# näpli®, al# her langR
vrrmuthetr |tafcn rou HJempe ji, mit feinen auf ihre Seiten gr<
worfeiifM S®iffen, bir von brr «nlfanifdbrn OTaffe betedt unb be*

f®iibt würben unb auf biefe Weife viele 3abrhiinbrrte vor Anfer
gelegen haben. Ungefähr breilig »laften finb f®on gefiinbeu wot»
ben. 8Brl®’ eine ®elt tbut fi® ba »lebet auf, um nnferrn SihR
na® tfrforf®ung jenrr längfi vergangenen Seiten jw füllen

! (L. P.)— Alts Aegvvtif®e# ® drtrrbit®. tftn fefcr mkbfigr# unb
groür# phllologif®e# ®erf ifi ffirjli® in tfnglanb angrfiinbigt wer*
ben, naoili® : rin Aegvpttf®e# Hrrifon ber Aoptif®en, »ahibifdrtt
iiilb »afbmunf®en STialeftr, wri®r# aOe ®crtrr enthält, bie fi®
in brr rei®cn »far(ei'f®fn fh anbf®rifrni s Cammfung, in aßen ju>

gaitglidien ipantf®nften Öjfemli®er nnb 'Vrivais»ibliothefru unb tn

aßen berrii# im alt * AeghPtif®eu X>ialefte erf®ienenrn ®rrfeu poh
nuten, mit ihrer »ebfutimg un Wrie®if®en unb Hateinif®cn. J>a#

®erf wirb vrn b«m ^errn ftenrv Xattam unter ben Aufpifirn ber

rrforbrr Umverfität heraufgegebrn unb befinbrl fi® bereit# unter
ber TreflTe.

— ®ir(ungrn brr at>ncfpbärif®rn tflrftrijiiat auf
bie (BfTtt nbbrtt. Wenn elr(tnf®r ®olfrn lange Seit in ber tfuft

bleiben, ebne fi® ju rmlateii, »eit fie emweber ju einer tfrplcfion

ni®t_ba# gehbrige Aluibitm enthalten, ober weil eine (Brgenwirfung

fiattfinbet, fo empnnbeu nervrnf®wa®e bin felifame# ttnu

behagen, t»rl®e# fle in ben Stanb feßt, einen Sturm vorau#jnfas
gen, ehr 110® Amri®rn baju Vorbauten finb. fiiefr# llnbrhagrn

«ft von innerer Aufregung, Sittern in ben Änieen, »eengung br#
Aihemholen# uub oft von f®mrrjli®rr Angfi brgleitet. I»?äit®f lei-

ben au® unter fol®en Umfiänfcen an grfiürirr »erbaiiung, Jiur®«

faß, Urbrlfettrn unb juweileit au® an Ärämpfrn.
?Advicc on Cousin and Colds.)

rrbe in ber Xürfei. 3» br»

SPlfliiern ber Stäür bi®t über ber Arippe finb gre^e £>effnnngen angf*

bra®t, fo ba(» fortwäbreub frif®t Huft einfirtmt ; brnn e# tfl IBnintfafc bei

beu Särfrn, bie Stäße lall ju erhalten itnb bie Tfrrbr »ana jiiiu«

teden. S'n nun in feinem Hanbe rin fo abwr®frlnbr# Alima berrf®t,

ol# in ber tftircpäif®en Xürfei, unb feine Tfrrbe jn glri®rr Seit

fo gefitub finb, a(# bie Xürfif®en, fo folgt barau#, fcai bie von ihnen

befolgte trtrlöobe gut ifi. Sie ^ferbr in ber Xiirfei Reben nirmal#

auf Streb, foubern auf tfrbe ober auf Sanb, werben febr rein ge«

halten unb finb immer attfgef®irrt. fn'e Rrt be# Auff®irren# ver»

biente überall nadigeabmt ju werben; fie ifi brm tbirre ni®l u»be*
gtiem unb verbiubert bo# $intrnau#f®!aflrn. SVte »ebanblting ber

Hlferbe in tfnglanb unb bie in ber Xürfei flehen rinanber f®mtrr
firad# gegennber. unb bod> ifi ba# Mefultat in brtben Hänbern giri®

gut. JMr tfnglif®eu SläUe finb warm, bie Xrtrfif®en fall; bir tfng*

(ifdieii Tfrrbe »erben mit groürr Ru#wohl gefuttert, bie Tftrfif®rn

erbalten fafi ni®t# al# ^ädfel. tf# erforbert Stunbrn, um ein tfng*

lif®e# fftti anfjufattelii uub aNfiujäumen; bei einem Xürfif®eit

»ferbe rei®en ehe» fo viel SWinutrn bin. S»ir tfnglif®r Xrmfe
würbe fateni einem Web webe tbun; mit hem Xtirfif®rtt ©rbifl RitlK
man rtiirn Xiger jügriit. (Sladu's Travels in Tarlrcj.)

^erauigegeben v#n brr 9trtar:ioi: brr AQg. S5rrui. Staat# :§fttimg. ©ebrudt bei A. ®. ^ av«.
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€ n g I a n b.

3tlanb unb (eint Btr&ilmllTc ju ffitcgttüanitn.

(Sllll VUrfieeob« Edinburgh M«g«iint

)

3rfanb bejinbrt full grgrnwärtig in riutt Änfi«, welche bif ge;

fpanutr HJufmcrtjamfrit jrbr« Writen in Htnfpruch nimmt, brr feinem

Aatrrlantr webl will. «Plan weift, baft bim ©dltreidje unb unge*

mein fruchtbare gnfel ein in fid) jemiffne# un^turf lutjr# Hanb ift;

man wrift, baft nur DiiQionm muten im Urbcrfluw £miger iribeu

unb uur baju bcfliinmt fdjrinru, um anbrrr Dlitliourn in* Dairpn
ju fegen, bir eben fo orrwabrloil unb rlrnb flnb, wir fle frlbft. Aon
brr äußrrftrn Netb, welch» ibrr jablrric^r Aerolferung Kibri, jeugen

nicht Mefi bir fäbrlrchrii Hlu«wautcrungm cieler laufmbr nach Hlrnn

nfj, fonbern auch bir Sthaarrn, bir all: äglid? über brn Aanal fern*

mm iinböro!5bri!anien«©rflabr dbrrfcbwenunm, bir cbitrbm i«l»cu juiu

Uebeifluj} brrdlfrrt flnb. ÜNit# iflelant« trrffluhera »latiilifibrn ©rrft ilber

©laegcco erhellt . bas nicht lorni^rr ai« 35,000 3rlonbrr, fall alle

»era nirbrigftrn Staub unb ©rrrrrtr, in jrnrr Statt webam, unb in

bcu übrigen großen c labten bc# fKrubr«, die : 4M aiuhrfle r, Griffel , Hierr?

pcel, ©irraingbam mib fctmburg, ift ba« Aerbaltnift wabrftbrinli<h

minbeftm« rbrn fo groß. Wach Dumboibt'« gramen Arrrdinungm
(f. helfen Weifen, tb. VIII. S. ‘247 ) bat bir ©rodltrrnng ©roß«
britanirn« in brn 3 atnm laOl bi« 1821 uni eine Dt i Ilion SP?ms
frtjen jugenomrarn, eine Diffetcnj, bir rr mit Dircbt pornrbmlidj brm
ungeheuren Suflaß ecu 3rldntrrn in birfrr Nprriobr b rimißt. Sine

fo gewaltige Dtmfihrn • Jjluib bat frlbfl in brn SHtra *»» $»eft»n

AeUrrwanbrriiug nicht ftattgrfuutm.

(f# wäre treu na dj rin rillet Armiibrn, wenn ifnglaiib.mil brn
Bntt-Uiiioniftrii grmciitfrfjafrlidie Sache warben unb fich eon Jrlanö
lo«rrißru mellte, unb frbr icidjlflnnig, «rnn re brn ^mruiifr birfre

Hantr« die rinru Umflanb betrachtete, brr außer brm JnirTrffe feiner

9laiion lugt. £>ie 9lctb unb Wnanbir brr Ml nur jKranf;

heit, bir halb tal ganjr tftrirtj anflnfm wirb. X'r r Urbrtfluft uufrrrr

cigrnrn SPrtclfrrtinq, bae Iflrnb uufrrrr rigrnru fitmm unb bir brüh
frnbr fall uufrrrr Mrmrns2arrn: obre bire trrbaiifm wir bm
Vfriif^rnmaflTrii, bir unaufhörlich een 3rlan^ Äuilr brranbrangrn.
hatte man in bm fut brm ^rirbru ringrtrrtrnrn Drriobm, imibrrnb

brrrn bir 3 nfr>0lrir am mriflm bamrber lag, bir 3 r i a,l(^ r>1

Mrbrürr rmfrrnrn fönnrn, fo würbe bcc ©riiiitfer Ärmr ©rfdjäfli«
giing genug grfunbrn babru. X^ir 91atur orrbirtrt une, brn jvifitirn

bribrn üanbrrn bcilrbmbm SBrrfrbr abjubrntm. ©:r müffm h.tnb

in $*nb Miwumnm ober uutcrgrbrn. ife ifl burcbatie unm^glidi,
jene ©djntung bre iSmifctjm unb 3nfcbrn ^nirrriTr ju brmrrtflrllis

gm, für jerldjc bir 3nfd>rn JSrmagogm fo niflig famtfm, tmb bic

auch eirlr ^riuidir ^taateraannrr jii orrfrebtm grnrigt finb, wril

fir rinru übrrwirgmbnt ©influft brr fdibolifibm D^nri im Unirrbaitfr
mit etrr ebne ©runb brfüubtm, unb wril jrtrr Drrfutt», bir fagr
brr JCatboiifru jn errbeffrrn, frudiiloe febrint. rtr Srgielaiur tann
burd) rinr Darlamriite^flfir grtrrnnt wrrbm ; eine ttrerliition fann
brn Aatbclifrn ihre rigrnr »rrfaßFnng grbrn; aber bei allem brm
»irb 3*l ai1 fc, einem Irblofrn Äürper, feinem 9?adjbam auf bem
^ladrn liegen bleiben ; feine bungrrnbm Sd'oarm werben unfrrr
Krbritrr nicht weniger ju Sobrn brnrfen; feine ieibrnftbaften bi»

Ärafte unfrrrr 9?rgirrung nicht weniger labmric Halit eine fälbelt«

frbr fflrptibhf ln 3rianb rrrirbirt wrrbm; narbt £i'(SonnrQ (um *fräf}>

bralru brrfrlbrn, fchnfft alle Snglifdjr ©rflbrr pcii SÜnbrrrfru atm
brm Hanbr; nbrriaftt 3rlanb, mil feinen Sprirftrrn unb feinrr Urmmb,
fid) felbft — unb bir Haft, bir unerträgliche Haft frine# Iflrnbre,

wirb unf füblbarrr wrrbm al# itatal*. Smbiönt eon brn 5tapiia;

lim brr Sngltfdirn (BrunbbffUjrr ober brr Sigrutbrimrr eon tfnglis

frbrr ffbfunfi, eine »rulr frinrr ungringrlim Hribrnfrbafirn, grlri»

«rt eon einer rbrgrijigrn unb tinmiffmbrii Drirftrrfduift, rrrfübrt
burrfa fanatifebr Srinagcgru, wütbr r# halb in einen necb weit tirfrrrn

flbgtuiib br« 3amiurr< errfmlm. £a* ffrqrhiiß mürbe eine foldir

Unartbir fron, baß bir woblbabmbrrrn Alaffrn jebrm (‘iouerrnrmmt,
ba# ibnru feinen gd)iife anbötr, in bir ttruir rilm bürftrn. X'ann
wäre für ftranfreid) brr laug rrfrbntr Mugenblirf grfommm, wo r#

eon brr 9laibbar«3 l| fr l atl<>
fl
r >ir n (Pnglanb agtrru fonnir ; unb gr«

feit and’, (Pnglanb fügir ftd> brr Mfurpaiicn, fo würben Sjbiffr unb
Dfannfdjaft jur •I'crfung unfrrrr ffirftrüfle nod) mrbr Unfoflrn rt«

forbrrn, al* jrbt notbwrnbig flnb, um in trm jrrrnitrtm Hanbc rinr

prefare flutoritat |u erhalten.

©rf»rr nun bire ffrnb unb tief« »ütbrnbm Hribrnfdiafirn in

einem Hanbr, bat bir 9latur fo reich begabt bat, unb bau einer
Wrgiriuiig untrrgrbrn ift, bir in anbrrrn eiaatrn fo »irl jurn ©lüde
ber »eoolfrrung bngrtragrn ( Dir 3rifd>rn Drmofratm faarn, Cngt

lanb# briidrnbr hmtasift frp an KUrm fd»ulb; bir 3oumaliftrn eon
brr Danri brr ©big o ftimmrn »tuen bei, unb brnned) aicbt rl ge*
wift (eine Dfrmung, bir irriger wirr. 3rlaub ift nicht beOwrgen
rlrnb, weil t* erobert worbrn, (entern wril ti nidjt erobert teorbrn

;

feine ftarfr ©reöltrriing ift ipm nur brobaib brndmb, wril bir %p*
rannu friutr eigenen Drmagcgrn brn (ginwobnrrn ibrrn Hebend
Unterhalt rntjirbi ; unb ro wirb eon wibtrflreitenben Heibrnfdjdftrn
mnffeu, nicht »eil ttriufäc Umrrbrötfiiug jir in« Hrbrn arruftn,
fonbern wril 3rtfdir Unfagfamfeti ftr 3abrbunbrrtr lang grnabrt bat-

Daß tie süolf«. Darin auf bribrn 3nfrln fener rrftru »Irinung
blinblingO anbängt, ift um fo mrbr ju errwunbern, ba ftr boeb ju glrt»
djrr Sen über bir Utfacbm br« fttigrnbm ©oblftanbr« eon edjotllanb
ganj aubrr« uribrili. eit febril, wtl«br bnfpirllcfr »ortfdjrflir bir«
«nur unb unfruchtbare Hanb in brn lebten adiijig 3abrm grniadjt
bai; frmr Ifmfünfir babrn ftdj uui ba« SBirrfadjr errmrbrt, feine
»reclfrruug um ba« Dopprlir, fein «obiftanb um ba« Srbnfachr;
feine eräbtr finb rau Daiaftcn angrfüUt, feine gelber üppig frnefet»
bar, Mr Drrgr mit hrrrbrn brbrdr; bir h^fen ftarrrn eon SPfaflrn;
feine tädjiffr brängen fid) im Hilanlifdirn Dtran — unb benned) ift

ÄUe« bir griubl cintr ariOorraiifdjru DerfaflTung, mit einem reprib
frntantren eofteni, oen »rld)em bir nirberrn eianbe in oieler *r«
jiebung anegrfiUlcflrn waren. Ötboiilanb, fagi man un«, ift iegt
reid) unb g(urtlid), weil ber engberjigr rifrrfncbiigr ©rift feiner
eigenen «erfafftnig burd) brn woblibaiigcn Ciuftuft iengiifrher »rei*
beit gemilberl worben, ©ir wollen einmal jugebrn, baß Sihoitlanb
fein ganje# @lucf bem «ginfltifft 9nglanb« ortbanfe. ffiarum bat
mm Werfelbe Cmftuft ju gleicher S«« in 3rlanb nitfct« al« (Plenb
•rjeugl t Die gm-übnlKhe flniworl, baß echottlanb immer ein un«
abhängiger Staat gewrfen, 3rlanb aber bunh ba« Stfawrrtr errun»
gm itiio regiert worben, ift ganj ungmiigrnb unb cerräib ftrrbtbr*

achtung ber befannteftrn biftorifihen Sbarfachm. ©arum ift benn
3rlaub fo leicht erobert Worten, wabrrnb Scboltldnb fo lang unb
fraftig witrrüjnb f © ir fain r«, baft Heinrich II. bir Eroberung
3rlalib« mu eilfbmiben Dfann bequem au«fibtie, wäbrrnb ffbuarb II.

an brr Spiftr von H<),000 Diann Schetil.inb nicht unlerjcthrn fonntr f

©oburd) wiirbe c« ®d>ottlanb möglich, niihl hin SRal, fonbern
Swanjig SJtal ungebmre Ipnglifche iber feine ©ranjrn ju
treiben, wäbrrnb boch 3 r,Jnb nirmal« ein iirer junicfgefchlagrn bat,

friibrm bir Ptonoanncr ihre ountarie juerft an feinen ©rftabm
aufgepflanji f Mugenfrbnnli^ ifl jn-ifihrn fritru Siaatc« rin wrfrnu
lieber Untrrfchirb, unb woHen wir bie llrfachen embeefen, warum
eine glridie ©rfthgebung be« bertfihenbru ®taair« in brrben Hänbern
fo orrfchiebru gewirrt bat, fo müffm wir ben oerfchiebenen ^barafter
heiter dlationm in« Hinge faflen.

€me Ibaifatfae ift febr raerfwfirbrg unb wirft auf bie« frhwie«

rige Droblrm ein ftarfr« Hiebt. Dion bat in 3 rlaub |ii prrfchiebenen

Derioben Softmir orrfucht, bie rinanber rntgegrngefrbt waren, unb
ebne Hlugnabme folgie ba« ®oftem ber ftlachftdji unb Nachgiebig reit

unmittelbar auf Hufbriicbe ungrwöbnlicber Xpraunri. Da« rrfte bie*

fer »eifplele ift bie große Nachgirbigfrii, welehe %titcb I ben 3f*
länbem bewir«. Diefer SRonard) rfibrate fteb mit Nrcfai, baß 3rlanb
ber 6dtauplag feinrr woblibäligeu lürfrbgtbung fro, unb baft er fei*

lim SPrranbncrit mrbr iirgeftanbrn babe, a(# alle Dfoiiarchm, bie feit

heinricb II. auf ^nglanb« Ibron grfrffrn. ifr inftituirte bie JBo*
rougb«, g*ib ihnen ba« Weefat, Nrprafrntanlen in’« Darlarami |u

fchiefru , unb beichmtie juerft jrne roben unb nnbefannlen Diftrifte

mit (Huglanb« (Pintiditiiiigea unb greibeitm. ©a« war bie ftolge?

SJeirugle fleh ba« Delf banfharf geigte e« fid) ©ritifehrr greipeit

wrnb nnb fähig, bm Hnbr»frt»aftrn jii wiberftebrn, bie eine rrprä«

femaiire ©erfafung werft? ®ir braniwortm tiefe grage mit ben
©orten (itmie «.

„Die 3riä»bfr ", fagt er, „überall mit fngtäiibern untermifrht,

betnrftm nur eine« ©mir« ihrer gübrrt unb Dri^"« uw frinblirf)

grgen eine Nation |ii orrfabrrn, bir ftr wegen ihrer Wrligion baft«

tni, wegen ihre« ©cblftanbe« beneibetrn. Die Dänfrr, ba« Dieb,

bic habe ber uuoorbtrrilrtm Gnglänbrr wiirbrn tuerft geplftnberl.

Diejenigen, welche oon brn Anregungen in ihrer Nachbatfcbaft bör«

trn, blieben, ftait ibre ©obnuugm ju «rrlaffen unb ju wrchfelfeilb-

grm Schube lufamrarnjutreirn, in ber Doffnung baheim, baß ftr ihr

ifigrutbiim orrtbribigm fönntrn, nnb ftrien fo eimein in bie Dßnbe

ihr rr geinbe. Hll« bie Naubfncht grfdttigt war, begann bir ©rau*
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frmfrit ifcr Berf, unb i*ar eine (Sraiifaafrii , wie fie noch

nie bei irgenb rin r r Station erhört worben. J>ir webrlofen

Cngläntu würben iiirbrrgfaefcrlt, wobei man weber Hilft noch

(Befehlest beriiitflchligtf« — «ber brr Xeb war noch bie

leicbrefte Strafe, welche birfr SHebrütn atiflrgtrn ; aflr dualen, bie

rautbwrtlige Oraufaufrit nur erfinnen fomitr, alle ferperltcbe üri«

fern, Srr'lmangft unb Äerjweiflung tonnten eine Mache ntrbt fallt*

gen, bie trine Brleibigung veranlagt batte. (?me genauere JBrfdjrri*

vuiig würbe ta« gröbfte Wefiibl »erleben. Selbfl ba« fd>wa*

chert von Watut mitleibigrer (Befchlecht »ettetfrrte in jeber Hrt von
«ranfamfeit mit beit Standern. Selbft bie ^«ihfud>t brr 3 r *

tänbee war nkb! Siigrl genug für ihre Wraufaiufnt. Sir gingen in

ihrer wabnflntiigen ffluib fe weit, baß Oe ba« geraubte Äieb, nur

veil r# Knglifche# ä>ieb war, mutbwiütg erwürgten ober ini’t Bum
ben betreff in bie Balbrr unb CiuSben jagten. Sie fehönrn Bob:
nungrn ber 'Pflaujer wurbrn verbrannt ober t ein tfiobobrn gleich

gemacht, all ob fie ben €ingrbornrn ibre Faulheit unb UntrifTenbril

Vorwürfen- Beim bir unglucflichen |ur Bebr in ibren Raufern
blribrnben ffige ntlMune r »ou ber flamme perjebrt würben , fo »er:

{(hoffte bir# bnu übermütbigen geinte einen hoppelten Xriumph.

Holte {ich fine Hn}abl Cnglänber mit brnt äßlntbr brr SBcr)wriflung

»erfatuiuelt. um ibr feben tbener )u »er raufen, fe würben |lr unter

trn boligfttii Schwüren, tuß ibre Sicherheit iingrfabrbrt bleiben

follte, entwaffnet. «ber fanm batten fie fleh ergeben, fo lieft fie brr

jrififee Gebell, eben fo ireulo# al# graufam, ratt ibren gonbelrutrn

gleiche# Schirtfal ibcilen. Unter allen biefen QirÄurln rr=

fdieU ba# heilige Bort Mrligiou von jeber Seite, aber nur um
bie Serien ber Burger gegrn jrbe ttrgung mrnfdiluhrii $titgrf»bl#

juflablcn. Bäprrnb brr Xeb bir C-ualrit te# Schlarblopfer#

enbete, brüllten fie ibra mit jaiid^enbrr ^rrube in # f br, birfe CliioI

fep nur ber Wnfang feiner enblofcn Startern in brr tfmigfeit."

Sirfe ichauterbafif Mrbetlien haue golgrit, bie in ber Äer;

faffung Urlaub# lange einpfunbrn würben- (Sromwetl, ber eiferue

Macher Cnalant «, bebaut elfe tir (Prapcrer mir fürchterlicher Strenge

;

in einer ciujigrn erflürimen Statt wurbrn 1*2,Ü0U Wenfchril nieber*

gefabelt, unb fein unbarmherzige# Schwert! flcittr einen feUhrn

Sdjrertr» ein, baft alle empörte Stabte ihre Xbcrr öffneten unb lieh

littrrnb unterwarfen. 3nif MebcUio» teranUßrr ben flrrngrn Wr

M lÄcter, »eichet ber rebrn SBroölfrruiig 3 rlaiit# l»

iTten ^abrbunbrrt# aufgelegt wurtr, unb ennP folgten bunter! Jahre
be# ffrieben# unb ber wufrt. Sie nüctfte große SP friete ber 91*4*

girbigtril begann um ba# Tiabr 1772, bafb nach ®eerg be# Srtitni

Xbronbrftrigung. Sir ftrengru <Mrfe(r, welihr 3'ianb in Affeln
bteltcn, würben gemiltert; bie Katbolitru erhielten pcUtomuirnr Summ:
fäbigfeit, unb por fern 3 flbre l ’-*6 blieb »on br.« alten Sruefe

nicht# mehr übrig, al# bie Hulfchiirßuiig brr &atbclif#n vom Haute

brr 8 erb# unb brr (Sememen unb »on brn heberen uiiliiainfcheu

Hemteni. Sir unmittelbaren ^olgrn birfer brrniig 3 ,ihre lang fort:

grfebten Wachgiebigfeit waren M7U8) übnüfhe MePolutienl »©rüuel

wie im^abre 1B4I. SWau wrui etil jr$t mit 3uoerläffigfett, in wel

eher gefährlichen tage 3rlanb bamal# fiih brfaub. 9lu# ben neulich

publiiirirn Sttemoirru Bolfe Xone'# ergiebt fiih, tag ’25rt,00() Ulann
«ereibigt». organifirt, ererjirt unb in Strgimrntrr ertbnlt waren: ba«

birfe ungeheure $rrrr#niacbt ron einer üinlänglid^rn Äuiahl pon £“ ffr-

jlirrcn befehligt wurbr, unb baü Wie#, unter brr Leitung be# Zentral-

tSoiuiti- in Sublin, nur bie 9lu(unfl Seche’# unb ber Arauicfifibeu

Älotte erwartete, um bie breifarbige tabue aufiuflrefrn unb bie $>;
bernifebr Wrpnblif al# eng »erbüntri mit brr Slepubtif Arant

reich |U troflaiuiren. Wewig hing tfnglant# Sihidfal bamal# an
einem tabrn. 9tortj war Slapoleou mit ber unbrnegten ^laliamftheii

firmer 111 ffuropa; eine glüctliihe fanbuug ber |.»,(N.K1 SWami flar:

len H»ant.®arbe unter So<he batte bie 3 u»aüeii ber Saiipt*«rmre
unter ftapoiron )ur unmittelbarrn «olge gehabt, unb bir gricfilig:

feit, womit bie ^rattiöflfihe flotte im Februar 1797 Saun» Siai tu
reichte, wo fie nur heftigr Siürme »011 einer Sanbmig abbirltrn, be

reifl, baft bie Serrfihaft ber Beere nicht immer »er 3(n«saftonrn

fcfaüben fann. Baren jii jener Seit 40.000 ^ranicfeu naih 3rlaub
efommru, um 200,000 fatbolifch' temofratifdie m ergam
ren unb ihren jablreidjru Äoflegen jenfrii be# St. örorgr.Äaiial#

bie |>anb ber JBrnberfchaft ju rrid«en. fo ifl e# fihwer in enlfcbri;

ben, wa# für ein Sducffal tfnglant getrofrn hätte.

Sie Webeüion »on 1798 benmite auf irhu 3a^fr ba# ^ertfefareis

fen ber lang geübten Machgirbigfrit; enblich aber begann ber (Seift

ber ekhonung »on neuem gn wirfen. Sie liberale Xero^rrtpaluing
«ahm 3rlonb feine lebten tafWn €rft wurbrn bie Äaibolifen
}u aOeu luilitairifchen unb naunfehen Remtern fähig, unb gulr$t br

»iaigte bie berühmte (?manfipaiion#:#ifl teu Äathelifen aleiihen pe
lltifihen Sinftuü mit ben SPreteflanten.

3»1 nun 3rlanb feit tiefem benfwürbigen Bedfcl ruhiger gr*
worben < $aben fich bie SPropheieiungrn feiner Bortführer bewährt

f

Olrrabe iimgefehrt. Sril birfer lebten unb großen Aouieffton ifl

3rlaub fchlimmrr geworben al# jentalf. Bitteriiäd*tliche Straubftih-
tuna, feiger Beuchelworb haben fleh mit gräülichrr Schnefligreit

»rrbreifef; bie Cturflen ber (Serrcbtigteit finb Perfirgt, unb bir ab
feheuiiehftrn SHerbredirr hat man eittirifihrn laffen, wril r# unmögltcl«

war, flr vor (Serlchl )u bringen. Sie allgemeine Weigerung, brn
Sehnten ju hriahlnt, hat aller Autorität brr fKrgirrnng 3rcb gtbo
trn unb ift rinr offene 9$rr(rbting brr frierlnhen Sufage von (atho
lifchrr Seite, in bie Sirihtr ber pjotedaniifdien Airche feinrn tfm-'

flrif in ihuii. 3 11 biefem 9(iigeubli(f übt crnglanb mir tem Plameu
nach Wiitorität über bie 9lad)bar<3nffl: bem Xorb»? lentenant wirb
weniger allgemein gehorcht, al# bem grofirn Hnruhrftitirr (Agitator),
unb bie Siftgte brr fatholifchen Rührer lieht man ben Stfirn br#
ttriiifchet! s}?arlaiiieui# vor. 58erjweifelnb on ritiem fo brfprraleu

Suflanb brr Singe, ber oHeu Hoffnungen grrabe juwibrrüaft, bie

matt auf rinr lange ttribr rrrfobnrnbfr Baßrrgeln gebaut hatte,

giebl tfuglaub bie Sache hoffnung#lo# auf, währcab bir große unb
ehrenwerthr Brhrheit ber 3^f^rn SJroteflanlrn brr ®efahr mit
feflrm S3luf in# Wugr fchaut unb fiih flillfchweigrnb ju einem unver-
meitlichrn Kampfe rüftet. (Sdtluß folgt.)
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The trade of h.inlin*. (Sa# ÜBauquier ? (Sefchäfi in Qfnglanh.)
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2* eh.
The Kn;«li* Ii Flor«. (5writrr SBanb brr (Pnglifthen glora von
B. 3- Ärpptogamrn. Vpt. 12 Sb.

Life eir. (Sir Balirr Walrigh# Uebeii.) iBUbet brn iwriten
Banb brr ffbinbtirgrr Aahinri#iJBiblioihff. 'Pt- 3 ®h.

Jranfrei^.
I/arl ilc la ciii#ioe frati^ai««. (^ie ^ranj6|lfchb Kodifunjl
im 19(en 21. (i'arnme. ‘Pari#, 1833.

(Sarömr ift ber gaflronomifchen Belt entrifTen — er (Urb, nach,

brm er ba# voriiegeubr Bert ebrn oeUrutrt haue. Sir großen
Audjen mit bie bertihmirftrn Steife Sale Europa # haben Xraurr
angelegt. Brhr al# Siu biploaiaiifi.hrr SUagru wirb über biefen

ungeheuren Äerluft frufgen. (klüiflid'erweifr lebt et in feinen vor;
trrffliihen Berten fort. Ifaremr irt nicht ganj grflorben, unb Sauf
ben Htrvorbrmgungen feine# (kettir «, ba# heilige ^euer brr ^ran:
jöfifihen Küthe wirb noch nicht rrlöfchen.

Ba# garöair betonter# au#ieicburtrf war feine ltnivrrfalitäl. gier*

Inhrr unb vortreiThchrr 'pafletruhader, forrefter Koch, fruchtbarer

Suppen ; ®rft über, erceUitte er am Aochofrn, war groß beim
Spieß: unb erhaben am SBraiofen. Seit Äoltaire bat fein

Bann fo verfthirbenariigr Xalrute in fidi vereinigt, tfr hrhan*
beite mit brrfclbrn Kraft unb mit bcrfrlbrn ^riditigfeft ba# Kalte
wie ba# Barme, ba# (hitne wie bie tfntrrnie!#, ba# Bilt wir ben

ftifdj, ba# > cirb oruvrc wir ba# SrjfYrt. t?r’irug mit gleidjrr flu#>

jcicbmmg bir weiße Schürje wir ba# Küihrumrfirer, ta# fchwarie

Alcib mit ben Segrn br# iRaitrr b pu'iirl: furj, (tar.’me gehörte }ii

ber Meinrit §ahl brcorjugier Befen, trrtchr bir grijige Waittr trr

fiuiilichrii Belt nur in (angrn 3»ii\brnratmint fdwnft. «?r war viel:

leicht trr euijige feiner 3 CI * * b<t ein Siner ohne
(
vMer ereluiirrn

(onute.

Unb wa# für Kenntniffe feßen bir ^igenfihafirn voran#, bereu
ich fo eben gebacht habe! Kann man etil g*efirr Koch werte»,
ohne tuglrich ein griiublichrr IShemifer in fepnf ich fage nicht

«poihefer; beim wenn bie 'Pbarmacir aiih eine Küche ifl, fo

hat fte hoch einen ber von Caröme ati#gcübten Kuuft gan) emge
grngefcllen 5wecT. Kann rin großer Koch m be« uncntlichrn Krei#
friitrr «ebenen fo title 'Prebufte brr ütifi, be# Baffer# unb tcrlSrbe

umfaffen, wenn er nicht Staiurforfchrr iftf Birt rin herühmtrr ’pa-

ftetrnhadrr jene finnrrithen unb etlen öebäiite aufführen, wenn er

uiibt 411 gaidur Seit Scaler, Silthaucr, äHathcinaiifer unb ftrchilrft

iftf Boblan, farbme vereinigte bie# «Ut# in fut»! Äaugueliii rot

feinen ftrfrn, war rr Sacrpcbe unb kupier in feiner Sprifefgitiiurr,

'prrrault, (Sanooa mit ibauhan in ber Kii.hr. Bir oft präfrmirte
rr tem Herrn von XaDetraub brn Xemprl br# 9(uhme# in SBIätter

leig, mit brn SJiltniiTen ^cviral'a unb SuQp# in fanbirtcm guefer.

t?r ftarh, finurnb über bir $nltigung, bir rr {trei jungen MPrinien

burd) bie gunetir St. Kaurriit in 2'larjipau mit tunt) tie (fitabrüc

von ffntwrrpeii ton Baffeiteig barbringrn wollte.

B.i# tiefen tbrorrtifd.rn unb prartifcbeu Statin hefonter# au#>

uichnete, war bie Seibenfdiaft für tir Küche unb ihre raiioitrQen

AOiifihrittr. i?r wollte tie Äerbeffening, aber loglfch unb auf Uier

uuuft gegrüubet. <ir wollte bie ariftotraiifdwu Wafttnaler br# ITten

3abrbunbert# unb bie philcfephifdjrn be# ISten auf ben X 011 ber

Qfmfadibrit, brr iflrgatii unt hrfonbrr# brr (ftleichhrtt be# J9trn

.
3<thrbmibert# inrüdführrit. Sir WrunMagen ber böbrren Küche ftiib,

feine# $raditen#, rin flabiler gefeOfcbdftliihrr Htiftanb, Arteten, BebU
ftaub, Crbuitug int Staate, iPintradu ber Qrntüihrr, — olle# Singe,
bie gute Haufe r grünten, au# beiten bann große Küchen brrcorgr;

brn. (jairme war bir folibrflr Sliißr ber Ataitiöfifchen gaftronomi--

fchni Schuir. Sir frenibrn iKribotrn waren ihm rin ®räurl, unb
er Hielte rau gleicher Verachtung auf bir Äritifchrn 3 l,grrb»eiijifn,

auf bie herben iUcffewiMfchen $ubereumigen imt auf ba# «meri-

lanifche Wewurj. 1fr wollte, baß trir vor ftllrni mit über flllr#

Araniofen fepn feilte».

Sa# Xalent lian'me # war a!fe toriug#wrife monarchifdi, aber

}ti glridicr $rit einer großinmbigrn, (lerlichni unt höflichen Freiheit

gmiftig. i’lau tmtßtr r# (ebrn, mit weither an Stiiiüctrn granirnben
JBrwiiiitrrutig er tir großen Silier# te# alten «bei#, ber guten par

lameutarifchen Häufer. bie Souper# te# HPaloi# 9lopal, vor «den
aber tie prächtige» tafle te# Kaiferthum# hefdjrleh. 3:1 birfe leb-

terr Epoche feßt rr tie Biebrrgrbiirt ber Knnfl, brr tir lülrvolutien

einen löblichen Streich brigrbcadu hatte. Ser Kaifrr J“; jihntfl uub
aß fdikcht ; aber rr woHte, baß in frinrm ungeheuren 9teich ritt ge;

regeltet «ufiranfe unb gafijirrie Mrprafeniaiion hcrrfchte. Unter tem
Kuferlidirn dleginirni lertilc ^rantrcid> effen, eine nicht weniger

wichtig ? Kiiufl. al# Me ber Suberriluiig trr Sprifen. 3rnr Irpcitfs

er)eiigie r al« grgrufeitigr ÜKefitUatr , hfruhiLie Ifffer uub wnnbrr:

bare Köche.

Unfcr pomeft'iichrr Äeifajfer läßt ber ^Ceflauraticn ®c»ed’iigfeir
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mfcerfabren. ©ie Mefiauration bat nirgeitb# bir alte ^pratfr i »cn

GbanttSl!) ober feie rpiruTÜjfitfn Waffiiieniriit# Cr# $aufr# Crleau#

unter feer 9ic^rtttf4»aft unb untrr ÜuCtrig XV. Car; aber fie machte

feir fflrmiflV allgemeiner, welche Cer ^rieten, feie innere Crbnung unC

brr fein mer}ielle VJoblfianC Crm vrrtbctlurrn Wenbthumc |ug&ngli»

«brr machten. Dir ’Prceinj Perbaut {id> in tiefer »ejiebung mit brr

bi# feabiu beporretbieten ^auptflabt. prantretcb aß ui Sicherheit inner

brat Sibufc eine# 'Prinjipe#, ir rfentlidir SBrfein^tiu^ einer guten ifetcr-

feauung. IS# rrfiaurute fid) wirtlich unter brr «rfiattratien.

grtfln begreift, baß Garcme bei btcfrn Wnfidbirii Cie «rvolulionen

fürstete nnfe mit betu ©runtfafc Cer Volt# Souorrainrtat nicht febr

fibrreinftiinmte. Mud) bemertt man. trrnn man feine gelehrten 'Gm;

Icittingnt ntife feine imrreffanten flöten lieft, ca« er iiad> ferm Vri«

fpiele Gafar'# ficb mit Schaubrr von feen mageren nnfe blaffen «e;

publifanrru absenter, unb tag er über Cie Sparfaateit brr stornier

ber richtigen Witte feuf.|t. filtern rr oen Cetu gemeinen Verfahren

eine# gewöhnlichen Mohr# irriebt, brr eilten Zopf mit fcibenCeni

tßaffer anfiitli itufe bann ba# fticifib brrau#nimmt, firllt er folgentr

»etrachiung an, in brr fich fein ganjr# ©rmiiib entfaltet: „3u
ber irrigen Seit trirfe Cie Sparfamtrit fo weit getrieben, tag e# tun

tnfglicb ift, fchmertlicbc Verracbtungen über Ca# Scbidfal ber Ab*be

nnfe über Ceit Verfall brr ^ranjefifctien Atide nicht oti)ufir8ra. «Bir

haben inCcffVn große Vermögen in grantreid), uub nt) beffc.ncct)

immer, tag fub einige ebte Slmpbiiepeneu jtubru wrrbru, bie Watie»

nalitat genug brfibru, mit in ihren Raufern ber Aochfunfi Zcmprl

|u micbien, unb bir Cpeifentr 2ßifFonfrt>aft, irrldir iunurr unfrrrm

fcböurii Vattrlanbr jnr Gbre grrridMr. trirfe gerrttet fern. Gbre bin

cbelmüibigen ^ranfcfen, bie'e# orrfirbrn rrrrörn, ju leben, um ;u

effen, unb nicht ejVcn wellen, nra |u leben, ber fehlt mmfic aller § 11 -

flanbe für einen reichen Wann!"
Göler, (jerrlidier Garenit '. ©t» fibnieidirltcfi ©ir vergeben#. ?ll#

©u jeiir bereden nieterfebriebfi
, fangfi ©u ©einen Schwa*

neugefarig unter ber graufamen $a»fc, weldie ©ich unb ©eine bf;

rühmten AoUegen binopfrrt. Steh, wie biefer neue ^ufianb brr ©mge
©eine patriclifcbc uub irefrntlid) todilüiifilrrifdie S eele fibmrrjluh er*

fc^nttrr ii mußte! 3 lh bin bnnabe rerfucbl, feine Zbrancn übrr ©ei»

neu frnbiriügrn X"eb tu rrrgteßru. ba rr ©ir ben Wnblirf be# febmerj,

tiefen Sdiaufpiel# entarte, ba# ©tt verrmpfaubeft. «Be finb fif,

jene nationalen Wanner, bereu gUinjrnbe unc allen gefeUfdjaftliibeti

tRctabiiitaicn jugangliifer Za fei fid» auf ein erblühe# Vermögen unb

auf eine erblicht Steilung grüntrtrf Sir crifiirrn jwar noch; aber

orrmebrti een ber Xafrl btt polttifibeu Rechte, ifolirl bunt) bru

Hfartngeift. brrfclgl reu bem .baffi Cer ^acticnru, wrldte weber }u

egen tiod* )u bewitlbrn cerftebrn, ifi ihnen jefer Mrpräfeiitatieu
nnttrfjgt, uub fie tonnen uidM# mehr webet für ba# ÜanC noch ftir

bir Äunfi Umih. ©ie 3a|d fe’.bfi, früher ber flltar brr ^reuiiiitbig*

fett tiub Cer (SuttradM, >fi nidu# mehr, al» ein lurmcr^lah, auf

tun fiiti Me Kribrufdiaftrii befanipfen. dfube in ^rieCeu, (iar«*mr!

neue# unb brflagen#wertbr# f cirr nuferer Z.iufehungcn. ©ie naue
nalen Wännrr werben wirberfehrui, unb ihre ©anfbarfrit wirb ©ei«

nem flnbenfeii uub ©rinrn Werfen eine ihrer wärdgen ®tr(le au-

»elfen.

Unter ben greg.u, au# beu politifeben Unfadeu hervorgegauge-

nen, unglnetlidarn Wefcbietrn führt iSarfme mit einer Währung, wddie
®eu?;er enilcrtt, atirh Wapotrcn auf ®t. ©rlena an jteiu Sdjrift-

fleKer, felbfi Cie Herren Ka# 6afr#. Wcmholon, ©’Wrara unb 9iu-.

romanti mit einbegriffen, bat bejfer bie gan|r b)raufamfcit jener

fremtrn Wegieritng jttr Änfihauung gebracht, welche ben erlauchten

Örfangrnrn auf bir traurigen Wabrnng#niittrl brr Meinen unb mir

fruchtbaren Jnfel befchränfte*). Va# tonnte ühanbelirr, ber br=

riibmte unb getrute erfie &äd)en-9ramtf brr Verbannung, au# ber

SBuifi mir# hageren Winbe# madien, ton Crm fid) ber egoiftifihe

flontenieur ba# ©interthul oorbehalten hatte f — Uber ftUe#, »a#
tiefe titrfjngrnfdiait graufamr# halte, wirb Curd) ein# ütertroffen —
triu <ri# auf gt. Helena! uub alfe feine (Sntrcr^unb iSutremei#-

Wel.'e#: unb ber iiuglücttidir i?haubelier, mit fiirreHt ?ltigr uub gn
fenttrm fcaupte oor feinen @rfibirren, in fein @ebachtmg ben @Uui
ber Aatferliehen Äiuhe in Crn 3uilenern, in SDiru, Verim unb felbfi

in SNedau juriiefrufenb, fchien fich ben fintieren ©rennten Ce# grc=

fie 11 Wanne# anfihliefien |it wollen, in Ceffen ©cmüth fid) eine mit

Wubtn angrfüQtr Vergangenheit bewegte.

9# war fein tSilCprrl auf brr 3Df*l> fagt ber fiifioriograoh

:

inbrffeu tamrn jwei ober brei Wal jährlich einige reihe Wehhiihnei

ober Äafanen an. flber ber ©ouoeriirur nahm fie für feinen Xifit»

in Vefdlag unc fände »ring Caton au ben Aatfrr. „C, rinm
Wafirenoiii

1 " ruft Carriie au#, ..welche SdfonCe für ©eine ©e
;

fchidife!" —. ©iefe# Söctt ficst ein Wann au#, er ba# ^>er| auf

ferm rechten gierte hat, nämlich feid.it beim Wagen. Vthcr idi weife

fern Vriiumru ©afironom juriiet, ben £ar*me Criu 2ir Jpiitfcn Ücwc
gifbt. ©et wahre Wafironotn ifi weter (rgeift noch Wonopolifi ; er

fühlt fidi nur hei ©enuffen gliictlich, bie er tbeilt.

«Iber e# ifi 3*it, att f de lefite §<xbeit unfrrr# berühmten Gaumte
ju fommeu. ©iefrr grefir Ghef be# f*au#hall# uub ber Aücfce,

hterch feinru ^atrioti#inu# au ^raitfreich gefrlfelt, Curd» bie Gifer-

flieht ehrgeiziger Wittrlmäüiglfiteii tr# Wange# beraubt, ber ibra bem
©ifd'ie nach in bem JMtaigliebrn fjaufe gebührt baue, glaubte nid»t

berabfiifteigeu . Intern er feine mannigfachrii Salrutr uub feinen

G»fer fitifitt ®anguietbaufe wibmeir, ba# tic $>älf#queUc unb ber

JBeifianC fafi aücr CHeuoeraine Guropa # gewerCen ifi. 3« ba#

Jfrau# ccr ©rcren von Wothfibilb einircteub, mufitf fid' Garcme in

ber 3hat für ben großen 'Pfeiler haften, auf bem bie ©efdjidc bec

•; ©ie Her aenuiitK Golfe?« in cem ®erfe ce# ^errn irt in

?It- ln Cf# ,.?)laaan«e' unter Cei UeCedefertft ; Napoleon# Sinltf aut
6t ^eten o rp.RgefhetU worbe«.

«eiche »htm. Jnbem er ba# ^aur fpeifie, »flehe# fetnerfeit# burdi
feinen Ätebit Bieter de Weiche Guropa # fpcifle, mußte tiefer pht
lefopbifcbe ©tifi in frturu eigenen Stugen waübfrn, uub jrte# ©iner,
welchr# er anriebtete, mußte ihm wie eine Gtguiefung für iwaujig
gefr&nte ©aupter erfebeineit. ©lefew Umfiatibe eerbanfiru bie $n-.
ren von Wothfibilb ohne Zweifel ben Vorjug, einen Wann ju he

fihrn, ber bir glin|enbfien Wnerbietungen frember Jiürfifn au#ge*
fchlagen hatte. Garvme fanb übrigen# bei ihnen bie niäcbtigfif Uit

terfiiifiung für ein Xalent, wie ba# frinige; ein große# Vermögen
mit ben ^Dillen, für bir Xafel bir uethwenbigrn fNu#gaben ju ma
eben, ©ort fanc rr ein Vilb ber ©rbße uub SStirCe be« ©mrr# be#
dürften lallerranb nnfe einen @ibaup!ab wirbrr, auf Crm fern ©mir
nicht burch ©ei) ui heengenbe ^rfiVln gcfihiagen »urCr

©a# Viert ifi brr $rou Varoinn von Woibfd)i(b gewibmet.
Garcine befaß Üiteratur- Äenntmß. Gr wußte, baß «acute feine
Vierte iutaig XIV., ßorneiile tif'feiuigen bem Aarbinal WieheUru
wtciuetr. Wud» fagt er tu feiner Segnung: „gu allen griten ba
ben bie Wänner, welche fich brr Gotwiefelung brr Afinfie »ibmctcn,
bie ^tüdiie ihm Arbeiten bru ’prifoncn jugreignei, bereu feiner
unb *arter ©rfcbraatf ihre Wfbitaiicnrn ju würtigen weiß.
Wau tonnte Cer ?|ratt Varonm inbireft (rinnt grcßereii üohfrruib
rrihriten. Jbr feiner uub lartec ©efdjmaet wußte feer Wrbitationeu
untere# HprefeiTor# |u wnrdgfii; fie that nod) mehr, fie trug gier

Vergrößerung feine# Wufr# bei. Garcme dufte nid't unCantbar frpti.

Gr hat feinr GrteitiitlicMrit hrwiefrn, iitCriu tr ihr fein Viuh uuC
feine Gl'amptgnon:®uppc }ucigiirtr. weide rr ®uppe a L Wotbfilulc
nannte. f»t<hte aber, baß uttfer Garcme ber grau Varoniu auf
Aofien StuCrrrr bru £cf tnadiru wollte. 3 11 rmem Vrirfr an Üdbi»

W organ erjäblr er über Cie 3afd unb über Cie Aüebrn be# Giitan^
ler# Garabacrrc# einige Ginjeltiheilen. bie gertad't jn fep:i fdjeiaer,

um ben ©lauf be« ©aufc# «othfchilb ju erheben. G# liegt bann
etwa# vom fcoflu-.g unb Ce#halb virtleiihi auch einige Ungeredttg-
teit. ©a# >>an# «othfdulb bat nicht nöihig, beu «uf feiner ^rn
grbigfrit unC feinr# guten ©ef.hmacf# burch bie VrrMrinrritug eine#

terfirrbenrii ©ouruiaiiC# iu erhöhen.
Gine tiefe Wdand'olie halle fiel» Garcme*# feit ber SBirberbrr

fieüuug brr Sltatrmic brr »toralifibrii unb poliiifdirn fißi»Tcnfihafttu

braäd'Ugt. Gr fab babureb feine febönfie ©Öffnung vernichtet, näm=
iid) bie Griichtung einer ffttaCrmie ber iiäbrenbru Äüiffenfcbaflrn,

ober wrnigfien# einer hrfenbrrnt ®eciion in Cer btitteu Alajfe be#

3nfi*tut#. Gr glaubte, Caß bir Jtocfcfunfi, bir mit mehrmu* wifTrns

fcbafeliitieu Stweigen, mit bem ©anbei, mit cem Staat#» ©aufhalt.
Mit Cer 3 l] Cufiiir iu Verhiuding fleht, bir Grhaliung uub ba# ©liut

ber 3 ,*MriCuen tum gweef har unb fid mit allen St&nCrn ber ©e
fetlfcbafi brfihattigt, eine eben fo moraltfdir unb rheu fo pelmfifer

Vi »Tenf-.haft fep. al# bie bet ©ränter Cer neuen ?Ifatrwir. ?(iiit;e

Garcme! er bat bemertt, aber tu trat, baß nufere Sieger Acufu
menten ohne ©efchmad finb, Vielfraße, bie nicht einmal wiifcn,

wa# fie effen.

G# <fi unmöglich ba# Viert Garcme# |ii lefen. ohne hei irferm

Aapitel bir ?lrt von Aifiel )ti empfinben, tie ein fihmaethafte# We
rid»t auf uufrrr Speift ©rgaur hrrvoibriugt. Sn'nr jOO frnffn unb
mageren Suppen, feine 200 Gutn-en, feine :*») ©arniturrn uuC 'Pu

rfie?, feine 500 ^ifdje. feine 1000 ©rriehte au# Tfirifib. ©efiugrl unb

VJilCpret, feine ©emüfe. ^riiihte unb H'afieteu inaihru auf tie 'Chan

tafte benfelben Giubrurf, ben ein fihenr# Vttb mad»t. G# ifi fafi

bie Wirfliitifrir. Äür ben reichen ©aftronomeu. fo wie für fern, Cer

ba# ©leid bat, grlatrn }u werten, ifi r# ©efd'ichte: für beu arraru

unc ber ©iner# rntbebrenbfu ©otiraanb ifi e# rnt Woman vollr:

3Uuft0ii unb Wrtj, ber feinen Wagen tröfien wirb. cl. F.)
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iS nu vcau Systeme. (Weite# Svfiriti Cer Ariegtuhtuiia \nt Se*

unb her ^anbel# » Schifffahrt.) Vom Warum# Ce üafeuillabe
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c I I a n b.

gKini unk -kitiralfidi in 3apnn. ’)

ScbalC bie WaCchrn uub Auahen Cie Schule vrriaOeu, fangen

fie and) febou au, an# ^eiratbrn |it beitfen, teun 1111 VtUgemeiuen

werben m 3apan de Gbcu febr früh eingegaugrn. Selten ftufer:

man unverbeirathrto 3fiiifllingr, bie über achtjeb», unb Watihen, tie

über fimfiebii 3al»r all finb. Von «ed»t# wegen tarf ein Warnt

nur Gine ftratt haben, tie Sitte erlaubt ihm aber, fo viele Weben

frauen jn urhmrn, al# ihm beliebt, ober vielmehr, al# ihm feine Wtt

tt
I tu unterhalten prcfialten. ©ie Wrbenfratien finb in geirifprr

$unfid't ben Ghefraucn iwar unlergrorbnrr. geiiirfie:i aber tut Urhtigcn

brrfetben «chtttng, unb ihr Staub gilt für Hiebt minCer ehibar. al#

ber bee Gbefrauen. ©ie Wüntier haben fiberde# Ca? «ed»t, th:e

grauen jn vrrfioßen unb mit einem Stheibrhrief ju entlatreu. oh.te

ticferbalb veramwertiieh zu fevn. flfru aber für fern ilitierbaü

ber Vetfioßeiieu nach ihrem Vrrmöacn Sorgt tragen, in fo fein fie

’

)
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i(jk. %;on Mcijiu,

ror/csUlU •« »th»l‘*« «»«« Je Teilen rn ».bf- kcn voj

iHergl 9*r. 10 br# WupoilM vom 3«l»re WJJ-
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nid): ©rünbc beibnngen, »eltftf nach Japanern »griffen bic

BctUffung rechtfctiigen, in welchem RaUc fl* a «d> *»« Wefe» Un»

Inhalt befreit werten. Deifrnungeaebtct wirb brr £h<bru<b an einet

»rau ebne ©nabe mit bera lobe beftraft, utib fi* barf au# frinrr

Urfad) rt>rcn Wann ottlaffcn. Rragt man nach brm Urfprung f© un»

<j(ridjrr Wechte. fe ift tie Antwort barauf auch für Europa längft

gegeben: L«-s plu* fori« ont f’ait I« loi.

Dbgleid) in Japan bie 6he bl©ü all eine bürgerliche Ur brr ein«

fünft angefeben wirb, fo ift bedj baju bic finfegnung eine* fric-

ftcr# erfertrrlicb, nsibrrnb »

*

jugleiih in allen Ramilien, betonter«

bm boberen .Klaffen brr ffinmcbncT, ai« ein Örfeg gilt, nur flantc#*

gemäß ju betratbrn, wo« frir bobe Oranten oft frbr loftig ift. Der

Mnitwriftrr in Ätagafatp |. B. bat feine« •irtdjen in tiefer Stabt

nicht, unb frine Äiiibrr tnrfen ftd) babrr reinen ^begatten au« ben

Familien mahlen, mit benru fir täglich umgeben unb ©erfrbrrn, felbft

niitl unter brn Ambern brr ftäbttfeben $cnoraiiorrn. Der »atrr

muß alfo tie Rraurii unb Waimrr für feine Söhne unb Sachter in

anberrn Kantfdjaftrn fliehen, wa« uuht allein bffcbwcrlid), fontrni

amt) feftbar ift. fPinr in«»alliaoce würbe bir Raiiulir in Wifjacbtung

unb batnnh in Berfafl btiugen.

Sobalb tie Brrfchirbrnbeit br« grfrlifcfcafilidirn Mange« bir

Grlirbirn nicht ton rinanber nennt, bringt re tcr ©ebraud) mit

fteb. baß brr Jüngling frine erftf iftflarmig babureb abgirbr, tag

er einen Sweig einer greifen Staube (Crlastu« nlatu^j an ba«

$au# brfrftigi, in welchem bir Auirrwabite feine« Serien« wobnü
Sßitb brr Sweig angenommen, fo bient bir« ftim Beweifr, ba« fein

Aufucheu nicht jurüdgrwirfrn ift; wiU ba« Watchcn bofelbe ned)

parier brantirortrn, fo färbt fir cen brm Augrnblict an ibrr Sahne

fdjmarj, rin Gebrauch, ber nach brn Begriffen tcr Japanern baju

bient, brr »üblichen Sibönbiu brn §ug hodftrr »oUlonimnibrit }u

geben, Dirfe 9lri , bir Gegenliebe ju crfrnnrn ju geben, ift jrbcd)

in Japan nicht überall üblitf* , inbrm in rinigrn mtnigrn Hanbfduf-

trn au bereu Stelle ba« ftuirciürn ber Augenbrauen ringrfnhrt ift.

»eocr aber bir Jungfrau bjjii fehrritet, auf (eiche ftöriir »her

«Neigung bilden ju lafen, ftnb bereu« oen teil betbrrfeiiigen Rami;

lirn, unb |trar oen Seiten br« Bräutigam« Wanner unb con Sen
trn brr Braut grauen, al« »rpeUmäihtigir, gleidifani tfür-Watlre

ernannt, welche in wahren feierlichen 3ufamuirnfünftrn bir Jntcrcfc

fen ber riinfiigen Ifbegriioffcn abwägen unb bru ngenjlidjru Sbe-

Äontraft |ir Staube bringru.

«lach einem anbcreu unb aUgeatrinrrrit ©ebraud) »erben tiefe

Setolliu.id)tigten ober ffbr.Wäflrr oon brn Ramilien, tie ihre Ämter
mit rinanber ju orrbetratbrn wiinfchrn, fchon eher ernannt, al« nod)

bte jungen teilte »cfjiiutfihaft gemadjt (laben oter eine tfrtiäriing

jwifchrn ihnen ftattgefunben bat. Dann geben bir Broellniächiigtrii

bem für rinanber brftimraien faar Wcltgenbcil, ftd) *u febrn, unb
prranftaltrn tie etfte Begegnung gewobnlidj in ber fttabc nur«
Xrntprl«, in toelcbrni, wenn ba« 'Paar an cinantrr fBoblgrfaQeu
finbet, nad'brr bie grgrnfrurgrn Weliibtc brr Hiebe unb Irene ge

iord)fe(t »erben, unb ocii tiefem Augenblid an ftnb tie jungen

Keule oerlebt.

£ir Japaner babrrt für jrbe« iriduige tliirrrurbmen ihre gliidi

lidjrii unb unglndlid^eu Sage unb tbnlru alfo tiefen brn mriftcu

oricntalifibcu lottern eigenen Aberglauben. So trirb beim audi ber

für bie $ort)itiifricr grcignriftr Sag nad) einem Äalrnbrr oon Sadj=
oerftanbigen burdj SBfrfdjnung eriniitelt unb frftgeftrUt.

SHiitlrr-reile übrrfeubet brr Bräutigam ber 9eaut frine ucift

frbr anfrbnlidirii, jebcd) nad) feinem Staube unb ttürtnifgrn abge*

inefeueit ($efdjciifr, iroargen er nur nuigc Alriiiigtriten, grvclmlid)
rin (ftefa^ nm Saffo*) imb eine Sibiifel ^ifd>e ruipfangt; beim in

Japan rrlulten bir Südiler oen ihren Eltern frier Aufftattiiug, ober
haben venigftrn« fernen Anfprud) barauf. 5>ie ron bein $raiitigaui

brr Wrant tiberfaiiMen fflefthenfe ftnb amt) feiurowrgr« für tiefe

frlbfl bejliitnui; benn veungleidi fte ihr uu Mamrn ihre« rünftigen
begatten angrbotru »rtben, fo bietet fte ttetrlben becb foglrid)

itieber ihren (fitem bar, jnr ifTfcimtliddeit für bie Serge unb Um
foflrn, n*eld)e ihnen bie »fr}icbuiig brr Sechter oertirfadii bat. üJiau

halt baber and) in Japan einen ^amilini: 9Jater, ber oirlr fdicnc

Seltner )ii oerbeirathrn bat, für übermäßig glüdltd) uut auf feine

alten Sage «cbl beiforgt: ra« brfaniitlid) in Ifurcpa nidit fo gan|
ber TJulI ift, »o raandjrr f>au«oater ftd) mit oielen fi^Ünen Sedjtrru
oft m großer tUerlrgenbeil brftnbrt.

COne alle« $iriratb«!i»< bleibt jeboit bi« ®rant in Japan and)
nid)t. Sir empfangt nd.ulid) aitüer ibrrn Äleibrrn eine Stenge
^au« ; unb AActorn^ (Berat bfdiaften, |u vrlibeu ftn« ein Spinnrab
unb rin Sßebftnbl gebörrn. S)a« $inratb«gut wirb am ^eebirittage
feicrliil) nad) brm ^aufe br« Bräutigam« gebracht unb bleibt tort
einige tage |iim 'Prtmf Arbeit. dagegen »erben bie 'Puppen mit
anbere« Spieljeiig, womit bie »raut ftd) bi« babm ergebt hat, eben
fo bem Rener übergeben, nun Sridjen. baji ihre Äuibrr* unb Spiel:
Jabrr nun oorfiber ftnb unb fte oon fr$t au ihre Aufaerffamfeit
auf ernfte biuelichr Wefdväfte ;:t ri-ften bat

Aut fcothjfitJ Abenb wirb bie Xtraut ;eirrlid)ft in t.i« ft.m« be«
(Bräutigam« gebracht. Sir flgt in eiiirm 9t o r i m o n *•) ober ^a»
(an fin unb wirb eou brn (fheiftarirni, ihren Rrrimben unb beu
jutn (lochjeiifefte grlabrnen Waften brgleiter. S'ie aWäuner prangen
babri mit ibrrn Aomplimeiit; SMaiitel» uub bie Rratirn nnt ibrrn
golfcbotbigen Japoiten uub Kribgürtrln unb geben baburd) bem
gtge, ber mehrere Umwege nimmt, rin flatilid)r« Anfeben.

.y T1“* «eilettertc Otetranf in iapan.
«fine An Senfte

tue JBraut felbft, weUhe fo ba« Kiau« ihre« fänftigm Übcgii:
trn tum erften Wal betritt, ift ganj weif grfleitet unb trägt ben
Aopf mit einem Schleier oon berfelbru Rarb« eerhüOr. tür« ift ber
Sterbe »Anjug ber Japanifdxn Rrauen, unb fte tragen ihn bei bi«:

fer Gelegenheit |iim Smnbilte, baf fte nun, inbem fte in bie Ra«
railie ihre« fBrrtcbtrn übergeben, {uglrid) ihren eigenen tUermanbten
mit Rrrunbeit abgrftorben ftnb. So angrtban, wirb bte »raur,
allem oon |wri ihrer SpieigenofTen unb einer Dienerin begleitet, in

teil fruntfaal te# ^aufr« geführt, in welchem ber Bräutigam, auf
bem oberften 'piafe fi|enb, mit feinen tfltrnt unb nad)ftru ftierwanb»

trn fte erwartet.

Jn ber Witte br« Saale« fleht ein fdnßtid) gearbeitete« tift&i

ihm, auf »rlchrm rin Sparrbaum, ein blnbenbrr *pftauitirnbjum,

Aratiicbc unb Schilbfrüirn, Alle« frbr jirrluti im Alrtnrn gearbeitet,

bie Araft be# Wanne«, bie Schönheit ber Rrait uub ein lange« unb
gtüdlichr« Kebrn flnnbilblid) barftetlrn. Am ^nbe be« Saale«, ben
Sifplah brr Eltern gegenüber, fleht rin anbrrr« Sinhchen, mit aOrm
jiint Gebrauch be« Saffp iiÖlhigru «rrath ortftheu. Diefera Sifd).

then itinachft nimmt bie IBraut ihren SiQ ein unb bietet, nachbem
fte felbft itterft getrunfen hat« jum Srichen ihrer Hiebr unb Xrrur.
bem Bräutigam unb ibrrn fnnfiigen Sdupiegrr tfltern , ffiurm nach
brm Anberrn, eine Schaalr Saffp an, uub mit ber Annahme unb
bem An«trinfrn brffelben ift bir lirremonie beenbigt. Die
Rrcunbe unb cingeiabrnen Waffe treten barauf auch in brn Saat,
unb »ährenb fte ftd) faiamilid) brn Saffp uub fenftige tfrfrintjnngen

unb Sprifen mobifdfturdrn lafTen, hat ftd) ba« junge Ehepaar he«

reit« entfernt.

Drei Sage nach ber feed)}nt flauen bann, wie r« Anftanb unb
Sitte erforbern, bie ftteuorrmäbltrn einen &rfucfa bei ben ifltrrn

unb ftterwanbten ber jungen Rrau ab, unb bäum ftnb olle $ocfcjcit’

Reirrlühffiirn ju h’nbe.
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3Tl onnigfalfigeö.
— Da« fapier in ühina*). Die IPrftnbung br# fapierd

bn bru (Shiuefen fchrint |»ar allrrbiug# tu rin höberr« Aitctthuu

btnanf)urricbru, al« ihre eigenen SchrififteUrr gewöhnlich annebmen ;

beiinod) geben fit tu, baü ihre AltoorCrru fleh ftatt be# fapiere#

anfang# ber BamDU# = Minbf bebtent haben, bie ©er bem ®r*
traudje am Rrurr grtrodurt unb bauu ]u oieredigen Safeln gefchniu

teil warb. Daher 'ftnb iiech jeht iwn febt gebrauchlidie S»huftjei*

eben fiir Bud) unb Blatt eine# Buche# mit brm Stidjbiltr Bant»
bu#rohr ;ufammrngrfrht, unb etftrre« ift rin Aonipofttuw au«
Barabu«robr uub Dorn, ba« Stifaiumriihrften bet einzelnen »lat*

irr anbrutrub. 6rft unter ben Äaifer« Don aft iren Sin uub ftan
febrirb man (nach bem f rniao) auf (fitrne Stoffe. Cb tiefe

tiioor eine anetaiuorphefe beflanben, ift nicht bewerft. Sur Sei« be«

Äaifer# ipc«tt (89— 103 naib 6b.) nahm 3ai=lün ati#Wu*pang
furtft bir hiinte br# Xfd)ü ober fappru# (rgl. 91 r. 12 bt« Wag«*
»in«), alte fettene Happen unb Rifdjrr 9lche au# Danf, fmhte birfrl*

ben )ii einem Brei unb oerferiigte barau# ein fapier. ha# jeht aff*

gemein un Gebrauch ift. Da« rtnbeiimfchr BJorterbiuli Dt|Ö*t©ci,

bem wir tiefe Woiij entlehnen, erwähnt, auf bie Autorität bet Meid)#*

Annalen geflöht, ned) brn blcftrn iflamru einer anberrn Sorte fa*
pter. bie oor gai*fing*bfdiung (wir 3 ai . hin hier genannt wirb)

rriftiri habe, ttnb fügt au#brndlich bin^it, tiefer fep nicht brr erfte

Srftnher. Da# Schnft|fid>en r »eiche# ben Begriff fapier au«;

brüdt, hat übrigen# nun Sncbbilbr bie SDnr)el Seite, beten Steile

auch ba« SBurjcljeidjen weiße# 3 f,l 8 (i«n Aflgemcinen) oerlretfii

lann. 2ß. 6d).
— A lief bete oon Burfe. AI# bet einer her Debatten im

6flglit(brn farlamrnte über Amerifa rin Witgiteb, fcrrr ftarlrp, »irr

Rrinftrl br# frbr oollen Daufr# hunb rine ungrwöhnluh langweilige

ftfrbe oon ihren »ünfrn orrtricben hatte,' ©erlangte er gegen ben

Schluß feine# Bcr.ragr«, ball brr Srcrrtair br# häuft# bie Auf*

rnbr Afte orrlrfrn feilte, weil er einige Brflimmnngeii in trrfclbea

ju erörtern wiiufdir. Burfe forang fegleid) auf unb rief an«: „Die
Aufruhr* Afte. mein tbeurer Rrrunb, in aller Deiligcn «amen, ju

welchem S*rdr beim# Die Wenge ha« ftd), wie Sie febrn, fchon

längft orrlaufen!"

•) Wir 'tCfiirbuna auf brn Artlfri au« Vierter S 107 be« bic«l«htü

gm Wagaftü«;.

Drran#grgebrn oon brr Kebacttoo ber Aflg. frruf. Staat« »Sriiang. ©ebrurtt hri A. SB. Dapn.
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partrilföfT unbt ber nnwiffenben unb afcrrglaubifdjen Stenge feinet

Seit ftbmfidjdnfcfr Dichter, machte Sbalefpeare brn Sbplod, wie

ibn ba# Voll# Voturigfil fab. «Der weiß abrc, ob ebne Sbplod

SDaltft Seett, brr unpartettfche ©alter Seolt, feinen bewunbern#«

«irbigrn 3faal con »orf gefeinten taue ? ffie iß man übrigen#, baß

felfctt Sgalefpeat, fo eerbaßt auch fein 3ub# feen mag, frie mora>

4if4>r Unf?rrali<hteit teffelben fthen gemilterl gatte I «Beiß man, baff

per ibm brr 3ube br# Gtigiifchen Xbeater# nicht bloß brr größte

Vöfr»icfct, ©iftinifdjer anb Sffeuchelutörber war , fonbrrn baß er

fludj äußerlich auf ba# fürdjtrrlidMlr entfallt mar unb fcernrr «ra-

gen mußte, mit brr Stufe!. Ebne weiter all bi# jum 3agre 1591

lurüdjugrheii, mifl ich meine Lefer brfaimt machen mil: „brr br«

rühmten Iragöbi r br# r r i ih

r

n Ju b nt cen lff alta, wie fie

am ‘26. grbruor 1591 ton Gbriflopg Ifarlewr »erfaßt uub
tor brr Aonigiu unb brm $efe in 3öltbe«feall aufge*

führt tourte". — Diefe Siutirn bri altrn ffnglifdjen Sbtairr#

fhtö ei eil eicht gegenwärtig nicht ganj obnr 9tuten , mir ich fd»en

neulich bri brm Vergleich einer Seme au# Lucrrjia Sorgia mit

etnrr Scene au# brr ferrjogin 00Q «Wolfe brmrrftr. E# ifl

lehrreich, ju brohachien, burtli erlebe Jteru. Verhüttungen, ba# Ibra«

Irr einer Plauen (ich errecU.'cnimutt uitc bann aitiartrt. Wan br«

greift ba# ffirnie Shafefprar# bri irntrui beffrr, wenn man ibn

mil feinen Vorgängern, mit feinen Sritgrupffrit unb raii feinen Wad?«

folgern eergleidit; wenn mgn bir Entfernung mißt, in weicher er

Warleirr jurüdgelaffen, unb bir Entfernung, in brr Gitrabrrlanb fidj

tot tbm gebalirn bat. Shalcfprar jwinhf» birfrn beiten Planten,

ifl Corneille jwifcgeu 3ctrUr uub Garapifacii.

(Sth’.uß folgt.)

€ n 9 t o n l>.

3rlati6 unb feint Ser!jl(tni(fe ju Grop6man.cn.

cllul Vladwoot# EJinbcirgh M«g*iine

)

(Schluß.)

8Ba# brn gegenwärtigen §ufianb 3 r *anfr* »nt ben bemofratifchrn

Oeifl (einer Seitebuer unerrjrihlich macht, ifl aber eben bie außer«

crbrntliibe Wachfkht unb Liberalität, womit ©reßbritanien fie in brn
legten 50 3abren brbaubelt bat. ©ührcnb br# ganjen Arirge# be«

loblte Jrl.mb wrbrr Sita (jung noch Emforarani; Steuer, unb fo

beläuft firt» bir Summe, bie Englaiit birirm Seife erlafTrn bat,

aderrainbefan# auf 50 Hffiflicnrn 'Pfunb Sterling. E# genoß ferner

alle Vortbrilr be# Artige# wegen fritier 'iiiirrmrRÜdirii ©rtrribr«

Lieferungen nach aflrn Seitrn, obnr irgrnb eine brr Lallen ju ftib«

len. welche brn Aoen« feantel in Cnglanb nrufralifatrn. Aeine
Linnen - laren trüefen feine (Qutibrnger, ober mit auberen tßorten,

fie rügen Heg auf «nglanb unb Sdjottlanb, welbaib unfere 3nfel
von einer Waffe Plcibinbenbrr au« tem Placbbarlante itbrrftbwrmint
wirb, welrfie# Srilifdje Placgfirbt ber Ploibwrntigfeit, für blefelben

Sorge |u tragen, ubetbebrn bat T'rr Srlauf ber Sumnirn, Cie

ta# Sritifibr 'Parlament j.ibrlub auf nügltdtc unb miltr Stiftungen
in 3^onb trrwenbet, ifl fafl utiglaublug groß unb mcnigtlrn# fünf
Wal grälirr, al# aQe bie Summen, bie in Gnglanb unb Scgettlanb
|uf«mmrugenommen |u abnltdjru §wc(trn Perircubrt werben *) reffen;

ungeachtet ifl gerate Urlaub ber un}tifnebriifle Xbril be# Bereinigten

Jtgnigrricb#.

So fege fl.b aber feine reraagogen bemubrn, aller Liberalität •

ber Writifdjen Plrgiernng rtugegriijuwirfen, fo bat boib 3rlanb wäg;
renb ber Irgten ;iO 3 flbre nn jnbuftrie, BJoMflatib unb allen »ab«
rtn Duellen ber Olörffeligfeit weil mehr jtigenommeii, al# irgrnb ein

onbeeer Xbril be# Staate#, ftöefltrn bie remagegen ba# Laub in

Wuge (affen, riffen fie bir SBmiben feine# pelitifcgrn Spftem# nidji

immer oon neuem auf, uub Hellen fie bie fieibenfdiafirn ber Platten
«liefet immer in ©äbruug — ohne Sweifel wnrte 3rlanb eben \o reiefe

unb gliicfliib werben, al# e# beeclfert ifl

Jbie läflige Settelei unb fibrrgreltf SrtJIfetimg 3rlanb# ifl gar
fein Urbrt, ba# niebt gu geben wäre. 3” Scbottfanb trieben fiefe m«
Snbe be# 17len 3abrbuutert# 200,000 Settler umbet, bie ßberaB
frei gerbergrrn unb een brm ffinferamen be# fleißigen Lfrmen leb*

tcn. ftbrr tiefe ungrbriire Settler« Aafle, bie bamal# ein Jünftgeil
bet Steel Irrung Scbottlanb# auemaebtr, iil fegen lange errfebwun«
gen, uub bie Lage brr orbeiieuben Alaffru erregt ben Pletb ber
Wacgbar« Staaten. 3n 3r,anfc Onb bie ^ulf##ueßen für »tferbau
unb feantrl unerniefilicb. Sein Setrii rntbält ßber 12 SRiOionrn
Wergtn Llcftrlanb, mit 9(u#fcbiuß ton 5 WiUienrn, bie rbetifad#
neeg urbar geraad^t »erben fgiinkn. 3rlant bat bemnatb Scbeti
genug, um »enigflen# ba# rreifatge feiner Setelferung relcglicg iu
ernähren.

S>ie Seribfilr brr Wanufafturrn unb be# $anbtl# flnb ftleirfu

nfl# ttnermeßlicg. Siegen br# weglffilen LJrbeit#iebne#, bet in ©roß«
cnianirn fafl necb einmal fe bedj ifl, gaben bie Leinen« Wanttfaf«
luten be# Werben# in ben legten 3abrrn erjlaunlidje ^ortfdttitte
grraaebt, unb Biele fcabtifantro ton ©la#gow flnb bereit# in tiefe

bem ©ewrrbtlrit: güiifligcre ©rgrnben ati#gewanbert. J>ie iaglteidten
natfiriitben $afeu nnb lief eingefcbniitenrn Suchten brr 3rif<brn
Aufle machen gier bir ftnlrgung ton Sreg.lfrn uub ben Aüilrngaii:
bei Iricbter, al # irgrnb fenfl we‘ im Weiche. Läng# ber ganjen wefl«

•) ‘SeUtnbr# iil eine Srtgabt brr tprnrfjrr.rtrn Sumwtn, tvtldte bie Äe.
glrrun# lafirli* brn Senrtatten in T’utlifi tugirtirn l.i^r

Vrotefiantifcge gd»ulrn wir») bfb Tranfpert 13CLS34 «fb
•J'nbrlbau# . . 37,511t VubHlttr tyoltici . . . »unii ;
«oerrb »«rd'Mtr . . y»c>#i 9irteir«f>aus inn
rmiliaus . . 7-t«# T’nMinrt' v?ecirt.« . , 9,33ti «
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liegen Anfle ifl ba# ©rftabr fo abgängig, baß fafl jrte Smgt mit
geringen Aeften in einen Äafen tetwanbeü werPen fbnmr. unb
Sdltmia, brijruigr 'punft furopa’#, wrlcber Kmertfa am näcbftrn

liegt, ifl, wenn bie ftbficbtrn brr Watur ten brn Xtraagegrn nicht

burchfreujt »erben, ebne S*oif<( in bem größten Stapelplage Snti*
feget Huifugr in bie Weue SBrlt beflimmt. fluch in feinet gifcherri

bat 3(lan 0 eine bi# jegt fafl unbrnugt gebliebene Durde br# S53ogU
flaute#, ©ie ^lüffc an ber TOrntiiile finb ade reich an Lachfrn;
ter feerinaefang ifl noch au#gcbebutrr, al# brr oon ©reßbriianirn,

unb ade gifihe ber goben See flnb een befferer Dualität. Lange
gaben bie ^odänber ben $ering#faaa ber Sbrtlaut 3ufeln al# Wen«*
pol getrieben, unb in fttam Smith i Seit berechnete man ihren rrb
neu ©ewinn auf jwrt Widienen jährlich; c# läßt fleh »ebl anneg*
rar 11 , baß 3r(anb# ^ifchfang au brn Anflen unb auf ber gegru Ser
»emgflrn# bir hoppelte Summe einbringen bnrfte.

Wie fommt e# nun, baß ein een brr 9laiur fo reich begabte#,

een feiner Mrgürung fo fchonenb brbanbrltr# Lanb in tiefem befla*

aen#werigen Sufianb ifl? £>ie 3riänber gaben igre Llntwort bereit;

fie fagen, e# liege an perrebrter Verwaltung. X*amit flnb wir
einpetflanben; aber birfe terfrbrir Verwaltung ifl nicht bir Cnglanb#,

fonbrrn bie ihrer eigenen Demagogen; unb wenn brr $uflant jrgt

fchUmraer ifl, al# jrmal#, fo liegt bir# nur an ju gelmber Srbaub«
lung ton Seilen unferrr Whig’#. 3 rlanfc ifl jwar nicht# flnbere#,

al# ’freeinj eine# großen Weiche#; allein ba# finb auch Scbottlanb,

fpamiccrr unb Aanata, unb bed) bejinbeu fidj birfe Lanber tat größten

Slot. 3rlanb wurbr Per frd*# 3al,bhnnt frifH erebrrt; allein auch

wnglanb erobrrirn bie Llonnannrr, ©adirn bie Santen unb dlort«

3iaiien bir Longobüitru; bennoeb cmfprang au# brr Vrrmifchucfg

be# embernben Volle# mit bem rrebrrtrn ade# ©lud unb alle Wrcir
tiefer bebeutcubru Lauter. ß?in ©rfihidptfchrriber een pbilofopbifihen

©eitle bat in brm tflrnb unb ber Sebritcfuug, wrlcbe brr Wor*
niännifcheii Grebrrung Jabrbunbrrte lang folgten, teil Saatnen brr

Sriufchrn Freiheit gefüllten unb beraertt, baß jene Hortete br#
Leiben# für ^nglanb bie fchagbarfle gewefen feg. G# muß felglich

ein ganj anberer ©runb al# bir bloße Xbatfacbr früher Unterjochung

fegn, brm mau ba# Glenb brr 3 l >anbrr beijumcffeu bat.

^iefe @runb«Urfa<he ifl ne Verleitung 3riaub# mit eine«
Weiche , ba# freie 3nfütutionrn brfigt, uub brr llratlanb, baß man,
wie auch natürlich, feiner Sreötfrrung 'Pneilrgirn gab, ju benea fie

nicht reif war, unb Lribrnfcgaftrn in 'tbr wedle, bie ftr nidjt btbert«

feferti teuutr.

Schon beinahe jwribunbert 3aHe (feit 3^^ 1 ) ifl 3r,an^ ' OT

Sefigr brr Seemen unb ber pelinfchru ^ntrrcffrn eine# Stciflaate#.

(?# hat alle bie prrf«iffuiig#mäßigrn £inridmingru, bie m (fnglanb

acht 3ahrbutrberte lang grrrift finb. Welche# waren juuäcbil bie

folgen tiefer tinpcrbcrtHeicn Wecht#eerlcituing f S'ie ©eredjtigfeit

würbe übel gegaubbabt ober ganj eerwrigcrt; ba# Gigruibum blieb

unbefegugt unb unfuhrr; bie 3»bu|lrir ebne (fruuiibigungj brr Weich*

tbum ebne rinwenbung; bie böbrren Stänbr waren läfjig unb frgr

oft beflccben, bie niebrren grwattibälig unb |ii oft im Stiche ge*

laffen. Lide# bie# gat Gine geraeinfibaftluhe Ditede — Schwädje in

ber 9lu#iibung unb Uuwirtfamfeit bei Wegierung. ©eicht# feeiluiits

tel paßt jii folcbera Urbelf Soll man brm wahfruben bemotratifcben

©eitle noch nachbelfen. £rl in bie ^Icimrar girßen unb einer Wa*
lion, von ber bret Vierth eile wenig beffrr finb al# Lßilbr, poptt*

lauen Gbrgetj einflößen f fttrr ifl r# beffrr, flrenge unb regelmäßige

3uflij banbgaben, tir Sägelloflafeit ber nieberen Slänbe in Sdjran*
len ballen, bir pcpiilaire Llufregnug fiäfng untrrbrüdrn unb bie

Wation turdj ©rwöbuung au Sletß unb Gigrmbum nach unb nach

jur Waßigung unb Srlbfibrberrfchuiig eorbereitrn, bie bri einer po*

pulatrrn Wegierung unumgänglich netbweiibig ftubf

G# war immer ba# Unglnd ber ifngläuber, baß fie glaubten,

Lide#, wa# unter ihnen ©utr# wirte, müßte auch auberen Wationen

jum $cil gereichen, unb baß man nur bie Gnglifchc Verfaffnng auf

frembru Sobrn ju errpflanjen brambte, um ba# feril jrber aQiirirn

ober tinierwerfenen Wation ju begrfinben. 3rtantl ßpfte H«*

fer wohlgemeinten, aber febt aiißerrfianbenen unb eerberblichen ^pc*

litif grworbrn. Schotilatib. ifl bauptfächlich barum fo glüdlich, weil

feine Voteltern in ter erfien SHt ber Gnglifchen Ineaflen fo gelben*

mfitbig treh boten unb nadjmal# ben Loduugrn Gnglifchet Weutrung

fo laug unb fräftig wiberflrebten. Sei biefen Sftrachtungen woüeti

wir feiiie#wenf# ©nglanb ju nabe irrten; im ©egenthcil, fie grniu

ben ßth auf bie eedfcmraenfle Urberjeugung eon feinet politifchen

Uebrrle grübelt. Snglanb ifl eiel beffrr geeignet, in brraefraiifch«

3nnitntienen fleh ju flnbeu, al# Scbottlanb, unb unberechenbar

beffrr, al# 3ri#nb- Scbottlanb# 8ßad)#tbura an 3nbullrie unb ffiebl*

flanb, innerhalb 80 3 ahren, bat feine# gleichen «liefet; aber in HO
3abrrn wirb eine Wation nicht fähig, brn Lodungen populairer ©e«

walt tu »itcrflrbrn. SE>rr Lehrjahre Gnglanb# waren adjthunbert;

bie Lebrjeit 3rlanb# hat noch nicht angefangrn. G# ifl brr ^rlänber

Wenn gewefeu, baß bie Cnglinber ihnen febon in ber ©irge bi«

Einrichtungen fcheuKen, bie in# Irgte Siatium freier Ertflrnj gebß*

reu , unb teilen fie erfl nach einer frirt liefern Xhatigfeit eon
gunberien grwachfen frpn leimten.

äffan prüfe nur 3 r f J,, b# 3 t,H ,,u, i c,n,n * flH f r’n nueb*

terne#, errflanbige#, phlegmatifcbf# Voll berechnet, bergleichen bie

Völler ©othifchen ober ©ermaniieben Stamme# flnb, niait aber für

eine leibenfchaftliche uub halb wilbe Wation. X'a giebt e# benn

Voll#; Verfamtulungen, in beiten bie Demagogen be# tage# einem

umviffenten unb erbigten ffJötel fattatifebe Weben in# £hr bon*

nerii; ©erlebte, wo bie ilnterfuehnng ber Verfcrrchrn unter bem

Einffitffe bec 'Parteienwuib ober be# Weliglon#haffe# fleht ; Ver*

höre, iu beuen ber Llngellagtr r nt weher auf ba# Seugniß eon

Vrrrathfrn i^rrwiefen ober burch bie ftraft be# Verurth*üff



ettr popalairtr Sinfdwcbttruag in griibeir gefoßt wirb; ba# fBoIf

ttttintgt fleh unter liOigen gftbtrrn tu fpfteniaiifdjrr ®iberfr|li4)feit

gtgrn alle buraalidje unb religiöfc Wutorifäten; einer oribcrgonen,

unfldjifearm , ftrd)lid)tn Autorität wirb allgemein unb impliritr ge»

t> o rdj r ;
einer fühlbaren unb anerfanntrn Regierung aber an per

@fpi(e von 30.000 Wann Xroß geboten. Sben tafein würbe e< ron<

neu, wenn bie Snghfcfce Verfaffung mit einem Wal in Ungarn,

Böhmen, ^olru ober Mußlanb eingefnbrt werbru foDte. flflgemeiue

Jtonfuflon, Wnarcfcie unb Ja®®« »<iren ba# Srgrbiiiß, uub tiefe

Unb 3tlanb# «uibeil.

jfeir f)nb weit entfernt, gegen bie anberen Uebel Srfanbl, auf

weiche bi« reteluiionnaiic Bartel fo größte Gewicht legi, unenipfmb»

tkb ju fepu. ®ir fennen bie Ungcrrcbtigfett bet Güter«£onfl#caiip>

neu, bie Sreniwcir# Unterbrücfung bee Xprone'fcbrn Meeolurion «er;

onlaßte; ben ffircD, welchen tiefe KHaßregel in brn fyerjfn ber Wad)«

fommeu jener beraubten Sigentbäraer jurfccfließ, unb bie ungläcfUcben

folgen, bie tarau# entfpringen, baß ber brrrfdjenbe Sigeiitbünirt

anberen Glauben# tft, al# brr rebrllifd>r Sauer. Da# Kille# wiffen

wir wohl; allein wir bleiben babei flehen: alle tiefe Uebel haben atu

terwarte in gleichem ober noch höherem »rate rpflirt, unb brnnoeb

haben folcfce Känbrt (leb halb mietet erholt unb fur| naibber Spmp*
toinc bre höcbflen SBcblftanbc# gejeigt. So B. bauerte bie Sen*

ßecanon bre Sigcmbum# wabrenb ber graa|öl1fdpen Metolutiou weit

länger all i'rmaie in 3rlan^ «nb bie alten @runtbffl&rr würben in .

ben weiften Regenten faft ganj auegerotlct; tecb gefleht Ära nt reift)

fclbfl . baß bie Meoolutien ihm hoch»! mobltbatig gewrfrn, uub ohne

gwetfel entfaltete re untre ben Bourbonen (oon 181j — 1830) einen

nie grtannteu «ehlflanb. So tft auch in Schoitlanb bie Religion

bre SanLSigcntbimer greßentbeil# terfdjieben von ber bee Bauern«
Üanbee — jwei Irittbeilr ber Srfleren hefennen Och jur Bifchöflt«

eben Kinhe, unb bod) weiß mau in birfem Kanbc nicht# ton Meli»

fllonehaß. Sben fo ift ee in Äraufreid», Mußlanb u, f. w. Sie

tDbig'e faßten une, baß Jrlanb eine 8fu#nabmc mache, weil bie

jbatbolifrn nicht emaniiptrt feprn; adeln auch birfe Behauptung
hat fld> wiberlegt; bie Aatbolifen Onb emanjipirt worben, unb 3rlanb

tft fritbem in tan erbarmlichflen $ miaut.
9Ba# batte nun oon Seiten brr Verwaltung für biefel unglücf*

liehe Kant gefchrben müiTcnf BBir antworten wnbet enflidj : Von ber

einen Seite mußte mau 9tUe# tbun, wae feine 3n bufl T ' f unterhalten,

feine $ülf#auelleit euiwnfrin, ben ftrmrn atifbrlfai, Cie Kelten mit*

tern fanntc — auf brr anberen. aber mußten bie Demagogen unter«

fcrntft, bie Sricffe gejugcli, ber Grwaliibatigfeii ade Hoffnung ge«

raubt weiten. Die Aufgabe war fchwirrig; Oe fountr nur langfam .

unb Oufcnweifc aulgcfiibrt werben, unb mehr al# (ine Generation'

mußte au#ftcrbcn, broor man alle Früchte tiefet wahrhaft heilfa«

tnai Waßregeln feben foulte; aQnn immer war bic# brr cinjige

SBrg, brn pclilifdjc Söeiebeit betreten foUtr.

Die erfle unb withrigOe Waßregel waren Orenge Verfügungen,

um bie Verwaltung ber tärrrcbiigfrit wirbrrbrrtuOrlleu unb ban Ke«

brn unb Sigrntbttm etwa# ton ban S\hube tu gewahren, brn man
jeht nur bem Matthe tutb brr Uebertortbrilung angrbciben läßt. So
lange ber Süben 3 r ''5nC< ton mittentachtliihrn ^rurrr^run'ilni ge«

rotbet obrr oon mitiaglicben ^rmorbuMgen gefihanbet wirb — fo

lange bie Familien in ihren V^obnungrn lebrnbig geröOet unb bie

trugen bafur erraorbet werben, baß Oe bte Sttabrhnt rebrn — fo

lange organiOrte Schaarrn gefrhwaßigrn Gablungen fuh wibctfebm
unb bie Wacht ber Megierung butch bie latbolifche Autorität aunul«

lirt wirb — eben fo lange wirb 3rlan* fflbO flrnb unb finbrren

eine DurBr bei (diente# bleiben.

'Die 9(eiig0li(hfeit ber (Srfcbwernrn unb S r|ld(n Ul 3^dn ^

^ränjt an bae Unglaubliche. Sie i|1 eine« ber pirlrn Uebel, bie an
tauofraufdirr OeiO erzeugt, wenir er unter ban Sinfluffe einet lifli«

gm ^prirOcrfchafi Orbt. Diel cnlfeblichr Unheil laun nicht fräfiig

genug belänoft waten. Sßtr getrauen uni, ju bebaupiai, baß bal
liehet bann erft oon Qlriiiib aui geheilt werben wirb, wenn Hatte
Vutoritdtrn beOebat, welche bie ftronr anOedt unb befolbrt, unb wenn
hie Mrgirrung ermächtigt wirb, im unmöglicher Uebafnbiung
»egen 9(rng0lttMrit ber (9efd>wornrn, bal (Befd)mornai-(9irnht tine

Seit lang in brn aufrfibrrrifdjrn DiOrtften auf|ubebeu uub bie Vrr«
breebrr nur poii ben Michtern orrhören ]u laffrn. Viele achtbare

Scanner werben hier Siebenten tragen; mögen Oe Od) aber bie au«

bere fllicrnatioe pagegenwärtigen : UngrOraftbat bee SRötber, Mau«
her, VranbOiftcr unb entlofe Miiartbie. °)

3«h »iü nur bal grugniß rinel Vlannel pon anrrfanntrm
Xalent anfübren, bet mit 3'ta"b genau betannt uub bem foufer«

vatioen Softeme gewiß nichtl weniger all geneigt iO. Sir $airp
«farneD bat im Ünterbaufe geäußert: „er föhne, all Vlitglieb für
hie Wraffchaft Königin be|eugrn, baß unter ben nirberen Stäuben
berfelben eine Gonfoberation brOebe. bie Oe in bat Stanb frfcr, gegen bic

höheren eine PoQfoamme Kontrolle ju fiben, unb ben ©rfrhtn Xreh
tt bieten, bte ber 9laticn aOgemanai Schub gewahren foflen. tfl

ep ibm faner bmtabracbi werben, taß hewaffnrte Sanben oft bei

beflem Zage in Raufer brängrn, unb baß ba fo Uh rn Uebrrfafleu

oft Sdorbtbatat begangen würben. Die irrreriflifcbe Mrgierung
mache rl unmöglich, felche Vanbitrn oor (Brrichi )U fiberfabren, uub
friebfrrtige spetfoneu, bie gewalttbättgc fliiftritir Pon biefer Vtrt miß«

billigten
,

iaben Od) um ihrer eigenen Sicherheit willen ge)wungcn,
füll |u fcfaweigen u. f. w."

Wucb ben 3 f ugrn muß man Schnb lufidiern, bie »in Seugniß
«hlegen foQen, bal ber Sache ber «ufrfibra nachteilig tft. 3 f b»

werten Oe nach bem Verhör in ihre Raufer gefditctt, wo fte fcO
ban fieberen Job ratgrgcngrbni , unb bennod) wunbert man 0<h*

•) (fin Wefep biefer Wrt tt« betanntltd» ieot wem Wr.vfe* Ofreo oor«t«
fd'iagen Worten.

baß in 3rlanb fein Wecht erlangt waten fann! Der Seuge mißte in

feUhai Zädrn mit SDeib uub Kmb auiwanbrrn fönnen, onb untre
railitairifcher Sebrtfung nach bem Dcte gebracht werben, wo er 0<h
einfehiffen will.

Det nächfle große WegenOanb 3rlänbifcher CBefeßgebung müßte
etil ternnnftige# Spilan ber Mrmen« Qefebe fcpn, jum Vrfien ber
Kranfen, ber Ulten unb folcha ferfontn, bie mit bem bellen g&il«

len feinen Ifrwerb ftnben, — $iaturd> wirb bic Srttriei am wirf*

famOru befampft werben, benn nur tiefe Sdaßregel fann bie

pflaii|nng bettelbafter <9cwobnbaten »erbüten. — ä’iau foUtr bie

ff ul wanberung ba 3 r>f^ c|i Ernten nach flmerita fo piel all
möglich .erleichtern. <?l würbe bin bebrutenbe UnfoOen machen,
allein mal iO tai im Vergleich mit brr uu berechenbaren Srleicbtrrung

für (Broßbritauien, bal gegenwärtig tu jrctat Sßinfel mit brobtefra
3rläutern 0<h füßtf Denen, bie in ibra ^eiraatb blieben, erWücbfe
aul einer folgen Vfasregel brr Vorlbeil, baß l'.f Spbäre ihrer Sc«
fcbäftigung babucch erweitert würbe. Die Sunabme brr SroÖlferung
färae nach unb nach in eine gewtiTc Harmonie mit ber Vermehrung
bei Kahnel fiir bie flrbeit. — Die Jjjifdjarirn, ttr pemachlafOglen
fcafrn unb wüOen Strecfen 3 rljn t l biemt @elrgenbrtt gruug |tt

ffibciten in größerem SDaßOabe, bie brn firmen, brr pon ^aiitaibm
(ebt, »üblich brnhafiigai fönntrii. Jn andren Kantern überläßt matt
folche Sfllrrbiiiigeu grtrofl ber neu fpripatleuten. 3n
laut aber niuß tfc Mrgieruug riufihtriten, fonO bleibt ffflei unait«

getoftet.

irrtl bann, wenn jeher Olerp »u ^örterung bei wahren Qliicfrl

ber Semcbnrr in Zbatigfeit tfl , fann bie Mrgierung ba^it berechtigt

fepn, bal Kaub pon feiner giftigfleii Seuche, ben 3<fuiten unb De»
magogrn, )it befreien. Den repolutioiiiiaiten Volfircbeu, ben cerrä«

ibaifchrn Sufamturnfftnften, ben inortbrcnnerifche» Vrotlamationeu,
bie fo lange, um (eu £bigri| weniger unruhigen Köpfe ju brftirbi-

gen, bie Zlamrae brr Empörung grfihürt haben: allem tiefem muß
an Silbe gemacht werten. Suglaut, jribft mit feiner Äteibrit, bie

fo manihei 3atrbunberi wäbri, Schottlanb mit feinem bebächtigen

Sbaraftrr, haben biefer anflrdenben Sruchr nicht miberOehen fön»

neu — unb «tan erwartet tiefe SelbObeberrfthung pon ben Itläu«
tern V. Von ifatur tapfer, hißig unb Iribenfcbaftliih, hat ber jrlan»

ber mental# brn Smtluß brr llrfathru gefühlt, tir in Suglaub Sr«

irffe ber Volflwutb beimpfen unb bie grcibfil fo lange per einte

Kluiattiiug tn Siigelloftgfrtt grldnißt bähen.

©ibl icgraphie.
Lelirn rtc. (Sriefc ton Mnlwaiiberern aul Qnffrjr, bic itu ^pril

l<32 nach £brr«Kanaba fegelten.) 'i'r. 2 Sh.
The ureaent etc (Dai grgenwäntae tmb bal porige ^Jarla«

rann.) HJr. 3 Sb.
llio^raphic'.il »L u ll. (Kehenl « Sfijje 3*f*bh Sonaparle’l.

)

'Pr. hi Sh.
Tli** uizard of the north. (Der norbitihe ®ahrfaaer.) OTebfl

mehreren anberen (Pebtdneu. Von $>. Kittel. 'Pr. Sh

® r a f i I i c n.

Uebir brn gegenwärtigen 3ußonb unferer Äcnntnig oon
©rafilten.

SraOtien war bil auf bie nrurOe ?ett fo wenig befannt, baß
man in einem cor jwölf Sehren geluuftrn Suche ned> tir Ärage
aufwarf, ob bie Sucht ton Mio «Janeiro nicht bie SJItinbung rtitrl

großen Strome# fep Die im Jahre 181 i erfchteuenr „Meifr tu ba#
jmiere SraOlirn*#", pon bem Sugläuber Vfawe, enthält jwnr einige

interrffante Detail# Über Sitten unb (Sebräitchr, tfl aber fenO gar
unjupejläiug. . Der Verf. terbirbt alle Mamen, anbett Cru Kauf ber

Älüffr, geteuft in ber einpgen Nprotin} ädma# (gerat# brrirr Stabte,

bie nirntdl# irgenbwo eriilirt haben, fthaffs biftortfehr 'Pafonnt uub
fnäpft eine Jufcl an ba# Ä (Olaub. Sin Kaiib#ntann be# Job«
Vidier, brr halb nadiber über Srafiltru fthrieb, iO |war geiOreuher,

ober and) rridjer an Vorurtheilcu unb wenig glaubwärtiger. Da#
rrfte, mit äebt wiffenfihaftluhem WelOe unb großer (gritauigfrit ati#f

geführte SBerf, bte h’orosrali.i braziiic.i Pon Sa (dl, iO ran großem

Unrecht eine Sompilatiou genannt worben. Saldi befuchte felbjl

einige Xbrile SraOlieu#. KSäbrrnb feine# Ktufeuthalt# iit Mio«

Janeiro fprach rt alle bie Ärerabeti, bie au# bei« junerti famett; et

befragte Oe, er Pcrglidj forgfaltig feine cigeueu Olotijen mit te«

ihrigen, unb erO nach j w ah |ig Jahren glaubte er tir KOahrheit

ju erlernten unb pubiijirtr fein ®erf. Diefrr wtirbige iOann ha»

webet Kräfte noch (Belcmittrl gefitont, unb jrht befcblteßt er feut-

nüblichr# SCirfen in einer bärftigen Sage, bie ihm eine ;wri:e ?luf«

läge feine# SBrrfr# nnmöglich macht.

Die Antiars d* Provinela dr S. Pedro (9(nrta(en ber 'preoiitl

S. 'Pebro) pon Jefö Ärliciano Ä fntantr# 'Ptnbeiro gehen ittem

Verfafftr ebenfaU# Mnipruch auf Criginalität. Die Vtaierialieu,

welche ihm porlagen, Onb meiOeii# ba# Srgrbniß eigener Srobad»
tung unb langer Olachforfchung in ben Klrchipeu be# Kanbe#; unb

wd# bte neuere (9rfd)id)te Srajilien# betrifft, fo orrbauft er tiefe

feinen Untrrrebungen mit Vtanurrn, weld'e ben Verfolg ber Srgfi

henbriteu am heften nbrrfchauen tonnten. 3n tfr ^genfiljaft eine#

Arieg#«Wubiteur# burchreifle er währetii be# ^rlhiitriro ton 1812

emeii Zbeil bee 'Preoinj Mio Wranbe; fpäter feffelteu ibu feine

ftmt#« Verrichtungen au bie ^auptftabt, wo er fecb# 3‘lbrf hinbUTrt)

teil gorftfenngtn lebte, bie Kirbe jur VJiiTenhhaft uub jur ®ahrhut
in ihm anrrgirn. Um b«# JnterejTe feiner Arbeit ui erhöben ,

hat

er tic gergraphifd^ru, ftatiftifd’cn unb ethnographifchrn 9lcil|eji rfihl

ton bei WefiicVie getrennt, fonbent barin einttrwrbt.
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Cie <Protinj Mio ©raub e be 0 u
I

(her grefte $lu| bei

©üben#) liegt |wifchen 28* 53' unb 33* 9t ©. ©ie bat bie $erm
eine« Xraerjtn in# unb einen glächrntaiiiB ton ungefähr 8*230 D.uabrat»

«Weilen. Cre Wrrgfettc, reeldje in bem geöRien tbrile Srafltien#

am tem SReere parallel lauft, terläit tute Michtung pltfljlicb bei

ihrem Cintriil in bie <Pminj Mio ©raute; bann nimmt fte Witter

beit 8 auf oon Worben nach ©üben unb tbeilt bie Vretln| in jbn
frbr ungleiche Xbeile. frbabene unb malrriflhe (ütpfei jeicbnen bie«

feil Xbcil ber grölten gergfrttc niebl au#, ja, fle erhebt fld? fo »e*

nig, tag ber Mcifrnbe bei Santa SPlana, fall ebne tu ju bemerftn,

Parübrr binwanbern fönnte. Ciefrr fo niebngr Xbeil brr oeramfehrn

Wergfeite ifl g!riet>w«t»l eine Kaffen Scheite ton bödjfler Kicbng*
feit; benn im Keflrn liefert fle tun Uruguai (Mio br la Mplata)

feine wuhtigflen WebrnflnfTr unb fenbrt nach £>flen biejrnigrn Kaffer,

au# bereu SSrrrinigttng ber See be# Vatbo# entflrhf- (fine Mrt

natürlicher Kanal, genannt Mi» be ©an ©onjale, oerbiubet

biefen ©er mit tem ©re fPirrim, unb bribe jufaramen fmb nicht

itrnigrr all achtzig Steilen lang. Mutier biefrn ©een girbt r# eine

menge anterer, bie fich tem Keere, bem Worben br# Vatho# unb
bem ©üben be# Kerim parallel jirben, unb wabrfihrintich würbe
r# nicht febr fdjwer fepn, eine $innrm©«bifffabrt rltijurichten, bie ton
brr ©tabt üaguna (unter 28° 25) bi# jur iNiintnng br# Vlata

fleh erflretfte. $rut|utagr bürfte biefe ungeheure ginir ohne S»eu
fei unniib fron, weil fir burch lange Strafen unangebauten Üantr#

liefe; aber grätig wirb man taran teufen, Oe entlegen, wenn brr

Käftrnflrict, ton bem Och'# hier banbcli, Oart berolfrri unb bie

WoibKriitigfeit innerer üommiinicanon fühlbar fepn irirt, ba bie

Küflr faO nirgrnb# eine gantung juläftt.

Sa# Klima ton Mio ©rante irt im MUgrrotinen angenehm;
hoch terfpüri man wä&rrnb tri Sommer# inten effrn liegen teil

Santffrecfrn eine t ritefent e
pi$e, unb nu 'Sinter, brr nicht weniger

all br ri Kcnatr bauert, flnft ba# Xbrnticmrter juweilen auf WuO.
Cie Kinbr, »eiche hier ohne Unterlag regieren, {rrflirurii bie gif»

eigen Ciinrte ber Kaguiren unb iibrrgrtreirurn ^Inffc, unb tirdriiht

iO fein Eanb auf brr ganjrn l?rbr gefüllter, all Mio ©raube, ine
Wainr bei Woben# tarnet nach brr geograpbifdirn Wrrite, brr $öbe
unb ber mrbr ober »eiliger bcbruientrn Entfernung tem Ceran.
Cte bei« Sperre benachbarten ebenen überlebt nur eine tiiunr erb»

fchidjt, bie, ton iHenfdjfn unb Wirb frbr oft jerireten. einen frinrn

unb beweglichen ©anb hei perfenimm lagt; im 3n,,,rn tagegen ifl

eine lichtere Hage oegetabilifiher erbe. Tie »örtlichen Ximle ber

Vrefin] erjeugen, wenn ba# Hanl nicht ju hoch liegt, WaiimmoQe,
Sucfcr unb Wlantof; im ©»ten laffrn »Ich ©etreibr unb alle e«ro»
päifchc fruchte mit erfolg anbaurii. Salier ubrt;irhen bie norb»

liehen ^cbrn
;

gegen mittag lehnen Och imcrinc^lntf Selben au#,

mit WtebberTben ebne Suhl. Cer Wauer, welcher nur 500 ©iii‘t

fsorntich befl&f, gilt für arm, unb mancher bat bereit tiele laufeab.
Ca# Wirb brtarf hier faO gar frinrr Karliing.

Oluf ben 8230 SXnatr.il mrilrn tiefer Vrotin] leben, trenn man
bie alten mifOonen ron Uruguai raitrechnrr, nur nngrfabr 70,000
meufchen, barnnter 20,000 ©flauen unb MKJt) 3 l] t>anrr! ftli# jr|Jt

haben firh auf bem gewaltigen ^tächenraitm nur Crri Stabte erbe:

ben. Cer grillt Xbeil ber WerÖirrrtmg tpcbnt in einigen Corfern
unb befoubrr# in ben terOrruien 0rhülfen, bie man rolanriaa nennt.

Ca# Küfleulanb ifl, tote man leicht teufen fanu, »eit brffrr be»

teilen al# ba# 3 l|ii rrr> Sflbfl an bru Ufern be# Uruguai g:cbi r#

noch ungeheure, ganj wüfle Strrrfen. Cie Stätte ftnt grütiteiiibnl#

ton Europäern unb Äauflemen an# Wabia unb Mio 3 a,,f,ro br*

»obnt mit grbrn alfo nur einen tmtoOroutnirnrn Wrgriff ten teil

eigentümlichen ©men ber 'Pretinj. Wnf brm üanbr raus man fte

beobachten, unb felbrt ba fiub Oe uiiht rellromraen gleicharitg. Cie
ganttrutr in ber Wachbarfchafi ber Stätte haben notb»entig ton
ben ©iiien brr Siäbtec etn-a# erborgen imiiTtn; birirnigrn aber,
irrliljr fern pou brr Äuür leben, oft mit bru 3 l,( ianrrn umgehen
unb an allen tfrufTen rinr# langen 'Parteien Äampfc# Sheil geium-
inen bähen, ranfTen noch iiuvifenbrv unb imritiliOmr fepn.

Cie 2antbra'obnrr ton Mio ©raute haben Wiele# um ben We»
buiuen ober latarrn gemein. Sohlgrbaut, frafircU um ton Mit»

benter Qlefunbbeit, fühlen Oe Och nur auf ihren <Pfertrn gliictlicb.

Ca# 3 a*|fu ifl ibrr 2u0; bie ©»ecetr ihre Wugrnroeibe. Sic begeb»
reu nicht# Hubert# ju »ilTtn, al# »a# ;u ihrem Oeaerbe tattgi. lf#

fehlt ihnen nicht an GinOdit unb ©diarfblicf; allem tir Hu#biltuiig
ihrer Hnlagrn ifi ihnen ;n mübfam. Cie mifitairifcbr Weiralt irt ti'e

tintige, ber fle Och grrn fügen; aber alle grriihfltdic ^omadtären
Onb ihnen terbaftt. Cer Wauer fleflt e# grtttlbig an, wenn ein
©lilije in Uniform fein Wirh wegnimmf: adern er cerlaugt ton Mn*
bereu tiefrlbe MrOgnatioii, wenn er feine Uniform an (egt. irr

bnlbei fein mifigefdnef mit ©rlaffruhril unb last fld» ba# Uiiglncf
Mntrrrr nictt fehr |ti feerjen geben. „Srnii idi ;n Offerte Ohr",
fagt er wie Stolj, leite ich feinen mangrl; ich trage baejenige
bei mir, wa# in TOüflen ein Wen mit auf XBaffern einen Äabn
abgiebl; ohne ©äbcl ober ^(inte, habe ich WJajfcn genug, um ta#
Xbirr ;u häutigen, ta# mir ;«r Wahrung bient, unb mein JtjUfern*

(Oeraib begleitet mich." Sirllidi brandet er, wenn er fhlafen will,

nur ba# rohe grtrr aii#|ubrriieit, ba# feinem •pfrrbe al# Cede bient,
unb brr Sattel irt fein Acrftifjrn. Ca# nanilidie üebrr, an ben
Wer 5nbrn frflgrbiiuten , bient ihm al# i?iroguf auf ben WJaffrr;
feine ©chlinge unb .Hügeln, cm Sattel baugenb, bringen ba# 'HMIb
in feine ©ewalt, unb ein fpi|iget Siah tertritt bie Sirde br# Wrat»
fpieite#. - man fleht, ta!t ber ©ttrpbäifehr ttanberer auf einer
foichen Saubflrrcfr, wo er häufig »ahrenb tieler lagereifcu feine

einjiae ffiohnung antrift, unb »t feine einjige Wräcfe über bte

^lüjfe führt, bie feinen ®eg aOc Äugenblicfe freujen, befonter# in
ber Megeujrti, peinlichen Werlrgenbeiten au#grfe$t ifl.

®ir geben noch eine flüchtige ©fijje ton tpinbriro’# ©efdjichte

tiefer «Pretinj. Äaum hatten fleh ©panifdje münche )ur Wefehrono
ber 3nbianer benbin ge»agt, al# 1715 fünf ©rilje männer, im Muf*
trage ber Wraflliamfcben Megierung, Mio (Branbr bnrehtetflen. 1735
nahm ein Vortugieflfchei ©taithalier im Warnen feine# Jtönig# Weflh
ton bem nörblichen Xheil berfelben. 3"’# gefebiefte Werbre^er
unb ^Pflanjer ton ben Mjorifchen 3nfeln »aren bie rrflen €in»oh*
ner. Wtan baute ein $trt jwlfdjfii bem ©re br# <Paihe# unb bem
Ccean. Cinige ganiilirn tereinigtrn fld} h>rr, unb 1747 rniflanb tir
©tabt Mio fflranbe be ©r. «pebro bo ©ul. Sange 3a&re hmbur4>
»ar bie SPrctinj brr ©chauplah jener blutigen Kampfe, welche Vor«
tugal# unb Spanien# Mnfpeüche auf bie Kolonie ©an ©arramrnto,
tiefe# elenbe Wert, teranlaffirn. Cet hefannte Wrrtrag oen 1750
fchirn bie ^embfeligfelten |u befchiiefien, allein tmlb »arb er annul»
lirt unb haue feinen anberrn erfolg, al# bie Mu#rottung piHer citu
liflrten 3 n bianrr. Cer Krieg erneuerte fleh, unb bie ©panier nah«
men bie ©tabi Mio ©raube; aber für) nachher warb fle pon ben
Vornigirflfchrn ©olbatrn mit eben fo tirl üRuth al# Klugheit wie»
brr erobert. Wriir Ungifl(f#fäOe {»äugen jetcch Vertugal/ ben nach«
«heiligen Xraftal ton 1777 eimugrhen; r# »urben Commifaire ju
Weflimmattg brr ©rän{rn ton Mio CBrante ernannt, unb ben langen
Stegrriiugrn bei tiefer Cperauon trrbanft man bie herrlicheti ®rrfe
be# l>r. »elijr Mji«ra, bei befonter# in Wefchteibung befen, wa# er

frlbfl grfrhen, auüerft juttrläfflg irt. ffläbrenb nun bie V^rtugfrff*

fiben unb ©panifchrn tfommtffaire MQr# aufboten, um bie ©ränjrn
. }u erweitern ober einjufchräntr n, terarölierte bie Sßrctiai ihren ®obl»
flanb, intern fle ihr (Betreibe {ur ©re in bie trrfchirbrnen ftafen
Srafllicn# fchidte unb {u Sanbe ;ahlreiche beerben in bie Vrctinjen
©r. Vaul mit ©t. Katharina abgrben lief Ciefer glntflidje gu»
flanb bauerte über {»an|ig 3®hre, al# bie Rraii|öftfchr Mepoiation
au#btad}. Spanien unb jranfrricb murtrn MUiirie, erflärrrn Ver»
tugal ben Krirg unb fafl |u gleicher fchtug man fleh in ftmr«
rifa. Uebcrall flrgtrn bie Wewohner ton Mio ©raube; übrtaD trang»
ten fle bie Spauier jurürt, unb rin fitlichter Scltai, ein brgnabig«
ter Ueberläufer, eroberie mit tirrjig Wann bie «Uru Sdifflonen am
Uruguai. (fm nrurr $rtrbr flehrrte bie (Eroberung; bie Statthalter*
fcbjft ton Mio ©rante warb rine (Sapitainir, unb bet frtnbrl brgann
in bem fchonen Sanbe «irbrr aufjubluhrn. Coch fluten fleh Mio
©ranbr'# jjnierefen halt fompromiuirt unter ben 3ntriguen, welche
bie um Spanien tämpfenbeii Staaten in Mmeeifa enifpannen. Weue
^einbfrltglriien brachen au#. MUrin hier rnbigt Viuheiro feine ?r<
jahluitg unb fiberlägt Mnbrrrn bie Sorge, tharfachen auf)ii;etchnen,

bie noch {u neu flnb, um aut oofltommriirr Unpartrilichfrit bärge«

fledt |u werben.

®rl<hr# 3ut<refr leimte man brr ©rfchichtr tiefer Vrotmj gr»

ben, wenn man trn (Sbaratirr brr beiben benachbarte]! unb ritalifl»

reuten Wationrii in Komrafl rtrllte, bie fleh frlbfl in ben fiuöbeu
Hmerifa# ju {rrfleifihrn fuchen! Canrben jene 3nbianer, halb ®ilbe,
halb citiliflrt, aber unter allen formen ewig Kinber am Werflanbe
mit fafl immer ©(blad; topfet — jene fühlten Mbenteurer , bie Vau»
liflen, bie, aller ©efabrrn fpcttenb, bie ®i»ile turcbfibweifirn, al#

wäre fle ba# tultioimflr Üanb, ton ©oltturrt unb graufararr Selben«

fchaft jur 3a?|h bie ^nhianrr, aber grwiü auch ton romantifcher

Ifiebe jnm SSunberbareu unb ton brr ©acht angrtrirbeu, ihrem Sanbe
unb ihren Familien etwa# Mnbm ]ti perfchafen. Kelchen Met; fennte hie

(friabiuitg ton birirn Kämpfen haben, in brurn unfrrr Strategie »arb
mit trr Solbat feine Klugheit unb phtflfehe Kraft al# 3tititibuum

eniwictelu founte! Cirfe ©e fechte, fo firm, wenn mau bir §ab( brr

Streiter, unb fo groft. wenn man ihren iflutb erwägt, würben einen

Komrafl |u brn rtrtifftonrn am Uruguai bilbrn, jenen Cafen br#
^rieten# unb ©lücfr#, »o träume, welche bir Vhautaflr br# glubenb«

flrn Vhilanthrorcn faum ;u fcfiaffrn wagte, rinrn HugrnMicf fleh rra«

llrtrtrn. Ciurit eben fo glüdlichen ©egrnfah würbe bie Kühnheit ber

halbwilbrn Streiter Wrafllicn# unb Spanien# ;u ber tirfrn Volitif

fener ättdnchr bilbrn, bie eine §«• lang ba# UngeWitter ;u befebwf«

rrn wußten, ba# gegrn bie ^nbianer, ihre Zöglinge, brraiHog. SPfit«

ten unter fo tielen Vtrnfihrii, ton wunberharer (figentbumlichfeit,

würben einige noch fchärfer gr|ri«hnete Üharaftere bertorleuduen

:

ein öe hallo#, ben uirorrfoiilicher ^>a# gegen bir V*rtu flifffn «**
flammte; ein Vohon, ber ade frinr rprrationrn mit rhrn fo tief

Mafchhrit al# ©rfchicflichfeit au#fübrte unb nur in langen Swiflhrn*
raumen einige mpflifche Körte fprach; ein 3°f^ Sorge# bo
(Santo, brr mit einer £anb pod Krutr, ohne Kaffen unb ättimition,

eine Vrw’J erobrrtr, intern feine wiinterbarr Kiihnbrii ben ©lau«
ben trrbrciirte, baß ein (ahlreichr# ^ cer ;u feiner Untrrrtühung nach«

rücftr; rin idauurl Vlargur# be ©oii|a, ber, ton Kinbheit

an ©olbai, in Krieg#? unb ^rUbrit#teitrn an ber Wrrgrcftrrung ber

Vonugieflfchen t>errf«haft gearbeitet hatte unb noch al# adjtpgjäh*

Tiger ®rei# bereit war, bie Kaffen ;u ergreifen, um trn Mmerifani»

fihen Spaniern 9änter unb Zerrten tu rntreifru. — Wach einem

foichen Viane bearbeitet, würbe bie Wcfihichte ton Mjo ©rante burth

bie Rebrr riur# rrnntniüreitl'eii Muter# rben fo tielen Sauber für
bie Vbaniafle erhalten, al# jene Cichtungen , ;u beren ©chauplah
ein Mnglo: Minmfanrr bir Küflrn feine# Shatrrlanbe# gewählt har.

HUcin Vinheiro wellte nur Mnnaleu fihreibrn, unb ftm SBuch hat

wirflidi bte tfigrnfchaften, brnen man gern in 8riflungrn tolcfaer Mrt
begegnet, ©enautgfeit, fräftigr Kurie, Klarheit unb (Megan].

(St. Ililaire. — R. E.)

|ierau#gegeben pon ber Mebactien ber Mflg. Vmif. ©faall-Seitung. ©ebrucfi hei M. K. f apn.
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Sit Brftiftcn üRarlnt/ Iruppen.

fine Sfijir, von Uapftain SBafil frall.

Sic SÖrtcr „marine" (See.*Solfcai) unt „mariner” (Seemann,
gRjtrofr) uiiterfebfiten fl et) nur bunt) einen einigen »ucbftabrn,

bennotb tonnen jwei vcrfcbicbrne SNcnfchrii* 9tacen ,
bfina|)e möchte

idj fagen, jivei verfebiebene Itiirre, mdit (o ton tinanber abweicbcn,

all bir „Jollies mit bir „Jobnni«-»", wrtcbrf bte SBcinauieii brr

beiben vcrfcbirbcncn Glattlingen ton Seeleuten flnb. Sie^ Set*®ol»

baten werbe», wie bie Banbtruppen, auf Bebenfjrit obcr’wenigflenf

auf eiele 3a(jre angeworben, unb, wenn fle nicht |ur See gebraucht

tvcrbru, halt man tie in ber Äafernr unter ftrrngrr 3u*t unb f* flr*

fet «nfjliti ibrer Sffljierc, fo baß bie JBanbe ber Sif(iplin unb bef

beflantigeii Grhorfatti# (einen ftugenblitf gelüftet weiten. Sir ÜHa*

irofen hingegen werben, fcbalb bie SWannfcbaft abaelcbnt ift, auf

freien guß gcflcllt uub ftfrmctfru fo in ber Seit uraber, baß Oe. bei

ihrem jßgeUofen geben, in wenigen Soeben ober gar lagen alle

gute §ui1>t «erlernen, bie man iljuen in bret ober cirr Jahren bei*

gebracht bat. Selbft an Sforb bef Stbiffef, wo bie £>i#|ip(in in

ihrer ganzen Kraft gcbanthabi wirb, Ml ber lEinfluit einer regelnd

fligen Crbitung unb flrrngen 3udji bei teu 6er. truppen wetttgflenf

}wri ittal fo groß, alf bei brn aflatrofrn. Jhre nieillrn pflichte»,

ober fafl alle, flnb aaiijlich oerfebirben. Veite liehen unb wiubrn

aUerbtngf bie nämlichen Saue auf brnt Cberioff; beite muffen bie

Skrtrcfr fegen uub febrilem; beite effen 'Pöfelflciflh, trinleu <8rog

mtb ftfrlafrn in fraagemilten, aber in aörtn Urtägrn herrfebt btc

größte Verfcbiebcnbci!. Senn e# auf bie Sec - Solbateii antänir,

würbe immer ein Segel uiebrrgrlaffeii, eingrrirft ober |u*amiuenge.

coBt. Ü4 ifl fogar burd> auftrüctlnfrcn Befehl brr Mbtuiralitat un<-

lerfogt, fie in fcfm Segelwerfe berumtteitfrii ju laffrn; ein Schifff:

€5oibat, |üfiben beni iafclwerf fcbwrbenb, würbe taber eine eben fo

lä<t>rrliibt nnb erbärmliche ^igur ma4>en, wie ein SRatrofe in fnapp

anliegrnbrn weift angefhictirnrii ^antalonf unb mit einer fleifeu

Suite um brn fbalf. 9t ir fab «cb einen 6ee;Soltatcn, ber eui 9ttu

feer gefibuft regieren (ernte — einen einjigm ausgenommen unb bie*

fer war rin §,!geunrr, — a:td) nie rinen ihatrofrn, ber mit emrm
Klintennbloü orbentlirb umjugeben wupie. wie rin Sofbat, unb teetp

in ef für beibe Xbeilr, wenn fle anf (leinen edfiiftn bienen, oon
tiußrrfirr Sicbtigfeit, tag fie beite« tgiinrn, unb man fällte rf ihnen

fo viel wie möglich bribiingen. Sic Weitung bei gan|rn SrtuiVef

feürftc auf brm «Spiele firben, fo würbe becb fein Solbat H4) über

taf Scbnbfeil fcbvtngrn tonnen, ohne Öefabr, fidi brn Scbabrl ein«

|ufd}(agrn, unb nie lernen SRatrofrn auch nur balbwrge in geraber

ginir matfebiren. fDit einem Sart, bie ^aibr ibref KnjugS unb
bie Hrt, ihn )u tragen, ßnb niibt aborNbrnber oon cinanbrr, all bie

Srruf^fli beiten unb bir Seife brr Scbiff^Sruppru u»b Shatrofen.

^Jacf (ber Satrcfe) trägt eine blaue 3arfe, ber 3oUp (See-Scltat)
tine retbe. 3 atf lir Bf ft* lieber ein Su|rnb aufiäMen, aU tag er

ein Hpaar Jpofeiiträger auf feinen ¥l<bfrtu bulbete, brr Ser0cltat bin*

gegen würbe halb all Sanfcülottr taftrbrn, wenn man ihm feine

Zragbänber nähme. San bat, ohne eitle Uebertreibung, einen tiieb*

tigen, eingenbten, gutgebauten Sie.eolbaien auf bem’ecb»ffe unter

einem ftrrngrn ^eltweoel mit einem SRenfcben berglicben, ber eine

f
anje ^eiier- Werathfcbafi am Selbe batte. Sie ^euer|«uarn bilben

ie C5d*en(el, baf €d?ür IPifcn fteOt ben Wnctgrot per unb bieScbau:
fei Sial# unb Kopf. Ser Satrofe hingegen läftt pib am beflen mtt

jenen tfliebermäimern im ^puppcnfpiel »ergleiiten, bereu Scbentrl,
Sinne unb Kopf lofe bin unb bfr fliegen unb bureb imbtf jufam:
tnengebaltnt werben, alf biinf) Sinbfaben ober Sraht.

Sic ®ce cZoltaten batten ficb Sag unb 9lacbt in beut hinteren

SCbeile bei Scbiffrf, uabt an brn Kajaten ihrer Sfftjierr, auf.

OewebrfaPen (lebt auf brm Cberloff. 3bre Seriiffgefcbufte, trenn

fie au<b noch fo (ehr mit benen ber Sairofen gemifebt ftnb, weifen

ihnen ihren floh becb hauptfäcblicb im ^tiiteribeil bei €tib>ffef an.

<S£>\t aßein firben alf gcbilttracbfn per ben Kajüteiilbnrru be# ifa»

pitainf unb ber &ffi)irrr, uub felbfl ben Sacbibirnü bti Ptacbt auf
brm Ser bette verleben bie ger-truppen, ttußrrbem Iriflen fie ben

Ofüiieren ade (leine Sirufle, bie fte verlangen, unb warten grwcbn;

lidj hei Xifcfce auf.

©iefe Serfcbitbenbeit ber »ernebtungen unb bie barauf erwacb*

freie ürt von ttntfrrabuiig jwifeben brn beiten fSaupt^Stbibeilungen

bet Scbifffmannfcbaft ift bureb Sewobnbrit unb 10ebraucb fo feftftr*

benb geworben, ba|? cf von Seiten brf Sapitainf uub brr Sfmirre
nur einiger Umftibt brtarf, um fte m einiger «uifernuiig een rinatt»
Per ju halten, ohne einen pon beibrn Sbrtlen *u beleiMgeii.

Sie See Solbaten madpen bie ^aupiünbe ber ttuteruat bef (Ja»
ptiamf auf. So greg atieb bie Mrwalt ifi, bie bao «efeb unb ber
lang beflehenbe (Sebraueb ten See £>fjt(irrrn ehträiimrn, fo würbe
ff ihnen boeb fehwer werten, fie bei maiicben törlrgeuheiten grgm
ibte Untergebenen ju behaupten, würben fle uubr con ben Srr-ÖcU
baten unterfingt, ober vielmehr, tarne bie blol?r Jcee tiefe« atiirit
bereiten unb boii> fall 111 c gebrauchten Seiflantif ber vhpfiicbrn Kraft
imbi ihrem ftiifrhen |u putfe unb entfrrnir jeten Erbanteil einer
tluflrhiiung gegen ihre Cbcrgewalt, fclbft au# brn uiiruiugflen Köpfen,
tff fagte einmal Jcuianb, tajj ff (eine mißlichere unb toili wringet
gebrauchte Kanonen gäbe, atf oirfenigrn, wrlipe in langen dieibrn
auf ben SaUen unb Salteneen von «ibraltar anfgrvrlanit waren.
Sie flnb fo aefibiefr verthrill unb werben fo trefflicb in Srbiiung ge*
ballen, baft fle nicht einmal bie 3bcc, tiefen 'flaß m nehmen, auf=
rorameii lajfen, intern baf diefuüat einer ein;igen Srlageriiug 3abr*
bunterte btnturcb von einem ^weiten aierfuih abbalt. SaflTeibf läßt

ft* tf» ®er t truppen fagrn, vir man gewifferaa^ru taf ISi;

braltar ber Scc*Sif)ip(üi nennen töniitr.

Unter brn (Jbaraficruigrn, welihr bie Sff.cclbaten mit ben SRa^
irofen gemein habe», nt bduptfa -blieb de große furaangliebteii für
Ihre Sfiijiere hervorflcihenb uub ein rifriaeo Sirebeni tie gute
SPteinung ihrer Satfen^ Qrfabrirn nietit bloß |ti rrwrrbm, fonbern
bif |um trßien ülugenbliete in rrbaiirn. 3»b habe mrt.ne male
biefef vorheexflbenbr VBefühl in ftugrublieten w*hrgmommen, in Venen
mau bie (grbanfru einef ätlruflüeii mit gang anbereu Singen be*

flbafiigt glauben burfie.

3ih eriuuere «mb einef SUcrfatlf, wo tiefe Üribenfihaft , wie
man tie wohl nennen fauu, flib felMl iiu tovr berrfchrnv |«gte.

fllaib fineio fdivülen Sage «auf trr dlbrePe 0011 i't.itrar fiten eu.

Sffi|irrr bef ^laggeufchitfcf um halb neun Uhr ftbrnCf in trr Sacht*
ftuce um teu Xiflh bei einem tölafr fiiblen Sem# mit Saffcr ge*

mifcht, alf ihr hnirrrf töefpräeb plößlub bureb einen iUiifreimfibiiß
unirrbroebtu würbe, ter nahe bet trr oKeuflehenbrn Sbut abgefeiiert

febirn. Sie Sffijiere flürjieu hinauf mit, vom Saniere geleitet,

fprangen fle auf taf ffecrtect, wo fle Ifvan Bewif, ern Ketvcrat
ber Schlifftruppen, am gupe trr Üeiier, bie imn fruit er-- Verbccf
führte, töttkieh vrrwunbrt bmgrfirreti fanrru. Sirfrr BUanii. cm fo

guter Soltai, atf je einer jur Ser biente, war mit tem Schlage
bret auf baf frlnter * iUeibecf gefliegrn, uiu mit feiner gewöbnliibrn
^unUlicbttit bie ttuntc ju- inanen. Mail tem er fein: „mir* rieb*'

ligf" gerufen, unb bie grwohnte Wntwori: ,,^tUrf richtig! 1 ' tmpfan«
gen hatte, wanbie er fleh um unb wollte bir Beiter (Mmtiiteiflcigcii,

alf bir Schrittfalte anlegte unb grurr gab. Sie Kugel ging brm
unglüctlicben äHanitc bureb ben Brib, fdilug ein litfef Boch in baf

Serbeif uub blieb in )ufantmcngrwunbeurii Sehilfefetlru nabe am
frauptmafl flßen.

Sec arme Korporal, brr natürlich brruntergrflürit war, würbe

fo gemächlich alf mögliri) unter bera binterrn Segelirlt nirbergrlrgt.

Sem Kopf ruhte auf bem Scboofte einef Stfliierf ber Scetuippeii,

emef guten äMenfcbeii, bei von Seit jn gm über feinen gefallenen

Kamrraben, wie er brn alten Veteran nannte, bitterlich weinte unb

fleh vergeben# bemühte, brm flrebenten Silo nur SWuth rintnfvrrdien.

Ser Sunbarit allein fehlen unrrfcbiitlim. Bangr frfabrung batte

ihn ben Srnb ber Kaliblütigfm bei folcben Orlrgenhritcn (rnnrn

arlebet. 9tU er bie Sunbr lauft mit brbutf.uii untrrfuiht hatte,

fab er brm armen Sulber einige Se(«uben in'f Gefleht, unb bann,

lief ftfbrm boleub unb fein Qrfnbl gewalifam luriiefbrangenb, fagte

er mit brteiibtem tone: „Vlein guter fcrcunb, werfn Jl’v nct*» etwaf

in biefrr Seit |ii beforgeu habt, fo biirft 3br feine Seit verlieren,

3br habt nicht lange mehr }U leben."

Ser Verwunbeie bliette traurig in bie frohe 411 feinrm Cffilier,

nnb fagte mit grofiem Kummer: „3* badjte niibt, Sir, faß mein

fnbe fo nabe wäre " 91aehbrm er fleh genau erfunbigt batte, ob

noch fonft 3f maitb bnreb bie Kugel verwunbet worben, weil er

wußte, baß fle ibm bureb ben Bub gegangen war, äußrtte et ben

Sunfeb, man möchte ben Wann berbeibringen, brr na* ibm ae*

feboffen baiie. war ein mcrrwürbiger Vugenblict, alf bet Wöt*
ber vor feinem Spfer flanb. „Sariim tbateft Sn baf?" fagte ber

flrrbenbc Krieger mit brm milbeflen tone. „3(b baebte, ef wäre

ber Sergeant", antwortete ber Kerl faltblürig. flach tonnte man

fpälcr (ein anberef Sott über tiefen (Srgrnflanb vou ih« frerau«*
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bringen. ©abifchrinhch war n verrneft, obgleich feilt Brrfud) ge;

nacht würbe, Dir# |ti erproben, nnb er würbe nach wenigen tagen

in brr Bucht, brm eebiffr gegenüber, nad) brm Unheil br# oberen

©ericbtibcfc# von SNatrai, in beffen ©cridjt# * Bcjirf bal Bcrbrr*

djen begangen irorten mar, aufgrfnüpft.

©ir Schmtrjeii t etf Berwuntrten tieften, fo wir ba# Blut floft,

immer mehr nad), unb er bat enblid), man möchte ibm bie ©ebne
ocrlefen. ©ir# würbe ton tem erflru Kiratenant, iiti Brifrpn ber

anberen ©ffijiere unb ber Xifcbgeaoffrii bei Sterbenbcn, mildert.

Sr hörte mit ber gröfticn Mufmertfamfeit ju nnb erftarte am Schluffe,

er fanbe fld>, jnfrirtcn unb trrtrauenltofl , bereit, im ftrieben mit

ter ganjrn ©elf, unb, irie er fcrffe, aud> mit feinem Schöpfer, ju

Ö erben. SL'Jas» rriebte ihm bann etwa# ©rin, mit Srlaubnift bei

©untarjtc#, ber trebl rrfannte, baft MUr# halb vorüber fcpn miiftir.

Ml« er grtiunfen battr, rtrf rr: „Md), bai giebt mir ein nrnel Kr*

brn, unb tod> (üble ich und) malt nnb betäubt." Blau ermahnte

ibn, ju fdilafen. „Sich, el trieb ein langer, langer Schlaf werten",

jagte er mit fiimmervc'.l* m lene; ted) gleich barauf, all fd)ämtr rr

fid> feiner Schwache. biitfte er runb umher unb alliierte mit mun*
lerer Stimme feine Sufriebfnbftl, ton allen feinen Cfjijierrn um;

geben, tu firrbrn. „Jch hoffe bed), baft ich meine Scbuttigtrit ju

Jbrrr Sufrirbrnbeit gc'tban habe, meine ©rrtrnf" — ©le# waren

feine lebten ©orte. (Schluft folgt.)
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granjSfifif)« Ätillf ®roimn. •)

ante&rc'PlcfcotilbtrSRarlomc'* „3ub< seit üRalta."

©ir mfiffett inbeft gered>t fcpn, unb gefleben, baft Vtarlewe bem
3ebeUe eben fo überlegen ift, all Sbofrfprar bem ©ailotre; mau
mtifttr Sbatrfpear frpn, um Btarlewr« Stuaft II. burd) Wid?atb II.

ju eerbunfrln. unb Wölbe, um äftarlercr# ftaufi neu ju grfialtrn.

KJbcr id> teill bettte nur ton teiu Juten cen Blalta ipredicn.

Jntfffe» trerte ich bamtt beginnen, einige ffierte oen bem ©icbtrr

Klbft ju fagen, obre teil bie Biographen uni nur frbr irrnige ©c*

taili geben,’ ratttera fle fid) über ta# Jahr 1562 all über fein ©r*

burtejabr verftanbtgt haben.

Suv&rberfl bat Vlarlewr auf ben Xitel einrl ©ichtrr# gerechten

finfprueb; brmt rl giebt unter frtnrn Bcrfen oirlr, bte bunt) ibrr

jficbtigr unb reine Slrganj, burd) ibrr flattgvcQt ©riebbrit unb burd)

ihre eble Energie teil fchönfien Brrfrn Sbatefprar# nicht# nadJgcbcn.

Sie figurirrn’ an brr 6pi$r «Urr &nglifd)fn ©ebtd)|;6ammluiigen

nnb rrdiifrrtigrn rinrn Xbril ber Kobfpnhlir, moiait feinr Seitgf;

n offen ibn tiberbäufien
;
allrrtingl fchnnt rl fo. all ob ju jener Seit

bie Urbfrtrribung tben fo trrnig feildr all jrgt, trenn rl barauf

anfam, brm dinbin rmrl (rbrntru X)id)terl }tt fdiinentrln. fprinnd)

ftprtoire ging fo vrit, von Sftarieirr ju brbaupten, feinr Brrfe trä;

ren fo fcfaön, baft bie Kerne (leb bei £lad)tl mrdm liefteu, um fle

nnrCer ju Irfrn unb ju buritbenfrn

Cbttflcrb S^arlotre batte per Sbafefpear ben Berjug einer

beren tnffenfd)af(lid)rn Bilbung; rr batte mrbrere 'Jabie in Sani;

bribge flutitt ; aber man ffebt am feinen Urbrrfrbnngrn, baft rr, mit

alle fd)Önen Weiiler murr brr Regierung Slifabetb’#, bie jii nadle

tfinfacbbeit ber Mltrn burd) toebrrne fflnibtingen orrbeffern ju mfif*

frn glaubte. Wächtern Warlotre in Sambnbge bie ©rate ber Uni*

fltät erlangt batte, fam er nach Konton, unb lebte tafrlbfft bem Brr*

gnfigen mit jungeu Cbrlleuten unb 6d)tififtrllern von ^rofefjlcn.

Vf an lobte ibn all einen guten WrfeUfchafter unb greftrn Seichter;

fea aber bie Berfr ju jrner Seit nicht fo oirt erbrachten, am bie

JtoRen einrl luftigen Kebrni ju befreiten, fo trnrbe er ju gleicher

Seit 6cfaatifpieler unb bramatifcher 6diriftflr0er, unb halb fiugte rr,

mir fciitrm 6bafrfprar, Cie ibm jugrfanbten 6täcfe nur |urechi, halb

erbeitetr rr fcltft ebne fretuCr Bribätfr. J^ie Srfolgt Vfarlome*!

auf brm Xbrairr verrollRänbigtrn frinrn Wuf all rrflrr Piihter fei*

net Seit. Sr mürbe bnbalb nicht Roljrrr er fuhr fort el ju bulben,

baft ibn feine grrunte mit bem rertraulidien rmiinutip frinrl Bor*
namenl, Äit, benannten, unb unglncflicherweife befuchte er auch

nicht weniger flriftig bie 6ctrnfrn unb fcHrchirn Crrter. Sine feile

Xü’rne, bie er liebtr, gab ibm eine Mrt von .ftammrrtirnfr jum Me*
berbubler, auf brn rr tbcnchtervrifr eifrrfuchlig mar, unb brm rr,

all rr ibn rinn Xagel bei ibr antraf, mit brm Bfrffer ju Kribe

ging; tiefer Vlenfch aber warf ibn bri ber Brrtbribigung brrgrflalt

1

u Boten, baft bie Aliugr bei Vfefferl, wrldiel rr in brr baut hielt,

bm bnrdj.tal linfe Muge in ben Jtopf fuhr, an welcher ©unbe brr
arme Jtit am anbern Sfergeit, ben f. 3«”^ 1593, flarb.

Ti» bamaligcu Sichter fprachen mit 6chmerj von tiefem tragi*

fchen tote, ten jle flafufdierweifr mit betn bei Sichlrrl Kpfcpbrcn
oerglichen; aber ein purttamfeher tbeolog fab barin nur bal glän*

irntr Beifrirl eine# Wottn Wettd'il. Sbe »ir inbrffrn unfere ©(offen
fiter tiefen pnriianifdjrn gaitatiimui von 1593 mad'en, ifl el gm.

taran ju benfen, baft tm 3abrr 1822. all man in gonbon brn Sch
6brOep'l erfuhr, brr an ber Aüfle ton 3talien erirunfen war, ein
Sngiifihn Journal teinen Hn|lanb nahm, ju erfläreu, baft ©ett in

6 beQep ben atbeiffifchen unb gottlofen 6d)riftfleQrr heflraft bahr,
©ntn nad) Berlauf von jitri Jabrlumterten ber Mualifamimu#
noch bie Mnatbemata brr Seit Slifabrtbl nachabmt, tarf man ficb

bann noch barübrr »untern, baft tiefr rein poltttfche Mrligion Sng.
lanbi Snllenj burd) Mbfchajfung brr ©efebr, welche bir .«atbolifen

vom 'faclainrutr aufiibloffru, brbrebt glaubte f Sarf man fnh wun;
bem, baft bie bärgerltdien Wechte brn 3uben nod) je^t rerweigrrt Önbf

Mil ber ^untauer Xbomai Brarb Vfarlowe bcfchulbigtr, 3>fc«e#

grläffrrt jti haben, fpielte er ohne 3*rifel auf irgrnb ein uubrrann*
tri f.impblet an, bal bie fpatrrrn Stuoren bei £rra;i*gabc brr
fanimtlichen ©atc bei Suhlen nicht mit abgrtrueft haben.
Sl tonnte Rcherltd) nicht von feinem 3 11 ben ton Vf alt a bic
Webe fron, ter nur ein ^aeauid auf" bir Juten »jr, unb tu
teffen flnalpfe tu tommen, el, wie ich bemrrfr, bie böd)Rr Sen ift 5

beim and) uh habe mir tiefe pfttflefepbifchcii, pelitifihtn, mpffifchen
u. f. w. Mbfcbwrifiingen, welche nach 1111b nach bal eigentliche ©r*
frn unferrr grfibwa|j;grti mctrmrn Äritit geworben fmb, in rriihrtn

Vlafte ju Schulten tenunru laffrn.

Ter Prolog wirb von einer raerfwnrbigrii H?rrfon gefprochen.

Si t(l Bla di ia veil, ber tem 'fuNilum erjäblt, baft rr nicht tobt ifl,

baft rr fo rbrn von *$aril anfömmt, wo rr feit bem Xcte be# $rr;
jogl von ©uifr niditi mehr ju tbutt habe, unb baft er nur uaih Sna*
laut temmr, um feine ^rrunbe ju brfmhen. Saun, ohne fleh bie

Blühe ju ttrbmrn, feine tiefe ^olitif, bte rr für bie einjig nähre
mit einjig vernünftige hält, lange ju vertbritigm, verlangt er, baft

man einem Juten einige Mufinrrlf.rmfeit fihenfe, ter nur burd) Be*
fclgung feiner (BlachtaveU'i) Kehren reich unb mächtig gewor*
ben fep.

Surd) eine fo gewichtige Smpfeblun'g emgefübrr, flnben wir beim
Vufjiebeu bei Borbangri ten Juten Barabai allein auf ber Bfibnr;
rr ifl brfdjäftigt, feine ipaufeii ©ölte# ju jablrn, unb beflagt fnt,

baft er feinen 8plag mehr für alle bie Weiditbrimer habe, bie er noch

erwarte. Ser ©mb ifl güiiflig, unb rr tarf tabrr hoffen, baft bie

6d>iffe, weiche er tiarfj Megvplen, ibaubirn u. f. w. gefault, halb in

Stada rinlaufrn werten. Sr bänfi fid) al# trr glÜcflichflr allrr ©eti-

fcprn, weil er ficb für teu reichflen hält, unb bir Besprechungen
Mbrabam*# al# ©rijiger au# irgrnb , fleht er bir Scfiitlung berfelhen

in brr Stacht br# ©eitel, welche bie iatifcbrn Äaiiflrute über bie

Äönige fieOen werbe. Stau glaubt einen unferer motrrnen Ban*
guier# ju hören, ber rinrn ftongreft gefronter Ji.iuptrr unter ter

Saute* ©arte feiner Wuleibm halt. X'ie Schiffe tei Baraba# fern-

men in -ber Xbat mit vollen Segeln auf ter Mhebe an; ober mau
flgnalifirt ju glridirr Seit eine Xtitfifihr flotte. Sir fleht unter

teu Befehlen bc# Selmi Salpmotb, Sobu tc# ©roftberrn, ber einen

ehu Jahre lang rüdflanbigen Xribut einforteni »ifl, ten Stada
einem Bater ju bejablen bat. Salpmatb bewilligt nur einen Muf*

fchub von jehn Xageu; nach Berlauf tiefer grifl wirb er w»rbrrfom=

men, um brn Xribut tu Smp'ang gii nrbmeu. r>cr Math ber Juf'l
verfaniraelt »Ich, unb entfcheitet,"baft, ta bie Summe bie Stittel bet

Sinwobnet überfteigt, biefelbe ben Juten aiifrrlrgt wetten feile; bie#

wirb natürlich al# febr billig unb gerecht angrfcprn. Btan will fid)

mit brr $.ilftc ter ©iiter brrjrnigrn begütigen, bir ba# ibrigr guu
willig berauigrbrn; bagegrn alle ©fiter brrjrnigrn foofi#|ireu, welche

Sinwrnbungrn gegen ein fo vernünftige# ©rfr(j machen feilten."

Sille Juten 'unterwerfen fleh eidgfi, Baraba# allein wibetfebt

ficb. — Sebr wohl, fagt ter Wotiverneur, man »eilte ben »weiten

Mrtifel br# X'erreir# auf ibn an. Baraba# will antworten unb gebt

ton brr Älagc ju Brrwfinfihuiigrn fibrr. Stau fügt brm Tefrete

einen brittru Mrttfrl luitju, nm tiefe uiierwarteir ^aftnäefigfett ju

jächtigrn. Baraba# fchwört, fid) ju rächen. Seine Xochtrr fiürjt

ganj aufter fid) herein. „Mbigail", fagt er, „beruhige Jflcb, mein

Amt, fle glauben, mir Mfle# genommen ju haben; aber r# bleibt mir

nod) rbrn fo oiel, al# fir mir geraubt haben. Jch habe meine Sbrf;

flrine unb ©olbbarren forgfädig verfleeft". — „Über wo, mein Ba^
trr

f " — „Jn meinem feaufr." — ,,Md)! bann vernimm jebt Tein
gart je# Unglucf; fit haben fleh Kernel ^atifr# brmächiigt, fir haben

mich barau# vertrieben unb machen e# ju einem Monnrnflofier ;
nur

grauen bärfen ©ein ^an# ffinftig betreten." — S»irr entfahrt t*a*

Baraba# ein Schrei ber Berja'eiflitng; aber halb ruft er bie

StachiaveQ’i ju $nlfr. „tlbigail, meine Xc-chter ", fagt er, „©u
mnftt jebt ©einen Bairr vor tem Slnibe fcbßBen. ©rV jur Meb*

tiffin, fielle ©ich, all ob ©u ©ich ju ihrer verhoftten Strligicn be*

Fehn bättrfi, erbitte ©ir al# eine ©nabe brn Sinmti in ba# Alofier;

uub ich werbe mich barübrr im böcbfi'n ©rate erbittert firflrn."

Sf macht nun ^e Xochtrr genau mit bem ©rtc befannt, »0 bie

Schäle verborgen hegen; r# gelingt ibr al# Mcoije eingrlaffen ju

werben unb brm Bater bir gerettrirn Aofibarfriten jujufiefien, ohne

ben geringfien Bertad't jii erregen. Baraba# tauft ein noch fd)ö*

nrre# ^au# al# ba# erfle unb ifl jtiitt Ccfiauneh ber Waltefer wie*

ter rbrn fo reich geworben, al# er früher war. Seine Xodjter per*

laftt barauf ba# Alofier unb begiebt fid) wiebrr ju ihm.

Mach ffblauf ber feflgefebten jebn Xage lantet, fiatt bei Seltnt

Calpmath, brr Spauifchr Bice Mbnural, Sflartin bei Bo#co. ter bie

Xurfen gefchlagen bat unb ben SRadcfrr» räth, ihnen eben fo, wie

er, burd) Äanonenfchfiffe jii antworten, ©em ©outerneur von SMalta

grfäBi tiefer Math um fo mehr, al# bte von ben 3B**n erhobene

Mbgabe ibm iur Befefligung ter Stabt gegen bte Mngreifenten bie*

nen rann, ©er Bice-Mbimral hat in bem lebten ©efeebte viele ©e*

fangrne gemacht; man fieUt fie auf bem Stlavrnmarftr jttm Bcrfauf

aul. Unter ben Aatifcrn hefiubri fich auch Barabai, beffen ©abl,

nachdem er auf mfcbirtenc gehanbrd hat, auf brn fällt, ter am
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miltcften ‘au«flehi; tt ift ein in Arabien erlogener Xbracirr. —
,
Junten Jbaler", fagt Varaba«, „ba# ift rin ffpcllprri«; er ge?

tidrt mir, ba ift tat Welt" — Stad? abgefcblcffcnem Aai;f fragt er

feinen neuen ffflaten nadi Warnen unb Gewerbe. „SReiit Warne",

«wiehert bet fftlate, „ifl ^tbamere, unb mein Grwrrbr trirc 8IUr«

fepn, roai (Puch gefallt." — „Cu ijaft rein Gewerbe? ffloblan, fo

bete aufmrrtfam ju, >cb »erbe ein« lefren , ba# Tu nntl err-

geffrn barfil. Surorbrrtl befreie Sieb teil allen brn Schwachheiten,

bie man Vtitlcit, Hiebe, eitle fccffuung unb feige furcht nennt, unb

frp bereit, )U lächeln, trenn Cu einen (Shriftrn ftÖbnrn hofft." —
Varaba« (achte ein ©erzeug be# Raffel unb ber Mache; rf batte

tt gefunten; 3 t ^anB0TC *froan6 »&*•• „Cb, waderrr fcrrr!" ruft

er au«, „uh bete teilte Wafe an, fo febr emjüif t mich, wa# ith

tjerr." — Varaba«, um feinen ffflauen auf bie frebe ;n fteUen,

übertreibt nun auf alle ©rife feine ineraiifibe Uugrflalt; unb ber

ffMaoe iibcibietet bie abfcbeulichf Veicbtr, um tu jeigen, baß er U'ür-

big ift. in bie pergefdjlagene Vcrbinbung euijutreten} unb beibe ftnb

mit einanbrr jufrieben.

»wei junge SWaltrfer, bie ©ignori SNatio# unb Hiiborico, ff ebne

te# Weuperneur«, baben fleh in Vlbigoit eerlubt. Vaiaba# jwuigi

feine XedMrr, bie Vererbungen brr beiben 5^rru*ifcr tu begünftigcn,

nährt frlbfl auf orrrätherifcbr ©rife ibr eifrrfrhhitge# Sttujtrauen

unb läßt ibuen bann bunh 3tbamrre ein gegenfeitige# $ifrau«ter?

bening«fd)rribrn übrtbringrn , bereu falfcfer Untrrfdiriftrn fie imbt

bewerfen. ffie fcblagrn ilch unb lebten iid) gegriifcitig. Ter Gen?

terncur bat feine Söhne niebr; aber Hibigail liebte brn i’lana«

wahrhaft: in ihrer Vrriwrifiung, frlbfl feinen Xob peranlaßt }u ba

brn, wirb fie mit Mbfiheu gegen ifcreu Vater erfüllt ; mit tiefe« Vlal

ift e« ibr (Prnft, al« fie, ihren Glauben abfdjuorenb, in « Älefler

lurüdfebri. Varaba«, brr ftd) bi« jr&t noch jwifihrn friner Partie

unb fonrr Väterliche tbeilir, reißt nun birfe jirrür Hntenfiboft au«

feinem fcrrjen unb fchlirßl feine juiti lilriflentbnm übergrgangrnr

Sechter mit in ben fcaß ein, ten er gegen alle Cbriftrn nährt. 3 ,l,a '

more feil ihm fortan YlUr« frtm: ffebn unb ffrbf. Jibaiuerf, ber

nur frinriu eigeneu Triebe folgte intern er feinem $rrrn briflanb,

madue feine (Pinweiitungen gegen ba« neue Verbrechen, welche# ibut

Varaba« mfdjlug. ffie pergifteit ba« ganjr Alcftrr mit einen

©ifl, ba« wie ber Sein ter Varaia wirft:

Like Borgia wini*

wi.errof hi« sirr, tlie popo. cvns jioiMincil.

Vor ihrem lebe beiibtet Ubigail einem Mönche unb cmbedt

ihm bie al'fdjett lieb fie Kitt, terrn Crfrr Vfatia« unb Hubcrico ge*

werten finb. Cer Vtcncb begegnet trm Varaba« unb girbr ihm ;u

»erflehen, bas er um fein Vcrbredien wein. 8lu# furcht, eutbedt ju

werten, fleUt ftdj Varaba«, al« ob er ftd) laufen taffen wctlr unb

bie 8lb|lcbt habe, alle feine Wrichthtimer bem Alofler tr« iVlömh«

tu fihenfrn, ber ihn »oQUanbig befrhreu würbe. Crr Veuhirater
feiner Xoduer unb eia. aubrrrr Vloud» fudien um bie SBrtte tiefe

foflbare ffrrle für ben $immrl }ii geirinnrn. Varaba« brfd ritrt fie

Veite }u fldl, erwürgt mit ^ülfe Jthamore’« brn, ter ftd> |tierft ein

flnbrl , unb flrllt ihn aufrerbt in eiurn Wang buht bei ber Xhiire,

fo baö ber tweite ä’tontb in. brr Sunfrlbnt glaubt, fein (Gegner

wolle ihm abfidMlidj ben V)rg terfperrrn, unb ihm brebalb einem
heftigen ^auOfihlag rerfett, ber brn Xobtrn umwirft Vaiaba« mit

jtbamore laufen brrbei unb rufen SWorb. Cer atuic äilöud« wirb

»erhaftet, prrurtbeill unb bingeuchtet.

Mittlerweile ifl Srlim Calpraatb mit neuen ff treitfräftrn im
rAdgrfrbrt, mtb belagert XRalta. I£ine Vublrrtii, VeUamtra. br

(lagt ftd>, taft bie Velagerung ihrem (üewrrbr febate, intern baturd)

bie ^rembrn oerbiubert würben, nad? brr fftabi jti fcrmtien ffie

f!nm tefhalb barauf, tu ihrer (Fnlfdiäbigung irgrnb eiurn rcid^en

ffinbcimifihrn in Kontribution ju frbrn. 3br Vertrauter unb Vit*

hülfe iil tin grwiffer H'üia Vcrga, ein (9(ucfdritter- S?dta Vorga
unb Vrfllamira jichen jltbamore in ihre Wr&r , unb Veüaniira wriü
ben Vertrauten br« 3u ^ (tt f° lu brraufthrn, baß er f!d) rühmt, Va>
raba«, mehr fein £r<unb al« fein ^rrr, biirfe ihm nid)t« abfdMa.gen.

^r fdjicft in ber Xbat T’tlia Vorga |ii brtn 3uten, um erfl hunbert
Xbaler, bann 2tX), bann jOO, bann 1000, bann 10,000 Xahlrr reu
ihm tu terlangrn. 3>rr 3utr ereifert ftd» jrtefmal, aber er jahlt;

unb ^ibamext fährt fort tiefe SBrd>frl auf ihn lieben, bie HJilia

Vorga mit einem aait) eigentbiialiCben Vliiflanb einiujirbrn weiß.

tBa« 3tbamore betrilft, fo erftbeint tcrfclbe nidit mehr bei feinem
$etnr, er bleibt brr glädlid>r befangene ter Vublrrin, bie rntjtidt

barnber ift, in ihm einen anbrrn Sobitfr mit feinem ©oltrrgrn ju

heflbrn.

Varaba« wifl entlieh wiffen, wa« ti mit tiefem ffaugwerf, ba«
feine Äiflen ju rrfthöpfen trohl, für eine Veiraubniß bat. ffr trr^

flribet fidt al« brrumiiehenber ffängrr unb trobnt unter tiefer

97la«fe einer Crgie bei, bn ter 3 { bamore nach einanbrr adr feine

(BebcimniQe trrratben bat. VeQaraira Irraerft einen rraditigen Vtu-
nenüraul an bem 5*ute te« terfleibrteii SRufifanten unb bittet ihn

barum. tiefer ilbrrreidti ihn. VrOamira atbmet mit ffntjürfrn tic

fanfirn ftrrächr brr Vlumen ritt unb nbeneid}! tiefrlben tarnt an
qpilia Vorga unb 3t&^mcrc r wrlchr ebeiifall« baran riechen. „3rSt
bin ith grrächt!" fagt Varaba« für fttb; „bie Vlumen waren bergiii

let". — H>il*a Vorga wurtr gleich barauf ten 3tbsmore wieber nun
3uben grfchtdt, unb ba er brnfrlbcn nicht juni Satten bereit fiubrt,

fc gebt er foglrid) jura Ootierrnrur unb rntbeeft Kflr«.

Cie Cemmciation fuhrt ^Pilta Vorga, VeUantira, 3*^“<, re unb
Varaba« ter bie Viditer. Varaba« wibrrfebt ftd) tergeben« ten
91u«fagrn folcber Srugrii; er wirb nichi«befloweniger cerurtbeitt;

aber lum Allgemeinen ^iflaunrn wirb bem Xribtinal, wahrenb e« he*

ratbfchlagt, angrieigt, baß brr ftngrtlagte unb bie Seligen iin Wes
benjimnter plo|üch geflctbru flub. Ca ter Unbctl«fpruch nur noch

an einem geid)nam toDiegen werben fonnie, fo wirb befohlen, ben
Äbrper be« 3uben ter ber fftabi auf ba« freie Xclfc in legen, taimt
er nue ffpeife ter Kaubtigcl werbe.

8

Von tiefen tier fo plohüch Wrilcrbenen finb aber nur bret wirf?
lieh tobt. Cer 3»i6» , ber, wie mau weiß, alle (PeheiHuiifTe be«
VtacbiaoeQ beflbt, bat nur feine «nfläger tergiftet unb fidj bamit
begnügt, rinrn betaubenben Xranf ju terfchluden. (?r erwathl auf
tera ^elte, gerate m bem Slugrnblitf, wo bit XSrfen äMalta flürrarn
wollrn. Vaiaba« wirb anfänglich für einen ffpion gehalten; aber
er entbrdt ftd) bem ffclitu CaTpitiatb unb macht ihm ba« Stuerbir«
ten, 500 Vlann burch einen uiuerirbifcheu ®ang mitten in bie fftabi
iu bringen. ,,3d> nehme Crinrn Äutrag an", fagt ffetim, „unb
trenn Cu wahr gefpreeben ball, fo ernennr id) Cid) |um Kouerr?
neur." — ,,2Bruii ich (Puch betrüge", rntgegnet Varaba«, ,,(© laßt
muh tobten." Sinigc fftnnben barauf hatten bie türfen burch
l'ülfe bc« 3 u t f« Sllglta erobert unb aQe (Sbriilcn ju ISffauacncn
gemacht.

lialfaiatb erfnlli friu gegebene« Vrrfprrcfcrn. Varaba«, ber
Verfolgte, brr )um Xobe Veruribcilte , ber 3ubr, ifl (Souterneur
ton SHaita. XHan erwarirt nun graufame »leprefralirii ton feiner
ff eite; aber tiefer große H?otitifrr, entlieh iur ättadjt gelangt, weidit.
wie fo ride IMubere, r er ten Verlegenheiten be« Erfolge« jurüct.
Söa« itiibt e« ihm, bnili rr, Untenbanrn in haben, wenn er fie

burch Unirrbrudana unb ffiraufamfrit )u einer Ifmpirung anrriit,
Cie Cer neuen Wrose leicht rin IPntr machen fonnie f Ca« atfeifier.

werf feiuc« VlachiaorUioniu« würtc fron, wenn er friebiieh btc ihm
ten brn Xtirfeu übergebene ^errfihaft behaupten fonnie.

Um ftd) Cie iSbriOen |u XreunCrn ju matten, bietet ibuen bie?

fer SDlmfd), Cer ton Vrrratb gelebt bat, nod) einen Verrath an;
er trifammrlt bie tornehmfleu vinwebner ton SPlalta tmb rrrfprid't

Ihnen, fte noch tor e be« Xagr« ton ihren fftrgern tu befreien.
Cie (Sbnflrn, in ibrer Canfbarfeit, flthern ihm feine jrljige ff teile

mit einen eitlen Xribut ton einer ShiUiou jU, intern fie ibm rer-

fpreclicn, baß rr für alle feine Verlüde außerbem reichlich cntfchätigt
werben foBe. VJa« ihm Varaba«f <&t labet ffelim ISalvmaib unb
feine gan|r Mrmee in einem Vfable ein. I?« feilen bie Xruppeti
burch eine SRinr in bie giift grfprengt werten, ffdim unb bie-

Cfßltere aber bureh eine im ffaale angebrachte Vorridming mit bem
Voten trjfeibrn terftnfen unb in heiße« 30affrr flürirn. Curd)
Verrath be« torataligen ®outerneiir« wirb aber ter 3"te in feiner

eigenen ffchlutge gefangen, ffelim wirb gerettet unb Varaba« tlnr.it

in trii Aiibel teil iletrnbrn SSJatTcr«, ten er für bie Xürfrii beflimmt
baue. Vlu« bem tOaffer brrau« perwünfehl rr feine getnbe bi« turn

Irrten ?ltbrii«iugr.

Ca« ifl tod) gewiß ein theatraQfehcr Xcb, ein wahrhafte« ffei-

te ml lid in bem ffitmierbaufrn brr fhittwe ton Vialabar. (Pinnt

lebenbigeu 3 11®'» auf bem Xbeaier in äBaffrr flehen, würbe noch
beute, wie ;u brn feiten XUarlowt «, eine hrrrlichr SSirfuug nia-

dmi. Vfalta fallt ton neuem in Cie $antc brr rrdiiraäßigrn Ve?
Ober, unb ffelim Calpruaib bleibt mit allen feinen Xrtipprn in ber

öefangenfihafi.

Cirfr« Craraa hat, treb bem, faß e« eigentliih nur eine umia»
tütlivb au«fch»eifenbe bialogiflrte Oefdridtit ni, bodi frbr bratvatifchr

ffiiuatieiirn ur.b ffcriirn ton ber größten VJirfifng. 6« ifl nicht

ba« hefte fftiief tott äharlowe; ffbafrfpear würbe faum bir 3bff ju

fetnrnt ffhulod barau« rninonnprn babm, wenn ihm nicht nod) eine

3talianifd)c OTeceQr fftoff ju feinem 3utfn hätte. Äl«

Crama ift <?CiiarC II. bei weitem teriujirbfn; aber befonbrr« ter-

bient ter „^atift" ton Viarlowr gefanut ttub frlbfl mit ®oetbe'«

Aaujl verglichen |ii werten. 3^ fomine tirUeitht auf eine fffijje

betreiben juruef.

^Rapofcott unb ter Orient.

Von 81. Celaberbr.

3m iweiten Vanbe ber Vlemoiren tr« fierrn ton Vetirienne

befinbrt ftdx eine Uiiterrrtung te« ^erau«gcber« mit Ptapoleon wab*

renb ber Vrlagrrtiug ton ffaint 3ean b’Slcre. „ffiir Veite gingen",

fo rriäblt er, „faft jrten Wbenb in geringer ®ntferiuing ton bet

Äüflr fpajirren. 81m Xagr nach bem befannten fmcbtlofcii Sturme

fagtr nur Vonaparte, ben ba« unnfifc tergoffene Vlut fo tielet

Xapferen betrübte: „,.3a. Vetirienne, biefe« armfelige iHeft bat mir

tiele geil unb tiele Heute gefoftet; allein e« ift fdjen gu weit ge?

fetnroen, al« baß w»t eine lebte «nftrengung fduuen feflten. Gelingt

mein Unternehmen, wie ich glaube, fo werbe id) in ber Statt bie

ff(habe te« ßpafdja unb «ßaifrn für 1*00,000 Wann ftnben. 3ih

bewaffne bann gan| fforien, beffen Vetölferung bie Wraufamfeit

Cfcbeijar'« in föletrm Grabe erbitten bat, baß ffie gehört bahr»,

trie man bei jebem Sturme feinen gaQ ton Gott erflehte. 3^
marfihirre gegen Cama«fu# unb flleppc. 3<t terftärfe meine «rraee

auf teiu guge burch’« 2anb mit allen Un|ufrirbenen; bei» Volte

tertünbe id» bie 8lbfd)afung berfftlatrrri unb ber tprannifeben

girruua ber 'Pafcba’«. Wir bebriitrnber ^eereentachi erfchrme ich

tor Äenilanliuepel. 3* flürie ba« Xnrtifdie ffteidi. 3* brarunte

im Trient ein neue« unb große« Weich, ba« meinen^ Wubm bet ber

fftadurelt befeftigen wirb, unb tirdeicht werbe ich übet übnaiiopel

unb ©ieu nadi Spari« lurüdfrbren."" ftlad) einigen Vcmerfungen,

bie em fo großartiger SMan mir eingab, iiabm et wieber ba« «Bort:

,. „Sehen ffie nicht, baß bie Crtifen nur bie Einnahme »|"f

erwartni, tun fleh ju erheben? ^at man mir nicht fchon bit ff rtiuifTM

ron Cama«fu« Angeboten f Vor ber ffrftürmuug tiefer Vtauerr will

ich fie nidit aunebmen, weil mir ba« große Cama«tu« üi «dein

Hugrnhltc! nicht« helfen fann. Curch bie fDpaatlcn, bie Id)
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flhiigc, fthneiDe ich Den »ep’i Den Mcgwirn jete $tilfe ab unb

flirre Jene «rebrrung."“
Hufe Webe, Dir rinru träum otrr einer fabelhaften Grfdjitbtr

gleidit- ifl nur Die Harlrgung eine« ^rojenef, tefTcn »niftibrung

pi/tleicbt weniger Xalrnt, al« Dir Sotvrrjuiig Genie crferPrrtr. Hem
rirfmbaftrn Unternehmen war Durch Dir Damalige allgemeine Stirn*

mung Drr Gtmiitbft im Crient brDrutcntrr Worfdub ^rlnftre. tf*

bet noch weniger wrfrntlitbe fniiDmnfc, oll Dir Wroclution dciu

18. »rumaire in Rranfmcb« Dir in Drr *Pbantaflr Dri unterließ

rarnbßrn Sterblichen (eine Siede eingenommen ju babrn febnnt.

311 brr Xbat, fobalD Wapoleon Herr, Dal racbr iuhIj all Der

einmal Dafür grltrnDe ßentral^unft, Drnn all miiilaiufcbrr 'Ucfirn,

Den ®«blfifffl Serien* biltete, in »eflb genommm babrn trurbr, warf
er and' jum Libanon oorgrDriingrn, iro 30— 40,000 iSbnßcn nur
feint Wnfunft erwarteten, um fleh dm anjufiblielgrn , ebrr welmebr,
um einen unabhängigen Staat, rin neun Aonigreicb 3rrufalrm ju

grünten, Dal feinen ururn Hperationeu jur SB all# Dirnir. Uubrfergt
wegen Drr ÄänDer, Die er im Würfen lies, mit älluijfnen unD Krbrii*

milirln jmu Urbrrfluii oerfrbeu, erfdjien er rer Den «lauern ton
Hantaifui, wo er feben tfinperßanDmjfc angefpennrn. ffin Xrnpprm
Cerpl, Dal er läng* brr Ätifli Den «cre bil Xripoli maiflbirrrn

Ihr. baue wenig «JtberflanD gefüllten. §u feiner Wechten rennte

ibu nicht* beunruhigen
; im Grgrnibnl wütorn fnb jablteidir Leiter

mit ibm trreinigt haben, um frinrn Wubm unb feine tfroberungen

ju ibriten.

Der iPmir brr Hülfen mar feben in OTapolron't gagrr unb tu
»arme nur bal Gute Der »elageriiiig, um fnb unb fein gattic«

Welf ju Gunflen »onaparte’l ju ciliaren. l£cfl nadj Dem lebten

Sturme beflieg tiefer Ärirger trauernb fein Wert uub ritt in feine

Serge jurüd; 20— 30,000 ipcblgerüflcie Heute feiner Nation waren
bereit gciocfcu, ibiu ju folgen. , Der Scheid» eeu Jpaurau baue
Sonapartr 3 - 4000 Weiler gefebidt. Hnrcb ««gleiche mit teu
Cberbäuptem btl greftru Sltabifdirji Stamrar«, Der tu Drr «Juflt
Den «agtub berrfdjt, Dcbutr rr feine fcrrrfcbatt am ttupbrat uuD
Xigri* aul unb fieberte Dir Strafte Den ttleppo uatü Hamuifu«.
Hie lebte« Statt rntlub, tirllrnbt Dir fdciißr unD DiMliridfle tiu

ganjru rimanifcbrii Staate, gab iom imttil an fcantrn, nur urur
lebte, ein neuei Sofletu gu febaffrn, welche*, Den Äerau ju feiner
urfpranalnbeii Wrinbcit jnrärffiibrrnt, Die «olfrrlcrjr, Die Deut

3<lam ptilDigrn, an ibren ururn Grfrbgrbrr ftffeite. SiUt aufge»
fläne £rirntalrn wfinfehten tiefe »eife Wrfenu, um Die Rauibcti,
Die Unviffenbeit uuD überhaupt Den ganjen alten Sajlencrtan ju
terbauuen, Der jene febönru Grfiibr elttiD unb ö De in acht.

ifl rin Strtluii», ju glauben, Daft Der Acrau, riditig auigr:
legt, Der Äufflarung unb tSipitifatien nitgfgtnnnrrr. flBaren Die
Spaitifcben flrabrr im sniitelaltrr uiibi täl grbilDctile Welt jener
£nt* I'ie Stbuler Del gleerree# unb Weitenna, Die Ucbetfe^rr tt#
Slrifloielel, ä»lanner, fo gcfctmft im gantbau mit in aUen Ultien Der
Tiibußrir, waren fle nidji «nbanger mit feibfl eiHÖuflaflifdjr Wer»
ebrrr Del Äeran f UnD feben nir nidit brutjmage, wir leitbt Diner
Glaube Den Steuerungen fnt anbrguemt, fcitCem IRaimer teil 6ba-
rafter unb Genie tbu ihren ^rejeften Dienen ujfeiif WtebmeD «ii in
Wegtpien bat |ueifl Dal Srilpirl gegeben unb braunen, Cali alle

Äunfte ifnrcpal auf Dem Scten brimifdi tpetDen Wnnien, Drr fle
bil ie*t itirortgeflcfteii. Her Grcftberr ifl mit gieictiem tfrjclg in
feine flnftflapfen getreten. Hai S memm Der «naiciuir, arlvUei Den
©twebnbeiten Der SKergrnluntrr unb fegar Dem Jene bei Aoran
|U»ibrr, »irb je^i in KrgDptrn unb Äenflamincpel eifrig gepflegt,
turcpdijrfir Hiljiplm berrfrtjt in Den timaiufcben Beeten, £rbnuug
In Den ^inatijen, Gruflgfeit in Den iUaimfatlurrn. äUebmet Srtt

uuD fflabmub fliib nur netb Die Häupter ibier Untatbanen, Dir Xetb.
betten ihrer Srnppru, flatt, wie ebemall, Die prriirdirii ZDraitnrii
einer fflatifdien «asten 1111b Die ntpfleribfen Riefln eine# grauja.
arn Hegma ,

i ju fepn, Dal fle Den Siicfen Der SHenfdien oerbara,
«Ja I Die Seit unb Der aulgrjridiieie (Sbaralter cirfrr beiten

SWanner berpotbringen, bal Deemcdstr «apcireni Grimii Drciftig
Satire früher. Vln brr Spi(lf eine# Drrjiiiigtrii Welfei lennir er auf
brm «Jege glleyanber'l ubrr ten lauruf tonurfrii unb in Der tfbeur
»cn Acnjeb unt einen ftrere erfitiriueit, Dal aul einer granicfifdjen
Vbalanr unb auilaiibifrfien $»ülfftruppen beflanb, wie rrrteai Die

LZ'l
unt Hreiftigtaufenb Itirfinanen, Die

om IHliden ftbbang Del laurtti leben, warten glridfali* brtgiirn
!
f" yt>n, unb nur Die Wenge hatrr ihn Derlegen grniadi. ütian
bat bemerft, Die lucfni lagerfrn Heft in ffurepa; Da* tbun fle tu

in fltringer SRmentai flnb: tu

l'^’OJuffnb lürfeit. Hi'rt fpntbt Die
ganje Sevblfrrung fafl nur glrabiftb, uub ebne Da* Saut Cer «rli-.
men, ebne Den Gehenam. Der ihrem Greftberrn all «ad.fctger Del

Jü?*"
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Aenflanrinopel gelieferte e<bia<ht Senaparte bie fcemiai unt Die
©rabrr brr ftatniiie Ciraan*.
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«'l«filc g«ob b,„ B t u„t talb ribrifcferitin,

•nt Riti»* "•."»* «nnataif frr «Sütir XDm«
SSw, ».J teil eorir.1, e«r* r,„
3f0» unk Hit, t,„ Xauxut au* iir eirafr S'fomnun. ti, Irr,«

|ttm fbeflefpem ffibrtr. «er glUrm abrt wflrbe tr, al« neuer mufrf»
männifdjer Prophet, ober Dielmebr all Wrfermater bei 'flrepbetew,
jene UmwanDlung ter Sitten unb Stern bewirft haben. Die wir bru-
ligci Zagei an brn |»ei Spolrn bei großen Weidje« tu gleitbfT S^rir
gewahren. «Ja« bau« tiefe Eroberung Der «Jrlt tm umgrfrbrten
Sinne ffir Reigen gebabtf «Ja* reimten Rranfreitb, ffiircpa, Die
«tenfebbrit Daoon erwarten? Hai ifl flbwrr \n fagrn. €iu Urtbril
über He «efdjicbte Der »etgangenbeif ifl fcfcen fdjwierig; nie fönn*
ten wir peHentl brn Wo man berfelbrn wtirbigenf (F. F.)

©ibliegrapbir.
L« centeoaire. (Hrr ^unberljäbiigeO »ramaiifcflifiitifdifr «eraan.
Wen «. Soup. 2 »Df. «flr. 15 Rr.

Caliiun. — Wen beit St. Stmcmflrn Hureprifr, aWenrflrirr unb
Te«jJl* 2 »er. ?r. !5 Rr.

* E*«« »ur logive. (Urbrr Den Itrfprung unb bie (fntwitfelnna bet
Gctbifcbrn »aulunfl u. f. w.) »cii ®h* DtaiUarb be ifbam*
bure. 4. «Ru 3 «bbtlbungrn.

Iliüloirr elf. (ücuii «ambert’l griflige ^ntwicfflttng«.®eftf)icfcie.^
Wen »aljac. Vt. S Rr.

J

HLtoirr de Napolron. (Grfcbithtr «apelronl.) «rbft einer ®e»
bddjtnift Zabrtte ber ternrbrnflrn treigniffr feinr« «eben«. Wen
Rrau Don St. Hum. ^r. h Rr.

ajlannigfaltigt«.
_
— tuilmii am «cri.Jta«. 911*1«

1(1 üimafitcntrt uni rrijenirt, al* ii, I'nr*S*t(jr,ii tr» 9Sa|trr<
in brn netbltdjrn Weeren. Snbera wir langfam über Die Cbttfladje
binglitirn, fabrn wir brutlich brn Grunb, brr inlgemrtn aui wriftra
Saute grbiltrt ifl. Selbfl au feldjrn Sirllen, wo Dir Ziefe 20 bi*
23 Raten betrug, waren Die flciuflen GrgrnflänDe fidjtbar. Hie
Rladje Del ßtean« war rubig; fein Üufttbrn fraufeilt Die «Jeden,
unt raum jetdbnete Der Wutrrf&lag Rurcbrn, Dir gleich wreDrr bin«
fcbtsanDen. Ueber Dal Werted raid> IrbnrnD, betradjirie ich mit
freubigem Siaunen Die 8anDfd}aftrn unirr Dem «leere, welche lang*
fam per meinen »liefen boräbergiiiflen. Ha, wo Der GrunD fartbig
war, unterfdiieb man Die perfthieCenen Gattungen Seeflerne unb
^djiniten, ja, Die fleinflrn «luflhelu, mit Heftern Äuge tu betrutra*
ber Zirfr. Hai ttaffer febitn jugtricb Dir «Jufung eine« «lifroffep
unt Die eine« Xrlrffrp bfrDorjub|inaeu, inbrm ei bie öegenflänbe
naher rüdte uub pergröfterie. .«Jir fegien unfrre ruhige Rabrr weii
ter frrt, unb gewahrten febr lief unter uni bie fleilen »bbange eine*
»rrgri, ter |u uitferent »eete emperflrebte; fein Ruft war ebne
Sirnfel einige «teilen tief im WeerrlgninD tetbergen. tbglefth
wir immer bbrijoutal forrruDirien, fo lieft uni breb eine fcltfarar
Zaufd'Uiig glauben, Daft wir lang! biefer $Sbe aufwartl fliegen; unt
all wir übet Den Gipfel wegfubrrn, ber nur einige Ruft tief unter
Dem »octe ju fepn fdurrt, unb Den Abhang ctblidien, ter an tiefet
Seite feiitrecb» obgefdinitten war, glaubten wir, Don Drr Rinne De* .

»etgel in Den ScblunD binabflür|en |U muffen, Der ju nuferen
Riiftrn fldj auftbat; rin plbglid'rr Scbpeden näibigte uni, antubaU
len. Hann fuhren wir weiter über einem mit «Jalbcrn unb «liefen
beredten «leerrebcDrn, ber uni Don Zaufrnben unbelannter Sbiere
bewohnt fehlen. Hefter fab tet fogar grefte Rtfdje ton nngewÄbn»
luhcr Geflalt aul Dru Gefltüucben berDorfchiUrrn cter in Diefrlbrn
biiieinfehlüpfen, ebne auch nur etwa« Pen Dem ju ahnen, wai Übet
ihnen verging, ftecb weiter, in Deut «tafte, al« wir rerwartl rutrrt
ten, war Der Grünt nieht mehr fichlbar unD bie magifebr dantfchafl
Drrlcr fleh entlieh in ten Diihteii ajurnrn «Joarn Del Heran«.

(Zoologiral Magazin«*.)— Ztirfifchr Sd}iffl>Sccurn. fl galt nun, ju baut riet,

unD rin HugenD Sluumeii fpradjeir Durch rinanber. Her Spaftmcb
eher fagie farfaftifch: wenn wir (eafämrn, wörte fein Sthtf mehr
feflflbrn. — Her propbeufche ?lau! — Her £bfr>3RuuDf<hrnf raeintr,

el wäre ju finiter, um etwa« feben ju fSniirn. Her Zabadl- 8irfr*
raut brrnerftr. Der Wegen müditr Drr Gefnntbcit Seiner De*
Aaputan 'flafd'a fchaten. flUrtn, Seine Roheit war fefaen naft wie
ein «utel unD, wai fihlimmer war, ganj anfter fidj. tfr lief Den
einem Gange in Den anterrn, ein Gla* in Drr einen Haut unb in
Der anteren rin Sprachrohr; jwei Cffljierr hielten ten Saum feint*
AleiCei in Die <söbe. S* batte ei feinem ratbrn mögen, ihm fehl
auf brn Ruft ju treten. t?r wäre im Staute gewefen, ju fagrn:
Werft ibn über Wort f unD über »erb batte man ihn geworfen.
Wie fab ich eine fonberbarere Scene, al* flth mir auf unfrrem Wer»
bede beim Sruchirn eine* »Hbf* jeigte. Wur Der Äoch fehlte poch,
tim bie «rrfammlnng ppflftanDig ja machen, uub flehe, er fam rieh*

tig, Drängte flib Durch Den $aufeu unb gab feinen Watb mit Dajtc— (f in anber «lal jerrift ein bef'iger ©intftoft unfrr Segelwerf
mit bradte Die Rloite in grefte UnorDnuug. Sch trat taber tor Den
AapuDan ^Jafcba, Der in einem Ruftanbc nertÖfer «ufregung au*
friurin 2eche berauigrfrecben fam, unb fagte ihm, Daft, wenn man
nuhi mehr »erfleht gebrauchte, Da* Schiff nädaftni* einmal De*
W.nhi* ju Grünte geben würbe, ebne Daft er feibfl wüßte, wie. Hie*
br.Tihte ihn in große «Jutb, unt er befahl, man foUlt Den fcbulbi*
gen Hffliier ohne «Jritere* In Die See werfen. Hiefer würbe ergrifl
feil uub wäre einen ttugriblid fpaler, jur Strafe, baft er fein

guter Seemann war, im bucbfläblid'ru Sinne jum Seemann gewor»
Den, b3ttr i«h uidn, erfdneden über Dir fchnrOe Wirfuug meiner
Alagr, mich in* IRmrl gelegt unb ibu lolgrbetrn.

(Sladr's Iriri'la)

an«o«j,g,k,n »n »re K(»attion »rr Mg. 'frr.iS. eiaai« Srir«ng. Grbrnde bei ff. «J. $apn.
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»Irr. «Brno feem f# fe* fügten 3&rt ©errlichfetten biaju, f« ginge

§mt meinem eigenen Berufet hervor, b«1» ttft eine f«lfcftr Wuftrrrolle

geführt, Intern ich fein R. bei (einem «amen grfeftt hätte. — ©a
war feie Brftfteerung! 3D4r fchreffticbe Hu#fichl auf rin Ätirg#»SfTlCftt

ftfewtoferUr mir vor fern Wugen herum, mit noch feaju »egen tmrt

falfeften SWuftmofle, al# batte ich fea# »erhaben brgünfttgt, Seme
SRafrHat um ferei «Bechen Xraftament ja betrügen.

3<fe gab natürlich in meiner Hutwort feer Sacftr bir nägltchft

hefte »enfeung, ta« heißt, ich peilte feen g«f einfach unb feer «Bahr*

Mt gemäß fear. ©o jffeodj brr Sergeant, fe ftrafbai rr auch fepn

mochte, offenbar bitrcft meine Scftulb verbintert mürbe, bei ber ©tu»

fterung ja erfcfeeinen, fe tonnte tcft auf feinen gafi jageben, bafi ein

R. bet feinem Barnen gefeftt werbtn muffe. 3n fc ft ©bat hätte ich

eher elngewiUigf, meine 0tefle ja verlieren, al# in fcirfrm ^unft

nachgegeben.

3tt> machte feinen »eiteren «etfudj, mein Betragen ju rechtfer-

tigen, noch weniger lief ich r# wie eiufaflen, teil mu brm Spam»
W»en ©outemeur riitgeaangenen »ergtehft ju vertfteibigrn , »rieften

3bre ©errlithfeiten fe febt mißbilligten. «lebrrrt meiner Äamrra«

fern ja ft?ert#racutb, welche ich ju Batbe jog, rebften mir jn, ich

feite fern »rief fee# £bcr»S5rfrbl#ftabet«. ber fleh fo biOigenb über

min Benehmen in tiefer Sache anlfptatft, rinfentrn; aflein ich

tonnte mir ®«n biefrm Schritte nicht# «ute# vrTfprrcftfn. ©ättr ich

feen Brief gleich meinem elften Berichte beigelrgt, fo »ächte ich viel«

(rieht einem Sftctl br# /.beiben Wifchrrl", ben ich erhielt, entgangen

fe®n, allein jrftt fennle bie fpätrrr Btttteung br# Brfrbl#baber# met«

ner Berbanblung mit brm Spanifcftrn «Jetiorrneur, über »riebe bie

Wegirrung allein Buhler war, feinen anferren fbarafter geben, unb

ich halte fetircb Ciufenbung be# Briefe# nar ben Äemrooterr in ben

©anbei eerwicfrlt, ohne mit frlbft lo#juftrlfrti. So babrtc ich e#

benn aflein au# unb ber Sturm ging nnmrrfliih vorüber. — (Capt*

tain fi>afl gebt biet noch in weitlanfiige (PriSrfeTrmgen über bie Ber;
antwortlichfrit ber ©re = ßfpjierr unb ba# in fthwirrigen H&flrn ja

Kofcachtrnbe Brnebmen ein unb frbrf, nach tiefer ¥fcfcb»ei|uug, |tt

ben „BetbrWen" jutfief )

flBdbrenb ber furchtbaren SReutrrfi auf bem „Ware" blieben bir

Bee*tmppen befonntüch bi# «nf ben lebten SWann ihrer ^fticht

treu unb »ichrn auch feinen RugenbHcf ton brr ftrrngften Vovalitat

ab. SSabrfiheinlich war r# in gclae ihrer trefflichen ftuffibraiig bei

biefer wichtigen Berctnlaffung, bag fte nach bem ^rieben bie r«bm:
Mfle Benennung „Rffrrigfhhv CrmtrBfttrB" etbielien, bie fte noch

jegt führen. 3n * fr ..Loudon Gaii*Ur” eom I. SNai 1802 beifit

e#: „6r. Sffajrftät gereicht e# ju grofiem Bergungen, hiermit ju br-

fehlen, bafi ba# 6«tp# brr ©ee*Irupprn, in finerfennnng feiner an#s

grjeichnrrrn Dienfte wäbtenb br# lebten Äriegr#, fünftig „Äbnig-'

liehe ©erftrappen" genannt werben foO."

Bei einet fpälern WrütfTei, cm Borb elnrr ?jrfgoiif, Jfigteti fit

ficb biefer «bte wfitbig. ©et «apitaln gebbrie ju jener jeijt glUcflU

ehrt ÄBerfe au#geftorbenen Älaffc von ©fftileren, brren fcaupt Slnfe*

ben ftd) anf Strenge gränbet. ©lefe würbe fe weit getrieben, bofi

enblich, wie e# fchrint, eine witfliche «hitperung aa#brach unb bie

Schiff#- SWannfcbaft, tobenb, aber bem flnfdjeme nach mit enlfcbloffn

new OTntbe, ftch auf ba# Betbecf begab. merfwürbig rft e#,

bafi biefelbe flnftere Strenge, welche bie »Taircfen jur fmhtnmg
trieb, auch gegen bie Schiff# -Soibaten au#gefibt »arte, ohne ihr

^flichtgeftibl aoeh nur im geringften ju fchwächen. gtefi wat

bei ihn*« bie Wacht brr Brwobnbfit unb ©tvjipltn, bafi, ai# bet

ffaviraiti ihnen befahl, onjurfiefen, fte fleh angrnblictlid’ auf brm Ber;

beef in Bribe unb «lieb fteflten. Huf writereu Srfrbl Inben ftr

ffbarf utife pffanjten ba« Ba!?ciirtt auf. ®«rr tiefe* <forp# je|t jcim

Berräibcr geworben, fo war Hflr# verloren; aflein ber gapiiain, weh

ehrt bri aflrn Hehlern frinr# ©eraprrament# unb aßen feinen irrigen

Hnflchitii ein tapferer Wann mit brflrr «opf war, rrthntle mit gu*

trm «runfce auf ein anbere# «efultat. Su«ft wantte er (ich |u brn

Wen lerer 11 unb rief lam: „3* Mn foglrid? bri IPuch." ©ann,

ju ben Soibaten wenbenb, fagie er mit bem tone pcUfemmenen

Brriraurn# unb fe leicht bingeworfener grage, bafi fte bie Hntwcrt

frlbft mit ftch führte : ,,3br wollt alfo mit Äönig unb Baietlanb

holten?" ©ie fo angerebeten Soibaten fegten nicht#, fenbrrn grlf>

fen mit emfchloffenfr Wime nach ihrem ©ewebr. ©ie# war gerabe

eine jener ©elrgenbeiten, wo Schweigen bie beutlichftr Suftimmnng
flu#fcrficfi. ©er’ Hapitain, übeneugi, bafi, wenn et ftch frlbft jr$t

nicht verliefie, bie Soibaten au© nicht von ihm Pflicht weichen wßr.

ben, rief: „©ann, bravr See Soibaten, fcheren wir im# ben genfer um
btt Blaujacfen", unb bamit fchritt er retwärt#, fafite jwri ber fcaupt-

Wäbelfftibrer bei brr ©nrgrl unb, inbem rr mit einer ©oiinerftimnie

brn übrigen jurief, flr foßteu ben Hugenblid ba# Betbetf räumen,

übergab er bie beftfirjten unb verlaffrneii Uebeltbäirr bem Schiff#«

meiftrr, ber ftr fogleich in tifrn Irgen licfi, — unb bie Btrnmct
wat ju fhbr.

©a# traurige Cntr tiefe# bochbrrjigrn, aber ju ftrengrn Blau;

ne# bietet tfeuten von jrbrm Bange unb irbrra ©ienftr eine traurige,

aber gewichtige 2ebre bar. tfr wat nicht weniger bmch Xapferfeit

au#gejetcbuff, al# burch unvernünftige Strenge bei feer Brftrofung,

nnfe obgleich rr feine Jeute anf bir gefnbllofrfle Hrt grauält haben

feil, fo war tcch ber einjige §wecf feine# ganjen «erfahren#, fein Schiff

i

iim tapferen Kampfe tauglich ju machen. «Plan weifi, bafi e# ber

i&chfte ffiunfeh feine# $frjen# war, auf einen grinfe von gleicher

ober fifeetlegener Blecht ju treffen, um |ti bcroeifen, wie wirffam,

wenn auch unpopulair, fein Svflrm brr Strenge wäre, ©rr glStfliche

Ün#gang brr neunten SWruterei unb fein wohlhegrünbrte# «erträum

auf feine eigenen &ä(f#quellrn tiefien ihn glauben, bafi er über bie

©ienftr feiner ferne nicht blcfi bei gewlhnlfchen Belegenbrifru, fon»
feem auch i« Hugenbfirfrn bet bwbftni Sftotb gebirien rinne, ©tfrin
lag aber fein grofier SBifigriff. ©er «rberfcira, ben er burdj bie

Beitfeh« erjwang
,

ging nicht von fcenen, unb at# ber Hugenblitf
fam, wo ba# Hrgumrnt brr «rwalt nicht mehr angewrntrt wrrbrti
fotinie unfc ba« Bajonett ber See Soibaten nicht mrbr fchrrtftr,

erhielt er in blutiger Schrift bie birtrrfte frhre »rrgeltrnber ®e*
red?tiafeit, bie vießeicht je ein ©fftjier feit bem Beginn be* Ser*
©ienftr« erhalten bat.

©Je gregatte unttr bem Äommarbe birfe* mutbigen ©ffi}rrr#

machte, von 3 #lr be graute an#, in Begleitung eine# anferren Schif-

fe#, Jagb auf jwri ^rau|bftfche ftrrgatten. ©a fein Schiff weit
befer fegelte, al« brffrn (Äefäbrte, fo war er ihm habt voran#, unb
fanb ft© aürin bicht bri brm ^finbe. ©ie Jrcutjofen, al# fte mir
tin Schiff in ihrer Babe unb ba# anbeie weit junicffabfn, firjirn

bie Segel unb bereiteten fleh auf ben Hngriff, ben fte jrboch fauo
von einem emrigen Schiffe erwarteten. HDeln fte fannirn ntchi brn
mutbigen «rift ihre# ftrinbe#, ber tuiftreiiig einer brr tapferftrii

jDflUjtere in ber «larrne war. ©a er bie Htaui6ftfchen Fregatten
auf Schufiwetie foß, unb webl wufiie, wa# feine feuic vermochten,
wenn ftr woflten, — unb nimmer fiel r# ihm ein, bafi fte ihn jrfer,

wo e# galt, im Stich laffrn tonnten, — rief er mit tntjücftn: „Wir
wrrbrn fte beibe nehmen, nur grrabr barauf loVaeftruert, Hub nun,
brave 3ungcn, an Ifute JUooiifö, unb geigt ihnen, wa# 3br ge«

lernt habt."
@# war fein lehtrr Befehl in ber Welt, ©ie frute gehorchten,

unb fteflten ftch «I# tapfere «nrfdjrn an ihre Äanonrn, allein fte

Rauben atr ba, um ftch tobtfehiefira ju laffrn. ifftt gefrruitcu Hrmen
blieben fte fteben, ohne ju laben ober ohne einen Schuf ju tbun,
um bte voflrn fabungen ju erwirtern, welche ber erftaunte feinen

Wiberftanb pnfceute ^einb ihnen jufanbir. ©er furchtbare Hugenblitf

brr Bache war jefit ftr fte geremmrn. 3br Sapitaia, brr halb fiel,

gleich brn Urbngrn, lebte gerate noch lange genug, um bie Urfaihe

feine# Blifigefthict# ju erfenurn. ^r fab, — jermalmrnber Hnbltef ! —
»ie feine tapferen fleh hinopfernteu Senfe in Stfirfen jerbauen wür-
ben, weil fte frittc fcant rühren woUten, auch nut eint jbanone ab«

jufeuern, um bie ifbre ihre# BefeM#baher# ja retten. Hflr Büctv

fehle» für »be eigene# Sebeu ober für bie 6bce ihre# Baiertante#

febirnrn in brm verjweifeltrn tfntfchluffe unirrjugeben, entheb ju

jetarn, wie tief ftr bie erülieneit miqrrrchicji SPlifibantlungen ge«

fühlt bätteu.

©iefr# furchtbare Brifpirl bat frlbft ben Unbrbachtfamfirn unb
Seicfatfimiigflen unter un# rrnfte Betrachtungen aufgetrungrn über feie

«efabr uafe Iborbni. bir ©inge ju »eil jii treiben, unb ben Boarn
fo febc tu fpaniicn, bafi ber Stricf bei ferm erftra ernftlichen Ber«
fuclie reiften mufi. Bafit vait

®annigfa(tiges.
— 0 re.fflovrl len. Biemanfern bert man in ^nglant mit

feichem Bergnügen in «efeüfchaften ju, al# erfahrenen Sreirnteu.

3b te ffrjäblungen ju Rapier ju bringen, lft ba# rtnfachfte, wa# ftch

beulen loftt, unb Hoch, — welche# auch fete Urfacbeu fepn mbgen —
erft vor ganj Äirrjem bat man feen Hnfcmg tamft gemacht, fine
Urfjchr ift ebne tlweifrl bie gurcht, welche bie Srelrctte vor fern

JCriltlern haben. Huf welche Weife ftift tiefe gtircbi unter ihnen
verbreitet bat, wiffrir wir nicht, abrt fo viel ift gewiß, bafi Bejen«
fernen, Htvofaten unb #aiflfchf bei ihnen in (frinrr Kategorie flebrn.

Hub boch ireen fte fl<h (ehr; benn gegen feinen Scbnftftrflrr in ber

ffBrit ift bet l?nglifchf Bejenfent railferr grftimmt, al# gegen ben

Seemann, tbeil# wegen brffen natürlicher Unbrfanntfcftaft mit brn
feineren Begeln fee# Bttiherfthrriben#, tbfil# wegen be# B rieftttum#
unb ber Beubrit feiner ffrjäbiungen unb tbeii# frinrr brftanbenrn

«efabren unb geleifteten ©ienftr wißen. BJetm ein waftrer Äntifrr

ja einer Schwachheit fähig ift, fo ift r# gewiß nur ju Sunften eine#

Seefahrer#, wenn ihm ein folcfter unter bie $ant fommt. ?# ftnb

feit Jdirjem mebrere See Bomanr erfeftienen; wo bat man wohl eine

tlrenge Jtrilif vernommen? «ßir hoffen, e# fofle» tiocft bunberte er
fefteinen, unb ihre Berfaffrr haben gewiß weniger ju flrcftien, al#

atie anbere ^alafeine fee# Hutortbum# , feie auf Hbrimurr au#grften.

©ie Sache ift feie: nur ein ©ermann tan» fern anferren fritifhrn.

ffler fühlen »obl, wenn eiu SeetHbenteuer fleh ferr Ärifl# naftt,

unb bafi man Borbereitungen baju trifft, aber fern rigmilicften ©er«

gang fann Äeina beanbeilen, brr nicht fea# SchifNwefen feunl. ®ir
erinnern un#, bafi, al# ffooper # ,,f ilel", ber erfte See-Boman, er-

fdjieu, wir ihn einem alten Seefahrer ju lefe« gaben, feer fitft frlbft

ein wenig mit Scftriftfleflerei obgab, unb feine Äritif lautete: „3n
aßen SHangver#, feie in feiefen ferel Bänben vorfommrn, ift nur

ein einjiger SBifigriff, unb jwar in feer Bebanblung eine# gewiffew

fleiiien Segel#, bei einer befonberrn SetegenfteU4* — wir haben ver=

geffen, wo# e# für ein Segel war, — „beeb", fuhr er fort, „feer

Berfaffer ift fein Ser tfftjier; er mtifi JablnteifteT ober ©ofior ge»

wefeu fron, benn feie Hrl, wie er von feer Bebanfelung eine# Scfcif*

fe# fprichi, fefteint feen fiaien ju vrrratben." — ©ie#, 3&r Seeleutr,

ift feie Äritif, feie ihr ju fürsten Jbättel ; fcotft, wo ftnbet ffeft noch

ein aller Seefahrer, feer ba# Hriftarchen« ©ewanb onjulegert weiß?
Bein! Seeleute haben weniger bir Äritif ju fürchten, al# lebe an»

bere ©attimg von ScftrififtrOcrn. *Bir wenigflen# haben immer B t-

weife tiefer befonbereu Bachfltftt fiir fte abgrlrgt nnfe irerfeen e#

auch ferner tfttin. (Sj*«ctator.)

|Srrau#gegebrn ton feer Befcattion ferr Hflg ft?reufi. Stadt# Selinng. Srftnpfft bfi H, ©aeti-
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eflytn au< t>« ©(!<$(<$» Scnctigf.*)

Sa# unten in brr Wnmrrfunq genannte tnglifAc ffierf, ta#

rinrn Xhoü brr befanntcu Family Library aufuiacbt, fatm al#

rin intereffantet Elu#jug au# teil größeren <BefAiAt#wrrten von

©limenti unb trat tetflerbenrn Örafrn Saru, fo »eit birfe

bir ©encjiamfA» WrfAiAte tartlrtlrn , angefehm trrrbrii. Ifiru

»einer Mängel int SM, in brr tlii#fährung unb Slncrbnung tr«

©taffe# unarac^irt, ift r# toA rin fcMjft anjtrhcnbr# ©uA, bie c#

tenn mehl überhaupt fattm rinr intrrrffantrrr uub aufregentere Wr»

fAiAt#rrjäblung geben fann, al« tir tont Aufblühen, (Blüif unb ©er»

fall ©rnrtig#. IE# ill in brr Xhat riuc Wrfd^itljie te# ©erbrechen#

com Anfang bi# ju (Ente. ^eurfrlrl #
©einig, SAunbltAftit jrbrr

Äüufüdjfrib ©crleuratimq, Sptoncnwcie», galfAfcrit, Xreulo;

jfgfcj», UngrrcAtigfeil, Unbanfbarfcit, MruArlmortr unb 3 u^U raorC‘ e

firCu nun brl jrtrr (Gelegenheit in brn $antlunqrn brr ^trgtrrmig

eine Melle (vielen,' glriAfam alt ob Or rin jugefläntige# unb untrenn-

bare# (Elrrarm in ihrer ©rtfabrung#»cife au#iuaAtrn. So oft nur

aSerbirnfl uub Xugcnt eine# Bürger# brr 'Partei läflig Jtf werten

anflngen, trcldye für brn Augrnblicf Aber bir offentljAen Angelegen»

beiten brrrfAtc, würbe rt te# Verrat!?# gegen ta# ©atcrlanb angc*

flagt nnb öffentliA ctrr in brr ScimtiAfrii tr# Ärrfrr# feiner» iic»

briitf beraubt. <&* batte brn ÄnfAcin, al# wenn au# rintr terfebr»

trn (9riflc#riAtung, bir abrr tiefem Xhcil von 3fa|i*N trfaubrr#

ffjfntfr«wflA «fl, alle (Bruntfähe brr Staat#gcm«lt unb Siaatttnnfl

ccu brr ©oratt#fr|ting abhängig genarbt werten warm, tafl btr

MeufA vou Manie bir iibrrwicgcntflr Hinneigung juna ©efen habe,

tav aber vocnrbmliib in Ärnrbig birfr H'nutiflunfl unübrrwinMuf

ft9 unb frtbO ln ba# Ertragen brrjrnigrn bmeinfpirir, wrltbr frbrun

bar tir tu'grnt&aftrflrn f.itrtcirn, tir wrifnlm uub rttterlidMlen

g^aunrr murr ibren Mitbürgern wären.

tanu }d brn mnlcfieu ätrtraebfnngrn ffnlnn grbeu, eine (Sei

fdncfeir wir birfe |u flutirni, unb r< ifl ebne Ätotifrl lrbrrricb, an

ibr rci)iif(bm, wir genau immer CUgardjtr mit ^fdjvrrri, Xorannri

unb nTcntlnttc Stimmt» mit nnanbrr vrrbunbrn ftnt. rer Urfrnutg

br# fttrnrjiaui<itrn Staate# nl ju brfauut, al# b.u? wir bin ttBirtrr;

boluttgui b.rruter tuitibrtfrn feilten. $rrrorbrbrn#ffcrtb rrftbriut uu#

bin inücrbrrf! brr nftr Ärug mit ©fniw, brr iU) ju einem frbr

langwierigen uub Mittigen Äqmrf atietrbmr, hi bei« r# fut um bir eigen»

firn ^QtircR'fn örnua# baut rite, l^rntiö tvar ju tiefer Seil (1238) fafl

btr rinjigr Ma<bf., tceldye rinrn SJrtirifrr im Hm^rttfcnTebr mit

a^rttrbig auljubaltrft trrmerbtr, unb, u?ir brr Wtrfaffrr be# genannten

SSerfr# frbr riAtig bewerft, btr Saat brr Strim.iAt unb Vnbittr»

rttug, lag tief genug grgrtinbrt in brr IBleicbHett ihrer Wrgicrung,

iberr SbjiiMrn/ ihre# tfhrgtijr# ttnb ihrer Unirrnthmungen. ibr*

urbig, ba# ftA Wjon feit lange btr rfu#fil)IifRliAr Hnrfcbaft über

ta# SbriatifÄr Iffrrr rrwrrbrn hatte, trarfftetr fr^t naA einer äbn-

lübm ©rwali über ta# MittrllanbifAe. 5>rt Crfolg taven ifl brfannt.

$ie ^loHth bei fgemtrfer wftrbeit jurrfl ten trn Merrrrfltaften vntnrbrn,
über bir fic fcnfl tnumpbirrnt riuhrrgriogrn warm, aber grgrn (Ente tr#

trrnrbmrn ^alrrbunbrrt# erhob PA brr 0trru Wtnua# wirtrr im

Sufgange, unb bir Jlottrn ©rnebig# w«rbrn |»ri Mal mit Erfolg

tyfAlagrn. bfntliA fahr» btr betten €taa;rn burA bir (Erfabrung

ein, bfl£ Pr fuh grgrufritig ohne (rrfofg in ihren Straften aufrirbrn,

unb rin 2CaffrnftiUflanb wnrte gtfAlofen. Sßabrrnb tiefer feuAt»

Itifh S?eftrrbungrn begann ftA tfr ©nfaffuttg ©rnebig# ju btlben.

Sor bet« SAlufi bt# jweitfit Ornuef!fArn Ärirgr# waren bir ©e»
nettaiter noA mit allen brflimwtm UnterfAeitiutgen iwifAen teil

höheren unb nirtrren Stauten uubelannt, r# gab bei ibnm feine

anrrtanmen vat»ü'fAfii ctrr plrbeiifAen JUafTeu ; unb ta fic feinen

tPruntbefih hatten, fo waren ftr auA turAau# frei von brn (Ent»

ftuffe be# geubalfhflrm#, welAe# tamal# einen Aberwiegritben Cinflui

ui brn mriflrn anbrrrn Staaten Europa # aulübtr. renncA be»

gannen flA aflmablig Sfänbe*UnterfAtete, bir eutwebet im ©rrmS»
gen, iw ©frbtenfl, ober im Xatrut ihren Utfprung bauen, auA bei

ipnett grltrnb ju machen , uub r# ip angenfAcinliA, tag eine llri^

Pcfratir, wenn auA mAt grfebliA , tcA fafuiA bereit# tu brr S r, t

•erhanben war, wo wir (eben, wie ber grefcf Wath tr# t*rnnbfa$r#

brr jabrhArii Sßabl fpoltet, unb flA mit fftfclg in tir trnennung
ber SSithier einbrängt, burA wrlAe feine MaAt von ^abr |u 3 flbr

erneuert ft^irbe, ebne bai eine ©eränbrrting in tiefen 8Bablglitbcn*

*) Sketche^ ftom Ve€«li*n hirtory. 2 ^be. toubon, 18Ä

felfcft flaitgefunbeu hätte. Ter ttatb würbe halb barauf für erMiA
rrflari, uub wie glan^enb auch feitbrm ba# SAtcffal ©enebig# er«
(Annen wag, friu rnbliAer gall würbe boA burA birfe ©Uftre*
fiel eutfAieben. Tir# war bic (griintung ber SUaiTc te# hohen «bei#,
weiAr von tiefer Seil an librr ©cnebtg wie über fein l£rb> unb
Stamuigut betrübte-

©rnebig fAeint währenb feiner oorhrrrfAenben SRaAt gewifferma«
firn ta« ßatoritiX,bratet bet ©erfAworungen |u fepn. SEaum war

/ brr diaib für crbliA rrflari werben, al# oon einigen un^ufrirbenra
unb edifAlofTeneu Männern ein SPIau in # 4öerf qefeht würbe, tie

©erfaffung wicberher|uflellrn, aber ta# Aewplott warb |u irubjeitig

auogebraAr, unb btr ©erfAwcret flelen auf bem SAaifet. (Eine an»
bere ©erfAwörung rnlwictelir flA |u Einfang be# Uten 3ahrbunberl#r
aU ©rabeuigo 5>cge war. ©eine ganje nrgirrung war fo unheiU
voll, baft flA ein fürAterliAe# Sbowplcit gebilbrt hatte, ihn ju ent«

thronen. SttlAt von 'jplebfjecn, feiitern von ben Häuptern ber bre»

aiigcfrbeuRru ^amtlirn im Staate gtug tiefe ©rrfAwöumg au#.
Wu verbeul, baii fle beut Wetfl vou ©rabeuigo # ©rrwaltung überhaupt
juwiber waren, hatten fle auA perfönliAr UrfaAen be# Mißfallen#
an Am, bie Are ftrinbfrligfrit noA erhöhten. Sie Elttfährcr waren
au# ben Häufern Xl'irpolo, Turrini unb Sateurrc, uub ibr <$lan
ging bahin, jurrfl mit (Gewalt SrfA jii nrhmrn von trn ©. Marcu#»
^lah mit bem H<r)ogliArn fataft, bann trn Sogen (um Seit
führen, ben gregeu Math aufiulofrn unb an feine Siede bie altr

gcriu brr jährlichen XBahl |U irben.

Ser lti. 3um war al# ber Zag br# WutbruAe# beflimmf, uub
©abourr», ber einen «ti#grbrritrten (Einflui m >|babu«, wo feine

^amilic hrrflammte, hefai' hatte eine qrcür Mn)a6t von Slnwohnrm
btrfrr Stabt, bit jete (Gelegenheit gern ergrijfen, um fleh frintliA

?

rqcu- ©eiictig )ii {eigen, juin ©riflanbr gewonnen. 3n allen HJ,,:

ern brr (Großen waren reiche Sflajfciu ©mäihe tu fluten, unb aU
bie ©erfAwcrer bie Siflr ihrer Mnglieter unb Xhrilnrhnier mufler«

• trn, unb bie au# H^bua oerfproA<ne Hülfe ihrer MrAnuuq hin)U ;

füqirn, glaubtrii fle ÜA atiA ber Saht naA einer Urbcrfegenheit

über bie Xruppen be# Sogen vrrflArrf halten |u biirfen. Ser große

Kanal, welcher ©rnctig in jwei H*uvuhrilc fonbrrl, war nur Cur

A

bir Mifllio ©rücfe gcfreiijt, in berrn Äl«hc ber S?alafl Ciuerint flanb.

Sie ©efefciing tiefer ©rücfe war poii vieler «Bicttigfeu^ unb bevor
ber Xag br# brriimmteu Morgen# angebrochen, perflArrtr flA ihrer

Xh‘fVfh>, bem ber Eingriff auf brn H»r l^fll*Aen ^alaft aufgetragen

worben war. Schalt bir# gelungen tvarr, feilte Xbiepclo # Hht6ei«

lung auf bem Marcu«. fia# unter 2Batfen bleiben unb tie Elnfimft

Sabourro’# mit frmen ^Jbuancrn erwarten. Sann wollte man flA
vereint über bir anbrrrn ©tertel ber Stabt au#breiten, flA be# Elr»

fenal# bemaAtigeii unb barauf weiter hanteln, wie eoAir llmflänke

erheifAtru.

Ser Morgen br# frAfehnten füntigte flA burA einen heftigen

Sturm an, uub währenb ber Sauer brffrlbrn, mitten unter inefen*

ben ©lihru unb herabgtegenbrn Megruflrömrn, vrrfamrarlten ÜA bie

©erfAworeuen vor bem i>alafl Cuirnni. Sa# SeiAen |nw «ufbruA
würbe gegeben, nnb naAbem mau bie Mtalio ©rücfe übcrfAritten,

htlbctrn flA, ba wegen ber (Enge ber Straiien mir wenige MenfAen
neben einanber ju fA reiten VfrracAteii, iwei Elb t heil uhgen, bte flA

auf vetfAiebenen Sugängen bem 'fflahe nahen fpflirn. EluA niA* ;

eine ttbuung von ©erräth war ju beu ©rrfAwprenen gebrt|ngeo,

aber bie ©rwrgunqru eine« großen bleiben feiten verborget»^

beim eine uiipoir#AumliAe Mrgirrung pflegt flrt# am fAarfflAttgfleB

ju fron. Sir bäuflgrn ©erfammlungrn in bem Nßalafl Eaierim wa»

ren bemerft unb bem @rabrntgo Uimrtbracht worben. Sic ©ewe*

gungen te# vorhergebenben Zage# hatten einen befonteren flrgwohtt

erregt, unb ber Soge, ber ben berannabrnten «*#brttA te# ?luf*

flaute# vorherfah, traf fAneU bie grrigueiflrn Mittel, ihn ju itniep.-

brnden. ©oA in ter MaAt vrrfammrile er am flA tf» ®tnat, bi*.

Staat#räihr, bir Häupter ber ©irnig unb Elflc vom Eitel, auf bereu

Sicnft er reAnen fennle. 5r berief von ben weniger bebeutenttn

'fjeflen ber Stabt aBe (Barben, tir ton entbehrliA waren, unb.eer*

einigte fle auf bem ®la$; tiefe würben burA bie Ärbritrr be# Hefe*

nalf verflärft, unb fafl in temfelhen Wugenblicf, wo flA bi» SvA<
ton SXuerinr# Elbthrilttng jeigte, näherte flA fiuA cnl labUtiAev

Haufe au# ber öaxnifon ton lEbiejut im (EiltaarfA- Sa# Sufaaw»
rreffru warb lutig; bribe £iurnni'« flelen, unb feine Mnhängrr wiArn.

Xbiepelo, ber flA von ter ©(cdenthunfeSttAjU her naberte. «mrbe

ton bem Sogen felbfl angegriffen, unb al« er ben ©erluft feina.

(Prfahrtrn utib ha# Xrofllofe ter ganjen ia&e ber Singe eifah, |b|
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tt fleh nad? bet Brficfe jurficf. tUtf er bi» enge Straße L« Mencri«

betrat, warf »in «rib, »amen« 3uftina, bi» ©eirgenbeit wabrneb*

ment, einen (djwrrrn Stein au« trra g»nfl»r, Mt bem »r gerate

©«überging. (fr bog bem Burfc auf, aber ber Äopf ein»# Vagen,

ber bidjt hinter ihm felgte unfc fein» Sab«» trug, würbe in Stüde
gerfebrarttrrt. 9(1# Xhiepele bi» Brücte gewonnen baue, bi» tamal«

«u# {>ol} brßanfc, bteb er fl» ab, um afle «erbinbung turch fi» |U

«rtbinbrrn, unb banb bie Äähne, bi» ßch bcri befautra, am ent»

gegengefebien Uf»t feß. Sann, (leb felbft auf bem Rialto^Vlap

terfchanjenb, erwartet« »t ängfllicb bie Bereinigung mit ben Brr»

bünteten unter Bafcouere au# Vabua. 3n fc ' f
'
rr Hoffnung

»r geläufcbt; in bemfelbrn «ugenblicf, wo ße flct> eingefchifft batten,

waren fl« Mn einer 9lbtb»ilnng au# ber ©arte be# Segeu angegrtf»

fen worben, unb iu einen entfcblrbenen Äampf Prrwideit febenb,

wo fl» nur »ine leichte Brutr erwartet galten , perlteßen fi» ihren

«nffibrrt unb ffbrten wieber ja ihren Schiffen guruct. Babouero

unb WUe mit ihm, bi» »bien Blute# waren, würben unorrjügltch

enthauptet , uub unter ihnen bulb»t» 3jfel> duerini für fein» treue

flnhanglidifeit an ein Unternehmen, ba# er eigentlich gemißbißigt

halt». Äör bi» Wieheren unter ben Brtfcbworfnen würbe ein ©al»

1»n (reichtet, unb wenn fldj auch Bauche bitrch flucht in benacb*

•arte Staaten ber Wach» ber ®rfc$« entlegen, fo würbe bodj halb

«in Vrti# auf ihren Äopf gefegt, unb fl» hatten (ich nur für ben

fpäteren Solch bei Beuchrrmfrtfr« gerettet. S^irpclo hatte ta#

©li»cf . bem Untergang» ju entrinnen. Rathbrra er fein» Stellung

hinter feinen Barnfaben »in« Seit lang behauptet, wurbe ihm tom
©ratrnigo bie 9(ntneflie angefüntigt unb ein Borfchlag jur Unter:

hanblung gemacht, (fbru fo weife al# richtig fibrrlegrnb, in welchem

ungänßtgrn Berbaltniß ein aufruhrerifchrr Untrrtban (Ith», bet tmt

feinem beledigten Oberen untrrhanbelr, »erließ er eon fethfl ba#

Weh, ba# er jur AerRörung aufgeworfen, unb mit einigen feiner

©etreueflen (ich rin((hitfrnb, enifchlüpftt rr au# brr 2aguna. Sein
Valaft. wie bet durrini«, wnrben bi# auf ben ©runb gerflSrt ;

an
brr Strfle bei («hteren errichtete man, utn ffe mit Schmach ju be:

jricbnrn, gffentlicbe ^leifcbrrfchamn, unb alle SRonuneatr, bie ihre

Warnen ober Sappen eingrfchrieben trugen, würben trrmthtet. Sem
©eibr, ba# ben Stein geworfen hatte, warb ein 3abr‘©rbalt au#»

gefeit, unb um ba# 9(ntcnfrn an ihre Xhat jii bewahren, warb
tebriuial an brm wiebrrfehretiben 3ahre#tage ber BerfdjwSrung rin

Vaniet au# bem ^enfter, an welchem fie grßanbrii, gehangen. Su»
gleich würben feierlich« Sanffrfte |um ©etäibtniff brr ©efahr, welcher

ber Staat entronnen war, angrorbnrt.

(gortfehung folgt.)

Bibliographie.
Slato etc. (lieber ben gegenwärtigen Suflanb brr geegraphifchen

Stubfrn unb bie im lebten 3abrjetfenb gemachten Cntbrclun*

gen.) Bon V <E. UOoa. Rraprl.
Alinanacco musicalo. (Buflfalifcbr# lafthenbuch.) 9luf ta# 3-

1S33. $>frau«gegrben pon R. BeOini. gieren;.

3 c a n t t « i d).

SBltffamhil tei^rtn» b*c 3t(flauration.

Ui. SD«c«|e« als ‘Prtmito^Rinifltc.
Sa# Biniflrrium Srffcfle (fo fährt brr Brrfaffer ber ©efchichte

her Weflauration fort) gehört fr$t ber ©efebiebte an; ich betrachte

fcaffrlbe all ben rntfchirbrnflen unb aufricbtiqßrn »rrfueb te# $au>

fr# Bourbon, bie liberale Vartri für (ich J« gewinnen. Bie würben
bie Bearbontn bafnr belehnt, wa« that jene Vartri für flet Sie
hantelte weber aufrichtig noch Nttg, unb ber ©runb lag barin, baß

itrr Häupter etwa# anbere# wollten, al# bie Freiheit unter bem recht*

mäßigen Xbrene. Bc)ti nühte ben Kibcralen bie Babl eine# AS»
niglmbrber#, wie ©regele», wenn (i* nicht# al# bie Charte wollten

f

»erfülle tiefer 9(rt fonnten fein anbere# Wrfultat haben, al# bie

»euTbonrn in Schrecfrn frhen, unb fi« ju äuSerflen Ba^regrln treiben.

Sie liberalen befolgten olfo entwebrr eine falfch« Xaftif, al# fie ba«
Winifterium SrfTofle mehl aufrichtig unterfißhten, ober »« ifi wahr,
wa« fie fpältr felbfl al# geheime Utfacbr tiefe# »erfahren# angege:
ben haben, nämlich baß fie fonfpirhten. Sie ®efchi6te beburftb
tiefe# ®efl<intnifTr«, um fich jenen grefieu politifchen grhlrr ju

ctfUrrn.

Ser ©raf Setaje# trat al# Cenfril#* Vräfibent unb JRiniflet

he# Jnnrrn an bie Spill» be# neuen Xabinct«, D. Serre# blieb

al« ®reSfifgelbewahrer. Baron Va«guier übernahm ba# Vortefenille

ter aulwärtigen 9liigrleg»nh eiten, unb bet feiner grofen ©ewantbeit
fanb er fich halb in bie politifchen unb biplowatifchen Berhältniffe
Suropa’#

;
bagrgen befaß er nicht bie Äunfi, bie Blenfcben ffir fich |o ge»

wtntien, unb jeigte in feinen formen manchmal eine perletenbe Ueberle»

genbeit; infofem war feine Babl )um SPiinifier unter ben cbwal*
reuten Umficinten nicht ganj glfictlicb, benn e# galt, bem SRmifie»
rium bie anajorität ;u erwerben, unb Baron Va#guirr ließ fich bei

aOer ®e»anbheit im rebnerifchen Kit#brucfe manchmal ju Bru»
ßerungen hinrrißrn, welche Bnfioß gaben. 9x halt» ßch ben Wopalillen
genähert, unb gamilirn-Berhältniffe batten ihn mit bem $aubourg St-
®rrmain in »erbinbung gebracht; rt wurbe in bem neuen Aabmet
her Bulbrucf be# rechten (Eentrum#. ©raf Woo übernahm wieber
ta# ^inanpWtniflrrium; er paßte in bie neue Gombination, weil er
fibrrjrugt war, baß ba# Bablgrfrh teriubert werben miljfe, wenn
man (Ith nicht einer neuen ftroelutien au#frhrn wolle, ^err p.

Äatour»JWauhoura erhielt ba« Arir4#;Btinißerium ; er war einer ber
ruhraooöeri $elbbrrrcn, bie ihr 2eben im Ärirge jugebracht haben;
9lapo(ron batte ihm in ben letten Srlbjögeu ca# Äommanbo über

tir gefammte fchwere ÄacaDerie anoettraut, unb her ©rurral halte

ein Bein auf brm Schlachtfelte Perloren. Ser Barqui# SefToßr,

teffen greunb er war, batte ihn für ba# Separtrment be« Jtrirce«

porgefchlagrn unb brr jtäntg eigenhanbig an ihn gefchrieben, um ihn
lur'ftnnabmr br# VcrlefeutUe unter ben bamaligrn febwierigen Um»
flanben ju bewegen, ffr war (ein au«ge}eichuete# taleni, aber ein

in hoben ©rate lopaler Charafter unb tanmr bie 9(rmre unb beten
Bebürfmffe. Sie neuen Binißer erregten, ohne grrabr gan| popu»
(aic ju frpn, für ihre V<rf»n wenig Sppofition. Sie fierrrn P. Satour»
Baubourg unb »cp waren bi#prr pou brr liberalen Vartci nur
gelobt worben, unb bie liberalen Släitrr befanbru fleh bahrr in einü
grr Berlrgenhrit, wie ße pen brm nruen Äabinrite fprechen foßten;
tir briictten ihre Brrwunbrrung barnber au#, baß fo rhrenwrnhe 91a»

mru fl<h ba|u hergäben, au ein gunbgmental>©rfrt baut anjuirgen.
Sie liberale Vartri hoffte noch, bie neuen Bimßrr für ba« Sp»

ßem br# Barqui« Seffode jtt gewinnen;, bie »opaiißen hingegen
batten toQfcmmen gewonnene# Spiel gegen $errn Secaje#; hatten
ße nicht Porau#gefehen, wa# ringetrofrn war, unb feunten ße einem
Bimßrr Brrtraurii fetjenfen, ber, nachbrm ei fech|ig neue Vatr#
ernannt, um brn flntrag be« Btarqui« Bartbrlrmp auf Beränberung
te# Bahlgefepe« ;u befeitigrn, fett felbß bie Beränberung biefe«

©efepe# pcrlanale?

Sie Binifterial» Beränberung hatte bie Vroffnung ber Srfflon
perfchobrn, bie b<# juin 29. ßtoormbn pertagt worben war; iu ber

3wifchen|eit würben bie brn Aauimrm poriujrgrnben ©rfrp< Entwürfe
torbereitet, unb ba# Btnißcrutm war beaiiipt, ba« Vu^ilum ton brn
freiflunigeu unb perfaffung#mäßigen nbßchten be« neuen JCabinri« ju

übertrügen. Sie bocirinoue Golrric fchentie bem neuen Binißertua
ihren Beißanb; ße brängte ßctj um $rrtn p. Serre# unb bot bem
©rafeu Secaje# ihre Unirrßupung an, inten ße ai# Beengung jwri

VortefueiBe« für fldj perlangte, ba# «iur für $>mn »eprndoflarb,
ba# anbere tiir •'perrn pon Barante ober brn ^rrjog Pon BrogUr.
3» biefer ?fst beginnt ber (finßuß brr Soctrinair# auf tic Regierung,
befonber# fpielte brr ^erjog Pon Broglir eine tbätigr »olle; rr war
weniger rin flugrc unb praltifcbrr Staatlmann, rr befaß au#gebrci*

tete Aeiintiuffe, war mit allen (Puropaifchrn Gefepgebnugen tertraut,

fennte aber mit allem frinem Biffen nur ein Buch ober eine throne
|u Staube bringen. p. Broglir war a(« Staatfmann, wa#$rrr
Roper» CEottarb al# Rebner war; fo wir tiefer groß war, wenn er

opponirle, unbcbeutrnb hingegen, wenn er feine eigenen (Ecncrptio*

neu ombribigen feilte, fo wußte jener mit große» Scharfblict bie

a
rblrr ter Regierung btroerjubrbrn, wäbrrnb er ai# Siaat«» unb
efchäft#mann fchwach unb mittelmäßig war. ©raf Secaje« felbß

ließ ßch einen ttugrnblict ton ben Soctrinair# unb ihren fiäneu per»

loden; er wußte nicht, an wen er ßch weuben foflte, unb mußte bei

feiner 2age perfchiebene Roßen fpielrn. 3» einer Uubienj bri bem
©rafen con flrtoi# erfunbigtr er (Ich nach ben Bebingungen, unter
brneit rr ben Beißanb brr Ropalißen gewinnen fbnne; brr Vrinj
hielt ßch in feiner ftntmort im Uubeflimiutrn unb fprach nur pon ber

Rothwenbiarett, ba# Bahlgefrp ju änbrru.

Sie Minerre, ber Conservatenr unb bie übrigen ßparteiblatter

griffen injwifcben bie neue Brrwaltung mit unerhörter feeftigfeit an;
man fatnraeltr Unterfchriften ju Vnitionen für bie ftufrrchtbalfung

be« Bablgefepe#. Sie Xhronrrbr war unter biefne Umßäuten fein

leichte# Bert; e# galt nicht, wie bi#h»r, »rrfprechungeii unb Süßt*
ßänbnifc jii machen, fonbern brn aufgeregten gritrafebaften einen

$ügrl anjulrgrn; man wollte ba« Bablgrfrp unb bie reglemeutari*

fetten Mrtifcl ber Charte peränbern. Siefer Schrill war um fo

fihwirrigrr, al# rr ben tlnfchein haben fennte, bie ftolgr ein»
jwifchrn ben Regierungen getroffenen Berabrebung ju frpn. Sir
jlarl#babrt Befchlüffe waren erlaffeu worben; in Qiiglaub halte ber

Regent bei (Eröffnung br# Varianten!« bapon grfprochett, baß rr bie

Xactumrn mit brm Beißanbe be# Umerhaufr# unterbruefen wrrbe.

enthielt nun bie gtanjfßßhe Xhronrebe ähnliche Keußerungen, fo

unterlag c# feinem Zweifel, baß bir Vartcirn barin einen unter brn

»firflrn gefaßten grmeinfaarn Brßhluß ßnben würben. Baren
Vaeguier faßte bie Xhronrebe ab, unb feine gewaubtr rßebrr fanb

allgemeine Hu#brücfr, welche, ohne bir Varteien ju petlr|rn, hoch

bie Hbflcht perfünbeten, ba« Spfleni ju Änbern tinb ben gortfdhritrett

ber Repolutien Sinbalt ju thun. 2ubwig XVIII. nahm bdinai« an
ber llbfaffung ber Xbronreben feinen tbeil mehr, fonbern ÜberlieS

bie Beraniwortlichfeil baffir ben Bimßern. 3n tfT ^ ,fcr ®ar iHI

©efentliihen orfagt: Sir Begehungen granfrrich# ju ben übrigen

(Puropaifchrn Staaten beruheten auf bem Vriniipr grgrnfeitigrr Un*

abhängigfeit; bie Untrrbantlungrn mit Rom hätten ihre (Pnbfchaft

erreicht, unb bie Freiheiten ber FtanjSftfcbeB Äirche frprn unper*

febrt bewahrt worben ; Tine reichliche (frnte habe bie Urtel ber 3abrt

be# Bißwachfr# au#geglnhen, unb bie Befreiung br# ©ebiet# Pon

frraibett Xruppen habe große »ermiutrriin.qrn in ben Abgaben ge»

Hattet. Urbrraß fepen bie ©efe^e poßjogen weiten; benncch bürfe

man fleh nicht terbehlen, taß gerechte ©riinbe |u Beforgniffen Per»

banbeit fepen, fine unbeßimmte Unruhe habe fleh aßrr ©rmütbec

bemächtigt, bie Ration genieße bie Fichte brr ©rfrftlicbfrii uub br#

Frirbrn# nur unpoßfommen unb miiffe brfergen, taß ihr biefelben

burch bie Varteien entriffrn würben. Ser Abnig werbe baher einige

»rränbrrnngrn in ben reglemrntarifchen Fctmen brr (Eharte porfchla*

gen, brren Stifter er fro unb an welche ba# ©rfebief be# Bolfr#

wie ba# ber Abniglichen Familie grfnüpft fep; auch feo brr 9(ugriu

blief gefommcu, brr Srputirlen » Äammcr großer» Starte m Perlei*

ben, ße nicht aOjahrlich tem Spiele ber Varteien au#jufeljrii, fon»

bern ihr eine ben Staai#» 3n,fr, flrfn angemeffenere Sauer ;it per*

leihen. Bon ber Eingebung uub (Energie ter beiten .Kammern, ron

ihrer (Pintracht um ter Regierung wofle ber AÖrtig bir Bittcl Per»

laugen, um bie öffentlichen Freiheiten por Stigelloßgftit )u reiten.



feie Monarchie ju brfrffigen, affen «an ber «harte «erbarmten 3» ;

tcrrffrn Sicherheit ju gewähren unb Cie ©rfrpe tn ftnffang mit Der

conffiiiitionnrUeii Monarchie ju bringen.

Obgleich ba# VÜnifleriuni ffch barcb biefe Bebe entfchiebr n ton

ber Etnfrtx ©fite trennte, bau» bcd> bie Schonung, BfiJj* in ben

tfulbriicfrn beobachtet war, bie ropaliflifch» Partei rerlebt ,
unb fle

griff babec bie Xhtenrrtr an. ©Inch bie erß» Operation brr Aaaimrr
war eine nichtige, fle hat« nämlich bei ber 'Prüfung ber Vcflmach*

ten ber ©rputirten öber bie 3ulaffung bei fcrrrn ©wgoire ju ent*

fcheiben; feine greunbe fudjten ihn tu bewegen, freiwillig au#jufch«ri

6en, er aber »©Bte ti auf rine Eibffiuimung antommru laffrn; ber

Jtönig batte fein «mlatung# Schreiben an ihn ergeben laffen, unb

©rrgoirr batte baber auch »n ber Sröffnung#:0ihung feinen Stb noch

nicht leiflen tonnen. ©ie Bnrrau# mären einftimraig bafnr, ben

ftfcbe nicht jujulaffen, unb be* Betuhterßattrr ber JCommifßon gab,

ben ©atipipiinft.umgrheab, eine bei brr ffiahl oorgrfadenc Ulirrgel*

mäßigten al# ©runb ber Ungültigfeit au. $ert Eain«- unb ©err 0.

©tarerdu# rrflärten fleh nacbbriictlich gegen bie gulaffung eine« Ab*
nig#ra©rbet#, wie fear öregoire, in bie Äantmer, unb bei ber Elbflim*

tnüng aber biefe grage trugen bie topalißifchrü Priniipien einen ab*

felutrn Sieg baten; nur wenige ©epntirtrn pertbribigtrei bie SHSabl

fce# 2lbbr ©rrgeire, aber feiner wagie ti, offen fit ben Aönigimerb
ju fprechen, unb bei ber Hbfltmmung burch Efufffrben unb SipenNeu
ben erbeb (Ich nur ein rindiger ©rpiitirtrr, $err Earabreclji#. S>ir

liberale 'Partei, »eiche eine Verlegung ber Bourbonen beabßcbttgt

hatte, erfuhr alfo eine toUfeinuiene SUicberlage. ©ie nnwrrifcbr

Schwäch» ber äußerffen Einten trat auch bei ber präffbrntrn > ffiabl

herter; ferrr Martine, ber gemäßigten Einten angehörenb, erhiett nur

65 Stimmen, wäbreub $»rr Baoej 105 unb $rrr t. ViUil» 75 b a-

»onirug. ©ie Äanbitatrn für bie praßbemeuwiirbe mürben au#
beiten Sentit# gewählt; e# »arm bie fcrrren Batej, Eain«-, Sour*

ooifler, BrQart unb Satope.;Boffin; bie äußerße Einte fehle nicht

ein ©tal bie ffiahl eine# ihrer Äanbitatrn jum Vice* prafierntru

burch, währenb ber Äanbitat ber Wechten, $err ViUelr, gewählt

würbe. ©ie äußerße Einte rerraochtr alfo an unb für (ich gar nicht#,

fonbrrn tonnte nur burch rine Vereinigung mit ber außerflrn Wechten
ober mit bem Unten Ceiitrum wirten. Tie crßere tiefer heibet» Sora*
linationen war nicht unmöglich; brr Drapr-m blanc unb bie Ou»-
tidienne luben bie liberale Partei taju rin unb riefen mit bem Con-
eervateur au#: „Siue Vetfobniing mit $rrrn ©ecaje« ul un*

möglich-" Tie Eiberaten wirfen biefe# SBnnbmfi tot ber $anb noch
iuriiet unb giugm erfl unter bem jwriten ©tinißerium be# fjerjog#

o. Wiihelieu baraitf rin.

©ie ©ebatien über bie Elbreffe tonnten nicht anber# al# ftär*

aifch fepn; bie Shronrebr hatte ein antrrr# Soffen angrfünbigt mtb
biefe# gaii|e Soffern warb her «rgentlanb ber heftigßen Srörterun*
gen. Tie mit brr Hbfaffung brr »treffe beauftragte Äommifffon,
welche au# ben $rrrrn p. Shaupelin, Saffaianol»#, Benjamin Sou*
flaut, Bourbeaii, Eain«-, fflanilh, ÄeratTp, BoOaith unb Sarbonnrl
fceffanb, tonnte (ich bei ber Verfchirbrnarugtrit ihrer Beftanbipeile
über bie »treffe nicht prrßänbigrn unb bie heiten $raciionrn berfrl

ben fertigten iwei gauj abweichenbe ÄtrefrSnlwürfe an, beten einer

fleh gegen febe Veränberung br# ffiahl 0efe$e# ertlärtr, währenb
hn anbere eine 'paraphrafe brr Ihronrebe war. öetbt Siitwürfe

würben fn geheimer Sifcung ber Äamnter Porgelefrn unb auf ben
Hntrag be# ^rrrn Souronfier mit ber äHaiorität pon nur einer Stimme
(108 gegen 107) befdjloffen, baß eine nrue MbrrfrAommiffion ernannt
werbru fofle. ©ie# gefebab auch fofott; bie Herren Aeratrp unb
Vcnj. Sonflant würben rliminirt unb burch bie Herren Smu-on unb
©taine be Viran erfeht. ©ie neue Aommiffion perflänbigte fleh

halb über einen nicht#fagenben #trfp:Sni®urf, in welchem bie Aam*
mer fich weber brtlimmt für noch gegen ba# Spflera be# Vlmifleriunt#
orflärte, unb ber mit 156 grgm 45 Stimmen angenommen würbe,
©agegrn lautete bie Hbreffr ber ^air#*Äainmer bei weitem monarchi*
feber unb fprach rein ropaliffifchr Srflnnungen au#; bie ^Jair# er*

Härten fleh entfehieben für bie Unterbrüctung ber retolutieiinairen

©rwegung. ©ie liberale Spariri war in großer Äufrrgnug, alle SSIät*

ter betfelben betämpften febe Veränterung be# 9ßabU@rfehe#; bie*

fc#, ba# pon ihnen noch Por einigen anonairn at# höcbfl ungenü*
gtnb getabelt worben war, warb jept al# ber einjige Sdjilb’aHer
confUiuiionneffen greiheiien bargefleflt. ©ie 3«ntfBale gingen felbfl tu
©robungen übte, ber Onofur erlaubte fich in feinen «rtifeln bie

feibenfcbafilichflen Äu#fchweifungen, gemäßigter war bie Renommee
her Cnnstitiitionnrl forterte )u AoEleftip* SBitlfchnftrn an bie Aam*
»er gegen bie Veranberung bc# fflabl=@eff|}e# auf.

Jnbeffen rücfte hie Srit heran, wo bie bewilligten Steuern ja
Snbe liefen; man befanb fleh bereit# in ber ©litte be# ©ejember,
unb ba# Aabinei befchleß, fedj# prepiforifche Swölftheile |u perlan*

gen. Von beiten ©ppofltionrn trobtf bem ©tiniUcrium ber hrftigße
Aampf; tu feinem Olücte war aber in ber rechten Seile eiue Spal*
tung rnifianbrn; etwa |ehn ©litgüebrt berfelbrn, ton $rrrn p. 2a
tourbonnapr geleitet, weDten bem Aabinei in feinet SBrife fBorfdmb
leiflen, wäbrenb eine anbere ^fcaction, unter ben ©rrreu p. ViOöle
unb p. Sortiere, bei Sfnffcbe war, man uiiiffe bem ©liniflerium in

feinen ©länen für bie ßrbnuug unb für ba# 8?efle brr ©lonarcbie
nicht binberlich fepn. fterr p. Sabeurbcnnape eröffaete hie ©i#fufflen
mit einem heftigen ?fu#faße gegen $etrn ©ecajr#; er fragte, ob
man einem ©lintfler ohne politifche Stanbbaftigfrit, bet ba# Äönig*
lieh« Vertrauen fo arg gemißbraticht habe, ba# Vermögen be# San*
he# auf fech# ©lonatr' anpertrauen bürfr? Gemäßigter in ihren Rn*
griffen war hie liberale ©artri; fle wollte mit fcrrrii ©ecatr# noch
nicht gdnjlicb brechen, htnn ber Prrffänbigr Ihril her Wopalifleu
patte ten ftliniflerti Einträge gemacht, unb bie Vereinigung ber

rechten Seite mit bem Srmrttm tonnte eine flarfc ©lajeritat gegen

bie linfe Seite berporbringen. ©ie protiforifihen Swöfftheüe würben
bewilligt; tonnte bie# aber ©ertn ©ecajr# retten!

v
sw,n,fl«iuo« M«, ©fffoDe’fchen ben Voriug,

baß aQe ©liiglieber beffelben emflimmig entfchloffen waren, ben ihnen
noch gebliebenen Weil con Popularität brr Vrränberung br# ffBabi*
geiepr# aufjiiopfern; ff» faben »in, baß een tiefer «eranberong ba«
fcnl ber ©lonarchie abhmg, unb her fcrrjog p. Wicbclieu rrmuthigte
(ie ju tiefem Unternehmen. SBährrnt ter ©linifler. Watb über bie
«runtlagen be« neuen ffSahlgefepe« berathfchlagte, fatmneltr bie
liberale 'Partei »itifchriflen gegen baffelbe, intern fle Vrforgniß ooc
ben Staat#|lreichen perbreiiete, mit benen ba« ©tmifferiu* uach
ihrer Behauptung umging, unb bie liberalen Blätter jeigtrn fleh in
ihren Eingriffen gegeu bir Bourbonen unb ba« Aohtnet immer bitte*
rer. Graf »ecaje« hatte ade 'Parteien gegen ffih, unb tonnte weber
auf bie Wopaüffrn, noch auf bie «iberalen mit Sicherheit rechnen;
nur bie greunbfehaft br« Äönig# hielt ihn noch. Eluch rine graction
ber ©octrinair# hatte ffch pon ihm getrennt; er fanb bei ben $rrrrn
Woper*öoUart, Briianot unb Soumißer nicht mehr biefelbe ©inge*
bung wie früher. Graf ©ecaje« fuchte bie popularitäi burch Elfte
ber Ägniglichen ©nabe ju feffeln. ©ie lefcten Verbannten würben
nach ftranfrricb jurnefgerufen ; feinet be» unter ©rffodr ernannten
liberalen Präfrrten unb Uuier*präfelien würbe entlaffen, »obureb
bie pclemif ter Kopalißen nur um fo heftiger wutbr. ©ie preß*
Vergehen, bie gtbafßgßrn Schmähungen gegen ba« Aönigthuui
blieben ungrßraft; ba# Eob Stapoleon'«, Ce r noch lebte, warb
öffentlich geprefcigt. ©err p. Satilamcourl prietf bie Regierung
be# großen ^elchtrrn, ben Verenger mit ferner unermeßlichen
Popularität befang. ©ie Wrgieruug mußte fleh oertbribigen, weihe
r# aber nur auf geffplichem Siege ipun unb Unierbnictungl* ©laß;
regeln burch bir Aammrrn erlangen, in benen ßr feine SKaforirär
hatte. Elnberrrfrit# warm auch tx propinjen nicht ruhig; in ber
Venbrr fudjten bte alten Shouan# ßch wieber ju perrimgen, wabrenb
in Vreff bie 3ugrub gegen bte ©liffionaire aufilanb. ElUr biefe Vor*
falle wiirbrn con ben gedungen mit ber gewöhnlichen Utbrrtreibung
erjäblt. 3“ glticher 3f>t pernahra man ben ©liUtair* «ufßanb in

Spanien; ba# Vcifnri ber rebeUifchen ^Krginiciiter in Aabir warb
al# uachabmung#wiircig bargeßeHt, unb biefe Sruppen würben nauo*
nale unb conßiiuiiennrue genannt. EOer nicht blinb war, mußte feheu,

baß eine furchtbare Ärcfi# für Jjranfrrich im tlnmarfch »Jr, wtun
man nicht eiitfdjeibeuce Wegen* ©laßregeln traf, ©ie ganje liberale

Partei war in Bewegung. Ernte, bie nicht# Pon bem ffDablgefepe

perßjRbru unb bie burch baffelbe fein Siecht befaßen, alfo auch feine#

perlirrrn tonnten, orriangten in gebieierifchem Ion« con ber Aam*
rare bte Eiafrechlhaliung beffelben; anbere folterten bie Suriictberu*

fung brr Aöma#mörber, in einer Petition würbe fogar bie Sntthro*
meng Eubwig’«Will. Prrlangt. ©irfe Bitlfchrifien, welche con Een*
ten unterjrichnrt waren, bie nicht« oon bem Inhalte oerfelbrn per*

ßanben, gingen ju bunbrnrn rin; bie ©ppofftion wollte burch bie

©leuge tiefer Petitionen bem Volte imponiren. Bei Gelegenheit

berfelbrn bilbetr fid) ber leitrnbe Elu#fchriß ber liberalen Partei; bi#*

her hatte man burch bie prrffe ju wirten gefucht, ffch abrr noch

nicht Öffentlich ju einem Aliib organißrt. ©a# ^au# be# fantn pou
©ecauten biente jum Srntral*Samiurlpituft; tiefer ©lann, ber ein

große# Vermögen befaß, war jum paririmann gefchajfen; bet ihm per*

faiumeltrn ßch ©eptttirte, wir bir ©rrrrn Pon örammont, ©lartiti Ce

Grap, Eafapette, Eabbep be pompi^rr#, Venj. Soußant, Manuel,
©emar^ap, Veboth, ©trob, Btgnon, wielc Eitrratru unb auch lalma.

3« tiefer ©efellfcfaaft, bie ffÄ ben Xitel „^rennte ber Preßfteiheit"

beilegte, warb über bie Etngrlrgeiibeiten be« EJnbe# berathfcfjlagt

;

mau brfchaftigte fich mit ben ©litteln. pou ben ©linißern bie Voll*

jirpung ber jßunbameniat* Grfepe, bie ©rganifation ber 3urb* her

©epattrmrutal Vrhörbrn unb ber ßljtioual* ©arte ju erlangen; e#

wurCen Berichte abgeßattet, unb Äanbitatrn für bie fflahleu aufge*

flellt. ©a« ©tmißerium beging bie Untlughrit, biefeu Verein gericbN

lieh ju Prrfolgen; erreichte aber baniit nicht#, al# Piel Eärmen

unb Sfantai unb eine Verurtbeilung |tt 2Q0 $r. ©elbflrafe; ber

Verein bauerte aber un ©eheimen bennod? immer fort, ©er entfehie*

bene Bruch jwifchen bem Vtinißerium unb brr linfen Seit« trat

bei ben Petitionen für ba# «Babigefr* am beiitlichflen heroor.

©iefe Petitionen waren, wie allgemein betau nt_ war, jufammengebet:

teil worben,, man batte Ämter, grauen, Schüler, Stubrnten, Sol*

baten untetjrichnen laffeit; ba# liberale Somit«- batte ju tiefem Be*

hufe »in» Aerrrfponbeiij burd) reifenbe Sommi# errichtet. Eide biefe

Umtriebe waten befannt, wie hätten bie Betörten ße aber Perpinbetn

fönnen? ©te Bittfchriften tonnten jwat buech bie Iage#.©rbnui!g

befeitigt werben, mußten aber jebeufan# ein» öffentliche ©rbaitr per*

anlaffen, unb bie# hatte bie liberale Partei beabfuhtigt; jugleich

mußte ffch bei tiefer Gelegenheit bie Starte ter terfchfebeuen fcrac*

tioneu ter Aammer leigen. 3 n trr Aammer waren 139 Biltfchrif*

ten, theil# mit tielen fßamen«*Unttrfchriftfii, theil# nur pon Sinjelnen

unl»riei6nei, eingegangen; einig» waren in fcbictlichem anbere iu

gebicterifihem loiir abgefaßt. 3n f *nfr ^ttfelben hitß «#/ „Bepra*

fentanten, mau fagt, »ine mächtige $anb wode an eine unferec

tbeuerßrn Freiheiten, au ba# nationale fflahl*©efep ftanb «nlegen.

fficlch rin Sfanbal! «ßie lange werbet ihr tiefen emporenben ©lip*

brauch, ben ein» flrafbare Begiernng pon ihrer ©ewalt maait, bul*

ben V‘ Sum ©tuet fiir ba« Äabinet erregte bie unfchidltche ^orm bet

Biltfdjriften ©Ußfaden unb ber Berichterflaiter tonnte, ohne ©lut*

ren ju Peranlaffen, auf bie lagc«*£rbnung antwgen. ©ie ©ebauc

war lebhaft, ©itpont oon bet Sure griff fcerrn ©eca|f « an, Baren

p«i#auier antwortete ihm, unb führte bte ©i#tufßcn oon PecfÖnlich*

feiten auf bie Sache jurucfi « r unleifchieb in ber Sparte bie unpei*

Ietlichen ©ruub *?lrtitel oon ten Heß reglc!ucntarif«hrn, mit benen

bie Aammer Vetänberungen pornehraen tötrae. ©er ©eneral gep
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»rribcikiate ba« 0petitien«:Wc6t am grölet Berthfamfeit. Bei te«

Abflimmuna untcrftitt« bir ganje t«6i« Seite 6a# SRintfenum unb

fnntmtf alfo für bi« tage«* Crbnung; bet Xrrnaurf6e Bcrnu unb

tm Xbcfl tr# rrdjttn Zentrum« trat für bie ffliebcrlrgung auf ba#

«ad»*ri#-»urrau # bie linfe Seit# für bie Ucberwnfung an ten

IRiniflrr be# Jmtcrn. Die tage#« Crbnung ging nur «ut einer

SRajorität non brei Summen turdj, unb iwar Raiten brei fftfniftcr

mttgrflimmi. _ _ . , . ^ _
Da# ©iniflerium batte untrrbeffen ben neuen Bablgflft * «nt:

wurf oorbereitn, ber ein Gemif6 »on bctirinolren unb ret>aliflif6en

Mnfidjten war. Die DrputirteniÄaramcr faßte au# 432 SWilgliebern

btftrben; 258 Deputate foßtcu Den ben Bejirf# Bobh Äcflrgien,

bie übrigen ton ten Departement« »©obl* Jtoßegien ernannt werben;

tte SBeprf#» Äoßegieu feilen bie ©abler für ba# Departement#:

Äcflcgiura unter ben mit 1000 Sr. Brünierten tcßgniren; bie ten

ben Departement# ‘ÄcHegirn |u emrnnrnbeii 174 Deputaten foflten

fefert gewählt werben unb bie Hammer 0ebrn jährig fepn. Da# Gr*

feg, ba# ten Bcbnrfmffrn fcc# gegenwärtigen guftanbe# entfprrdjrn

feUtr. gab bie ©ablrn ben greifen Gruntbcfi&crn, alfo ben Wepaliüeu

in bie $aitbc; trobrenb fcrrr Deca|r# ben ©tnfluß auf bie ©«birn

für fat) batte beb alten weilen.

©er ganje Januar 1820 war über ter Bcrberritung tr# ©abh
Grfcbe# bingegaugen. Die periebifdte 'Preffr benugie tiefe Brr;cgr:

fung al# Borwanb jo neuen Angriffen unb überließ 06 eiuer faft

unglaublichen $üge(lo0gfrit. Die ter Hcgilimttat frintlicbeii 'priiu

jspirn, wir td# brr Belf#: Scuorrametai, würben im ludriiendant,

ber EenoiniBÜ« unb brm C’onslitiitionnrl geprebigt unb bie (Jreigniffe

in Spanien orrrarbrirn neefa bie gurecfhbt brr liberalen 'Cartri. Unter

tiefen UmflÜnten hielten bie ©wifler e# für angrmeffen, einige Staat#:

maancr ;u Wölbe |u jieben. Graf Drca;e# näherte 0di brni £trjege ten

Widjclicu unb terfainmeltc einige onbcrc luftige Staatsmänner, um
ibr Gutachten über ten ©ablgefchtfutwurf rinjubolcp unb mit ihnen

bie Gefahren be# gegenwärtigen gn0antr« ju untrnadrn. Die Sen»

ten; bet treffe wae nicht langer ;u ertragen, de Gcf6werncn
fpradien bie angeflagirn $mung#f6rriber foriwäbrrnb frei unb

ba# anfiiifterium , ba# fiif) bet rrltgiöfrn uub monar6if6rn 'Partei

in nähern fiicbie, wellte to# Grfrb über bie Jurp in nitbreren

Begebungen äntern. Die McpaliRcii erfdirofru über bie Bügelte*

flgfeit ber Blauer; Ade#, wo# tir unb mit ibnrn bo# Heniglichr

£au# ehrten, würbe »erlebt ; bie Anarchie tbriltr fleh brr Wrfcüfchaft

mit, unb ba# biplcmatiühc ©orp« frlbfl ergriff Partei unb rieth |ti

flrcngen SRoßrrgeln. Dir ©äbrung in ben ©riulirhrm hatte ben

hedoirn ©rat ertekbl. Die Wegirrung fenute nicht länger mhigrr
Jnfihauer blriben, beim 0e war ten brr Anarchie brr SRcinungrn
in ihrer Gruntlage brlrcht, al« rin furchtbare« Ccrigniß bie Hrift#

befd?Uunigtr.
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Sine tiefer gigantifrfjen Sltimni würbe auf Sumatra im Jahre
1818 {M brr Sei« eutbrefr, al« Sir Siamfcrb Wafflr#. bamal# Wen*
oerneur jener Jnfel, feine rrfle Weife Den Beneeclen nach brm Jn:
nern unternahm. Sr wurte auf tiefer Weife peu einrm aulgr;eid)>

netrn Woiurferfihrr, brm Defter Jofrcb Atnelb, ü>litgUfbe ber Um:
n t‘ ifchen Wefellfchofr, begleitet, beffrit ^crfchungru, bureb tir ^ruuib:

fchaft unb ten Sinfluß be« ©enDcrneur# einer fo günflig grlrgriirn

unb fe wring gerannten Jitfel uiiterflüht, bie grgrünbeiflru^ £ojfoun*
gen rrwreft batten, bir aber Iribrr nicht in SrfüUcmg geben foflten;

beim teifelbe Brief, welcher ten ber in Wrtr flehrnbrn H?danir
Hunte gah. rarlbete auch brn leb te# Defter Atnelb. Dirfrr Brief
war oen Sir Storniert Waiflr# an Sir Jeiepb Bonr# gerichtet imb
enthielt bie nachflebrnbe Weie, bie een Defter Arnolb’ eigrnbäntig

für einen Rreunb grfctjrirbrn werben war. ffr tbcilt bann Detail#
über bie Wianie mit, welche Sir Stouiferb Waffle« mit ?frcfcl bie

hrnlichftr brr Blumen nennt.

Placfcbem er ben ©eg brfduiehen, ben er hi« bahin ringcfdfla*

gen batte, bemt r# m ber Ölete be# Defter Arnelb weiter: ..Jcb
jeigr Jbnen mit ^retibeii an, baß ich in 'fciibe üabhan, an brn lt(tm
be# Shanna, ba# größte^ ffiunber br# 'C'jlaMienreich« gefuntrn bJbe.

36 »ar ber ©efrflfdjatt rin wenig Dorangegongrii, al« einer tre

Dirnrr mir noefctirf unb im berffiirn Snt|üefen au«rief: „..Hemmen
Sie, D*rr, unb feben Sie eine ungeheure, eine prächtige Blume .' 1 "

?
<b ging einige bunter« Schritte mit ihm, unb er (eigte nur halb
imer einem Straudj eine wahrhaft ilauneiirrrrgenbe SBIume, welche

nicht febt ho6 über ben Beben witch#. Wein erfler ©rbanfe war,
fle |u pflüefen. unb in unfer ?elt ;u tragen. Jch nahm babrr ou«
ben Dünben be« Dirner« feinen <fnran| (eine Art ton Spaten),
lefle jlr mit ihrer fleinrn etwa* jwri Ringer bieten ©urjel io# nnb

trug 0 c in ba# $tlt* ©enn 16 aßein gewefrn wäre, fo würbe Uh
Anftanb nrharn, ben Umfang birfer Blume ;u brf6rriben, fo fchr

nbrririfft berfelbe Alle#, wo« mau bi#ber gefeben hat ;
aber Sir Stoa»

ferb, üafcp Maffte# unb $ttt vpolegraoe, bie eben fo übrrraf^t meu

reu, al# tonnen burch ihr Sfu Ö n,!" hd# meimg« befräfngtn."

„Die Bloitcr bet Biumo nnb be# 4bel6r# waren an einigen

Stellen nicht weniger ol# \ goß bict Der Stengel war fehl foftig.

S
n ihrer größt™ Aufhebung war bie Blume brei £uß breit, bir

lauer waren 12 goß lang unb eben fo breit, ©tr berechneten,

baß brr Jtrlcb ungefähr 12 hinten ^lüffigfcitcn hätte enthalten

rönnen; unb bie ganje Blume mo6 tc funfjehn Vfunb wiegen."
„tfmrt unfrrrr ^iibtrr fagtt uu#, baß biefe Hluraen hier ftb«

feiten wären, baß er inbfflTrn bo6 l<bon mehrere gefehen habe, unb
baß man 0e Ärubul nenne. Au# neueren Wa6farf6ungen gebt je«

hoch htrocr, boß brr Hrubul ober bie gteße Blume aßgrmtiu brfanro

ter war, al# man anfänglich glaubte. Ju einigen Diftriften nennt
man fir A ra bur > Ambu r. Sie brauet ton Ccm Crfchrinen ber
Hno#pr bi# jur oöiligen Au#bilbung brei Sftenatr. Sic bliibt nur
einmal im Jabre unb immer ua6 ter regniaten 3abre#|rit. Sie bat
feinen eigentlichen Stengrl, foubrrn wo6^ auf brn ©urjrln einer

Art Don ri»us (cissus anzuitifulis). Der Hrubul idjtim au# ben
Wiben ebet Spalten brr ©urjeln jene# Baum« brrPonufominen,
uub |rigt fuh im Anfang in brr ©eflalt eine# runben Jtncpfr#, in
wef6rin bie imrmmtcfcltc Blume liegt, in }ablrrühe rmge*
wicfelt, wrl6« 06 iu brm Bloße, in brm 06 bie Blume emwirfrlr.

Öffnen uub abfoßen. Di« Blume serwetft halb nah ihrer Biütbr,
unb bie Samenförnrr geben in eine muffige Bloffe über.“

Dirfe Wiefenblume faitn al# ba# ©unter tr# 'Cflon;tntfi6 # hc»

tro6trt werben; unb cbg(ei6 man beten mebrrrr angetroffen bat,

bie ibr on ©tftalt unb Btlbung glciden, fo bat man bc6 nc6 Irin«

pon g(ei6«r Größe grfunben. Der Dotier $or#f3rlb bat oon einer

Heineren Gattung berfelben Attiibe gegeben; aber biefrlbe war ni6t

3 fon(ern nur 3 goß breit. Sian bat eine jwriie ©ottiing pod
großer Sdöubeit, unb bi« 2 ^uß breit war, auf cinrr firmen 3 n f((

bei Jaoa embeeft; Blum befdircibt fie in feiner $lera pon Japa.
Die tinwoburr nennen 0c H?atma; babrr ou6 brr botanifebe Wome
Hafllrsis Palma, ©ine anbere jener »on Btniii bef6nrbeneu Pegf»

tabilifcheii Seltenbeitrn bepubet 06 in brr froNn; Buiirnierg im
c0 li6rn Joca unb wd60 auf einer $öbr ton 1500 $uß über ber

Dbrr0a6« br# Btrcrr#; 0e bat bcu Ölouirr. Urugiuanaia ZippslH
erbalten.

AUe biefe feltforaen Büanjen glei6«n 06 in mebreren ^unften;
0e haben' feine eigenen ©iiqeln, fonbent liehen ihre Wohrung au#
unteren fffan;™, auf benen 0e wo6fru; btmnä60 haben fit ou6
feine äußere Blatter, bie Kne#pen flub Dielmeb» in purpurfarbenen

ober brauueu S6aleu eingebaut, wie bir Btnibrn unfrrrr Baume,
ferner bähen tiefe Blumen, bie f6ön0rn, tie man fenm, feinen cf*

gentU6en Saaten, fonbern p0aii|rn 06 ftpptegamif6 fort, wie bie

SPil;«, mit fcrnen 0r ou6 ber J^orm no6 im AUgemcinen eine größt

?lrbnli6Hit haben. Auch bie ©affe, au# benen bie Blumenblätter

arbilbet ftnb, glrnht frbr ben (Sbonipignon# , unb 0r rirdien wie brr»

foulte# Aleif6. ©brn fo wie bie ©bampignon# fihemen au6 jene

Blumen au# ber Winbe be# Cissus ober cinr# anbrrn Baumr# her*

»enufommen. So ffutrn alfo biefe wunberbaren Blumen, w«l6e
H bi# 9 guß im Umfang haben, im NP0o#}enrn6e feine anbere Arbn*
Ii6feit, al# bie mit teil Villen, »on benen einige Gattungen fo flein

0nb, baß 0c faum mit bloßem Auge wabrgrnommrn weiten rönnen.

5Uannigfaltige?.
— ©a# ba# meuf6li6e leben perläng er t. Dir tuft brr

freien fcc6 ©henen unb ter leicht |ugängli6rn Berge fcheint einem lan*

gen ^ebrn güuffig |u frpn; ba# 9tämlii6r fann man bon bet Ainufpbare
brr Jnfrlu fagrn, wr!6e bie Seeluft iaiiurr perjüngt. ©« girbt Dirle

Gegenteil, in benen höbe# Alter rtwa# Gewöbnl16t# 10. fliniu#

brri6trt, boß brrjrnige XbHI Jtalifii«, wrlcfccr 06 ton brn Appe*

ninrn |tim i)o unb ton Spiaeenja na6 Bologna rtfiredt, an 100 bi#

löOjabrigeit Grrifru frbr rei6 geweien ftp. Die frlirnen Beifpiele

eine# leben# Don 150 unb mehr Jahren mag wobl jrte# taub auf*

weifen. So bat Ungarn feinen ^rter ©lartan, brr im 1850rn, fei«

neu Johann Worin, ber im 1720en Jabrr ilarh. Die fbefrau be#

Irbtrrtii |at)lte 164, ein jüngerer Scbn 117 Jahre. Ju ©iiglanb

giebt e# brei ober Pier Beifpiele ton Bfrnf6en, tie 150—169 Jahre
olt grmorbrn. Die cbm genannten Unganf6en Greife lebten, wa#
brfenbrr# rarrfwürbig, in brm fumpügrn Bonaie. Die uatüiti6e

Groii|e unfere# leben# f6riuen 80 ober 90 Jahre }ii frpn. ffluc

©rnige gehen borübet hmau#, wril ber Sturm bet ieibenfAaftrn

unb ba# Brrtcrbmß brr Sitten unfer Dafepn itc6 wril mehr Dfr*

flirren, al# bie natürli6e BoufaUigfrit br# inenf6lidirn Horprr#. Bon
treißig ober Pirqtg JubiDibiten pflegt binnen Jabre#fr»0 immer eine#

}u 0rrbru. Dcd» Iribrt birfe Wegei raoiide Aii#nttbrar. ©in nü6*
lerne# ton milbrii Icibeuf6aften freie# leben wirft
ungemein auf bie Brrlängeriing unfere# Dafepn#. Der
Brrfoffer nur# rr6t interrffdiiten ©erf6eu#, Apologie be# ?fa*

ften# betitelt, ma6t einen Heberf6lag bet Üeben#baurr oon 152 Aua*

6cretrn au# aßen Serien unb Jobrhunbrrtrn ,
briu gemäß auf jebr

biefa ^eefoneo im DHr6f6niH 76 Jabr unb brei Vtonatr femmen.

©# i0 alfo ni6t unbrnfbar, baß e# in ben Sritailcrn patriar6«U*

f6re U nid! ntt OTaticnru uub Siämmc gegeben, bei benen Greife oon

150— 200^ Jabreu botipger terfamen, ol« in unferen tagen. (F. I.)

^erau#gegeben oon her Webartfon brr Affg. ’frrwß. eyaf#:$ril«»a- Gebrudt bri A. ©. $apn.





134

Sud}#) unb «eu (Wello) ton Wermanbie, noch nid)t« herau#»

gegeben , uub fo «rfdjrinen bi« jurn erflen ©late, «I# Sti^abr , fall

aanic ©rtid)t« au# ttmfelben nationalen ©agonfrrife ocn Aart bem

©rcGrn unb fcinrn S>rltrn. Uhlanb benu*te frinrii «difciuball |U

«ari# auch ju «bfchtiften fcUher Selten >«rtid)te, unb au# biefen

werben hier in brr bür»h fparfameren ©rucf nod} uiufaiTtttbfrrii »er»

rrte uub «nmerfungen imtgribeili : i) «u# bem ©etidjie oon ben

$ a t> iu e n b # : & i n b r r n 1040 ganj wie in Sirrabra# gereimte

«Iryaiitriner. 2) «u# 19 eibar b oon »ianr (»irnne) 4060 eben

fo ftftfimic jrbn» unb eilffplbige »rtfe. 3) äUfbrerr ©lucte au#

brr »enka, ton «tenej (©. 157. 175). gerner, au# einet

altrn 'PrrgaraentrSantfdjrift, welche ©djrnber tiefe# beftht, ift nu
groürr Sk«l brr felgentrn, jwar nicht »ollftänbigen, aber fcnfl ned)

ganj nnbffannirn ©rtichte imgrtbrilt: 1) Uaelani: Äarf« unb

fritirr fetten Aämpfe gegen tiefe» au« brn Staliämfcfcrn f'idjtrni

befanniru Seibenfönig; babri Molanb'# 3ugrnb, »mrrfchlag unb

Skaten, in brrfrlben Form, wie ©rrbarb »on »ianr. 2) «ubri
ec n »urgunb - bann rin »airTn»Äönlg «uri ja Wrgrn#burg,

»afall 'Pipin'f, mit feinem »aren 0o#trlin, — in welchen brr

trainatifche ©tchtrr br# Srrjeg# Srnft tiefen altrn gelten brr

»elMfage mit fnnrnt ©efabrteii ® rbrl wieterjuftiiten hofft. «ul

brm brittrn ©tnde ©leraugi# een 'Pon(e«gur# flnb nur «it*

fang unb Ifnle gegeben, weil bir# Öebicbt, welche« ich »cflftäntig

in brr »ati(anifdjrn «»Hicibrf unter brn San tfchnften brr Jtöuigln

Gbrijline »eu ©cbwcten grfnnbrn habe, nicht ju birfrui ©ageiilreife

gehört. £# ift nämlich au# brm nid}t minbrr reichen SRermännifch»

tenglifdjrn ©agenfreife br# König# «rtu« unb fnnrr Xafelrnntr,
»on brm namhaften ©id)trr Wae ul br tieubriK, in brn birr ge»

wohnlichen nrbt » uub nrunfplbigru Writnpaarrn grbuhirt; unb näch»

Om# werten au# tiefer uub »irlrn aiibrrru «lifranjöfifihen unb auch

«liiiali anifdj/ti $>aub|'cbrifiru tiefer «tt umftautliche Machrid);

trn unb «u#jfige rrfebeinen, welche and) librr bir näcfcftrn ©ließen

brr fpatrrrn Jtaliänifdjrn Annfl- 'Porten, wonach brr Aartinai een

€ilr brn «rieft fdjen fe ftatf fragte, einige# Sicht »rrbrntrn türftrn.

». b. ha gm.
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Sftit auf bir Aunft. ÖSen «. 6airr. 'fr. 6f Är.

Inslraclion etc. (Urbrr ©olb; uub ©Ober- ^rebru auf naffrm

SBrgr.) »on ©a» 2uffac. 4.

Etüde* de Beethoven, (»rribocrn'« muflfalifche ©tnbirn.) «u#
brm rrutfcbrn üVrifi&t unb mit «nmrrtungm trrfrbrn »on
?;rii«. 2 »br. ^r. für ©ubftribrnirii 20 gr.

3 I a I i e n.

aui Nr ©rfi^ltti« Sörntfclg #.

(gntfrlnig.)

Jene »rrfthirSrung batte einen folibeo ©dirrrfrn in brn ©e»
müibrrn aller äHitglirbrr br# Waibr# erregt, bat fir ftd} tni|d>lp»Trn,

jur »itbung rinrr neuen ©laat#» ©rivalt iu fdireitrn, bir aber ju»

4e«t ihre eigene rollig jrrftcrlr. lurfr ©emalt feilte tuitCKbft nur
einen tempcrairen (bbaratter haben unb nur auf jebu Sage bauern;
obrr fo groü flnb bir unabirri#barrn ^clgm br« br#petifd>rn ^rin»

lir«, wenn r« einmal angenommen »fl, baii bie atiiiercrbeutlicbe ©r>
rtrfct#bar(eit tiefe# neuen au« tebn »tagiftrjr«<^rrfoneii jufammem
gefrbten Xtituinal# (be#balb aueb 1 Dicci genannt), ba« pirrfl burds»

au# auf bie ermahnte grifl brfibranfi war,' frd)« 8Ual auf eine gleiche

Pfnfl Bfrldugrrl trttrte, barauf rin Jabr, bann fünf unb frlbft jrbn
3abrr binburd) baurrtr unb entlieh mit einer groRrn 9fu«bebniing
feine# «itfrbru# für prrmanrnt rrf Idrr varb. rirfr |rbu i^agiftral*»

HJerfpnrn »raren mit einer rollen inouifiterifthrn ©uralt über jebe#

3ubioibuum im ©taate brtlritrr, unb fle untrrlagrn and} auRrrbrm
nicht nur reiner »rraiitmertlidftrit, foubern r# faut audi oon ihren

«uefprüdbrn feine «ppeUanon mehr flau ©ie mürben jährlich »oni
Watbe erväblt. I?« burfte unter ihnen nicht ftrri geben, bie au«
berfrlben Familie traten ober auth brnfrlbrn Warnen führten, ffirgrn
brr ^arhe brr Alribrr, bie fle hei feierlichen ©rlrgrubntrn trugen,
nannte man fle aiuh bir ©chnMrjrti (1 Neri). Xvirfe# be#polifche
Zrihnnal, obwohl e# ton feiner jährlichen »frnrueruug turch bie

©ablen br# Wathr# abhängig mar, übte boch fünf ^ahrhuubrrie
hinburd) eine toafoiuMirn abfcluie ©rmalt fibrr »rnrbig au#.

«uf ©rabrnigo folgte «iibrra# Xmnbolo, »äbrrub beffen Wr»
gfrntng brr Wubm »rnrbig « turch bir folgen br« brittrn ©eiiueft»
(eben Äriegf# rrnftlidj brbroht roarb. S'rm hanbolo aber folgte rin

SRaun, brffrn Wamr tornrhmlicb aUru «rfrrn 8orb »pron'# wohl
hrfannt fepn wirb, unb r« türf:e hoher fiten In »rjug auf ba«
JntrTrflTr frinr# berühmten ©rama # hier nicht uirangrmefren fepn,
felgenbe fleh barauf bejicbenbe ©fiye brm porlirgrnbrn «uchr ju

rninrhmrn

:

„©er 8rfer, welrhrr fein »ilb Pon Warino J|aliero au# br«
ffnglifchen ©rama fid? entwirft, bürfte eben fo weil poii aBrr bißo»
rifdirit ©ahrhelt wie Pon ber Watur unb ©ahrfchrinlichfeit frlbft

abirrrn. ©ic (Shrenif br# ©anulo, welche ber ©ithler frlbft al#
fftne ©rnnblnge angegeben batte, bietet feine ©pur Pen ber fal febril
übrrfpjmtirn unb gauj imerMärlichen Seibrnfchafllichfrit bar, bie in ber
Xngbbie al# bewunbrrn# ofirbigr# ©rfähl für terlehte 9brt au#ge<
gehen wirb, »ieimrbr ift e# faftifd}. bag ber in betlhat frbr jähiornige
alle ©fann fleh ein ©lal fo weit Pergeffen, ba§ er einen etwa# faiimfrli«
gen »jfcbof »ährenb ber Jeier einer |>n(igrii Crrrnioiiir ju »oben

werfen fonntr. «ud> rr|ählt man oon feiner flelirn ©tMÜth#art, hie,

}u herrfchrn gewöhnt, turch *rfdg« nur immrr mehr trho*
ben worben war, unb in ber, nach bem $rugni|j 'ffetrarfa'«, brr b*i
pon prrfoulich am heften unterrichtet fepn fonntr, ©rwaftfamfut über
Alugheit bie ©berhaiib behauptete; aber brr fSabnftmi unb bie

©tnnloftgfeit, bie wir brm ©larine ftaliero |uf<hrciben muffen, wenn
wir annehmen , tag fein *etfu<h, bie Wegirrung ju flftrjen, bereu
Cherhaupt er war, Irbiglid) au« brm wäthrnben »erlangrn heroor»
ging, fleh für eine tlrinc »clcibigung ju rächen, ift burchau# »illfür«

lieh rrbacht uub gehört bloß bem ©ichter an. Zollheit rinrr anberen
«rt abrr — nämlich bir br# fchrgri|f# — ift ihm olfeiifuntig genug
|u)ufd)reibru , unb wenn wir bie# jum ©chliiffrl feine# Sharaftrr#
nehmen, wirb baburd} ohne Swnfrl viel een brm ©unfrl, ba# auf
einer bi«hrr nur noch unooUtonunrn aufgrfiärirn Aatoftrophr haftet,

erlJrQt werben, ffiir werben baburd) ba# »ilb eine# (iharafirr# g r*

wiiturn, brr in brr Zbat wenig unfrrr ©orapaibir rrwreft, aber ben»

noch nicht gan; im Sßibrrfprud) rau cmfrrem Hjibnl fleht, wnl bie

©lotipr frinr# $anbrln#, wir frhr wir auch Per ihnen juriietfehrrrfen

mögen, un# wrnigfteii# begreiftidjer geworben ftnb."

,,2licr bir Ifniwufrlung brr »rnrjiauif«hrn ©rfifmhir »erfolgt,
wub ba# ftufrnwrijr gorti^reiten barm »ohrnebnirn, woturch hie

Cligarchie rin allinäligr# Urbrrgewicht über bie ©er^oglichr ©rwalt
ju rrlangrii fuebt. gaft bei jebrr nrurn 4üabl jrigtr fleh immrr oon
fnfdjrm ba# ©irrben, ba# noch übrig gebliebene «nfrhrn ber «ute*
niat ju lahmen unb )U jrrftiicfrln. SBabteiit br* Jnirrrrguum«, ba#
her ^rnriinuiig ^alirro « perhergrgaiigrii war, rrhcbrn fleh urue «rt»

griffe auf bie wenigen biVbrr noch uubrfchranft grblirbrurn »orrrebte.

Waihuoglidje ^rffrln würben noch feinem »trrrbr mit frrwbrti ©taa»
trn bunt) rine »rrmrhrung ber «ujabl br# Wathr# nufrtlrgt, ohne
brjfrn ©rgrnwart er namlup prebintrrt war UuirrhanMungrn ju tu
Sffncn ober ©rfanbie ut rmpfaugrn, uub bie brei ©rafibenien ber »irr?
jig umflanbcn ihren gürllrn wie ©pionr. «u^rrbrm war er rinrr

neuen Aontroile iu ber ttbgabr feiner »oirn, ui brr »rrfügung über

fein tfigrnthum unb bau Sufauunrujirbm feiner Sinfänftr unter»

worfeu. tfüir foldte unrrwaitrte »erftümmrlung einer ©lacht, bie

(eben laiigft ju nurm fo lnhalt#lofrn ©rgrnftanbr berabgrfuntrn war,

tan (rin ehrgrijigrr unb frrigrftuntrr ©lann ftr hatte für annrb»
meu#wmt> hallen mögen, follte gerate brn »eginn »on ^aliero'#

^rirfchaft »erbiitern, unb aud} bir laftigrn ^ormrn, brnrn er ft<h

in ferner »crwallung täglich unlrrwrrfen tnuittr, waren nicht baja
geeignet, feint $unrigung au bir brflrhenbc trbnung brr ©ingr ja

fafrlu. ©ebuitbru an abgefchmacfte (Srrrmonirn, ein ©efangener in

frintm eigenen ©alaft, überall grhinbcrl, r/rfcächngt, übrreotibril»,

brwadit, abftcbtlich herabgririirb'igt — ein eble# unb unabhängige#
©rraütb würbe fl 4) unter folchrn »erhältuiffrit orrjehrt haben —
ein ftoljrr unb leibcnfdjafilicber Jibarafier abrr muüte frhnlichft ba»

nad} »erlangen, fte ju jrrbrrdjrn."

,,?jür fjaiirro war noch rin anbrrrr C.ucQ br# ©tilterrgnilgcn#

»erbauten. 3n bereit« »orgcrüctirn ^abre« batte er rin junge# unb
Itrbcnlwürbigc« ftBrih grhnraibrt Äcin .fsauch ber Säfterang hatte

ihten iWuf ju trüben gevaat, abrr tmncch fdjirn ex frlbft frbr rm»

pfui blich fegar gegen bir ft>lögUchtrit ju fron, lachrtlid) gefunben ju

werten, unb brr ©rbantr an bir Unglnchbrii ihrer 3abrr mag oft

fein ©rmütb grauait unb brm «rgwohn in fnnrr »ruft fttaum grge»

bru habru. üJenu er auch äbrtjrngt fron fonntr, baS feine eigene

tfbrr grftcherl wart, fo muli er toeb ©laiuhtn grfannt haben, bea

eine folcbe ©nhcrbnt getrogen harte IPiur an birfe »rrwirrung fei»

ne# ©ruiüthe# fuh fnüpfrnbc tfrjahluug entnehmen wer frei brm
Qhroniften ©amuo:"

,,»ri tuiera »angurt, welche# brr ©ilte genas nach ber Zbier*

hebe am Aarnf»a(#^©otinerftag In be« ©ogen ©alaft gegeben wer»

ben war, entftonben, wegrn einiger aQjii jubringlichcn »er traulich»

(eiten rine« jungen $efmannr# gegen feine ©ame, Unruhen ©lü
djarl ©trno, rin armer fbelmann, war nämlich »rrtieht in eine ©a>
me, wrlche jum ©rfclgr ber ©ogareffa gehörte, unb auf ihre ©unft

haue tib, erlaubte er ftih einige Freiheiten, bie ben ©ogen orrraoeb»

ten, ihn »om $ofr au#jufchlirlieii. ©iefrr »rfehl fdjrint mit mehr
al# nötbigrr ©treuge »oUjogcn worben ju fron, unb ber Jüngling,

empört über ben ©dumpf, brr ihn in ben «eigen feinet ©rliebte«

hrrdhgefrht batte, fuchie ftd} ju rachen, mbrm er ben ftalirro grra*

be au brm HJunlt angrijf, wo er ihn am meiften »rrwunbbar wuftr.

i?r fihrieh auf be# ©ogen ©tubl in ber ftiatb« Kammer einige (Sorte,

bie fid) auf bie ©ogarrffa brjogen: ,,©larino Rauere, ©alte be« lie»

beu«ipürbigfleii SBribe#; er bat fle, aber ein «nberer füjt fte." »alh

hatir man brn Urhrbrr tiefer »eleitigung au#grfpürt; fte war ohne

Sweifrl bitter unb ftrafwnrbig, aber bennod) »rrbirnte fte wohl faum
rine fcbürfrrr «b innig, al# bie, welche ihr bie »irrjig jurrfanten,

nämlich bat ©trno |wri ©lonate lang eingeferrert unb barauf auf
ein Ju # brm ©taare per bannt werben follte. ©em rrjürn»

trn unb aufgrrrgtrn ©emülhr ^alirro'# erfchirn je buch ba# »ergeben
be# unbrfcnnrnrn ^li.igimg# ju einem ©taat«» »erbrechen erhöht»

unb brr milbr Urihrilefpriuh, mit wrldjem tiefer »rrrath (brnn ba*

für hielt er e#) kriegt worben war, buufte ihm eine härtere »eieibi»

gung fritier H>rrfon, «l# alle frühere «»griffe, bir Pon ©eiten bet

©ligarchic auf ba# ©taat# ©brrbaupt unternommen worben waren,

©teno. tagte er, hätte fchnnpfluh rrhängt ober wenigften# leben#»

länglich oerbann! werben wüffm. ••

,,«ra Sage nach ber »erfünbigung br# Urtkeü#fprnd)r#, wah*

reut trr ©oge ned) oot Sorn glühte, ereignete ftd) eine Begeben*

heu, bie nuferen fEbreniftrn, brffrn (Srjablung wir hier folgen, in fei*

irtra @fauben an bir W .'ihwrnbigfrit be# ^atua« brflarft ju haben
fchrint, intern er erjählt^,,3eht war r# oora ©»hidfal brftimmi wen
ben, baft »ein Iprrr ©oge ©lärme auf ben 'Punft fam , feinen Aepf ju

verlieren. Unb ha c# notkwenbig ift, neun «ine SBufung tmfteh*®
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fofl, M f«cb Urfadj birfer Kirfung ereigne, fo flffdjat? r# te#*

balb riuflmal#, baß Bertuccio Sfracfle, ber 9fbmirat br# Ärfrnal#,

ein SManu, ter nicht weniger heftig unb lriben f4jafili<t» war, al# brr

Saar frlbflr unb von bem rrjäpU wirb, bat rr aururbinrnbr Jdifl unb

{Brrfitolagriibrti befeffen, fldj ihm näherte, uu von ihm ©enugtbuung

für riurn rrliitcnrn Schimpf in forbrrn. ffin Bcrnebmer falte ibn

bureb einen Schlag entrbrt, unb e« war vrrgrbiuh, irgcnbwo anber#

Berechtigten für riuf foi.be Brlcibigung )u fliehen, al# bri brr bö<h*

firn 'frrfen im Staate frlbfl. galiero, brr noch über feine eigene

fiugebilbetr »eleitigung wütbrnb mar, mir* biefr geringfügige oon

j|<b unb ergriff mit greubrn biefr ©rlrgrnbcii, babri juglcidj ba#

©efpräib auf feint eigene perfönliche Unbrbrutrnbbrit ju bringen.

,,®a« »i&fl Su, bat ich für Sich tbnn feflf" n?ar frinr Antwort.

It jifufe an bir fdjänttubcu Spcttworte, bir auf mich gefcfjcicbrn wur*

ben f
urvb benfr juglrich an bir SIrt, mir fle bicfrn Küftling Steno,

»eld}tr flc grfebtteben, bcflraft haben; unb rrfennr baran, mit brr

Matb ber «icriig meine Reifen ehrt!" darauf rrwiebrric brr Ab*

mital: »ß, fcrrjcg," wenn Su e# brgebrtcfl, Sich fum gürflen ju rea»

$rn unb ade biefr Beeten m Stüde fcblagru ju taffen, fo habe itb

beu SWutb, wenn X>i* raub unteiflügru wiUrt, Sich («m gürflen im

Staate ju erbeben, unb bann famifl Du fie Alle jücbtigcn." Sit«

bic# ber Soge vernahm, fprad» er: „Kie fönnte fo etwa# bewert*

fledigt werten f" — Uub fo tarn e#, tan fie bariibrr rin ©cfpräch

cinginaen."

Siefe ffrjäblung von fceui Hergänge ber Brrfcbwörting ifl bureb-

au« uiiujabrfibeinlKt), wcnigflen« bic gefprächlid)» eniwicfrlung ta-

ten ;
beim ba nur ter rege unb ber Abmiral Xbrilnrbwer biefr«

Sialog« gewefen, fo laut »14a nicht teuren, tag Inner von ihnen ben

'XuMt brffeibrn feilte miigrt&cilt baten. 3 ,st, ä entwarfen Oe «rite

teil '•füllt, mit |>älfr einiger Krnigen au« brtn Seife ben ganzen

Sit ei nieteriiiniadjen unb bte beflebenb* Mrgirrung#fcrm aufjulöfen.

Sir Bcrfihworneii verbargen ihre Sibnttr einen ga:ijen üHonar

binburefe auf ba« forgfaltigOe; bennoch würbe ibr ©rbrituniß gerate

an tem Abenb ber beabflehtigtrn Auafübruna rjubrrfi. SWau ergriff

bie Anführer, unb SPlariue ^allere warb euipauptet.

Salb nach tiefer f erietr felgten bir weblbcfanmrn ffreiguiffr

te« Kriege# mit gutcrig een Ungarn, brr Brrliifl Salmatirn«, bir

Revolution in Konftaitimopcl, bir gtgur gegen Beliebig, ber Krieg

von ffbiojja unb eine Reibe iinbetrulrnter Begebenheiten , welche

bie Brneiunifcbr ©cfihiihte bi« )iim Anfänge br« 15tru 3 Jbrbunteri«

(übten. 3n ter barauf felgrnbrn geriete ift brfonber« tir ffnlfcbung

b/« Segen ^e«caii bnnntrneivrrib, unirr brffrn Regierung eine«

brr fdjantli ehrten Xribunal» erricbtei watb, ba« je rin Haut verum
ehrt unb tintrrbrüdt bar Urbrr biefr« Xribunal, bir gebriitie 3n*
auifltion, tir au« brel Staat« »InauiOtorrn iiifammengefept war, bei

fanb fi.b tir ©efthithtr lange Seit binturdi un unburchtringluhrtrn

Sunfe I, bi« entlieh ber 0>.-af Saru bie Statuten teffelben in einem

SRanuffripl auf ba Äenigluben Cibliotbrf |u S?ari« eiilbetfir. Sie»

(er uneraüblitbr ^orfebrr |og and} eiu Seren te« grollen ffiatbr«,

batirt vom IG. 3UU > 1454, au« Siebt, worin tie $cbn, tu J^elge ter

cf« erfahrenen Sduvienglrit, ihre SRuglirtrr mit ber gehörigen

S cbneUigfeit )ii vrrfamuirln, rrmdebtigt würben, bei augerorbrntlidben

Umflüntrii trn i’t.inner inner brui ffiamen ber Staal«»3nguiOtoren
ju awäblrn, jwei von ibrem eigenen fffatbe unb einen a'u« tem br«

Sogen, bie mit bet ganirn öeriebt« Waealt befleibet werten foQten,

»elibr fle über jeten Sorget ebne ®u«itabme au«ftbm fonnten. ff«

war ihnen frei gegeben, ju flrafrn tunb (Rrltbu^r, ffinfrrferung

unb bunt offenen ober geheimen, tot, gau\ nach ibrem ffrmrffrn;

bir ©tblüffrl ju fcrn (Rrfdngniffen i« ben Sleifatammi, fo wie ju

benen unter bem Äanal, waren in ihre ^änbe gelegt; «u»erben rr»

bicltrn Oe auch bir Schlüffe! jmn Scbagr, an« bria flc fo virl Sum»
mm rntnrbntrn tonnten, al« ihnen beliebte, ebne brlhalb irgenb

3enanben für bru Qebraitd) brrfrlben vrrantwortlid) ju fepn. 91Qe

Searaie au« bem (Sivils, tnilitair», flotten» unb biplcmatiflben

S?aat«ticnft warm unter ihre .Kontrolle grfleQt, unb r« war ihnen
erlaubt, fi.b ihre eigenen Statuten in bitten r uub fie ju verdnbrrn

Ober mirber oufjulcfen , wie fle e« für gm fanbru. Sir Srfd)lüffrr
vr riebe fle ju tiefem §irrd ati«geheti lirRrn, flub eine Äurioflidt in

bec (Bcfcbiibte ber (Befepgebung. Sic grünten fld) auf ba« jugr*

flanbene ^tinjiv einer vrrbrecbrrifcbcu uub meudielmSrberifcbai ®e*
flnnung. ff« türfie uiebt uninterrffant fevo, hier einen Ku«)ug au«
brr Sebilbttung geben, welche brrSerfaffrr von bicfriu wahrhaft
iruflifcben ©rfep Äotej; entwirft.

„Sirfrr Wefeb* ftobrr, brr eigenhänbig von ffinrm brr 3n4u if

fltorrn grfebneben werten, warte in einem JUAcbm aufbewabrt, ju
bem 3eber ber Srei abwechfrlnb bru Sddfiffrl befaß. 3m ffmgangr
br« Kober war rrfldrl, baß j( tcr fro|rß te« Xribunal« für immer ge*

beim gehalten werben feilte, uub baß fein 3»guiflior fld) burd) irgenb

ein äußere« Seichen al« folihen fitnbgeben tnrfr
,

fonbern überall

burchau« ben ffharafler eine« bloßen 'Prioattnaune« anjunebmm habe,

ba man ter aneinuitg war, baß brr 9lubrn, ben ba« Xribunal bem
Staate gewahren rönne, burchau« im ätrrbältuiß mit bem gebrimniß*
ovQru Siiufrl flehe, in ta« r« gehüllt werbe. Sf«halb würben feine

SBorUfcangcn, ftteehaftuugen iiiit aubrrc 9terfabrttng«wfifen im ffla»

meu ber gehn^unternommen unb burch ben ttunb ton Sefretarieu

ihre Verhöre geführt unb ihre Urtbrilr aii«gcfvrodieu. Srlbfl wenn
ein angcilagter Xhril nach ter ^rrhafiung ber tBerurtbciluug unb
S$rTbaniinuiig entging (rin gewiß frltrner ^all !) . fo erfuhr rr feine

ffoäfpreehnng nicht burdi eine iiumitirlbare Urtheil«- »erfünbigung,

fonbern vielmehr mit einem firrngen $crwtt« feine« (Brfdiignißurdr»

ler«. „38a# ntadw ihr birrf Xcrt mich euch!" war brr ®ruß, mit
welchem ber Kertrrmeifler in bie SlcUr eine« felchen (Befangenen
trat, ber ber Freiheit wtebergegebm werten feilte, Spione (r*ct»r-

danti, — rin ffb rni,,aili i'0 ou§ten tie gtnauefle Äunbe von aflen

Stäuben, von Künfllern, «ärgern, «betigen unb ^rirflern rltijie*

beu, unb ihre Belohnung wurte ihnen m einet Keife jugeibeilt,
baß fle immer mehr bic ffrwariung tei|en al« befriebigen mußte.
Sa« außerorbenlüche ffbegefübl, ba« man in tiefer 3uba«=«olte
abfldjllicb ju iidbtrn fmhte, würbe mit befonberer Sorgfalt unter*
haUeu. Kurten fle gefchmäbt (inolcggiali) von irgenb ffinera in
¥lu#briiden, bie i^rrn Sienfleifer hätten verringern ober Wnbrrrn bie

Sufl |u äbnliihen (Befchäftcn benehmen rönnen, oter würben fle

frlbfl nur „Spione ber Staat«-3u4uifl(orrn" genannt, fo würbe bie
tperfon, welche fle fo nannte, eiligeren, fo lange gefoltert, bi« fle
tie ftrt unb Keifr. wie fle bie gefabrliche Kunbe erlangt, geflauten,
unb bann nach tem grHirffen te« Xribunal« grflrafi."

„Krnigflen# vier von tiefen geheimen Agenten, bie fftdr ffinrr
bem Unteren unbefannt unb famnitlich au# ben nirterflen Klaffen
gewählt waren, warten taju beflimmt, jeten in «enrtig refltirentrn

®efaiibtrn ju bewachen, unb ibre »ablreuhen «orfdjriften binflebtlicb

ber Beobachtung ber frrmten inmifler warm febr genau. Sir ^aupt-.
Urfach bajti fa^riut gewefrn |n fepn, baß mau ein ffinverflänbmß
jwifchen ihnen mit bem eingeborenen fltel verbinbrrn woEfie."

„Befonter# unterlag auch ba« $au«, in brm ein Brfaubtrr fei*

nrn Sib aufjufcblagen im Begriff w'ar, einer befeutrrrn Braufflch*
tiguna. ff# war ein längfl hergebrachte« (Befeb, fcaß, wenn ein frern>

ber Btinifler mit einem fftrlraann feine« fftlfN wegen unterbau,
belle, ber ffigrnihümer feinen Kauf uub Beitrag abfchließrn burftr,
ohne juvor bie ffrlaubniß brr S (hn erhalten |ii haben, welche ibut

bir paffenbe «rt unb Keife borfchrieben, fein Betragen rinjurubten,
ohne ben grringflen verbetenen Umgang mit bem gremben ju pffr*
gen. giir größeren Sicherheit aber würbe auch jebe« $au#, ta« jur
Kohnung nur« frrmten ©efantien gewählt werten foUte, mit befom
berer Scrgfalt vorher von ben 3 n äu ifltoren unterfiuht, uub faut r#

fleh, baß irgenb eine geheime Brrbiiibuug mit beu angränirnben Käu-
fern bewertfleQigt werben fonnte, oter baß ba# Sach mit brm br#
Machbar# von glricbrr $Öb« war, fo baß Seutr von einem jtim an*
Irren grben fonnten, unb war tiefer Machbar rin Bornrbrnfr, fo

wutbt rr angrwirfen, frin f>au« ju trrlaffrn unb c# ffinrm von gn
ringrrem Siante ahjutreteu

; „„unb wenn rr ein Könnten gefüllten

Brrflantr« befiel" ", beißt e« in ben Statuten, „„fo wirb er ffm--

flebt babrn uub grbordprn."" Sagrgrn würben häufig Spione auch
in ber Mabc ter (Belaubten einlogirt, beneu fc, ohwobl flc SteOvrr»
freier befrrunteter lUachie waren, Saflflridr gelegt waren, bie ibneu
jebe frrir unb unbewachte Bewegung unmöglich machen mußten. 4 '

„Ser Wrfantie be# Sfapfllidjeu Siubie# unb in fpätrrrr Seit
auch bet Spanien«, würben von beu 3»auifltorru genauer al# bie

bet übrigen Staaten bemacht, ffm Botfcbafier bet fftrpublif beim
Batifau, t*r ein« Kirchenbcfolbung entweber für- fi.b ober einen fei»

nrr Sthubbrfehlrnru 'aunabm, würbe außer aflen anberrn gefebmä-
ßigen Strafen auch »och brr ffonfl#cation brr ffinfünfte feine# Be*
neflj unterworfen, unb wenn er tr«balb nach Mein ju apprfliren

wagie, fiel er augenbluflKh ben Solchen be# gebeiwen atleuchflmor*

te# anheim. Ser 'patafl te# Muntiu« in Brnetig würbe mit um fo

argwöbnifcherer Kadifamfeit gebüiet, ba bic WciftUdjen befläntig unb
mit ffrfolg ihr Borrecht eine# freien Sulfite# ju bemfrlben geltriib

ju machen fuchtru. Se#balb hielt man e# für gut, einige (Brifllicbr,

bir fleh burch bir nötigen Xalcntr unb burch patrioti fdjm Siriifl*

eifrr au«jriibnnrn, für fleh |u gewinnen, bie fleh bann in ba# Ber*
trauen br# Muutiu# emfchlcichcn mußten unb bie Üufgabr batten,

ibm von Seit ju Sen, unter brm Siegel be# wichtigflen ©cbrtmaifl

fr«, eine Meibe von falfchen Machrichten in Bejug auf bie 9lbflchten

ber Megieruug jmb bie Brrbälmiffe be# Xage# in# £br )u raunen,

fftn anbere# Brrfabrrn, ba# in einer gauj abfonterlichm Krifr an*

fdjeinenb gegen Spanien gerichtet war mit tr#balb einer bri mn>
lern fpäteren geriete angrbrrt, al# in welche bie rrfle ffiiifebuna brr

Staai«=3nguifltion fallt, übertrifft an rafflniucr Scfaaublichfrit ftfle«,

wa# wir bi# je$t angeführt babrn. ff# würbe, crjählt mau, oft bem
Xribunal binterbradjr, taß uubcfanuie ober ma#firte^rrfonen, briMacht

ober wabrenb br# ffarneval#, einigen Borucbmrn Anträge von Seiten

be# Spanifchen ©ouoeniement# |U machen pflegten. Sie fo ange»

gaugenen üldnner, welche ihre ffntflhUrßung nadb einiger Betenfjeit

mit|utbeiien verfpradjrn, gewannen babimh S f*t* 3nouifltcreB

bavon in K«»ntniß ju (eben, benen fle gleicherwrife ihre' Sienfle jur

ffrmorbinig tiefer geheimen Agenten anbotrn, unter ber Anforbrrung.

baß xi ihnen erlaubt fepn möchte, ßpiflolcn )u tragen, wa# fonfl auf

ben Straßen Brnrbig# burch «n beflebenbe# ©efeb verboten war.

Au# mancherlei (Bräuten verwarf man tiefen Borfcblag, aber bennoch

hielt man r# für netbig, baß rin Spion brm Muntiu# bie ffiuflüfle*

rung machen mußte, taß er angenommen worben wäre, intern fle teil*

feinmen übertrugt waren , baß ber Muntiu# feglrich bir Kutibr brm Spa-
nifebrn ©efantien üherbrinaen würbe unb birfer taburch Wegen brr

©efabr, bie feinen ffraiffairen brobte, ton be« ^ottfebung ber 3° s

fTigiie abgefcbredi werben fönnte. Sa jeboch Win ifl er, bie im Auf*

trage gefrönter fcäuptcr banbeln, tu feinblicfrnb unb febarfflehtig ju

frpn pflegen, um fleh fo leicht bim»«# führen ju laffen. unt r#

auch »abrfcbeinlidj war, baß man au berKabrbaftigfeitber binlerbrach-

ten Macbricht hätte jweifefn fÖnneu, fo nahmen bie 3.nauifltoren, um
ihr einen Auftrieb von Kabrbrit |U gtbrn, wrlche birfelbe Kirfung

al# bie Kabrheit frlbfl bervorbringen foöte, ju folgenbem Brrfabren

ibr» St'fludii' ®i* machten einen verbannten Benetianer au#finbig,

ber, brm über ibn verhängten Urtbeilffpruch jum Xrob. bennoch fort*

fuhr, fleh »n ber Stabt aiiftuhaltm ,
unb oon bem fle bc#batb vor*

ati#fe(ten fonnten, baß er ein Wann ton mehr al# gewöhnlicher Be»

bciilung unb ^äbigfrii fepn müffe. Sann wählten fle au# ihren

Spionen einen fftrlmann ton erprobtem Blutb, ber auch gewöhnlich

Wirglirb be# beflebmben Senat# war, unb ertbeilteu ib» ben Auftrag,

ben Brrbanuten ju rrmorben unb bann, obwohl mit einiger ©e^eira-
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ibucrei, (leb ber Xbat ju tttbmrn unb au^iufprrugcn, baß fi» in golgt

find p<natbfrtf*en Wntrag# een Seiten Spanirn# gef*eh«n ftp,

brn brr erraerbete Wann ihm gemacht habe. ?ll#tann turfte er na*
Anlauf weniger Xage brfannt ma*en, baß ihm »egen feiner bluti«

«rn Xbat «in eeflfemmeuet 'parbon rnbrili »orten frp. $er Spa*

nif*r Scfanbtr, »cbl Riffritt, böft bif geteCtete Werfen feiner feiner

ttgrntrn frp, (am auf teil ©ebaiifen, baß tfr fftrlmann ten 3ngaiß :

tot eit eine fatfebe tlnjnge grwa*t unt ta# ^mereffr brr bffrnftldjrn

«ugrlegenbrit bri feiner für einen Sfrieatbautrl, grntmmrtiru diacbr

tcrgef*ü|t habe, intern rr abrr au* juglei* iwbniabm, baß fcfr

WÖrtrr hi folge feiner erprobten treue, bte er gegen bie angeblidjf

aSrrfiidumg brwtefrn, bfgnabfgt »rrbrn war, fafie rr brn ffnrfaM,

een feiner »irfli*rn 3ntrignr ahjußrben. in brr SRrinung, baß eine

fel*< an brn lag gelegte ?la*ß*t Rirber ju ein rm abnl:*rn Werte

führen tennte." (Schluß feigi.)

Sibliegrapbie. _ . rtm , .

L'omini iHus.tr» etc. (Seri&mfe Scanner afterer Seit [®rtf*en

unb SXcuiffj in trmjrnigen Xbrile 3 talie»i# r
rerl*ft jrht ba#

Afnigrrf* Wraprl bilbrt.) Sen ©. ^lauii. Neapel.
La vila di Pietro Arn-linn. (Vlrretin # 2ebrn.) Bem ©rafen

©iommaria WaijucbrUi. Wailanb. Npr. 3J fite.

Amort- c i vbggi. (Xafcbenbu* für grauen, auf ta# 3* 1833.)

Wailanb.

€ n g [ a n b.

©rr neue gaöiteni @eri«fet<^of (court in laokrupey) in

(£nglanb.

X*tircf> eine am 7. 3am,at 1831 in Araft getretene 'Porta*

ment# ?lftr iß in ffnglaub ein getiten iQrricbiepof errichtet »erben,

teffen ©eri*i#bartrit, feinet Benennung gemäß, frbr brftferanlt »fl.

ffr brflrbt an# rmrnt Cbrr.SRi*tfr, teei onbrrrn Wühlern unb fr*«

Aommiffarirn unb ift mit bem'ganien Wnfeben brr ebtrrn ©cri*lf>

bbfe fenßitnirt. Wll minißerirUc Beamte flnb babri ongrfleOt jrri

©rrjfirr# unb a*t X*ienrr brr ©rfffirr#, nebß einem Srcrrtair br#

2ert.Aanjlrd unb brffrn girei Schreibern. 3 rt,r fowfat fann bri

birfrm ©rri*ie plaibtrrn, wenn rr fl* rerbrr bat finffbrribrn tafTrn.

iS# tfl ju brnitrfrn, baß birfrr ©ericfcdbef jwrt Stufen brr ©r*

ridjtfbarfrit in fl* ffblirßt; bie rrflr brßrbi auf fe*# Äeiumiffarirn,

bir in |»ri Wbtbrtlungrn grtbrilt flnb unb in erflrr 3Mlanj

9t0rm Ärnninig nebnirn, »ae ft* auf iBaiirrrelir brprbi; bi« j»rhe

brilrbi auf einem Wreiflenebcfr, brr bir fteprUaticnrn brr Unter»

ftbtbriiuiigrii empfangt, unb ten brm no* an beu 2crb * Äanjler

apprOirl »rrbrn fann; birfrr fann noeb r »rnn ibm bie Satije

fdjtrirrig ebrr »i*tig genug fifcnnt, etre auf ba# Verlangen tri

Parteien, brm Cbrrtaufr tarnbrr berutitrn. 3n b*«f fffl mt*S

bie grage auf eine triebt faäJtcbe HBrifr unb fe, b aft fle turdj 3 fl

eher Wem enifrbtrbrn »erben fann, eergrlrgi »trbrn. Tie (Brricbifi

barfeil rrfler 3 n rtan i Unter» ÄHbeilnngm beftbranfi fld» auf bie

Stabt fenten unb auf einen Umfrrif een KJ (tfngl.) SWeilrn ura

bie fianplflatt; fie wirb In brn HPrcpinjrn burct) eine briirbige flu»

gabt fibeetairn aufgenbt, »riete brr 2erb» Jtaujlrr auf rinrr Äifle

»abli, bir ibm een brn ftfßfrinWidjleni jaluli* ecrgrlegt »irb. ®en
tiefen ©mtbifbaTrriten »irb an brn Wreißenfbof apprUm.

X»af geridiilidie ®rrfabren in gaOiien:Sacbrn in Cnglanb treiefet

ten brm in anbrrru Xänbrrii frbr ab; rf ecrtirni in birfrr ^infnbt

genauer inier rfudit in »rrbrn.

Cm flnarnbrr ©läubigrt ratig fi* jnerfl in brr ®eri*ff:Äanjlei

prrfl*rrn, cp feine frühere gorberuiig einff anbrrru ©läubigrrf an«

bangig gema*f »citrn iß; beim |»ri 'freirfr birfrr ftrt fbnnrn

iti*f glei*;ritig gegen einen Sdmlbnrr grfAbri »rrbrn; nur wenn
nur rinjelnr gorberung ni*t bc* genug iß. um bie Acßrn tef

Werfabrnif |ii berfen, fotmen wrbrrre ©laubiger »errinf btnfrlben

*Prpje« führen.

«rnn nun bera fiagenben ©laubiger fein anberet inbergefem«

men iß, fe beglaubigt er feine gcrberuitg eiiiireber rafinbli*, ober

bnr* eine eitli*e f*riiili*e Crflfirnng. ifr legt bann in brr Jtan|lri

feine ffiif*ulbiguug bef S8aiifercftef gegen feinen Scbulbner niebet

unb terpfli*lei ß*, benfelbeii ]u beipeifen, »e ni*t aber, eine

Strafe ren 200 ^funb Sierling gn ;ablen. fff »irb ibm eine JPe»

f*einigung über tiefe Xepefllien gegeben unb tiefelbe rinregißrirt.

aßit birfrr &ef*etnigung Ptrfcben, nbrrrci*» er bem 2erb< Jtan|Ier

ein ©efti*, »rl*ef brrfelbe unten mit bem SBcrie l’int perßrbf

unb »ebur* er jur finleititng bef ^rojrffr# ermditiigr.

3« ?faß ber ©laubiger Petr 5ußaub bef SBanfercttef ni*t be«

»eifen fann, fo jlebt ef bem fort = .flanjler ftei, bem ftngrflagirn

auf fein ©rfueb bie perpfinbeteii 200 'Pft. Silg. olf ffuif*äbigiing

ju)ufpie*rn. Wutjrr beit ten brn ©lünbigern rruanuien JKiirateren

ber Waffe ernennt brr Ifprb . Äanprr bri (etrm ^aniffrmrnt nc*
einen amrli*eu Warnten. Siefe ffinri*tung am:li*rr Äurateren iß

ira Wuflante unbefannl; ße fann ibre 9?j*tbeile, aber an* ihre

Sipribeile baben. fff rß inteffen b‘b* nietet ber ßri, tief geuauer

ju untrrfudben.
4

2Me Wfte, btir* »el*e bie ^aßiten= ©eri*tfb?fe erri*fef »er«

ben ßnb, embält eine Brßfmmimg figrurr firi Wenn uürall*

eine bur* einen Äemmiffariiif aufgefpre*ene Banferett» «rriSrung

brßritlen »iib, unb »rnn in birfrr Beiirbung an ben Wreifienfbrf
appeOirt »orben iß, fe I5nnrn bie Wrbrbrlten ber ©laubiger unb

ber S*ulbner perlangen, ba$ bie grage einer 3U *V unterwerfen

»irb. S>rr ^cf muß in biefef ®efu* »ißigen; er ruft eine 3*rp
jufammrn, »ti*rr bir Sa*e unter brm Sierßb bef £berri*terf
ebrr einef brr anbrrru ißi*trr »orgrtragen »irb; unb na* brm
Wuffpru* brr 3***b »ob feßgeßcfll, eb brr Brflagie ß* |ur geil
brr ffrtlarung bd iU-mmiffariuf in rtnrm guftanbe brr gablungf«
Unfapigtrii brfanb ebrr nicht. SBcnn bir fparirirn nicht einig ßnb,
unb »rnn nur eine tafelten auf bie 9tirbeifr|ung einer Jurp au«

tragt, fe entf*nbet ber ßieeißenfbef über tie S»lafßgfeit trf ©e»
fu*rf, »ebri aber immer ne* bie WpprQatiep au ten Herb Äanjlrr
ctfrn bleibt. Jebenfallj muß tie ^Jitri, »rl*e tie S^fammenbrru»
fang einer 3utP trrlangt, Si*(iprii für bie ließen find fei*cn
Beifabreuf ßrllen.

ff in Kemniiffariuf fann febril brr gablungf » Unfäbigfrif Hnge>
flagten unb 3r*tn, brr in rine ^aUitm So*t permicfrit iß, per

ß* bringen laffru, um ibn ju inguiciren unb ibn per baf (cm peten er

©rti*t führen ju laffen; aber immer nur unter Brgiritung etnd
Beten ebrr rinrf dnbrrrn Bramtrn bd ©rn*tfbefef. Raffelte
JKrd.it ßrbt brm Cbrrri*trr unb jrt.'tn ber trei aubrieii Bi*ler |u.

3n granirri* brßrben bie Mubter ber (tanbelf » Xribunalr auf
Aaurirutm, »rkbe pen ibrefglri*rn eraMblt traten unb ibre

jRuncitenen umfenß tcrri*ten. 3n ©taibritanien bagegen ßnb bie

fti*trr ber goilitrii » ©rri*l#befe, »rl*e fi* mit feinen anbrrru
$dnttU*Wiigelfgriib«iten abgrbrn, ©rfrbfuntige , tie ten brr Br.

-

berte ernannt unb rri*li* br^apit »rrbrn, fe »ie alle bri birfrm

©rri*tfbefr angeßrllie Subaltern • Beamte. — Srr £bmi*trr er«

balt jährlich 3000 'fPfb. ©Hg.; jrbrr brr trei anbrrrn Wi*trr200Ü Hffb.

Silg.; jrbrr ber fe*f Aemmiffarirn 1600 ß?fb. Stlg-; ber Setreiait

bd 2ert » Jbanjled 1200 'Vfb. Silg.; jeber ber beiben ©rrfßerf

800 SPfl- €ilg. u. f. ». Jiie Äeßrn ßnb lutürli* in glei*em Ba>
baltiuffe brbrmcnb. 3 ftf Wuffertigung eutrf ftiatf feilet lü ^fb.

Silg. ; bie ffrnrnuung einef amt(i*«n Wgrnten 20 Yfb- Stlg. u. f. ».

rie' Äeßrn bd ©eri*tfbofef »erben Irbigli* ten beu ^arteten br-

flriltrn ; brr Staat tragt ni*tf ba;u bri.

£ir Brrbanblungrn trf ßfrtißonfbefd ßnb effentii*; bie ber

beiten UntrrWbtbrilungrn effrnUi* ebrr grbnm, »ir rf baf Xribus

nal für angratrffen rra*tei. — Tie mrbrrtmäbnte Wftr fchltcße mit

rinrr Straf Brßiramung. teil ber man rbrnfaüf in ^ranfrei* ui*if

tr riß. 3«ter 9ti*frr, Äcmnuffatiiif , ©rrfßer. Diener, Bete ebet

feiiß irgrub ein Beamter, brr gericbtli* überführt »irb, rarbr alf

bir gefehlt* ftßßrbfubeii Hoffen talangt ebrr ein ©rf*rnf tireft

ctrr f.ir* Wiltelfprrfenrn rutrfangrn ju haben, trrfaUt namli* in

eine Strafe ten jOO 'tfb. Stcrl. unt »irb für unfähig rrftärt,

jeuialf »irber rin Staatfamt bereiten ju fennrn.

So fitrint alle in fnglanb bir ungrbrure fifbr brr Brfelbnn*

gen fein Vinrri*enbrr S*i* gegen bir $«ibgirr
j
U freu ;

brr ©mb*
grbrr bat cf für notbig befunbert, brm Jnlnrfr baf 3nirrrflr

r, ©rfh
brm ©rite grgfiiiibrr ju ßrßrii. 3*1 Ärar.frri* fehl baf ©«f«h «ine

feilte Berberbtbctt bei ©er:*t#pertcnfii nicht tciauf; tu ^ranfrei*

erbrbt ß* ittifebtn brm unbefclbetrn Wi*trr bd ^anbrlf Xribunatf

unb bem Bergcffrn feiner ^ßi*ten eine einjige S*ribe»anb, für

ipu ater mä*tig unb unfibrrßeiglicb : fein ©rinffrn unb bie ffbre!

J'ie 9(i*trr unb a>lng‘.irber ber ^aQitrn» ®eii*tfbcfe bürfro

feinen S* im Untrrbaufr annepmen. (R. D

)
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IDJannigfalfig««.
— Sie gute alte 3dH n ffnglanb. ©it bfren fe eff

teil ber „guten alten 3rit" fere*en. Sann »ar bl«fe eigentlich *

— linier Aftnigin ffiifabrtb# ßfrgirrung? alf ef ne* fe frltrn »ar,

Irfrn ju fennrn, baß brr grüßte Berbn*rr, »rnn rr tiefe Äunft

trrßanb, baf Benefici um t er ©r iflli*f eit geneß, t. b. toßige

etrafleflgfrit für alle Brrgrbnngen: alf neun Sebntel bef Belf#

auf bSljrmen SPrfifchcif fctliefcw unb einen Aich »um Aepffiffen

batten; alf man in ihren Käufern nc* feinen Reuerhrrrb fanb unb

ßr au* feinen brau*ten, int»m baf Brennmaterial fe feiten »ar,

»ie feitrr.e Srrümpfe; alf brr Ähnigin S*iaf;iniinri — baf S*lflf»

limmrr ber ma*tigrn fflifabe* felbß — tügli* mit friffbeu Biufen

beftrent »nrbe, trrldir bie Stelle ber beufigrn feßbann Jrußtepti*e

tertratrn! — £ter rt»a jur Seit ibre# Barer# $emrid>. ol# in Sng«

lant (ein Aebl , feine ffinriel, feine fflübe «ruch# unb bie Aenigin

Aatbarina na* ftlantrrn fefaiefen mußte, »rnn ße einen Salat effen

ircRt r t — 3a, fa. alte Seiten! llnfere $retcn ßnb bie efgenrlkben

guten Seiten; baf 2rben ju jener Sri« aber »ar nur ein Bettlet»

leben. (Clinmeleon.)
— 2Bi*figer Be(*lnß. Wlf irabrenb brr Brrbanbtunaen

ßbrr tie 3 rfa,,b^dje Wfform = BiÖ tie Sfrefurateren (rrchtennj;
nArristcrs) in S^ublfn eine Stufaniirrnliiiife hielten, um über ihre

Sfßiditrn unter tiefen Umßänten ju brratbf*[agen, fenntrn ße Meß
über ten empgen Vlllft einig »erben, baß ef ihnen jufäme, S?f‘

rfirfrn unb »eite £berf leibet ju tragen. (Atbrnaeum.)

heraufgrgrbrn een bet Metactfen her W0g. S^reuß. Staad »Seitung. ©fbrurft bei ff. ®. $apn.
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31fu i ©celaiiö uni fein« iBiiooSjntr.

Srittero tu fünf urfprnnglicben Rationen Caiiata# vrrfthwuu-

ten flnt, tarf man Ctr Rru-Seelaubei al# Cie niirrrffantfflrit Qß:t

trn erf tfrtball# betrachten. Sie vereinigen im böchllrn (Brate

alle# Sdirertliche unb Än}iebciite tri uiitultivirtrn Sfbcn#wrifr,

unt namentlich ifl ta# 3ntm fT* an ibnrn gegenwärtig tuicb C«e

Veräntcruiigen qrftrit)rr i f welche trr Verlebe trr fngläiiter auf

jener 3ofel tbcil# bewirft, tbril# vorbereitet bat« fo taß ReuiSrrlanb

litt rutrn 9lnMi<f getrJ&rt, febr verflhirten von tera au# tfoof# Seiten, ja

felbfl von tun Bor *20 mit tü 3 J bren. X>if folgcutrn Scbilteruiu

gm Out trm Reife - lagrbuih te# $errn Äugufl tfarle, Zeichner#

trr (?iigliflhen gregatic ,,©eagle" — Cie in- teil ^abrrn 1827 mit

1828 |ut Äufuabme reu flauen fleh in trn ÄuflraUfdjcn Qrniftru
atiü'ifii — rmnemmm, eine# Sttaunr#, trr in mancher fcinfichl cbm
fj mrrtwürtig tfl, alt Cie ringe, tie er befchteibt. Von trr frühe-

firn Jugenb au, ferne Santer unb äHerre bereifent, fuchte er ©c-
cnüaute für feinen ’fC'nifel, Cie er |uut Sbeil in '0 Jncranirn trm
out euer H?utU!uni jur *S(t>au gab; feine J'arflffluugeii Out frif«ti

unb lebcntig, aber aut Vtaugel an pbilcfcpbifcheiu ^Beobachtung#*

(Scifl flnt feine Schlüffe oft nur oberflächlich. Satraau, ter Ciib
tecter jener großen 3'0‘el, nannte fle S tauten- S ant, weil er

tiefribe für einen Xbetl tiefet fütluhen Äentinent# hielt; ab«t ui tem-

felbni 3>, t’ r «bcrjeuglf fld> fcfiirirt ©rotren, tan StaaienSaut eine

d*w« otrfchirtene uuht (ehr beträchtliche Jafel fet* ri* fcoUauter
gaben ter neuen tfnitcrtung trn Rainen R e u - S e e I a u t. rie eine

autfiibiliibe Rachnd»! reu teil ©etrebnerii Ren S erlaub# verbauten
wir (Soef; et entwarf in feinen rillen beiten Reifen rin ncUfianti-

ge« (bemalte ton ibren Äriegcn, ibrrn Verbrechen. ihrer Sieben«»
würtigtrlt im Umgänge, ibrrr leicrnfcbafilichen Sarlluhlrii. Spätere
JBrfucber haben jwar neue Seicbnnngcu geliefert» aber Ben trife.beii

©aitting ; farlr übertrtfff tu tem Stalcnf^en ter IBeiMuribungen
alle feine Vorgänger.

Ifigenrtjnmlidj ifl ter 93e»egung«grunt, ter nuferen Reifenten
nadi iencai mitten Saute at|ugeben beweg. 3 11 ^btnro fab er ei>

mge Sreiuvlarr tiefe« „ glan)enten <2<blag« äfie nftbru " mit iroOie

fiai iiuii mit eigrnrn Äugen nberieirgrn, ob jrueo Veir wirtlich gre»

firr unt friurr gebaut al« tie Ungfauter fco. irr uabui einen 'fiiab

in rinem ^abijcuge. ta« >Caffagiere, uumirre grauen, tie |u einer

äRifllon gehörten, nach RnnSrclant bradur. Aauiu irar ta«

i£cf>iff in tcn^lul— ton ten$ingcbernen Är-Äuga genannt — rmgelau.

fen, al« e« boii Bielen Heilten Venen umringt vurtr, tuen snanniil af

trn mit unanter wetteiferten. Me feilen am JBcrb in fetn. Veu aOru 3ei.

ten firn erteil fle mit mgnügirn ©efidjieru ta«Vutc(f binaui mir., ga-

ben ihren @äOrn foforl einen SBiUfeturarn-Xani, mtrm fle auf einer

{Stelle flehen Hieben, aber fo wiiibrnt flaapftru, tag ub fiirdurtr,

de würben ta« Vrrtrct eiufcblagrn, »fld)e« tie grauen hauen «er

laffeu muffen, ta tie Sanier, al« ihre I'arfleflung begann
, fidj Bi>l»

lig eiiitleitrtrn. " Sir« erinnert an ten Bon tEruife brfcbnrbrnru
Jlriege«tan|, wo tir nadtru Sanier, einen iiuregelinäßigen Raufen
hifhrnb, unter teni turcbbringrntOrn unt wiltrfleu @chettl, fo hohe
unt fo oft al« möglich fenfrechte Sprünge thuu. Unfrtrtn Reifrnteu
entging hei tiefer (Brtegrnbeit ter por|äglicbe Van tiefer 3n Culdr,CT

nicht; fie warru tneifl größer unt breiter ai« tie $ugläntrr; tir ton
mittlerer 0rönr bauen eine breite Vrui), Harfen 2ifu«rrlbau, frhnigr
dMietet. 3bre Jfarbe ifl heller al« tie ter ^nbianrr in Wort-Äuir
rifa; ihre (Hrflcliübiltung fein unt rrgrltsäfiig, uut ta« $aar rin

9)ewüM fiböiter Soden, wabrent tir f^nCiancc flcifr« lange« .^aar

haben. SieOaniniru Bermtublid» boii ten ©lalaien ab, wiewohl ihre

Xonurit fttli unter trio BuAralifdirn $!miurl glüdlirfirr entwicfelt

habru.
9la(b SSfrntigung tiefe« iriltrn Spiel« festen fie fid> unt aßen

unb betrugen fid) fo artig unt ehrerbietig, taß tie grauen wirtrr

völlig mit ihnen au«grföhnt waren; ten fclgentrii Vlorgru iriigru

He fie febr galant auf ten Ärmen nach ten Booten, tte »egen ter

Untiefen nicht an« Sdüjf foumien fonntrn. (vaisi rntuidt Bon feiner

neuen ^efanntfchafr, machte ^irrr Satlr einen Streifiug in « Saut,

wo er vlöhl'd) trn fdtaatrrBoUrn Änbltrt eine« geröflrien menfthli»

eben Aörpcr« batte, an teffen Urberrrflm (Kate nagten. »Sin ar-

mer junger Sflavr, trr eine SPflaniung tu bewachen haue, war turch

tir Srfcljeiuung te« S6iffe« fo hingenffen, taß er feine« Ämtr* ©er»

gajy unt Cir Sd'wcnr in ta« Orbrgf rinbrcd;rii ließ, wo fie argen

Schaben anriihtrten. rer Häuptling erfdjlug ten Uitglüdlichrii mir
einem einzigen Jnebe feiner (leinrrnru Ärt auf trn Aepf unt befahl,
teil Aörper )u braun mit |u trriehrrii. £rn ramcu verheblir
man tiefe« traurige IfreigniB, unt fle turfun nidit wiffen, CaS ber
Vlörter fidj unter ihren fo guiberjigen Jührerii befanb. Valt tac-

auf fahrn tie ftrifeiiten ein noch crgrcifrutere« Brifpiel tiefer Reu»
Seelantifvhen 3uiliJ Sic erfuhren, taß man rin hnbidje* 9Rdtcb«ii,
ta« fie trn Sag Borher gefeheti, grtectet habe unb nun jurn awu.-

tagfuiahl jubrrciten woLe. gallig nach ter Stelle hineilrut, ct^

blidlrn fte tte fnfcfjen Spuren trr «ttertthat: „Slitligr Sinfen Ijgeu
ring« umber; rin 3ungr, trr lachrnt tauebcu flaut, hielt ten ^i:u
ger an tru Aopf unt trutrle aütami nad« einem VmMir hm. jd?
näherte mich trui Vufche unt ruitrdie einen meufchlidjen Aopf,
fchauternt fant uh tie Sü.^e te« Vläbchrn« wicter, ta« ten Äbeut
jUBor rau We»alt air« unfercui J»orfe abgrfiihrt wetten. SSir liefen nadi
trm Reiter uut faheu einen üiaiin tir Viertel mir« nmtfcHid'ru Aor
per« für rin STiabl brrriien, tie größeren Auochrn trarru bei Seite
geworfen, unt ta« ^Irifd) wart gerate in trn £fru gefihobeu.
äRiulrrwrilr padte ein vor tun £rurr lirgrnbrr großer ymit ten
blutigen Acpf unt lief taum nadi tem tSehöli. J'rr ^äupiluig
Ätui geflaut, baß tiefer hcllifche Srhmau« für ihn fclber jtuecht ge

macht »ortrn, unt rühaite fiel) ter törfifcutlicbtrii, «tut welcher er tru
SHort BoUjogtu, unt ta« ganjr Verbrechen Ir« Schlad'tovfrr« be
flaut tarin, taß fle ju ihren ^rruuteu gelaufen war! Unt tennedi
war SU ui mehl bloß ein fchöner junger äUann, foutrru böfltdi unt von
Biilter lUnDmhfait, unb tir atme (Seopfrtie ein bnb'chr« iUjtchrn von
fedJiehu Jahren.“ I'ie (fnglantrr nahmeu in wohlmriueutem ififer

ten halbgrbrulcir.u Aöiper »nt bmtigien ihn. aber t»c ^rimreh

iirr gruben ihn wietrr au« uut fliUtru taran ihren fauuibalifchrn

Äpprtlt.

£Mr Änthropophagir trr Rrtt^Scelanber ifl turch tiefe Xbaifa
dien nul'i allem außer Swcifrl gefegt, fle erfchrint auch in einen

flhwarirren sutM, al# übetlrgtr (Hraufamtrit, nicht emnhultigt boii

trm Raufih ter Rache unt te« Siege«, ja frltfi al« cin.Vrrbrrchrii

rpiMraifchrr Sufl. IHan führt )tir errfläruug tirfrr fihenßlnhnt

Sitte au, taß tir Reu- Sreläntrr tldi fehr fchwrr ^leifchfprife Bfr-

fdjaffeu fönnen, unt ter Äutot bat Verfonen au# tem 3nn««
Saute« grfrbrn, tir folche nie grfcflct hoben; BieOrichi taß tie <Sm

fiibrung «Fiiropäifcher Renten fle boii tiefer fchrrdlicbrn Reigung
in entwöhnen oeriuag.

$>errn f arle'« Criählungeu enibüHen auch ein antrre# (Bebrrchru,

teffen Äuitrbnung nu« ncch nicht binläugtich brfannt ifl. Unter

tiefem fo freibeiiliebeubrn Volle fchriut eine töatmug von cuu*

len ju leben, tir noch arger al« tir Spartamfcbrn gebaliru werten,

„fier freie Srrlänter", brrarrft ®r. t?-, ifl ein (löblicher Vleufch.

gut gelaunt, toll Scbhafligteit, flet« lachrnt uut fdmatternfc; tic

SflaBen hingegen »rDen bleich unt nietergefchlagen, beinahe Betbuti

gert an«, mrraal# fleht man fle lachen. I'er männliche SflaB tatf

nicht beirathen, unt auf tem Umgänge mit einem SBeibe fleht So»

tr#flrafe. Sie flnt von ter öefeöfchaft förmlich ahgefchmiten. Ur»

fprüiiglnh belieben tiefe Sflaven au« Aintrrn gefallener feinte,

rie Arirgr wrrten mit großer fButb geführt, aber nicht in regel-

mäßigen Ängrijfrn, fontrrn in UrberfäUcn uut f)iuicrhalicu. SHe

gaben uu« ein Vilt baton in einem Schringrfrcht, ta« fle

vor un« auffübrirn, unt welche# ibrr liebfle Unterhaltung ifl. Sie
tbeiltrn fuh in jwei ^älfirn; tir eine vrrfledte fleh auf einer Äu>

höbe, wöbrent tie antrrc, auf ein Änie nietrrgebeugt, in trr

Ifbeiie 'fJlah nabm, tie Äugen auf tie Stelle gelichtet, von wobrr

ter Ängriff erwartet wurte. gplöfflich flßtjten tie Verfledten au#

ibtem fciiiirrbalte brrttr, unb ter Äarapf begann unter einem ei»

fehrrdiietru Wefduei. Rieht# ift fütchirrlidur, al# ter Samt bei

einer folchrn ^rlrgenheil, er überirijft ta# Ariegr#» ©eheul ter

Jntianer Rorb» Äraerira # ; tabei fehrn tie Ärrtf über ciö«

fiirditerliib an#. Ruhl# befremtete raicb mehr, al# ta« fle fleh

ntd»l wirtlich £älff unt ©eine brachen, fo bring fchien tie Sßiiib

ihrer fcirbr. Äbcr fir blieben fo brfonnen, taß oui einen ®mf
ÄUr# aiigenblidlich ein 6ntr nahm uut Scheu unb Sadien »ieter

begann.“
Unfer Reifente war aber auch Senge rrnfler Srenen. her Rud-

iehr von einer flegrcichni ifrpetitien, mit ©eute, SPlenfchenfcpfen,

Snenfchenflrifdj mit gefangenen. Sehtrre beftanten in grauen unt

Äintern, tie febr elrnh auVfabcn, unb über »elcbe felbfl tie grauen

ter Sieger Sbränrn pergofffn unt tbätig fleh erbarm (rn. Von ten

gefaUeueu Änführern warru uech hi« Äöpfe übtig» tie auf ein« eigene
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«rife getrecfnet werben, (o baß Umriß unb Wr\idji un«erU$t ge»

Hirten; fern et einige Hecferbiffen ton bem fcleifch» in Jt&tbrN, weU

ct>cl nun für befenbere Gelegenheiten furn Schwflufe aufbrwabrte.

«Rrrfwnrtig ifl in tiefer will« Mepublt? Ca# Belieben einer Älaffe

ton jNätincrn, tic ^rirbrnaraaebrr beißen, uub tir fetn anberr#

Grfiftäfi haben, al« |wifd>rn Crn feinblichrn Häuptlingen }u unter*

b jubeln ,
Beteiligungen ja beteiligen, Emftbulfcigungen ju befleBen,

überhaupt bur«h |»te# Wiriel grieben ju etbalten. S®ri fflal fab

tcr Autor ibrr Beraubung mit Erfolg gefront; auch werten flr frlbfl

in tiefen Äriegerlant» in Ebern gehalten.

X>ir ftreuntfehaft unb Aiibänglichtrit untrr Wra*Scelantern

«nir# unb teffelben Stamm»# ifl bewuntrrn«wrrtb. greunbe, bit

fleh lang» nicht g»f»b»« batten, brechen in »ine glutb ton I&ränrn

au#, unb b»im tob» »intr g»lt»bt»n 'fjfrfon werten Xrauer uub Älage

auf bt« brftigrt» SBrife targrlrgr. Außer b»u gewöhnlichen aWerTs

tnalru br# Aunrarr# teewunben fi » fidj mit fchartrn 3nflruiu»nirn

ba# Gefleht, bi# ba# Blut reidiluh fließ'. «it b»n Xbranen »I4> Der»

mifib»nb. Am leibrnfihaflluhflrii t«tfabr»n birebei bi» grauen, aber

auch nicht frttrn in ftiUera unb nicht minbet »rgr»if»nb»m Schmrrj.

9(1# emfl bi» Grbrine »in»# 4 iHouat» jutor geflorbrnrn Häuptling#

brigrfrgr würben, bewegte ftib Cie «iiiwr, te# Vrrflorbriien ftnjigr

grau, nicht ton een Ucberrrftrn ibre# SRaune# uub wantie feinen

Blicf ton ihnen; ebne tu beulen ebee (ich i" terwutiben, flirte fle

bureb ihren Gram Vtitlnbrn rin.

Cbgteich biefe Jufulauer bi#wfilen ihre Jochiet unb weiblichen

Verwanden frir Gelt rrei#gcben, fo wirb loch in ber Ehe flrrnge

treue gefotbert unb bie Verlegung betfclbeu mit beut tobe geabu«

bet. Ein Häuptling, bee ton brr Schult einet feiner grauen fidj

ütrrjriigt bane, ergriff feine fl eineme Art, ging )u brr grau, unb

ohne einen Vorwurf ober ein «Bert |ii lagen, rrfdilug et fie auf

ber Stelle. 3rted? afi er flr nicht, fenbern ließ brn Äerper brn

Hunten torwerfen, bi# bie Engläntrr ihn begruben. Tie Anführer

abet. bie mehrere BJeibrr haben, worunter manche utfrriinglich

Stlapinnrii waren, nrbmen e# mit tiefe« nicht fo genau, bieten fie

fogar im Xaufchbantrl an. lfm Häuptling, ber mrrfte, baß ein

junge# ÜRatcben . eine frtner jrbn grauen, ben Englantrrn gefiel,

eibet fid>, Ile ihnen gegen eine $imie jn nbrrlafTen ; bei Hantel

würbe natürlich nicht angenommen.

Cbne Sempel, frirllrr unb Cpferungen, haben bie $leu*Sre-

länbrr bech rrligiefe «»griff» unb Etnrichtnnaen. Sie beten ein

techfle# «Befrn, Aftia, ai# ben Urheber afler Veräntrningrn in ber

fllarur, an unb weihen ibm einen blmben Grberfam. Hfiehte Uebtl

oerfueben fie jwar ju heilen, aber wenn bie Äranfbrit eine gefafr-

liche «Beübung nimmt, fo glauben fie, Acua babe ben 'patirmrn

wrg;unrbrarn brfihloffrn , unb e# btirfe feinem «BiUrn nicht# in ben

«eg gelegt werben; flr nberlaffen bähet ben Äranfen feinem Schief;

iale. lfm auffaHenber Äbrrglaiiben ifl ibr labu, b. i. ein beton,

errrr linier mpffifihrii Gebrauchen gcweibtrt 'Clab, auf becu foiian

nicht# grfchrbeu barf, unb ben (U briirien eine crbr#irtWbrgr Snnbr
»fl. ssuwriien wirft biefrr Glauben Gute#, ifin labu u.-n ein b»;

farte# j^elb ifl »in befferer Schub, al# f*ectc unb SRaner. rt
r,ratf

laufen baher oft Gefahr, wenn flr, frlbfl au# Unwiffenbeil, fclct'f

geheiligte Crte prefaniren, uub ba# fchirctliche Uocf, weht]»# im

3ahre 1772 ben $ran;£fifthrn £fffi*er Warion unb 11 feiner «euie

traf, war bie ?colge einer Urberireiung biefer 9itt. «äuge baue

jwifchen brn Eingeborenen unb ten ^ranjofeit ba# bejle Eintrrflänb;

n i ^ grbrrrfcht; al# Hrbterr aber, ungeachtet ber «Barutmgrn unb
«Uten ber I?«Irren, an einem geheiligten Käflenftridi fNr$* jiiib

^ifcbfaug au#warf»u. horten bie 3nfutanrr auf, an Sorb ju fom-

men, unb halb barauf fibetfielen fie bie firemb|iugr unb opferten fie

ihrem brlricrgtrn Glauben. liefen Hfufnhluit bat firrr Ifarle ton

C r im Häuptling Georg. Cer bei jrurm Errignig jtiaegrn war, rrbaltcn.

?l«ht unrrhrblith irt brr Einfluß, ben bernr# bie .«rfaunlfchaft

out Eiircpaeiii auf brr 3,,,rl auegrubt bat, unb mrlcbrr nothwenCig

eine neue (f tvilifatir« bafribfl griinben muß. $wri Alaflen fnglau

ber fmb e# oornebmlidi. welche al# bie iSegninber tiefer «etäntfc

rungen anjufeben flub: «BaBjifcbfingrr unb «Wifflcnarien. Eitlere

pflegen feit rinrgen 3 a bt rI’ an Cen iHru SeelanCifiben .ftnflrn am
jtilfgen, uni auf ihren weifen Sahnen Erholung uub fufihe Vor
taibr }ii fluten; ihr Grfd'aft, bie Eiotlifaiion ;ti pertreifen, befiehl

in ber Veribcilmig ppii Sdiieflgewe hr en, biefem Hieblmg# Eigen;

thum br# Seelanber#, wcfiir er (rin tpfer fcheui. uub ju beffrn En
laugung er fld> flrbeiieu unb Stubirii untrrjirbt, bie er fonft ter=

«djret batte, rbgleich Hanchati brn 3l|ft>l <tnrrn nicht frriub war, fo

bat Cie Anluir Ce# Boten# hoch gegenwärtig )iigriioinitirn ; fie nlain
*en Aaricffelii unb Siirfifcben «Briten; auch Schwein ejiuht wirb ge.

irirbrn, ba biefer «frtifel auf ben Sihiften febr begehrt irt unb man
inten bafdr emtaufihrn fanii, benie bie 3nfulaurr frlbfl effen fein

Schwcinefleifcb. 9jmh 5 ,f4 f| t unb Arcrrrirb flnt mm rafcheu gm
urlrnren, unb fborntieb babrn tie «Uifflonaririt rmgefuhrt; codi fiigt

eine ftrt itilanbifcbrr $mnCe Cen mihlichrn ibieren gronen Sdiac-eu

|u .Tie Eingebomen fmb übrigen# in ber Erlangung Cer ihnen fo

wrriben «affe febr gbidHch geweferr.* ¥11# Eoof tor» lautete, war
auf ber gonjen 3nfel fein Schießgewehr ;u fluben; jefei fleht mau
fanm einen freigeborenen Seelanber, her feine# baue, obwohl fle

immer noch nicht red'l baiuii umtuaehen wiffen unb fall Jittern, wenn
fie e# in ber fcanb halten. T*tr Emgrlwrne traut gririffcrraalen bi»;

fern gefährlichen «rrfteug nicht, h# er taffelbe recht nabe bat: auh
fegt er r# gern an# riiianCrr, fo baß bie W« wehre baujfg halb nn*
brauchbar werben. Er fchinipft alotaim, wenn ihm brr Europäer
feine „franfe’' Slinie nicht wirCerbrrfleiit. in ber Vleinutig, jeber

«ßfißr innffe eine folche, wenn auch nid» perfertigen, bech auibrffern
finiten. £ie Enalifche «rgirrimg mir bie SRifflenariru haben au#
ppbfntefnnbrr fthflcfyt eeibcirn, teil fleiifSeelgntern Gewehre jii

vrrfaufen; allein bie Eipilifation muß gerate burch bie Verbreitung

biefer «Baffe junrbmrii, beim um Cie »Intel br# Ariegr# berbeiju»

((halfen, rnÄffen tie Aönfle be# S rl,t »n# gepflegt werben; fo wnrbe*

|. «. ein Eroberer, ber fid> einen bebeuirntrn Xbeil ber 3N f*l nn«
terwurfig machte, Pirl jur Grflttung biefe# Volte# beitragen, — rin

Häuptling mit )wei wohl bi#|iptüiirien Eorapagnieen fann ftaifrr unb
Gefrbgtber peil 9leu = Seelanb werben.

Eine iwriir Alaffe «ritifcher Unieribauen, bie in fReit Seelanb
Einfluß haben, flnb bi» feit bem 3abre 181 1 bert angeflebelteu lUif

flonarirn, benru bie «BaQflfihfäuger, burdi ba# böfr «eifpirl, ba#

ihre Stilen ben Etngtbornen geben, gewbbnlich febr unangenehme
Galle flnb. 3bt Sltiß, ihr» £rbiiung#liebe unb jKcinlichfeit fann
nicht anber# al# wobltbatig auf bie Sitten jener £alhwilbrn ein«

wirten, unb in brr Xbat haben fle bereu# eme große «utoriiät er«

langt, ohne gerate ^rofrlpien für bie Auch» ;u machen, rir ^aupt«
linac fabrn r# febr gern, wenn auf ihrem Gebiete eine SRifficnair«

Unflebelung ifl, unb ihre Ämter febtefen fle brreitwiOig in bereu
SdMilen, wo fle flleu « Srelanbifch lefeu lernen. E# wäre iu wiin

fchen, baff inan tiefen Ambern auch ba# Euglifch Hefen bribrächie,

ba birrburch eine «Bell neuer 3(r(n ‘buen |ugänglicb würbe.

$r. E. Ul rau brr Airitung biefer ?ogimge nicht jufrirtrn, er

flnbrt fle gefchmacflo« uub bie (ebene airnfdflrtbe ftora orrunflaltrnb.

Sunficbujäbrigr Anabrn tragen 3 a(tflt r bie ihnen bi# an ba# Anie
reichen unb bi# an ben $al# mit fchwarjen ^ornfnopfen jugefnopft

flnb, ba# Gefleht ifl halb curch btn Aragrit prrflecfi, unb eine bichte

Sdiotufche «Rübe brbeeft ben Aopf, von welchem ba# lange fdjßue

^aar ganj abgrfihuitten werten. £ie «aflttfehfanger ttimmern fleh

bei ¥fn#tbrilung Don Gefchrnfen eben fo wenig um bie Kegeln br#
Grfchmarf#. Tee «luter fab mir großem Verbrufi mehrere bübfdje
Seetauterinnen, bie au# einem Europäifchrn Schiffe an # Haut flir;

gen, in alte fchmubige $>emtrn gelleitet, au brnen tie Kücfrn-

ibeile rern faßrn. Vi#»ellen bringen bie Seeleute alte Si'ricrfleh

ber unb bunte Vänier au# Honten mit, unb fo aufgeregt fommen
bie Schäuen au# Ufer, über tiefen Staat bochluh erfrent.

Verfchiebrue Keifenbr, auch ^err Earlr, fchlagen por, eine Ao«
lerne auf 9leu S erlaub anjulegen, ohne ;u bebenfen, ob eine fold}f

auch Cort hinlänglich fleher fep. .Der 91ru: Seelanber ifl uodj eben fo ge*

fabrluh, al# er früher war, unb wttwobl »r gern Englifche Aaufleutr
in feinen $afrn fleht uub oon ihnen fogar Arätirungrn bulbet, tir

ihn noch tcr iwaujig 3d^rrn l
(l fchrrctluher Mache äufgereijt haben

würben, fo grfebirbt Cie# loch nur, um «Baffen |ti erhallen, ta er

feinen anbrrni Hebrn#|wrcf fennt al# Arieg. Seine gan^e Serie at&*

ran frirgerifd.ee Xbaien, unb ¥IUc#, frlbfl bie Mache, opfert er. um
burch Crn Vrfib ton Stinten fleh eine Urbrruiacht |u flebern. «ab-
renb te# halben 3*fcr'r# ’W. Cft. bi# lö*J8, 21. ¥lpril), ba#
feert Earle auf ber 3**ftl terwnlie, würben feine Oefabrien einmal

fall all ihrer $abr beraubt uub grrirtbru iwrimal in Hebm#grfabr.

$>tfi rrfleren Unfall crtanlaßie ber Angriff ber fflarptter, eine# mädj*

tigeren Stamme#, al# ibre Verbünbeteu waren. Tiefe Hegtrren b achten

fo wenig baran, tie Europäer \u fihn|en, baß fle ticliurbr mit ten f lün*

berrru, gemcinfehaftliihe Sache machten mit ABr# taten fihleppten.

wa# tie fllarpuer liegen gelaffen batten, bei welcher Gelegenheit

fle fhh al# außrrfl gewanbte Tirbe |eigien. Tie nädiflr Gefahr
führte ihr fftrunt Georg herbei, tor bem ein ftrinb Schub bei ihnen

gefunbrn batte. Georg crrlangtr beffeii Auflieferung, weil er feinen

Tbrim erfchlagen unb terjebet uub man ibu peuchten würbe, wenn

ein folcher Gegent lebenb terlaffeu türfe. ¥11 # aber bic

Engläiibcr fleh meigrrirn unb ibrr Ehre betbeiligt biellen, wenn fle

brn Siüchtling au#ite»erten, rüfleie Georg mit 50 bewaffneten «Bilben

fleh jum Angriff, wÜbrrnt binter ibm tie Sfiaten ein große# Xrtlfr

anjtiubeifrt
,‘ woran ber unb permuiblich auch feine Vettbelbi«

ger gebraten werten feilten. Tie Gefahr wnrbe gliicflicher «Beife

abgrwrnbrt, intern mau bem ftäupiling trohte, baß bie Engläuber

auf immer tie Aiiflen ton fllru Seelaub meiben würben. AI# Georg
in einem Gefecht blieb, befergie man einen allgemeinen Arieg. Ter
Autor, ber banal# rinrn «heil br# Hantr# btitchilrich, fanb tolfreiche

Törfer rcLlig jerflort, eine Acloiiie Schotlifcber ^anbwetfer, tie eine

Sägemnble angelegt hatten, war entflohen, unb f«h$ne Ermen
flantrn ohne Schnitter. Tie Europäer wärm bei einer fllleterlagc

ihrer Vnnte#genofTfii flcherliih alle umgefommcH : r# fanb inteffen

eine allgemeine Sufammenfanft ber fcänptltugr flau, unb bet

würbe wieber bergrflrllt. SW an firbt au# tiefen Seiipirlm, wie febr

gefahrbet tie Hage einer Aclenie fepn würbe, tie bei ten fielen

Ariegen ber Stämme unter cmanber nie ohne bleiben würbe

unb, wenn fie nicht iinati#flefr«t Gewehre fchaffrn fännte. nicht lange

ohne Vcforgiriß. Auch würben fthwerlidi fammilid'e Glieber einer

Acloiiie fo bebutfam fepn, um brn Eingehornen nie Vrlfibfgungen

;u;nfiigrct, unb gefebabe e# amtj nur au# Uufrnniniß ihrer Gebränd)».

Sogar wenn tie 3 ,, fu ,.aner in bie»eni Augeiiblicf eine Eutepäifcfae

\UirtrTlaffung gern' feben würben, fo tflrfie bah bei oeränberten

Umflänbrn rin aflgrmrinrr Vertilgung#* Arieg gegen bie liflig unb
pirllricht perbüchlig geworbenen ßrrrntltitge aci#bredien, beffen Au#
gang, bei brr jablreichen Vetälfernng brr 3«frt «nb ter lapferfeit

ter Vewcbner, febr jwrifelbafi fron wiirte. E# fchrint fdjou jefft

brr Umflanb terbächtig, baß ungeachtet br# bäuflgrn Umgang»#
iwifchrn Europäern unb Wen ; Serlänbiichrn SRabchen hoch nirgeub

bie Srüchte brffrlbrn brraerfi worben flnb. Sie haben bem Haller

brr irmilfcrthi witeritanbe». bem «iltr fo leicht jur Veuir werben,

uub weld*r# rerberblnher al# ba# Schwert! i n er ten Amerifanifcfjen

3ntianern gewüthet bat. Auch teilten fie neben ibr« ftrplrnt

Energie mit Sinn für Verbeffrrungen, btr fie mit Tülfe le# Unter»

rieht# unb br# Vrifpirl# brr Eirilifaiion |ufübrrn wirb. So mögen
beim bie Einwohner ppn 9lrn Serlont burdi eigene Auftcengang fldj

jii brr VMtting uni trm menflhiirben Gefühl brr Europäer empor«
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fhwingrn, ebne burd» bieie terbrängt ebfr ihrer (PigtnibwnlKblritfii

al« bcfciterrr # Vclf beraubt jci werten.

3 1 « I i t r.

0fi|(«n 0U< 6<c ®*n«b<9*.

(enioso
9ti»ht minber mcrfnpnTbi^ war ba# Vrriabrfi» jener 3nguifilet*u

binfld)tli<h brr innrrrn unb bau#lid)*n 6taat«-f clitil, Cie fl* befolgten.

tlQ* ftNorgen nach ber Si|ung be# großen Math*# trifamiiiriten fich

bi* 'Xnjuuitortii, um ficb aber ta# Vrtragr», Vermögen unb tfba»

rafter berjrnigen Vornehmen mit eiuanbet ju umrrrrben, ti* baju

bcfhmmi worben waren, trgrub rin Amt ini «Staat* ju hefleibrii.

SBeim auf einem ton bi*f*n irgrub *in Verbucht rubte, fo wurteu

ibm jwet Spiour, bie nnanbrr frlbfi unbrfanut waren, jugrtbeilt,

wctit)* allen friiien Schritten feiern unb aU* frinr Hanblungen bin«

(erbringen mufften. $B»nu t icfr Smrffair* etwa« ®idjtige# au«ju»

funbfchaficn ermangelten, fo wtitbe *tn« g*fct>i<f trrr ferfeu an«er*

wählt. bi* jrnen Vornehmen bet «acht brfuchen unb ibtn von Seiten

ein** frrabrn Gefanbten rm* Vrtebnung anbirtrn mu^ir
,

wenn ec

bi* GebeinniifF* C*# ffiatbr# cnibttUrn wolle. Srlbfi wenn rr tiefer

Vrrfuihuug »ibeeftanb, aber ten ibm gefdjebenen Antrag nicht fe*

gleich anjetgte, würbe rr in ba# Vueb brr Vrrbäcfaugrii (Libro de'

Sosiietti) eingetragen mit nachher brfianbig auf ba« Gcnjucßr
beobachtet. Kenn (in Abliger, ab* t btu frin V*rbannung#urib*d

ergangen war, fid» ui t*u Ti ruß eine# au#wärttgen $>cfr# begab,

würbe er nach i*anfe luruttberufen
;
gehorchte er* nicht» fe warf inan

feine Verwanbte in« Gefangniff, unb* »erharrte er noch jwei flcnait

lang in feiner ®ibrrfpriißigreif, fe warb er rruortet, wo er nur

gefüllten werten fenntr. Kam rin Vornehmer, tcr uu Senat eter

tm groffen iNatbe fprad?, in feiner $trte auf Tinge. bie trin Staate

jutn Vorwurf gereichen rennten, fe würbe er irntrritiglicb von tfiurm

ber fcaupitc ter 3 #bn# unterbrochen. ffliberfpracb brr Webner bie«

fer Autorität, ober auffrrir rr eiwa« Vtlribigcnbr« bariiber, fe nabm
man feine Wüif ficht auf ten JR erneut, fenbern ee warb om Schluff«

ter Si|ang verhaftet, bmfiihtlub feine« Vergeben« verhört, unb

wenn e« unmöglich war, ibn ton feiner Uebei|(ugung $ti belehren,

würbe er tera geheimen lebe befliimiil. X'a auf tiefe VJeife bie

Freiheit ber Trbattr m ten gefrbgebentrn Körpern io ängftlidi be»

fchtjiift war. fe barf man ficb nicht wunbrrn, wrun auch fcnfl trm

tnäublidjcn Gefcrad) ftrjfrhi angelegt wnrtrn. iRachie fiib ein Vor*

nebmer einer Unoeriutmgfm in ber Webe fAtiltig, fo würbe rr

jwei Vlal gewarnt; bei bem briiten Ergeben aber terbet man ibm,

wri ^abre lang fi.ti auf brn öfrntinb*» «iraien ober im itKatb

eben |u lafiru; geboribte er md)t, ober beging rr nad) Anlauf
tiefer ja'ri 3Jbrr teufrlben ^rbler wieter, fo würbe rr al« ein Un
»rrbeffcrlidirc er Iran ft. Um eou lolibeu Urbrrtrrtungen Knnbr |u

rrbalten, bewaduen bie oorurbmeu «Spione forgfaliig alle Iber

Staute« tSrnofFru in ibeen Siifamnicnninfieii auf beui iBroglie,

einer Mrfabe unirr bem fertioglubm ^alafi, wo ibr grwöbnlicbrr

Wufeiubali« Crt war: uitt fie wablirn in ber dtegrl bie frübe»

aKeefleufiunbrn (u foldirn ^robaduungen, weil Cie 'promruabe al#

bann weniger briudit war uub br«bilb leidjirr mebr Äubufen in

beriete oon brn fiit> untribaKenbrnäifaunrrii gewagt werben fonnit."

X>ir« war bie £)rganifaiion, bir« bie Wrfrijr imt ba« Spfieiu

ber Staat«

-

3 nguifition, obur Bwrifel bie abfd>culid}flc pelmfdje

3aflitution, ton brr je tie Wefitmbte gemelbrt bat. ^\}xtx ungeadj«

trt, unb uiigrad)iet be« laugen Äriege«, in brn beliebig mit brr

2 drfei trrwidrit geirefrn, war bodi brr guilanb birfr« Staate« gr«

gen ba« i^nbe br« ijirn 3atKbimbrri« fe'bliibenb, ta« rr tie ififer«

fudit brr grÖBrrrn tfuropäifdieii ütaibte erregte, raber bie befannte
gigue ton ISambrap, ber bie tellige Mirbrrlage bet VeiiC|iancr bei

glgnatrUo folgte. 9tbrr obwohl man geglaubt batte, baü bie« Un»
gliid tr-bt trat Werten be« Staate« frlbfl eine üabimmg »rrurfacben

werte, fo ri^ e« ecdj nur bie Bürger ;u neuen SJrwrifrn ihrer

Xbatfraft fort, in beiten fie fid> ton (frfabrung unb JUugbeit fo

weife leiten liefen, taR fie eutiidj wiebrr teil ju ibrem Untergang
«rrbnnbencn fitadurn grgeiinbcr ;u firben termoditen.

3n brr dilutr br« fri1)«}fbui*n 3 ''brbtinteri« bot fidi, in einrni

StitrauMi ton niebt weniger al« brcUig fahren, »ine 'petiotf ber

jHnhe f;ir Vcnebig bar, bie fid) befonber« gßuftig ftrr Cie pflege brr

Jtiinfir rrwir«. S'irfer 3 riiraum br« ^nrben« glänjt tornrbmlidj
burd» bie brrnbrnfen Manien eine« 'Paliabtc, Scamoui, Sanforino,
eine« 2 i|ian, Siutorrtto unb faul Weronrfe. riefe diube würbe
jrbedi nu 3 a^fb !5t>G wirber unterbrodirn, wo ein neuer Ärieg mit
beu Siirfrn entfiaub, ber mir einer toUfcmmniru Wieberlage ber
gehleren unb einem Arirbru«id)luii cnbeie, wrKlur barauf fiir einen
trtr.utmd fri Seitrainii ton ,Paufr war. r«» glnnalen ter ^iepublif
ermangelu be«balb wäbrrnb be« lebten Sbrile# tiefe« 3 Jbrbunbert«
fafl alle« Jnirrrfr#. rer gnjm« ter Bürger war tu beflänbigem
Steigen, aber aud’ bie !Nu«fdjrau(fuiig ber (MUpifiabl matbte liber»

rafdirnbe 7|ortfitiri(ir, unb He alte bbijenie Hiriirfe, weldir tor brei»

bimteri 3 ',breu tie *ni)ige tüerliubuiig jwifd«eu ten beiten großen
Ibrilru tcr Statt grbiltn baur, wurte Curd» Cew »inen SHarmcr-
bogen be« benibmten ttialto rrfrht.

Wti« bem 3abre IjTn, a!« »Uicelo 2)ab«ii(f ?oge war, finben
wir eine romamifibc igpifobe, bie hier irebl einen 9tu«iug perbienrn
biitfte, ba wir un« rininal auf tj« Gebiet be# biflerifd?*n rnail«
begeben haben.

,,3»i Seit ter ^rgirnmg br« fltirolo I>aponif fallt eine

Cofobf ber ^euetiaiufdirn Gefibidite, bie fauni ber fdimutfenbeu
Su'ibe bebarf, bir fie bi«wrileu oon ter fbgutafir erfabrrn, um fie

ju rincm geeigneiet» SfotT für einen Montau jii madieit. ^arlolcuieo

tfappeDo, ein ^ornebmer au« altem Gefefrfrtbt, ber bie ebrentoHfle
SteUung im Staate unb bir «lanjentflen nnb au«grbebnirfien «er#
bintnngen bei«#, fdiabte nod» b^ber al« bie« 9(Ur« tie Schönheit
feiner locbier «Bianca, unb in feinen Hoffnungen batte er fie bereit«
mit bem fiol)eflcn unb maditigfien fsattfr in SBenetig oermablt. Doch
batten SBalU unb Sunngung bereit« beimlicb be« SRäbcfern« ffiiinfcbe
einem glorenn.ufihcn 3ungling ton febbner Grfiali unb aumuibigrn
Sitten jugelenft, brr jeboeb fein bftbrrr« ?lmt befleibetr, al« tat
eine« ftaifircr« unter brr frotertion eine« Cbrira«, bei ber reichen
®anf ber Saloiati, nicht weit ton bem falafi iSabeüo. firtre
SBuoiumntuca — fo bie^ brr beginfiigte gicbbaber — batte, um
ben Gegenfianb feiner gribrnfehoft ju beruhigen, bie ttrmutb unb
Siunfetbrit feiner Geburt «erbeblt unb fie uberrebrt, baß er rm
fileffe unb Xbnlnrbmec be« reuhrn ®anguia« fep, ton bem rr in

brr Ibat nur bienfiwrne angcfitUi war. jlurch falfche Schlfiffrl unb
tie Hälfe einer Goutrrnante machte r« bie trrliebie ®ianra möglich,

nächtlich ibre« ÜBatrr« falafi |u terlaffen unb terfioblene §ufan*
menfunfte mit tbrrm Geliebten }ti pflrgrn. fflad» SBerfatif einiger
IRonate warte jebreb bie Aierbeiraiiihung birfe« Umgang« nicht län*

flft mebr möglich, unb au« Äurdjt oer brr ju erwartenben trennung,
wrun fir eutbreft wurtrn, noch iurbr abrr au« ^nrcht oor einer

blutigen 3taliamfcbrn ?(a*r für ihre Entehrung, enifchlofi fleh ®ianra,
iBaterbau« unb Hrimatb ju terlaffen unb fid) ganj bem Wbeuteurrr
jti übergeben, ben fir nun ibren Grmabi nannte. Sie (egte ihre
3uwelrn unb eine weblgefiiUir iBcrfr |ufaramen, begab fich ber ®er>
abrebung gemäß in ber Stacht be« erflrn 5>rjrmbcr 1363 in eine

Gonbel, fiirü an« ganb unb eilte bann bafirg unter bem Schub be«
fietro nach Älcrrnj fort."

,,Ha« Xo«ranif\he H^iogibum brfanb fich bamal« noch bem
Üfiamcu nadi im ®efib be# iSc«me ton äRebict, aber bie «egierung
brr Hauptfiabt unb alle« peeföuUche Klnfeben war oon ibm auf feinen

Scbu ftran;r#co übertragen worben, unter hoffen Seim« fich unfrre

^lüchtüngr fogleich begaben. ?lb*r «ergeben« bemühte fich ber junge
fnii), eine ihrrfebming ®tanca « mit ihrer er}ürntrn Xaunlie )u

benrrffirlligen. 3br Vater, in feinen rbrgri|igrn flänen grtanfeht,

betrogrn unb trrlaffen ton ber 5 echter, auf brr ferne jartlichfle 5u«
neigung geruht batte, fechte tor 3' 1 flt' l*< |u ober bie WiRbeiratb, bir,

wie er meinte, brn &.urd frinr« bi«brr uubrflrcftrn Vinte« grtrübe

habe; er wir« alle weitere Gemeinfchaft mit ibr ton fich unb i'aim

auf !Macheptanr, worin rr befonber« eifrig ton feinrm Schwager
Grimomi, trm falnard^rn ton ftgutlrja, brfiarft wurtr. 3fr*

Schritt war, firtro« unglücflichen rbnm einferfern |tt (afftn, rtu
eher vrrgeblnh feine tellige Unbefamufchait mit bem girbr«bantcl

brtbeurrir unb nach einer fürjrnGrfangenfchaft ben Weift aufgab. I'ann

madtten fie brrn Watb ber 3*bn bemerflich, bafi bie Schmach bet

gapprlli ben ganjen Vniejumfihcii fttrl brfcbimpfr, unb erlangten

auf tiefe 4Öttfe rin l?tifi, worin bie ewige Verbannung über firtro

aii#gr (prochen unb tuglruh rm frei« teil {writaufenb rufatru auf
feilten .Hopf grfrbt wtirbe.“

„Unterteil halte rin häufiger unb vertrauter Umgang mit Vianca,

ihr Äummrr, ibre flurdjf, ihr» Sihublefigfett, i6rr au«nrbmrnte
Schönheit unb nnht minber ihre gleich au«gr|ri(hii((m Grmüth« 2

Kniagrn ti* fbaniafie te« ^ran(e«co ton fletici bingerfffen unb

feine gribeiiichaM erregt, tfe licht« fir, unb feint ®ünfthe blieben

nicht ohne «frbörung; ba jeteih eine Umerbanblung wegen einet

Vermahlung twifdun ihm unb 3»l>aiiHa von Crfierreich im ®erfe
ftaiib. war er bernübi, jene anbere SHrigung forgfaliig tor ben ?lugen

br# futurum« |u trrbergrn. Aaum war jrboch frinr Vermahlung

gefeiert, ai« er, ohne alle Miicffiihi auf feine Gattin, ben firtro

ju feinem Kämmerer ernannte, Vtanca fribrt in einem prächtigen

falafi neben bem (einigen wobnrti lieft unb fie al« feine öffentlich

anertannte Vlaitreffe unterhielt. Stp e« uun, taff ihr Gaue, tec

exß feine cfbrr grgrn ^iirfltiigunfi trriatifdjt halte jinb t ai toiftrBtf.

wa« bie an foldjen fdMnbucbrn Xaufchbanbel gewöbnien 3taliänet

un trhnnnlii euullatero uennrn, nachher bodi eine frinbfrlige (hifer

flicht Muten ließ unb tr«balb auf Äranje«ce'« «efebl au« te»

SÖegf gefthafit wurtr; obre fet r«, baff ber unrrfattliche Haff feiner

Vtiicjiamfchen geint« fich enblid» in feinem Vlute ju fäblen fuchtr^

luri, er wurtr, liachtem rr fich ungefähr firben 3abre in glorenj

aufgrbälten, auf brr Straffe rrmorbet gefeinten. «Mit jeber Stunbe

wuch« von j*$t au br« gÜTfien Sih*a»he unb ©ianca« «influff;

unb noch nidji certraueitb ibren feltrnen natürlichen Gaben, ihre«

unübertroffenen perfönlicben dfeijeu, bie graii|f«co bereit« ganj tot«

ihrem VJillrn abhängig grmacht batten, feil fie auch noch ten Aber-

glauben ibrer 3cil tut Vrrflärfung ihrer flacht benubt haben, fian

rr;abit nämlich, baff fir fich mit einer lübifchen Here eingelaffen, um
ton ibr mebr al# incnfihlicbe Kräfte ju erhalten ; baff fie gauber»

tränte unb Vcfihwörungen angewanbt unb um ficb brr einen Matb

von Ühartaianrn unb «firelogen terfamatrlt habe, bleff ju tera ein»

ligcn fnbiwecf. bi# Suiirignng ibre« Geliebten |tt erbeben unb

bditernb machen tu Idnnen. •äßen fdiwärirre Vcfchulbigungm aber

baftrn noch auf ihrem Webächlniff. Jia ber f rinj nämlich rifrig eine

männliche VHacbremmenfchaft wünfehte, brr rr bi«b«r noch ermangelt

batte, feil Viauca veifiellier VJrife foldie Antrieben an fich |ur

Schau gegeben babrn, bir feinen biingenben ffliinfdien Erfüllung

tu vrrfprrcbrn fihirneu. AI« ber toUe 3*iiramn abrr. nach brnt

biete H#fF»«»A#‘> terwirflicht werben mufften , brrannabi«, begab fie

fich in rin en'ifrrnie« Stabtvieriel in ba# Ha»# grauen, bie

ihrer embiiibung naht waren, unb bol barauf nnt verfhmibter «ifi

bem Aramf«co einen utitergefchobenen Knaben bar, brr bir ftruebt

riner jener Araurii war. S'ic armrn »«fjeugr ibre« Vetrugr# bat»

ten ihr Verfdiwirgenheil geloben müffen, aber bennecb hielt fie fid»

nicht fiir fiebrr unb fchaffte birfelben be#balb nach einiger Seil burd»

Gift fort; uub mehr al# ein 3abr nachb## eibieti eine Tarne au#
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Bologna, bie mit in ber Sache oermtdelt gewefen, unb beim treue

r IcQltd) betniflich geworben »ar, bi« trlaatmift ju einer Weife nach

Hjrtr ©aterflabt unb nurbe auf trm SBtge tat ©ebirge rrmertet.

Da# ©efenntnift bet Sterbenben, bie noch wenige S tunten ihre

töbtlitbe ©erwmitiuig überlebte, entbüBte tiefe fdjrußlü&en 3ntrii

guei». ff! »urbe bem ©ruber granjeico! bintrrbracbt unb befiarfte

ihn in feinem gerechten unb offen an ben tag gelegten «bfchru ge»

gen ba< fcbulbige ffljeib, ba! ben 'Prinjen in eiüer freiwidigen

Sftaoerei erhielt." ....
„granjr#eo fab ßch je*! i» ©eßh be! Xhrenel, unb halb feilte

er auch bon ben Sanben feiner ffbe befreit »erben. Cie glänjenbe

«ufnabmr, bie er einem ©ruber feiner Weliebtrn an frinein ^efe

batte »ibetfabren laffen, unb ba# unbegränjte ©erträum, ba! er

in benfelbcn |u feben fcbie«, entfrembete ibm feine Umertbanen nicht

nur fo febr, bafr ein «ufflanb unter ihnen au#juöred>en brobtr, fon>

bem »ermebrtr aucb fcen Kummer feiner Dernacbläfßgten ©rmabltn

unb enbigte ibn rnblich burch ben tob, bem fie in einem ju frdb-

»eiligen Ainbbett erlag. Cer leb» ©rgenßanb ocn ©ianea’! ffbr«

gri| f<b»n jebt leicht erreichbar gemorbm. ©er mehreren Jahren,

all ihr Watte nach lebte unb be! Herjogl unfrlige Heibenfchaft eben

im ©rginnen war, batte fie ibn ein ©lal »er ba! ©iltnifi brr b»»li*

gm Jangfran geführt unb hart ein feierliche! Unterpfanb empfan*

gen unb gegeben, baft, wenn ©eibe Don ihren gegenwärtigen ffbe«

bunten befreit wären, fie fleh gegeufcitig burtb bi* ffbe errrimgen

»cfltrn. Muh»bcftc »ringer hielten, bei einigem Schamgefühl, ta!

er noch Man, bie bringrnben ©orßrüungen tr# Aartmall unb bie

eigene gurcht. baturcb ben Unwillen unter feinem ©ölte noch mehr

ju reijen, ben granje#ro noch eine Seit lang jutiief, fein Ungtiict

auf birfe HBrife ju boflentrn. Ce entfernte ftch fogar auf furje Seil

ton gtorrnj unb gelobte, aflen fenierrn Umgang mit ©tanea auf:

lubrbfu, bi! ihn entlieh bie Kuurtgriffe eine# ©euhloatrre, brn fie

in ihrem Selbe batte, unb brr bie Stimme tr# ©eiitffrn! unb brr

©enuinft »irber in ibm crfiicfle, unmibrifieblich in bie alte Sflapr«

rei jurüctfübrirn. fltoeb beeor j*ei ©tonale feine! ffBinwerflante!

terflofTen »arm, permäblte er (ich heimlich mit ihr (im J. 1578),

ohne felbft feinen ©ruber baten in Arniitmft ju fegen, unb er that

e! nicht eher, al# »äbreub einer fdjwemi Kranthrir, ta ihn ger-

binanbo auf ta# große «ergrrulft atifaerlfam machte, ba# bie bc>

ftänbigt ©rgenwart einer ©tjitrrffe bei feinem ©ett, ta« eieUncht

fein Xobtenbett fron leime, erregen mdfTe, »o er Crnn befannie,

baf fie fein'ffleib feb."

„Seinem ©elfe »urbe biefr ©rnnählung rrfl nach «blauf be!

üblichen Xraurrjahre! funbgrthan. Carauf, tamit feine ©crbiubuiuj

feiner förmlichen ©efraftigung ermangeln machte, fafitr brr ©reft«

'beriog ben ©lan. einen alten (Bebrauch ©rntbig!, »eichet bie ©rr>

mäblung eine! greinten mit riner au! frinru abligru gainilten Per*

bol, fiir feine «bßiht ju bennfeen unb ©ianra, nicht al! eine Xoib

ter ffappetJo’!, fonbetn al! bie bei San Wik« felbfl, jur ffbe ju

beaebrrii. (fine glänjrntr ©cfantißhafi »urbe beebalb au bie

Signcna abgrfrrligt, um be! gurrten iSunfch ju rrfrunen jii geben,

fich mti ©enetig, ba! er aOeu* übrigen ffuiopäifcfarn Staaten ocn
jirhe, ju orrbintru, unb um bie Wrpublif ju bitten, bat fie feine

Wemablin al! leiht er aufebrn möchte, barait auch er bie ©orrrchte

eine« abootirirn Sobne! brrfrlben genießen unb au brn ‘Pflichten

eine! »eichen «mbril nehmen föunr. Cie frühere ©rtunehrung
©lanca'! »urbe in ©rrgrffruhrit begraben, fowoht oen ben offent*

liehen «utcritätrn, al! auch Den ihm eigenen gatniiie felbil. Cie
Schn tachteii nicht mehr an ihre Wache »©erfunbigungrn, bie fie

hatten atiigrhm laffen, unb ihre Eltern rrfanuten ibre geliebte unb
lange orrmitte Sechter mit ben ©eweifrn ber järtlichfien giebe »uerr
an. Cer 'Patriarch Wtimanr, brr ihre frühere ©erfolguug unb felbfl

bir brabficblig» tfrnieitimg ihre! erfien Watten am rifngflrn bcirie>

ben hatte, empfing ich! bie glorenliuifche ©rfanbtfchaft bei ihrem
Wintritt in ben ^alafi ISappedi mit einem «ufrranb pricfierlicfarn

‘Pompe!."

„Ju einer glanjrnben ©erfamralung ber Signcna, ter Watbe unb
aDeTanberm öffentlichen ©raniirn »urbe ©ianra förmlich anerfanut al!

„bir »ab» unb befenter! errbimtr Socliter brr Wrpublif, auf brn Wrunb
unb in ©»rächt ber Dtelm aulgejeichnrtm unb ruhmvürbigm Wiqrm
fchafien, »eiche fie aKr! $ri(e! irürbig machten; uub in brr ftbffcbt,

baburth mit entfpreefaenben Wrfäblm ber Hochachtung ju begegnen,
»eiche ber Wrctibrrjog burch biefm feinen hochfl »eifrn ^itifchlut

?

rgm ©enebig an brn Sag gelegt batee." lirtideriefalDen, greubm»
euer nnb trleiuhlungrn teiberrlichteii bie allgemeine hilft. Crt
©ater unb ©ruber be# neugrborrnrn Staaüfinbr! »urbm ju Äaoa;
Herrn erhoben unb Ihnen bet ©errang per aOrit anbrrm ihre# StaiiJ
be! jurribrilt. Cie Signoria ließ fiih fogar b»ab, bie glormttni»
(df(n Wefanbtm prioatim ju brfuchen, unb ber Senat rmirberle
ihre ©eglficfronnfchungen öffentlich unb mit alle» Serrmonien. S® r *

brr angefebenfien ©ornehmrn, umgeben oon iieuujig (fbrlleami ton
Wan«, brren febrr Don riurm ftatinchrii Wrfolgr begleit» rar, »u»
ben ahgeorbn», um ©ianra in *efl$ ibr» neu erworbenen Wechte
ju fehen nnb ben jweiten ©ermäblung!.geierlichfeiten betjurobnen,
bie granje!co al! ‘ein öfentlidie! geft angeorbnet batte. Cer ©a:
trianh unb alle Häupter brr gamilie CEapprllo begaben fich nach glo
renj, um geugr ja frpn ton bem Wubra ihre! Haufe!; uub um ba!
©?at tr! Wlüefr# doQ ju machen, traf Dom SpäpfWihen Stnbl bir
§uf)immnng m ©ianea'! Arönung rin, fo bat ße mit ben früheren
aboptirtrn Xöihtern ©en San STIarco, ben Königinnen Don Ungarn
unb Don ßppru!, auf eine gleiche Slufe geftedt »erben burftr."

,,©cn riurm gröfieren Cpfer ber (Jrmtf rigung, al! ba!, »eiche!

bie ©eurjianifche Wrgirrung unb bir gamilie Capprflo bem »rltli*

theu ©ortheii unb Jnierefff barkachtrn, ßubeu »ir raum in brr ©e=
fchnhte ©eifpielf; unb fo »ie jebrr tftelbenfenbe brn falfchrn Stolj
brr Stanbr!eh» teradjten »irb, »eiche ©ianea ! gamilie oermochtr,
ße iu ihrer früheren tiigrnbhaften «riouib fchmäbticb ju prrßoten,
fo »irb er ßch noih mehr burch bir nirbrtge Schmeichelei Derlefft

fühlen, mit ber ße ßch rer ber tarauf folgenbeu Erhebung ihre!
Stanbr! unb ihrer S »hm ach beugten unb berfrlbrn gr»iffrrmaten
ttnbrtung brwirfen. IMbrr man höre, waf ßch barauf rrrignetc!
Cer Jbarbinal, obwohl fcheinhar peeföhm- war bennoch ton Wi^
trauen erfüllt nnb gab fleh beßinbig bem irohlbegriinbeten ?trg»ehn
bin, bat fei» Dorau!gefehte! Wachfolgerecht burch bie Äunßgriffe
©ianea’! geiäufiht »erben fönne. Sßart auch Con «memo, ber
Sohn ©iauca’#, in ber Ibat al! rrchtmätigrr thronerhe anerfannt
gerrfrn, fo hätte both einer fo fchreienben ©erlrhung brr Wrrrditig«
reit nach bem lobe feine! angeblichen ©ater! ohne 3* fifr! »ietcc
abgrbotfen »erben rönnen: aber »ie, »enu ©ianea, obgleich ßr jefjt

offrnfunbig unfähig »ar, Splitter ju »erben, hoch, »ie e! mehr al!

ein Wlal ben «iifcbein haue, einen neuen ‘plan hegte, ihrem leicht*

gläubigen Wauen einen anberen Knaben untrnufdjiebra, »rlchrr
bann, al! ächter Shrfprot, ber grfefjliche «adifofger fepu würbe!
Weeignete Sßatrcgeln »urben griroffen, unb e! iß nur ju wahr-
fcheinlich, bat e! bir allrrgrrigiietßrn »arm, jji benen mau feine

Sufluch! nah«, benn bie fßrbfci »aren mit bem ©rrhrechen prrtraur,
unb bie_ «nnaten ihre! Haufe# fmb mit tief in ©lut getauchten
Schriftjäarn gefebriebrn. S»ei SÖchtrr, bie ber fifrrfuefat ihrer Wat«
teil geopfert, eine brittr, bie auf ©rfrhl ihre« ©ater# tergiftet »urbe,
ter einem feiner Söhne »rgen ber tfmiorbung rine# anberen mit
rigrnrr Haut brn lob gab, ßnbeu fich unter brn Schreiten! >$rrig>
niffrn, welche ba! Heben be! erßen Wrothrrjog!, ISofino, beirichnen,
unb fein Wacbfelgrr granje!co war jrfj» heßimmt, tiefe Hifte unna*
türlithen ©leite! ju permebren. Cer Äarbinal nahm eine Ifmla:

billig auf bem enllrarurn Jaabßh ‘Poggio a ttajano (i. J. 1579) an,
unb nach ©erlauf einer SBcdje ßarben ©eibe, brr WreTSbrrjeg uitb

©ianea, in wenigen Stuntrn nach cinantrr. Cie auRrrortenllicbe
Sorgfalt, mit ber bie Hrichrn juerft pon bem Hof «rjt geöffnet, uub
bie KuülrUnng, bie barauf jur öjfeiiitiihfn ©et'chanuiig prranßaltet
»urbe, biente nur ba;u, ben naulrluhm «rgircbn ju orimrhren, baü
ihr lob bie geige einer ©rrgiflimg grmrfen. Ch grrbinanbo ©ei«
ben ein Eiehllnglgericht bereitet, ober ob ihm rin folchr! Den ©ianea
bereitet unb burch eine ©rränbrumg ber garhr an feinem Wlngr —
»«! er au! Heichtgläcihigteit für ein untrügliche! Seichen hielt — rni*

brett, je t erb juerß tont graitjüco imbefouiirn gefoßrt unb banu at>!

©rr.twrifluiig Don ihr felbß Dodrnt! gegrffrn »ar, hat nicht brßimmt
rrraittelt »erben leimen, unb e! Mfiht beohalb jweifclhaft, ob tiefe

Schanbtbat bem tfbrgrij eine# bertfchfücbrigeu ©ririjen ober bem
Haft eine# rafrntrn ©Jcibr! jujufchrriben iß. Cie ehren eine# Seichen«

begängniffe!, »ie ßr bem Wange brr oerflerbrnen Wrcftbrrjogm ge«

bübrtrn, »urben ihr Dom gerbmanbo bet feinem Wrgi(rung!--«iituit

Drrweigert, unb ibre Ueberreße «urben, anßatt ber giäujenben Wruft
ber SWebici übergeben ju »erben, im Wrbeimen unb ebne rin Cent«
jrichrn auf bem Äitcbbof San Hcrrnjo eiugrfcharrt. Jbr ©Sappen
unb ade auf ßr bejägliche tfiublrme, »o mau ßr äuch fanb, «ur;

brn fcrgfaltig trrtilgt, uub nm ihren Warnen mit Schmach ber Wäch-
tern ju überliefern, fronte man ibrrn Xitel auf allen öffentlichen Co«
fumenten au!, intern man mit brr Urtunbe Don Con «utenio'ö Wc«

burt brn «ufang machte, unb fehle an helfen Siede tir Worte: ,.U

p«'8«iin! Bianca.”
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Ifrßee ©b. ©latlanb. Spr. 2 H.

SJlannigfaltigtä.

— Cie 8eben!bauer berühmter ©länner. Siefer We«

grnßanb rönnte ju ben intereffanteßen Weflerionen Stof geben.

W# »ürbe barati! erbeden, tafi grrabe biejenigen, bie ba! «elfterer*

brnllichße arlrißrr, nur feiten jum beehrt en HebenOjiel gelangen,

©rfonbrr! bei Staatomannc rn, »ir ©nt, gor. iSannmg, ©lira»

brau uub «nbere, ßnben »ir ein bäußgr! Hinßfrbrn im frifchen

©Iannr!alter. ©on brn Wrlebrten unb brrübnitrn Hiirratru haben

©aco b4 , Wrwton 84, geibmlj unb Walilei 70, Wötbe 83 Jahre er-

reicht; ©ein, Scarpa unb ©alrtla ßnb iii einem febr boDeu «Her
gelangt. Cagrgrn iß unter 1700 namhaften unb berühmt grwcrbr*

neu «Per/onen äu! aflen Klaffen ber Wefrflßhaft brr einjige gonte*

nede 100 Jahre «It erworben. Ca! ^rioilegium eine! laugen He«

ben! fcheint oer «Ben bem Aüitßler ertbeilt ju fepn, nnb Dor|tig!*

weife in Jtalien. Sijian |. ®. lebte yo Jahre, Wianneflo 99, ©ti:

cbtlangelo 90, Heonarto ba ©inci — auch burch rießgr ©Itülelfraft

au!gejeichnet — 75, Calabrrfl st», Glatibie bi Horena s*2, (Sarlo Sla

ratta S9, Zintoretto S2, Srbaßiano Wicct 7s Qteipi 74, (Earlo Colce

70, Sucearrdi 86, ©ernei 77 Jahre. (F. J.)

HfiauOgrgeben ton brr Webartion ber «dg. <preuft. Staat! Leitung. Wfbructi bei «. S5. H^h».
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?(6 in6< ©ildet au« Spanien *).

I. Sin &Ut&«$aus ' Stenö unb «In Jj, et|lr<tfi,ni

SKirgen.
«< »ar titr Uhr Wachraiuogf, all unfer« Diligence am <?bro

hielt, welcher bi« fei« 'jjroüinjcn JUtalonten unb $alrnpa febeitet.

® «r feen «nblicf bei berühmten @«011)1 auf tiefem 'tfunfte fleh nicht

|u mürjen weiß Curd) btflonfehe (frtnnrriiitgen aul Safari Aemmen;
rauen, ober poenfebe aul Spanifchen Rowan|en, wirb eben imhil
arma&r, aii ftbwu&igre SBaffrr, in gelangweilter (Pile fld> fortfdjir-

boiib feurig flachei, itei, fanbign Kant. Mm jrnteiliuru Ufer liegt

ler ärmliche glecfen «tnrefta, unfer beutiael Rachtauartier. Sine
Ircit« gübre erwartete uni; jwei »taultbifr« jegrn fern Wageu
binrin; bi« übrigen, abgefpannt, aber um langen Seil an feie gabre
befrfUgr, fihwamwen poraul uub «neerfldbieu ffe gegen fe«n Strom

;

1
m«i fchwere «uferr ibaten bal Urbrige, unb fo flar.fern wir bait auf
Sal«u|iinif(brni «oben.

Bäbrcnb im KBtctblbaufe unfer« »labljelt bereite! warb, fehlen«

beiten reit umber am Ufer bei Siremi unb tu ben gleich einteiligen

Söffen bei Siattiheni. gifdjer unb Mctrrltutr, fchon jurricfgrlrbrt

tem Xagererrfe, faßen tbcill eiufaa jrbet au feiner Xbilrfchwellf,

ben Äopf in bir fcanb geßüht, rbrill flauten fl« m ©nippen an bcu
Straßenrcten, mich anflarienb unb ihre ©loffrii macbenb über meine
frembartige Mußeufritr. Äielleidjt erfihirnen fir mir nach inerfwtir*

big« all ich !$«; benn jnm reffen Watr rrblttft« ich bi« bi« feil*

fanr »alettiiänifche »aarriiirachl. ffirnia mehr all bie »reue bei
Strom#, alfo gewiß nach feine beit Unlrrfchiet rrcfaifmigenbe Diffe*
ren| bei $iumrlfiYi(b# liegt jreifihen ben ungeheuren, ton ber Schul«
I« }um Äufebrl rcithenben uitipbefrn bei Äatalomer# unb ben
Keinen • $Ö«hen bei »alenjiaurrl, übet b« fcufie mit einem Surt
brfrfiigi unb nicht ein »tat bie Äni« befeedrnb; außer tiefem lufti*

gen Äarbinalftüef feinrl 9fii}ugl tragt er nur nach rin fcemfe, eine
Mermrlwrflr, Sanbalen 9011 Streb ab« $anf geflochten unb eine
rotbr »täte auf brm Äopf, ober, um bcnfelben gereimten, ein Saum«
•afrnri Zach mir hinten b«flbbängrnt«m Sipfel. Die »eine finb
natfrnb, ober mit engen lebernen Äamafchen, ober au«h mit Strümpfen
•hne gÜRiinge beMeibrt. Den Maiirg PrrPoBAänbigt bie aiant«, ein

langer reoBeurr Sacf, bunt gewürfelt, »ie ber Sebottifchr f iait unb
it granjen brfe|t

;
ge»8 buti<h läßt ihn ber figenrr nacblaffig über

eine Schulter bangen; bei faltem Beiter reicfelt er fleh hinein ; K ajlen
tfagrnb braucht er ibn all Iragfctb; feinen Meter befäenb all6«hfitje für bal Saaiferu. fluch großen pbpfifchen Untrrfcbirb
gewährt mau |reif<hrn ben beiben nachbarlichen »olflflämmen : ber
JUtaionier rfl im ©an|en höher gebaut, mit Dielen »terfmalen Sei*
fifch« flbfunft: brr »afrniianrr fleht bet DrirntaUfhen gorm naher;
i fl - ft fann mit feinem frinrn ©lieberbau, feinem foniiengrbräuntrn
lüitlih, feine* langen, glatten, fchrear|rn ^aar, au ben Jntianer
tüuerifanifchrr Urreälb« ennnem.

Sei Sennen -.Untergang »auberten wir )ueoef in unfer ®irtbl*
pan#. 9u brm ihorreege faßen brri Äerte in b« brfehricbenen
Stacht, mit grfreuitrn Semen, einen ihrer ÜNäntrl iwifcfaen fkfa aul*
«ehreitet, im cifrigflrn Spiel begriffen mit f<hmu|igrn Äarten. So
palten mir ße fthon gefunben beim Mui|1 eigen aul ber Diligence; fo
txiai flatritt unfntl Spajiergangrl; unb auch jf|t noch flogen Äar*
trn unb fteaie lirifchen ihnen, nnb bie Sacht fchien feinelreegei been»
Wgt. 3m fiofe war unfer KRaporal um bm Sagen befebafugt,

fctmttrrnb, umbrehenb, MBrl in Staub fe|enb *ur Mbrrifr oor Za»
artaftnbrtuh. Jch fnfipfte rin Sefpräcb mit ihm an, über unferen
frrnmn »eg unb befrn Siel, bal fchöne Salenjia; halb »urben
wir abgrrufen jum Äffen.

£>« tifch »ar grbccft in einem großen Simmer, brffen »oben
anfrr fßaffagia.QSut bebeefte; im KBinfel lag ein Raufen fllgarroba;

Sahnen, bal gewSbnlichc SWaultbier* gutter tief« Wegcnb. ffiir

fanbrn rin reiulichel Zifchttich. tefeenrl Scfthirr aul Änglifcher ga--

brff, SU fff« unb (gabeln, nicht befonber# affortirt, Irptrrc »on nfra
unb öberjinnt. Die OrfrBfchafi faß auf laugen bö(|emen Sänfen
kui ben Zifcb, unb bie Suppe warb fihweigenb genoffen, tri« ge*

»ehnlich. Dann lam bal Spanifeh« Wational- »erlebt, mirhrro
aber oll« genannt, furiefei fftifcbmafcb non Sinbßctfch, Geflügel,

Srbfen uub pielrn anbrecn Qlrmnfcn, Miel tüchtig mit Änoblauch

•) A fw in Sp*m. bj » yon»| AscticM l*A »*J0.

tuntimji unt für |r(,n Wjfl rin eiiitftlmi jirfalirn«« Schermr
P>tf« auf trn »taut tjrlr.at. Xiitfr aj«riaiflrifcf,,»lrar| f*„nt
rrliflictrn Uifrumq, m apaniro, au< jtnrr Sm ftamnrnt, «o naa
»rialriArn icaiiinahrn gratn tir 3utriiitum»,Miril),rci ttt ’Xn

brtorflr. ®irb Ca, «rrirtjl frmrr Crrrutl fir Irttrrbafir
Zafeln, fo peint el olL jioilrid«, unb i|l bann eine wahre Kloabi*
«nhf fcel mannigfaltigßen glrifchrl »on brm, real ßrugt uub fleucht.
Wach feem puebrro famen gebratene kühner unb Salat, beibei
jiifamumi genoffen, wie in granfreiib unb Deutfihlanb; bann ein
«Jibtifcb oen ßliPen, Mepfeln, geigen, ahantelii nnb balbgetroctne
ten weintrauben. Den »efcbluR machi« ein S^iiicfdjen «tutet, aus
fleinen funftlich gefchllffencn unb tergolbeten, augenfchfinlich oon ber
»irtbm m hoher tfbre gehaltenen fcollänbifiben Spihglüffrii genippt,
auch oon unferen Damm nicht ptrfcbmäbt.

ffut hungriger Mnfenbrr lonnte wenig einwenben gegen bie
»labilen; mehr Piefleichl gegen Sitte nnb «rt brr Sifihgenoffen.
Unfere Äatalcmfchen Siubenien griffen febr eilig nach /eher Scbüffe»,
bemichtigten fleh ber ihnen auflrhenben Sincfe mit ®abr( ober tin*
ger, wie el gerate am brguemfleu »ar, unb iießen bann «obere fiir

fleh ftlbft forgen. STlit abiiebmenbr» junger remhi ihnen fefeoeb
bie Dcfluhteit; fl« reutbrii mitthriirnber in brm («rate, all weniger
felbflbebnrftig ; am l?nce faß galant gram unfrre febäue Weifegefabr
tin aul »alrnjia. Jeber praiemtrte ihr heim Deffert einen halben
«pfel gar ji«li<b auf ber OTeffrrfpiht, tum tbeil mit wohl grfehteit
Wetriiiarten; bal {nlbfchr frHtichr ffläbchcii nahm «Bri, fefletc oon
jeber blieb auch feinelreegei Scheel mit Käthen fitniltig auf
Schtri unb Schmetchelrete, gleich reeit euifciiii oon fpiober gieeerrt
all poii unjiifldnbigcr «ulgrlaffenbeii. «111 graufrrich fommenb.
»0 bte »I äb eben Npagoten flnb unb nur all grauen jur greiheit
gelangen , warb ich angenehm äberrafiht buect« bir llngeireungenheir
her Spanifcben »läbchenfiiie unb bir grapuäiifche Wlenhgiiltigfet;
Pen 'fapa uub äffama bri manchen pon ben Kippen ihrei fchhnen
Ä mtei flie geilten treten , ja trbrntiicbrn ®:itrn.

Dal ttflahl »ar periehn, bie (Eigarrr augrflfftt; bie ffiirthin

machte ihre Wunbe, um ben »rtrag ber Seche rinjuforfeern: hinter
ihr eine wenig moberniflrie anari lerne, bie berbe »atfeht bem
erwarteten Xrinfgrlb entgrgenflrectriib. Die S«h< betrug lb Wealen
auf jebrn Äopf. unb iwei mehr für Ühololabe per ber «bfabrt. Die
Äatalomer fchrfeen laut über bie boppelte Arribe, nnb behaupteten,
»euigflem 10 fltealrn habe bie «Ile für rttiHo dr c»sa (bte eemr«
fachte Unruh) augefehl — «« flebenber «rtifel in Spanifcheu ®iribl.
Rechnungen. «II feine Rnuouflratioii belfru wollte, würben frtc

Realen aul ben nicht fibrrfiiflien Stutemrnfiffeln iiemüd* wibfr^rr
brnc iu Zage grfcrtrn, unb el gab nur uod» einigen SDouarchfel
um brr anaritorne über brn halben ober ganjen Real Zrmtgelb.
»lan jeigtr uni bann unfer S^lafgemach, neben brm Äßiimnm,
mit flrinrr Doppeltbür unfe einer (fifrnbane baoor, wir an ben
«merifanifchen Siailthüren. Dal QtitirrfcuAer ging auf beu ©cf,

unb hattr eine Älappe flau ber grnflrefchriben. «cht »rttrn flau

ben bereit für bie Reife* ©efeDfchaft, mit «ulnahme ber im eigenen

Simmer gebbrig abgrfonbrrtrn »alrniiaurr Damen: Per jrbra »nie
ein aller Kehnfltihl, mehr ober weniger inoalitr. ®ir fchloffen bal
grnflrr gegen bie böfe Wachtluft, unb (rochen 3«ber In fein Wefl.

mit riügtuh« »rimeibung jti genauer »rtttuchlf^au. Unter Äata
(onifchm Snitenten- (Sefchnaiier in ber Aammrr unb ©locfenge.

biminrl frrffrnbrx »lauUhicrr im Siafle baneben, rntfchlief ich balfe

uub frfl.

©egen jwei Uhr nach aflittrrnacht, Prrffiubrte Karra am äußeren
Zbcr bie «nrunft ber Reitpoft poii Zortofa, lugleich bal Signal
iura ffiritrrgehen unferer Diligence. 3 r h» warb 1 auch im ftofe Ie-

heutig bir iflauitbirre würben angrfeannt, unb halb rief unfer

»lateral fein „arribt Seflore*, y* »amoo“ («uf auf, 3^r

wir mäffru fori), inbrm rr bal retb befappie ^aupt 111 bie Äam*
mrrtbür fleefte unb einige hartnäefigrre Schläfer mir ber Kampe be

(rucbrrtr- Wach wenigen SWinuten batten wir uni angeflribet, bte

ira »oriimmer bampfenbe ßhofolab« binuntergeftürit unb uufrte

MJIah« im Sagen eingenommen. Der »iaporal flieg auf ben »oct

;

b« junge Äatalomer, fein Staflburfcbe, faßte bal oorberfle »laul

ihier am Äopf, leitete el aul bem $of«, lief uebenbrr, hil wir
*

aul bem Drt unb auf freier Kantflraße waren, ließ hi« erfl bal

ungebulbige Zhier lei, gab ihm unt aflen übrigen einen tüchtigen

<®fitfcbenbirb uub ertlettrrte bann glridjfaQl ben Sih neben feinem

fcertu. Diefer überließ tbm i«ht Me Bügel, reiefelte fleh in ferne«

ZRantrl unb riefte fleh jutre^t
,

feen «erftumtfR Schlaf nichiupci«’.
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prpito — fo t»*ß wadrrr, heben**, lrben#luftig* Surfft* —
lief! fröblift fein« P eitfftr fnaflen, rct«ic ouft fonft cinbriiiglift unb

brgeifternb ju ben bi* Ehren (pftenben Sbirrcn onb wor «anj freien*

rrrgnügt. Hr*rt Pfpito ! *t ahnte wftt, wie n«be ihm fern graufr#

©ftidfal ftanb. ^ . ,
<Bir »arm etwa eine ©tunbe ©ob »mpofla fnifernt; bet

©aporal fftnarftt* laut; frlbft ^rpifo war füfler geworben unb lieft

frin Grfpann ruhig fortiraben iw reflrlred>lrn »ern^e ;
wem Gefährte

tw Kabriolet, ein junger angebenbrr pritfter, ftrt# wertfarg, fftirn

j*bt tödig ttrloren, ift weiß ni<t>f, ob in geiftlifter Serjarfung otcc

in irbifftrm ©ftlaf. ©ift btfftafiigten fcriroatb# Getauten — unb

cU enblift in brr aDgcmfincii ©tifle «uft auf amnt »iigen fleh b*r

©ftUimracr fentic, fpauu rin füftrr Iraum bi* Getauten be# ©aften*

teil in längere unb glanjenbrre gaben au#.
_

p;ej}(jft erwachte ift; ber Wagen ftanb fliO. £alb noch trau*

ment, mahnte ift »ift einen Sfugrnblict in brr fccimaib angefem*

wen; aber bie läufftung war fur|. fftifti meiner Saubeifptaft*

angeborige xoitCr unb brobente ©annrrftimmcn erllangen traußrn;

bm: hielten in einem Dlitcnwalbe; unferr ©animiere, burft irgrnb

etwa« in« rafften Sauf gehemmt, bedien jufammrn, iric in rmen

Knäuel gewirfeli , fifttbar rtfftroden, fftnaubcnb unb ebrfpihrnt.

91 oi trftien Sorberratr ftanb ein Kerl tn irner gu »nipcfta jurrft

grfebenen Satrmianrnrafti, bie reibe aftii&e tief auf ben Äopf ge:

triieft, bet geflreifie ©antel ten ber linfen ©ftultrr flattrrnb. Den
linfen Juß »orgeftrertt, lag er wul feiner glmtc im »nfftlaae auf

unteren ©agcral, unb will fab ift frtn Vtuge übrt ba# Wiflr ber*

überbliben. perite. glrift im rtftrn »tigcnblid nicht jwcifelbaft

über bie Matur br# »briitrucr#, war tom Socf gefprungen, flft tto

möglich unter ben Säumen ju terbergrn. »ber taum batte er ben

•Beben erreicht , o’f atift ibru eine Karabiner* ©cinbung entgegen*

ftarrte. Suglrift trat ein brütet Stäuber au# lern ©albe. Der Änabe

warb gelungen, fsft Platt mit brm Gefühl auf bie ifrbe ju legen;

bem ©aporal war bereu# ein Gleiche# grfftrbrn.

(©ftluß felgt.)

^Bibliographie.
L» fisiolögia y patolozi« «lc la muctr. (lieber grauen * Äranf-

beitrn.) Son Don Saltafar be Siguera. 4 Sbe.

]H«*iiioria drMrinliva il«-l colera - nturbo. (»u#fiibrliftcr Seriftt

über bie Cholera. Mach feinen in geleit, 'freuten, ©aftfen (f),

Reffen (f) unb Äapern (?) augert eilten ®eobadjtungen, oen f*pn

»nicnio Jalr, gpanifftrtn »rjt unb ebemaligem gtab#*»nt brr

^cfpitiler ton Waifcbau unb ber Äaiferl. «ufflfften ©arten.

<pr. G «#.
Carrsma saorada d» l crisiiano. (IBrtracbtungrn unb tägliche »n*

baftteu für tic Xaftrnjeit.) ‘2 ®br. 'pr. 20 W#.
Madrid — ctrr »nbriitungcn einer gpanirnn über bie in ber

^aupiflabt berrfftrnbe Unmoralttät. 9lrbfl einer 8cfcbreibuug

oon SRabrib unb be# JCPnigl. gefrf. 'fr. 10 9f#.

H^ruirn<*gi!cla — ober bei unglnrflidjf 3rrth«m* Xrauerfpiel in

5 »flen, *pr. 3 9t#.

Italien.
97eapolitantfcbc 8anbfd>aftcn.

Ben einer 8ran)8fin gejeiftnet.

3m anoiiat 3uli if) e# »etürfntB, ben ©taub, ben Sarin, ba#

©ftttibl Jleapel#, bte erfliefenbe fpibe feiner ©trafen, ben befftwer*

Üften, peiiebifften ©mb an feinen Adiirn eine ©eile ju fliehen.

Snit einbreftrnber Plafti fmb wir »en hier abgefahren; bie ehernen

Sbore, bie Sugbrflcfen brr Jeftung ®apua Öffneten flft »er un#, unb
ein Cffiiier harrte unterer an brr ©pfbe feine# heften#, uw oltlct-

Ufte Oieifr tpiiiifchen. ®ci jrtrr ©iation crbirltru wir friffte

Spferte; unfrr Jtuiffter fang bie gaiijc Macht au# ocQer Achte natic*

naie Sieber unb £rofc »rien au# £peru. Diefe Sprobc rinbeimiffter

SWufff bat mift |fbr angejogen; alle Siebe#gefänge finb flagenb unb
hören flft eher wie (Slrgieen an, ai# wie frgiefungen eine# leiben*

fchaftlidten ©eföbl#.

Um fiiiif Ubr SPfergen# bielten wir in ©an Germane; bie ©onne
glühte neft nicht; ba# pon ihr befirablte Sanb war ganj oerfftieben

ppu bem, welche# wtr terlaffen batten; fein »efup, fein SPterr, fein*

Reifen ober fftwebenbe Gärten, aber eine fruchtbare unb walbreifte,

pen tielgeflaltigen Sergen eingefftloffeur tfbene. ©ie Worgen Metel
gaben ben Sergen jene oerflärte Färbung, bie wir fo oft in ber

©ftweil bewunberten. ©elfte flaffffftc ISriiinerungen gruppiren fleh

um birfe Gipfel! Ser mt# ba# Gebiet brr Sollfrr, gegen Morten
tae brr ©amniter, weifte# int ©efirn mit ben fjcbenjügm in Ser*
binbung (lebt, wo (Sincinnatu# feint gefangenen Srgioneii lefete unb
ipo ber »nie entfprmgt, brffen ©afferfäOe ©ie bei tipoli gefeben.

Ueber unferen Häuptern ba# brritbmtr Älofier SWontrcafine, weifte#

ten rrftrn brr Sol#fifften Serge frönt, am halben »bbang ein Go<
tbiffte# ©ftfof, mir Xbürtnrn unb Binnen, hinter benen fift bie

Saronr unb »ebte be# Älofier# gegen bie 3»ra(loiirn benachbarter
Großen orrtbeibigten. 2Da# »fpl brr »nbadit unb be# Gebete# rpifttet

lieft, unb bat aQen ©fürmen getrobt; ba# tfmblem ber Griralt ober
liegt in Xrfittmern. 6in fleiner an tiefe 'pilgetfabrt gewohnter fffel

brachte mift einen breiten, wohl unterhaltenen ®rg hinan iuib Ale*
fier. ©ie »iele Äönfge, ^Päpfie, Gelehrte haben tiefen ffirg tor
mir gemacht! Sor »flen ©anft »enebift, ber ©tifter be# Crbrn#,
bann Aarl ber Große; 9fobert Gtti#rarb, ©tifter be# gfetfte# ber

Morwaiinen in 3#affcn ; ber 'Papfl Gregor ber Große; Äarl pon »n*
ion, wrlftrr fam

, um ba# Aretrfteer gegen einen ftriOliftrn

^tirflen ju Wnfm, fiatt baß er Subwig ben $eiflgrn an# »egpp*
ufftrr Gefangenfftafi erlbfle, unb fo rirfe anbere beriihmir SWän*

ner, benn bie Stiftung be# Älofier# reicht bi# tu'# ieftfle 3*bt>
bunbrrt hinauf; r# iß ba# ältrfle in furopa, ba# erflr, wo 9fin>
ner juianmrniratrn, beren erhabener, bem befftaultchen Sehen
gewibmeier Grft ber SNnfamteit beburfte, um bic Äünflc wie*

ber ju brlrbrn, bir ©iffenfftaftrn ju erhalten, unb um gcmeinfchafi*

lieh ein regelmäßige#, nüftttrne#, geiftigel Sehen ju führen. S^a
Srnebiftiner Orten hat webet an polilifcbrn, noch an firftliften fjeh*

ben femal# Sheil genommen. Oer »bt rrn Wontrcaflno genoß
bie •priotlegien be# erften 9feift#haron# , unb dnbertr nur bei ffiner

Gelegenheit ba# ©ftidfal 3talirn#, al# er {Ift brm £urftjugc tfen*

rabitr# Bieberfegte unb Äarl pon »njou feitir ^Jfortrn ßffueie.

3« bem Utaße, al# wtr übrr bir Ifhrnr un# erhoben, fftien
un# ba# $elb eiue ffialbung ju «eiben, benn hier flrtfc Saune unb
getbfrüftte inner Bereinigt, ünebrere fieine Äaprflen bejeiftneten
bru ©eg br# heiligen Senrbift, ten jrbe ÜKeligion#-'partn Sewun*
berung gejollt hat. Guijot nennt ihu ben Wann, brr bie Setürf*
niffe feine# 3ahrhunbrrt< am heften mannte unb bir Wittel jur
fittliften unb fojtalrn ©tebergeburt beffrlben mit uiirrmäbltfttr »ui*
baurr oerfolgte. »I# wir tun einrn grlfrii herum waren, ben un*
toUenbete Serfftaujungrn tom 3Jhre lh2i befräiijten, entbecfien

wir bic ungrbeuren Älofier* Gebaute, bie wrilanb faum groß genug
waren, um bie Äöuige, bie Zapfte unb bie fftliftten 'Ptlgrr ju be*

hrrbrrgrn. £>a# ^anpt* Gebaute ift öotbifft, oon inpofanter unb
mafftoer Sauart, oon bttmu grlfen uwgrbrn, auf trnrn man mit
tielrr Iftnbe ©rinreben mit einige Saume jieht, bereu ©chatiea
fo iiothwrnbig ift, uiu oer ber ©enneitgluth |« fftirnien. ©ir ira-
teil m eine 'Pforte, bie un# an bie cotlcpifften Sauten erinnerte,
unb gingen burft einrn langen jum Shell in ben getfrn gehauenen
Aornboc; eine alte 3nfftnft belehrt ben ttrifintns, baß tiefe# brr
fcaupt* Gingang fep. <»at man biefen jur Hälfte ftufteren Gang jn*

niefgelegt, fo gelaugt man in einen ganj 3taliämfftrn ipof, ber oou
einer fftonen ©äuleabaUe umgeben ift, unb in beffen ©itte ein

©pringbrumirn immer friffte# ©affer heroerfprubelf. Swifftrn jebrt
»trabe fftimmert eine nrue Sanbfftaft burft; benn bie gante brnaft*
barte Gegenb mt ihren Sergen, ibrru ©altern, ihren »örfeen Hi
gleiftfam bie ©ftaubähnc ber frommen iKöttftr. ©an erbiieti oon
hier au# bie Graujen bei Airftcnftaate#, ben tier 'Päpftc au# bem
Älefter Wontccafino bcherrfftt haben. £iue lange Serraffe auf bir*

fern 4>efc gewahrt einen ScUgenuß aUer ©ftönhriten ber Sanbiftaft,
bie an bie rrijrntftrn 'partieen ber 6ftio rij erinnern. 3ft f*h rtng#
umher eine ©enge fehr |ierlifter fcöfe; aQcin ber fftönft« unter
allen lag tor mir. (fr führt jurÄirfte; feine Granitfäulen flub ein
Grfftrnf ber H?apfte; befonbrre Mifften enthalten bie ©arm***
©taiurn ber gnrften unb »Papfte, bie ba# Älofier befneht haben;
bie äitrftc ift bir Karl# be# Großen, bie iieuefte bie Äömg gerbi»

nanb’# J. ton Mraprl. Die halb geöffnete 'Pforte ber Atrftr toll*

miete ba# Gemalte; fle ift eben fo reift all fftön; ©armer unb
fofttare ©reine fmb hier mtt Grfftmacf angrwenbrt; bir ooriüglift«

flen WaKr be# ITten S^^rhuntert# haßen Dede unb Anppri gr*

fftmiidt. «m f>eft*»tur fteht ba# aftonument 'Pietro # ton ©ebtri,
ber im Gangiicmo ertrcuil.

©ir batten Snefe an ben »bt tmb an ben »rftitar be# Älefter#,

einen wegen feiner Gelehrfawfeit rnbmlift befanmen Greil, mitgr*

braftt. (fr jrigte meinem Srglritrr bir ©ftage brr »rftite, wabrenb
ift rau bem lirbenlwßitigften 'Pater be# £rtrn#, ben ber »bt grfftiefl

hatte, um um ade ©erfwurbigfetten ju jeiarn, in ber ©afriflei Wirb,

©eine geiftrrifte Unterhaltung, toll Selcbrung, ©rltfenntniß Unb
ifinftftt in gegrnwartige wie in trrgangene Segebenheiten, ließ mtft
tergrffen, baß ift mit einem ©önftc fpraft. fr war noft fung
unb haue früher in ber Seibgarte ©urat # al# Dffiurr gebient, ft
war ein fehr fftönrr ©aun, unb e# fftrint mir faft, al# habe ftn
eine ungUidtiftr Siebe in'# Ätoftce geführt, ©rtn Gefährte fam
w.eter, entjudt ton ben »rftitrn; brr junge Geiftlifte gab un# eia

Srühfliid in ber ©ufriftei; e# war jum erften ©al, baß ift an einem
fcftc ber »nbaftt Aaffre tranf. (fr ließ un# eine febr fftönr Drgei
hören; bic heftig* ©uftr hat an birfem ttnfamen Cttc eine gang
rigrntbämliftr ©irfung; ftc ertönt wir eine ©tiramr tom
bie auf (frben wieberhaftt.

Die guten Satrr nötbigten un# fehr, ben Mcft br# Sage# bei

ihnen jujubringen. ©ir fttrgen uaft einer ©tunbr ju guße in bie

(fben* hinab unb nahmen »bfftieb ton biefer herrliftften ©infam»
feit, beten EKriftibämrr rbetnal# unermeßlich waren unb al# Ktmofrn
burft ba# Sanb terfprnbrt ober ju bewunbern#wrrthen Äunftwerfea
terwenbet würben. 3rßt reiften bie (fmfdnftr faum jur Untcrhal*

tung brr weitläufigen Gebaute; nab benneft beflagen bie ©önft«
nicht# »nbrre#, al# taß fle bie Pilger niftt mrhr beherbergen föo*»

nen, beren Sa Öl fonft am ©nte be# 3#hre# fift auf 30,000 beiießl

Drntjutage ftnb ©aler, Gelehrte, bie nach ©anuffriprrn geijen,

unb wenige Steifen be bie einjigrn Srfnftrr, bte ton Moti obet
Meapel au# jwei Sagereifrn machen, um ba# berühmte Ätrfter ja
begrüßen.

©in reijenbrr ©eg mit immer wrftfelnber »ü#ftftl führte un#
burft walbige ©ftluftten nach »rpmo, riner fleinm fehr gewerb»
fameu ©tabt, bie ftch noch beffen rühmt, baß fle einem ffierro,

©arin# unb »grippa ihr Dafepn gegebm. Dir ölte ©rabt tag aitf

einer »nböbe, wo man «oft bir Ueberrrjlc cpflopiffter ©anern unb
ein Sfjor fteht, ba# tera ih ©rffene (ehr ähnlift ift. ©an ließ nn#
hier einen föftfiftrn Sanbwrin foftrn, brr toUfoaimen brm Sottranjr
gleicht; e# fehlt ihm nur beffen Serübmtheit. 3talien fönnte ben
größten ©rinhanbrl haben, wenn bie ftlatton ihre ©eine ju gewtn*
nen trrftänbr; aber bic gabrläfffgfcit ift fo groß, baß jtber (figen»

thümer jufrieben ift, wrnn er fo viel ©ein hat, al# er oon einer
Sefe jur anberen auitrinftn tau».

ftlaft jwefflünbigem ©ege fanbrn wir un# in einet Sanbfftaft,
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bit gar nicbt bet ScfeiiNrwig »«!$« We mrifteii Weifenfc««

von be® Äoniftrricb Mcaprl entwerfen. »ei jebem Schrine fob man

fione »auwr, reichlich ftränente ©ewaffer, rcufee DNfcr, ein* flau*

liehe »epelterung. ®tit rinNrchenbrr iTldCbt faairn wie ju brr ©oh-

nun
ft

bei ftranjofrn flefebvte, brr (rit 19 3abren in tiefem flaBb«

anfjfflg unb Nfff« ©aftfreifettt wahrhaft beruhet »ft- ©er f»g«n

tbmarr war abwefenb, flilrm er haue ftmu Wattin, fein ftacto*

tu«, lurarfftfiaffcn, Nr bir Donnern« tiefe« rrijenbrn $Mf«# machte-

Sri mriiiruj «rvadjin glaubte ich muh in bir Sifewnj Pftfefct; ton

ollen Seiten »rege unb frifdje# 8«ben; tor ten» fcaufc jwei hun*

Niijdbrtftt flinten, rin »rannen, brn «mr fflriipor niebiitfetc Saite»

rinnen ebne Unterst, belebte, eine ©otbifdjc Äaprllr; PeSfommen«

Wubr, fein Staub, Irin «ober«# ©eraufefe, al# ber ©(fang brr

»bftel. Unb bennotfe befanNn wir an« in brr Wabe ber Nrübm*
irttrn Sabrif in 3talitii; brnn bir 'eapifrmnble btt Derni fle*

febere ift gan| nach brn netufien tnibeetungrn brr Sraujofeii unb

fnalanber emgerühtrt ; ft« Nirijdftijt 200 fllthruer; bie Sale flnb

flrcfl unb gut gelüftet; r« Nnfcfet tcliforamrnr Dehnung; junge

sniHfcfii mit »eiirm crtflcirr unb f«bwar|«*ti lebhaftem Mage per*

eichten tafrlbfl ibrr wenig anftreugenbe unb gut bcjahlir Ulrbeir.

CNtbalb brr flinten gewahrt« ich einen ©afferfaö, teffen »eejen

einem fleinen See glich; feine ttänbrr flnb von prächtigen Säumen
NfcfeatKl, nnb ptxfolgt man tiefen ©eg, fo rrdffnrt ftd? eine untre»

glrufcltcbf Kuißcfet. Denfen Sie 04) einen gluli, ber fünf grafe

©affcrfaUe feiltet, an feeffen Ufern bie reidjfle »egrtation wuchert,

unb bie von natürlichen ©rotten eott Xrepffiein unb ranrenben löe»

mäcfefrn btfcfeaitet «erben; Heine 3"f«l tt * au# weltfern Xbranenwei*

Nil eniperft eigen, grafte «Unter, He wie Acifecfern tut flaut ira

©affet fchwimmett.

Ein lanblicfe« Banfwagen fuhr un# na4» EorrteBe, einem fenb*

frfeen tlenirn Dorfe am ^ibrrno. lfm Xhurin an« bein SWiltelaUer,

ton fpbeu umfran|t, brjricfenet brn Eingang. 3 f*** l»au# »ft t> ,rr

eine ^abrif, «o Dambf<©af4»inen ©ölte (pinnen unb fpapier brrei*

ten. 9la$bea mir Nn ©unberverten be« inenidjenfteiftr# gebuU

biftt, «enbetrn »ir nn« m benen ber fflatar. 34 lBt » ^aifa*

Nn in bem Dorfe 3foU; e# flnb ©affexfafle bt# 8irt, bie un# an

terni unb Siaubbaeß erinnerten, ber eine fenfreefet, bet anbetc ab»

Rangig. Mäum tonnten »ir begreifen, tsif fo eniiudenbe ganbfcfeaf*

ten fo rnenig befannt fe^en. Jtein ©egvrifer fiit dteifenbe Ni f«

au#ftefpurt, unb etfl feit fnrier 3«it teiNttln^ni einifte ilitaler, ton

Denn Idefebtrc'« tfinlabuiift angejogen, biefe ©rgenben mit intern

’Dinfel. Sn unfccer D«»«f4r bon Nn $abrifcn ermatitic un« ein

Unbiidje« ^efli in bet MuNftunN bc# i«itiag« iotfie fine ©uuarre

in Nn ©arten. Ungefähr bunbert graueu ballen 0<b im Debatten

einer Cirfer verfammelt. gaft «Be »arm frben jum sWalrn, |utn

(fntfäbteu, ginn Seiaubern. <Bie veremigen jrte »rl ton

bot, ein ftugr, mir man ti nur in ^fallen OcN, 5«ge, bie ßtb bem
ibeal nabera, r/nr bebe unb fdblanfe ©rftait, gabne fo «cif «ic

‘DrrJffl, eine rtle ^aliuoift , einen Oltfamen Slitf, rei|iiibf, tb»H«

naeftr, tbeil# mit Äanbalen befieiteie gu^ben, unb eine giltenr, bie

©obliegen, offene Deiterteit mib toeb grofr StitnefbaUung oerfun

brt. D«|u ein rriiraNf .fln|Ug, ein grofer «elfer öibtner, ber bie

laugen mit Sinbern getnüpfien D^arffeibtcn j,ur |>alfte birgt, ein

Dafbbanb au« Äoraüni, Dembrn, bie bi« tum Daife geben, mit lau>

gen bauidiigrn Wermrln, ®djn»uleiber viit buurrn Säubern, rotbe

®tietrr, geOreifte Stbüiru. Die SHantirr aaltet grbferrn ttaru,

unb einige berfelNn idjmiien taufrnb ban#»urOige ©rimaffrn, baf

man oor Welädjter batte berflen m#g<a. fl» an fiibrte «int Wrt von
tavaute(*Saui «uf, ber febr lebbaft, aber autt (ebt anftaiibig war.

3ebe Jänjnin brad)ie ibrr eigenen Sariatiouen binein, »a# un«
bewrifl, baf ber lanj bei tiefem Seite nufer Ätubium, fonbrrn fta»

tut unb eine begiiflertr ffrmrfunft ibeer Sflunterfeit ifl. Ämtrr von
fiebrn Jabren miftfeirn fufe binrm unb ibrr rinnen $üiic hielten

febr gut laft. JCrin Sali bat un# jiinal« fo brluOigt. Die ©Inte
ertönte, Xante« nnb Xanierinnnt liefen an ibrr Nebelt, unb batb

faben wir bie mutbwiBiftOen terfelben in erufle unb arbeilfame ©e»WW umgewan beit. Cin Scir, ba« fo rafrb con ber ou«gelaffenOett

fiuOigfefl )u angefltnigter Seftfeafiigung nbrrgebt, fefeeint mir no<b

bir Nntiänge einet naiven freute ju eernebmrn, bereu Uittoften ba«

©lücf allein Nffreitet; beim Eigenliebe unb Eiteireii flnb unbefannt
u biefen ©egrnben, wo moratififee fleiNn, volitiftfet linflefeerbett,

religÜf* gmrifciftufet reinen Eingang gefnnNn ®»« Öitlen
tragen hier uotb ba« ©«präge utwritliiferr Strinbett; man bat uni

»fl*/ taf unter tiefem flanborife nod) fein Sofnrl einer ungldri^

Ii4#n Ebe ober brr SetWbrung eine« Wäbefem# vorgefommen fep;
fcenn unablflffige Nrbeit giebt argen ©ebanfen feinen
Wauin. Dirfe guten nnb ehrbaren ferne lernen übrigen« iticfel ein»

mal fefen; von bunbert Nrbeiteru foeinirn e« nur jwei. Sladj bem
Diner befugten wir Sora, ben ©eburtl Crt be« Xaeiiti«; |iet enbi=

gen bie ftabrwrgr nnb beginnen bir gewuiitrneu »Pfabe brr Nbru),

Jen. 3n Sorrento fanben »ir nur OTatier», Staub unb nkfet«

von aB’ brro Sauber, beu man biefem Drte anbirbtrt. ©ir »erlicfkn

bte Stabt fobalb »ir tonnten; Nnn bie ftimierung au ba« Uürrgan»
«ene war nirbt mätfeng genug, um biefem abfrbeuUtben NufentNrit
Äei|i |u geben; wo brt ganje Wet* Jtaliei»« in Drangen * ©^itifeeii

Nftrbt, bie von toben inauern eingefifeloffen flnb. Die Seefahrt
w« ju« 3«frl Cavn ifl berriiife; wir fegelten an einer Ünfle entlang,
blf immer wetfefefee, unb bir 3nfrl nabm, in bem SHoge al# »Ir
naber famen, (eben Mugenblirf eine anbetc ©eflalt an. Balb lenn»
ten wir ben auffaOrntfrt Äontraft ibree ©arten unb Seifen bewer-
ten, von benen mehrere in S Pisten rnbigen , bie brn Stlftitb*™rrn
be# 6bamount>iXbale« vrrgleiifebar flnb. £« begleitete nn« eine ganje
Samille von Delphinen, bie auf ben Suruf ber flRatrofen beranfa-
men. Sie färtbun ben aWenfdjen nii^t, weil fle feinem löffle |ut

Beut« werben; IN ftleif* ift feifee unb ongtfunb, unb man faugt
fle nicaal«. Nuf ben rrflen Hnbitcf gleichen fle bem Xbunflftfe.

3“ Eapri angetommm, fuhren wir, in einer Meinen, engen
unb uiebngen Saite platt am Bebra Urgent, bunfe ben Eingang
brr Niur»©rette, tiefe« ©unter« aBer ©unter. Denfen Sie
fid? in einem hoben Phr«mlNUif4)en Seifen einen febr fleinea Sffcwib»
bogen, fo nichtig, tag bie getingfte ©allung be« SHeere« ben Ein*
gang fpetrt, unb tai ein nngefefefefter Wutetfcblag bie »arte an ben
iiwgrbenNii Äiippen ierftfemeitern tann $at man bie gefahrtirfee

Durchfahrt beflaaten, fo wirb mau reicfeliife bafär entfcfeäbigt. UeNt
un« »dlbt flefe eine ungeheure Reifen» ©rotte, gan| mit Xtcpfflrin

%
aulgefchiuncti, )u unteren Siigrii aber rin finfflger D’wmrl von bem
remften bertUchflen Blau; r« flnb bie# faphirne Slwiben, benen
jeher Wuterfchlafl einen purpurnrH Kefley gieht. Die Xiefebe« »uuNcba*
reu ©afferbrefrn« beträgt 60 Du mal« haben wir tiefe ©obuung
ber Sftpmpben umf4»fft; Xibenu« batte ihren gouNr gefaunt, hrnn t«

%
würben amife Einricfeiungen m terfelben tntbrcft ; aber bie flteurren hat«

ten ten Suaaitg cergeffen. Erft vor wenigen Sahren rntberfteti ihn
Deutfifee Äunftlcr flfemlmwrnb; fle tieften Heine »arten anfertigrn,

mit bereu Däife man tiefe« radglfcfee Deitigibum betritt. 2»an per»

ftipl h»rr ^usimrl unb Erte; nufel* al« fflogeu unb »elfen bieten

fuh brm Nuge bar, unb benuoefe fcfewclgcu wir in tnf|udea '

*)

©ir hatten »riefe von trm Etjbifihef an rinen febr grlrbrlrn ^
©in«, Nt bi« 3nfri Nwchm, unb ihre ©cfcbichtc erforfifet unb er* %
writrrt. Diefrr fährt« un« unter anNern grogrn Spafleraängrn 663 .

Stufen hinan, bie Ntiguflu« in einen Seifen hauen lieg. "Nuguft
war et, ber ba# m brr Wabe fo iti;cnbr unb von fern fo melancbo^
lififec Eacn Urhgewann; Xiberiu« fanb bie 3»<f« 1 1*4) «n voB oen ^a*
(aftrn, bie er nur weiter auifcfeaittctte, unb bunfe feine neun «Nr
rilf 3ahrr fcrtgefehiru Schwelgereien flfeäuNH. Die 3»»f^
ein Seifen mit ein ein Sßit in }»ei ©eNrt«, bie nur burtfe eine, in

Nn grlftn gehauene Xreppe von 363 Stufen in »erhinbung flehen.

Da« am hächflen Nlegene unb rrichfte ©ebict ift Nua Eapri; e#

tmlMfli pier, bie nieberr SRegton aber atfet Äaiferlicfee ftjaläfle. Der
praifetigftr terfelben war bie »iQa be« 3t»P>ter, auf brin rrbabrnN
ften »orgebtfge her 3«fel, Nm Eap bei ifttnirea unb bem ©elf ton
fltraprl jugefehn. Die Nutfldit ton brm ©ipfel, ben noch ungeheure
Irummer beeten, beginnt im Mürben mit Cap SRonbragcne unb enbet

im Säten mit bem Eap beüa flirofa; fle umfafit fgan; Eampanieu
unb einen XN>I ton üuranirn, bir 3nf,(n tlanja, 3#cfeia, »icara,

Wiflta, bie Eilante ber Stienen, ben ganjen ©elf oen flleapel unb ben

p«u Salerno, unb im SRiuelpunft erbebt fleh ber fetKTfpeienbe »rfup.
Da# Stirer lag in einer (entrechten Xiefc von 1200 gn» unter un«.

Diefei Nhgrnnb märte Sdiaubet erregen, auch ®«nn man ficb nicht

her Erminonen be« Xibrrtu« erinnerte, wrldbrt feine Schlachlopfer

von ber ginnr te# Seifen« in ben grünen fdjäumenNn Stfeluub

hinabfliie;te, Nt am »ute beffelben wirbelt. Die @<h1&lTfr pp«

Eapri unb bie (ebenen ©tiechtfchen S>t>DÖognomieeii ber bonigen

»äaetinntn »erbientrn »chfe bie SJinfel ganjer Duhrtibe ton Äönft*
lern ju bcfchäftigrn,

Mm Mbcnb hatten wit ein mafeftätifefec# Schaufpu I ; wir

begaben un# Ni SRonbfchein, in einer fleinen »orte, naefe St.
üujia, um brn »e|uv unb feine beibrn Uavafträmr ju beobach*

ten. Der eine maebre fifeeedbare gortfeferilte. ©an irigte un«
rin $*u* unb einm Dbflgarten, bie eben tom S««*« ergriffen *ur=

ben. ©eine Srählicfele»! »erfihwanb, al« ich biefe »rrwäftuugen

erfuhr, unb bie vultamfcfee frleuefetung, bie ich ftaunenb angefebrit,

verlor ihren ganjrn gauher. Muht# war fo fifedn , al« ber SpirgH
be# Sruerftromr« un ©me; jeben flugeublitf fpie her »erg eine

Stammen faule von bet Däb« einiger ©iglien |u» ^immel, nnb bann

unb wann jurften »lifle beroor. Der Dualm war fo bicht, baä et

»ftmal« ben Wonb verflnflerte, ohne fehl fllberner ©piegelHlb in

ben ©eBfii »u trüben. ©an rrbtictte Oeutlirh ben Äeater, einen

Scurrfee, bet bie flava in StrÖmrn au«go|. Die flangfamtrit brt

flava ift graälidj; fle f&eiut ihre Schl«4»tepfer im »crau« ju er®ab*

Irn. Unb benneefe »erben bie flanbereien, bi« fl« verebet h«t, g1«>4>

noch Ihrer Erlaltung wieber beeiilrrt, bi« eine neue »runft fle |«t*

ftflrt; ein (<W«g«nNr »ewei« oon Nm mädmgen Einffuffe, Nn
ftoffriung unb ba« »ergeffen be« »ergangenen auf ba« mrnfcfeltft«

fcerj üben. (B- U-)

t 3f|»bi@rpm bei Capri.

«tu« brm SK eiff * t age buefe «in«« Cnglinbcr«.

©eiche Erinnerungen, »elrhr Schänbeiten bringen fleh in hie»

fein engen Maum |ufammen. Der Meifenbe, welcher auf ffap» lan*

bet, weift niiht, »a« «e |uerft bewunbern foB : bir groffartigen Uebcr*

refte Mtarifch«« ©lanj*#, ober bie herelufe« Nn#fl«ht, welch« fl<h bem

Singe nach aßen Setten hin batbietet. Die ©eertafen von 91ra»

pel nnb Salerno geigen ihm ihr« verfahrerifcfeeii flanbfcfeafien » bec

»efuv feinen tauch« üben Ärater unb frinr Strome von flao«; unb

bie 3nf«l»‘S*8ja» ®ipa«ö unb Minba ihre graaen unb lacfernbrt»

Ufer, ©rnn «r in ba# 3nner« brt 3nf«l einbringt, fo friit er Nt

trbrra Schritt auf «in« anttfe Muin«; ©afferlritungen, flanbhanfer,

»aber, ^aläfte, Xrmpel, prachtvolle hurefe ba# ©enic be# Nuguftu#

mNhtfte unb turd) bie «urfchweifuugen btt Xibenu« «eftfeanNi«

©ebaute, ©a# un# betrifft, fo hatte an« ein NfonNrrr ©«ftrafUitb

noch Uapti geloctt. ©ir »oBien bie ©rotte b«r « »niphen, l«|t

bi« f1|ur»©rotl« genannt, befuchen. ein gebeunmgvoüfr Drr, wo*

hm fleh Zibertu# eft inrfirtjog, tim feiue ©eth«<hfii ;u vetgeffen.

*r«Jir U^7tn Ci lerunter amfe Jjwi «WUlflSL1
,<Ft um fo intmiiAitteren «ro«e M wt lutwm mitten m
Jant unirrit D<r T-uca \aPtnilei« *n dCanr.n, «n abnfeduf untciirtifwrtf

i,lttn’bct Sgl- Uc. 19 brr Sta*t# ftrit»««) «Wtfltmibm worxn Ift-
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Ml in Weint 1836 ntttrthm »*ri ®tutf<3>» RänRfii, Me

keim Jtepnid) unp griffe, In fi«9*"8 keifrilen, taf H« taMn

unbefannt anttfen «r. Recb teuiiuMgt enri»nl fein

liefe b«we«trtn#»ietiRe WntoitM|tiil. Jene bellen MuRIrt trau,

«in frt»l»»ejrt in I« Jenen »ei »rotte , frilleni tut hu (Irine

(iliieuee «beut. auf »rieben tu Sefndniitin linrinfabeen.

Ran beule flcb »et bl« *««b<e ein »»«beute« «ieiii«e»»»e

eanj «it etalahilen belerit, unb |n (einen Räten bat Wert, gieid)

eine« Nauen, Kann, qljnjenMn Simmel, beffen «elleti bei feie«

- ftuberfebl«« in bin garten be* Rubin« glanjiii. Wenn «an in bin

fern «aaifrten keillaibnme iR. f« »eijlft »an bei bet Rübe, »riebe

»ein betrieb:, unb bn brt ®djSnb<ii be« «dwufpiel«. Simmel unt

«fite: ein uuanlfnirtliibi« IftitlMen bimartiijt flrt brt «rillte.

®« einjana bei «nun tfi < gui 5 3»« M> «ub «b"> fe bieii;

In Reifen iR an bnfet «tele nirti bicl, fe ba» man beim »In.

batrtfabrtn uui Intje Seil bin Jtepf in bieten betmbi, um fieb in

bei «reue felbft |n bcfinbtn. *« iR in betfeiben mir eine Heine

eiiflf, auf brt man «»«Reigen rann: tan tiefet Citüi an«, bc«

eimiaen Cm, ber aaf «ebne bau Wrufebenbäuben frtliegrn labt,

gebt bii «braue mit rinn Valerie Mn ungefäbr lufl erteilten ln

_ Kfibinbun«. Be» Cinaan« brt ereile bi« |a jenn ende, »clrtf

, lemfelben gerate gegenüber liegt, tetiägl bu *mfitnnng 135 gal;
' »« »ajfet I# beim fingan* 61 gu* lief.

8 Tu be» Magenbllef, me »an in bic »reue bmeinfabtr, frtrint

Me« bnntil, teil Kulnabmc bt« ttaffer«, »rirte« leurttet unt ge*

gen bii aOgtnnne Cnnfrlbeie turdj ein glin|<nbi« Bian abflfdil.

Sa »an geneben iR, ta« gilbt »en «be« femmen |» (eben, fe »aibi

tiefe «ntsüibige blaue Beleurttnng, leiiibe an« bn liefe be«

Stiere« te«m, einen gut) (infam mimbitbatin einbrud. Wenn
»an fbäin bcn fdjipjrten erteilt »abmimmt, bet buirt Me Sefnuna

bet «teilt eitrtringi, fo mirt ba« eben befifctiebene Sbanemin nort

Rbettafrtinbit ; ba« «rwelbe nimmt rinen blauinben erteilt an, unb

an glaube Me «feile bunb eine eMritu«,gl<Hie eilemtiei.f (K. H.)

Biblieatabbie.
Vii« di Ginemini de’ Medici, Oobann len Weblci«, Sounmann

bet fiRmarien Sinne.) Uten IRianflitolamo Refft bi San Sn
reiibo, Sifrtef een Sali«. Riilanl. Sr. I g.

Origine drli.r iinaaa ilaliena. (lieber ben Urfpeung bet Jtaliinb

frten epraepe ) Reu SPlajipni Seffeli. giplaana.

Seggio sonn, ij niu convenirnte «inlrina di felnoiiniie rdttc*.

i'inne. (Ueber bie fmeifmdtlgRe Mel bet »ribUrtcn liciiebung.)

»enebig.

Sölannigfaltige«.
— Mlt*3rqn|8fifche#. €« ift (ine ttfrfulitfee frfcferiitung

unter fern tielrn betrilbcuben , »riefet bie ^tanjeflftbr Literatur an
grnwänig barbietrt, taft i# in ftranfruth noch immer (Belehrte girbt,

welche fleh mit brr Ult« granjcftfi^rn Sitrratur brfcfeaftigrn unb bie

feilen geworbenen ©etifrnäler berfelben burch neue Mu#gaben flöge*

meiner lefannt maefeen. ®er gelefertf »utfefeänblrr Silbefire frfet

bte J^etanegafee feiner Sammlung «It * grani&frfc&rr ^eeßeen fori,

©ii wr fnrifm erfifeienrnen „HJcefieen bei 15irn unb I6lf« 3°^rs

fumberW enibaltcn mefemr aneitwörbigfeiien, unter anfcerrn eine

tUtf^Tanioilfifee ^rofebie unter bem titel: „l'arl et ocieuce de

rh6toriqne nour fair« rtmes et balladen"; man effflbet barauf« bag

c4 in bet fffi* ^ian|3flicfeen ©td>itu»ft eine rtme botel^e, eine rime

h double queu«'. eint rime en göret unb eine SKenge oon tnilles

de rime« gab, unb taft bf SBirtec ber tfrfinber bet bague-

naudrs »ar, »elifee oli conplets fnLs h voulonle, contenanl cer-

binri qualit«'*« dr »illabes sana rime» ft uns raison brjridwft

trrrbrn. fierr ^randigur äJiicfeel orrfprufet bie ^eraa«gafee mefereter

ffoinaue ber l'Jten unb 14ten Jaferbtinlerte, unb $>err o. Won-
mergiir bat bereit# bcn Kornau dom Üttiorgue bem ©änen feerauf.

gegeben, ber je|t jum erflen Wal im ©rnd erfdjieueii ift.

CraprlM, ber beraume $rrau*gcbrr br# fttemana Dom AaftfOan Den

CourDe bat feiner febätfeArtn «Sammlung bon lUfeerreflrn ter Ult*

ftranjSfififcrn tilrralur jmei neue Saute binjugeflgt, in benen ftife

«ine „SdbübeTung brr Sitten be# jefenten Jabrbunbert#, ober ber

$of unb bie @efebr ^ovel be# (Buten, ÄiSmg# »eu tSbrrfraw“ nab

„ ba# Su<fe eon ^petrc Saiiaon, B»»b ©iener £3nig
Aarl # VI.“ brftnbeu.— ©idtter unb ibre W e mutb#ft immun g rn. mfigtr

eigentlich al# tomifeferr Sctriftftrfler oerjäglich fefen“, fagte torb
Sbron einfl, ,, trenn e# toabr ift, mir Wamhc ferbaupten , bflg mr*
loadsolifcfee Wenfcfeen am fetßen ju «ufHpiel unb belfere am ferften

ja Ifauerfpirl ©ieferem taugen. Woore »firtr, tiefer Kegel nach,

ei« berrütber trag3bien»©i<ht« fr^n. 3<h habe unter ©dsriftflefe

lern febt fribüefer HMenen gerannt, beren Scbrifiett äße ein me;
fancfeolifdje# Prpräge batten, unb id) felbft habe einige Den meinen
©•eben, bie betu äomifebrn am nücbftru ronmen, Tn bet tirftlen

fTiebergefcblagenbeit gefebrieben. ©ie# ift fritfam; aber «Üe# iu

dnferer »unberbaren ftlatnr ift« feltfam, unb je mrfer trir bie f(no>

atalirrn in un# felbft ober Mutern jergliebern , tffto unbegreiflidser

erfdieinen fte. Jife glaube, ft »eniger »ir tasßber naebtenfen, tefto

beffer ift e#; »enigften# bin ich ftber|eugi, baft biefrnigen am glutf*

liebften flnb, bic am trcnigftrn qrfibeln. leb feorte rinft oon einem
gffdntjten un r, taÄ, wenn ein Wrufcb ^efe eine §eit lang tamit
befdwfiigte, feine ^ee|fdi|age tu jäblen, fo fdslfige e# boturds fcfettel*

Irr, uitb »enn er forlfüfere, fo »Arte er front taten »erben, ©o

ift e# mit bem «enntb uitb ber Katar be# Wenfcfeen: unfer Kachbenfrn
fibtt t» feinem beftimmten Kefaitat, unb erjeugt oft franfbafte Sefuble,
»elcfee tie Mnomalieen, fiber bie »ir flufflärnng fiidjen, noch termebren.— jdj glaube, e# trat «utber, »elcfetr fagte, ber menfcblicbe «cift
gleiche einem Setrunfrnen ju Werbe, fe$t man ibn auf ber rinen
©eite jureebt, fo faßt er auf ber anbereit »iebtr bnrunter. «Jer in

bie galten fetnr# eigenen (Semiilb# gefdjaui, ober ta#, »a# in bem
Qfinutbc Mntetrr offrn ba liegt, beobachtet feac, bem fann btefe
Hinneigung jar ©chmache nicht entgangen fehlt, »eicht fibtigen# gf 2

wofenlich burch bie bübere Cntvidrlung einer anberen ^äfeigfeit fo»
penjirt »irb. Sine febr »arme finbiibiinaetraft ift feiten mit bareb'
bringentem Serftanbe berrint, unb fo oict* wo«, fo ta* »ir bie
Urbcrlfgrnferit in einem fünfte faft immer auf Aoften einr# ante.'

rrn erlaufen, ©ober ift e# »trflhb ungerecht (fuhr Sbron lachenb
fort), bi« ©icbler fäc ihren Wangel an gefuntrt Stnmnft ber^
antwotilid) |U machen, ba nur bie auferorbentliche SinNibang#;
traft fte |u ©idstern macht, uub tiefe bet Scrnimft ben §cigang
oerfoertt. ©<hon ber Umflanb aßeiu, tag ein Slenfch fld> ber ©idst-

tnnft »itmet, bärgt bafar, tag er nicht recht bei Serftanbr ift."— Seron »urbt iebenrit munter, »enn irgenb ein ©cgrnftanb ifem
«elrgenbeii gab, ne »ichtrr lächerlich }u machen, «r tbat bie# f«

teefet con «more, unb rabigtr immer mit einigen ©arra#men gegen
bie IJoeftf, ober gegen ftcb feibft. ©ft fagte er: „®ir ©idjirreolf
haben alle einen ©parrrn, nnb uh «icfer ai# aOe übrige; bei einigen

ift er luftiger Mrt, bei anberrn raeianchoJtfch, ober aQe baben ibn weg,
»iewobl »enige, muh «uggeitommcn, fo offen finb, e# |u grfleben;
ich tb«e e#, um arinrn trennten bie Wube }u erfparrn, e# ber
©eU iu berfnnben. ©ief« ©ffenbeit felbft beweift ebenfafl#, bat ich

einen ©Darren )ii oiri bflbe, benn bie 8eute »erben ae»t| fagen, »ie
»eit muü t# mit ibm gefemmen fepn, »enn er e# felbft gefttbt, fo

»ie man, »enn eint ©ebene, obrr rin ©luger ein tlltcr ton 35
3ab rrn emgeftebt, ihnen vrnigften# noch ? 3fl ^ rf l u,fgi« ^enn »ir
glauben, »eil man feiten Don Unteren bie ©abrorit fagt, »erbe
man fte oon ftcb felbft noch »eniger fagen, »o Jiiterefr« ober fitefe

feit in'# ©piel fomtucn." (Journ. of Lady BU-s ingtmi.)— ©et »eibliche Patriot. Unter benen/ »eiche in .ftolum*

bien »äbrenb bet ©chrecfen#* ^erlobr bmgerichtel würben, »erb ben
S/webnem )rne# Kante# noch lange bie unglncftiche ©onna MpcOr;
naria gatebaniaia, befer unter bem Kamen *a feia fcefamit, welche
Don gainauc jum lobe »erurtheilt unb mit ihrem Srrlobten jugleich

erfchcffen »urbe, im »nbenfen bleiben, ©ie war eine junge ©am«
au# guter gamiiie in Sogota unb icichnete fleh burch ibte ©Aön^
heit unb feine Silfcung au#. Smhuftaftifch brr ©ach« bet Xreibeit

ergeben, unf(t|pg fte ftcb ber gefaferluhen Wtifgabe, Solioar brimlich

©on ber ©tatf« unb ben ©prration#:^lanen Der robflliftifchen Mrmfe
«fl<hr«'hi i» geben, ©ie ©etail# tiefer Witlheilangen fuAte ft« pou
ben ©panu'djrn Offtiiereit felbft eiiijtifammeltt, unb i»«r bei Den
Mbcnb j ®efelifchöft*tt m ibrrre eigenen Haufe, bie oon pielrn bet;

felben befuebt würben, welche um' Smjucteii ihrer Umerhaltitng unb
ihrem Qlefang« laufchten. Sn tiefen Cfnfteren, welch« unmöglich
bei einer fo jungen uitb attfcheinenb fe unbefangenen ?Jrau gefabr*

licht Want argwöhnen tonnten, pflegte fte fleh, »it im Kaufe brt

Unterhaltung, nach ihren errfefeiebenen Kegimentern |tt erfunbigen;

unb intern fte über ihre abwefrnben Jtameraben Qfrfunbigungen rin*

jog, fanb fte Wittel. $n rrforfdjen, wo tie Sorpofteu aii#gefleflt

waten, ©ie lieg burch |uvrrtäfftge Soten Solipar regelmäßig bie

gefammrlten Kotijen ingefeen; aber ungtiicfluhcrwriie »nrbr einr#

tfeter Reifete aofgefangen, unb bet Sete Durch furcht eor Dem Sobe
eeranlaßt, fte jet brrraibeu. ©ie würbe fofort bot ein Xrirg#t

©ericht geftrflt unb jttglrich mit ihrem (Beliebten jum lobe oerur-

tferilt, obgirid» fein Srwei# anfgefimben »erben fonntr, Da 5 Krhterrr

mit tbr im Sinterftänbuiffe ge»efen war. ©ie warben noch »er fcet

Hinrkfetung j»blf ©lanbeti iw ©rfangniftr gebaltrn; unb fctfift bie»

frr furjr Muffcbub würbe nicht bewilligt worben fron, wenn nicht

Saraano c# für b&hft »iebtig gehalten baue, wo mifglnb ihre SRit

fhulbigen )U entbeden. Um bte# |« bewerfen, liri man fein SWittei

unoerfneht, fte |um WeftänbiiiK *u bewegen. 0o »urbe fte anf bet

einrn ©eite Don ihrem Seuhtoaier mit rwigrr Strafe bebroht, »enu
fte ibm irgenb etwa# Dcrfcbweigeii würbe, unb auf ber anberen ©eite

»urbe ihr bie ttu#ftchi auf Segaatignrig unb Selohnungen gemacht,

wenn fte fagen wollte, »rr ihr behulflidj gewrfen wäre, ©ie laug»

nete inbeffen beharrlich, bafl fte irgenb einen (Behülfen gehabt habe,

angenommen ben Soren, ber grfangen »orten fep. ©Ie beibeu

Siebenten würben am nächften Zage hinaii#gefübrt, mit ©triefen jufa»;

mengebnnben unb pon ©elbaten umgeben. Ml# bie Mbtbrilung

Srrnabierr, welche *ur Hinrichtung femntanbfrt waren, ftcb in Seihe

unb (Blieb ftcflrrn, »urbe ihr noch einmal unter ben »origen Srbitn

gungen HJarbcn angeboten. ©ie erflärte noch einmal, ohne irgenb

rin Sricfeen oon Äutcht bilden ju laffen, baß, wenn fte »itfllth ®»ib-

fchulbige bitte, fte e# perachten wärbe, biefelbrn tu perraihrn, um
ihr Sehen ju retten. Ml# fte bemerfte, baü ihr ©eliebter fchwanfte,

brfebwor fte ihn, wenn er fte jemal# »irftidj geliebt habe. Durch

feinen lob ju jeigen, bai er ihrer ©abl »ßtbig gewefen fep. ©ie

VtSncbc (ogen (ich baranf wrief, unb bie ©olbaten machten fleh |um
Zruern fertig, ©a erfchraf fte |um erften SPCalr unb rief au#: ,,©•

habt 3hr benn ba# HetJ, HeßJer, rin ffleib iu tobten!" ©arauf
bebectir fte ihr (ßeftiht mit einrm tuche, auf Dem bie ©orte Vir*

u »Stria in (ftolb eingeftidt waren. Son bem Sdifoit be# Sire £o-

nlg# »ttrbe ba# Seichen gegeben, unb in bemfriben Mngrttblid fanfen

Seihe »on Äugeln bunhwhrt |u »oben. ^
(Cawpsif** and CruUos in Veneto^lac^

Hetan#grgebtn por ber Sfrbaction bec Mflg. ^renfi. Staat# Leitung. ©ehmefc bei M. ©. Hahn-
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IV. Ccm»rbung 6e« S)t rjog, »tn ©trre, uns Jall
bti 3)tini|t<rlum< Dtcajt«. *)

Hm 13. fcfMaj I8OT fiel bu fcrrjPä 5. Slfrrb anlft brra SPcItlj,

Honvel*#; ba# f.1jciir Xatrut Gbateaubriant# bat ta# Anbrnfrn eine#

gntrn, tcvalrn unb hochheiligen «Pnnjen gefeiert, brr wie fei« grc<

Rer Ab« Heinrich IV. turch bic $anb eine« i*lcndprIniorbrr# flarb.

X»irfe# Ifrrigmß ifl hier nur ton brni polilifthen <B(fld>t#ptuiflc

auf, b. b in feiner Vrjirbung auf ta# Vfinifleniim, brjfrn Jßall ri

befchleunigtr, mit auf bie re^aliflifcbe Wraciien ju betrachten, bie

baburch ©erbe reitet würbe. X>a# Verbrechen Houvrl'# war bic wa&n--

fliint^e Xbat eine# ifolirl tafirbrnben SWrnfcfcrn, brr fleh in brr tfut«

famfrit )U brn Anfichtrn grwantt batte, bir jcnn Aömgfmcrb führen.
«Ba# bir HritrnfihafHicbfrit brr ßßartrirn tamal# rrfann, unb ira#

bei «Hänchen Wlaubrn fanb, ifl ungrarfintrt. Roch beule girbt r#

Heute, welihe jene# Verbrechen einer Rebrnbublrrfchafl jwifchen brn

betten §wcigrn br# fcaufe# Vourbcn jufibrribrn; brr ^aurtgegrn*
beeret« liegt aber in trm Cbaraftrr be# ftiirftrti, brni bir Xbat Ru«
brn gebracht haben würbe uut in feinen frirtlichen unb baii#licLrn

©inen. Ubeu fo wenig war Houvrl# Attentat ta# tirrftr unb br«

fchloffene «ßrrf einet «Partei, trenn man nicht brn tfcnfluß brfHger
grituiig#artifrl auf fein rjrallirir# (Rrninrb fo nennen will; brr Jta*

nonrnfihuß, trn Houvrl gebärt haben foB, bir Vrrfchworung, an
welche bir ropaliffifcbe ^Pariei glaubte, ift turch feine grnügrnbcn
Sieirrifr fcargeiban. Vf warm difrrbiiig# rinigr Umffautr oerbam
brn, »riebe einen ungrinftigrn Sibrm auf bir liberalen »arfrii; fir

warm aber fo ungewif, bai |1db burdvau# fein Urlbrtl barauf gräm
brn lüfti. flutb an »inr Dftifdjulb brt Qlrafrn rfraje^ glaubte
banal# brr H?4rtrignft; auf birfrn SJrrbacbt läit fidj aber liur er«

»irbern, ball brr genannte SRintiler au brm tage, an wrlebem brr
fcrribg ben »rrrt unter Sou»rl‘< Wrffrr fiel, emfab, bag tf um
feine eigene Sflacbt geftbrbm fro.

S>ie Erwerbung br# ^rrtog# war bon unenueÄlitber tffiirfung

auf ben ®eifi Üubwig# XVIII.; bie ®rr|weiflung brr ganjrn Äa«
miltf, bie Xbratieit br# Cruber# niadvtrn liefen ^inbruef auf tpu,

unb er fab tcrau#, ba$ brr rrflr <9d3(ag feinen äQmiflrr rrrjfen

werbe. €5eme erfle Unterrebung mit ^errn 3>etajf# war mrrfwür«
big: „vletn Ämb", fagte brr Admg )u tiefen, unb bie# war feilte

aewbbnltcbe tinrrte an i|>n, „bie Ultra# rfiflrn fidj ju einem furdjt*

baren Jtaapfr gegen un#, f!e werben meinen Sdjmerj )u ihrem 93or<

tbeil benu$en »oBm, nidjt $uer ®eflem, fonbern ba# meinige werben
fle angreifm, (le groOen nicht nur gegen fuefc, fonbern audj gegen
midj." Öraf ftrea^e# rrfldrte, wenn @e. SWaj. e# für netbwrntig
unb mlblidJ balle, fo fep er bereit, ab)utretru, fo fchmrrjlidb ihn
auch Oet# her Öebanfe fepn werbe, baS feine •ntlaffung mit jenem
traurigen «reignifTe in »erbinbung Hebe. ®er Ädnia antwortete:

,,3<b verlange, bav Sie im SÄmiftertuw bleiben; man fcU mich nicht

«on ^bnen trennen." Üttbwig unb fein minder »einten }ufamnten
Aber bie Äataflropbe

, bir brm Sanbe fo viele# Unglücf bereitete.

«# war befebteffen, bie ^Jair#faramer a(# ®rnd)t#bof |ufamraenjuru«
fen, bamit |le von bem verübten Attentate Xenntnil nebtne; eben
fo warb im IViniflmatb verabrebet, baß 0rfc|«fiil>8rf( fnr bie all«
emrine ®i<berbrit ben beiben Äammrrii ocrgrlrgt werben feilten,

enn man wußte norb nicht, ob tiefe# Verbrechen mit feiner Ver=
fchwürung tm Sufammenbana Hebe. ®et Aönig hielt um 4 Ubr
Wadjminag# einen Jbabinrt#;«aib, ber au# ben jMiniftern unb ben
fcetren V. gentanr#, v. Halle -toBenbal, ven Wr.V, v. Waniier,
Vvttali# nnb Wenmer befiant, unb in wrlcfaent bie (Ecnfur unb ein
bie perfbiiluhe Xreibeit fu#penbirenbe# ®rfeb befchleffen würben.
SBa# Hubwig XV ill. verau#gefeben batte, traf ein; nach ben erflrn,

bem tfnbrnfen be# fterjcg# von »errv gewibmeten Xbrduen, richte^

ten bie Ultra « Wepaliftrn bie wütbenbflrn Angriffe gegen ben Hieb*
Img# -St in ifl er br# ASnig#, ftrrrn X<eca|r#. tfm berühmter ®chrift«
fleQer fagte in einem ber rovaltftifchen Sldtter, ber ftuö be# ®rafrn
®etaie# fev im Vlute au#geglitten- ®et Draprau blaue entbielt

noch leibeiifchaftlidiere Äeußerttngen, unb ber angegriffene SKimffer
glaubte, ten Webacleur, ^rrrn von SBartainvide, gerichtlich belangen
)U muffen. ®er Convcrrateur griff in feinem mebr ober weniger
offeftirten Scbraerie ben Ftmiflrr ebenfafl# mit großer Vttterfeit an

•) Vgl 9Jo. », w unb 33 be# Wlagajin#.

unb vrrbSbnir ihn wegen feiner gegen ben Webactetrr be# Oranrau
Liane eingeretchteij JUage. „IBarum" fagt er," fudjt brr Conteil#*
HPrailbritt ftaber mit jenem XeufrUfrrl, her eben fo leicht ein «iflol
abfeuert, al# er ein «Bißwort fallen faßt* ®rr Hvriman ber rcvali*
fhfehen Vor vollen verliebt feinen ®paß ; bie weiße ^abne an ber epiße
feiner Harne fchwingenb, läßt er bie ganie mmiflrrirUr Armee nicht
ruhig fdilafen ; er vrrbreiiet Härm tm Hager, fchneibet trn gefräßigen €ol*
baten bte Sufubreu ab unb hätte bie#ma[ beinabr ben femblichen
General gefangen genommen." «Bar tiefer ton wohl unmittelbar
nacb bem großen Attentate fchicflich, nnb fprach fich tarin »cbl wab«
rer unb tiefer e.htuerj au#f ®er ecbmerj be# ®rafen v. Artoi#
war in ben erften Augrnbliden fiuntm unb äußerte fleh nur in ibräx
nen; ber 'fPrinj empfing fogar $»rrru ®era|r# mit SBoblwoBen, aber
am felgenten tage bemächtigte fl* bie rävaliflifchr Spartet feiner,
unb von tiefem Augenblide war bem Premier* SWutifler ber Unter-'
gang grfibworrn.

®ie liberalen Vlätter erfuhren bie (Prmorbung be# {lerjog# v.
S8rrrv in brr fflacht be# 13. gebruar; fir fiibiten bie ganje »ebeu*
tung tirfe# tihriguiffr#, mit fall in allen Mebarricrt^Vurraii# würbe
befchloffen, bie fchen tm ®uß fertig liegenten Änirrl, in brnrn «n*
griffe gegen bir Wegrerung entbalten waren, weg^ulaffen; alle fpra.
eben am felgenten tage einen mehr ober weniger aufrichtigen (Schwert
au# unb faben tirf SHoglichfeit eine# Wearlion#-®vflem# voran#,
brffrn Urfache jene# errtgniß fe^n würbe. Ser Unwille unb bie
Iraner über ba# Atieutat war allgemein in allen JUaffrn ber ®rfrd-
fdjaft; nur «Benige mochten fleh freurn, unb jlf fchämten fleh mit
«runt. e# iu äußern. Einige liebten ten «?rinjeii nnb feine Xamilie
aufriihtig, Anbert waren fir bie fffeittliihen ^mbriten beforgt; lie
liberale ittrinung jeigte fld) ploßluh gemäßigt.

3'i beiten Jbammern jrigte ffdj tiefe Veirflbniß; in ber ^Jair#*

Jtammrr warb eine von brm «tlargtii# HaBo tcQenbal vorgrfchlagrne
Abrtfle rinrlimmig gebilligt; r# war bann gefagt, bie Äatumer ver*
wünfehe in bem Verbrechen, welche# ta# Hanv in tiefen ©chraerj
verfenfe, bie feucht ber verberblichrn Hehren, mit brnrn man Europa
vergiften woBe, unb bir, von ber Vrrirrung jur Verworfrnbeit über*
gebent, ©cttloflgfeit, Venatb unb «Worb ju rechtfertigen gefudjt
hätten. ®ie Aammer frp bereit, aflen legi#lattven Vtaßrrgeln bei*

jutrrtrn, um tiefem adgemeiurn Uebel Srnbalt |u tbiin,” welche#
bir Wrligtou, bie Vlcral, bie SDonarchie unb bie Freiheit )u un*
trrgrabru brobe. ®iefe A treffe warb intrffrn mehr abgcfanbl,
benn ®raf a*tole unb ber §erteg v. Richelieu machten brmerflidj,
baß bie JCammer, nachbem fie fleh ju einem ®ericht#bofe fomliiuirt

habe, fld) übet ba# brflagcnowrnbr ^freigntfl nur auf eine allgemeine
ffleife au#fpred)en fünar. Auch in ber ®eputirteiit jtammer warb
eine Abreffe in Vorfchlag gebracht. ®ie Vorlegnng be# fBabMSefeße#
war feit mehreren Sagen angrfünbigt; nach ber in ber Rächt vorge*

faUrnen Äataflrepbe war abrr vorau#iii|>brn , baß feine ofnpeüe
Wittbeilung jener Art flattfinbrn werbe. Rur brei «ftiuiflrr, bir

Herren «Partner, Rev unb «Portal waren in ber ©ißung anwefevb;
eine bnmpfe ©tifle brrrfchte in ber Verfammlung, unb fjum war
ba# «Protcfofl ber vorigen ©ißttiig vorgrlefrn, al# $rrr (5(a»jel be
ffouffergur# barauf antrug, ben ®rafeii ®ecaje(, al# «Rnfcbultigrn

an ber Srmorbttng be# $rrtog#, in Anflageflanb *n verfeßrn. ®rr
fluge ^err t. Vifl^le nahm £rrm ©laiigrl bei ©eile unb fagte |tt

tbm: „3br Antrag war fcblecht abgefaßi; ^errn ®rc«|r« al# Vtit*

fchulbigrn Houvel# anjuf lagen, war abgefchraacft, er mußte in un«
brflimmtcr ®eife eine# bochverrätberifcbrn Atientate# angtflagt wer«
ben." ®ir «Propciltion fanb eine fchlechte Aufnahme; fle würbe
fogar auf ber rechten ©eite fatim 25 ©timmen für ft* gehabt ba«

ben; an eine SRaJontät für biefelbe war alfo gar nicht )u teufen.

4)ert fflamel be <5ouffrrgitr# war rin SJlann von anrrfanntrr Rechte

lichfeit, aber fanatifch für frinr Anfichtrn eingenommen. 2>rnncch

war tiefe Anflage rin neuer ©*lag für Hirrm rccajr#, unb barauf

war tf abgefrbrn gewefrn. ®ir rovaliflifcheu Vlättrr rühmten ben
Sftutb be# ^rrrn ©laugrl

, unb in «Privat« Verfammlcmgrn warb er

aufgeforbert, feinem Anträge treuere ftolgr ;u geben. ®rnn bie

.Kammer Über bie Roibwenbigfeir einer Atrrffe an brn Jbinig ein«

verftanbrn war, fo waren bie Anfichtrn über brn Sou, in welchem
biefrlbe abin taffen fev, beflo vrrfebiebener. ©ie Ultra Rovalifleu

verlangten, baß fir in brm ®eifle ber Auflage br# $firn vflanjr!

rebtg'tt wetbr; bie SRiniflerieOrn irodtrn eine «Pbrafe ritiffirßen laffnt,

in welcher bie Aaruraer ihre gtifiiramung ;ti allen Bflaßregrtn, irdihe

bir Uraflänbe erheifchen mSchtrn. au#frre*rn foQte; tir Hiteralru

wcBten, baß ntan jwar bem ©khMeri« tr« Hatvbe# bnftimir.e, aber



146

a(U Aulnahm* * ®efe®e jurücfweife. $>rrr ». Eabourtennape rief

aul, mau uuiffr einen ganati#n»u#, bei ju fo uiihrüoollrn Wefulta;

len führt, im Ätimr erftiefrn, ben repoUilionnairrn ©rifl, brn ein

«ferner Arm lange Seit gejügeli habe, auf# neue in geffeln legen

uub bie burdy Strafloflgreit ©«wegen geworbenen Sibriftfleller be*

flrafen. Ca «beb fleh brr ©rnrral fiep unb tagte: „34 «erlange,

bai fine gtost Ceputation fleh ju er. SWajeflät begebe, um unferen

erbabenen Plonarthrn uu Warnen eine# treuen »elfe* aber bie furcht«,

bare Äataflrepbr, bie ihn unb feine gamilie betroffen, ju trögen, in

fo torit bie« möglich ifl; i«h «erlange aber aud), bas bie Abreffe

au#(4Ueftlid) tera Schmerje unb beu Ibranrn grwitmrt fr«, bie wir

Aßr über einen priujrn «ergießen, Beleben alle äranjefrn, am

meiflrn aber bie grrunbe brr Freiheit beflagen, »eil fle wiffen, bas

inan (leb tr# an ih® «trübten fchrufll tchen Attentat# ai# »orwanb
bebienrn wirb, um bie Freiheiten be# Saute* in rrrmittcn Cicfe

propoffiion warb oen firrrn ». (Sortiere unterftöbt, unb eine Abrrfc

Aonimifflou, au# beu $rrrru EourBoiflcr, Cjuiiou, Sanii-, Xrrnaur,

Eamifle*3ertan, »eegurp, gep, »artbc Sabaflite unb Eotbiörr bc;

fiepen«, rebigirte einen Atrcft; Entwurf, ber «on pcliiiwtrii Aeulif;

rungen gani frei gehalten war. So würben für’# eitle Weibungen

unter brn 'Parteien brr Äammer «rimirbni.

Cie greunbe be# SRiniflertuni# fachten in ber nädjflen Sipung

für ben bem Premier* annulier Xage# Juror bunh bie Auflage be#

Cerrn Elaujel jugefügtrn Schimpf ©enugthuung ju erlangen. 3m
prctofcU war grfagt, bie Äammer babe beu Eiaujrlfd)rn Antrag

mit allgemeiner Sfisbidigung augebort; $rrr «. 0t. Erica fanb bie;

fen Ait#bnuf nidji fiarf genug: er nannte bie propefiiiou eine

BfiWfgfiif, »erleuniberifche, burdj bie ber Urheber fleh felbll unb

brr Kammer ju nabe getreten (eo. $err Eerüet<b‘3nceiirt br*

bauptrtr bagrgen, man lönne eine prepofilion, bie ton ihrem »et*

faffer nod) impt »aber ciitalcteU worben ftp, nicht perleumb«if4

nennen. $crr Eourreifier feblug rer, in'# Protofofl ju fr®en, bie

Äammer habe Unwillen über ben Antrag ju «rennen gegeben, fcrrt

Elaujel be Eoufftrgue# trat |e®t felbfi auf unb bemrrftr: „3d) iuub

mich muntern, bä# man einem Crputtrien eine ber »efcntlnhfim

priregatiprn «rrfagen will, ba# Werbt nämlich, einen Dtinifi« am
juriagen. Cie Anflagr, bie irb gegen fcerrn Creame# erhoben, itl

ta< Wefultat meiner UrbttJCtfgiWg ; t»b »«be bie Auflage Alte auf

ba# »urrau nieberlrgrn unb «erlange, bas man mich in möglichfi

futjtr grtfi anbore." $rrr »• ®t. Aufaire entgejincie ihm:
fiL3«h

babe und) geflrrn enthalten, ba# ffiort ju ergreifen, weil ich brn

Antrag be# $rrrn Elaujel al# ben ertlen Au#brud) eine# gerechten

S4metjr# betrachtete; ba er aber barauf beilebt, feine propofilion

jum ©rgenfiaube ber »cratbuugen brr jCaiamcr ju machen, unb bei

einer Antiage brharrt, bie nur ein Ccnfiaal feine# ESabnfiun# frpn

fann, fo «erlange idj, bas bie Aut wert, bie irb ihm rrtbcilf, in ba#

protefcß aufgrnemturn »erbe; tiefe Antwort ifl nufet lang, Id) fage

blos iu ihm: 0ie ftnb ein ÜBrrlrunibrr!“ Ctcfe flolte tfnlgfgnuiig

tuadne ber Crbatte rin (Pute, unb bie Aamuirr brfritigte bie pro;

pofition bureb bie Xagr#-.Crbnung.
4<on allen pimfirit J^ranfrrid)# langten Abrefrn an, in benen

(Barantirrn gegen brn rr«olutionnairrn Wett! unb 0iibetheit# Wtaq;

regeln für bie dJlonaufete «erlangt mürben. Cie VlbrcfTr be# Äbntgl.

(Brnrbtlbofr# ju pari#, welche «er rrfle praübent, IBaron 0rguirr,

bem Jtönige «ortrug, war befonber# merfwurbjg. „3a, 0ur", htes

e# barhi, „r# beliebt eine permanente flierfibwontrta gegen bie Sour*
honen, unb mitten in brr allgemeinen Setriibnis hat ficb bei (Pini*

gen graufaine 0d)abcnfreube ju rrlrnnrn gegeben. Cat etwa ba#
reine IBIut, ba# febon fo rricblicb flos, brn XUirtl noch mebr gereijtf

CI 0ire, warben 0ie mit un#, wir befebworen Sie im Warnen ber

(Befeflfcbafi, welche über bie liegen wart erf6ricft unb für bie gttfunft

jittert! Wenn ff®. SWajfllat glanbt, bas 3&re 3uilij Seamten 3hnen
noch auf eine wirffame ®eifc bienen fünnrn, fo geben 0ir benfel-

brn bie Sliltrl baju in bte Cant, beren Wuhlubfeit nod) nicht ««*
grffen »ft. SEBie grfabrtoll and> untere Sage babureb werben mag,
niebt# fofl itn# abfcbrecfeit unb unfcblüfflg machen." Cergleicben

JBrtheuerungeti her Ergebenheit unb Aufforb«ungen ju atiüerorbrnt*

lieben äRaftregrln gingen ton allen Selten rin; überall warb ba#
SBrbnrfmti gefühlt, bie reoolutionnairrii Sehren }U unterbriiefrn. Cie
(9erid)t#bbfe , bie Armer, bie WaftonabOarbf , bie Plagiflratr, AQe
forbreten brn Jtönig auf, für fleh unb für ba# Sanb |ii wachen.

Unter birfen UtnfKinben fonnte bie Wegirrung nicht unthätig
hieibrn. Am Uten Abrnb# perfammrlte flih nach bem gebriinen
donfiil ber Pfimftrrrath. Cer Äömg fpracb ;u brn 37liniftrrn über
bie propofltion be# C^«n laugrl : „Cie Wopaliflen", fagte er,

„perfrhteu mir ben (ehtrn Stos; fir wifTen, bag ba# SpHrm be#
$rrrn Cecaje# ba# rarinige war, unb flagrn tiefen nun an, er habe
meinen Weffrn rrmorbetl Ctr# ifl nicht bie erfle Anflagr tcldjer

Art, bie ftr fleh gegen mich erlanhen. Weine i* wiO /frauf;

reich ohne ftfilfe tec Ultra, Wopalitlen retten, wenn e# möglich ifl;

laffen Sie un# eine 9Hajo:ttüt fud)ru, pon ber bie ^rennte ber
Cerrn ^lattirl unb Sahourbonnape au#grfd)lofrrn finb." E# warb
rin ©efeh« Entwurf mit Präprntii>;2nagregrln gegen bie 3ouriiale
rebigirt; bie Senfur warb tacin mit einigen ©aramirrn gegen äHis;
braud) ««fnjipft; e# warb eine au# pair# unb Ceputirirn brilrhente

Hommifflou ernannt, weld)r für bie unparteiifcbc Au#übung brr (len*

für, Bemalt wachen foflte. Ciefe 3b»f war «ou |>enn p. Montane#
aii#grgangrn. Cer |»eite Pom Sarcn Pa#qnrer perfaste Brfr^Ent;
wurt betraf bie Su#prnbirung ber perfönlicbru ^rribrit; biefera (Put*

wutfe tufolge, feßte jebe# brr Umtriebe gegen bie Perfon be#
mg#, bie üttifglirbrr feiner ^amilie unb gegen bie Sicherheit be#
Staat# angefchitltigtr 3nbioibuum ««haftet werben fönnen, ohne
•«eher »er Bericht belangt tu werben; jrtoch »uüie ber Serbaft#,
fBefrhl im SRiniflerrath# bef<hl«ffen unb wrnigflen# «on trei SWini*

(lern unier|eiihnet fepn; biefer »efe&l foflte bann fofort hem ÄönigL
Procurator jugrfaubt werben, welcher beu Angefcbulbigirn «erhören
unb ba# prototoü böm 3itflij Wlmtflrr überfrnbrn fofllr, welcher tra

Eonfeil, ba# bann emfcbieb, baräher Sericbt *u erflatien hotte. Cie*
fe« Aufnahme: Befeh foUie, fall# r# nicht erneuert würbe, nur eis

3ahr gültig fepn. Cie fcrage war nun, ob ta# aRiunlrmim bie

UKaiorität für bufe beiten Befe®; Entwürfe erhalten würbe. Ca#
rechte unb lintc Zentrum unb ein Xbeil ber reihten Seite foflteu flth

für bte Annahme bcrfelbea o«einigcn. E# warb befcbleflen, an ben;
feiten Sage mit jenen beibeu Entwürfen auch ba# Wahl ©efe® ben
Kammern «orjulr^en; c# war ab« ein SRangrl an Xartif, bas bie

Sniuifler auf tiefe ÄDeife ein permanente# unb wefeniliche# ®efe®
rau poräbergehenben Au#nahnie:WlaRregeln itifammenfleßteu.

Sou bem Schidfale tiefer ©efe®. Entwürfe huig auch ba# be#
Vliuifleriiira# ab. E# wäre für C'rrn Cecaje# rin Seichte# gerne,

fen, wtebre Äraft ju gewinnen, wenn er auf bie Au#nabme*Sfiatre«
ge(n perjtcbtrt unb ba# ffiahhBefr® uiiperünbert gelaflfeu batte; er

wäre .tn tiefem $afle fofort «on ber liberalen Partei unterfingt wer,
ben, beren Seforgniffe feit bet Erwartung bri C«|og# «• ©errp fo
feht geil legen waren unb welche gern einige Cpfer gebracht hatte,

um $r«n Crcaje# am Mut« ju erhalten. Cie Angriffe brr 3our<
nalr hatten au Schärfe «erlcrrn, bie Siberaleu hatten fleh mit ben
VtiniilerieQcii gegen Cie Auflage be# $#mi Elaufel bereinigt unb
bem annulier ihre Cienflc angebotrn; fonnte tiefer fle aber unter
beu JBcbiugungrn, welche von jenen babri gemacht würben, annch*
men, unb war e# überhaupt möglich, ohne Au#nabme;Befe®e fertig

|it werben unb ba# aSahl-Befr® unoerinberl ;u taffen, ohne tn bie

Bewali ber Siberaleu jci aerathen, bie weber Sourbouen noch Segh
timitat wollten i 3 n Cirfrr fchwierigrn Sage fab Crcaje# rin,

ba^ bie Eentra unb bie Coctnuair# bie cinjigr Stn$e feine# neuen
Spflem# fepn fonnten. Aber bie Sehteren, bie ln ben 3«brfn lblG
unb 1817 jii Au#uahmr;©rfehen grratbru halten, «erweigrrten fm
3aftre 1S2U ^errn Crcaje# ihren Seiflanb. ©a# blieb biefern nun
ilscigf flltir an bie rechte Seite halte rr tfd> nod) weubrn fönnen,

‘ Mefe hegte aber einen unorrfdbnlidjrn Caff gegen ihn. Cie ropali;

ftifebrit Slatter tcrboppelten ihre Angriffe gegen ihn, namentlich ba#
Journal des Drl>ats, unb aud) ber Conservatrur fihlrubbrte bon*
nrrnbr Artifel gegen ben SXaim, brr al# ba# rinjigr ^inbernil ge*

gen bie SBilbung einet monardjifd) gefilmten anajoritat bargrflrflt

wurte. fterr Crcaje# fab unter tiefen Umflänben porgu#, baff feine

brei ©efeh Entwärfe bie Slajoriiät nicht erhalten würben.
Unirrbrffrn würbe bec ©raf «. Arioi#, ber in ben beiten etfien

Sagen uad) bem Ereigniffr burchau# feinen ©roll gegen fcerro Ceca*
je# gejeigt hatte, «on feinen politifchrn ^rennten ju einem fntfdjri;

Penbeu Schritte angrfruert. Cie Eriiiorbung be# Cerjcg# «. SSerrp

haue bie beiben Sörucrr rinanbrr genähert, *

bie über ben gemeinfa*
men Sibmrrj beu alten Sou^fP«111 «crgrffrn hatten. Cer Braf ».

Arioi# hruu®te birfe Stimmung be# jtönig#, um rcreint' mit bec

$rrjogin P. Angoulcuie einen Partei * Sieg ju erfämpfeu. Sprite

famen in bh# Aabinet be# Aönig# unb ber prlnj «erlangte Pon fei«

ntm »ruber eine »erauberung be# Wegierungfl:Soflera# unb bie Ent;

laffung be# ©raten Crcaje# al# ein Cpfer für bie flauen feine#

Sohne#. Cie &«J°gm ton Angculbiue untrrfiu®te au# aOrn Jträf*

irn biefr# ©cfud): „fflir gehen einer flieooltitioa entgegen, Sire";
fagte fir, „brfibwörrn Sie ba# UngetBitler, noch ifi r# Seit, ©raf
Crcaje# hat bie fffopaliflen ju ftbr beleibigt, um fid) ihnen nähern
ju fönnen, et fchribe au# 3hrem Aabinet unb Alle werben fleh «er*

einigen, um 3hrer Regierung Äraft ju oerleiben." Cer Äöni^
nahm brn »ruber uub bic Glicht r mit übler Saune, ja, fafl heftig auf»

rr erwteberir ihnen: erhoffe, man werbe friurm SDiflen feine ©r*
walt amhnn wollen, uub ihm allein firbc r# ju, ba# »erfahren fei*

n er Regierung ju beuribeilen. ©raf Artoi# rutgegnrtc hierauf: „34
fann uumÖglid) länger in beu Suilrtiren bleiben, weiin $serr Ceca*

je#, «on $«n> Elaujel be Eouffergur# angeflagt, feinen Sflinffier*

poflrn behält, »rrflatte mir Ew. Plaj., muh nach Eompiögnr jurnef*

jtmehen." Cie $«iogtu «on Angoulöme fügte einige fo eiabrfng;

lidje, üherjrugenbe SSorte hinju, bas brr Äöuig bewegt antwortete:

„3hr woflt e#, nun gut, wir w«ben febrn!" Al# $ frr Crcaje#

tiefe linterrebung erfuhr, muftte er an feinen Wflrfjug benfen; ec

felbfl fagte jum ÄÖnige, er fehe ein, ba4 fein Wn#tritt an# bem Äa*
binrtie nothweubig uub baü r# für jrfci unmöglich frp, ba# «ou Sr.
SWaj. angegebene Spfiem langer ju befolgen. Cer Äöuig er»iet«tr,

ber Saa, an bem er fid) ton feinem Eiebliug#; SÄinifler werbe fren;

nen muffen, fep ber fihinrrjliibfle feine# Erben#, unb fügte mit flat»

ff r »etonuug hinju: „äffeiu Äinb, nicht auf Sie, fonbern auf mich

hat man e# abgrfrbrn." Eubwig XVIIf. fchien «on bem ©ebanfen

t.urrfjbrungen jii fepn, baü ber papiflon SRarfan ©rrfuchen würbe,

ihm nach unb nad) ade ©ewalt au# brn fönten ju nehmen;
er fuhr bann gegen fierrn Crcaje# fort: „$etrn «on Saflepi

ranb miß uh nicht, e# bleibt alfo nur brr C«J«g «• Wiche*'

Eiru übrig, brr Sic rrfrjrn fann. ©eben Sie ju ihm unb
fuihen Sie ihn Pon bet 91otbwenbigfrit be# neuen Cpfrr# ju über*

jeugrn, ba# id) pon ihm prrlangr; wa# Sie anlangt, fo behalte ich

mir tot, jenen Ernten ju jrigrn, bafi Sie mein »erträum feine#;

wege# perloren haben." Cer Aönig lieft fofort ben $>erjog «.

Wicbrlifu aufforbrrn, nach brn Xmlerieen ju fommru; er befcrgle

mit Wccht, baft tiefer Schwierigfeiten madjm werbe. „ffirUhe#

neue Cofet »erlangt ber Äöuig pon mit!" rief ber fcrrjeg au#;
„habe ich noch nicht genug grrbanf SPIan laffe mir meine Withe, >4
will nicht# mehr oou Staat# ©rfchäften wtffrn." Seine «rrtrauteflen

^rriiube würben ju ihm grfanbt, unter ihnen ©raf Eain«’; ber $er*

jog felbfl hatte ben »aron SRounier unb ben ©rafrn 9lapneoal JU
(14 rufen laffen, bie feit bem Aihrnrr Acngrei fein ganje# »ec*
trauen befaften. „Sehen Sie", rief er ihnen entgegen, „eilt Cad?’



lieget faßt nie auf brn Aepf ; brr jtüni| bafi nh rin ntur#

SRinifleriuiü btlbe." Baren Wonnirr äufterte, bat brr ©erjeg, je

fdjwitrigrr bir Umfläntr warm, um fo mrbr birfni »ewei# feiner

ftingebung brat JtÖnige fcbulbig frp. „Wun webl, ich werbe beu

Sufirag annehmeri", fuhr brr ©rrfog fort; „aber idj trenne auf Sie

für ba# SWiniflerium br# 3n,mn-" »areu SKounler, noch febr juug

unb wenig an bir tN-ehirrbüLmc gewohnt, erflärie, birfr Stellung

übrrtlnge feine Ärafte; er würbe wobt brm abminiflratitfn Ibeile

br# ©epartraeni# bei ^nurrn torfleben fönnrn, an bir SpiRe

teffrlbrn muffe aber rin brfferer Wrbnrr feramen. ©eragemäft warb

Oraf Simcen bapi tefignirt.

©er ©er^eg tön «idjelieu nahm ben Auftrag bei Äünig# nur

unter »rbmgungrn an; »up^berft trrlangtr rr bru aufrichtigen »ri*

ftanb ber SHobaliflen ; in einer Untrrrrbuiig, bir rr in Gegenwart

bei Aijnigi mit brat Grafen Artoi# luitr, nahm rr birfem fein i£b»

unwert ab, bas rr brm neuen äHiniftrriuni in femrrlei tBeifr bin*

brrtid) fcpu roofle, unb brr ’frin} gab biefri »rrfprrchen. ©rr ©rr»

joa »on »lithrlieti ernannte, um amt feinerfciil bein ©raten t. Ar

toi# eine ©aramir ju geben, ©erm Capelle, brn ©üiifilmg be# ^pa»

BiU on Marfan, iura General Sefretair im »iniftenum br# Jnnern.

©ir SHiniilerial. »rrauberung beflanb in folgrnbrm: brr ©eriog t.

SKuftrlini übernahm bir ffJräfibrntfdjaft br# Confeit# ebne 'Porte»

fcuitlr , »aren fafguirr behielt ba# brr aulBartigrn Aiigrlrgrnbri»

trn; an brn Grafen »on Srrre#, brr fld) im fabluhru granfrridj

befanb, war geftbriebrn, unb rr brbirlt nact> einigen SAwierigfeiten

bir Riegel, brr »aron portal, ffiraf «oo unb trr äRarqui# ton Äatour»

»laubeurg bebieiten lir ffSortcfeuillr# trr SHarinr, tri ginanjrn unb

bc# Anrge#; r# trat alfo eigentlich nur rin cin|igrr neuer tWimilrr

mit einrn 'Portefeuille ein, ber Baren 6l«i»n.
©er abiretenbe Premier- SPtinifler warb tou_ feinem Soutrrain

mit ©iiiiflbrjeuguiigen überhäuft; ber Aönig überreichte ihm al#

geilen trr ftrrunb fdjctft bir ton feiner rigrnui ©anb grfdjrirbrnr

CPrnennnng jum ©erieg, rinr ©nabe, bir um fo gretjer war, dl# Kub»

wig Will, bi'frn Xitel nur frltrn unb nur berühmten Spanien ber»

lirp; auRertem ernannte er brn ©fjieg ©rcaje# |u feinem »oifdjafi

trr in Sonbon mit einem ©rhaltr ton 300,000 Jr,, ehnr bir gebet*

mrn ©ratijkationen )ti rechnen, unb bänbigir ihm jwri rübrenbe

»illrr# rin, in brnrn rr feinen ganirn Unwillen über bir SBrrtäum*

bungrn, wehte bie retaliilifchrn »(aller fieta nach bet iPrraertung

be# ©erjea# »on »rrr» gegen ©rrrn ton ©ecj;e# erlaubt hatten,

fo tvie feinen Srfjmrri über bie beiterfritige Trennung auifpracb.

fBlhrenb ber ganjeu geil, in welcher ber nunmehrige ©er|cg ben »oh
fcbaftrrpoflru brflribrtr, unterhielt ber Äönig einen tertrauicu »rief«

wecbfrl mit ihm. 0o rnbigir bir mlnifleriellr Laufbahn br# $mn
©ecajr#. (Hist, dr* b KrsUuration.)

»iMiOjUathir.
I^i Guiutrid«*. (0atirif(ttr «piflrl in SBrrfrn.) »on 3 . SB. ©upe*

nin. \t. ii ^r.

Le cufiucfn. C©rr Jtapu^nrr.) SKoman, torn ©rafrn t. *pe^
rönnet. \

Poiab — ober Sitthauru im Uten 3ahrhunbert. SHacfj brm fol«
nifdjrn, ton fi.

getournrur. ‘1 »br. vpr. 1 j Je.

Ccrard — ober rin SWurrfoti iur Aaiferjeit. Crjähiung »»«
Kartelle, j »br. ^r. 15 Rr.

H/irguorite de Beauine&oil. — Mornan ton SWab. Srrarrcirr.

Jules le Kouge. — SKoman »on Jtaban. 4 »br. ^r. 14 fit.

Le p«‘nitent. (©er »ügtnbr.) SBon #b. (Saff.ignaujr. 2 »br.
Promi'theidrs. (JCritifc^r »lütter brr tirljahngen Äunfl «luatlrl-

lung.) €rflr gfg. <?r. gr.

6 p a n i ( n.

£r6rnbe 9Mlb<r au« 0panien.

I. (Ein ® irt^«^aU6 / Tfhenb unb ein £ct rflraBcne
borgen.
(0cbiui)

©euilicfc teruabm icf> nun ba# »rrhSr, in »rldir# brr rrfir

Wäubet brn SÄateral nahm — wir oirlr Spaffagiere rr habet ob
bewaffnet f ob ©rlb auf brm »Jagen t ben ®chl u ft machte ba# ©on»
nrrirert „la bolsa". ©er arme 0d>rlm fäumtr nicht |tt gebordbrn,

lüftete fich etwa# tom »oben, nur tbrn genug, um eine grofte leberuc

SWrfr au# brr innrrn Aamtfohtafihe hrrtor |n jerrrn, ftredtr fir bann,

obnr atrfinHicfrn , brm »tauber entgegen, unb bat flehen Huh, ba#

(Brlb ju itrbmeu, aber feine# geben# ju fihonen, ©ie# jeboch fdiien

nicht in paffen in brn *pian br# »öfrwicht#. SBon bem Steinbaufrit

am fftanbe ber Xunilflra£e nahm er linen greften Aiefel, unb feblug

bamit »irberbolt auf brn Aopf br# lirgrnben »latoral. ©rr Unglücflicbr

erhob ein brrjjrrrriffenbr# ©rfchrei umiJtbannrnimbillitleib: rr rief bin
$>rilanb an, 0t. 3°^^ 1 fn gftoflel unb SPtürthrer, untere giebr

f^rau «lcl pilar. unb alle bir ^eiligen in 0panfen fo bcch trrrbrtrn

Flamen, brnrn rr Srnffiih juiraueu mochte auf feine# SRorbtr# (Shrifl*

Jtatbolifchr# ©rwiffrn. ftbtr brr 0trin in br# »ubrn gianb baue
mrbr ©rfübl al# birfrr. ör fchlug unb fdjtug, unb legte mb»
lieh fegar bir glimr bri 0nir, um mit bribrn ©anbrn brn Aopf
feine# 0chlad)topfrr# ju bearbeiten, beffen ^ammergefchrei uKioablig

bumpfer warb, unter ten wiebrrboltrn Schlagen, bi# entlieh nur
noch unamfulirte# Wctheln unb gelegt ntluh eine ©lirterjiicTiuig ton
fchwachrn grhrnlrrftrn ^rugnift gab.

Glicht brtfrr, ja fchümmrr noch erging r# brm armen
obgleich nimi ten ihm, flatt brr lauten tergrbliihrn Alagrn unb
»ittru feine# $rrru, mir rin bumpfr#, im Sanhr, wo rr -auf brm

Ünttib lag, tabinfterhentr# Stfihnen ttnb 3aomrrn trrnahm. SWan
batte brnfen feilen, bie unfchultigr 3u ü ri| P br# bühfehm »urfchrn
werbe ihm Schonung rrwirfm. glbrr bie »tauber waren jwrifrilohnt
au# Vlniccft a, rannten ihn, unb wufttrn fleh ton ihm gefannt: wo#
fcnfl giebr unb frrunbhchrii »rifianb brgrnnbet, |etigtr h*« htn
SJtorb. gl(# nun bribr Sitiladlopfer brfinnung#lc# lagen, entflanb
eine furje faufr; in leifem, lincrrflantluiicm '©nmurael fehlen bie
»ante fuh )u beraihen. lfm Aerl irat je^t an bc# SEBagrn# Unfe
Seite, legle |um Utberfluft ben ©entiufihub an’# Wab, öffnett bl«
Zbür te# »linrhütdumr#, flieg auf ben Tritt, unb forbrrtc untre
gräflichen fluchen rinr gclbrnr Un^r ton jrbrr Werfen, ©er Ara»
mrr trrfhhrrte, fo tirl hatten |lr nicht; wa# fit hätten flehe ju ©irnfl;
unb nun horte man mit flemeni ©elbr flimprrn, unb rinjeliie Statfc

»oben fallen in ber thigf) unb »rrwirrnng. ©rr SKanbrr fam
nicht |una<hll, wie ich erwartet batte, an’# Aabrielet, fonbern ging

jur »Ictonte. ©irr brauchte rr mrhr »orftcht; ohne $weifrl hatte
er in fl m p 0 fl a gefrben, baft hier nicht SBeibrr faftm, fonbrrn freh#

junge Stubrnirn, flammigr »utfehr. cf: lies jle rinirln ou#tlrigrn, *

rinem nach brm atibrrn »örfe uub Uhr abgebrn, unb bann fich auf#
©rjuht jiir l?ebr werfen.

UutrtbrfTeit war brr jmritr Zauber, nach furjer »rrathung mit

brm ©rfährtrn, wirtcr an brn ©rt gegangen, wo ber unglücfluhc

HSepiio licö wäljte un harten Xotr#(ampf. tfr jog ein gHeffer au#
ben galten feine# ©url#, öffnete r#, nahm fein Schlachtepfer |»i»

feben bir »mir, bäctic fich bariiber, fthob faftblntig ba# Aaraifol

1 11 r tief uub brrfrfett ihm nun Stich auf 0 tich, al# follc brr ganje

.Körper £inc SSuntr wertru. SHrin Äohrielrt# ©rfahrie, brr junge

Spririler, triieftr fuh h» bie ®cfr unb brbrefte feine ftugrn mit |*t=

Irrnbrr ©aut; mir war, wir burch Sauber, ber »lief gebannt auf
bir gräfttidje Scene uub felbfl ber ©rbürfinn gefcharft; benn, ob.

wohi bir ^cnürr bc# Aabnoiet# grfchlojfeu waren, trinahm ich beut»

Uch ben fnirfchrnben gaut ber m^rbrrifchen- inefferftiebt in brn geib

te# UugUictiidien. $# war bir# trr fibrarr)li<bile gtugniblicf meine#

geben#. 'P^pito’# graufamer »lartrrtcb fehlen mir fail weniger be»

miilritrn#nrrth, al# mein eigene# Schictfal, welche# mich terbammtr,

unfähig ju aller ©ü!fe, Srugr taten \u frpn.

gli# ber SHiJcCrr feinen 3wed geficfaerl glaubte, fatu er an bir

Xbüt br# Aabriolrt# unb trrfuchtr fit )U öffnen; rr fchnttrltr hrf*

tig taran, uub trrlaugtr in brohrnbem Xcnr unfrrr ÜRitwirfung.

äöir waren jufallig bi# je&t nur auf brr anberen Seite rin» unb
aiitfgriliegen , uitb brr junge ^rirflrr glaubte nur bir $mr Thür
gangbar; rr fagtr r# in feiner flngfl bem »tauber, unb taft rr auf

bir antrrr Seite fouimen muffe. 31̂ baue gleich anfang# eine

wertbtelle Uhr, bie ich bei mir trug, au# ber ©efleutafche gutem»

men unb im Stiefel ecrilecti; al# id? aber br# ©eflnbel# faltbliittgr

9Rorb(ttfl grfrbrn, war uiir bie furcht gefommrn, meiner »örfe nur

mitirlmäftigrr 3 ,> bait möge ungriitigenb fchrinen, unb ich batte bir

Uhr wietrr jtir ©anb genommtn, um flr auf rrfir gtufferbrrung ab.

|Ulirfrrn. ©och e# faui auber#. ©et britir »tauber, bi# jeht mit

gefpaiiruem ©ahn ®adje baltrnb, fdjirn plöhlich }U fluffen, legte

ba# Dbr an bir Crbr, rrbetr bann Infr 411 trn StirftgefrUrn. ©ir

»rraihfchlaguug war fttr|. Sir fübrtrn noch ein paar Aolbenfdjläge

auf brn Aopf be# »tdQoral#, rin paar jWtffcrilich« «uf 'Pepito unb

»erjehwantrn plöbluh au# unfrrrui (Brficht#frri#.

ff# war rinr buntir »ladjr, unb wenngtcidj brr Schein unfrrrr

©agrn ;gdirrnc mich in beu Stanb gefcht hatte, brutlid» ju rrfrn»

n»n, »a# bicbi tor unb neben un# fleh begab, blieb becb brr ent»

fermere »taum brm »lief entlegen. 2Bir beharrten bahrr noch faß

rinr halbe Stunte regtnig#lc# in ber bi#herigen gage. 9lur brru»

higtr fich allinälig ba# bi# bahiu brutlich jiiwrilrit au# brm 3 nn *rn

be# ®.tgen# temouimene Sähnriappern trr »ingfl, unb Irifr# halb

lautere# weibliche# ©ctlüffer trat an bic Stelle. Unferr fdjiter Brr»

wantrten Äutfihcr gaben turdj St'hnen tir.b frarnpfpafle »rwranng
einige S r, d3cn noch nicht ganj rrlofcbenen geben#, ©lein ©efäbrtr

unb ich lieRcn jeRt bie Äaoriolrt#» jenßer nietet, fd>«irn umher,

unb, al# Wlle# fl;U fchirn, öffneten wir bir Thar unb fliegen au#,

©rr mitllrrr Anifihriinhlag flaub offen, wir ihn brr dlaubrr grlaffrn

batte; bir Äamilir brintirn faß auf ihren '©lährn in leifem ängnlf*

ehern ©efprad). ©inter bem »Jagen jeigtr fich eine fchwarje ©rupp«

auf ber gebe; r# waren bir fech# Stuhrntrn au# brr Wetiinbr; flr

lagen noch unbeweglich auf beu ©ejlchtoni, wie ber Äauber ne ge*

helfen hatte, unb .gewahrten in ihren langen fchwarirn Talaren unb

hreiecfigen ©Uten einen feltfamen Änblkf. Äl# wir itn# tbeirn naher*

trn, begann rin Grtlüjlrr jwifdjcn ihnen; bann erhob fftn er rin ®r»

nig ba# ©aupt, bann rin Anbeter, bi# rnblich, nachten flr hie »irt»

frgrfäbrtrn in un# rrfanui, aör urvieRlicb jidj erhoben, einer fd>war»

jrn «Qolfe ober einem aufflallrrnbrn Wabenfchwarme gleich. Sir

tergafen jrbi bir — wir Oe nachher erjabltt n — Bon brn abjirhrn*

brn Wäubern ihnen leifr infinuirtr ©rebung, „baf Einige wadibal»

tenb iiu ©ebünh inriicfblribru unb ben ffrflen, ber ßd) |« rühren

wage, nirbrrfchirfrn würben " ©rwifi hätte, infofern übrehaupt

Wiberflanb möglich war, brrfrlbr nur ton biefrn frdj# jungen gru»

trn wirffam grltijlrt werben tönnen, welche im Augenblicke ber Br»

ginnrnben ©rfabr (id) bri fam men befanben, riner tom anberen

gerannt, alfo gemeinfauier ©anb(ung#weife fähig; wa# Aue# gan; an*

ber# ftanb bei ber übrigen ton einanter getrennten, jldj gegenuuig

unberanmeu, auch an Sahl tiel geringeren männlichen Snrifegrfrlls

fckaft. «iitäat man inbifftii, »ir tic juttn fflufrn - eöbnr »a6r.

fiktinliili an, iirfrm gAlaf |inn 5),autifnjti fI 5»litb ttinafnatr w
fahr atifarriitirll »urttn ,

»bnr BrraThuiiflrfrifl, rhnt Mafrn |ur

Unirnliihnng irftriit rinr, rrwa witthiarn (Sntfajliiffr, fo nra,

an Sohr ihr Brnrhulrn nur narßclicb fibrinrn. ....
Unfrrr rrfir (Jorar n.u fr»t, |u ftbm, rb noch urrnt rura,

für unfrrr unglndlicljtn ÄuiW'r I“ f'V- fa"t,n ** ""
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jcbämpften Scbmer|rii#lauicn fld? in Sanbe wiljenb; bafb unter*

{tjoblicb murmelte zuweilen noch tcr SRapcral einen jener heiligen,

Weber f» »ergeblieb »on ihm angerufenrn (Kamen. Sie naher un*

terfuebenb beim Schelm brr een SBogen hrtuntergenommenrn 8<u

lerne, fanten wir ©eibe, bil }ur Unfenntlidpf rit , burch ©Junten,

Quetfchung nnb ffilut rutftefll. Unb ber Kuh unfrei# fdjmucfrn

Krplto, feine filbecnen Kuäpfe, fein feibener Wrirlcl, — vanilaa

vanitatuin et utnnia raniU«! Unter ben Stubrntrn befant flcb ein

SRrbitiner, bet foglrid) ta« Samariter* SUrrt eine# bluiftißmten

Kerbanfce« nii Schnupftüchern begann, fo gut r# eben geben weflte.

UnirrtefTen »ernahmm wir gufttmte in ber ftidnung ton Wmpefla.

»alb er|\iji*n ein Mann, ben Karabiner auf ber Schulter, fragte

etft nach bet Urfaebe unfrrr# Verweilen#, bann »ach t ec (Begrub,

webin tie ftäubtr »erfchwuntcn; er fchoft fein (Bewehr ab in tiefer

Wichtung, lub »lebet, unb (ebeft noch jerei eher brei Mal. fine

llrt »oti|>alb: Uniform bezeichnen ibn al# |tim rrsguardo geberty,

eine bewaffr.rtr Kotyri • (Sache, welche |um KaitouifltiuSieiift gegen

Schmuggler unb Stäuber gebraust teirt
, aber fo fchlrdM gehalten

unb beiabü, tan fir häufig »»nicht, gemcinfcbaflUcbc Sache i>i wo»

{ben mit benen, »fi.be fie »«folgen f»0. 3$ »»B unferent Hut Hum*
liug nicht« beftimrat ©oft# iiacbfagrn; aber feine »löbliche Crfchetnuug

unb fein ©rnrbmrn waren mehr unheimlich al# brrubigenb.

Sen Xraiictfpirl folgte ba# ftachfpiei. Viele teffelben ftBegf#

jiebente Äonen unb 8Bagen birlirn jel}t cor unb hinter unf ; mir

burftrn aber nicht ccm Klage, ja ni«ht einmal uuferr bin teilten

Kntfihrr turftrn aufgehoben »erteil, bi# juc 5W n f teuft tf# ftllalben

au« ber näcbften Statt nab feinet. Kenflatiriwg tr# Xbaibeftaute#.

(gütlich tarn er, rin fette# Männchen mit grofttr rotber Kcfarbe,

«bjeidjen ber loyalen (Befinnung. »eldje ihn in# fflmt gebracht- Pc
begann mit Untcrfudning tr# fett# nnb crrfubr fo faltbliiiig unb

regelrecht, baft man wobl fab, er »ai oft («hon turdi Vorfälle tie-

fer Hrt au# beim SBetie gejagt. 3» ben KluipfnM neben trin

BRaperal Rippte rc einen peüfenben ginger, unb trn blutbrfpribtrn

Stein . welcher ben Märbrrn gebient, gab er feinem Schreiber in

Vetwabrung. Sann warb ein in trr Ptihr baltrnter Karren |um
Xran#port trr Verwuiitetrn requirirt. ß?# brfreutrtr mich tamal«,

entfehltteilen aiigftficbrii ffiitmpiUrn »abr}unrbmrn bei allen UmOe*
benbrn, »eiche ‘ju irgenb einet fcanbrcichung aufgtfcrbert »uiben.

Später erfuhr ich, baft. nach Spanifchent (&cfe&, 3 f* ft »erhoffet

»erben barf, ben mau in ber Pläbr eine# Prmorbrtru antrifft; fr»

e#, um öch br# ©ertüchtigen |tt »rrOcheru, ctrr tr# §eugrn. Sa;

her gefchirbt r#, fcaQ trr ffngflrtif eine# unter MÜtbcrbaiibcn Hu.

tentrn Schlachiepffr# tie ftjnlfr eher »erjagt, al# bcrbrilcrtt. SBtrb

3euianb tu einem fcaufe ermortet, fo ift bie erfle ©erid>t#*fcaublrmg

nid>t uur Verhaftung afltr ^au#betp»bner , foubern aud» SBefdjlagi

nahmt tr# gaumen 9iIobiliar#. 3n tfI Ibat bett man in Spanien
beute noch, »tr ju Qhlbial ^rit, ba# (Bort justiria — • bie# 9Doti

be# XioOr# unb be# Sdjube# für ben (Buten — nur mit Scbautrr

felbfl »om iFeftcn auegrfprocben.

Ser Karren mit ben beiten ®er»unbften feffte ficb jfht langfam

nach SlaipoRa in Semegung. Unfrr Vlaporai halte einige Seichen

tfttffebrenben »rwufaftpn# gegeben; aber f>epito rödseUe äugen;

fdjrinlidj feinen Irrten Xobcelampf. 3«ei S?eli|fi ; Soltaien über;

nahmen einftartlrn bie Siligence »etter |it fahren; ba# tunh bie

Käufer gurr über tie Strafte »on ®aum )u Kaum geiogrne Seil

»arb »eggrfdtafft; tie »itbet in Kewegung grfehteit «PJaultbiere ent*

beten un# iut WaBop trra Schauplah trr erlebten toraurl, al#

ennc auch ihnen bec Koten unter brn gftften. Sei tag war nnn
»oflftäHbig angebrochen; tie am »olfenlefen $inrael rmperfieigenbt

Sonnt brflrahlte fruchtbare gluien unb frirblichen geltbau. 9Sir

bauen aber wenig geeilte taran; wo# wir fahen »on Schönheit ber

ftatur, entf«häbigte uu# nicht für ba#, »a# wir erlebt ton SJoeartigfeit

bec a'ienvdjfii.

Ser erfle ßrf, welchen wir erreichten, war S- Carle#. ®Bir

hielten auf bem iRarfitlah, balb umringt »on ber ebrenwertben Ke;

bSlferung, bie nicht fall wart, »on unferen aefchvälfigen äFlufen Sch;
nen (Ich ba# Äbenteaer etjäblen unb »ieter rrsäblen tu laffen.

3nbrffen hatte Sfcer bie Watur tefelben fchon bie Hrt unfere# Pin;

iug#, jwri, Kanbiten gleiche, ^oli.tri Soltaien auf trm Kod, mit

»liuten flau ber ^eilfdjen in ben gäcifien, reinen §»rifel übrig ge-

laffen. Ser Älfaltr crfchien, begehrte amtliche Wachricht; berath;

fchlagte bann mit tem fchabigen Äommantanten eint# hter in 9ar;

nifon liegrntru {rrlumpien Selbaten
«
fbäuflrin#; einige namifchaft

»arb |ur Krcfolgung brr grwift lüngfl geborgenen Plaubcr au#ge-‘

fenbrt; anbrre juc Pafortitung brr Sihgtntr bi# Ktnar») brortert,

wo wir umfpannrn feilten.

Kinaroi Hl eine jieuUd) grolle Stabt. Unfer lange# Ku#;

bleiben über bie grirbhnliche Stunte batir fchon Keforgm» erregt;

wir bielirn faum, al# wir fchon trirbrr »on neugierigen SttSftiagarc;

gern hiebe umgeben warm. 3d> uberlirft j«b> meiiir Äatalonifdjen

(flrfäbricn bem au# ber SRtttbeitung erlebten IBiftgefchicfr# ju fchäpffn*

hen Xcolf, brangte mr0 tunt» ba« »rrfammrlte (Bcflnbel, »clttidu#

unb grifflichr#, unb ging in ta# Cfail^immrr be# 9Uirtb#baufe#.

f»ter fanb ich tinr ©efeDfctiaft Wrifenber, unb tiefe unflreitig ernft;

lieber unb prrfonlivhrr bei ber Sache iuterrffirt, al# t rauften brr

Hoft neugierige fftöbrl. $»rt Aatalonifche fetten, auf einer ftrift

im eigenen ffBagrn »on aflatrib nach Kareelona begriffen, fragten

unb treuifragirn mich jum Ueberb'uft. gür meine freilich nicht febr

iTäftlicfae 9trinnen empfing ich teil Kegrntrcff, — , rKehnti<fae# Ifnuc

mir tagtäglich tu Spanien begegnen: in £a SUainha »tirbr ich tie

Wäuber nicht mrbr fchlangmartig taucrub frnbrn tm SDalt bewachfe^

nen Ijinterhall, fentern ba# offne gelb burchflreichenb, |U ftpferbe, in

heOrn Raufen; hi« je|t fr» ich an ber Aüftr entlang gereift, wo gü-
tet Hnbau, erträgliche KetäUeruitg, begurme 9Birtb«häufer ; je nä|et
an Wabnb^ brflo naefter wfictr idj bi« Pbrne ffnben, feine ©aume,
fein Kläffer, feine Särfrr, feinru Stnbau, unb f8)irib«baufrr fchlrchtrr

noch, al« gerechtfertigt »erbe burch ba« Klenb ihr« Uwgcgrnb."
9f(# Oe gar härten, fetn Wefchäft, feine Wotbwenbigfeit habe mich
nach Spanirn geführt, fo nuten Re nicht aufhhrrn, fleh ju »erwun;
brrn, wie ich granfreieb« fremitliche ©liefe unb SJortr, Kebaglich-
feit unb Sicheröfit hätte »etlaffe« mijgen, um iwrcflc« ein Kant ju
bu «hfl reifen, welche«, »if Oe cffenbrriig befannten, im fcfartefleij Wärt-
febritt |ur WUigrn Karbarei begriffen fr». 3n bet Xbat war ich

nahe taidn, mich felhff über muh »unbrrnl gernerer Putmuthi»
gung au«wmhcnt, »erlieft ich meine (eittgen Xröiler, unb fab mich
nach einem 3»thift uw. Pin Sufi »on gebratenen gifchen hielte
mein Wrruch« - Crgan, unb brr fflafe nachgrhrnb gelangte ich giüd^

lieh |ur Küche.
<?# begab ff«h nnn, baft bie 2Diithin tiefe# KaObcfe# tie SWut«

tec unfere# armen flrinrn SP e p 1

1

o war, eine (ehr aufläntige Aa-
talonierin. Sie hatte fchon gehätt »om Schidfal ihre« Sohne«
nnb bereitete Och jur uurrrjuglithrn Mbreife nach Wmpofla. Uni
»erfennbar »at fie tief ergriffen unb betrübt, aber eine ffUifchung

»on Schrarq unb Ktruf#ge»obnheu geftalteie (ich bei ihr )uio trage
foraifehrn Uifefte. ©icrj«hu hungngr fauler »erlangten grüt'Oücf,

unb bie Verwirrung »ar greft unter ®«|i«bf unb (SäReit. 3ebe
anbrre SBirtbm in gleicher ?age unb ®emiirt#fnmmung hatte wohl
bie Sache geben lafffii, wer ft« eben geben fennte unb »oBte; aber

fie »rrgaii feinen llugenbltcf brr f«äu#frau über tu SHuttet; in

Xbräurn ^erffirfteub, »on Srufjrri erflictr, befahl Oe, befebieb ffr,

fchalt (Ir, orbnrte nnb (hat Oe, wo.# jti tbun war; — bie gifche in

brr Pfanne wenbenb un» mit ihren Xbrauei) begieftrnb, rtfdpirn fie

eine tparobie brr ffliobr. Sajwifchen c e euere Oe ben Keife Änjug,
legte reine Strümpfe an, brappirie bie Slannüa; unaufhörlich wen
nrab unb fchluchieub. Entlieh war ba# fRaultbirr grfattr't; 0«
fihrrcug fleh hinauf, unb im QHaOopp ging« fort auf bem ®rge »on
Ä m p o fl a.

3d) »iQ hier gleich hinittfugru, wa# ich fpätcr rrO »om enb«

liehen ftfolgange ber Kegebenhelt erfuhr. SP r p » t e war crffelbigen

Kforgrn# um |ehn Uhr geflerhen, unb bie arme anutter fanb nur
noch feinen fallen Leichnam. ficht Xage (pater, nach namenlofcn
Selben, war auch brr Kiaporal ihm in# Wrab gefolgt. Sic brei

Käubrr haue man eiitbrdl unb ergriffen; e# waren bie brei Marten*

fpielrt »or brtu fBinh#haufe »on flrapoRa. Sb ihnen ihr 9t echt

warb, weift ich nicht, möthtr r# aber fall bezweifeln; benn mau
fugte mir, brr $tne babe frbr »oblbabrnbe Vrrwanbtr unb ein

Swrittr genirfte grefter ^rctectien ber ©eifllichfeit!
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Obra* »»siunufi. (»Sachgelaffene SBetfe.) Von Sen ®a#par bf

3o»rflano#. 21 Sfgn. Kr- 180 ft«.

®onnigfa((ig««.
— KupfrrOeff in K egctahilien. Ser granjofe gar*

ic au hat nachgewiefen, ball bie Kflan|rn Kupfer enthalten, unb ift

bei feinen Krobadltuiigen mit felchtr (Bnauigfeit |u KJrrfe gegangen,

baft rt ba# Iffewicht be« Kupfer# in jeber Kff a,, lf angeben fann.

gteilid» hat er in jebem Kilogramm Kffanie nur einige Milligramme

Kupfer entbedi. Ser ftoggeii |. C. enthält nach ihm 4,,«, Kfifiigr.

Kupfer, ba« SHrbl nur a*«« SRiflig.; ba« Klctaff ift nur fparfam tm

feinem Wehl »erhanben, unb ba#Krob, »eiche« au« bem grfbOen gebaf*

fen ift, enthält bte meifteit »eftanbtheile. Unermitlich in feinen

gerfefaungen hat ©err g. bie Quantität Kupfer berechnen »ollfii,

bie rin SJfenfch in einer beftimmte« geit mit beut Keobe genieftt.

Siefen ©erechnungen |ufelge würbe ein SWenfcfa innerhalb 50 3abrr»

®r. an Kupfer genieftrn, eine äuierft geringe Quantität,

bie un« feine ©eforgnift rinflöften barf. Sa bie EXuonlilät ©rob,

welche täglich in granfreich »eriehrt »irt, 18 SRiflienen KUcgramm
betragt, fo wörbrn alfo täglich 10 Kilogramm Kupfer railgenoffen,

ober 3,650 im ©erlauf eine« 3ahre«. Sa femee bie jut jährlichen

Ernährung granfreich# oothwenbigr Quantität fteggen tn 3J bre#;

frrft ungefähr 7 KliUiarben unb 300 SRißionen Kilogt. auimacht,

fo ergiebt Och, baft Hefe Quaniii.it bem Koben aHt 3 flbt 34,061 Ki*

logr. 800 G*r. Kupfer entlieht, eine ungrbeuete Summe, welche

eben fo febr ben Ueberffnft an Kupfer int *rbrr«b al# feine auftet;

orbentliche Vrrtbeilung heiitfunbrt.

25U Sefcr brff TOagajinö, heren Abonnement mff tiefem

Banate ju (Inte geht/ roerten erfucht, tofTetbe |eltig ju ttt

neuem / bamir bie welftre 9?erfcntunq teff ©taffe# feine Un«

t rbredjung erfeite. S>en ^leftaen »irt tfe ‘Pränumeration#.'

Quittung, wie gewöhnlich/ Mt ©fattpojl |ufommen.

fierauigegeben ton ber ttetaclion bet ftffg. Kreuft- Staat«: gritunfl- (Pebrudt bei g. ®. h a U n *
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( 1

General 97ifo(aal gagel.

Cine btograr^*f«t>r Sti|jr.

grar.coi#«ifolaa«gag*l, ein AMIuualiug tr# <Krfd>l«fet#,

ta« feit 3a *,rkunttl,fn ,n ltr l>cil auMfd*fn (ÖcfdjKtte glanzt, war

öet Sohn «dclaa* gagrl«. »tirgermriflrr# reu Wpmwegen mit

General 'Ceflmeifler* cen Weitern, unt ein (ffnfrl te« greffen Statt»«-

^enfionau# Aa«par gagrl. bUcii 3ugenfi auf |um Krieg# Entwert

erzogen, timte er 1072 al# gabnud» in Äaftridjt unfi würbe »ad»

aufgehobener Belagerung tiefer grftang nre^eu feiner bei mehreren

Alufolien bewicfenen lavierten turd» brn gärflru teil 'ikJjttert iuai

Äaupuuann befertrrr. tn Statthalter. trin» ©ilt’flm III., ein

Augenzeuge vieler feiner Ibateii. erbeb ibu itn Verlauf von vier

gflbjigni iu« JDberfl • Hi«tt«iu»ui , iiu 3- 167!* l»w Cbenlen eilte#

Infanterie. Krgimnil« uub für« rer Per «rrtMlion na 4» fnglant |um

Brigatr «gomuanCfur unt Oelli r ibu auf Me Uiffc frr |tt tiefer Uih

teriiebiuuna autiitfUINv Befcbl#babrr. 3U Jl*fu

gen ) e
1
4 1 c «agrl eben fo viel Kingbeil mit ÄAtr iceae, al* iapfer-

teil uub auutamfd»» fffinfid»t, unt Wirte flJb allmllut» \n tru grr

(ien ibaicti, tic er fpätrr ;ut:i ‘Sohle er* Staat# ui c «u mgenem
Wubrue »oflfiibttr. ?er berrit# im »origen ’U&re VrgeMiornr Krieg

mit granfreid» wart im 3- ltü*» nad'triidlid) fortgrfetu . Belgien,

bamal# bie Sraiiiftben fftirbrriantr, war ter Sd»auplaff tefrleen.

Sirr URarf.ball &cr;ig »vn Uu rembürg flaut au ter Seite ter giwu«

«Jflfiben Armer urtb baffe in mebrerr «rflttRgcn 9ef«tnN«/H gewer

frn; ihm gegenüber flant ba# br« er# Siaat# ober ruiinrrr t«
gegen geduftet*.' »f .!£»•: rfrn ffttotv anirr bem gärffrn peu

Veit , brn bet Graf rou i’lar.'beretrgb um .'iiRNi (fnglätuetn i iuct

flußie ; auib irurte ba# eerbäntrie vecr burit) Seaniute Reiterei

tetflärfi.

X'et Cbnfl Jlagfl war ber rifte, brr im Upril. ncdi per ter

Srdffnuug tre eigenilid*en ^eltjug#. um tri« «einte bantgemein

•Urte; mil Hüll j>eUänttrn in rt er Nc 9lu«fdllr ter »rfatnngen

»eil 'PbtlipprpiUe, Piuani unt ISbarlrmcnt nimbia ab unt trieb fic

in ihre «nhuigrn juriiit. S>ie ^rantefrn traten 4<>,QuO SWann llaif.

trab reut auf trr anbrrru Seile nur .'ÜMU>> Sireiirr flauten. Per

tinfr Ringel ber tfrrbfinteien irart nnumgelt, tir Mriirrri teid» per

brr funtUrbrn Utbermacfai. nur ta# ÄirteclSntifdir «uicclt, ta#

»cn petu, pan ber Sriir unt im finden angegriffen würbe, flaut

unerfttutmlid) fefl. flagel. ter eine Vlblbrilung bciTrlbe« tenunan

biric. luü feine *^ataiUcur Eutarn # fermireu. bie ^tanjefen auf

HJiflelen» tirweue beranfemmeu unt empung fle bann rau einem

Jpreigliebetffuer, weKfcr# «rririrriing tiuarr tew an greifrnben «rinbe

anndMetr. fo baft er mit ?iirtutlo»Tuna »cn .12 Siaubartrn |iirnct'

nmfi. Ta«« oerbnnteie j*eer librilirn tu* Sd>laibiftlt, ta« ebne bin:

rrufcrntr Weiierei ni»tl ju ballen war. trra ^tinbe. ber fld> |war

ter «irgr# rnbmie. aber fo viel grlitirn baue, tai er in birfrui

3abtr md?t# nifbr unirrnrbnieii fonnie.

tubtrig \l\.
fc

in frinem Tielge lief grlrüuti. fann auf Willige

Wadir-, im naifcflcn ^riibjabr erfdiien ein frifvbc# freer cen KMMmni

Jüann im fctltr, angrfnbtl Pen brm Wrnrtal ^etifflet« unt trra

gtefteit 3ng fnieur Sau:>an. ^agrl Icnunanbirte ui ä'ten#, im ^ennr>

gau. Wan) unpermuibei unt oer btc gnrebnlid'ru Seil ju einem

grltgugr, am 17. SWari, um|ingelic ter «eint bie genannte «efliing

unt griff biefetbr um ber duüuflcn ‘Wnib an; rr rrcbritr mrbrerr

Mufieiuterre, irurte aber immer iricber iurudgrfdflagen. S»lil bei

»unberneiPtiTbigrni Sffntb unt WefiPitf eeubeitigie «agcl ten fljlab

gegen rin fo gewaltige« ^eer bl« gum 6. flpnl, iro bie ^rmbe in

ber Wartu mit trrbopprliet Ocvall einen «iigriff maduen unb neun

etunbrn binier ftnanerr fliirnuen, ebne bie JSeAung rta)iinrbmen.

it^iug CBilbrlm (reu tfnglanb), ter millirrirrile feine SRadit per*

famnrii baue, befcblo«, ten 11. «ptil Wen« |u emfr|en; bie fcran«

jofen, wricbe tief eerau«faben, uniernabmrn am Wen auf« neue

inen zweimaligen Siurm, würben aber brite SHale imiidgetroifen.

l'rr tapfere (Wfiierat «agel war auf allen $unflea iiigrgrn unb er»

»beilie feine SBrfrble mit trr gielhrn Vefonnenb»»l, bie ßffli«r« unb

gemeinen tttrtb frin «orbiib anfeuernt. »ei jrbem euinn waren

taufen b, nad’ flnbrren fogar zwriiaufenb ren brn »Hagerem geblici

tfu, uub mancher vfftin) unb Höfling eilte mit ©unten beterft nad)

H*ari« |nrüd. Uber »«« bie beftigfle Srlogrrung, bie notb in brn

9tirberlanten erlebt worben, wo« Krregofnnft «nb »eralt nidJl »er»

medac bauen, ba« permeduc bie Xifl ber ^ciefltr. fln bemfelben

s. April, träbrrub bir »(lagern fld) zu nnrm briiten Sturm bo~
brrrimeu, wirgrli« bir Iflnflmfctru bie »urgrrfdiafi auf. Sr
»rrfdiwoiene trriamnirltru fidj auf brm fftaibbaufr. Jcr 0ou
ncur begab fub. ppu gagel begleitet, in ibrr Witir, unb feritr

im umfonfl ibrr »errbfarafni auf, um bie murreuben »firgrr i
Qlnilio... A. . I. kl. ...I.. L t.L . >9lu«baurr zu bewegen, intern fle ibnrn bie nabe brrorflebrnbr (PitUk
febung anttinbigirn unb trtfltbrrfen . tan bie Siabi nod» ad>i Xag\
gr ballen werben fciine. if« eniflanb ein 9lufriibr. uub bie »efaguugA
bie gegen (inen iitnrrru unb äiiüerrn «eint zu (durad) war. muffte,
irenn fle brr Knrg«grfangrnfd>afi eulgebeii »ciKe, rapiiniireu. ip«

iruibrn rbrruooUr »(Cuiguugrii brwdltgi, mit ter 3aupl*iu brzeugie
brn ocnibrr]irbri!trn 4>cUanCern feine Anrrtenuung. intern er ten
Wenrcai gagel nm ten ©otirn anrrbrir: „3ft e« nidjt wahr, baff
npit» me eine «tfliing mu gröffrrrr örwaft angegriffen uub muibt
get peribeibigi würbe f"

^tubt uiiuber glamenbr« «flbbeiru jalftu zeigte ber Oeueral
ui brm «eltjuge oon 1651*2, iii«brfoiibere bei brr »rlagrcung »on
'.Uanuir, wo rr ciurn 9(u«faU brr «rauzofcii nm groorui »rriujtr für
flr zurddwif« mit von einer iUiietetoi Kugel ui brr Sduiltrc oer:
wtiiieri wiirbr. König ©ilbrlu befer tnt« ibu iMib zwri neuen
gcltjügen, in benen er fleb tbenfall« auegeirirf'nri baue, ;uat

IffrurraMeirulrnaiit uub gab ibm ldütt brn wuimgri; unb fdiairrigen
yiufirag. teil brn Siabirn unb Enfibaftrii laug« ber Knftr con
«taujfiiüli

»
giaiibrrn bie xüdfl^iiMgrn l5cituihitieneii einjuireiben.

(>ur zeigte rr eben fo »U( Dtriifiblidifru unb fftrlmutb grgrn brn
grbiädtrn »lirger unb Ifanbtuaitii, al« rr iiu Kriege 3‘luil« unc
X ipfeitru bfwiefeu; mit 7(KM» Vlonn bmrbjog er ba« üaiib, erbeb
bir »erlangte Aritg«flriirr mit aiaffignag unb iHiibe unb breit uu»
trr frinen tnrppr« ffir flrrugfle i».v.,ir}u,*i aufrrdu. Her Me«worrr
«riete ueadur brm adiiabrigeii Kampfr ein (fuhr, tu weldtem tir

Staaten reit fbiUanb »on ibren »untr« öenoffeii fo faumfrlig uu»

infliiZft werbeu waren. Trflo griffer war aber and» trr Kub»,
granfrrnt*« öiirfrn flrmrn grircffi zu baben; bir gruUrit tr« »airr-

lantr« war akamal« grrellrl, unb bie »enuauet gegrn granfreub.

bie Spauifcben »Uiebrrlanbe, w.ur.i flarfrr unb frfler geworben, al«

in brm vorigen «rirbriif'^crirage brflimmi worben war.

Al« uu 3abre 1702 ter Spamfcbr Erbfolge Krieg aii«brad>, an
trrUbem Foliant ebeufall« Ibcil uabm. irart «agel, al« einer ber

rrtabrciifirii Wenerale, beauftragt, mit brm (Brafeii p. Jiflp ba« flie*

geube üager bei Xanten in tommanbiren. tfr war r«, bfr bo;m

ipfranrudfii brr grenen granioflfcben Armee unter »eiiffler« brn

9(aib eubeilif, Gli Sind l^rfd'iilf. bir lorbr binbrrlid» warm, al«

‘i'crtbril gcwäbrim. omirlfl rinrr fliegenb/n »rillte ßbrr brn 9!l ciu

zu frabru. Tir« grfibab aud*. vielen ©ibetfprudi« iingradici, zwei

Sage vor ber Anlunfi ter «ranzoirn unb gewiff zur gliidlutien

Siuube, bfiiu bei tem äitangel on 'Tierteii wäre tiefer anfebnlidie

Artillerie: i?arf rme »cuie t<« gembr« geworben. Sed»« ©ed?eit

fpaier, al« brr «eint bte Stätte Iflrare unb Ptprawrgen überrumpeln

unb von ta a.i« in ba« (»rrz tr« Sautr« bringen wollte . eniflanb

inner teil grlcbmrii rii| heftiger Streit über bie Art. wie ber H>lJn

tc# geinte« zu eercitrlu fr», ^a «agrl fab. baff man fldj mdii

cerflantigru leimte, unb baff ter «rmt taturdi nur Seit grwiuiien

würbe, gab r» feine Sfleinuiig ibrr tir Üruung brr Eperalicnen raic

folcbrr »rflunmibrii unb Klar beit ab, taff Me flreitmben Generale

bereu »icbiigfeit einfaben; fein sKatb waib befolgt, ter Angriff auf

fllpmwrgeii tapfer abgefcblagcn unt baburd) Stabt unb $eer grrrt»

tet. fllidjt geringeren Ambril baue ber tirfbrnfrnbe grlebrrr an

tem allgrmriurn Entwurf brr Krieg«. Cprtaiionnt, brr naefc ber

Anrunft be« .^rrjog« ». Sffarlborougb gemadt unb »on brn ^oOar.«

tifdirn Staaten gmrbmigt würbe. Der grlbzug Pon 1703 würbe

mit trr Belagerung ton »ona eröffnet. Am 2». April (am brr

(flrnrrat mit 12 fftegimrnirrii 3nfa niertc vor brr Stabt au, General

tfeebccrn uub bet •fmu ton Reffen Aaffel batten eben fo ftarfr

Abtbeilungen; am .1. ffai jeg Me Armer iiad) riner heftigen Ko*

nonabr uub unirrucmiuenem Sturm flrgrfitb In bie «rfluug rin.

Am rnbmPcDflen war ta« »enebttten gagel « bei tPferen. I^a« J»rrr

ter »unbe« i »enoffeu war bureb Urbermaebt um)ing(ll unb abge»

fdjnittcn; ber General, ter bie Maftbut fommanbirtr unt ton einem

©ei<b au« fab, wie bie fcelläiiMidje ^ufantrrie trr oereinigien We
tralt br« ganjrn feinblicbrn Orfcbffffr« nnb brm Angriff ter 3 n fan:

trrie unb Jtfttaflrric blcff flaHb, fturzt fld) mit feinem Atjmanten

tu« ©affrr, fdiwimmt binübrr, fommi ten wricbrnten Kolonnen z«

fcillfe. ftbliefft ibrr Wlirtrr wieber unb fuhrt fle auf« neue gegen

teil geint; f« enifpann fld» nun ta« battnärtigfle «efeebt, tn weU
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xhfd brr General frlbfl |wn mal, an Aepf unb an Von, err>

«uubct wurtr; bte# (ihrectic ihn ab« nicht )iirnrt. unb al# man ihm

mribrtr, frm Rtißtelf habe (eine Äugeln mehr, ließ rr baffelbe tir

ttoeffnöpf» Ran fcrr Äugeln laben. «achtem tie Infanterie alle

Strafte aufgeboten batte, lleUtc rr 04 an bie Stifte ber Mriterri,

rief ibr |u: „Siegen ober fletben'.' unb nie in Sturmwinb gebt

ti auf bie feinblidj’en Sdiwabroiieu Io#; tiefe werben geworfen, bi»

Rranjöflfcten D-uarn-e# burdjhrochen, ,m c KUr#, oa# nicht entfliehen

fann, wirb nirbergrhauen.

mutlerveilc war m einen »«riütrn ben »untr#geneffrn unb

cetu Aonige ton "Portugal abgrfchloffrnen »ertrage beflumiii wor«

ben, bas eine flbtbeilung aller geübter Solbatrn mit brrn Pcflcrrri*

tyfeben ^latenbenicn an ber "Pcrtugirfifihen Aüfle lauten feile, um,

burOj ba# Gelt unb bie Xrupprn 'Portugal# unirrflüftt, Spanien

ud> ton tiefer Seite anjiigretfen. Ragrl warb eifeben, um bte

fcclläntifdbe Arieg«ma«ht bei tiefer ffrprCmon anjufübren. Ter l?r|*

^erjog, ber al# Aönig ton Spanien ben '/tarnen Aari III. angr»

nomnien batte, obgleich ber Spamfcbr Ihre» fcfcen brfeftt irar, tv

nannte ben General Ragrl, intern er bemielben einen golbenen Stab

überreichte, }um General« Rrltmarfchall feine# Jhrrtr#. »alb nach

feiner Kiilunft in 'Portugal jeigte fnti Ragrl# (51'aralter in einem

-tuen Siebte. Per ebenfall# beim 'Portugirfifdcen $rrrr angefleflte

iglifttie General Lieutenant, Graf Gallemap, itollte Ragrl nicht al#

itmarfcball anerfennen. Pie Saite fani tor ben beben Math;
ie SJtebrbeit «rar ber Meinung, Ragrl muffe feinen Maua bebauen

ub al# ein 'Portugiefe angegeben »erben, Hintere aber, feine fftri*

£rr. bemerlten, ein tfngliflh« General tonnte iiirtjt unirr rinrin Ge«

neral brr ttrpiiblif bienen, GaQowap »aiibte futi au ba# tfnglifche

SRiniflrrium, unb Abnigtn Sima fihneb m tiefer Kr.gclrgenheit nach

brm .O'na.v Pie Wrneral Staaten ertbeilten au# Mticfflcht auf ben

mächtige» «untr#grueffrn Ragrl ben SScfrbl, nacb|Ugebeli, unb GaU
lewap feilte nun, »ie er trrlangt, gleiten Mang mit bemfelbeu er«

ballen, mit fein 'Patent fogar unter alirrria Pat.trn au#grflrUt »er-

ben. Pie Hiebe tut guten Sache brflegir in tem »ufeu Ragel#

ba# briiitente Gefall ber Surndfeftuug, unb rr erfläne tem Adlige

teil 'Portugal unb teffen i’linifleni öffentlich, er fep bereit, fleh einer

Knerbnung, bie im Äriege ebne »cifptrl frp, geborfam ju unter«

werfen, bä feine Regierung e# für gut gefüllten habe, ber Aontgin

ton (fuglaiib bierin nacb}iigrbrn. Per Aönig. tiefe# etle »cnrbtpeii

ancrfeiuient, gab betten Generalen ftjtflriluiigrn ton bemfelbeu Pa-

tum, mit ber ©eifuiig, baß fle abibrchfrliib eine ©othe um bie au«

bete ben £b«brfrbl fuhren follreir.

9Inn ieg bie Krmrr iiT# Reib; fftnigr »cQten, mau feße fofert

Stabajoi belagern uub in Snbatufleu einteiligen, um auf tiefem

©ege Srrifla etnjuiul'nieu ; aber Ragel funimtr uu Arirgfraib ta-

fiir, SBabaii'i fep ju groß, um :iui teil bs#poniblrn truppen ringe-

fchlcffrn )ii »erben, man muffe tabrr in ba# $r« Spanien# ;ti ge-

langen fud)fn, um tif gfiuftige Stimmung ber ffinwebnfr, ebe fte

noch ftd> abrüblr, )u briiiiftrn, unb mit brr ifrobretmg ton tUltt«

oueraur unb Klcantara beginnen, worauf man ba# Haut mtfibtn

tem Io je mit brot Guatiaua tcjeftru lernte. Sachtem beite Ae*
nige tiefen "plan genehmigt, mitten tir ferneren Kncttmingrn Ragel
übertragen. »olen;a t'Hflcanrara irart unter fernem »efrbl mir nur

mriitrr $anb genommen, j»clf läge frater pel Slbuaurraue in feine

Gewalt, unb idjon irollir rr nun Slrantara tellfr belagern, al» feine

Weiter itun allerlei Pmterniffe \u rrrrgeu fudiien. Piefe »eil«

teil pid)t b ulten , baq ein fo groürr 'Plan ton einem .vyllanber

ran Mubm unb fbre aii#grftihrt »rrte, unb tirllriebt modur amtj

»erraib einiger 'Pcriugirftfd'tn Grotten, tir mir ^ranlreut) iui \gnu

terfl jntmü wären, im Spiel fepu, furj um feine fadere ®irffam»
feit |ii bintern. ließ man r# frinrr ?lrnirr an Hebrn#mittrln fehlen.

Pa feine »crfleHuugen, bat man bie iilagajinc füllen muffe, frudit«

Ic# blieben mit er (eine Kenterung tiefer »rrpältniffr corau#fab,

fo fiidstc rr bei brn General Staaten tir \?rlaubmß uadi, 'Portugal

errlaffen ju türfen. Sdjon »ar tiefe Srlatihnifl unirrtrege#, al# br«

fdtloffrn »urbr, »abajej |ti belagern, ^agrl flrdlr pergebrn# tem
Atnige por, baü bet ber Gröije unb Starte brr £rflinig, bei ter

Währ tr# femtlidui: ^erre#, teffen |ablrri(brr AaoaUrrie, bei ter

Scbwärtie te# SBuntr#beere#, tem SRangrt an 'Pferten unb »orrath, fo

»:* bei tem fcfeledurn Suflante ter ®ege rin guter Su#gang tr#

llnreriirbmen# unmöglid fep. Kl# ter Urlaub ^agrl# anfam, rrtiartc

ter Äcnig, wenn jener tir Krmee perlaffen, fo fep tie gute Sacht
oerloren. unb bat ben General in einem rigrnbäntigru Schreiben,
ton feinem »orbaben abjufleben, fo ba« tiefer enblid) einwiQigen
muüte. ifr rille auf feinen 'Pcflen; GaHoirap, ber tie »elagrrüng
bereit# begonnen barte, führte ibn am bi. Cftobrr in bie Hatifgräbrn

;

»äbrent beibe Generale in einer »arrerie flauten, fam eine Aano«
nenfugrl, bir tem fnglüubrr ten rechten Krm irrfd'mritrrtc unb
^agel tir uniform flreifte. Piefer übernahm nun ten »rfrbl, aber
fchon am folgenbrn tage traf rin, »a# er Porau#gefagt batte; brr

^rinb war über bir ffluatiana gegangen unb rüefte gegen tie bela«

grrtf Stabt rer. Per General fab fleh genötigt, tie «ela»
gerung aufjubrben , unb jog am hellen Jage im Sugrfld)te br#

überlegenen feinte# ab, ohne pon tiefem beunruhigt (ii irerteu

unb ebne auch nur einen üCTaiiii ober eine Aanenr ju rerlierrn.

Per Aönig ton Portugal überfanttr ihm mit einem fdimeichelbaften
Schreiben 6000 ffrufabo#, bie inteffen nur eiue Sntfcbabigung für
feine im ^elbjuge terlereii gegangene »agage waren. AOgrl frbrlr
entlieh, ta er (ah, tan olle Unternrbimuigru bei ter fthlrd'ten Hei:
tung muRglüdten . nach $olianh gnrärT , nadetem er brei ^ahre lang
Pie l?hre br# »aierlante# in 'p.'riugal aufrecht gehalirn halte.' Per
SCcuig gab ihm ein Schreiben an tir General Staaten mit, worin er

feine ftrfjiurig unb fein »ertranrn auf irrt General autffprach unb
teffen treffliqjf pienfle anerfannfe.

Aaum im »alerlante angefommen, fe|te ber General fein nifta»
PcDe# Anegalebrn in ben Spanifihrn Wieberlanben fori. Pa« grd
Pen MaauUir« »ar brr erfle S4aapta$ feiner nruen tbateu; qI«k

flanb »lOrrot an t« Stifte be« .Kern# brr gran)öflf(hen Knuee,
unb e# fam |u einer Schlacht, >» welcher pon beiten Seiten mit
großer trbitlerung grtäapfl würbe. ^agel focht mutbig an bet
Spifte feine# tapferem ftußoolf#, unb auch bir PoDanbifche Mriterri
jrichneir fld) außerorbeniluh au#. SHarlborcugb fiel mit 20 S<h»a>
ironen brn ^ran|ofen in bie ftlanfc uub brfddoß brn Sieg. Wicht
wenig« benn nOOO lobte unb »erwunbeie ließ ber S'urt auf bea
Schlaihtfelbe, unb beinahe eine gleiche Knpbl »arb gefangen ge*

uomwen, wabrrnb brr Ueberrrfl über Höven nach »rüffrl flüchtete,

wo »illrroi mit genauer Wotb brr Gefangenfchaft entging. Gent,
»räggr. Km werten , Cfleube, inrdjeln, Ktb, ja Grdffel frlbfl was
rrn tie 3rU(ht tiefe# großen Siege#. KQrin ter ^erjog p. »en«
tome »ar flarr geuug, um bnu »orbringen br# fiegreichru fcerre#
etu 5iel tu feften.

Per naffr Sommer br# folgenbrn 3 J brr» »arb mit ^in« u«b
prrmarfdurrn perhraehl; in tem ^elb|iige poii 1704 flriiten bie

'Parteien mit wechfelntrm Glticf, wiewohl bunt bie Schlacht bei

Cutenaarte unb tie Einnahme pon HiUe tie Oagfchaale fld) tum
»oribrile Jpoilant# neigte. Ktnh ter ißelbiug pon 170!) war auRcrfl

rubwpcll für ^agel. Per »larfifaall p. »ißar« »ar mit einem »oftU
auegcrüilcirn jpeer gegen itlarlborougb unb teil 'Prmjen t?ugru ge;
jegen unb hatte fld) in ter Ifbrnr poii Hrn# gelagert. Pie »tinbr#*
Gc noffeu befdilcffeu hierauf, Xournat anjiigreifen , uub fchloffrn

tiefe ^rflung gegen tPnt c br# 3uni ein. Pie Generale ftagel,

Helium unb Schulenburg, welche »rfebl hatten, pou brei Seiten
brran]ii;iebrn, zwangen burd) eine mit großem Wachbtticf betriebene

»rlagertiug bie flarfe ^cflung pu Urbergabr. Wun »arb tir »ela*
grru lig ccn £>(ou# befchloffen; brr ^raii|cfif(t>e Äfltberr halte aber
fein Hager abgebrochen unb erwartete ba# perriuigte perr hinter ten
Grbuftheu poii iKalplagurr. »alt flauten tir ^rrre rinanber in

Sdflachtorbnung gegenüber. Pie Schlacht begann am 11. Septem*
ber iNorgrn# um s Uhr. J^agrt, beinahe fedMig 3‘'hr alt, eilte

linier tem frintlichen Aanonenfeuer Pon einem Alügel jtim autrrrn,

um feine Xuipprn ait|nfruent. Pie »rrfdjaniuugrn te# Gegner#
wurteu ton prrfchieteiirn Sntin jugleuli angegriffen; 3li »aialllene

^otlaubifchr# Jftnßpolf, unter trm 'Printen poii Pranien unb /fagef,

brachten ta# feint lui>e cSemruni ;mn IBrichcn; unt al# fle ff Iber |ii

irci.brn anfingen, flrllte fld) ^agel auf« neue an ihre Seifte,

fühlte fle niuthig gegen bir ^laniofen. jtraug tiefe jum Miut|age
uub blieb mit einem »erluflr pon 5000 ter Seinigen Sttnfler te#
Schlachifettr#.

3m 3abre 1711 gab ter $>er|og p. IRarlbctough tem General
ten »rfebl bei ter »elageriing pen »outhain; obgleich im Müden
fclbft toiu Xemtc bebräugt, machir Saget nach iwanjigtagigee »ela*
gerung tie ftarle Garmfon frieg«gefaugen ; noch fd)nrBer fiel im fcla

gruten 3ahrr bie ^efliing C.ur«noi in feine ^anb- • Wach tem Kt»
(.Muffe be# Uirechtee ^rieten# begab fleh ter greife £dt in frin

Gciipernement Staat«, fclantrrn, wo er 1718 au ben Reigen fein«

tor Waraur empfangenen fflunte« flatb. Seine Heidie würbe ln te»

großen Äirtbe gu Slui# beigefeftt. (L. M.)

»ibliographif.
.Alnt-nuk v<K»r lirt Sclinon«* «*n Coedo. (Jafchenbnch für ba#

Schöne unb Gute.) Kuf ba# 3* 1833. Km fl er tarn.

Taktirk ilfr ilrir waprrw. (Xaflif ber 3nf,aM * rr *r * Aataflerie

unb KrtiQerie.) »on <5. p. Pecter. Ku« brm Peutfchen Iber«

frft: rom tüapitain H. tan »oetop. »reba.
I )r ilooil van ilrn nuiUtrn r.oun. (Per leb be# dltrflen Soh«

ne#.) ifine <ffrjählung für ben Sonntag#« Kbenb. »ou ff.

itliilan. »reba.
I>»- <rhr«*pv«rl. Schifffahrt.) ffme bemlichr frläuterunft

aller auf tiefe Äunbe »ejug hatenten Grgrnfldntr. »ou ©•
pan Routen, »rrb#.

Lrttrr d un 1 1 • ,1 1 .ndai* inilr|iendanl. (Senbidjrrtben an Horh
Grep.) Kuiflertam.

Uiis*-*«chl*- Tf-rlialt-n. (Ku#ge»ahlte ffr|äbluiigen.) »on Aarelin«

'Pichlrr. Ku« tem Peutfchen. Kmflcrbam.

C n g I a n b.

A Trcatisc on lical. (Utfctt bl, Bon Dr. Catbncr.

Janbon,

Tiffr, wit brfenbrrrr ÄUrbfit grnbrifbnir ffirrf ill wahrhaft

prafufch, wiffenfcbaftlid) unb lehrreich unb babei boeb in pepulairra

böchfl einfachem Slil grfchrirben. Per »rrf. trägt nicht feine tief»

Gelrbrfamfrit turch ba« ganjr »neb iur Schau, wie e# fo oft In

©erren trr RaH ifl, bie man, febr mit Unrecht, fflemenlar: ffierfe

nennt, fentrrn rr fängt an. al# ffiner, ber ba weiß, baß fein Hefe»

noch nicht# pon bem Gegcnflanb perfleht, unb hört nicht eher auf,

al« hi# er übertrugt ifl, genug grfagt |u haben, um ihn mit brm*

feiten pertraut |ii machen. Kfle barln anfgrflrdtr Rafta laffeu fleh

turch gewöhnliche fftfabrungen brinonftriren, uub bie tfrrrrimrnte,

auf tie mau perwtefen wirb, rrforbrm nur einen (ehe mäßigen Grab
pen Aenntniffen. /

Pie Xbeorle her ©arme ifl nut »orhebachl fo lange au#ge*

•> 3« »erlin (u linben in ber ^ucMianMu«# be# fcerrn 9t 90Tier, ber
lern auch ?igent ber unter brm hraiibium be# ?orb «ander» Vtruabam fle--

henbrn Honboner „GefWlflhaft tur Verbreitung nunilctjer ncnntnirTe" ill unb
bie «on berfelben heranigedebenen lOrrfc, loridie oep eben i# burd» ihre
meifmiirbigr li'ebiicilbtit dl« turch Gebiegrnftcit unb (tlcgani .iuiuidmen,
fltt# «ouatbig bat
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{cftt. ti* fc« Sernente mit brr pbffjfötifcfcei» ©efchtchie berfclbcn

bfrannt Hk; bann wrrbtn tie ©rnnbe betjenigrn, welche flr all rin

eigene# für fldj beflebenbt# tyiiijip betrachten, mit Drutlidifcit bar*

gelegt unb her Vteiaung brr cnlgrgengefchirn ^artri gegenüber«*

ficDr, welche bic ©arme nur für btt ©irfung brr Vibration halt.

Tu letjtrreu Theorie, obgleich für gewöhnliche ©rtfler »riiiarr am
lirbrub, wirb mit Wrebt brr Verjug gegeben, imb rinr Sietpe pon

tharfaebrn, bir fir unterfluhen, laffrn trra Srfrr, nüchtern er fir

geprüft, 1 1: o . teinru S»nfrl übrig, baß ©arme unb Siebt item

nfd» ftnt. — Seiber geflattn «nfrr Waum feine längere Huijüge,

brfonber# Pen gelehrten Erörterungen, hoch rönnen wir nicht umhin,

folgrutr wahrhaft faßliche EuOriiianberfcfcung brr Theorie ber ©annr-
Uiiuiig hier eilen.

„©rfjßr, bic brfltmmt flnb, glnffigfeiirn oon einer beeren
Temperatur, all bie Oe umgrbenbr, ju enthalten unb Oe in btefrr

höheren Temperatur fo lange all möglich ju bewahren, muffen eon

folchen Materialien gemacht frpn, »eiche ble fchleihtrflen ©arme,
leitie finb. Daher rmfprcdirn Iheefamien ihrem Street au beOen,

wenn Oe oen polirtrm MrtaU, unb am nhlechteOtn, wenn Oe ton

fcbixarjrm 'periellan finb. Sdiwar;c# ^crjeUan i0 tai fihlechtrOe

Material ju ihre Minien, beim fewebl tic Mapr all bir garbc i0

ein frbr guter ©annelriter, unb bte barin enthaltene glüfOgfeit

fühlt fid> außrrft fihnefl ab; bagegen iO ein Xbertopf oon glänjen*

betn SftetaU am iwedmäßigflen, »eil biel ein fchlechter ©armelrittr

iO unb bähet bie $ifee frbr langfam burdjlafit. (fine Kanne oon

biaufeiu Silber der (fr) halt bie $i|e bei ©affen »eil beffer |tt*

fammrn, all eine oon tunllrr brauner garbr, tote man Oe gewöhn*

lieh hat."
„i£in |innernrr Kcflel bewahrt tie he# Oehenlen ©affer#

in hemfrlben weit langer, wenn er blant gehalten wirb, all wenn
man brn Stauch unb SHuß baran Oben läßt; henn in fehlerem gaU
wirb bir £br:flachr rauh unb fchwarj unb iO allbann rm guter

©arntflnier."
„Vlanfe gelier; ©erathfcbaftrii fonnrn lange beim getier Oehen,

ohne rine höhere Temperatur all bir im Siot'xee anjanebmen, wril

bic oem geurr autpröinrnbr fcjfcr oon ber glatten £brrfläcbe ber*

feiten ;uräcfpraQt unb nicfcii baoon abfoebirt wirb; (hl btefe ®t*

rarbfehaften aber raub unb nicht blanf, fo werben pr halb fo beiß,

baß mau fir fautn hanbbabrn fann tf# bient baber nicht bloß jur

Sterte, trenn nun bie guter« ©rrätbfchafirn blanf hält, fonbern rl

ift ein wefentlichrr Stuben. Dte rauhen unb ringeriiuherten Schär*

tfifr», wir man pr oft in Küchen flebt , werben halb fo heiß« baß

mau fle nicht anfaffrn fann."
„Ein Ofen, ber ein 3i B,Blfr erwärmen foC, baff nicht pelirt

fepn, benn er iO bann rin fchlechter ©ärinrlritrr unb )ii feiurm

Swrrfr rollig untauglich; hingegen iO ®ußrifen mit rauher unpolio

ter Cterflad'e brr Seituug brr ©arme fehr forbrrlich, .unb rin folcher

JCfen gtrbt gewiß eine parle fuhr."
„Die mrtaUeuen $rlrac unb Äüraffe, welche einige unferrr

ÄavaUerir ^tegimenter tragen, pub eine fahlere Vrtrctung, all man
wohl brnten feilte, Da tai polirte Metall fap rin oöfligirr iKepeftot

her $ibe ip, fo wirft er bie Scnnrnflrablrn jurücf unb fann nicht

leicht ju einer höheren Temperatur gebracht werben. (fl nimmt
Oon bet Sonne weit weniger fctße an, all gewöhnliche Ä leib tingift liefe.«

1

©ir fönurn um nicht tai Vergnügen perfügen, ber Einleitung

ju hem Vnchf hier einen ju gönnen. l>r. Sarbner lagt, nach:

hem er ben unermeßlichen Einfluß ber ©irme auf utenfchltche ©e*
fen gejeigt hat:

„EBir Onb ju gleicher 3eit ihr Sflaor unb ihr |»rrr."

,,©ir pnb ihr Sflaor: — Chile flr feinten wir friuen Äugen:

hlid leben; ohne ein gehörige# i^laß terfrlben rönnen wir feinen

«ugrnblict bei geben# genießen. Sie rp Herrin nufere# Vergnügen#
unb unferc# Ungemach#. Sie flreett an« auf ta# Sitchbctte unb
heißt uni oon hemfclbtu aufflrbrn. Sic ip untere Jtrantheit unb
unfer Ärjt. beißen Sommer erliegen wir ihrem Uebermaß, unb
im Prengrn ©imrr erparrt im# ihr llangcl. Plimmi pe übrrbanb
um um her, fo glühen wir in ^ieberbthe; nimmt Pe tu plötjlich ab,

fo fchnttelt nn# giebrrfroP, cber wir werben 00111 Vheumatilau#
unb einem $crr auberrr Uebel heinigefud’t, bte ihre (Sntfernung
herheiruft."

,,©it pnb aber auch ihr $rir. ©ir unterwerfen Pe unterem
ffiiQen unb benutzen Pe \n unferen Swerfen. Slitten in bei ^elai*
Äälte »iffrn wir fie um nuferen Jtöroer fiifammen ju halten unb
Vermehren ihr bir glucht burdj warmr JCleibuug, bie ne nichf burch*

läßt. Unter ber tropifchen Sonne halten wir Pe burch tiefeiben Wir
tri oon un# ah. ®ir treiben fie au# bem ffloffer, um um in bet

heißen 3abre#|eit bie angrnebrae Äßble bei (Stfe# jn errfchaffm;
wir )»ingrn fir in ba# ©afTer, um im ©intet unferc ©rmächrr «u

moärmen. SPachen wir Ser*Äeifen, fo leibt fie bem Schiffe Flügel
unb befiegt brn natürlichen ©itrrpant ber ©inte unb ber Strös
anug. fiteifrn wir tu Saute, fo treibt fir unfer Tubrwrrf unb läßt

brn fiirgenben Vogel unb ben raufchenbrn ©mb hinter fi<h. Unfere
SimmeT unb Veiten pnb ba)u eingerichtet, um pe, währent wir
fchlafert, in binlänglichrm ®rabe fefitubaltrn. f'ir Speifen, bie wir
genießen, oerbanfru ihren ffieblgrfcfemart uub ihre filahrhaftigfrit

ber ©arme. Sie reift bie Ärucht unb macht bie Speiftn gar, bie

auf unfere Zafrl femmen. rer angenehme Äufgnß, ben wir }um
^riihPticf nehmen, fännte ewig (n bem Vlatte ober in ter, Vohnr
terborgen bleiben, wenn bie ©arme ihn nicht bnporlocfre. Ta#
Ärtränf, ba# uu# rrwärnit nnb rrguieft, wenn wir oem Ärbriten er*

übet ober ten ber ÄnPrengung rrmattrt Pnb, iP mittelP ber ©ärme
brpiQirt, gebraut ober grachrrn. Sir ‘Patur frotufte geben tiefem

Mächtigen ?lgen| ihre fheilfräfte her, unb ber traut ober bie

wirb bereitet, um bem Äränfen bte ©efunbhcit »ieber |u geben."

,,©enn bie Sonne fcheibrt unb bei *»(»<( fi<h in tiunfel

hüCt, »er giebt nn# Sicht f t>ir Bärme ptemt e# burch hie Soft; bie

brenmnbe Äeri«, bie fiadernbe Sampe perbreiten einen rünfilichen
tag unb etrgrößern fo bic Summe unfete# Sehen#

, inben pr bie
Stunben ber Ärheit ober bem Vergnügen »iebergeben, bie wir fenp
in bumpfer Unthäugfnt ober fchlafenb bmbringen raiißtrn."

So erflärt brr Vrrf. auf oerfiänblichr unb hoch |ugleich fehr
genaue unb acht »iffenfchaftliche ©eife bir Wnjipien bet Äu#.
tebnung frPer Aörper, ©afe nnb giitfpgfeiten, welche bie ©ir*
fung ber tißr auf bie 2>imrnfion ber Aörper in pcb fchließt; ber
glnffigmadjung, burch welchen 'Projeß bie fkiße ben Suftanb
brr Aörper eeränbert, wa# noch wunbrrbarer ift, al# ba# Sufamncrn»
liehen ober Äu#behnen ihrer äußeren ftorm; br# Sieben#, bureb

brffen gtheitnmßoollt ffiirfuug ber Thgu unb bte Kampfe wieber in £
bie $öbc Peigen; ertblicfa be# Verbrtunen#, ein Phänomen, ba#
bi# itßt noch feinem beOimmten f rinjip unterworfen worben ip. —
Dir ZabeQen im Anhänge erleichtern bic weitere Einführung ber

Sehrfähe be# Vrrf., unb ba# gan|r ffirrf hat ba# befonbrre Vcr*
bienp, ba# rrPe crnglifdie Vudj ober tiefen ©egenPanb unb ba#
bePe feiner 9lrt ju fehlt.

S&pron, ha# ^ngUfc^c ‘Publifum unh hie grauen.

(Xu# bem XagttuAc brr C5r.mn Vlepin#ton j

„3* h«tte oft ben ©ebanfen (fagte Vpron), ein Vucf»

fchreibeu, welche# alle Vrfchulbigiingrn rnibaltrn feilte, bie man
Sngiaub gegen mich oergrbracht bat. (#< würbe, mit meinen 9letcn
begleitet, rin iutrrrffante# ©erf werben unb fönnte ber Plachwelt

rin 'PtöödJfo ten ber ftäcfcflrnlirbr., öutajüthigfeit unb Äufcichtig*

feit be# chriPlicten tfnglanb# im t9ten ^ahrhuntrrt geben. Unfrrcn
»rfehen nach gilt ein ^eber fo lauge fiir unfcfaulbig, bi# feine

Schult bewiefen ip; untere Ifnglifcbe Wefrflfchafr aber orrurtbrilt

ihn eor bem Verhör. Dir# Verfahren ip fummanfeh unh erfpart

oicle Sllühe."
„Dennoch muß ich fagen ffubr Vhron fort), baß nur *Perfonen

ton einiger Slu#;ci(hnung In Sonbou mit Verunbnl geruhtet unb
mit ungebübtluhrr Strenge oerurihrilt werten; beim bir Vlitteh

mäßigfrit wirb mir ber außerprn *U ad« fuhr bebaut eit, nach bem
MPrinfip: „,,®iritlie ©rpitnuug macht halb Rtrunte."" Wi# meine
Jßrau muh orriirß, »neben bie fcbdnblnbOrn Verleumbungen gegen

mich angrhauft, welihe bie Vo#heit erpnnen ober bie Sdimäbfucht
orrbrriien fann- ©ie Diele grauen haben feitbera ihre ©ännrr
oerlaffen, ebne oon höfen Aungcn angrfchwär)t \\\ »rrben; beim
ba# SPnbltfum itl fo oernünfiig. eintufebru, baß ba# Sofommenle»
brn ober bie Trennung rinr# Sbcoaar# nur bie beihriligten

nen ober bie näcbprn Verwanbten allem angebt. 3üluh hingegen

hatte Sabp Voron nicht fo balb ortlaffen, al# auch mein guter Piuf

mich orriirß ober oielmehr mir grtraltfam eurriffeii würbe, nicht

burch ©affrngewalr, fonbern burch bir TRadx brr S 1"1#' 11 uub bcc

^ebrm, unb friii Verbrechen war }u fchwar), ba# mir nicht oon brn

moralffcbrii (Pugläntrrn ;ur Sap gelegt würbe, um rin fo grmöbnli*

che# (Jreigniß ja er Maren, al# bie Trennung eine# tfbepaar# in ben

höheren Stäuben. wurti ;nm Teufel gemacht, benn Sato

Voron mußte riu (fuget fron; auch gab bie# einen gar ju bübfehen

»egenfap. Mai» kölas! e# ‘gilbt »eher (fuget noch Teufel in ber

©eil, obgleich manche nuferer Veraiiuirn un# imrrilrn tu Vrrfu*

djung führen, an Seßtere tu glauben. Drr WIaiibe an bie ifrperen

ip fchwer frP|ubalten, wenn man einmal über bir S**n)<ß hinau#

ifi, wiewohl ber rrpe unb ber lebte tfrgrnPaub unferrr fiteigung

immer eiwa# oom (fuget an pcb haben. — Die HtttmtoOf gleicht

ber Hoffnung. ^P Pe unbewölft, fo oergolbet Pe Elle#, wa# fle

berührt, mit ihren giaiijentcn Äatben. unb laßt ba Schönheit fr*

ben, wo nur 'Xngenb unb (Brfuubbrit ihr ©epräge aufgrbräcft

haben; unb im Neunte hat fle fo unrecht nicht, benn bie ©Örtin ift

ba nicht fern, wo man ihre Aammrrfraurn amnfft, unb bie# finb

Hugenb unb Wrfunbbeit in ber Xbat. Wögen bte (fnirfintfamen

uumerbin auf bie „„^ifche ©efanbheit mit rofiger Jkarbe"" oorneboi

berabfehen. Jd» gefleht aUrrbtng#, baß ber Euebruct ein wenig

an bie «Rildimagb eriunert, benn, „„frifch,"" fg gern man e# in

ber ©irflichfrit bat, fltngt etwa« gemein; hoch ich brnfe mir bei

bem einfachen Eu#brucf jugleuh Aernhafdgfrit, muntere ^arbe,

fröhlichen Weift unb guie Saune, unb tiefe ocrrinigt geben mir rm^Hp
hefferr# Vilb tet Schönheit, al# ein abgeiebrte# fchmaihtenbe#

fleht, über welche# tet Tieffinn feine franlhafte Vläfle gehaucht bat;

bahrt fehlechte ©efunbbeit unb üble Saune (wa# gleichhebeutrnb ifi),

bie einen Tag fo freubenlo# machen wie ben anberen. Denn betracht

ten Sie nur unfere feinen Satie#, bereu Plerotn thätiger finb, al#

ihr ©ebirn , bie nicht# al# empfintfamfrit fpredjen unb oon 3hnen

perlangen, „„tera rranfen ©emütb fculfe ju bringen unb ben tiefgc*

»unelten Kummer au# bem ©ebächtniß »u tilgen'
1 ", währent nur

ber Körper flicht nnb ter eiugewurjeit# ©ram nicht# Entere# ifi,

al# irgrttb rine rhronifdje Aranrbrit. So^ etwa# macht mich fcheu,

ich gefleht e#, unb eine jarte ^rau, fo bäbfdj bir# auch fUngt, er*

(cheint mir immer mit einem fcrrt trühfeligcr Aranfheiten, wie Va*

pettr#, hoPerifdje Sufäflr, filerernnbel, aKigräne, ©edifclfteber unb

aflr jene Unfälle, im fiinterarunbe, welche arme fchwadie grauen
brimfuchen, bie, wenn fle fränfrln, in mehr al# lfmera ^unlie fchwach

tu fron pflegen. Die befle ©itgabr, tie un# eine J^tau jubtingrit

fann, ift ©efunbbeit unb heitere Saune; bie lebten, wa# man auch

über bie ©cwalt be# ©erntiih# fagen mag, hangt von ber erPeren ab,

nach bem alten Spruch:

„ „©efunbhcit fann allem un# heitern Sinn oetlethen,

®ic burch hm «etchth«« nur b« Kujut fann gebrihot-""
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„©et* perftehen ©ie »idj nicht unrecht", (fagte Bpron) „wenn

idj nid; gegen |«rt» grauen crtlärr, t. b. ^rautn pen jartrr ©r
funbbrif, mit aabrren Berten fränNidje Xraurn, (o will idj tamit

ffiar#»rgc# (agen, bafi id> herbe bitte grauen 4 la RuWn* Urbe , bet

f

n ®e*
mutb in ber glriichmcffe , bie ei umgiebt, uniu^an^licb (cpn nult.

Wein! leb liebe einen tätigen unb grfttnbrn ©eifl in einet ibäligcn

unb gefüllten Verfan, »« eine# auf ta# anbrre tpctMihaeij» ein wirft

unb f)cb grgenfritig in Writfcgrwidji erhält; wo bat innere Kicfct

brn Äbrprr peftlart, aber nidjt entweicht. nenn He 8»» tiefen bin*

fälltet madji; (ut|, idj liebr, me webl rin Jeter ibut. rine (dient

unb' grfmtbe Stau mit Perflänblgew unb pcrflantlidirni ©UM, bie

noch rr*«# mehr fann, alt, me man fagr, bie ftranitiifchrii grauen,

nfimlidj ; habillrr. baltillrr unb drsliabilh-r ; bie nicht bet Xollrttr,

• brr Xaufläbrn unb brr Bififrrt brbarf. um emrn Sag btn)ubnngen,

unb brr ©«irren, Cpern unb Alat(d>>©c(eilfcbafifn, um ten tlbent

aufjiufnflrii. «Sir (eben, ich bin grnügfam in nrinrn ©nufchen; uh
«erlange weiter nidjt# alt BcUfommrnbeit ”
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I>e PA»ie. ober telylSf« plUofcpiitoc unb Utera«

rifdje S&etrachtungen über Afien) ® on Srau SS. een $.
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ftfe grfflrridje »erfaffrrin biefr# bem ebrwürbigm ©tloeflrc

be ©ach grwibmrirn Berte# ,h«l ü 1: ftben turdj einige Schriften

aber Betänif rühmlich btfamit jttraatbt. Jn bem oerltrarnben Berte
bebanbrii (ie tum erften Süal bi(terifd«e unb pbilefepoifchr Wegen*
ftänbe. ©ie Äenntmfi, Uraflcbt unb genüge We irariMbett, trrlifcr ihre

Schriften tbarailrrtflren, errtirnrn um (o mehr Brwunberwig, al#

8rau een $ nur ja ibrrr (frbefung mit fe ti#raraten ©tgenflänbra
(idj befdiäftigt bat.

@1 ifl nicht Iridjt, 9t 0 c ii tu frnnru, unb uetb wringet, über

bir(en Brltibril ricbiig |ii nribrilcn; allr btt, wrlcbr rinro Jhnl
br# &rintl# tennrn grirtnt, wertrn uufert Sttrinung tbrilrn. £ir
J^tau Btrfaflrrrin, bit «cibwittigfeittn ibtt# Unternebracn# »ebl fciirtb«

febaaenb, iriQ un# „ bic teligiefe, literanntr unb pbilofeebiftbe ©t*
tdudite flflen# ntdjf in ibrrra ganjen Umfang geben." 3»i brr tbat
fint wir writ emfrrnt, alle in einem io gresrn ©emalte neibwen*
bigr flrmetilr |ii brfibm, unb gelingt un# Mr# jriuai#, wrlcbr ©e>
irbtfamfeit unb trrhtirr <2fri<arffmn itl bann etferbrriirti . um Mfle#

unter einen ©efidjtepuurt \u bringen! Äuufuge ©enrraticiirn vtv
ben bie# bobpelte H>tcbltm lefen.

Da« fflrtf ber Titan een vr. rntbalt eint Wrcapitulation unfrret

gegrnwärtigtn ftruntniffe een tiefer Biege brr Sttrnftfcbrit ©dlnbt
auf allr# Batrnal, to# bie $itroraif<l«rn ©rlrbrtrn grlirfrrl, beginnt

^ rau een bie ©efebitbte brr Hfiatifd'rii ibelfrr ab m-o unb fahrt

jie fort bi# auf nnfrrr fint ^ic fdjiltrrt bie rrtigicfr, intrürfturUe

unb prliiifttr Ifntirirfrluiig 'fJalaftma'#, 3nt 'fn# - *P<rfirn#, Arabien#,
€bina’#, Sfrgppren# u. f. ir. €ie giebt rinigr l'rtaii# nbrr bie gern

grjpbifcbr unb pitierr#fe Wrflaltimg brr errfitirbenrn Kauter; bann
beginnt fie mit jenen fabelhaften gerieben, bie rtn nnburcbbringlidjec

©djlrtrr brrft, unb (aitt bie Brgrbrnlriteu een brr ^arfrl brr ©r*
febiebtt immer brflrr beieuebtrn. fine flädiiigr €(i||r be# Bucpe#
wirb brm Krfrr einen Begriff een frinrra '(Plane geben.

SPer Meligicn »urrrt ihre Betradtiung wibrnrnb, brtrid>iirt bie

Berf. ihre urfprÄnglidie Wrinbeit unb nathmaligr fnlartung. ©ie
entbedt auf einer ©eile bei aUrn Bhlfern Killen# grinrinfjuie tra*
Iftienen, unb auf brr anbrren rnuicfrlt fir brn befenbrreu fba*
raftrr jrbr# naticualen Äulfti# au# Krbrfährn unb fermen, ©ebann
|ur Kitrratnr äbrrgrbrnb, flubirt fir btr figenibnmiidjfrit brr ©pra*

k «brn. bic 9latur ber ©dirifijfigf , bie iiitellrf tuellrt« . pertiftben, pbi>
F

lefepfeifeben ober meraiifdirn (^r;rugniffr, a,n triirn ?l|7rii fe uner»

fdiäpfiidj rridj ifl. I'ie jlertfttiritte brr furepaer in üjieu nrharn,
ai# bie Euirllr aller unfrrrr Aritnrniffr een tiefem Brlitbril, eine

befenbere ©teflr ein. ©ie eelilifcbe Wrfrbitbte, furjer brbanbrlt
ai# bie Literatur, enthalt eine 7ur|e Urbrrflrbt brr ©djidfale brr

Drirnialen unb ibrrt grgenfriiigrn biflorifdjen Bmrbungrn. ©a#
Unheil ber Brrfjffrrtn iibrr bie freberungen ber fngldnter orrraib

nicht frlten |u bittere Tartrilübfm.
©aneben «nbfieblt (idj ba# fßrrf burdi Älarbcit unb ringrflrrntr

geiftrridjr flirflrricnen. Kllirm ta# frbr femplntne ©fubiiim ber

Vrrf. bat flr manche ^rttbnmrr in rinirlnen Xbaifadjrn begeben
laffen; aurfj fehlt e# ben fflaterien an frfler Brtfrmtng, unb fall

alle abftrafre Krbrrn religiefrr unb pbilefepbtfrber 9frt finb een ibr

fibrtgangrn werten. trc$ tiefer UneeUfemrarnbriirn gewahrt ta#
»ndj reiche Belehrung unb bdrfief »ehl SWancben, btr fleh, ohne
felbfl ©rinuaiift ja frpn, mit flflen näher befreunben will, einet
lange fcngefcbim unb wuhfeHgen ©amwlting unb Brrarbeitung ean
Sflarrridlien fiberheben.
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in. ©a# äilrfle brfannte
»rifptel einer irrpananeu ifl piellricht bie, wrldjrr fld> Bonner,
Ähuig een Ulfler, unterleg, bet ungefähr 80 -3ahr Per (fhrrfli lrhir.

Sflau berichtet tc« ibm brr ©irnfdjätrl een rinrm mit einer ©chlru«
brr gewrrfeneit Burfgrfcbefi |rrfdjmritert wurtr. fr lag brflnnung#--

le# ta, bi# rin berühmter ffiuntant rrfcfcirn, ber, nadjbem er iueor
bir finwiüiguag brr petnrhmflen Staat# = Beamten rrhaltrn, jurrtl

bie äafiere 27iatrrir au# brr Biinbr fdbaffte unb bann td# ©rhtrn
een brn ©plutern be# {erfdjlagenrn ©djabel# befreite, ©ie terra«
tten ging glndiid} ben ©tauen, unb ber Acnig würbe wieter berge«
flrUt uub geiiefi mrhrrrr Jabrr lang einer guten ©rfunbbrit. KtUrtn

ba et frbr jabtemigni temvrraiorni# war unb leicht 111 Butb ge«

rirtb, fe grfchab e#, bafi er etufl fe befug aufgeregt würbe, tag Wie

©iintr aufbraih unb er auf brr ©trflr ftarb. — ©rr Bunbaril, ber

tiefe mrrfwärbige Aur prrricbtrtr, birn ^inpfru. (Irish Magazin«.)

— Bicbtige Aemmiffien. ©alter ©cett rrgäbltr oft fei*

grübe ftnrftote een (idj: tfr war im Begriff, nach Werburgbfbire
abjurrifen, unb mad'tr, al# rin guter fttffr, ferinrr ©ante, Big ©cett,
tir arrate bamai# in ifbinburg war, pflichifdjaltigfl nnrn Brfudj,
um fub |.t rrfnnbigrn, eb fie etwa Kluftrage nadj jrnrr ©egrnb
hätte, ©ie bat ibn feirtli6 jum Ihre unb fagte ihm, fir halte

alirrbiug# etwa#, ba# fie feiner Sorge aurrrirauen »echte. 911# er

9tbene# Hbfchieb nahm, »bergab fle ihm mit grefirm ffrufl rin un-.

ferniliche# 'fafrt Pen jiruiltcber ©refie unb fetoärfte ihm inebmial#
rin, r# gut }U errwabrrn. „Wimm r# ja in Hebt, lieber ©alter, r#

ifl ©rlb bann." Unierwege# machte ta# SPatei, writhr# 111 feinte

Sattel: Xafche unaufberlidj tlimperte unb flappene, unferrm Weifen

ben nicht wenig |it febaffrn unb grrriebte brfonber# feinem Weit»

pfrrfce gur gre^en flPlagc. l?r war taber freb, al# er, am Siel fei»

ner Jagereife, r# brni ©erffchmibt nbergtben rennte, au Pen r*

abrefürt war. <?r fagtr ihm babri, bafi er nrugirrg wäre, in wiffrn,

wa# tarin frp; nah brm Wewidjt unb bem Alangt |U iirtbeilen,

hielte er r# für Btifi ©cett# ©parpfennig. „3h, '# i# n' $>elifd>ub
Pen 3brcr Xantr, nnb ©ecb# Npencc bahn für'# Hufbcffrtn", war
bie Antwort br# Schwarjffinfllrr#. — Wan fann fid» ta# «efliht

benlrn, ba# irft btr lange ©alter ju ber widHigrn 5Teiumi[(ien fei»

nrr Xante macht#. (Weira Life of Sir Waller Scotl)

— ©rrrrnf rejefi. Bei bem Berber eine# ber ©ererei an*

grffagtrn ©ribr# (agie einer brr Sengen au#, bie Befangene, (fiune

fliegen, ©er menfchiidje unb billig brnfrnb# Widjier (Powell) fagte

ihr barauf, jie machte nur immer taeonfliegen, wenn fle wvQte, tmn
rr frnne fein Wefeh, wrlcbr# bie# untrrfagtr. — ©anna Banbam
wurte per brn Ktffifrn )ti ^ariferb br# itfimdiben Brrbtrcben# (mge*

flagt. fui Ifleifllichrr, $err Bragge, erllarte al# Senge auf fein

fltarflertrert, bafi ec fle für eine $rjrr halte. — „Unb uh", erwies

berte brr riwäbntr Widjier, „erflärr 3hnrn auf mrm Wichierwert,

bafi idj ©ie für feinen cprrrnnieiflrr halte". (Mirror.)

— 5 in mitbaiumebadif<ber8*u*»i^ fJ- Xefflr Ubbin SWii-

hamrarb, ber hcltuintr fananfehr fljtebiger in $inbcftan, ifl in ber

Wabe br# Staair# Cute geberrn. £r prrbigte jtitrft in Benare#,

bafi r# brn iSubawmrbanrr rntwßrbigr, wrnn rr Betrrbr mit Chri:

flrn anfiiurfe ober in ihrem ©irnfle flehe. KlOntältcb würbe tiefer

Xanatifer brr £>rt#^©brigfrit pen Benare# brfannt uub feilte in Bei:

baft remnteu; aflein er emfleb nach Aalfutta, we er feine unfeligen

frcbigien fortfehie. ©a# uttibammrbauifcbe AoOrgium erüefi ein

8ttwa, in bem uifunblid) rrwiefen wirb, bafi feine Kehren betrüge;

rtfth finb; aflein ber ^auatifer brbanbrite baffrlbr mit Brrachciirtg,

flelltr fleh an bic äufirre Pforte be# Arfleguun# unb futbtr bie ©lu*

beulen ju nherreben, ba# Jfielwa fep parteiiTdj. »eil hie IHrtrefrb

pen bem Britifdjeu Boupernrrarnt unterflnht werbe. €inr ffiarnung

poii ©eiten br# ^eljjei.Klmie# bat ihn nicht abgrfebreeft :
|tt einer

fiffrntlicbeff unt bem ©irrfier ber Wetrefeb prrabrebeten Brrtbribi»

gung feiner (flriinbfähr flrflie rr fleh nicht; bie ©tubrnirn aber wefl*

ten ihn mit ¥rlaubmi brr ©brigfrit au# Aalfutta brrau#prügrln.

(Asiat. Journ)

©fe Sefrr brd «JÄagaifnÄ/ bereit Abonnement mit biefem

“üDionatc ju £nbe geht/ »erben erfucht, bafltrl&e jeittg )u er«

neuern, bamit bie »eitere Setfenbung befl S5la»e# feine Um
terbrechung crleibf. SDen ^lefiaett »irb bie ‘Prinumeraticnff«

Quittung, »ie ge»6^n(lth, burch bic @tabtpoff gufommen.

4»«cat(#gegeben r#n her Welacüpn brr »flg. ^cenfi. Staat# 3*uung. Sebrudt bei «. ®. fcabfl.
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«Paul gouiü Coutüc, f«fn 2t6fn ttnh fein« ©Triften.

(Von einen fuglifchea Äntifer bacgeflelli.)

Jrbe Seit bat ihren eigenen Rrpräfemanten, unt bet ©miu#
eine* emsigen »lenidjen ifl oft ler infarmtle intefleflurUe ßbaraftet

feinet §fügenoffen. f# gab nur (fine «perlebe in brr ©etdjubte

ftraufrricb#, hie einen Courier betBorbringen tonnte. Cr ift brr

Wann tiefer «periobe. Cr fammelte notb rin Wal tn einen jflofu*

jene «uhtflrablen, welche burch feie arwaitfamr SBirfung bei RfBo»
lutien (ich taufenbfadj unb tn ben Brrfcbiebmffm Richtungen brachen,

fr ifl ber forlgefelir Voltaire. «Ja# Wrrangrr in Werfen ift, ba*

ifl Courier ui «profa. Sein Sehen trägt ein nicht weniger fenber*

bare* ©rprage al« feine Schrift««-

«Paul Sotti# Courier nrurbe ju «Pari# int Jahre 1773 geboren.

Sein Water war ein SNann non einigem literaufehrn Ruf nnb he*

irächitubem Vermögen; er war ein b««rs;eois l unb {war ein tnchii*

get, m©igrt, gefdjetbtrr bourfcroU. Hi* fclcher feheint er fleh «n

abeltge ©efrQfchaftrn gemiftht unb tiefe Hnmaftung beinahe mit bem
geben beiablt ju haben. ©inet feiner Wcfannten »on hohe» Stange

mar unferein Courier eine grofte Summ« ©rlbe# fchulbig. Cr fanb

hie Wejablung ju läflig unb befehle?! hoher, feinen ©laubiger au*

her Welt tu ftfeaffrn. freilich gab er feine Schult nivht all bie

Urfache br* beabflcbiigtm Störte* an; er aab brr Sache eine g«;

lante fBrnbung, iitbim er ben ©laubiger be|<hu(bigie , ec habe fein

SBeib b erfährt, fin riferfnehtiger ©bemann war ja jener §rii rtwa*

(Seltene*, aber auch «itht jebrr (fbemann mar bom «egenflanbe fei*

ntr Ciferfacht eine grofte «Summe ©eite* fchulbig.

Courier, ber Water, entging jwar bem lote, fanb fleh aber hoch

bewogen, 'Pari* }u oerlaflen unb in bie ©egrnb ton Zouloufe tu

liehen, fcirr wibmrtr er fleh her ©rjiebung feine* Sohne*. Unfrr

$elb entfaltete baib feinen eigenthnmlichen ©eifl, — lebhaft, lenf*

(am unb ungebulbig. fr jagte feine Hnlagr ja ben mathematifchen

SBiffenfchaften, aber eine flarfe Sribenfdjaft fär alte giteratur. Sein
©efchmad an tiefer warte rben nicht nach Porjilglichen Wuflrrn gc*

bilfeet ; er war rin grtfter Wcwunbrrer ber Rhetoren unb betrach*

tetr Jfefraie# al* ba# oeüromwenfle SRuflrrbitt. Diefe jugenblichen

Stabten übten ohne Sweifei ihren Cinfluft auf bie fpäiere fntwicfr-

lung feint* ©rniu*. Jn feinen Schriften (äft fleh rbrtorifche Auufl
leicht entbetfrn, boch termeibet er forafältig ihre Sprache. fr iß

her tintige Rbetonfer, brffen $aupt; figenfehaft fuifacfcbeit ifl.
—

Jene Seiten inbel forbertrn etwa* ganj Habere*. Der Arfeg, ben
»ranfrrich ju brOtheu h*H«r erheifchtr Zrupprn an ben ©ränjrn.

•Paul üoui* trat in eine Hrtiflrrie- Schule, unb ju jwanjig Jahren
eilte ber inuge £>fti»ier ju ber 9thein * Mrtwee. Wir gab e* einen

fonberbarrrrn Wrfrutrn. tbgleith Watut tapfer, betrachtete

«Paul Soui* bereit* ben Kuhm mit BoQig pbilofophifcbrr ©leicbgäl*

tigftii. ©enöthigt, Soibat ju fepn, betrat er feine Wähne wie ein

Sdjaufpielcr , bet über bie willige ZSufchung feine# ^ublifum# in *

Säu^then lacht. fr Hielte in bie foulifftn unb hbrte bie Stimme
he# Souffleur#, unb währenb bie ©aarrir tru fffeft laut WeifaQ
jujauch)tr, prüfte unfrr Schuufbieler mit forfchenbtm Huge bie anit*

Id, mit benen er beroorgebracht würbe.

CBäbrenb feine jungen üaab*(ruie, aOe glnhrnb für bie neue
ürpuHif, fleh tarum ilritten, wer am erfltn für bicfelbr in ben Zob

f
eben foOtr ; währrnb ihr rähnet SSetteifer ihnen täglich neue Scr*

eern erwarb, perfolgtc Courier, nie ©rfabr fchruenb, aber auch nie

ftafcm fuchrnb, feine rinfame unb frltfanie Saafbabn. — Sein
Qlcnic würbe nicht erfannt unb fein «Pfab bureb feinen glänjenbrn

Crfolg erbrüt. fr flubirtr fiel; boch ber Wiicbrrfcbat in rinem
Äager ifl nur bfirftig, unb Wucher war« ba# finjigr, worin er bi#

jr|t gelefrn hatte. Seine Itterarifche Hu#tauer war ton eigener Hrt;

1

1

frifchte lieber feine Arnntnilfe in einem ftaebe auf, al# baü er fir

auf anbere Rächer au*bcbnte. ftür feine Sirbling*‘©egenflänbe hatte

et uncrfthopflichen ^leiü, aber für folche, bie ihn nicht anjegen,

leigte er Billige Hpatbir. fr war fleh tiefer inteüertuellen ©rille

bewulit unb fpneht fet*r unbefangen baten. Die pbilofophifebe Wtch>

tung feine* ©rwiiiN lieft ihn in Sachen ber «Polilif mehr bie S u<

fttnft |tt 9fathe lieben, al# bie Vergangenheit; taher liebte er bie

Öefihichte nur wenig unb flubirtr fle nie mit fifer. Der fcaupt»

fehler feine« ©eifle# war ba#, wo# bei Sfläuntrn ton ©rnic am
felienflrn )u fepn pflegt, nämlich Sflangrl an fltrngierbe. fr hatte

«inen flarfen |>ang ju jenem geifligcii Aäh^Vpparat, bei jrbca

alühenben fifer mit einem: cai bono? ju bärapfen fucht. Doch war
feine fllrugtrrbe nicht für Hfle* tobt; in einem «puuftr teriäugneie
er alle feine tharahrriflifcheH figeofehaften : er war rin Ieibeuf4>aft*
lieber «irbhabrr ppn Hutiquiiäteu. fr wäre tiele ©feilen gereifl unb
hätte ben gröftirn ©efabren geliebt, uw eine alte Minne ju fehen.
fr rntjeg fleh ber ©rfeüfihaft brr begeiflertrn unb rbrgcijigrn Arie*
ger, bte jegt bie Ufer be# Mbein# unfe ber SHofel brfe|t hielten, um
Stuntrn lang |wtfchen mobernbeu Atcflern unb oerfaUnifH Shurmen -

bfiuwjuirren, btt au# beut bunfelen Snittrlalter bennbrirn. f* ifl

in ber Zbat eine auffaürnbe Hncmalir br* ©eifle*, baft rin ©laun,
ber für Hr ©rfchichtr brr Vergangenheit fo gleichgültig war, boch ihre
Reliquien fo fehr liebte; brr bie geutal* Fracht fo tcrfpotirtr, boch
ih« Zrophaen fo eifrig auffuchte; bet für ba# Sßcfen br# Hlicrthuat# fo
wenig Hchiung hatte unb boch feine äufieren HHeichrn fo terehrtr.
Diefe Jiilonfequrnj läftt ß<h tirUnchi früheren Uwfläiiben juflhrnbrn.
Hi# Anahe hätte man ihn ju antiquarifchru ^orfchungrn augrhalten.
Sein ©etfl eniwuch# ber «eibenfchafi für ba# Hlrrrthum, behirlt aber
ben ©euhmaef für brffen Xruwmrr. Die fiieireit mochte rbrnfall#

ein weuig mit in
1

* Spiel roumcu; benn er war mcht allein rin

eifriger, fonbrnt auch (io gelehrter Hnuquar. fr befafi eine grofte

Aunbe alter Jufchrtfirn unb war glüdlich in fntjiftteruug birroglt*

phifcher Dunlrlheiten, fo feafl feie gewohnten ftcrfchungrn thm wahr:
fcheiulich burth ba# Srlbflgrfa&rn überlegener gahigfetlen boppelt
(ich würben.

Jn tiefer Sebenlweife, — tapfer ohne Ruhm unb weife ohne
Hnrrtcuiiuug, — krachte Courier jwei Jahre ju. fr fühlte fleh ju*

rudgefeh« auf jener Üaufbahn ber fhre, wo berfruige, brr heute
nicht flarb, morgen ©rueral fron fenntr, mit würbe natürlich uu;u:

frirben mit feiner Sage. Die Wlofabr ton gflainj flei in -ba# Jahr
1793, unb um biefclbe Seit flarb fein Varvt. Seme üWuiter war
ftanr unb niebergrheugt. — «paul *oui# lieft Hrmer unb Wlofabe
im Stiche unb fehrtc ohne Urlaub, mit BoUrommmer Romhalance,
nach Branrt(' <h jurüd. Die finbliche Siehe war mbrft vielleicht nicht

ber etnjige Huirteb für ihn, e« mit bem philofophifchm Defertirrn

ju Berfuchen. Die J^ranjofen hatten Bor ©lainj febr greftr# Ungc*
mach ju ertulten, nnb ba# war nicht nach bem ©efdjwad eine#

Sflanne#, ber tu bem Ruhm leine fntfehäbigung fanb. „f# war
gewaltig fall bort", fagte ber wit’ge Soibat; „uh glaubte, ich wäre
gefroren, ftir gab r# eine groftrre Hehnlichfrit jwifihcn rinem ©fern

fihen unb einer CrpflaUifatiou."

«Paul Koui# würbe in ber Hrmer für einen Drfrrtenr erflärt;

er aber fchtoft fleh m fein Stubirjimmer eia unb Bertrirh fleh bie

«eit mit einer Ueberfegung bet Rebe pro Ligario. Seme ^rrnnbe

fachten bie Sach« beijulrgen; ber junge Arieger wuftte r# ihnen

fehl Danf, beim je|t fonnte er ruhiger an feiner llrbcrftfcung arbri*

len. — Der Reroliuien#« Arteg näherte fleh feinem htfbflen fcKhfc

punfte. Rapoleou*# Stern ging am $orijent auf. Der bäftere

frnft ber Aonbrnt#<©torai jerflreute fleh; man eilte mietet ju

Wallen unb gellen. ^>aul f out# gab flih ber Hufledung mit eine«

Wegierbr hin, bie feinem fiibnen unb lebhaften Zemprramrnt ange*

raefen war. 2Bit fehen ihn jr|i pläbiich al# ben Sflanii ber ©alan*

teTie, be# Vergnügen*. Den ftraurn leibenfchafilith ergeben, wib:

meie er fleh ganj ihrer ©efeflfcbaii. Juug, ftghlicb uub mit einer

feltenen ©abe gefeflfchaftlichcn SB©«#, würbe er halb brr üirbliug

ton ganj Zouloufe. Doch fern Unflern Berfolgte ihn ia Woutoit

wie im Säger, unb eine unglürtlidjf Jntrigue machte balb Zouloufe

ju einem unfleheren Drt für ihn. Jn einem Wirer von 33 Jähem
tergiebl inan fl<h freilich folche Vergehungen febr leicht. Von Zeit*

lonfr orrbannt, wählte Courier feine frühere Saufbabn wtrber unb

ging nach Jtalirn, um ba# Aommaubo einer Hrtillerie- Compagnie

ju übernehmen.
Courier, ber begriflerte Hnbeter be« Schäum, ber heile Vereh-

rer bingefchiebmer Aunft, fanb in Jtalien nicht jenen ungetrübten

D.uell br# Cmjüden#, welch«« fräh«( unb fpätere ABanbeter unter

befen Ruinen gefunbrn haben. Da# harte Verfahren be# jun*

gen Rapoleon fanb bei feinen roheren Wegleiteru jfigellofe Racbabs

mer. Die terfeincrien Wewobner Jtalirn# würben oen ben neuen

Wadifclgern br# triumpbirmbm ©aflirr# feinet Hdbinng gewürbigt.

Raub uub ^)länberung Berheerten bie marmornen Stätte unb bie

wrinbebrdtrii ftjlgrl, unb wa# Courier mehr fränftr al# HÜe#, bie

eblen Ueberbleibfel alter Aunfl, „bie aibmriite Seinwanb, ber fpre-

tbtnbr aWarmor" würben jrttreten, Berunflallrt, geplanten, wie e#

©eij ober Unwlffenheit ten hanherjigen Crcbrtern emgab.

3u grbilbrt uub ju flafflfch für feint AoBrgen, trauen Courier
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ober birfe Au#f<hw«»fuBgrn mit einft »rrrbfamfeit, »Ir wir 0» in

feinen fpätrren mehr «utgefcilten Schriften ffnben. ©eine »riefe

Über tiefen ©rgenflanb an eintn 9#len een au#gr;ehhnetft SiU
tu a|), ail bei« rr in Xouloufr ^crunt-fdjafi grfliftei batte, fmb toll

eigen tbüm lieber ©rajie. »prcntUnwiUen über ben Waub ber fflgiu'fcfceii

Benfmälcr ©nrcbenlant# ifl Sanfimuib gegen fcrn 8»rn Courier#

über bie freche Hplünberung ter 3taiiaiiifrt>rn Äun^aff, birfr#

Irbtrn Xriumph# Stalien#, birfe# treffet, Mn ihm de Kunfl für

feine biftotifibe entwürbignng bet. — Betfelb* forglofe SWntb,

»eldjen Courier bereite an erm Ufer be# Wbcm# gezeigt batte,

Ieiebnete tbn auch unter Wem'# Wuineit au*. AI# fcraujofe gehaßt

unb tag unb Warbt ten Belchen trr SRrudjrlnörttr au#grfr|t, »an«

berte er tcnncch allein unb unbebutfam an ben riniamffrn unb

aefäbrlubften Brtrn umber. Seine tiebe |u Wtcrtbimcru (|u vcl*

rber feine »arbfenbe geitrnfebaft feir ta# Abenteuerliche unb Picllricbt

für bat Wcmantifcbe tarn, wa# fein febatfer Smu fur bat Jfaibcr.-

liie fleh nicht emgefleben mochte) mar feine einige ftiibrerin, bet er

furibtlo# felgte. Silit tem Säbel an ter Seite burdiflricb er bir

Sage 3talien#, turebferfebte bie Witwen, trefte ben Sandten. SaU
tator Wefa felbil mar nicht unbrtümmerfee um bie Belebe brr Wau»
ber, bie fein SPinfel fpäter errrwigte. — Söurte Courier auch eft

ben ihnen angegriffen, fo fam er bedj fielt glürtlicb baeen. (fr

fpradj bat 3taffÄnif<be ff t>r fl
ui u,,& batte iuiner irgrub etwa# bei

fleh, womit er bir Watiber lufrieben fl eilen fennte. »rr Allem aber

befaß er, ui jenem glücf liefern VUtrr unb bri feinem gefügigen lein*

perantrnt, bir Kunfl, föjllufcrr alt ©olb, welche lehrt, ffife ui alle

Menfcbeu )u fdiirfcu unb ben Mangel brr Kraft tureb bie Ueberle*

griibrit bet (Griffet )ti erfefrn. Au Xagr fudjte rr feinen ®eg
burrti bie Serge, bet Wadn# würbe er überfallen, unb ber nadjftr

SRergen fab ibu »erber bei feinen tcrigra »rfdjafiigtiiigen. (ft

fürchtete nie bie Wiiiibrr unb rächt? nie ben Watib. tfin grwiffrr

Anflrich greßutäibiger HPbilofrpbie «achte ibn milb gegen birfe wil-

ben Sandten; er war ja SelbJt unb inertere fimflmaßig ; feilte rr

an brnjrnigrn Wache üben, bte aut Weib aierbetrn? — Auf birfe

ejreentrifdje ÄBeife feinen ©eiff eeteelllonimnenb, bet Sebent gerne*

ßenb unb in feiner Sanfbafw nicht eerwärt# femmenb, machte unfee

$etb feinen ^hrliaaifcbrn firlbjitg; biefer nahm Mb ein fräbciHffntr.

HJaiil Souit gehörte <ti brr Bieiffen, wehte mit bem ©eneral

SRatbenalb in Wem geblieben war. S'ir Dipifien lapitulirte; bem*

tufolge feilte fie Wem )ii einer grwiffru Stnnbe perlaffen. „A )«

bonnc heare", bad»te iSeuner, „iied) einen leften »lief in bie *öa*

titamidje StbliotbeT, ebe ich abgebr." — i£r brgiebt fut tabin, oer*

giüt beim Stubirrn (leb unb bie Slunbe br# Stbmarfcbrt , unb alt

er ben Satifan reiläie, ifl er brr eiti|ige in Wem )urü(fgeblirbene

f^tanicfe. €* war ein flarrr flifler ttbenb. 3n f«»* Xräumcreicii

periieft, wanbrlfe (Seiirirr langfam fcnrcb bie Slranrn Wemt. Xirr

Schein einer Sfampe eerrätb ibn. ifinrn WugrnMirf barauf pfnft

rine Kugel bichr an ibm perbei unb trifft eine WemifdK ^rau. 3 11

einem ffiigrnblicf ifl bir Stabt in Aufruhr; bie flrnfcbrn laufen

|ufammeu; Courier arbeitet fleh burd» ten fiaufen unb eilt nach brm
Spaiaff einet Werner*, mit bem er betamii war. JDirfcr hilft ibm
bapon. Vfr fchifft ffch uadi Vlarfrifle ein unb langt in ^arit an,

bcct> nicht ebne neue Unfälle, brnn auf bem ®ege wirb ihm fein

gair,e# ©epäcf unb ©rlb abgenommen , unb, trat fdilimmer ifl, es

brteromt bie Sungritfiicht, een ber er nie wiebrr gau; grnat.
?u S?aeit betritt er inbrff een neuem bie Saufbabn bet »er*

anilgent; fcech et waren »ergniigungru een feinerer tiirrarifcber

Art. üie 5eit batte bereit# begonnen, ber 3ntrUigrn| bie fterrfdjaft

Übet bie Seioritfchafien ju erringen. Cr eertebrie mit bru ©elebrtrn
jener 5eit unb war bri einigen brr berübrateilrn gern grfebrn. 3cner
Cbrgrii, in feinem Krrife |ti glänien. von brm fein ^ramefe frei

ifl, feuerte feine lalenie an, unb rr fchrirb einige ®ertr, bie wenig
in * 9tiblirum famrn. aber barum feine* Wufrt nicht unwiirbig fmb.
Sd-nfnirUcr haben oft bat Sthidfai, ban ihre brfien ®erfr unbe-

achtet bleiben, bit irgmb ein gl net lieh et Stich bem Serfaffer einen

Warnen macht, bann werben bie übrigen grfucht, flu bir t unb bewtin*

bert. X>er Weniut belrbt feine rigr'nru Setten wiebrr, unb wenn
bie Welt rtj) aelernt bat, Cin Werf bet Scrfaffert tu brwunbrrn,
fo lüftet fit felbfl ben ©rabffein, ber bie übrigen brreitt bebrdt, unb
)irbt fie wirber m’t Srbrn.

liefen Krrifen unb SefchSfilgtmgrn würbe Courier btmh
ben Sefrbl entriffru, einen Artillerie :<ßarr in bem jr|}t unterwerfe^
nrn Italien ;u toramanbirrn. Courier'# ijeitrnfdjaft für 3 ta l,(n
pehett |u bru fanfieren unb periifcbrren Sägen feinet ©etflet.

C* lag ibm wenig au brm Wang, bm man ihm übertrug, aber teile

mehr an brm Scbaiielag, ben man ibm auwirt. So fam rr beim
in Stalien an, fam an, «tn 3* 5,jie einer ter merfviirbtgftrn $arreu
in ter SJJeltgefchichte |u fepn. Senaparie, bet Jtenfulat# wüte,
»edtf Ä anrr fehlt, — er »atb Kaifrr. Ce wrinfebfr aber ottch ui
wiffen, wa* bie Armee een brr Seränberung bacfcie. Ift fam Se:
fehl, bie äReiiimig ber prrfchirbeneii Wrgimrnter e»ni|«belen. Xtcr-

glmhra Siaattflreidie, wo r* reriheilbafi ul, ,, ja", gefährlich,

„nein", unb weife, gar niihi* tu tagen, gelingen grwehultch.
Sbafeferarc hat ihre ®irfung mciflrrbaft tu „Wicfcarb bem rntien"
befchrirben.

„ fie faatrn nidit rin '3üerf,
'2Pic ßirmmc linier, unbrlrMr steine,
To fab'n irr ilarr ficb an

Al* rr aridjieRrn, i'ebwriiftrn rin'ar l'ruee
meinem Tre» am anPcin Cnf' bf* Saal »

yie ^nn.n um ten £opf : ftn Tucenb Stimmen
erfiePfu rieft ..„Wart Cdntpr Krnia Wcftarb 1""
3dii nabm Den Senlieji Wefer giKn'ien roabri
„ „T'anf

.
Jicben Xrcunb’ unb TSürgerv"' nei ich ei»."

X'-efe Srjjrn etflarrn fe |tenilid> bie Waitit unb bat Wefuliat ber
ber Xrjiijöfffcfcen Armee porgelestrn fragen.

Courirrt ^aupt-Cbaraftrr|ug war, — bat ®ert läüt (ich fa»w
in anbrrrn Sprachen geben, — msouciance. UebrraQ, in jeber fet>

nrr fcanMunarn ftnben wir Spuren baeett. Sie bämpfte fnnen ah*

litamfchen €tfer; i«nt mirax! Sic erfaltete feinen ^atnontmat,
tant pia! — tfr ffimtuie nicht gegen ben Antrag, fuhr fort, unter
Wapeteon fu birnrn, unb begnügte fich, alt HPhtlefoph unb a la fran-

caiar* mit einem »;|}igrn tfmfaBe: „ttrr Uonapartr* rt d# •* faire

Sire’, il aopirc 'u deaccticlrr. ” — iRenfcheuPerachtung war in brr

Ihat bie Schattmfeitr een (Sourirr# Watur. ®o er lucht gletchgäl*

lig war, perachtrte er. „Sonaparir liebt fein Spiel trug; (aür rt

ihm. Xat Seif wiQ brr gehe.djrn; armet Seit! — immer*
hin!" Auf tiefe ®rife betrachtete er ben rntflrb'nbcn Xrtpetitmut.
fr befaü bie ®rliorrachtung bet Gaffltit, aber feine furrgie fehlte

ihm- ®äre er Seiigenetfe unb Kanttmann bet Srutut gewrfrn,

er hätte bie fdjönflen Xinge gegen Cäfar grfagt, aber feinen Streich

geführt, fr gab brr nrurn fipnaflie fein Sc tum unb rrgebtr fid?

baratt, fie in einigen Snrfen mit unnachahmlicher Satire |u fchih

bem. — feurirr war ^bilefeph, aber er war rt eben fo wohl für

ffch, alt fur Anbrrr. Wort) eine trffrre fmfäjutbigmig feinet Sr*
nehmen# finbeu wir in feiner Sage. 3Dat fennte er lihnnf er, ein

unbebrutciibrr Amllerir . Cfffjirr. ®at war feine (riuwidtgung ober
feine Serwrtfung fiir bie ©ewalt Waprlren*? — Unb bir bbbrr ffanbrn,
machten fie e# brffer t Courier rühmt fidj frlbff, Sriefe peu ben rrffrn IR an«
nern brt Weich* anfweifrn )u fenneii, tie, glrich Jiunbeu brr Spur
ter SHUfeiguiff* felgten. WrpuUifanrr, — Benapatujtm, — Scur*
beniffen, wo mir etwa# ju gewinnen war. „SRannrr, bte ihre Kauf*

bahn en sanaraloltea auffngrn unb «*n hahit« d** cour bef-hloffm."

Wachbrm Courier lange pergrbent um Urlaub angehaltrn hatte,

um feine $rimaib iu befuchrn, nahm er feinen Abfchirb unb rebrte

nach «pari* )uiud, wo er feinen fntfchUni anfünbigte, bem Krieg#*
birnjl auf immer ju rntfagnt. (Schluß felgt.)

Sibliegraphie.
gfm'ralr d**s Ilea- Dritannicpiea. 2r livr. (Wrfcbicbte

»oii Sdjettlaub.) Son Sir Skalier Srotr. Ueberfebt een »e*

^

faurouptrt. Srfter uub iientee Sb. Spr. 15 ?|r.

Tabhau ataliatique «*t poiiliijue de s dt*ax Canada«. (Xic bei<

ben Kanabat.) Son ,\ffbcr Sebrun.
Slrrooirra du Cardinal Pacra. ( Xenfwürbigfeitrn bet Kaibinal

Rpacca nbrr bie Wejongrnfdjflft brt 'fapiV ^pitit VN. unb ba#

Konterbat een 1813.) tfm Seilrag *ur Wrgirrung**©rfchicbie

Wapelrout. Aut beut 3taliänifd>rn äberfeW unb mit Sufähe»
eermrhrt een V. Srllaguet. Sb. I uub II. 'pr. 15 ^r.

Nicrolnge de 1832. (Weinen über bie in ^ranrrrid) unb im Au#*
lanbe währrub brt 3* I-S32 eerfforbrneit mrrfwürbigffrn 2Ren>

fd>en.) Sen Betreiber*. *pr. 4 ?r.

La Pologm». (©efehiebtr ber Shelnifchen Wreeluticn.) Sem ©ra*
feil Wernau Sollet- 2 »br. *$r. IC $r.

Prccia lii*>lorique de la dratrnrtinn du enrps d«a janinaire«.

(Bir Scrmchiuog ber 3^uirfcharen.) Aut bem Xurfifdjrn über*

fehl een A. Sp. faufffn be 'Percepat.

€ n s I a n 6.

Utttr b(, S&aufunft ber SBtbptn.

Bie ®rtpe, welche in ©rnirinfehaft lebt, bir fegrnanntr rrpu*

blifanifdjf ®e*re ifl bi*ber fein öegenflanb fo ffrißiger Srcbachtun*
gen grwefrn, wir tir Siene, welche ben $euig macht. Biet ifl aber

eine ungerechte gurüdfrbung. ‘Dir Be*pen« iRuttrr, rinjige (Brün*

brrin ihrrt kaufet, arbeiifam, immer ibätig unb im Anfang ihre#

Unternehmen# gan| allem, hat rin Wrcht auf größere Achtung, al#

bie Sirnrn KSnigin, welche faul, een geberfamen Bienrrn umgehen
unb inmittrn frbr fleißiger »arger nnthäiig ifl. Sebalb bie Srrape*

ratur ffd> erwärmt, flicht bie ®ctpeu SRutier (vrspa vukaris) eine

fchon eerbanbent Atithoblung im Sotru; wenn fie eine (eich r nicht

ftnbrn rann, fe grbrambf ffe ju birfem 3<uecf ihre frafitgrn Kiefern.

t?me umlaufenbe ©aflrrie, berrn äußere Xhfir rin ober |wri gell

breit ifl, führt iri einer Kammer een ungefähr jwri im Xurch*
meffer, wo tat 3»ifrffl eiligff bir (flniittlagrii ju feiner lirttro Siabt
wirft. Bie Sauinfafern ber Xängr nach burch ihre jangenartigrn

^fihlbernrr grfpalien unb }U einer ?(rt poii Cbarpir pertpanbelt, bann
utit Speichel brnrbf, hüben eine feffe SRaffr, tvrldir# bat 3n fr^
feiner 3ün Ä« U,!C ,n '* frinrn Sriuchrn antbchnf, unb »erau# r# bie

äußere fBaub feinet Stocfrt bilbrl; aber tiefer Minne Stoff würbe
ben üareru noch feinen hinreuhciiben Schuh gewähren. ffRan orr*

beppelt alfo bie äRaitern, man prrbreifaiht ffe, ebne Oe inbrffen mit
rinanbrr |i< perbiutrn, fe baß immer rin Waura (wifchrn ben 3Dän-
ten bleibt. CB(KU tiefe erde Arbeit brentigt tttth ber Tüarfenb pe*

macht ifl, bann macht bie We*pe ant -bcmfelben Steffc in tem ©e*
wölbe eine rrflr Xreraffe; jtrölf ebrr ftinfjrhn leichte, ^erliche, in

ber IRitte bätin |ulaufrnbe 'Pfeiler ffühen birfe keilförmige XerraffV,
welche au# einrr äRaffr fech#ecfrgrr Srdeu befiehl , bir unten eine

Brffnung haben unb gremrtrifch genau gebaut ffub. $wifihrn brr
erfleit unb jweitru Xerraffe laufen mrbrerr Weihen »en 'Pfrilern,

welche fine mit brr anbrrrn eerbinbtn. Alle felgrnbrn Xerraffen flnb

nach bemfelben Spflem gebaut unb gewahren einen liertidjen Aublicf.

Bir ®r#pru machen feinen £>enlg, unb jene Sellen bienen nur
litt Auferjirbung ter Sunarn. Bie Anjah! brr Srflrit ul betcurenb.
3« betn 2Rasr, in tem tie Seeölfrtung janfnmt, bereichert man ben
Stecf mit neuen Xerraffen, jete «u# 1COO Srßrn brffehenb. ffladj

einer ungefähren Berechnung faitn man annehrarn, baß jährlich au#
rinem feilten ttrtprnffecfe 30,000 TOetprn herpergebrn. 3® Bin*
trr »erfäUr ba# ©ctiube beinahe gänjlich unb bient riner fleinen



Anjabl cor Aalte halb toMer weiblicher ©e#prn jum Smludjtdort,

tun fir im frubjabr oerlajfcn, um mental# iricbrr babin jurüdju*

lebten. So oiel ftnnreicbf (Äcfctjicf luijf rit fft alfo fall f)aii|li£b uni»

fonft prtfdjroenbet; ein ocrlaffrnrr ®c#penfted i(l eine evige Wuine.

jue ©ormß (Vrspa crabro) baut beinahe rbrn fo »te bi«

®eepe; aber bie SPtaflc. welche fie fabrijirt. ift grober; flc errichtet

gewöhnlich ibtr Äolonie in ben Stämmen aller Baume. Sie V«sj>«

niJuhn» bängt ibr tübue# Simmctwcrf an eiurui §n?rigc auf uub

fegt ei fo, nur ca n einem Banbr gehalten, »rldie# ta# 3 n
l
f,

‘ %*•

webt bat, allrn Stürmen bet 3abre#)cii au#. JE>tc Capenncr ®c#pt
ctrr Carton: ®r#p r fabrij'tt efnrn fürmlirhrn (Satten, ten fle me
einen länglichen Sarf ater me eine ^agttafebe grfloltd unb auf bte

äuftetflen gweigi tfr bcdiftrn Bäume legt. Srr Wegen lauft ton

Cer ladirten Cbrrflchfte tiefe# Canon« ab, unb tcr Schnabel t er

Bcgrl (ann ibn nullt turebtringm. SNaii (anu nicht fünflliibcr

j»ei fo entgegengrfebt« ißigmfiiiafmi
:

fertigten unt geuhligftit,

cerbniten.

Sic papierene Waffe u;:b fcer Carlen, «ritte an« trr ßabrif

jener 3i:frftrn bcrccrgrbrn, fltib taurrbaft, glatt gearbeitet unb

rtlriferu mit brn brften SDrotuften unfrrer gabnfrn. 3>ie ©r«pr
weiß, «a# trat größten Xbtil unfern NPapirr • gabrifaniru noch un»

befannt ift, bat bi« gute eigrnfehaft br« ßpapicr# cen ter 2ä«ge trr

^afern abbängt, «liebe fleh im Aleifirr erhalten, unb ball gitmprii

unt ©auf fricru nicht bie einzigen Watrriaiirn fmt, »eUhr lieb in

_ tpapirr crnrautcln lajTrn. Sie Iniiet ftch «cbl, ibre idaiciialirii ;u

jetbaden oter jo jerfloßrn, «a« ibr nur rin fdnoadie# unb leicht

retlr*Uchf# Rapier geben «ürte; ftc lerntet ade praetobilr'ebe Sub*

flanjen an, in teilen fte ein Clement für ibteu Auiiftflctß ftnbrt.

Sie bringt ibr ffierf feil frfchaifuiig trr ©dt mit frbr einfachen

3nflrumrntrn ju Slantr, «riebe nicht terroften unb ftch nicht ab*

naben, aber fidi autb nicht errocUtomuiurii. Cbe nie SRcafifcrn ju

ter feigen ffierPoflfemmnung in biefer ©infldu gelangten, haben

»ir alle ©älf«qutflen trr Chemie mit trr «rfibfpft. Sie

©tepe »ar fehen eine oortrefflictc SPapier^atnlonlin, al« nodi auf

©elj, Stein, Blei unt Cifen gefcbnrben «uite. Scr 3n ft ,nlt tcr

thiere erreicht rafebrr fein $id, al« bir menftb liebt 3 ,ltll,mf
?
otnr

Sdjwanfen, ebne Ungewißheit, ater auch ohne frrtfchrittr. fiSir

betürfen trr 3abrbuntrrtc, uiu eine ciujige Aunft jii oerpeflfcmiu;

nen; aber tiefe Btrpoflfcwranung flrbt nicht ftiB. Cm 3»ffH brauebt

nur riuen Augenblid, .ju leben, um AUe# |ti «ifffli, «a# feine ©au
tung jemal« ju iriffcn oermag. Ser OTeufdi tonnte inbejfen eiet con
jenen inftinftartigen Aünften brr Xbirre lernen. Sdrnn er früher

bte Mpapirrt^abricalion brr 3Br#prn bccbadjtrt batte, fo mirbe rr

(Ich ciel ungefebidtr ^erfuclir rrfpart haben; trr Ippu« faft aller

menfcblitbrn ^antarbritm fiiibrt fidj bei ten Ibictrn. (K 15.)

»ibliegrarbie.
On die apucaljnsp. (lieber bie ftpofalppfc.) 95on ^arf. Sritte

Uuflage. ^r.*7 ®b.
Six weeki nn the Loire. (Sech« ffleeben an bft lieire, iiebft

einem S3lidr nach brr fSrntrc.) fr. 12 Sb>

C i) i n «.

So« ©pflera btt £ao 6fjJ.

Sie fflrfcbutte ber menfcblicben fttrrirrungrn bilbrt einen «efrnt<

lieben Sbeil bet ©ffdjicbtr be« rarnfdjlidjcn ’ffleifte«. 3fne flTofien

unb utiioerfrllrn 3rtibümer, jene moraiifibeii unb tbeologtfibrn

SPleinungen, tie )u oerfdiicbeiur Seil unb unter ccrftbiebeuen *il*

fern mit mehr ctrr «eiliger ©noali unb Saun ^ßurfrl gefaßt uub
geblnbt haben, fmt ein mutiger ©rgcnftanb br« ftlacbtenten« für

ben H^bilofcpben, brr au« brm fieberen $>afen ber f®abrbcit trn

mintrr erleuchteten |ufcbauf, «ie fir in einem Srean con Satifebun«

gen brrttratTribrn. ttußrrbrin fehlt r« bergtridun Xränmereicu and)

gar nitbt an 3nttreffe unb abfclutem Werbirnft. Ser äRrnfcb ift

feiten ein fo ftumcffttmigr« ©rfibüpf, al« man oft fr® eingrbilbet

bat, unb fein läcbrrlübfter Aberglaube ruht iuveilrn auf einer febver

u enttedenbrn tiefen ©runtlagr. Sir Sritrn ftnb corbei, in brneu
roTtnne CntopÄet bie unftbulbigen, obgleich faniaflifcbrn ©übenbilter

brr fpintu*« für Aontrrfeie te« Xrufrl« unb feiner Srgionen hielten.

3r$i erfAeinen fte oirlmebr al« (Smbleme phcftfibrr unb motalifiber

©ahrbriten, ober einer abflralten iftetaphbfif, nur bru Cmgcmcib*
len jugänglid*.

Sie ftlidiibracbiting fclcber Wadfidjien war e«, «eiche brn fein
nrrn ber Cbinrftfd^rn Eiteraiur fo giftige Srrlamationtn gegru bie

Anhänger Ce« %utbha unt £ao t f j o einfloäie. feälien fte ftdj ba*

mit brgnitgf, ben in China torfotmnenbrn beiten Wcligion#* Sefiru,

brn Subthiften unt ten Xao f;o (2ehrern ter Utccrniiuft) oorjin

«erfen, tag ihr Softem trr Xbeologie unb Slioral inniger ju brr

fficTfafTung tr« Weiche« paßte, al# tie 8ebre te# Confuciu«, fo

fönnte man ihnen, untrr ge«iifen «efdjränfungen, wohl brüteten.

Sie jrfiiitifcbeii Wifßonaire in Npefing, »riebe ftcb mii ter Chinefts

feben 'Thilofophir hrfcbäfiigtrn, ftutirien fafl au#fd)lleß;itb bie Ürbre

br# Conftttiu#, intern fte ibr gaiiie# Augrmtirrl auf bir Seile ber

@elrhrirn richrrtcn, tie tem Confuciu# auhrngt. •) SSrnige con

ben untrrHchtriftrn SHSndirn roatfrn fliidüige JBlide in bie Bairiftrn

be#gae bf;o, ©nai nun bfjö, Sfcfaangbf|ö nnb Anterer.

©inlge au# tem Sufammrahattg geriftriie Sprüche biefer Autoren,

nut «eilige größere übetfehte Stüde fchieueji barauf hereihnet, ta«

Ifbentigfte 3i»feeffe |ti erregen. Aber bie Cbineßfdjen ©rlchnen
frlbft fdiähten fte au# Un«iifrnhrit gering, unb foruil auch bie Cure*

*? SaOcr au* ?ao bfiö’l 97ame ifictt mü etner ?attinird,cn Cntuug bt
efttl «orten ift, mir j. «P Contucl«#, attcnctu# u f »

päer, «eiche au# ben Anhängern jener Schule nach ihrem Erhebe*
snaterialiflen, ftlibiliften, Aflrologen unb 9»agifer raachien. ffiir

cerfudjeu r«, bie cornebmften brr phÜofopbifd) tbrologifihen Scftrme,
bie bei ben Cbiucfrn gang unb gäbe ftnb, ei«a« gränblicher ju «üt#
tigen, al# bi# jrfci gefd>eben ift.

Sie Kehre be« Ka o bf)6 heißt hei ben Cbtnefen Xao, b. i.

SS cg (ber 5S5 ci#bcii) ober Vernunft *u&‘ ilox*p>, unb ihr 3nba(i
Xao tao, bie Sehre eon ber Vernunft. 3 br Stifter «ar
angeblich '>65 cot Cluifti gehören unb machte, nie »piatc unt
thagora«, lange Wrifcu, um bie IBabrhrit ju erforfchen. Cr fdirieb

nach feiner ©einücbr nirbrrrr ®erfe, «otunter fein Xao tr fing
fAanon ter Vernunft uub Inge nb ) für ta« «idüigftr gilt.

3u tiefem frbr fihnirrigrn fflcife floßt mau auf mrrfmücbigc StrU
len, tie bereit# con iitifftouairen litirt «orten ftnb, 4. E ,, Xao
(tie Ihrrnunft) erjriigie Cm«; tir# Cine erjrugte S«ei; bie

S«ei erzeugten Sr ei;’ tiefe Sr ei erjeugten alle Singe." fine
a.itere Siede lautet fo: ,,Sa« SBefen, »el.he# glricbfam fidjibar ift

mit toih mdit grfrbrn «erteil fann, beißt 3i ta#jeuige, «eiche#
ceiftanten wirb, aber nichi 411 teil Shreu fpricht, heißt ©i; ba#,

«eiche# fühlbar ift uub hoch uidit hetaftet «erteil fann, heißt SSri;
cetgrben# befragt man feine Sinne über birfr Srei; nur unferr
iPernunfi taun nufere giceifet (Öfen, unb fte adein »irb uu# (ehren,

baß ade trei Söffen nur Cinc# aulutachrn." €« «äre ;u «iinfehen,

baß ba# Xao te fing, «eiche# lauter frbr fur^e unb prägnante
©enirnjrn begreift, rrchl halb in einer »öglichft timen Ucberfrgung
erfchiene.

Kao tfie hatte mrbrere Schüler, tu benrn feine ftla®fofger auch
brn Confuciu# mt uen. So cid ift ftcher, baß Srhlrrer nach feinem

§ufam men treffen mit Kao buh rrflärte, „biefer Sftann glriche rinr»
Sra®rn (crruiuthlich ein rbrrncoOr# ©lenhniß)." ®eit ber Sefte
aber fvheint rr nuht piel ©ule# er«ariet tu haben, «a# bie Au#U«
ger in bem €pru®e „©utet euch opr falfihen gehren, fle llnt per*

berhlidi " ftnteu «öden. Confuciu# bcfudür einft brn gao bf| 5,
«elfter ©rcßmriflrr brr Cerrmonirn «ar, uni «egen einiger fünfte
br# Cerrmouid# ihn |u fonfultirrn, uub e# ift höchft uu»ahrfchrin(i<h^

baß gao tue bir# einmalige Sufammentrrfen taju heiiuhtr, ten
Confuciu# für feine gehre ju getrinnen.

Sie Wtagirr uub S^uherer ber Cbinefen tbun bem gao bftä

frbr Unrecht, trenn fte ihn für ihr ©aupt unb für brn Urheber ihrer

Abgcfcbmadibriicn anfrbeu. Sie geben cor, er habe fleh ber $au;
herei beftiftrn, um auf birfera förgr Aranfheiten ju heilen, uub fBor«

(Triften in eben bem Sinne binterlaffm. Wach ihnen lehrte rr, e#

fecru fünf Clrmrntc in briu mriififcluhen Abrper: ^rurr, Crbe,

anetall, Söaffer unb ©o(|, unb feine Biographie haben fte mit brn
läfherlichften fabeln ou#ftafjirt. Ciuige Confiicianer behaupten, 8ao

bfto habe nicntal# bergleichen Ungereimtheiten grhultigf, unb grviffc

boblforfige Jlntioiburn au# ber ^olaririt hätten feine ftörrfe intert

polirt, um ihre XoUheiten burch bie Autorität be# großen Elaune«
ju heiligen.

Betrachten »ir bic Sache genaurr, fo Unten »ir halt, baß ga«

bfjä eigentlich nicht brr Schärfer rine# 11men Softem# war, fon»

brrn ber SBirberhrtfteDrr «on Kehren , »elthe bie Baft« ber Cbinrfl»

fchrn äHptbclogie bilteten. Sir Spuren eine# fubtiien rartapboflfcheit

Soflem# erfennt man in aflen Sihriften be# Cbineftfchen Aüerihuia#.

Ser Urtprung brr töflt unb tie großen Sprrationeii ber Watur «er*

ben in beufriben auf rationale Urfachen turfidgeführt. Sie Sprache,

oermittelft »el®er Begriffe fciefer Art ou#grbrüdt »rrbrn. ift ge»8hn*

lieb mpftifh unb bunfel, hoch ohne bie grrittgfte Beiraifchung fabd*

hafier BerfteHungen.

Sie Sihopfung brr 9öe(t «urte ton ^©hilofophen, bie noch cer

Confuciu# lebten, einem berftaiitigen aQ mächtigen Sßrfrn. brm Xao
ober ber Bern unft, Urocrnuuft, brigrlegt. Obgleich frlbft um
fürperlicb, fchuf tiefe# ®cfrn bie ASrper»di au# Wicht#» «ie ter

CLtiefl einen leeren Waum auifudrn (ann. C# «ar ohne Anfang

unb (gute, oter, nur ein ScbriftflrUrr ftch aii#trüdf, ohnrSftorgen

unb Wacht. C# erftrrdte fld) burch ade Xbrile be«. Waume#,

aber feine außerorbrntliche Suhtililät machte taffrlbe unfühlbar. C#
cereinigte in fleh bie |»ei ftjriniipieu (Crpanfton, Äraft, gicht —
Contraction, Schmäche, Schatten). Sic Sterne orrbanfru ihm ihr

gidjt» tie Berge ihre ©übe, bie lebenben ©efebüpfe ihre Benegung,

bic ©immd#tÜrprr ihren Arei«lauf. C# «ar Ci 11 « per ber Sdbdp*

fung ber Singe, unb e# begreift Srei in Cinem. Sir beiten fob«

genannten) ßftrinjipicn ftnt nuht grillig uub ormünftig: e# ift ba«

Xao (ober Xbai fi), ba# unbegreifliche Über ben j»ci HJrinjipiftt

ftebente »efen, «eiche# 3nteSigen| unb eine geiflige Watur bat.

Sie hfiben '«Prinjipien ftnt einer SRengc grgrnfritiger Speraitonrn

fähig, adein ba# Xbai fi giebt ihnen ben 3mpul#. gao bf|0 fagt:

„Ber bem Cbae«, «eiche# ber Cntflehung be# ©inrmrl# unb bet Crbe

ocranging, rnftiite ein einjige# ®cfcn, granjenlc«, febweigenb, reg*

Io# unb hoch immer thätig, rwig unotränbcrlich. Sir# ®rfrn fann

man al# bie inntter be# Unicetfum# betrachten. 3<h (enne nicht

feinen Warnen, allein id) beteichne e# burch Xao (Brrnunfi)-" Soch

nennt e# ber ffleife auch ©ei ft, »eil e# (in fürperlichem Sinne)

uirgenb# uub (in unfärpetlichem) aflerwan# jugrgen ift ; Sfflabrheit,

»eil nicht# ^alidje# an »bm fron fann; SPrin ji p aber im fflegenfahe

ju ben gefchaffenen Singen. Sie ©errorbringung aüer oerbantenen

Singe foftet ihm nicht#, unb »enn r# bic ganje Sßelt in ftch obfor«

birte, würbe e# bariira nidit junehtnen.

rniftebt hi#t fine frage oon hoher SBichligfrit, nämlich, eh

bie ^bilofophen, bie ftch in folchen Auebrüden über ba# hbcbfte

©runbipeftn orrnebmrn lalTen, mit trm Begriff brr ©ottbeit ben

eine# ®efeu# oerbunben baten, ba# oen tem ©efthafenen, ter ®dt
unb fffoterlr, »efentlid» rrrfiticten ift. ®ir erfahren nicht mit ?u*

»rrläfftgfeir, ob man {ich unter brr Sdrfpfung eine bloße Emanation
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*brr eint freie Rrobuction gebaut habe, unb pfrfthfebm Umftänbe

Meinen *efet bafit ju fprechen, tag 6ie ^ineflf^en R&ilofopb«t

einer Art von epinv|i«mu« bulbtgten.

©je Beftnitienen fcirfrr ©enter flnb »eit nnbefhmmt« nnb un*

genügen brr, »o fte auf tie nenfdjlicbe Seele, ibte vemebmften ga>

tultätrn unb ibre Beftimmung fleh bejieben. „©et Wenfd? ift ein

fRitrefo#mu«, unb ba« Univerfura ift IHrnfch in grobem BtaRftabr;

bie menfdjlidje »rrnunft Ifl ein# mit brr br« Uuivrifum«." ©irtauf

befeferanti fleh all« Rvflti®* übet biefen ©egenftanb. „©et beiliae

Wann «bet ber abfolute Deifc gleich* brm ©hai f». Hl ein «rift,

»ie biefe«, unb ba« erbabenfte aller ©efabpfe, ba« Welfter»erf brr

Urveriiunft." Solche Auebröcfe roamen bäufta genug in ben alten

Sichern vor, aUrin fle laffen Vorüber in S»ei|el, wa« ibre »rrfaffer

übet bie Smmatrrialilät ber Serif, über ibre raoralifdje greife« unb

linftetblirtjfrit bauten. „Al# bie beiben Rrinjipien, bie ta< bodbflc

©rtinbwrfrn brrvorbradjtr, ibre Operation begonnen batten, «fehlen

bie Äbrpetipelt. ©in unreiner ober getrübter Stoff bilbeie bie liiere,

ein reiner Sieff bie »lenfchcn ©ie Seele be« Drnfcbrn, mit »er*

nunft unb ©efdbl begabt, ifl binunlifc^er, ber ÄÖrper bagegen ubu

f<h« Watur. ©ie Seele fehl» »teber ju bem S to ff r, au#

t f m fie ertrugt warb, unb ber Beib ju bem, «rcraue er

geformt ift." ©ie vrreiuigt fleh bie Ibemität mit biefer ©i#bar*

menief ©iefe grage ruhl« ber (Ebineftidje Autor, vpn bem biefe

Rfpdjogenic entlehnt ift, an ff<h felbft. „©ec ^eilige apmt bem

©immel nach, er fügt firf» ben natürlichen ©mpfinbungen, wirb aber

nicht ton gemeinem ^erforamen brfchränft, noch von «oberen per;

führt, ©ie jwei Rrinjipien finb ber Stoff, au# bem er geformt

»orb : feine tttinbrit ift bimmlifche ftubf, feine Hube irbiftbe giftig«

feit, «ein lob ifl, wenn bie ©eit nicht länger für ihn eriftirt, fein

feben. Trenn alle ©inge mit ihm tn ©armome finb Stube ifl bie

«Bohnung ber Serie, wie bie Abwrfenbeit jeber ©igenfRaft ba#

«Brfrn brr Brrnunft." ©aber fenr# beriibrate ©ogma ton ber pbi*

lofopbifeben Untbatigfeit, ba# Bao tf|3 unb feine elften Anhänger fo

eifrig einfdjärfen, unb ba# pon neuertn Autoren fo übel au#gelrgt

»arb, inbem fie ba# Rrinjip ber Apatbir, be# raemt'ifiben befchau»

liehen 8eben« unb be# fonbetbarflen irbifchen ©anbei# baiin ju flu*

ben glaubten.

©er prieflerliche ©eifl, welch« Deinungen in ©ogmrn unb Rbi*

fofepbie iu tbeelegii errfib«, bat bei ben Gbinefrn nieaal# ©ur»

iel gefaxt, ffia# anberwän# bet ©egenftanb »pfiifchfr (Seremenien,

fpmbelifctier ©atfieOuiig unb einer Art ton ©iiiweihung warb, barübet

bi#puiirie man in China frei unb ohne ©ebeimmR. 3 ft®d> blieben

bie Cbinefen frine#wege# frei ten Brichtgläubigfrit unb gabelfticbl.

©ie nämlichen Autoren, bei brnen mau fo vernünftige fcopetbefen

finbet, haben auch manche# »emunftwibrige unb fpefulaitv Aber*

glaubifcfee erfonnen. «in charalteriflifcher S“8 aber ift, baR alle

®eiftf#pfrwirrungfn bet ©binefrn auf bie beiben Rrinjipe ihr« Äc#»

megotiie juröcf,geführt werben. Cm Wenfch fann in ber Buft flie»

aen ober ben ©rauf ber Unfterbiichfeit erlangen, wenn er bie öe»

beimnife ber »ernunft (be# tao) burchtnngt. «enirn, ©amo*

nen, ba# Cinhorn, brr Wnir, ber ©roebr, lauter emblemaiifche

©efen, oerbanfeo oße biefer theerie ihre Cntftebung.

«I# bie rein pbilofapbifth« üebre von bem bbchftea ©runbwefen

im »«lauf ber feiten fdjon ju einer Art ©amoneu: Äultu# brrabgr*

funfen war, ba «ffibim 8ao bfjb, fteOte fie in ihrer uifpränglidjen

Weinbrit wiebrr brr unb gab ihr einen neuen fräftigen ^mpul#- Cr

würbe ber Weiflrr jener Srfte, bie ihn noch al# einen Unftrrblicbrn

vom bvchftrn Wange verehrt, ©ie Xao f|3 ( Ürbter be# ©ao) ver*

mrbrtrn ftcb nach feinem ©obe ungemein unb triumpbirirn fegar eine

Seit lang äbrr bie Mnbängrr be# Confuciu#. Aber brr Stammbrrr
brr ©pnaflfr ©an bracbir bie 8rbt«en »ieber ]u Cbren, unb bie

trbre br# 2ao bfjö erhielt einen noch rmpftntluhcrrn Stell, ai#

3ntif«h» durftet ben Glauben an »ubbba nach China berpftanjten.

Seitbrm machten fle nicht viele (profrlpten mehr, unb bie jr|t regit,

tenbe ©pnaftir erlaubt ibttrn nicht, an ben Ihren }u rommrn. (Pr.

lehne von rinrm gewiffen Wange würben (ich fchämen, mit einem

©ao fjo in Berührung ju Irrten, ^ein ©unbrr, baü bie guten 2rute

halb wiebrr im Weiche brr ©ümonrn unb in t« Wagte Schub fncfc*

ten, um betb mit Ctwa# impeniren )u fbnnen unb auch B*bl ihr

«eben |u friften. Befonber# legen fte |l<h ftarf auf Teilung von
ÄTanfbeiten burch fibernatütliche Wittel, weil fie Störung brr Wf.

funbbrit für ba# ©rrt büfer »elfter au#grbrn. Sie treiben bie Seit*

fei an#, opfern ihnen Sprifen, perbrennen ihnen ju «bren ®elb«

unb Silberpapier unb bitten fte, ben Patienten in Wubr ju laffrn.

Suweilen fteefen fte irgenb ein fcbabliche# *n r 'nr gläfrrne

«biolr, rebrn bem Patienten rin, bie# Crp brr ©ämon, »rl«

fax ihn plage, fuchen e# au# bei ^lafche brrPortulecfen unb brtheurrn

bann, er fep von feinem Wagmufrl brfreit. Am WrujabrKtaae ver»

faufen fte gewife Rapier-Streifen, mit raagifchen Charafierrn bemalt,

bie febr tbruer finb, »eil flr, um ben ^al« getrogen, Pb« im ftaufr

aufgebangt, bie Kraft brfttrn feien, wibrige# ®efcbict unb fvrprr*

liehe Uebel abiuwebren. ©ie Mrgirrung hält e# nicht ber Wube
»ertb, biefe ©borbritm |u t erbieten, fo lange fte nicht in verbre.

<fa«tfcher Abficht atiPgeubt »erben. So ). B. beflraft man biefeni*

gen fteyenfünfle mit Strenge, burch »eichen bem Wachftfn ein Selb

(ugrfügt werben foB, wobei aber nur brr »airaas injuriandi in Be*
«acht femmt.

«enn olfe 8ao bf|ö bie bfchft»« Wegionen ber Wrtbapbvfll
erflieg, fo ift feine grbrr burch bie ©iimmbeit, ben Cgoi#mu# unb

tie Büberei feiner Wachfolgn beflo tiefer grfunfen. Confuciu#

ftrrbir nicht I« biefer ©öbe, unb obgleich bie meiflrn feiner Schal«
Bruir von befchräuften Cmfichtrn waren, fo haben fle un# wenig.

ften# bie 0runbfä|# »hte# Weiftcr# eiet reiner überliefert, al# bie

*oc f|ü.

Mannigfaltige«.
— Scene ob« Rcmprji, nach ben Wrfultaten einer

Aulgrabung. All ber »efuv bie rrften Seichen br« nabenben
Sturm« von ftd) gab, war b« ^rtr br« ^aufr# wabrfairinlidj ge»

flohen, batte bie jablreiche ftamilie unb eine junge fchonr Jocht«
ihrem Schictfal ubrrlaffrn unb ben ©eg, mit brr reftbarftrn $abe
brlabeti unb nur von einem Sriaoeu begleitet, nach bem Wrrrc rin*

geichlagen, ba# er jeboch nicht erreichte. S«ne ©echter, jwei Hin*
b« unb anbere ftamllirngUrb« unb ^auigenoffm fachmi äugen«
fch rin lieh eine S uftutbt in bm unirnrbifihrn wölben, wrlchr fte,

wegen ber ©rtu*»o«ätbe, bie fte emhirlirn, unb mit (hülfe brr Br*
bcnlmittel, tu fte mit hinab nahmen, wabrfcbrtnlich ato hinlängliche
Sicherheit gegen eine Wcfabr betrachteten, beten ganjeit Umfang fte

nicht tonnten, »ergebliche Hoffnung! ©affribe Boo# wartfte ihrer,

obgleich «uf anbere ©eife. ©ir frften ©ewölbe unb engen (Eingänge
fchaftrn fte )war ben lag btntiuc® Vor bet falenbrn Afche, aDrin
bie i>ibe, ftarf genug, um fcelj ju vrrfoblen unb bie feineren ©heile
brr Afche ju verftnehugen, rennte burch foldje Witiel nicht abgrbal*
ten werbrn. fit Behrii#iufi würbe )um Schwrfritampf mit glühen*
bem Staub gefchwängm. BerjveiflungovoU ftiriten fte, nach fri*

fch« Buft feuchfitb, bem «inaauge ju, ber bereu# bureb Irfimrart
vrrraniiurlt war; bur enbeten fte unter ©ualrn, bei benen bie Rhan*
tafle ungern verweilt, «eben brm ©artrmber faub man »wei Str*
leite, ©a# eine, bd # man für ba« br« ^«rn hielt» hatte ten
S chlii ffrl biefe# ©hör# in ber ^anb; nähr bei ihm lagen an bunbert
Wölb-- unb Silberftücte. ©a# anbere, neben einigen ftlbrrnrn ®e*
fafen htngeftrectt, war vrrmuihdch ber Stlave, brr fle tragen mufite.

Al# man bte (Brwölbe unter ben gimnirrn am ^ufr brr ©rippe ent*
beefte, fanb man Stilette von 17 Rerfonen, bie frit 17 ^ahrbunter*
ten rrgung«lo# über einanber grlegen haben. Sie waren mehrere
gnfj bcch mit febr feiner Afche betritt, bie offenbar nach unb
nach burch bie Bnfiloih« buicmgebrungen unb fpäter burch ©ampf
pnbieft worben war. ©ie fo gebtlbrte Subflan) glriöbt bem Sanbf,
brffen fich bie WrtaUfchmelj« beim Sufi bebienen, fle ift aber weit

feiner nnb bat bie (fintructr aOrr (ftrgenflanbr, bie fte beb rette, an*
genommen. UnglücPUcherweife würbe biefe ttigenfebaft nicht eher ent*
beeft, al# bi# e« fafl ju fpät war. «ur wring taven würbe etbal*
ten, au$« brm f>al« unb brr »ruft eine# Wabern«, welche, wie
man fagt, von auiicrvrbenilich ftbünct J(®rm fepu feilen, ©er Ab*
bruef ift fo treu, baft felbft ba« Orwebe, in welche« fte grtleibrt *ar,
iu erfrnnen ifl ; bie auHrrorteuilubr geinbrit tr|Tilben bcweift, baft

fte feine Sflavin war, unb man möchte e« wohl für jene feine ®aje
ballen, »eiche Srnrca gewebte nennt. An onbrrrn ^ragrarntrn er*

rennt man noch brn (finbrucf von Xlrinottrn, bu um ^al« unb Arme
getragen würben, welche# beweifl, ta|j mehrere ©lieber ber Familie
hier noifamru. ©ie iUeinobien felbft fanb mau nebrn ihnen. Sic
brflanben au« j»ei goltehrn $>al#banbcrn, ein« mit blauen Steinen
brfebl, unb vier Bingen mit gefcbmitenen ®rmmrn. S»ei ber Sfe*
lene waren von Ämtern; Von ihrem blonbrn ^aar hatte (Ich n«b
etwa# erhalten, ©ie meiflrn von ihnen feilen für weibliche Brich*

namr erfannt worben frpn. ©abrfcheiniich hanbelie jrbr# »cfchlreht

feinem (Iharafter grraaii; bie ©Banner vertrauten ihrer Stärfe, tu
entrinnen; bie ©rauen «warteten gebulbig ba# Snbe ber (Prfabr,

argen bie ihre Aiiftrengungcn nicht# vermochten. — 3n brmfelbrn
»rwölbe fanb mau bronieae Äanbrlaüer unb anbere ®fgcnftänbr,
Älrinobirn unb Blnnjen. Auch ©rinfrügr fanb mau au brn ©<5n*
ben gereiht- 3» «nigen berfelbeu balle fleh ber ©rin, burch bie

Seit eingetrortnet unb verhärtet, erhalten. Archäologen foflrn be*

haupten, »n biefer Subftani brn ©uft jene« »ureigen ftarfen Deine!
]u erfennen, ber in ber ©egnib be# Brfuv'« fo brrnhmt ift.— $ippologifchr#. ©ir Araber thrilen ihre Rfrrbe in

fünf grofie Siämme, bie aBc in brm ©ebirallanbe «ebfchb, brn
SBntrlpunft Arabien#, ihre urfprtinalichc frimaih haben, ©iefe
Stämme hat man feit ben Ülteften Seiten mit großer Sorgfalt un»
vermifcht erhalten, ©ie brüberliche Birbe be# Araber« )u feinen
«offe grüubrt fleh nidji bloS auf ben «uften beffelben, (entern auch
auf ein alte# Borurtheil, vermöge brffen bie Rfrrbe für geiftigere

unb cblere ©efen gelten, al« anbere ©hiere. ©er Araber fagt:

„nächft brm SWenfchen ift ba« Rfcrb ba« rbelfle ©efeböpf; bie btft«
Befchäftiguna ift, ein Rferb ju lenfen; bie anmutbfgflr Stellung,
auf «effe« Würfen |u figen; bie verbienftlichfle häu#luhe ©anblung,
e# ju füttern". ©Rahcmeb nennt ben «detrn br# ®?niirrpf«br# ben
®i# ber fhrr unb frinen Brib einen unrrfthöpflichrn Schah: er

fäftt ba# Rf«b au« bem Snb»©tnte grfctoaffrn werben, jur Q.urfte

irbifcher «lüctfrligfeit unb friegerifchrn Wuhme«. ©ie Arabifchen
Rfrrbe finb im Aügemrinrn jart gebaut, aber ungemein au«bauernb,
flinf, lebhaft unb Pon rrflaunlichrr SchneBigfrit. J(aft ohne Au#»
nähme frhlt e# ihnen an fürperllchen ©rbrrdirn; fte ftnb fo fgnft
unb gelehrig, baR ffieiber unb Äinbrr fie ftriegeln unb banbbaben
fbnnen, unb baR fte oft mit ber Familie in btrafelben Seite fchlafen.
Bi« in« vierte Brtentjahr »erben fte ohne Sauel geritten unb nicht
brfchlagen. Sie fonnen mehrere Xage lang blrftrn unb werben ge*
wehnlich nur mit Äameelmilch gefüttert, ©ie phpftfehrn tigenfehaf#
ten, bie ber Araber an einem Rferbe vorjüglich rühmt, finb folgenbe:
ein langer gebogen« $aü; fein gebilbetr ©hren; ein ffrirtrr Äopf;
groRr feurige Augen; bänne untere Äinnlabe; fable Schnaube;
»eite «afenlöcher ; nicht ju breiter Bauch; febnige Schenfri; für»«
etaftifche ^rrfe; harter unb ftarf« $>uf; breite Bruft; hohe« uub ab»
gerunbne# Äreuj.

f>««u#grgrbc» von ber «cbaciioa brr ABg. RrruR. SiaatI.Sf'iung. ©ehriKtl bei A. ©. $apn.
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I>«r literarffdje ^fjarafttr ®tt äB«litr Cccit'#.

Von «tgrrton Vrobgce.
ig* ig rin (ehr gewagte« Unternehmen, rinc neue Schildrung

ben Ccm iRanuc |u tnKprifrn, du (eben fo tiric Jditiirr mit V»e-

grarhcn |u fcbtibrtn bemüht grwrfrn. Jd> erinnere wiä' (er Jeu.

alt' ßßaltrr Scott'« Xalrnt noch nn Äcime war, unt nli werbe »u
aüjporrn, feinen Xcb |ti bcflage». tSi trat in jrbon Velrachtr einer

Oer außrrorbrntlichflrn Woifchrn feiner Seit »nt vielleicht aller 3 f,,rn -

Plicht# ifl fir ba« Siudum br« mtnflhlithcn ©rifle« intereftntfT,

al# (nt rrogeeiTioeii ©ang d« Venire ju beobachten. £hne Sweifrl

»arm 'Cbaurafir unb ©rbächiniß von früher Sfffftnb Jn holtet

Scott« »orberrfchrnbr «igruicbajirii. Seine grillige ftnfibauuug

war toter. Irbmdg, unintrrrfflrt, unt de Wannigfainglot (er ®lh
(et ortlefdjie bei t tun jrbrn liefen «indurf. i'tan fagt, baß feine Wui.
irr, de au« einer Jatodlifih gefilmten gaitulir war, einen fegt gr-

biibeien Qrifl mit ein an Sagen un( ftnrltctcn aller Hirt ieOr

frmhtbarr# ©ebächimß befaß. Wan weiß nicht grnau, um welch« 50t
<r awtng, Rammen Sagen »nt naiionalr tfbronitrii jn fjannclui

»teUenhi bat tr tKh »cn Ainbtrii an (antit bejebamgt. fluih ift

d# jetjt noch »irtii brtauni geworben, wa# er juntt betaufgH : Rtau

u’tiR aber, tag feine erflen Vcrfucbe wenig vtuffrt nt machten.

«r war feben über doßtg 3abr *1*» at« ex de sietrc eibch
tifdjrr Vater n an« Hufct irrten lieg; ba# Stich ul ein Jiibegrtff

alte; ViUoboi, Hieber mit «r;aplungc:i, de lieg auf Vefibugtc mit

Sage be« fudktrn Jtnlrtcnieutf (rjicboi. Die Sauiaifung war oon

einer Vorrrtc, ftumerfiuigoi u»( rifferiaiiüiirn tiber de flitntbu>'

turr ttf gante# brgleiirt, de eine (urd) Oilnlingc ürbbafngleti,

feinen Vefitnnart unt ftbarffiiimgr Vewetiftibruug auegeietcbueie

Ätilit befunteten. riefe# SSerf ernreef tr ba« &aiionai»«cfRbt (er

Sigoiten unt oertieme ihren tBeifal. i« fitjien, al# u-aie etn

neue« Volt auf Urteil rrftgienrn, ein uu £rbru gewandr«, mit 3x015011

ciljatffmn unt bebrr Vunb begatte« Volt.

hierauf gab (er Slmci einige iH.nbabiumigen alter Segciufcber

Vailaten berau«, wie "Cexcp wr feiner geil mit allen tfaglifigeii Val-

iaern geiban. X>ei Erfolg rrwmbigir feine ftoffnungen mit eni*

fuinmie feinen ^brgei). Sem Vctatginm war (amal« mit allen

Vrefjtbatrn tex dtuierjeit, retifje Cie VarCrn befangen, un( um
allen frfjaurrlidje» Sage», tir brr flberglaubr «ergangener

bunCmc geirugt baue, glcicbfani nbrrlaten. 9IUetn ca« (Betäu^m*;

Ai; fß ein* unfruchtbare Cigenfihafi; Scoit füllte halb, tag er

amlt eine frucbibarr MPbantafie befas. bie alle tiefe äKaletien tu

fombiruren begann, um Schwüngen botorturufrn , bie ibm eigen,

ibiimlict waren, tfmer foldieu Verarbeitung Ce« Stoffe« oerbanfie

ba« Siet Cr« lebten ilmflrrr« fein JPafev ».

Hu alten Äniürel«, unt intfbrfcubere bie XraubabettN, be»

fangen nur gelten« Xcurnicre, Äoege unc V!iebe«banbrl. Scott

biccbtc biefe X'nbitingtart m Schwung; eiuc Mribefoige fe'itoer

Vaflarb^tfpopeoi fant einen Äbfab ohne gleulien.

mer Viangrl ifl, wenn ich »ich fo an«btnefen barf, bag fie um ben

Aepf b erumfpiel r 11 unc mental« jum $erjcu (ringen.
Sic waren cell faifcüen i^lanjee, toll ifärm unb Veirrgutif. unb

erinnerten an ba« Spiel ber ^tgnrrii, Wewanbrt unb Zone fn einem

Sprftafrl-. Simte. VlUe« war Cttrcb Jtluiben rboibuufihet WWCriicfe

»erraffen, bie rin altertbiiiuluhe«, oft gefchina.llofe« Sprachiflemeng-.

fei an einanbrr hitipfie. J"a biefe X'ldjiungen einen ertranwtr« ge-

feUfvbafntitjen Surtanb fchflterten unb nur feiten |u re^t grolceu

©ebanfen unb wahrhaft poihetinten ©efuhlru fnt> erhoben, machten

fle feinen liefen Sintriitf anf ba« (ffrmiltb »nb füllten mir bie lfm*

bilbnngafrafi mu enter prächtigen HPhamaeinagene.
SSNaii wirb pielleid't eiuwenben, baß bie Xretibabour« eiue groje

^ernebaft »brr Vonitib unb ffJbiniafie be« f>ßret« oulubien. ftUeiit

man barf nicht pergeffe». ba« in baraaUger Seit b»f Stilen, bie ©e-

wobubettni, ber (ilanbe be« Volle« mit bem, wa« bie Sichler (an-

ott, in rcUtciunirnrm ifiutiang waren, baß de tfinfalt ben wunber»

aien ttirfttngen (er SNagie rotllommrnrii ©lanbeii fdjenlte. Wut
bieiotigeu SSJectr bet (fInWlbctngifTafi , de mit bem ©lauben har*

mrtiirru. rreeithen gan| ihren geeef.

©er große ülctnantiier brwir« iu biefer (Ballung ein bewunberti«

it-iirbigf« Webartmiiß unb eine mad'iige tfrfinbtmg«gabe . bribe« we*

fentlidie tfigenfchafirn be« Werne«; allein bie Äabrfchcmlkhffit fou

ner Ifrjahlungen war nicht entfehieten ober ergreifenb genug.

©cefe Aritif witb oieOritht etwa« ju ßrrng etfrheinen; man wirb
fragen, warum benn de wiebererweefirn ©efange brr alten Wim
ftrel« eine fo große «nj«hl von liefern feffelten unb ihren ftator
gleich in einen fo großen unb glanjcnben 2(uf brachten I Sßir glau*
bep, baß ber Wuf nur jit oft ba« tfrgebmß einet »erginglichm ifo*
pnee ifl unb »on taufenc SufaBigtnirn abhängt, berührt man ar*
wiffc nationale Saiten, bringt man grwiffr Vorurlbolr in « Sdcl, er.

werft man gewiffr 3 trrn=9lffcciaiieiicii, f« witft ber 8efer altbalb bie
Strahlen ber 111 ihm entjuntctcn flamme auf ben Mutor jurrirf.

Sceti haut ein befottbrre« Xalent |»r «bfajfung bifiorifdjer unb ar*
ehäologifcher Hiiuierfimgen, unb e« Iff faft unglaublieh, wie febr btefe
Mrbendnge feine Richtungen hervorbebeit. Cbne tiefe bloten wäre
e« faff unmöglich, bie meinen beefetbrn thron ©eitle nach ganj tu
eTfaffen. Rie bßrf'tlf 'Poefle ifl immer nur de '^erfenificaticn irgenb
einer abflraUcn SSabrheil, irgenb eine« hebrutrnbrn (Sbarafirr«.
tßenii ba« $affunge-Vcroögrn nicht brfriebigi wirb, fo rann bie ree.
tifebe üotlung nicht auf ben bbd;flen «ßrrth Hnfpruch machen. If«
fihntit mir nicht, baß de rigeutfuh poeiifchen «Jerfe Seen «, pon
biefem Stanbptmlt betrachtet, bie 'frohe belieben bärftrn. 3<h
glaube reine erhabene Wahrheit, mu .Rraft unb ©Jürf auagefproebrn,
feinen ifmbuOa«mu« pen hercifcher ober tarier ?lrt in brnfrlhru
rmerrft ju haben; fie flnb ergöhltch ohne Vrlrbrung; fle entwufrln
letijf jener geheimen Jiegungen ber Serif, (einen jener im
irrgrunb fchlummernben ©ebanfen, welche bie Quelle aUr« trffen fmb,
wa« wir fühlen, wa« wir entwerfen unb ibun, (eine« jener tirfen

©eftiblr, de in de innrrflrn galten be« $erjrn« bringen. Vitber
dangen fleh auf »cibrr, ein glaniruber §«g (erfolgt ben anbrrrn,
«ber nicht« flogt in bie liefen bet Serie.

©a« tui litimi fchrini auf de Mange trrfrlben Wnficht geworben
jo fehlt. 3ene poetifchen ifrjablungoi flnb fchen grdßtenlbeil« an«
brr Webe, ba borfi ein* wahrhaft petbienfllidie« Sßerf in brr Ächtung
bc« fublifum« immer höher flogt. XBairrr Scott, ber ben burch-

bnugrucflot Scharfflnn uut ben fonflrn Xaft befaß, brmerfir de«
friihct al« ba« 'fiiiblilunt unb fihlug |ur rechten ?rit mit brwun*
bemewurbiger A»nfl unb ©elonomie einen anberrn ®eg rin.

3m Jahre 1814 ließ er ben SB aper leb, fönen erflen Werndl
in ff)rofa, rrfchetnen; allem rr blieb anotibm unb gab fo bon ®rr!r
jene« gebrimnißpolle Vepraar, welche« de fllrugirr unb ba« 3nterrffe

be« 'fuNitum# fo whrfam anregt. entfaltete er siierfl One
liefe ber (gebauten unb eine Scharfe in IBecbachtung ber Cbaraf.
tere, bie bi« («bin ohne Vrifpiel grwefru waren. Sem Xaloit fflr

ben ©talog, feine ©efchkflichfeit in ber Wifrfmng be« (friiftbaftni

11 11 b Äctnifiijeii, wclae de lebhaflefleu Aoutraflc herporiufi, btta»

men hon Stunbe an freien Spielraum, ohne ben ^effeln be« We^
trum« unb jener bot ®cnbungen ber Unterhaltung fo febr wibeo

flrrbrntrn 'Pbrafeelcgir ju bcgrgnrn, welche bre Vrauch ber rceti*

fltoi Sprache aufgrbruitgrn bai. Scoit km tam.il« brountnertig

Jahre all; bie Seit, de tfrfabrung, rin geregelte« Heben unb de
pen unfreou ©aTcpu un|erimmlichcn Sprufungeu batten alle feine

an fleh fo reichen unb mannigfarfien 0abeu jur fftofe gebracht.

$c begriff, baß bie ^hantafle nicht immer mit ben toruhrrgebenbrn

Vifloneti eine« träumfrifchoi ©ebirn« ihr Spiel trriben barf; et

»erließ bie entlegenen 0011 SBarbrn brfuugenen Seiten be« Miiter*

ibum«, ber ^oibal ^errfefcaft unb ber teaffentbatrn, unb uäberte

fleh feiner eigenen geil.

wählte jn feinem etilen Vornan eine Sprehe, bie noch in

boa Hlnbrufeu brrcr lebte, mit beiten rr fleh hatte unterhalten rön-

nen. 1fr nahm bie in ber ©efchicbie unb Xrabitien jrrflrrutni i1 ? Jicrirn

in fleh auf, fanunelie tir rrlöfdjoiten Sputen ber Sitten, ©rtrohu*

beiten, Verurtheile unb polilifchm Hribenfchaftrn jener ff)ee»©be, gab

tirfen unfomllichen 3ugen ©eflalt unb Heben, uut bilbete fo di*

Wewebe einer* ©iitjiung, brren 3»lrr(fe fleh immer gleich Hobt, bereu

iSharonerr Äontrafle bürdeten, bie auf bie fnnflreichfle tttt ange

wand flnb, unb »on benen ein jeher in fo glfirfltch(r Soflenbung

flrfi enlwidelt, baß er juw Sttibittra br« mcnflhlichen ^erjoi« hm*
Itrfje ÜdttMt lirfetn fann.

«in folchr« ®erf rrforbert ba« gufammenwirfen auer gofligen

Äräfrt; bir Sdjarfflnn t.b «(tfaff.t* bnna» u<.bL>rg,n, «»!•«.

brilf. an'« «iftit: feine ^banlafie leeifl teil bmtelnten feefenen

eineu VI» an, nr fle m u(teeeaf*enleni 8itf>le fltten: ta, (9 e.

»ete nt ciihl, nnt turd, ten Jtanleall beOer unt turtlet 8;ellen

coD reifer «bmedifelun«; (etee 5Sarjf.ee teilt! in feiner eijejtn

BrSart, unt tie »tf.luft'ie tSetl atne UnIrrlaS »tuet, iubtm jOt

rin|ilne Iteilr SatmemlrS an einantet (tfnai flnt. *» le.ftl
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)um ttefen ein« 0«cFrsi Bbamaßr, bas Re tu <?baraftrcc verwirf*

lidjt unb flt anfc&aut, al« lebten ßr vor trm leiblichen Hüne, ja

In noch febärferen Umiiffrn, »eil brr Autor, wenn rr einen Gharaf;

irr erfsnbrt, fcerr feiner innerßen Bewegungen iß; barin liegt eben

ber »ottbol, tcu ein fftomanrn* Sichter »er bei» $ißoritrr nnb

Biographen tefibt, welche oft au« imoelirettmrnrr AoimniÄ falfrtie

e.t'jlteriiügen eniwetfrn. Au« tiefem Qlfflrt>i«puutie betrautet, iß

bie Satfleflung eine# mit Amiß angelrgten Bh*ntafle» (Bemalte« brr

teeuefte Spirael ber SBahrhrit-

ift Uri lieb leicht »ahrnebuiert, taff Scott’# Romane an Sar*

ßrüung reicher ßnb, all an Semrnjfn. E# iß uicbl leicht, cinjrlae

«girflrii barau« ja jiiiren. welche allgemeine Jtrru an«trücfirn.

Ser Stil iß eher gleichförmig, al« fpriichrcich, tritt ta# an bie tf r*

jühlung grfuüpftr Jiuerrffe giebt ihm feinen Weij. Sccit batte

feine tiefe ber Reflerion wie »pron, allein er befaff in hohem

Brate ta# talrni ber 'Beobachtung, nnb fein Oebacbtmff war trru,

reteb uub fchnell virfrnb. Cr baut einen ubrran# grfeQigen Sumer
unb wnffte jrben geißigeu Seilrag, brn bie Brftllfchaß ihm lieferte,

ju niibm. G t ftubirie originelle Gharahere uni Sorgfalt, unb frtne

Bhantafle verarbetteie birfrlbrn, um brn heebfleu iemtfchru Effrft

hervorjubringen Ser nationale dbarafter fritier $ruaaih ,war fein

tieblmg« tbeua, unb bie Elemente feiner Erflutung Urfrrtru ibm

ßet« btr Platur unb ba« »elUleben Schoitlant'#. Siefer Umßanb
nbcLue bie Seirunbcrung berjenigrn, bie ibn jurrfl in Rnf brachten,

um ein Sebeutenbel.

Sie $ritrtfrit feine« Xcraprramriiir« unb feiner Bhantafle, feine

(Butmfilbigtrit unb Sieberfrit waren fo grefi, taff man in feinen

SBetfrn nirgrnt# ein Spur doii Svfcwrrnuiib, von gern ober Erbit*

Irrung anttifft. 3* fdRW u,,r Feine floriere Aontraßr benfrn, al#

Spreu unb Stet«. Über burch feine Eigrnfcbaftra felbfl werfirrt

Rcpierer jene Erhabenheit, bie rri)barrn unb leibenfcbifiluheii (*e*

»fitbem eigen iß. An äRannigfaltigfrii faitn er mit Sbafripear

«erglühen werten, aber nur feltrn an ffiröffe.

Seine Aemitniffr waren frbr oirlfritlg, »ft auch lief, nicht immer

grnau. Er »errtnigie bie gan)r (ßrfrijutltchfrit einet gelehrten flr=

heitert mit brr ganten ßiafehbeii bc< gewanbtrßrn Weißet; er fonnie

bie tleinlichße Uterarifche füebett gebulbig aaifiihrrn, ohne reit ber

Claßijität ft in e« erßnbenfchtn (Benin# etwa« rtn|iebi«ßen. Et war

bie Seele ber (Befrflfchaft , in welcher er Irbte, unb in frinrr Unter»

baltung raaltrn fleh aller ßtricbihum, aller Weiß, attr Sßtirje feiner

bramaufihrn spbamaflr. »rfontrr# lieb wcurti ihm Stäuber» unb

Seren inübichen, bie er mit bewunberntwbrbigrr Rebbaftigfeit nnb
(Uligfrit »ertrug.

(Sußrrkbc SisriftßrQrr nehmen in brr (Befrllfdjoft oft nur

einen untrrgeorbnclru Sang ein. Jehnfon bat tiefen Umßaitb in

feinem Reben Sieben* tu «Hären »erfucht. Sa# abgefchicbene

«eben, ju tem ihre Stutien ße jwtngrn . tß »ermutblich eine her

»ernf&mßrn Urfacheu; eine iei|bare €ii»ßntlkt>feit, bie jtir \foucrpiicn

bichtrnfcher Stoffe um fe leichter ßth eigne», iß eine anberr; grolle

Ungrtulb uub rafthrb Sorberfeben ber Entwürfe eine britie; bie

Wcvobnbfit* bot bem fluaforechen einer 3tee ß< gnintiut ju rrwi»

gen, fine »irrte; entlieh macht ben Skbrififtrller ber Umßanb, taS

er gewohnt iß, auf feine gebet tu rechnen, grgen fich fctbft mi|is

trauifch, wenn er tiefer «litife beraubt iß. Sirlri6l tarf man )ii

tiefen iRolivrn noch bie Serantwodlichteit rechnen, bie auf einem

Staune »on ‘SBeräbmtbeit rubt.

3d> weiß nicht, wie e# juging, baff feine« tiefer fcinterniffe für

Walter Scott eflßirtr. 8r befag bohr tfinfalt nnb ^reimäthiglrit,

uub war imiernfbnirnb ebnr Äurchl. Cr war nicht rmefänglich gf--

nug für feinen Subra, al« tag er fleh grbüirt batte, ihn bleffinßeh

len. Saber unterhielt er fleh feffello«, unb tr«bir aSer titerarifchrw

SerantwortHchrrit. Sa« Crgebrn» war fir ibn rin brbagluhrr 9n*
ßanb be« ©emfitb«, brr feiuru ®abrn »brr gaujr Entfaltung erlaubte.

«Brr nicht« wagen will, ber gewinnt auch nicht«.

(Schluff folgt.)

Bibliographie.
Elements etc. {Elemente ber SRairrt« srtica.) Bon 91. I. Sbcm-

fon. Sweiter Sanb. ß5r. 15 Sb.
Tran«ioetions tic, (Srrbanblungen ber «innäifcben (SrfrQfihdfi.)

*c. \VI. «blb. 111. Sr. 2 Sfb.
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Sranfreirf).
<Paut 8oöi« CooHet/ fein 8«6<n unb fein« ©chriflttt.

(Öchiufi.)

Um biefe Seit war Wapoleon« Stern auf frinea Eulmiuatioii«»

fünfte, brr bei grit-iffen Sffeufchen ber ^anpif^rill )um Uningong
iß. Aarim »on Spanien jurüctgetebrt, welche« freue Segen wart
faß aOetu unterworfen batte, eilte er au bie Seuau uub führte
feine flrmee ber «»aupißabt be« ftaboburgifiben f>aufr« ;u. Want
Bari« war im Zauiurl, unb Courier blieb nicht »bRig frei «on ber
Hnßrctung. — Um brn Ebarafter birfr« fontrrbaren Btaunr« jk be»
greifen, muffen wir un« ihn teufen al« Einen, ber rin befonbrrr«
«Befallen baran flnber, bie efgeuibümlichen BWen unb ftfoefirn be«
aRenfchriv(9efchlrcbi«iU ßubiren unb beffen eeitenfdjaften mehr ju irr-
gUebern at« ju ibeilen. Er betrachtete blr Errigiuffe, welche geiribu-
«ehe wärmere armüiber binrriffen, mit bem prüfrnben «lief be« Afinßler«.
Sie Brocht be« Aaifrtthum«, bie goerterrn be« Äriege«, bie Be»
tobninig be« Ebrgel|(« waren ihm tieft Btweifr nienfd*licber Zätt*

fthung unb Ijcfrtieu ihm Stoff )u einer grreebten, aber ui<h» bo«»

haften Satire. Seih in biefer Beriete feine« {eben« fcbeint ihn
feine gewohnte Bbilofopbir »erlaffen )u haben, unb er flimmtr aut ein
in ba« allgemeiiie Eibo btr Bewunberung. fflocb batte er nicht unter
fftapoleou felbft gebient; er befcblofi r« jegt ju ibun. Er bidt feinen
Entfchluii «or jebermann »erborgen uub ging heimlich gut Mtwre
ab. — Sa er einmal feinen Ubfcbieb genommen batte, fo war fria
aßirtfremiritt, nach ffUpoUou« Stilitair Betfaffung, mcbi leicht.

Jnteff erlangie rr Sutntt |ii rinne Oeneral brr SlniUrrir unb wurte
ohne bcßimmten Mang isothmal« ^ranioßfihrr Solbat.

flu« feinrm Charafirr, fnneii Brirfrn unb brr gewöhnlichen
Srfchaffrnbrii brr mrufchlichen Watur, febemt faß beroorjugebfn,
baff rin grwiffe« brrbr« unb fraiifenbe« örfübl. etn gewifft« Selbfl»
bewuffifrpii groffrr ^abigfeit unb »rrfrblien 2ebrn«)wrtf« ihn ju bie*

fein EntfdJluff verleitete. Bei feiner trbten Mücttrhr nad»
haue er gefunben, wir lehr ber Arirg«nihm alle (ßrmätber brraufchte.

Srme Bhilofopbic mochte ihn wohl mt «9amen tagegrn ßablrn, fo

lange er in brr Siintrlbeft Irbte, aber bcch nicht ju allen Seiten
Stich batirn. fluch ihm war bieOrlegenbeit geboten, unb
er wnfftr Ihr nicht« abjugewinnen, bie« war de ein;tge Sru-
tung, bie ba« Babliliim frinrr Earriöre geben fonnte; ein Iranfrnbe«
Unheil fiir einen äHann »on Siol) unb lärme, beffen mtoLlefturUtf

(ßroffe bi« |rgt noch nicht ruiwufrlt genug war, um iu ber ngeuen
Bruß bie ffo«fpred*ung »on folcber Beictmtbigimg ;u nuten. Er
war auffrrbrm ju tem Alter grlangt, wo brr Vlrufih Srmitibigungcn
tiefer empßutri al« In fiingrrrn Jahren 37 Jahren iß bie $rit
ber Brrhnffungrn wohl fo jirntlich vorüber Tunb tcr Seit fangt an,
Erfüllung be« Berbriffenru iu ferbrru. Sie Hiebe jiim Bergnügrn,
ju grauni uub flbemrurrn iß abgefühlt, unb ebe wir un« rinem ßiaen
unb bunrdn 2rbru bmgeben, ßnb wir oft gmngt, noch einmal unb
rrnßlicher nad» Muhm ju ringen. Courier« öriß haue ütertie« Vieh
leicht einige Arhnlichrrii mit tem (_Hr.nr fftapoleon«, trenn auch nicht

mit feiner 0emäib<an unb feinem ©Itlde. — $>öberr »eißer fuhleu

ßch i“ ««unter btngejegrn. Er bachtr (frtne «riefe bewähren e«
nnwibrrlrgltch), er mbditr bei ^apolron wohl flnerfennung ßnbrn.
Boa ffeuicn »rrfpottct, ober leicht behantelt, bie weit unter ihm flan*

teil, fiiblte n feine Aräfte uub hoffte, ta« fetarfe fluge eine« gro*
ffru ättaunr« werbe tir Bernachldfßgung gut ntadmi. (Brnug, wa«
feine ISofive auch fron mochten, ifoncier (*egab ßcb rn'« Hager, uub
hlirb tarnt — acht uub »icijig Stunben. 30ir vielerlei Sccnra
Prangten fich m tiefem lurjen S'itraum jufammen.

Bi« jrflr hatte Eourier glnthfam mir ben Alemhanbel be« Arie«

8

e« gerannt; legt Irrnte rr fein treiben un Giraffen rennen, fflie

otte er noch ganje Regimenter »om Batteiir*fleurr inrterfchmrtteTn

febrit; nie hatte er ben Senner »on 400 Aanonen grhürt, ber über
ein mit jertreteneii unb jucteuben Adrprrn bebrdtr« Xrib bahin*

fahrt; nir batte er bie utirrmrfflnbe fluebehnuug be« Arieg« Elrnb«
fo gaiij gerannt. Er fetbß fchiibert nur ben flbfchru, ba« gnitlrib,

brn Etel, brr ihn rrgriff. Ente flet von Siedithum umßna feinen

fonß fe fcharfeu Sinn; e« fchwehie flOe« gleich (mein feiifamrn

Zraumgebilbr an ihm vorüber. Enblidt. ber Erfcbövfnng uuierlirgenb,

fanr rr unirr ein» Baum hin nnb erlangte feine Sinne nicht eher

mtrber, al« bi« er in Bfien« fttaurrrt war. Bon bcrfcT Srii an
verlangtr rr lernt weitere Breben »on ber Sriffrl be« Anrgr«.
Sie throne be« Heben« tonnte »or ber ptafmehrn Erfabnmg
biefer fchrrcfliiheu Stunben nicht Stanb halten; ja rr ßefltr frfle

fogar jrbe« ^dthrrrn* Wrmr in flbrrbr. Er bebaaptrre, e« ginge

KUr« bunt burch einaubrr, uub ba« ftrfiilrat hinge vom $ufafl ab.

Ser flu«brucf ..Anrgftunß" war ihm lachrrlKb; eine groffe Schlacht
gab ihm nur bie Je re eine« Ehao«, ba« feine Beraii«brrrchiiwng

eine« »rrnfinfligm Blau« juläfft.

Er »rrlieff ben Xrirg«*Sct'aaplab eben fe wie er ihn aufgefuchl

hatte, — uuverfehm«, uu Sliflen, nnb rau feiner grwffhnluhen fln»

maffung al« frei bantrlntr« EBefrn. Er hoffte, ba« blutige flabem
reu tiefer jwri Zage In ienrm Hanbe »rrwifeben ju tonnen, wrtche«

btr Ratur jur Riebe gefchaffrn bat; rr ging noch einmal nach feinem
geliebten Jiolirn.

Er nahm frinrn Aufenthalt ju| ftlorruj unb ergab ßth wirbrr

bem StuCKim ber Ißrfechifchrn Hiteratur. Socb ter arme f o“i«

war unter frinrm gliictluhrn ®eßiru grborrn; nidit einmal ©rirchifd»

burfte rr ungrßrafc ßubirrn. Sriu bofr« (Befehlet woßtr, ball rr ben

Sftilcftfchrn Roman be« Hongu« im Btanufmpte lefrn muffle. Un«
glikflidirrweife enihielt ba« Wanuffnpt, welche« ßd> auf ber Rio»

renßntfchrn Stblielbrf hrfaub, eine Strlle, tir man in Inner anberen
grbrueften Ait«gahr brr Erjahlung ßnbrt, ja ße fiflt eine bebrutenb«

•on (Belehrten lauaß hrbauerte Hüde in birfrm Roma» au«. «Plan

beule ßch ba« Entjndfn unfer« Goutier«, gttit jiticntbrr fraub fchnrh

rr fcbiird bie StrQe an«, unb in frinrr Ertofe — goff er ta« Smb
faff über to« Sffanufrnpt. Sir Shetbihlieibrfarr waren wnihrub.
Sie febwurrn, er hätte tir (Sriecbifchr Sonbfchnft mit Borfap vertorben,

um ßth ben Rauh al« nnjiger Beßrer anjujeigen. Ser tief »rrlrhit

Eoucirr loiinte bem Antrieb nicht wtbrrßehen, in einer Erwiebertmg
fein 1» erlrichiern. Er rtchicir birfr » Sr^irftunfg an
S«nn Rrneuarb, ben Banfer Buchbanbler, unb fchob barin aQrn
Zabel auf feine jialiinifihrn Anlieger Sein eiu|ige« Berhrecbrn,

fagte er, hrßänbr barin, taff rr ein ^ranjofr wäre. E« wäre nidrt

bie-Vergofftue Sime, fonbetn ta« »ergeffeue »Im, welche« man an
ihm rächen woflir. — Ser »rief machte Auffehen; ber Schreiber

unb fein Sinlfaff warben ©egenßanbe ber Wufraerrfamleit, unb ad>! e«

fonb ßch, baff ber Abfihreibet be« „Hongu«" brr Sefertrur von
BJagram war. $wri felchr »rrbrechcu waren nicht fo (rieht ju ent.

fchnlbigen. Jubel macfaic feine natürliche (BefcbirfWcfareit wieber gut,

tra« feine natürliche Unbrfonnriibeii orrborhen haue. Silan hielt

Irboch bie Sime für j« gefährlich für feine« ©leichfir unb »rrhot

ihm, feine ?feber je wieber hinnnjutauchen. Er gehorchte, fo lange
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n in Italien! blieb. — Unter Steifen unb Slubiru terjfeffen >bm

bir 3abre. 2>rt Jricte »ar grfd»Coffrn , «apeleon auf St. $r(rna,

trab Courier »ar vrrbriratbrt.

gZon tiefer Seit an war ber tritt e Mbfcbnitt ferne# heben# fit:

fchlcffrn. Ser Arirger, ber Mbentrurrr, ber »tauberer war nicht

ntbr. Cr lieft fnb in feinen brimarl'lidjtii Söftitbcrgen «lieber, mit

begann jr|}t bie Hera feine# glanjenteii Wubm#. Votier Unwillen

gegen bie ffRifibraucbe ber Mrtlauratlcn, richtete »Paul Söul# i«

3abr IM6, )u Gunjlen brr Cinwobnrr ton Ku»nr#, eine Mbreffe

an bie beiten .nummern, bie, wie»obl nur 7 bi# 8 Seiten lang,

botb ungemeine Seufatien machte. ©irfc »mfebrift embieli eine

Sarflellung ber »ecrfictungrn mit Ungerrthiigfrüen, bie man gegen

rin Dorf begangen. Sie Crjäbltmg neu brm Serie war auf ganz

ftranlrricb anwrntbar. 911# er au#eiuanter fegte, mir fibfltegrün*

leie Mntlagen, argwöbmfdje Strenge, bigotte fturcht ein gau|e#

Sctf ehrlicher »auern in einen fcaufrn mißvergnügter mit fdjlcchter

lUenfcbfn verwaiiCrlt batten, fprach er |u ber grfuntrß Vernunft

»cn ganz ^rautreict» unb fanb Mnflang in jetent ^erjen. Ser Stil

tiefer »itiMprifi ft rmfail), aber gefeilt. »rißriitr Jtenie unb ebler

UmviQe ftnb in 'Prrioben jufamniengebringt, bir an Voltaire nin»

nern, ebne Voltaire # Annflrlct zu haben. fcrrr Srcajr#, bamaligcr

<jpelitei>i<tmiilrr, fudjte brn unten uub furchtbaren Schreiber an lieh

ju Rieben. (Sentier befuebte »äbnnb feine# Mufcntbalt# in 'Pari#

feine Salon#, uub erlangte burd» biefe Wefatligfeil einige# Gute für

fein Serf uub für ftch. äHrbr wollte er nicht, unb bannt batte feine

JKcllr al# £*cfmann rin Cube.

Ser Mtabemifre Clavier irar gefterben. Courier bewarb ftch um

bie flufiiflbme in bie Mtabrmte ber 3nfchriften unb »urbe |uriicfgr^

triefen, Cr rächte ficb bnreh einet» Srief „i JU«**M»*ur* dr l'Ar«-

demie drs in#crlpli«»n# ft belle» • Irttrea.'* Ju tiefem »riefe legt

rc noch treu webt Xalritl für 3r ^n * e an brn lag, al# in feiner

«rtitien an bie Aammrru; allein ta# Sujet trat irenlger populait

unb machte baber »eiliger Muffrbrn. 3"» 18IS# beganu er

feine berühmten »riefe an bir £rrau#grbrr te# „Cenfeor". Sicfe

furzen fe fcharf geflachelten «urfäge machlta Courier’# «amen jum

allgemeinen Gefvraib, unb intern man, wie ba# gew&bnlich gefchiebt.

mrnn ein Schnftftellrr anfangt, beiübmt |u »erben, nach brm Ver

fa (fr r forfchte, fanb man genug, ta# für feine 'Perfon raterefjlrlf

unb fe ten jaubrnfdtrn Weil feiner Sihriften Vrrtopprlir.

Siefrt oieletfabrrne «eifenbe, tiefer frimtnifitriche Gelehrte be*

»obmr ein ©erflteftr# Sorfdjen, lebte al# einfacher »aitrr unb war

floh auf biefe K«ben#»eife. Seine SBeinbrrgr unb Haltungen ma»

ten feine fcauptbefchäftigungeu unb lieferten ibm feine Cinflinftr.

9r nannte ftch 'Paul Soul# ber 3Bin)rr. Cr verlangte leinen

»oriug vor feinen Sorf * 9tad>barn ; er war ihnen in »Bern gleich,

aufirr in Ärnntniffrn. Sein Stil vereinigt auf glficflicfce ffleife bie

heibrn eurgrgengefebtrn Cbaraftere, bir er annabra. br# Gelehrten

unb be# »auern. Cr iß jugleicb flaffifih nnb t>c«.hfl volf#tbüwli<h

;

eben fe btnreiftetib für ten flfabemifer. al# für ben großen Raufen

auf tern Marliplag. Sßie wußte 3 fn,auC bie Cleganj \o ruiifllo# unb

bie uugefdjinücfte Cmfalt fe elegant ju machen. Cr feilte feine

Sthrifien mit ber gröfiteu Sorgfalt, hoch bi« maAie Siction

unb Silin, felbft für ben CinfältigOrn, mit um fo orrllänblichtr.

3ra 3abre 1821 erfihien fein: M Simple di»cnars". Sie »rram

laffung bapi »ae brr »erfchlag, bie Somaine Cbamborb für brn

Äerjeg oon »erbroitr |u faufeu. Courtrt *ar bagegrn, unb fchrieb

feinen Simple discour*.

„tßrnn »ir fe tiel ©elb batten," (fo fangt biefe »rochurc an;

„bafi wir nicht »unten, »a# »ir bamit ib»u feilten; — trenn oBe

unfere Schulten be|ablr ,
alle uufrre ganbilrafien in gutru Staub

gefegt »arm; wenn ade unfere Meine ju leben batten unb unfere

Airche (tenn Wett »er afleu Singen,) au#gebeffrrt uub bie Jfenfler

mit Scheiben mftben »arm, bann, benfe ich, »äre ba# »rfte, »a#

»ir mit unferem Ueberjlufi tbnn tonnten, tafi »ir mit unferen 9lath^

barn bie »rnefe ben St. Momtin »ieber aufbautrn. Saburch »ürbe

unfere Cntfernung oen Xoitr# um riue gute Weile grfiirjt unt brr

«prri# unt Crtrag be# 8anbe# in ber ganzen fllachbarfchaft bebcuteub

erb&bt- Sir# üsire, nach meiner iHfinung, bie befle Mnweubung

unfeter ßberflüfflgm Aapualirn, b. b. »mn »ir bereu jemal# haben.

Mber bte Semaine Cbamberb für ben $eri«fl »en »orbeaur ju lau»

fen, bapi taun ich nicht reiben, nicht einmal, »mn »ir bir Wittrl

hätten. C< wäre . nach meinem »cbfinfen, ciu fchlechter fcantel,

für ben S«nog felbfl, für un# unb für Cbambotb. 2Brnn ihr mir

»uboren »oQt, fo »tll ich ®*‘ch fagrn, »ariim. C# ifl b«ute

Xrirrtag , meine ^rruntr, U|,t *ir haben 3 flf ' über ben ®e»

genflaiit ju plaubrru." — 3n birfer oolt#th&m liehen ÄBnfr bringt

»aul 8oui#, »ijneron dr L cliivnnniirr. feine Mnfiihtm an Wann.

Cr gefleht, bafi bie ftefleuu febr für ben Aauf finb; „aBein unfere

©rfüble", fagt er. „flnb een benen ber ^ofleute ga»i eerfchtebm.

Sie lieben ihn in »erhalinifi beffeii, «a# er iburn giebt; »ir lie*

ben ihn uaefa SDlaügabe beffen, »a# er un# laßt."

Xür biefe# SBrofcuft rauftie er natürlich in’# ©efangni» »antern.

Cr »urte iu 300 Xraufm Weltflrafr unb fcrri Wenat ©efängnifi

oerurtheilt. „Mrmrr Spaul Keui#! »utet öott füf ibn", ruft et felbft

in feiner „Adrntr aux linra di-wtln', „m5ge fei* »eifplel un#

(ehren, nie ju lagen, »a# »ir bmlcn." Sen tag nach feiner 8e#<

laffuhg »urte er auf# neue »er Wencht grfirflt, »egen einer »re.

fchfire, betitelt: „Petition paar le* villageoio qu on ompeebe de

dansrr." Sie »auern halten fouft jefcen Sonntag «uf bemJPIah«

getankt, ber in Arantreich überall b»rr|it beflimmt ijx. Ser «piafe»

»erbot ba# Sanjen. Courier ferbrrte bie ®ieberberflenung biefer

alten unb barmtefm »eliiftigung. Wicht# famt rfibrenber fepn, al#

feine »efchreibnng ber Sillen, ber Srbnung#lirbe, Irr ferlftfarelteubm

Woralität feiner armen ^lachbatn; nicht# fchlagenber, al# feine Mb

gumritte j u ib:en «unflm. — ®lan hielt r# hoch mehl für gauj
rtünlich, einen Wann einpifpettm, »eil er gr»fiii|'iht habe, M| bie
»auern tarnen mogeu, unb fo »urbe er bie# Wal mit einem »er*
irei# cuilaffm. Courier fiibr fort pi fchreibeu, aber unter einet
Warte; eine Wa#fr, de feinen Flamen verbarg, aber nicht fein (Be*
nie. 3ch ubergebe feine „Crcoietrrungrn au anonpme Aemfpott*
brntm", »wen Cie j»eitf mehr »eretfamleit unb paibetifchr Steßen
entbalt, al# irgeub eine feiner übrigen ÜbbanMuiigen

; ich ubergebe
fein „Livrel Je Paul Louis" , eine glänjmbe Stipe: frine Gatello
du vilUzr”, eine# brr oeflmbrtrtm »tufler feiner Ironie; feine
„Piicc diplomatique ’ unb fotuinr pi ber am meiflm br»|inbertm
am forgfaliigftm au#gearl>riiricn uub lebim feiner Schriften, nam'
lieh brat „Paniplli-t des PaiuphK-ts. ' Sie# »ixb in Xrjntrei6 für
Ca# vollicmnirnüe unb reifüe Wufler feilte# Sul# gehalten. Wan
beule fich, »ie trefflich, wie au#brutf#vcfl tiefer Slil fepn miifi, »mn
mau bie »eiworter: au#gefrilt, ©ofleubet, groß, von einer Schrift
gebrauctU, Cie faum fo laug ift, »ie mancher geiiiing#: Mrtitrl. —
lllie#, wat rinrn 9lnfmch Cnglifcher Gefinnng falle, war ju jene»
3eit tu ^ranfteid) ber 'Popiilariiat lieber. 3n tiefem 'Pamphlet läßt
Courier einen Cnglifdjm 'Patrioten an ihn frlbfl fihreiben, — trefr
lUb, in ber Xbat, aber bodj wohl raum in ton Ion eine# Cnglifchen
Spaniolen gehalten. Sa# $4iipiorrtienft te# Sßerr# beliebt in ber
»rrrbfauifnt, uut »eichet Courier bir »mrunuug eine# 'Pamphlet:
Schreibet« jurütfweifl, ein Viuibrucf, brn Ca# ßßörterbud) be# l»on
Ion in Jfaufreich al# brfcbimpfmt bezeichnet. Ser Schluß biefe#
Schnftchm# muß einen tiefen Cmbruct machen. Cr fpriefat von ber
ÄÜrje be# nirnfihluhm Krbeu#, — von ber C»igfrit menfchlidtec
»rrvoBfcmmnung, — von her Sd)»achbrit be# 3ntivibuum#. C#
liegt in tiefem Sihluffr etwa* feierliche# unb Mbniing#©ofle#, ba er

brm frühzeitigen unb blutigen Cntr te# ftihiirn 'Prrbigrr# fo fnr|

vorangiug. Cr erinnert uu» an ben tiefen 'patbco in jenen 3etlm,
bie |u ben lebten gebeten, »eiche »©ren fchrieb unb an »dche »ir
bie 3bec friue# Xobr# lufipfrn:

, 3»«t Gelten trennrnv fclnvebt ca# Ccten, aletcb
q? lerne, ber bte wacht vom Weracn ««eibet

It'ic iniTen irir i'o lvrma wa< mir |inb'
•Kd» »cn'#er. »a# mir »erben. <»<# rout
ITer Strom Orr 3m balim «nb fuhrt mit fort
Ser BJenfdjen SeifenMafen."

SBabrent Courier fo ben ©eifi be# 'Publilum# befdiäfiigie : »tibrrnb

er bie Smubrn rrnfieren fleißr# trat Stubium feiner Kubling#*

(Griechen »ibmrte, ftheint er Ca# te e# aller großen Genien geihrilt

Zu haben; er »ar fein 'Prophet in feinem »aterlanbe.
Cine gewiffc fKnzbarfeit unb Scharfe be# ©ritittih# batte fleh

mit brn lab««* bei ibm eingrflrQt. 3rainrr ftcmlrijch m feinet

K(ben#»eiTr, »urte feine Kaunc jrlji täglich Cuflerer. Cr lag im
Streite uut feinen Wartjbaru unb lebte in Unfrieben mit frinru rige-

neu $aii#gcnoffru. C# laßt B6 tiel |u feinen ©unflrn fagrn, frlbfl

ohne bie gewöhnliche unb trifuge Cuifchulbiguug, bie man für bie üble

Kauue gelehrter Winner iu ihren Überreifen Werten unb ihrer firbe'

nfchen jmagmaiion jiubet. Ser ©rill ball ben Körper aufrecht, unb
brr Aörper wird friuerfeit# »ieber auf ba# (Hemüib turact- Ser
atme Courier baue aber noch anbrre Grünte für fleh- Cr batte viel

für feine Sorfirute getbau, uub tiefe waren untanfbar. Sie# ver-

lebte ibn unb mit Weiht. Much ».ir er, »ie ich glaube, nicht glatt*

lieb in feinem Cheflanbe. Cr glaubte, ©mnb )ur Ciferfucht ju baten,

uub für ein fo flolgr# Grmnib war ber Mrgwcbn eine Wärter. Mu«
feiner bunlelrn Süite gingen Kichtftrablen hervor, bte Wationen er*

leuchteten, aber |le tarnen vom Sifcr be« Mißbehagen« unb vom
Ererbe be# Unfrirbeu#. Aleiuliche 3»ifftgfritrn unb »aurriu'Plaefr;

Teten jrrüörif ii bir ^eiierlrit, bie ibm foujl fo eigen war. Sein

Wubm fclbfl brachte ibm nur $riutr juwege. Cr batte bir „vale-

laillr" von ^raufrrich beleibigt, uub ^rantreid) war, nach feinen

eigenen ßBorirn: „Ir pla« v.ili l ilc lous !es pcuplri.” Soch

ftingen unb 'piactereien fcllien halt ein Cnbe haben. Cr flanb jebl

auf Cem Gipfel feine# Wubin#, aber auch am Waute te« Grabe#.

Mm 10. Mpril 18*23 verlieft Courier fein fcau#, — ft baue bie

fen Xag wenig gefprochm — feiue büflere Kauite war unverfennbar.

Ce »urte al# ieuhc jurcicfgebracht. Wenige Schrillt von feinem

^aufe faut man ihn, von unfiebtbarer ^anb erfdjeffen, gänzlich ohne

geben. Sein Werter irt bi« auf biefe Smnbe unbetannt. Sie bei*

ftrn Freiheit# * Sihwarrarr, oft bie iUibetalfteu Menfchen, legten ba«

»erbrechen ben 3efuiten jur Kail, aber ebne fern Schatten eine«

»eweife#. Cm Söffen. Ca# ihm Ca# nächfle uub t&fiierfle »ar, feine

Sra«, »urbe nicht lange nachher angellagt, bei bei* Werbe bie

$anb im Spiel gehabt ju baben, aber freigefproch«*- Cin Wenfd»

»on nieberer Geburt, auf bin et eiferfiichiig gewefen »ar, »urbe

einige Seit nach jeiuem lebe ebrnfatf# ermorbet; boeb acht 3®&«*

finb feitbera verfloffen, unb feine Spur bat fleh gezeigt, baß fehl

tob bie Sühne für jenen Worb gewefen wäre, gritbe mit feiner

Mfche; fle wirb bartim nicht weniger fanft ruben, unb ber Wafen

auf feinem Grabe nicht minbtr grünen, »eil. bie Äathe noch immer

iu ©ölte« ftanb liegt. „ . . ,

Ccneirr'# Mnfebeu war eriifl unb tiefflnnig. Sie otirn »cra,

breit, feft unb faltenretd»; fein Wuge etwa# tteftiegenb unb melan*

cholifih; fein Wimb fartaflifch unb beweglich. ®«in ffirfrn anberle

flih tn ben veifcbiebeneu Spenoben feine« heben#. 3«h habe mit

Keulen grfprochrn, bie ihn febr gut faniiteu unb ibn für ben ange*

nebmflen GrfcBfthafirr rrllärten; «h lannte Muberr, bie ibn für

becfafl abflofteub bieltcn. 3« f«,n *n W'n Mnmutb

(nnc, in fciimi 8lil ubiiiisn»«,". ®«

ms »ltnfdirii, Cir tit limstliit« ÜJiiflsl'n in Wlino Jaüttn b,,

umn (Snn,n, cbitt ibre SoUmnb, ,in|ub6*,n. 9t «cbbr,n «c».

(«,< -ijbrc baiu, um un* »r»rn bin SüiibMudi, bn Unbniitbnrtril,

bic M,fabli<be milttuiiuij, bii f<bänllid>< %i,unjin»fun, atiubno



itn, bi« *lx fcon unfertn Srifftfiioffen unb WrbfufeublfTn ju trblil*

ltn babru. Zn ttx 3w 3,nt "ix «ferne 3#bre auf fcie «ehr»

teil «rwenbrrr, im reifete« «Her ift ber ©telj empftnfclicbrr uni fcie

t)Offnung mcniger fangnintfcb.

tt# ©d>riftftcier «bürt feuriet |u ten flafftfdjeflrn fruirr

©practje. »In Ärafl, Ki* unb «o^if ifjut er e# allen feinen 5««*

««offen jueor. »er erfahren »iU, wie febt ber ©til in flranfrficb

feit bem Äneben an Ärafl unb Sirrlicbfcit gewonnen bat, ter lefe

nicbt Sbaicaubriant# bopetfcceiiicht gröberen, nicht »tetor fcuge'#

aiKfcbwelfenbe Utbrrlrnbungen, fonbern jene ©chnMett, in welchen

Courier in bet Ibat »crie in Singe terwanbelte unb bie einfacbftrn

»abrbfiten mit bewunbrrn#»nrbigfr Äuuft eortrug. »r orreinigl

bie Ärafl be# Santa* «it *rr finfadjbeft nnb ©cbrnbafiigfm »Pa#;

cai’#, boefc fehlt ei ibm an (fmbtlbungerraft, unb feine ©efcanfrn

finb qrwSbnlicb mebt Vdlm al# grimblich. Hie# jeigt ffch mehr in

feinen wiffenfdjafilieben al# polilildjen ©rfiriftcn; brim pepulairt rc-

liiifcbe «uffaje erforbern mebt immer noibwenbig viel Xitfr. ^br

©rrbienff brflebt oft bann, »alubetien jugängltcb fu wachen, nicht

tu erfinben- 3n feiner iKorrcte ju einer neueu Ueberfegung beb

Äeroboi ift brfonter# fein terballnifimciftigfr Stängel an ©rnnbliib»

feil bemerfliii. 3d> fage perbatimftmaßrg, im Vergleich neu iemrm

hoben taten! nnb ber ©ewanbibfit feine# ©til#. ©o fagi er j.

ba# biflcrifche ffpo# miiffe ganjlicb trrfchwinten, fe halb lir 'Prefa

einer ©practe ju einer gewiffrn fcoUfoiiuiicnbeit gelangt fep. (fr

frtidri bie ©riechifihe Äiteraiur für bie ciniige, bie ton feiner

anberen «iteraiur crjrugt, fenbrrn nur bie ©eburt tr# ^nftinfi# unb

tr# ©efübl# für ta# ©cbdnr fco — Wiftgriffe , welche nicht tom

tRangel an ©elebtfainfeil berrübirn fön neu, fenbrrn bloij tem lüan-

arl an jenem liefen Stufen, welibe# felbfl ten 'Parateren eine#

«Mbliibrit Weifte# feinen ©tempel aufbrfirfl. Sen noch irt jene

edjufi seid? an tlu*|pxu<bfn einer grfunttn unb finildjUi'ollrii

Äriiif. £# flieht nicht# Xrefflichrrc# in feiaf» Art, al# feine ©djiU

Irrung ton böfsfcfcen Uebcrfeberu, bie mit ber finfadjrn ©prache trr

©rircben ten Pe-tU-niaitio fpieleii
;

nirf'3# »abrerr#, al# feine »ar>

Kling an feine ganb#lrut«, bafi man bie Sprache ber tyrffr in

«rabraneen nnb an fcefen am venigfttu Irmr.

'Paul Üoui# Courier ift beim aifo babin. ©rinr gljitjenbe unb

furj« ftaufbabn Mt gefd'loffrn; bie mannigfachen ftitrn feine# wecb*

frlroUen unb remannfrben geben# wueben friibieiiig unb geraltfam

bunbfebnilirn. Wer rr bat ber Weufibbeit nicht aUcin bie üBrwcifr

bimerlaffen ton bem, tra# er griban, fenbrrn aud) ten ©tauben an

ta« ?lu#ge|fi4|iieierf, tu# er baue ibun lonnen. (N. M. 31.)

S0 ii Ucgtapbie.
Conto» «le la j*un<- t.mle. (©rjablungcn ber ^rnioifrBe 3?t. t.

Jtenffeau.) 'Pr. 3 3 t-

D*- l’lioinra« <-1 ii«* I • lat a-Juc-1 de l.t Mciele. *(Ucbcr bir gegen--

tranigen grfeUfibafitidjni Suftanbr.) $om ©rnrral J'cnnatiru.

E**ai «up rliomiiic. ('^erfud? über ten SWeiifebru, ebrr Urbrreiiu

fliinmiing trr 'Pbilofopbir mit trr ^irligicn.) iPeii iftuarb

WlfÖ. ‘2 Ctr. 'Pr. 12 gr.

PIu< HV*cliafa«d ! (ric Mbubajftisig trr SebrlOraff !) SScn 3*5-
Cppnrn Meumirii. <

Pt. 5J %r.

Cu«*rri! ouverte aut alni« e-l j. ,vju^«-s rolinioux.'l Wegen
brüadje ter Religion.) ®on cf. riitrniet- 'Pr. I

3) « t 6 . K m e t i ( a.

Srtotijen Aiit bie »(riobifdje 'J5rr(Tt in Ötcgbti»

tonlen unb ben 93er«inig»«n Suotrn uon 3Jorb.3tmerif«.

I>ie ©rfcfiicbie ber gnmng# ©lauer unb brr periotifebrn 8iie*

raiu: ubrrbaupt ift noch |u fcbreibrn; iprnn tirfr# Wrfcbaft ton
Oeiinn iü'aunr , brr iai ©tanbt irärr, r# ju ubrrnebmeii, mit gebö-

Tigrr Corqfali au#gefiibrT wfirte, fc fJnnie rin fc&r inirrrffänlr#

®rrf ta# S^rfiilta* freu, ftn# brn fttacbforfitiungen tr# fcrn. übal.

mei# tdjrmr fiel? jn ergrbrn, bat bie erile in bem nruerrn Europa
puHijiete Seitung l>3'i in beliebig etfAien, unb |war muftr tiefe

Snnuig einigt jjabrr bmbureh al# SNanuflript |rtf«|irfll. VlM
glaubt, baü tie rillen Semin^u, bie nach tiefer berauelauien

, im
3abre if>SS tou brr IfnjUfcben Ärgternng itäbrntb br# fllarni#, ber

wegen Vlnnäberung ber 91 rm ata bnrfifctr, trranftaltrt wurbeu,
um genaue ^athndnei: |u terbreilru unb bie aUgrmeint Unruhe pi

beftbaid'tigen. ©eit bfeferifpcitje finb in genbon Immer Sägeblätter

erfefeienen, batb rrgrlmacig, balb in ungtriebrn Sn>ifit»rnraumrn.
»abrenb Irr 3?üraerfriege batten beite Sparteieu ibre §rimögen,
hie etfle ©cfjettifebe fam Iff52 unter CronittrD'# Hufpifint au#
Üicbt; aßrirt trr C a I r b o n i fdj e änrrfur war ba# erftr wahrhaft
©ri)ctiifcbe ¥lalt; r# rtfd>irn Miwj in ©binburg, fam aber ball in

©irrten; 1715 rrbicll Wlafgttp ta# rrfle Seinnigit.Jnfliiiii.

S>rr Daily Courant, ba# erfte Wre^britanifcbe Sägeblatt, erfehien

ju Vnfang ter Regierung Anna’* in ¥cnbrn. Wu# teil Urfnnbrii
be# ©tempcl aSureau# irgiebt jlit) fofgmbe ©utume ton gniitng#^
trrmplairn, bie in nad?ftrbrnbrn 3abrrn abgelegen würben:

17*1 7,411,757
neo 9.414,790
17«0 14,0*3,639
*792 15,00*639
läü! 16,0S5,09j
1810 23,970561
l«l(i 22 OV 1,3:4

f n a 1 a n fc. © cfc et tlanb. 3 rlonb.
1817 . . . K50.816 2.480,401
ib20 . . . 25,177,127 1,206,560 2.974,156
1824 .. . 1,017,049 3.364,999
1826 . 25,684,003 1,2%, 549 3,473,014

Sie ©tobt Bonbon aflein publijirtr:

1825 16,910,066
1826 16,6-31,099

1827 17/24-2,697

1828 17,735,6)4
Ift29 17,9%,279

3» ben äferrintgten ©taaten ift bie »erraebrtmg ter Sb'inng(n
noch »iel bebeuteuber grwrfen. Sir# tfrgeboli? bat man jum Ibetl
brr fdjnrUer anwadifrnbrn SJetdlfrrung, nodj weit wehr aber bei
»efeeinng ton jrbem Sritung#; ©tnnpel beiiuntcffen. Sir fetal,
©timme brr B«t|ungeit, weltbr jährlich in ben ^reiffaaten betau#,
fotnmrn, wirb auf 55 SHiUionen gefragt. Run aber glauben wir,
bflB, uugradbtet tr# lebbaftru tolitifihen treiben# jr|igrr geil, bie
total ©umme für Wrobbrica«irn uub 3rlanb nicht fiter 35 »iHienen
betragt, ftlfo fomnirn auf ein 3nCieibuum in Mutetifa, mit Wärt;
jicht auf teil Uuinfihirb ber SPere iferung, mehr brnn jwei Wal fe
eielr Seitungen al# auf ein 3nticibuum in ©nglanb.

3« ben ©flapen baltenben ©taaten brr Union ift inbeffru biefier>
aulgabe pen ^Titungrii reine geCfibluhf Sprculation. «I# ©taaten
tiefer Ärt gelten portiiglnh ©tib = Carolina, ©corgirn unb Kouifiana,
wo fcie Freiheit ber 'pteffe uiiht blefi ter farbigen, fonbern auch in
brbeutrutem ©rabr trr weigrn ©ebelfriung oerfagt ift. Wan »er-;

gleiche tie Sunabme ter $eilungru in cittigru freien ©taaten mit
bem §uftanbr brrfrlbru in ben trei genannten, wo neih bie ©fla*
terei befleht, fo wirb ba# Wefuitat fcie Wicbligfcit biefcr i^rbaup;
tuug bdril'un. 5# erfd.iencn namliih;

in bem ©taate ftew fferf im 'labre 1 S 10 6C 3eitungen, jc|t 211
^riinfploanirn *

"
* »71 * * 185

Sbie * * * 14 » * 66
©üb-Äaroliiia« * 10 * • 16

©torgirn * t j 13 * > 13
Üouiftaita « * > 10 * * 9

touiftana ift pon allen ©taaten Rorb TImchf«'# ter rinjige. wo bie

Sflbl ber 3<iiungrn in brn lebten 20 3abren abgruommen bat, unb
bcch ift wabreub birfr# Zeitraum# tie ^coöirerung ton 20,845 auf
215,272 geftiegen, b. b. tie ift mehr al# 10 Wal fo grcB al# un 3-
IHlO. Sie trfpotifchrn Wrfefce batten alfo tie »irMiug, ta^ 215,000
Wrnfihen weniger Seituiigen Ufen, al# 20,IKK). Sie# ift bie Jrucht
ber ©flaper«, unb unter folchen Urnftantru ift r# fein »unter, baö
man erft feit einigen 3**bren ton ten ©erfueh genacht hat, öffentliche

UrfeoUbinnce anjitlrgei:.

SU! a n n i 9 f a I t i g t 6.

— tSigenthümliehf eiten ter Wmcrtf aitifchrn 3 c ‘ * *« «* *

gen. ©ir enthalten febr eiet ftanftifitje Richrnhiru, — Wnrhet-
lungen unb Sriuerfimgen über ihre Mofal »al'lrn mit über ihre im
*au legrifenrn 9jfentli<hen »etfc; cagegtn fehenfen ftr teu Reuig-;

feiten unbJUorfaflen in ihrem taube nnb ben Errichten über tie iJotilft'-

uub Wctuhiebofe weniger iNufuirrlfauueil al# tie euglifvt-ru glatter.

Sir 3> |fertio>i#:©ebübren finb fo billig, ba* man tie ^ritungen baju
weit mehr al# bei un# (in tfnglanb) benäht. Sa# 9fvtr reifen ich ei nt

man febr gut ju eerfteben. Wan nehme nur felgrnbe 9eifpie(e:

3obn Sillen, ein tririjciuÄaauniffatiutf, fehltest eine lange »iitnntfe

guug auf folgenbe »eife: ,,3 . S. ift mit jwei SBa&uu in eerfefeib'

br nein ©nt ortfeben, um jrbrm Wefihmjrt entfprertirit jtt tonnen;
tie rme ift auf Ürarnfanifthe, tie anbrre auf tfuroplifche »tife ein;

gerid'tet. fln lefftrrer beftnbrn ftih jwei Reiben rrieher grefirr

Iraner 1 Tifteru uu ionbonrr ©tfdjinart, terrn man fiih bcbicnni
fann^ ober nicht, ganj wie r# ben SefttUern geftür. Sie eine Reibe
ift für rhelofe, bie outete fiit Derbeicatbetr SPerfouen beftimmt. Sie
rrflrre ift gan; ireig, um tie Reiiibeit ünb Unfchulb ter 3ugenb ans
jutcuten, wäbrcnb bir anbrre fchivarj ift, um bir Stauer brejrnigen

ju bejeichnrn, teni birtfbebälfir bnrrtj ben lob euiriffen worben ift."—
©in ©ihneitfT, ter feine Tlnfünbiguiig jeten Wonat änbtYte, lieft

ftih unter »nterrra fclgrubermaäen pernrbmrn: ,, Oni<l pro ejno.

»enn man per raum rmem 3abrr burch tir »ilbelm# ©traft« ging,

fo brmerttr man einen flemrn ji ein Inh nett nuMrbenfcen Wann,
mit einer fthwcrmiitbigen Haltung, ter »leb in fall boffuung#lofrr
Erwartung über freue Xatenibfir binau#Irbuie. Rrmutb tft ganj be<

fontrr# batti geeignet, lange ©eftihtrr beroorjubrmgen. Jr^t aber
bat tiefer ©barlr# A?r, »ilbelm# ©traft« Ro. 41, «in briurr# ?lu#.

febrn unt rin fröhlich«# ©fjtcht. Srr ©eharfftun ebrr fcirBrirtjt

tirtMigrr bie ©üt« te# 'PablOum# fefct ihn tu ten ©taub, lieh einer
brifpiellofeu Auntfehaft jii rühmen. Ser duftrrarbenilich« Srang ber
Wrfrtiäfte bat ihn Inter in fcie Ri'i&wmfcigfeit verfrht, einige Ättn;
ben ju oernachläfftgen; tie# wirb aber. Sauf einigen neuen fcinrieba

Hingen, in ber ^olge gaiulnh permteten werten. Siefe Veränbet
ruug brr Umftaubr hat tnbcffrn feinen 'Plan and) nicht um rin,$är;
eben Periinfcert. ©eine yjnjtige werben itodj immer mit brrfrlbeti

Sirrliihfeit, Rortreftlichfeit unb »oblfrilbrit augefcriigt, wie früher;
unb rr ift norfj fcerfelbe gniiflütbigr Äerl, wie c# jebrr feüu fclltr,

brr fr gute Jtun:fcbaft hat." (L. P.)

ftjfraufgfgcbrn con brr Refcartion ber tldg. ^rcuft. ©iaat#- Seitimg. ©rfcrurtt tri H ». ^apn.
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granfrei (fe.

&erangft4 neutfle unb lebte Sieber.

tin neuer ®anb ®erangerf<ber Sieber war für feie fireuntt fei*

ne* an ufe eine hötbft roiUfemmene frfdpeinung. ®ei einem

ter, beffen peeufdje Wpflegnemic fo fdjaif ausgeprägt ifl, baß fld>

tu litrranfibe Urtbril äbrr ipn bereit« frflgefteUt b^hen muß, bebarf

e« feiner neuen triufd?rn Stötterung. •)

Iva« torliegente ^eft rrintigt fld) jugleid) al« bie Sammlung bet

lebten »t-rangerftben Sieter an. Cb ter riebt er wähl fein Ketfpre*

tben erfüllen, ob e« tbm möglich fepn wirb, fortan ju fd)wrigenf

(Pr et* i U feine Sieber nur nid't mebr te reffentHeben. Stbrr and) bicl

trirb ibm niibt gelingen. S'at $era)if<be Wetinfabr ifl nidji füt

ranger erbacbt, fein Sieb -würbe bie ganje tiefe feiner Keten*

lung, ja, id> mbcfcie behaupten, e« würbe -oon feinem ©ertpe perlie»

xen, wenn r« nid)t mehr auf ben ftliigeln re« Qrfangc« Mn einem

Snte ^ronfrrtcb« jum antereu binfdjwebte.

Ca« Jntereffe ber oorlirgrnten Sammlung wirb necb babirrrp

brbcutrnb «höbt. baß ber Cubter in einer längeren Wertete ebne

©a*fe einmal ton fldj frlbfl fpricbi. fr batte fltb bi«ber naib ber

©dfr achter Kfinfllrr wie SlpeHe« binier ftinem ©erfe oerflrrtt unb

batte ba« betradjtenbe ßpnblifu«, nngefeben jwar, aber bedj aufraetf;

fam laufdjenb, bie ttetue pafflren lafftn. 3ebt tritt er hervor, niebt

etwa um tie unberufenen Sdjufltr'Äritiftr ju j»d>tigrn, fenbrru um
nadj einer Wbfd)ieb«rebe an ba« ßputlifum bie Stciffrlei fertjunebmen

unb fldj mit rrlricbtcrtrin Serien in feine finfamtril ju begeben,

ftrrmal« bat wobt ein frranjöflfibrr Cutter ungfjwungenrr unb nun.

ber fetbflgefdflig feine Orflnimng atiägefpretbrn.

3n brr Ccbicaticn tiefe« Kante« an Sucian Konapartr beißt

el: „Wen Halfomittein rn,Mgt> grtäitfcbtrr Hoffnungen flberbriiffig,

ohne Swed üni SHifmuuteruaa Werfe nwebent, ebne Umerridit unb

outen Waib batte i£b im 3a ö*e IS03 trn finfaH (unb wie »irir

ähnliche finfdDe flnb ebne frfelg geblieben
1
.), meine formlofen

Dörflern in ein ^Jafrt ju febnären unb fie turd» bie ^cfl an ben

Wruber br« rrflatt jfenfnl, an Pi^ian Wruararie j» abreff}-

reu, her Pd) f<bon bamal« burdi ein greüe« Webe^ lalrnt nub buid)

bie Sieb« ju ben Siffenftboften unb* Jtanffrii au«)eubnrte. SReinr

fpiflrl, bir, id) erinnere mid) ihrer norb gan| brutlub, eine« |un

gen republifanifeben Kopfe« twrebau« wurtig war, trug ba« (geprägt

eint« cerlebsen fbegeije«, »erlebt tnr<b tie Wolbwenbigfrit. ju einem

»efebtibrr feine l u «tbnirn. 3* arrart Vlnbefannter, fo

oft tSciaufibter, id) wagte niibt, auf bru frfelg eine« Sibrittr« ju

reebnen, ben 9litmanb unierflfibi*- tKber ben brüten tag — o, un>

fagbarr ^teubt! — läßt mich Sutian ja fld) rufen , erfuRbigt

Rtb nach meiner Sage, bie er balb lintrrt, bebanbelt raub wie einen

Cutter unb errf6»rntet frnunIrrungen unb guten 9latb an mul).

Ungliieffiibenreife ifl er gejirungen, flcb au« ^ranfrrid) ju entfernen.

&c»ou glaubte id) mid) »rrgrffen, al« td> au« Morn eine flnwrifung

|ur frbebung bf« ®ebalt« ccm ^nRiiut, befrn Wlitglieb Sudan
war, juglrid) mit cinrm Wriefc erhielt, ben <6 wie ein Alemob be=

wahrt hobt, f« heißt barin: ,,„3<b nberfd?icfr Jhnen eine MnweH
ftnig, worauf Wie meinen Wehait beim ^nfiitute erhoben mSgcn.
3d) bitte Cie, c« anjunrbmrn, -unb jwripe nicht, baß, wenn Cie
fertfahren, 3br lalent fleißig au«jubittcn, granfrettb 6io bereinfl

}ti ben fthoiifleii Sterben feine« Carnaffr« jäblen wirb. H a^rn ® ir

»orjilglub auf bie Satibeit bc« Whorhmu« Siebt; frpn Cie nid)t

weniger fäbn, aber eleganter." *' 9lirntal« Ifl eine ßohlthat mit

ecmutbigeiiberer ftnmtith geübt werben; niemal« Ifl ein junger Sieb-

tet ben fUnb entrlffen unb jugleid) in feinen eigenen Singen fo

tod) grfleQt worben. Sen weifen Sehren, bie feilte ©chlthaien

•) WJer tidi Mbee ba« heben unb bie Pieter be« CtAter« nißer unerrridi:
ten will, ben venrdien wir auf bie fiirtlidj erfAienwen .. Ttorlefunacn ubev
tie fmene vtirratur y^Hirooa’« in ber neueiUu seit, na* »tjre« bebeuienbiUn
GrfttKiuunani baraeftellf con Tr 0- P *• iöolff, Vrct an ber Unifen1t.il
3eua '• ©Ufr itorleiunften umfaiTen bie ntuertrn Pitrrahmn CnaianM. ^ranf ;

reiib« , öollanb«, epanitn«, Otalirn«, bortuaai«, »uSlaub«, Ungarn«,
nemarf«, Sebwebrn«, tyeten« UHb dutfdUanb« IPir emoieblen ne« ‘IvUrr

bahrr nammilKh trn Pncrnbe« TO.iaijin« benen e« bei ben meititn neuen (*r>

faKiituRgen bei Piteratur über bie alteren ttuffduuü erifie iirn wirb To» reiefte

ti«brr nur in Wonograobieen »ber in 3fit(<br»rte« «crrtreim ©lattrial ift

mit (Heirt unt friit.rfjem Uribeli uiiamntenaeflelU becti moebten wir bie Ur
fbellt bt« QterfafTer« befonber« in btm tibi'cbnllt iibcr Ceutfebe Pilcratur
nicht immer unierfdtrriben 911« eine hrdul banfenewertbe Jiigabe muiTrn
bie reicktn tyrpben au« brn beuriheiden TiKfetrrwerfen nfeft aani befonber#
emofohien »erben ; f« finb, wie fid)’« erwarten lieb, mit QIm unb aroner
CPracbgnuanfcttitit übertragen-

begleiten, werft man e« an, baß e« niibt We falte einet afl*

«ägliiten »roßmuth ifl, bie un« oom »tbgrunb rettet. ©eld?r« Hort
wate nicht lebhaft baten etfdjüiicrt wotbrit! SBtr gern hätte id»

meine fifenntlidjfeit hffeniliit au«gcfprotben ! Cie fenfur »iberfebte
flit. SWein SSefcbnbfr war trrbaimt, wie er e« nodj hrutjuiaac
ifl- — ttdhrcnh brr buutert Jage ließ mir ^orr Sudan Wonaparte
fagen, ba» id) mein lalent ten hem erhabeneren »rrufe abwenbe,
heu e« Slilfang« gehabt in haben fdiciiie, inbrm id) mid) bem Siehe
Witwe. Slber id) war immer genriat, jn glauben, baß ju gewifTen
Sri;en bie ©ifenftbafien unb Äfinflr nid)t aflein ®fge»fläntf bei
Siiru« feen büiften; unb fdjtn flng id) an, ben 9tabrir i« ahnen,
brn eine fo außrcorbrnihd) tclNthnmliche ®auung gewahren würbe.

3<b ®oiß nid)i, wa« Sucian gegenwärtig über »eine Sieber henfi;
ict weiß nicht einmal, ob er flr frnnt. 34 habe ihm mehrere 9iale
wahren» ber Weftauraiion gefdirirbrn, ohne eine St ntwort ju erbaH
ten. ätrrgrblidj fagte id) nur: et funttet, bid) bnrd) feine Slnlwort
ju ferapremimeen ; fein Siidfctweigen hat muh gefdjmrrjt. Cm
ber Juli : W etc lut 10« glaubte «t, ben Ctud meiner lebten Sieben
Sammlung abwarirn jn mugrn, um ibm S(0r«, tra« er für mid)
getban bat, in« tflrfcüibmiß jurüdjurufni. — 3n biefem Sfugrnbliif,
wo td) meine ®li«fe nidwaet« »enbe, tft r« mir febr erfreulid», fle

auf bem berühmten Spanne ruhen ju lafTrn, brr »teb rinfl bem Un-
gificf rninffen hat; auf bem SRairne, her tnriuer Crrle, inbem er

mir ffllauben ju unnem lalent rtufloßle, bie Kraft wiebrrgab, bte

ba« Unglitif i»r toBeub« geraubt batte. ©eine iprotectitn bitte,
antrrirritig anaewanM, granfrrub einen größeren Cid>ier trrfdjafrs
tonnen, aber fle fennte fein erfenntliihere« H fr

l flnben. — Ca«
Slnbrnfen au »einen ©oblthätet wirb mir bi« In« «rab folgen.

Jfb rtife hie Xhräneu jq Beugen an, tie id) ncdi nach trr’ißig

fahren tergirße, wenn id) mir ben bunbrrt Wal gefrgnrlrn lag
in« (SftädJiniß jurrirf rufr, wo id), dne« ©ibube« gewiß, ten brr
iBorfebung felbft ein folibr« fhfanb br« öliide« unb te« 9t«hme«
empfangen.

^
Wöge biefo fo wohl terbiente, fo wahre Hdfhigung

meiner fmpflntunacn bi« ju $tzui Sucian ®onapartr gelangen unb
ibm ba« fpl terfiißen, wo meine ©ünfdje nur ju febe gewohnt
flnb, ihn aiifjufudicn. Wöge befonber« meine Stimme beachtet
werben mit Xraufrridi (ld) enblith beeilen, benfrntgen feiner Söhne
bte iu reiiben, bie ben großen Warnen tragen, auf ben e«

ewig fleij fepn wirb!" —
Cie «orrebr, bie jugleid) einen fpllog ju aflen feinen Siebern

bilbrn foQ, wäre intrrefant genug, uw ganj miianheilt ju wer-
ben; wir muffen un« jetod» be« Waume« wegen aut Sra sl

montf be>

f«brauten.

„3d) halte barauf, baß r« brfannt »erbe, wie icf» ju feinet

(Spoihe meine« Ci<hter«Sebrn« (de nu rie de clxänsonnier) irgrnb
3emanb ba« 2fetht gegeben habe, mir ja fagen: Ibne ober Ibue
bte« nid)t; gehe ober gehe niebt fo weit. 9(1« itb ba« befchribcne

Sfmt aufgab, ba« id) nur $mn Slrnaalt oerbanfe, unb ba« bamal«
meiilr tinjige Stöbe war, Ihatrn mir einige Wänner, für bie ub
eine tiefe (rrfenntliibfeit bewahrt habe, »eriheilbaftr Änerbieinngrn,

bir iib, ohne ju erröthon, hätte annehmen fönnen; aber ihre polt*

iif«te Steilung war ju rinflußjrriib , al« baß fle mitb nicht bod) ju>

weilen grnirt hätte, ©ein Unabhangigfriioflnn wiberflanb ben ®er>
fübrungen ber S ronnbfd)aft. Slucb hätte r« mitb uberrafebt unb br*

trübt, wenn man von mir grfagt batte: er fleht im Solbr oon bem
ober jenem, ton ty") ober Kuiij, oon ^etee ober Sfaul. fflenn e«

wahr grmrfen wäre, fo batte ich fein (flebrimniß barau« gemaibt;
unb weil ich eben weiß, weld)* eine ©acht bie (Srfenntlidflett über

mitb au«übt, habe ub geftbeui, äbnliibe ®erbinblid)feiten rinjuge

b*n. fdbfl graen ©anner, bie Id) am bSdjflen acbie."

„finer ifl baruntrr, ben meine Sefrr fld» wohl glricb Sfnfang«

felhfl genannt haben werben: H^r Saffltir. fttieQeidjt hauen feint

Knien rnblicb beib über »eine ©rigerung grflrgt, bauen niebt tie

Uugi tid «falle , uuter benen ganj granreeid» gefoufjt bat, ter uner*

mütliiben «toßmuib tiefe« ©anue« Scbtanfen gefebt. bc« einiigen

©annr« nuferer S fif/ ber brn Wttibihuiu populair ju raadien ge<

wußt bat."
„Cie Weoolution be« 3«H hat aticb mein Olürf machen »oflen.

3<b habt fie wie eine ©ad't bebanbelt, bir ibee Saunen haben fann,

wrldjen man Xrob ju bieten gewärtig fepn muß. StQr ober fafl a3e

meine ftrennbe flnb ©inifltr geworben; i<b habe fogar einen ober

jwri, bie r« ncdi flnb."

„3«b halte alfo gleltbfaH« »on ber Kertbrilung ber Slrmter Kcr*

tb«il jioben fönnen. Unglfldlidifr ©cife liebe itb feine Cintfuren,
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unt jefcr Arbeit ifl mir unerträglich gewertm, au#gruommrn »iel(rt4t

tie rin r# frpftirnien. Brrlrumbrr meinten, id? brudarlir lugenb.

q)fui todj ! "ich war faul. ©iefer Reblet bat nur Pirle tugenbrn er»

frQt, unt idj tann tön Pirlen unfrrrr bcnnetten Beute empfehlen,

^irfcr (o fülirn fcautbflt haben flrrngc Kt4ter fcir Entfernung juge*

fchrirbrn, in bet t4 mkb ton brnjeuigrn meiner rbrrawertbm ftreunte

gehalten habe, fcir bat Unglilrt gehabt haben
,

jur SHüdjr |u grlan-

gen. 3nb»ra fl« brra ©mgr, »riebe# He weinen amen .ftepf nennen, ja

riet fbre ambun unb pergeffrn, »rieb ein Uuierfd'irt ifl jwifchrn

bem gefüllten äHenfcbenterftaiib unb ber Arnninili brr Staat#* Ge--

fdjäfte, meinen tiefe Kubier, baß ntrin Katb mehr al# einen SRinü

fter eriembirt baten würbe. Wart) ihrer SRcimrug batte Id?, hinter

best famraetnen Brbnflubl unfrrrr Siaat#mannrr flrhenb, tie Stürme
befchwornt, unb mein Bairrlanb (rare auf einen Ccean ton ©omte
gefdjtrommen. «brr, meine jwri ober brri Herren ftrrunbr, bie

einen Siebter für eiurn Sauberer halten, man bat t?iub alfo nicht

gejagt, baß bie SRacbt eine Gierte ifl, welche birirnigen, bie fle in

Bewegung fetjen, terbintert, irgenb einen aut eien Ion ju bereit.

IDbne Streifet fragen SRiniltrr bie Beute, bie fir gerate bei ter H J nfc

babffl, tumcilrn um Katb; um Kaib fragen, ifl ein fRittri, ton fl4

tu fprrthen, ba# mau feiten eerna4läfflgt. Kbrr e# ifl nidji genug,

grille um Kalb ju fragen, bie ton felbfl Katb ertbeilen. SR an muß
ihn atub au#fubren, unb bie# ifl bie Sache br# Sbaraftrr#. Die
rrinflrn Abfldjtfn, brr aufgeflärirfle ^atrietiouuo geben ni<bt immer
fbaranerftärfr. ©er bat r# nicht grfeben, wir hohe *prrfonrn einen

Katbgrbrr mit einem mutbigen Gebauten ©erließt» unb ben Augrn*

bürt barauf, uh weit nicht au# welchem £rir ber Brrbtenbung, mit

einer trrleatnen SRieiie wieber ju ihm jurfid tarnen, al# ob bie wei<

fcflrn fntfchlfifTe gügrn geflraft worben waren. „0 ", fagen fle,

„wir werben un# nicht wehr fangen laffen! ©riete Galeere!" ©er
noch am toriflen Scham hat, fehl hrnju: „34 wedle, Sie waren an
«einer Stffle!" ©enn ein ©intflrr bie# jagt, fo tann man gewiß

fepn, baß er ben Hopf terloren bat "

„Kur einen einjigen IRrnfchen habe ich grfannt, ton bem e#

mir unmöglich gewefen wäre, mich ju entfernen, wrnn er jur gRadjt

gelangt wäre. iRit feinem imrrfdiüttrrUA geraten Sinn fuchte feine

feefebfiteubrit biefenigen, beren tPniflcht er erprobt batte, um fo

mrbr auf, al# er frlbfl guten Kalb ju ertbeilen peraoehte. fiatir

ei feinen Entfcbluß einmal gefaßt, fo perfolgte er ihn mit ftefligfrit

nnb ebne HJrablerri. ©enn, wa# feltrn pcrlam, ein Unterer ibn

erfonuen batte, fo tergaß er nicht, ihm bie Ehre ju geben, tiefer tRoiiu

war SRantiel, unb $raitfrei4 ifl ibm ncih einen ©rnfflein fdjulbig."

„So ifl wabrfchrinlith, baß SRanurl an ben Gefdiaften ber neuen
Krgirning hätte tb«l nehmen wäffrn. Jd» wäre ihm gefolgt, mit

grfchloffeurn Augen, auf allen ©egen, bie er batte einfchlagen

mfifTen, um ebne Streifet balb wieber nach brm befflieitenrn gu*
fluitteert jurtirtjiifebren, ben wir g ein einfdjaft lieh brwobnten. 'Ca»

tritt tor Allem, wäre er ohne Bittcrreit, ohne Hinterhalt in ba# fru
tatlrbrii inrürtgrtebrl; lur fettigen Sumte würbe er rabrfchrinlich

noch jur Oppetftion gehört bähen; aber ebne $aß gegen ©erfenen,

benn bie Kraft macht nachPchtig; aber ebne an feinem Baterlanbe

ju eerjrorifeln ffrantreich# Gluct brfchäfrigte ihn unaufhörlich; hätte

et bie# Gfürt burdj Anbrre grförtert gefebrit, er batte A4 nidjf min;

ber baraii erfreut. Wir ifl niemal# ein gRann begrgnet, ber wenü
gtr ebrgrijig gewefen wäre, frlbfl na4 Kuhm. ©ie dinfochhrit fei*

net Sittm ata4te ibm ba# ganblebrn rbeuer. Sebalb et fld> übers

jeugt batte, baß ftranfrridj feiner nicht mehr bebürfe, böre ich 4»
au#rufen : Auf# fcant, mein Jfrrunb, -auf# Üanb!"

„Stint politif4en Xreunbe haben ihn ni4t immer gehörig ge«

f4ä«t; war aber eine SBerlegenbeit, eine Gefahr ba, fo bemühten

A4 Alle, tu feinem unerf4üuer(i4en fHerflautr, ju feinem anbritgfa>

men SRutb $uflu4t ju nehmen. Sein tairni glich ihrer ^reuub»
febafr. 3 n 9Romenten brr Grfabr entwirtelte fleh bie ganje

Größe befl'elbm, fo baß man die 'Pbrafcnma4rr, bie man Kebnet
nennt, bie Augen tor ihm nieberf4lugen."

„So war ber 3Raun, trn idj nicht terlaffen hätte, wenn er auc6
in eiurr hoben StrQiiug ergraut wäre. £rm lag ihm brr Gebanfe,

ai4 mit irgenb einem tilfl ober einem Amt ;ir bt hangen, benn er

achtete meinen Gefcbmart. AI# einfachen ®alontair patte er mich,

auf brm 04l*4lf*lte brr 9Ra4t. bei f!4 .behalten. Unb i4> <4
hätte ihm, wenn i4 bei ibm blieb, boch miubefleu# bie Seit rrfpart,

bie ihm jrben lag tie $rfu4e gefoflet hätten, wei4e er mir gewiß

abjuflatlrn nicht trrfehlt haben würbe, wrnn i4 etwa barauf brflatw

ben hätte, in uiifrrrm frirblicbeu Aftl ju bleiben. äRii ben erhabru«
ßen »erbanbrn Pd> in feinem Hrrjrn bie jarlrflen fmpfint ungen ; er

war eben fo jartlicher ^retinb, al# er Stritt war."
„X>iefe lebten ©orte mögen genügen, um eine Abfcbwrifang ju

rechtfertigt ii, bie wahren Patrioten wohl au4 ohnebir# nicht miß<

fallen wirb. Ste haben nirmal# SRanurl# »rrliifl mehr bebauen,

al# feit ber 3"ü Ketolution, irob mancher bie tiedei4t noch

beute gaiij beunli4 fagen: ,,„©ir rönnen un# Giücf wfinfdjtn» haß

ber ba tobt iß!""
,.<P# ifl S r'h f in #n ®li*l «“f meine gieter ju werfen. J4 muß

jutörberfl ringefleben: i4 begreife bie Vorwürfe, tie tielr jfnrr gie*

ber mir ton flrrngen Ki4tern jcrjfebrn mußten. Jiiefe- Herren flitb

vniig geneigt, irgenb etwa# ;n trrgeben, frlbfl ni4l einem Wuchr,

ba# nicht lür bie $r|irbung .junger SRäbchen grf4rirheu ifl. 34
niödur nur, wenn au4 nicht al# Vertheibigung, bod) al# Sntfibui*

bigutig einwrnbrn, baß tirfr giebrr, tolle tgiugehungen brr 3 (W*b
unb ihrer ©irberrehr, ben rrnflrn unt pcliti(4en Couplet# febr nü|s

liehe GrfrUfchaftcr gewefru flnb. £>bnr ihren 93rifl«mb, bin ich ju

glauben r er ftirfjt, ufirben fciefe fleh nicht fo weil, wrbrr t;ad> unten —
ned» au4 nach oben orrhrettet baten; unb foDte bir# irfitf ©ort au4
bie Xitgenbett ber Salon# terba4tigen.* <

„finige meiner lieber flnb ton ben Herren ßprofurfttoren, ben
General Abtefatrn unb ihren Subfliiuten, bie in ber Autirnj ade febr
teligiÖfe geute flnb, al# gcttlo# tertlagt worben! 3th tann in biefet

Srjiehung nur wirberhoirn, wa# man bunbertfähig gefagt hat. ©rnn
A4 in uaferen lagen bie Krligion jum ©erfjeug brr ^Politit macht,

fo ifl e# ihre S4ulb, wenn ihr heiliger Charatter terrannt wirb;
bie lolerantrflrn werben intolerant für fle; bie Gläubigen, bie etwa#
Anbrre# glaubrn, al# wa# fle lehrt, greifen fle htfweilrn, al# Mrprrf*
falle, bi# in ihrem mncrflru Hf,l 'gttum an. 34, brr tdh rauh ju
birfrn Gläubigen jäblt, i4 bin nir.aal# fo weit gegangen; ich habe
mich bannt begnügt, bir gitree ber Schein heiligmt brm Gelächtrx
prri#jugeben. 3A ta # Goitloflgfrit?"

„%icle meinrr girber flnb' enbU4 nur bie Eingebung inniger
Crapfiiitungen obrr ber gannen eine# umhrrf4weifrnben Griflr#; tiefe

flnb weine geliebten Hinter. l>a# ifl afle# Gute, wa# uh ton ihnen
jura RJublitura fagen iriQ. 34 will nur noch |u brfcentrn geben,

Paß, intern 14 racinru Sammlungen eine große SRannigfaltigrm ter»

leibe, tiefe brm Srfolge ter politif4en girber wohl and) nicht unuüb
gewefen ifl. ©a# tiefe lebterrn brtriffr, fo haben fle, wie frlbfl bie

Gegner brr ton mit feit funfjeb i 3 a&rfn »fnbritigten Geflnnnng
brjrugrii, einen mä4tigen Cinfluß auf bie fRaßen au#geübt. f^te

Ghre tiefe# (fiufluft'r# bi'bf »4 nidji im Aiigrnblirtr te# Siege#
rrflamirt: mein SRutb erlif4t hei trm Schrri, trn er au#flotrn
macht. 34 glatihe wirflich, taß e# mir brffrr jufdgt, wrnn ich mich
hei ter brflrgtrn Partei beflube."

„AI# gieberbicbter muß 14 no4 einen Gorwurf beant»
Worten, ber häufig gegen muh torgebracht worben ifl, brn nämlich:
bie ftaiur be# giebr# entartet ju haben, tntrn i4 ihm eiurn höheren
S4wung gegeben al# Cofl^, RPanarb, ftefaugirr. 34 werte mich

wohl hüten, tir# iu lat’gnen, benn e# ifl, wie ich glaube, ber Grünt
meinet Crfolgr. juvörb'erfl gebe i4 ju brbenfen, baß ta# Sieb eine

ganje Sprache ifl, unb baß e# ihm al# einer fcldieu möglich fep,

bie mannigfa4flen Jöne onjufiimmen. 34 füge binjtt, baß ba# Kolf
feit 1789, wo e# an ben Angelegenheiten be# ganbe# Xbrii ju nrh*

mm angefangen hat, brn Geflcfai«frri# feiner Geflnnungrn unb po*

trioiifchen 36rtn hrteutrnb erweitert hat; irnfere Gefchuhte beicrifl

e#. $a# gTrb mußte fleh baber, al# ber Au#trurt ber toir#thüw(i4ea
Geflnnung, rbenfafl# jur Höhe jener Cmpflnbuugrn ton 3ubrl ober

ton S4mrr) erbrbeu, weicht bie Xriumppe oter ba# Ungltirt br#

Slairrlantr# in ber jahireiefaflen Hlaffe erregten. ©ein unb gtrbc

fonnten nur no4 bie Anlafl'e ju brn barch bie Krtoittticn eraltirtrn

3been barhirten; mau fonnte m4t mehr mit betrogenen £brmän>
nern, geijigen Abtofaten unb bem Wachen br# Charon ja ber fbre
gelangen, ton unferen Händlern unb Sdbatrn in ben Schenlm
gefunden ju werben, liefet erfle Crfolg genügte aber noch nicht; ber

neue Au#ttutf toir#thfimli4eT Geflnnung mußte eben fo in ben Salon#
$«gang fluten, um hier im Jniereffe tiefer Geflnnung frohem n gen
ju machen. SÜe# forbrrtr jur Verfeinerung bec Spracht im liebe

auf." (gortfebung folgt.)
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€ n q l a n b.

!D*r Iitcrarif4« f^arafier ©ir ©alter ©fett’#.

(Schluß.)

£u brn Umflänben, tie fflaltrr Scott geflatlrten, A4 f® ha4
emporjuf4wingen, gehört ohne Sweifel ber, baß er mit frrtrr Sorg»

loflgfeit fdftitb, ohne bie ©trfuiig ju here4nen £»ie Hrilif berüm»

werte ihn wenig, unb er ließ ben Kuhm jtt fleh fommrn, ohne ihn

aufjufuchen. SRan begegnet in feinen Schöpfungen wenigen 8Rän#

geln, weil er mit Äubnhfit ju ffierfr ging, ©er Berbrufl, beit eia

ängflluher Autor fühlt, ifl feinem ©rrfe nachteilig; ju große Ar»

beit jrrflört afle fnergir. ©ie ßei4iigfeit führt jenen proorefflpen

inpul# mit A4, ber. bem Genie Bürge be# guiru Crfolg# ifl. ©ie

brenfolge geht ofi Perloren, wenn man fl4 ju Piel Seit nimmt.

Kur wenn ber ©i4lf* frlbfl Pen ben eerf4i»brnrn tfbarafierf«

feiner Gefchi4ie in ihrer Aufrinanbrrfelge bur4brungen wirb, wen»
et fliifmertfara alle Suflänbe erfaßt, in bie frbe# 3 nbieibuum tommt#
permag er, eben fo glßcflich «1# Scott, ba# ju erflnnm, wa# feine

^prrfoiten fühlen, fagen oter tbun foflen, unb fo auf jeber Seite

ben Genuß unb bie ÜebrTraf4ong feine# Befer# ju erneuern, fin

©ialcg, ber nur au# jenen afliaglidien ©brafen nnb ® pn

fmpfiiitfamfeit beflebt, bie 3ebem geläufig flnb, bringt nur eine

fibwudie unb falte br«matif4e ©irrung bertor. Aflein bie RJhrafeo»

logie ber Unterbaltnnaen bet Scott bat etwa# lofal Äomif4e#, unb
feine Befchrribungen hoben eine malerif4e Originalität, bie an bie

irbrnbe Kaiur erinnern; er f4rinl jene eingebilbeten ©rfrn, hie

Schöpfungen (einer frflnbung, por unferc Blirte ju befchwören, iit*

beut er ihnrn ade SRrrhaalc brr ©irfli4l*il girht. Haum bfirftc
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an rmrn aabernt Wntat flntrn, etal.fwar, au«*Mi>Ba,n, bn
ii (• csOcb Wiefair «tn Flamin tee ßdljcpfrt, uub Saubrctrt
Mtatr. S>äm n nur einen, iwei nbee brrl Keman,, uub jaar
is stbSfn S>iM""äua(n, bntrrg, kracht, ft rfantc fr 'eben

ßt eilten crftaunlicbrn <5rniu« geilen. ©aß er abrr In fo

furjer geil »«nt ohne Swifchenraumr nnr fo brbruieute 9ttii

jabl an'# tl<tt grffrtcrt, macht uni faß fcbvfntriii. di ift

fch»rr, ju begreifen, vir toi Wrbirn biefe# einjigeu SWjnne« alle

feint Romane faffri, entwicfrln unt in fo reicher SNanuigfaltigfrii

aulfnbtru fonntr. 9lictst blc*» tif SPbatitafle Wirt tureb btt Keftürc

brrfelben befebäftiat ; fle bietet aud; tem jforfcheiiben Srrftante l«ta-

terien jeglicher «tt. Rieht# ift fo febwiedg, all einej ©baraftrr

jeichnrn , mehl# fo belebe cnb. 5>ie ©rfiutung bot «eilig Sbrrticnft,

wenn fie ebne «urtfiibt onf bie »ftrinjipien trr Mabrbrit uut «atur
bot (ich gebt, ©eu (BriBra fiiner 'fpanfaftr fnt> bingeben mit Uu»
geheuer fdjaffen, »rühr bie Srwunteru.ig bet Unwiffenbcn erregen,

iil leicht- ©ir ©rfutung certient nur infeferu Srwiiutrrung, at#

fie bie Babtbfil wtcfcrrgiebt, unb jtrar eine eMr, ((töne, garte ctrr

ffpmifdje.

Srrgiricten »ir bie Schärfungen Scott'# mit tenen ber berübra-

Keflen ©nglifihe» Womanen ».Futter, bie ibm tcrangegangen fint,

eine# gielbing, Wi4>arbfon mit SmcOri. Xieibut^ batte feinen ©cp
uub fomifcbe Kauite; allein er brfd)täiift ftd) auf Wrmälte au* ben

niebtTeu Greifen te* geben*. Jii bem tlfarafier brr Sophie ©rflern
»erben bin uub trieb er einige garte Saiten berührt ; allein brr bei

Sein 3cnr*, obgleich frbr in Suiift bei brm ffJubliruin, orrbient in

nebrerer ©infhht Sabel. HJtun ftnbrt in tiefem Suche »rbrr erba»

bene Gebauten noch tiefe* ©rffibl. Jteine Begebenheit, reine Se»
febreibung ift poetifeb ober ualerifcb. ©er affertirt »irbeooUr unb

halb bercifdie Son in einigen Bomben ftirlting# ifi nicht eben

flafifth. brftaubige jfconie orrrätb gä»ijüd)r Kbwefenheit bet

Smpßnbung.
tftler ffnb ©harafterr unb Sitten brr H^rrfonrn Widjarbfcn'«

;

et »irb bin unb »über patbetifcb. frlbft erhaben ; aQrin fnnr ©eit-

febwringfeit, feine ja|)lrei<br» iBefdjreibmigrn uniutrreffanter üPingein:

heilen, feine Schilterungen ton «njiigrn unb SRöbrln, bie bet ©reche
eine* anwibentben Serewoiiiefl« angeboren, feine enblofen »eibluten

Äorrrfponbrh|en über tappalien, feine rben fo enblofen Älatfdje»

reien ber ©mwen unb Sachter oon Hanbfunfrrn mit ibren Äbdjnu
neu unb Kammerfrauen, bie Sötfr, ber ©egen unb bie '©«•tanteiet

br« Sit Charle# Wranbifen, eine* tppu« be* ©cfr# Wrerg 11.; ade*

bie«. pertätb eine mit Äleiuigfciien ungefüllte >f?hanta|Te, unb man
fragt fleh mit Staunen, wie hoch fcldjrrlei ©ingr in ben Hopf eine*

Wanne« tommen rennten , brfTrn Sitten unb JBifchaftigui.gen fo

ctnßbaft feen rausten, »ie bie Wicharbfon'«.

Smoflet bat in Würfflcht feine« ©uwor«, feine« fDibe« uub bei

SRaiur feiner ©tchtcingen mebr glrbnlicbteit mit Jfielbiug. «nein er,

brr SBnnbarjf auf emrna Schiffe gemefen mar, emlrbnte feine Sba*
raftere bem frnberen aBtrfungifreife. ©r bat nicht« oon fmetlHuni
teefeit be« guten (ScfcUfcbaftrr«, bie j^iellmg au«jeid)net; man finbet

Im (Begentbeil bei ibm bie ^riimlichfeit eine« vom Scbicffal Wetanfd).

teil. © r befos jrboeb oiei foinifdje* Salem, uub feine (Sbaraftrrc

unb Schilterungen trugen javeilrn ton Harter unb origineller, abei

auch grober ©rffnbung.

fflelcher Unlerfchieb pifdjen tiefen Schöpfungen unb benen be«

norbifchen SRinHrri«! Sei ibm finbet (14) aller Sauber ber pornfebrn
gäbet, aflr rrbabenfU SegeiHerung ber aHufrn; er tff jugleidj natio«

nal unb unioerfell; er intereifftt »teiifchen oon jetrm «Her unb in

Irbrm Kante; er »reft jrbe «rt ä^Titgefitbl unb erregt alle grofiarti*

?

;en unb eblrn Kribrnfchaftrn; er bietet «Ur«, ma« bie Qefdjtcbte Sr>
ebrenbe* bat, ebne ba« Äalte unb Kangmeiligr aufiunebmen. Unter

feiner grbrr febren bie Sobtm in’* Heben jurnef, unb bie Sitten bei

ölten 3 flt rrfcheiiien »irbrr oer unfrren Süden. Seme ^erfonrn
haben bei oder ibrrtafchrnben ©riginaluat fo naturmabre Buge unb
rin fo lebhafte« Äoierit, tag fie bie fißabrbeH frlbfl ju fpiegeln fcheü

nen, unb baß man au« trm SJlunbr be« Srrfaffer« ben Srricht über

ettoa« oon ibm ©efebenc* unb öeböcte* ju empfangen glaubt.
* ©ir poelifche ©rftntung ift, nach meiner Meinung, in brm Vi>
raten am gevaltigHrn; btrfrr Woinau, eine ©ichtung ootn böcbHen
StTbirnHe unb oon ber crbabmHrn (Gattung, erf bien ilrbeu ?abre
nach SSaoeilep. S^an fann nicht läugnca, baß Hlorna bi« ;u

eiiittn grwiffrn 'Puufle eine SBieberboümg brr SOTeg ä'terulrö (in
Wttp Snanncring) ift; allem auf »riehen großen unb neuen Schau*
ploö ift ftr mcht geftellt! ©« fiub bie ©rfaben, jene (infamen
Silaube tr* norbifihen ©cean«, umringt oon eifenbaltigen gelfrn,

eingrbtiQt in Wrbrl unb ebne fftaft eou ben SBogen grpritfeht. ©in
©brrbaiipt, ber «btömmiing einer jener rbrmurbigrn gamilirn, bir

taufenb läblrn, oofl oon «bnenftolj unb aBrn Sorurtbrilen
brr Srmcbner tiefer rauben @rgenb; i»ei Stäbchen, ähnlich ben
Plomrbrn brr bortigen ©en öfter, einfach, fchön nnb (iebeu«ioärbig;

ein junger ©seit oon rblem Qbarafter; ein bijarrer Sater, ber ftd)

einer moftmöfen SRelamholie biugiebt; aDe tiefe ^erfonen »irfen

im Sunbe an einer ©anbluug, trrrn »obloerfrttete ©arftrQuug ea«
Jntereffe niemal* erfüllen laßt, ©irr jiiibet (ich ein Salem in ben
ffftgeftratrn Serbaltntffrn^ eine SBabl in ben UmHänben bet ©anb=
fang, bir nur brm wahren ©iebter angeboren; girlbing, Widiart-fon

unb SmoQrt baten nicht«, »a« tamit Orrgiichrn »erben fönnte.

Damit eine ©riabluna ba« (ürpräge ber ISabrbeit trage, ift e« nicht

notbmenbig, bie Sbatfacbrn in ibrer ganzen nacfirn SÜrMichtrit oon
jutringen; e« reicht bin, ftr fo tartutlcHiii, »ie fie einer reichen unb
ge»anbtrn Sßbantafte rrfcheinrn.

Hange llchting erureftr bie cterftrßrbigen «nlagen, bie |U «n>
fang frintr Kanfhabn in Sir SBalirr fchlummerten, in einem erftau-'

arn^würbigru (Brabe. «nfang« itbrte er oon bem SRaicfiai, ba«

IN fnn «»kädjlni* t-c! ; bann >sati rr (I* an ri«(n< «rbliKn,
snt rnfclui, »isuhii, tt tre Snme Waä,i einet Vtianiafir »• tr,
Ren Wange. •

©ufrr Wubm »ar einem Scott nicht genug, ©r bat fleh auch
a(« Xruifrr, Stograpb, «rdiäolog unb ©inotirrr Srwunorrung er»
»orten. Sein «rtitrl fihet Korb Soron, in ber &uartertep We*
Pie», orrrmigt alle SrrtirnRe einer folchrn «rbeit; feine Heben«*
»efcheeibuugen ber «Omans ©ichter finb ein oortreffiiche«
®err. iftan b«rf nicht bie ftrte feine« Salent« auf wenigen Seiten
fuebrn; fie fittbei ftd) in bem ganjrn riefigen Umfang feiner ffierfe;
er arbeitete immer unb immer mit ©rfolg. Äöir arbeiten at»äbn»
lieh m unferer 3ugenb mit größerem ©ifer, weil unftre ©Öffnungen
in btefrr ^criocr lebenbtger finb; aBciu bie «rbrit ift mäbfrliaer.
Später erfpart un« bir ©rfabrung oirl SWiibe; »ir banbbaben unfere
HBrtfjeiige mit mebr Hruhtigfrit unb Srlbftorrtrauen , unb ba wir
leichter arbeiten, etbalten wir |u gleicher grit größere Äraft unb gri;
Irre Ruhr, ©te ©onerptionrn, bei teilen wir ju lange errweilen,
befommen einen «uftruh pcu ©rfunftelung,' bet un« felbft entgeht,
aber bem ©rwachen brr Spmpatbie tei «nbereti im ©ege ift. ©in
SthrififleUer bat nur bann Wnj, wenn er brr natürlichen «ffociation
feiner %teen folgen fann. Sei feinem erfteil ©erfe ift brr Schrift»
ftelter feilen fübn genug, um auf foldje «rt )u fchaffen; er ift ge*
wohnlich fteif, ge)»ungrn unb perlrgen. ölachmal« wirb er, wenn
er wabrr« Salem beft$t, gefchmetbiger unb emwicfrlt fleh freier, ohne
ju Piel red)i* ober linf« jii fchauen.

©er Sanfrrott be« Suchbanbler* ©onflable oerfebte ©aller
Scott in ben lebten fieben 3^0«» feine« beten* in peinliche Selb«
ttotb; er fchieu »on tiefem Unglucf nicht rrfchüttert, allein beffrnun»
geachtet war fein ©rrj gebrochen, ©t arbeitete, um ba« Serlcreue
»irber einjubringrn, mehr a(« meufchlidie Aräfie perftatten. unb feine
mächtigrn lönfteegaben ftumpfteu ftd) aUmalid) at. ©r ftart auf
feinem Wüte «bbotfforb tei ©binburg ben 21. September 1832, in
einem «Her ton 61 3ab r* n - €5*ine Schulten betrugen anfang«
120, tx Kl W'nb Sterling; feine fpateren literarifc©en «cbeiten tilgten
ein ©rittbril baoon.

©u« wir in tiefer Wotij gefagt, wirb lur Gbaraftrriftif feine«
<*emu« bmrrichen. gaffen »ir «Ile« noch einmal jufaatmrn, fo fin»

ben wir, baß re ade bie ©igenfchaften befaß, bie jnin fflefen be«
pcetiichen Salem« geboren; fe».ir ©rftiibung«fraft war fruchtbar,
nuten fd» , rrbabni; feine 'Pbantafie imerfchöpftuh

;
fein Stil leicht,

ftießenb, fräftig unb dar ; feine CbaMrienScidmitiig äußerft fein,

fcfaarfftnnig unb genau; feine 0<hilberung brr Hribrnfchaften nicht
minber wahr; entlieh gehörte bie Stätfr im Jbonlfchen ju feinen
glanjrnbften ©igenfchafien. Sri aOrn tiefen Sorjügrn ift e« fei»
©unter, baß er ber populairfte Schriftflcflet ter cieiliftrien ©eit ae»

worben ift. (B. li.)

0eemann«[eben.

5fn ©taem an her ÄHfte pon Äfrlf«.

_ ©ir waren ruftig tei bei «rbrit, al« bie ©iemrme fleh feinblich
anfüntigten. ©« war eine fthönc fterneiiflarr Wacht, brr 3>fonb
Iruchtrte bell , brr ©mb »ar fanft unb bir See fo glatt »ie etn

©meutrfdj. Wegen 10 Ubr jriate ftd) (in Urinec fdjwarjrr glerf in

©Hen, bet ftd) balb )ur furchtbaren (Sewuierwolfe au«bebntr. ©«
bauerte faum einen «ugenblnf, fo »ar brr aanje ©odiont 'ümjogen.
©ie Älarbrtt ber Wacbt fdjwanti »ie ein Zrauai bapin, um tetn

Sornato 'fTlap ju machen, ©ir fanntrn bie Starre be« geinte«
nicht; boch brr antreibenbe Ruf: ,,©anb angelegt, Surfche, ehe ber
Sturm bereinbrichl!" gab bir Srforgmffe br# Cftijirr« nur tu brut*

lieh ju rrfrnnen. ©er würbe bec Srfebl, ba« ^pulorr in« Scet ju
fchaffen, uub ich erhielt baju min mebr ©üife, al« unumgänglich
ttötbig »ar. 34) fcfltc r« in rin leer ftebcute« ©au« bringen, weh
dir« bie anamifchaft brr Sriag brwobnt batte, unb t a ich fab, baß
bie bunfle fflolfe immer junapm unb fibucfl beranrüefte, fo »ünfehte

ich febr, mrnirn «uftrag PoUjogrn oter wenigflrn« ba* Ufer errricht

ju haben, ehe ber Sturm lc«bräd>r. ©ir batten feine buntrrt
HJart* ju machen; aQein, faum varru wir Pom Schiffe abgrftoßen,

al« bie jjcfigrit SUpe fchnrU unb mit bleirbmbem Schein auf einan»

ber folgten unb ber ©ounrt immer flaifcr würbe, fo »ir er brm
S4)iff näher fam. ©ir batten eine getbrerir ©ecfr im Soot, un*

bir Htaloer<gdffer ju betreten; bod; ba« »ar fein 04)u$ gegen brn
Slip, ©a« Soot fchirn nicht poin glrct ju fornmen. Salb fuchte

ich mit angrftrengteai «uge ba« Ufer ju unterfcheiben, balb warf ich

tcin uabriibra geinbe einen ängfllithen Slict entgegen, bann holte

Ich noch einmal fo ftart au« unb jog ba« Ruber mit aller mögli4)rii

Äraft an mi4); tatet feuerte ich meine f leine Sftannfdiaft an, ihre

«nflrengiingen ju prrboppeln. ©ir lauteten gerate in bem «ugen»
blief, al« brr Sturm lo«bradj. ©immrl! — Ärine ©ichter^bantafte
orrmag e«, bie mannigfachen ftth burchfreiijenbrn Wefublr biefe«

«ugeublicf* barjufleaen. Unfere rrftr Sorge »ar, ba# Soot in

Sicherheit ju bringen; »ir jogen r« fcaber in brr Sucht auf beit

(ftrunb unb befefligten ba# Seil an einem nabe ftrbnibrn Saum»
Hamm. ©ie Sätime ächjten, al* ter fflirbelwinb burch bie langen

«efte fuhr, unb ber Wegrii fiel otrr oielmebr ftröinte au« ben Bol»
frn, al« würbe er mit Sprihen gcf^lrubert. ©er lange Äofo#baum
beugte feiuen aftlofen Stamm »ie einen Sogen jur ©rbe unb fd>nellte

fein blätterreichr# ©aupt wirtrr in ben Sturm juräcf; brr Slip, ber

mit fur4)lbarer S4>nrBigfrit burch bie Wacht juette, {dgte nur bie

gerftöruitg, welche uu# umgab, unb ließ uu* bann »ieber in buhte*

rer ginfterniß. ©a* Schiff, »eiche# wir beim fflrttrrlruchten er*

blieften, fchirn ein ©uft oon Sauen, ©ie «aaen hingen lofe herab,

uub brr ©mb warf ba# flkMf fo leicht bin unb her, wie eine

©irgr, fo baß e* uu« abwrchfrlnb brim Schritt br# Slipe# balb bie



«fette, litt bm Schnabel |«febrte. ©i» farje etile, bie Irin «neuer*

ttn Hoben ber fflrrnmte, »oraiiging, echote aar bie Hrngfllicbfrit unb

ttrmtrruug an «orb bei Schiffe#. fin nädjfle »h# rift bi« grefte

»ramffangc reu oben bil nntrn au# einanbrr unb bic Raaen br# ©aupt*

•an au# ihren «fernen Alammem. ff# »arm ungefähr IU 3Hl»

nuten feit bem Wnfange br« Uu»eiier# »ergangen, Ol# eine StiBe

tintrat, fo ruhig »ie brr eine# Amte#. ©er ©mimet würbe

»über fo heuer »ie juoor; flNcnb unb «Sterne leuchteten «Meter bell

«nb Mar, unb »er noch feinen «Brntfloft erlebt batte, fonnir fl*h ren

beu »erbeerunge« eine# Wfnfanifchm toenabo fchwerlnh einen »e*

griff machen. ffiir glaubten am Siel unferer «eiben ju frp» unb

gingen fröhlich Bieter an bte Wtbcit; aber halb, nur gu balb »ur
ben »Ir r# innr, baft bie# etft brr Anfang unfern Ungeoiacb# fle»e-

fen »ar, unb baft gortunrn# fluchtige# «atheln nur baju denen foHte,

Ihr B»men furchtbarer iu machen. Umerbeffen machten »u un# ben

rubigeu Wugrnblict ju Ruhe. ©« Reger arbeiteten fleifog an bei«

«Pumpen. *migr unferer «rute »arm brfifeafrigt, ein «Segel jui'aiu

memulrgrn, mn <# al# «Ratte |u grbrautltcn, «»Uhr mau unter ben

»oben be# Schiffe# liehen »eilt», um bannt, fo gut r# ginge, ben

«rct ju flcpfeu ober »rnigften# Ca# «Baffer fo »eit etnjuiiehrnr

baß e# nicht fo fcfcneU höbet fliege. ©ic Aauonm oem Ctrtfof

»Urten auf bie »rigg gebracht, Cd# Schiff obenrart# »ieber ein »e?

nig in «taub gefifft unb ba# gre^e »cot mit IU Wann unb einem

tieutmant nach Sierra «eon» abgrfaubt, um eine# bet torngru

Arieg#fcbiffe fo eilig al# möglich ju unfeirni »eiftanb herbrijurufm.

©a# tpulper »ar bereit# atu Kaute tn Sicherheit, unb »ir lehrten

fo nag unb mute jmu Schiffe jttrMrt.wtr man e# een Regen unb

Wrbeit nur »erben farm, ffin Jrcrr auf bcin Schiff r mußte ©aub
an'# «Bert legen; unferr heute arbeiteten tnctaiig unb fchweigmb,

bie Reger aber fangen einige ihrer »aieriäntifdmi KieCer, »Jbrrnb

fte an t«u 'pumpen arbeiteten obre Cie «Buicrn rafch umbrehten. ©och

bem Grfang felgte balb ber Urbertruft, unb »ir faben e# ihrem

mümfebrn »liefe unb eerbroffenen Äffen balb an, tag »ir teuirn

befonberrn Geberfura ton ihnen croanrn burften, »rnn ihnen bte

Wrbrii }u arg »erben foUte. Jubelt ging WUe# gut »on Stauen; ba#

Rotbwmtigfle »ar balb »cUbracbi, unb »ir nbcrlirftm un#, trob un<

fere# Ungliid#, einige Stnuten fcrm Schlafe.

Um 1 Uhr nach IRHiernach! icigte fleh tiue j»eite fvbwarje 2Self»

am ©erneute unb breitete balb ihre bunfelm Schwingen übet beu

ganjen ©iuitnel. «Dir »ufiten, wa# »ir jn erwarten halten. ©ec
iweitr ttntrr würbe aufgeworfen, bie Seile alle fanber jufamurnge*

biinbrn, beim nicht# binbert Wehr bei ber Wrbeit, al# wenn bie naffen

Jane «»new überall in'# Gefleht fdjlagrn. ©ie grefte »ramflange,

ober eirtmebr ihr Stumpf, »urte nictrrgeldffen, tut), »ir hauen

«tauber griban mit arbeiten. Sobalt wir bm nabeubm Sturm
malten, »urtr bie »ngg eine Street» tem Schiffe ruifcrnt mit fo

gut brfrftigi. al# e# mit Weitern gefebebeu tonnte. Ätr waren tum

auf ben Brian »orbereitei. »alt fam er, beulrub unb pfrifrub, mit

aller «mb be# früheren, een fttgru, ©emicr unb »dt begleitet,

©tr ißuic, eon allen Snteu juglenh babrrbrauftnb, uihjte jwifchm

brm tauwrif unb legte ba# Schiff balb auf tie eine Seile, halb auf

bie antrrr, wie Anaben auf einem Schaufelbret. ©te Schwarjen,

»riefle am Ufer einen ffBintfleft beinahe gern f»brn, fingen an, grefte

WrugfllithtYit iu jeigrn , al* fl» ba# ungewohnte frembartige Geiöf»

»«nahmen, mit nur mit Sdjwierigfeit uub einigem Swang femiten

»ir flf t/i Cer Wrbeit erhalten. Sie arbeiteten mit tuflernu öcfl®ei‘

gm feri, bi# ein »lihflrabl ba# Schiff traf unb laug# Ccm ÄJecbect

ttiilif*. ©ru Wünnrr flreette er tobt an bm Hpuinpen bin. ©te

Schwarjen bebreften fleh ba# Äfflebt mit bm ©anbrn unb warfen

fleh auf ba# »rrbect nteber, wobei fle fo fiaglich flhrieen unb beul»

teil, »ie brr Sturm felbfl, unb unbefchreibliilje »erwirrung »trurfaefl*

ten. »alb birti »#, brr »lih »air burch beu Schiffsraum gefahren;

mau fitshtr fegteiefl nach. $war böriru »ir b'utkid} ba# eintönige

«piatfchrrn br# Sßaffrr#, »ir r# burch beu «ccf brang, hoch fonntrn

»ir reine Spur eine# fonfligm Schaben# mtbrrfm. Jnbeffen flieg

ba# «Baffer burch ben «e cf immer böber, benn bie S<h»ar)rn a<htr>

len »eCer bet ©robungen neeh ber »erferechiingrn mebr; hoch ba#

fccrtfchaffrii tcr totirn ttirfte »ie mit Saubermachi. 3" Wfrifa

bei^t r# »irtlich: „Wu# ben Wiigrn, au# brm Sinn." Scbalb tbce

^rrtinbe auf bie Seite gefchafft »arm, vergaben bie Reger bie (fle*

fahr unb gingen »irber an'# ffBert. »on unteren «einen behirltrn »ir

fo tielr al# möglich bei ber Wrbeit unb fanblrn bie übrigen noch ihren

$angfmattm, um einige Stuntcn |ii ruhen, Crnn wir halten reichlich

•uf eine aan;r ©octe ]u tbun eor un#. ©er Sturm hatte au#ge*

fehl unb lieft bie Rächt eben fo fliU unb fcfaÖn junirf, at# fle eorhet

war. Jeht brach brr Xag an. «Brich rin Wnblut! — (f# »ar nicht

mehr tir mächtige ..Wrethufa" in aUent Schmucf eine# wobigeorCnr*

ten Schiffe#, ©abin war ber fehlanfe SWafl, Cie eierrefigm Segel,

bie tiebt grbrebten laue, ba# gan)r Wufrbrn eine# Anrg#fchiffe#;

e# hatte flih in Crr Rächt fo orrdnbert, wie ba# Äefltht einer Schö-

nen uad) bm »lauern.' ff# war rin «Öracf — rin blcftrr SBracf.

©ir SRannfchaft mtibe unb abgrmatirt, bie Sthwarjeu fart

gmj erfeböpft. ©a# Xauwrrf fab an#, al# gebertr ec |ii

riiiet RiiffifÄrn Fregatte, bie man »bm auebrffret, unb nicht |U

einem netten ffnglifchen Ailrg#fcfaiff. Runb um un# bet fohen wir

nur ein »ilb ber Serflörung unb br# Jammer#, ebne Wucflcft auf
»eirtanb. ©ajn fam bie Wfnfanifche Sonne, bie eben aufging,

beren fenarnbe Strahlen un# Aranlbrit unb lieber brachten, »em
Ufer gefeben, nahm fldi ba# Schiff stiebt beffer au#; r# war ein

flnbl cf, ber adrn Stolj nicCcr|uf(hlaarn terraoehtf So mag Reis

fen ju SRuifcr gewefen frön, al# er feine flotte »on einem Sturme

jetflreut f«h. tiue Rächt batle ben mäcfctigflen Beinb, hm hie Brau*
jefm an hiefet Aüflr hatten, ju bet Unhehmtfaarcit einr# armrin»
Arru|er# hrrabgrhracht. Uub hoch waren uoferc «eiben erfl im »e*
ginnen, beim bi# ir$t hatte her Regen un# Aühlung gebracht, aber
nun folgten $!*( unb ©urfl, Sie<h>hnm unb S i(öer bem rrlittenm
llnfaBt, uub mehl# >fl fchredlicher, at# eine brennmbr Soun« unb
einr lrch)enbe Aehle, »rnn man »efch»ertrn unb Ungemach auijtt
halten hat. ©och. wo# ruhte r#, bem Unglücf angfltich eulgrgcmiu
f»h«n! Un#, al# fnämitrn unb ©fftjtrrm, fam e# ju, brm Urhrt
fo gut »te möglich ahjuhrlfen. ©a# Segel würbe aucgebrffrrt unb
untre bm S<hiff*bobm gelegt, unb »ir fanbrn mit groiier gufrie»
brühen, baft <# feinem gwttf mtfpeach. ff# rrletchtertr bm «rutrn
bie Wrbeit fo wett, bäfj fle mit ben $antpmnpm ba# Schiff »affrr-
ftei erhallen fennten. Unfere fchwar|ru ©elfer würben »er auch
Io#. «Baren ftc nicht an »erb gewefen, fo hätte bic „Wrribufa“
untrrflnfm rnüffm. (The life ol * Sailor. üy « CapUis

of Uie Piary.)
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OTannigfaltige*.
— Reu entbeefte# ©etruoftfehe« Ärabmal. ©er Rit»

ter ÜRanji bat ben erflm Januar l&ii in bm Xobtrn- (flrwolben

(Refropoli#) »on Xaraumia ein ©etrucfifthr# Grabmal mtbreft, ba#
otrl prächtiger ifl, at# alle bi# jr«c Port rorgrfunbrnm. ff# ifl »irr«

fettig unb »trb un 9Rittclpun!i »on einer groftm gletcbfatl# tierfei*

ligrn Säule uinriflü|t. ©rei Selten ber Säule tragen brei grflus

gelte öcnien »on mehr al# Raturgröfte, nab auf brrjrntgeti Seite,
bie brm Htartol jugewenbei ifl, fleht eine lange ©etruCfifcbr Jnfchrift.
Sie Ifl nug# brruu »all fchöner gierratbru, unb an brr tinfeu Seite
brffnbri fl«tj eine Gruppe irbbafter woblgeorbneter ^igure», ühei
»elihm eine anbrre ©etruchfehe Jnfchrift tu lefrn Ifl. ©rei Reiben
Stufen umgeben »a* Grabmal, unb «uf bemfelhen flehen mehrere
Sarfophage mit anbrrrn mannlicbeu nnb wriMichrn ftigurrn in halb
echabenrr Wrbeit. Sie flnb mit «atrimfehm ffpitaphim auf folche Ju«
bivibuen au# Xarguinia »erfehen, bte in fpateren ffpochen begraben
würben.

— ©a# Wucbreunen »ergiftelrr «Bunben. ihttah
be# »aur« einer Strafte »on Rambobte nach Äampcla »urte rin

Jitgrmeur »on einer giftigen »iper gebiffen. ©er Vtanu würbe fo*

gleich jum ffapiiain ©awfon gebracht, brr ihn augmblicflich nicber*

liegen lieft unb bie «Bunte febr forgfäliig reinigte, ffr rieb bann
btrielbe mit S<hirftpulert rin uub lieft rin Gewehr ticht au berfel*

ben abfruern, fo bafi ba# Hpulorr burch ba# ^euer »on ber Pfanne
entjünbet mürbe, ©er# »erfahren wieterbolte er 8 ober IO BWal,

ohne auf bie Schmerjm br# »erwunbetm Rucf fleht ju nehmra.
©a# Refultat »ar böchfl infriebeuflellenb; hie «Bunte heilte, unh
ber »iaun tonnte »irr ober fünf Xage barauf wieber an bie Wrbeit

gehen. Später würbe berfelbr »rrfueb bei einem anbere« giftigen

Schlangenbiß mit brmfelbrn günfltgen frfolge »ieberholt.-

( Medical (jJii tlc.)

— Waerifanifche Spaftr. Unfere Wmrrttanifchm ^irrunhc

beirübm mi# oft burch ihr» poliriflhm Späße. Wber in bem folgen*

ben ifl Baun», obgleich »ir nuht ju miffm behaupten, teer bamit
gemeint ifl: „©«»» ffroefett nahm bei einem «e»tr be# «Präfltmtt»
im »ergangenen «Bin ter »on einem ihm präfmtirtrn feiler ein Äla#
ffi#. Radjbem er e# getcflei hatte, fltiflerte er rinem neben ihm
flchenbm ©fern ju: „„©er ffretsr ifl febr füft; wo# würbe aber

her General tagen, wenn et wüftte, baft er gefroren ifl."" — ©a#
Seht», »a« wir »on ©aoib ffroefett hörten, »ar, baft er »on brm
t^räflbmim bm Waftrag »thielt, fleh auf ba# Wdegham)« Gebirge ja

fltUrn uub ben Schweif be# Aometm abjuwenbrn, bamit brtfelbe

hie ffrbe nicht In SBranb flecfe." (L. O.)— «Bihbolb Wleri#. »ou brm »udjh.inbler Cb. Gcffelin

in H^ari# ifl fo eben : ..C'aUsni«. ou I* euerer** de »r^t ans. roman
liistorimi«- prusaien. par l'auleur de W alladnior” angefünbigt »or-

ten. ff in »ewei#, bau bie ^ranjofm ebenfall# aufangen, fo fchnefl*

flngerige Heberfeher ju »erben, xwte e# bie ©entfebrn fchon längfl floh.

— «in Roman »on ber Gräfin »leffingten. ffr ifl

unter bem Rauten: Tlie rrpealrr* (©te Wnti ;Unioniflm) angrtäit*

bigl unb fpielt in Jrlanb, brm »atrelanbe ber »erfafferm. ©ie tu
frr br# »tagajin#, welche tiefe ©ame au# ihrem griflreichm Xage*
buch übet ihr» Unterhaltungen mit «orb »»ron rennen gelernt habe»,
werben auf einr nähere Amntnift jene# Roman# gewifi begierig fepn,

unb wir »erben un# beeilen, fobalb »ir bie Gelegenheit baju' rrhah
Kn, einige aucfährlichc Witlheilungen barübrr unb barau# ju machen.

©erau#gegrhen »on her Vtrbariicn bet WDg. HPreuft. Staat# Seitung. Grbrucft bei W. SB. ©ahn.





m
IHenge Heiner |firflemM»R «mfrrilt, fci t ten einanber unaVfcugig

fl„p- aucb haben fle ihnen ©ffe&e unt «iuridjtungen gegeben, Ce.

nrn Cie anengelifdjrn fcürflen ebne finftbranfnng leiern iftn.
Ha tiefe* Sofirm 1» tcnfoUbirrn, fint tir SReugelen Ce# Mfihtc#

«rrluflig «erCrn, im ftafl eine# «n^rilfr# fid> felbfl jn peribricigen

mit au ihren feinten auUlübtlubr Macht ju nehmen ; irrtet c# Mrdit

(bemal# bi« fcouptuifartje atlir 3rrrünunaru im inncrrn Stirn «ar.

Mimuteincbr «ütdn tir WcngfUn einem feldjrn Jedu fidi grfcbniirgi

bähen, bauen tie Aaifcr cen ISbuia mdjl ben Miigrntlirf ihrer t£r

frtjöpfung benagt. Trr fcof ten ft ling nahm tie «eugelifduu

gdtflen ßlridMam in Seif uub gab ihnen fo»ebl rin |abrlid>e« Irin;

tcamm all brCeutencr Mruitineraiioncn, cir ju ihrem mageren Ir»

bui in leiuem »erbalmili tianten.

3eter SHengoliftbc Stamm ifl in Sanner cbei Rabneu cm
geibeilt, tir neu Tauptiiiigrn bcbmfdjl »er cm. Cbat«ut' nun bet

eiaat auf fei die ffinfr f.l*r irrtkucfeit fdiciut, fe feaimm Cennceb tir

^«fUlirhen 'Prrfcnrn «Ile trei 3abr auf |cbn ttriih'iagrn jutammrn

unb befpreduu ihre Angelegenheiten. S<vb# bufer Si|ungcn «er-

ben in rer fublidirn uub Pier in ber nerClidun SRcngrlri gehalten.

4bi« $ürtirii ebrr Banner getreu irrfaUrn m fünf Alafliru. Tir («ei

erften AJaffui Tf(biti»ang unt äiuii wang, haben Cm Juri

5t ö n
i
^ r ; tie Jpaili # unt Griffe # mit fubaltrrnr Autiieu unb

bi« Anug # baben ©raten Maua. Tie rrgirrrndn Ibai tfie#,
ebgleid» auf einer niecerrn Siun flrhrne, haben mit Cm übrigen

SRengctifdmi Tiucflen gleidjc flMr*#* 11**- Jn einige« üHeugeltfdun

Tiflntten giebt ei gleiibfall# riblitbr Kurilen, tie Ceu Man* Cer le*.

ttn brei Taupi-Alafleu lubeu; allem tir fint Mod Xnular * $ürficu,

ohne femfihati. -Tir ’üJurCr Cer iftcngclifiiun Tauptiinge erbt nur

auf ihre «launlidir fltuhfoinmrnfdiafi fett, unb imar itad» tem Mrdsie

brr Srflarburf; allein bei jetre Urhntragima ifl Cer iSeiifrn# tel

itaiuia iiotba-eiitig. Tiefer tHciitui; hai auUj Ca« Medit Cie iflen^

goltfdira ©rege» »tad> Vribunfl tu heforCnu ober fu ttgraMrrit.

So «urte Cer gRcugeiifibr WirAöuig, nrldjer in Ut*a, na Xante

brr \5baUDai, brfrbliaie »nt bei Cm (Üränf'VrrhAtiCImigtii i«iiihrn

ttuitlanc unc China (IVlti) fine Melle fptrlir, Ce#«egrit um eint

Slufc t r^roCii i. iteil Cie Muftifebe ffirfaabfcbafl Cri (Grafen Welcit

fin Ci iu ©erarftbriebmm §rrriuomrl lid> nidil uniern-rrfm «cüie;

heim man ftbiieb ein Cer rnachlaffiqreii |u, «cum t n ^icricni^ cm
tfrfanMm über feine HpTlii1>irii bclehtl baue.

£ir C^eifijiaifcii b;lcn tir )«ntr pen crn trei <SianCm Cer

$Rcn£oiifibfii Ülaiiou ; eb^lricti tie am frifemn befiehl, Cie nn

(Sötibair leben, fo i|l fir Ccd) lehr ^ablrml»; flr ^Ciiietil arebe SPri;

mit uN einen «iinCrrbarrn tfiuftub. Tir Maiiftfiufm «fT»

hen na4» einer fematitne befriihntl, bereu Mrarlu man flirr.* be.

obaditri, uub Me vcu ceui rb*rnamiirn AcQr*ium in e Im* unniit-

leibar brAuffl4ii*t ruut. ^rr IC* u CCbiiuuil. murr Cri|eni*ru

^ortn, tir er Cur.h fcic Xaiuaifihr ^ircanlur in Sibet riurfiu*, ifl

brfanniiii«±> cir Melwicn ter i’»cu*clm Tir '^uttl'itim nehmen,
glrtd) bei» ^labmaiirn, eine forifaufmCr Meibr reu ^thcpfnii*eu

unc ^erticrunarn au ^irfer rem lueiarhrfifdie bMaubr irbt au Cte

6ulle Ce# bctbflrn tOrfrn# einen (ii^lrtfiUteii Waum, ter Cie Auimc
aller riii^e enihälf. tiefer Xicbirautn ifl nicht Cir hretfle Medien
her fSrit; »ber ihm beflnCrt fidi mir tritt« Me*icu, ein* unc am
jretierbar; hier «ohnt cif rrflr Urfachr tn Smümiljini in Cer ter;

aän*!iibrii Äi»ii. i'a# a>airbii iniC ecu Crn ^iitcbnlrn al# reale#

urbrl beitadicei, trnu um# in enflirrn iMunU, iti mehl icuthd« mtC

nur ein i'icbufi ter Simirn lauidmu* fß.ilrmC alle aeitiivien

i . Cer iHjifiie (riflrrnim Xhrile, ten ter bc hikn Xul't Mraicn
hi# *:i Cm heiitfehru Mr*ir:irn, een Cer aiitlrbriitm iHairne fuh

ifini^en, ccuiciumciirr icerCru mit niCliih |iifamuieiiflireru , bleib

i

her tuijriflcrbare ÜJJ«ii*nfl. Cer alle ^Iririi erhall, in riurm ^uflanC

brr Muhr, br-* Cie Olefihe Ce# 3 »1’ictf.rl* eine neue ^fdcvfuu* udh-
«er.tr* macten. ecu Cer jcCed* tie ^Brfru au#*(neuarn ili;C, irelcte,

*ani eon brr l'tairrir fidi Icfirir.cent, al# #uCbha# in Cir <£«i*i

teil Cer Widu - iSr.flcu\ abforMri bleihru: ein JutiauC, ter erm ma-
trxirUrn J?af«eu *eraCt rutar*mnrhl. Tiefe 'fflrien «ebnen in Cer

unjufloibarm Megitn, ienfeii Ce# Xichtraumr#. \ltu Cir Aniiuiiifl

brr «ahrm Xrbrr )u rrhalirn, uuC tir ättrnfdiru in eraiabiirn, Can

fle ihr felgen mögen, tcaimt ein friigrr Wriü een Ciefrr Sit |Utr(i-

lrn heruieCrr, hrtl'itri fleh miu einem .Hvrprr uuC effrnban fleh.

Tu eorurhinfleu Cnülbrii nfMwti nur einmal; fir frnt Cir rigrnh
litbeu '-i* utc ha’#; Cir SnCcern, ^liiCCbi <?a in- a #. cfl'riibaren

fleh öfter, in errfdnrCmm (Meltauen, unb errudirn Crn Man* Cer

${Aerrn, irriin tir fr nicht ferner auf tfrten fennnrn. Ter Irhie

IBuCCba, «rlilirr rrid'iru, uar Sd'Jlu ütuui ( trr frenune
Siigrr); er ifl Cer eiertr in Cicfrni iSrlialter: rin fiinfier feil nrdi
hoi Crr Siiflcfun* ter *e*fntrjrii*ru SJeii rrfchrinrn.

Tie ^uCCh'flrn hriracbien Cie eorurbmfirn 2Hu*li;Crr ihre#

Alrru# al# eben fo eirlr aculuhe 2ln<arnatienrn. Crr librtam-

flheu i>irraiehir nehmen ter Talai Xaiua uut Crr Stanpn ifr;

beul Cir eifle Stelle rur. Math ihnen remmm Cir Ühiieaehta'#;
bie erflm Seiten Out irCed) nuti# SiiCrrr#, al# tie berrfchen
hen f hu tu ihm'#. Tie Acmba'# bilbeu Cir irQir Crtnnii* Cr#

hobm Aleru# hei Crn 31icn*olrn ; fir haben ungef.'.hr gleul-m Man*
niii linieren $Mibcfrn. 3" Ceu niefcrren Ainu# geboren Me
jPlöudi» CrCen, Cir fuh tunte aiiKtre Aenu;eid)rn timrrfihriCrii.

Sud» *trbf e# mannen, tie in gefefaarenen Raupte, geiflnehrr
AlfiCnn* unC raibem Sdsulier . Wiirrcl «inbrrgebr». Aiatier hat
man in ter SW.naaln nicht. 3M SÖgemeinen brifli Cer Ölriftlichr

hef ben 9tcn*airii (fbuharat; ter Xitel Xama fommi nur tin
höheren Alaflfen )ti.

Tie Xama« fmC Cie fBrlfbrirn Cei flaucit, ihre Senie nnC
KOahrfa*rr. Sie preifen por|i*lid> Me Arofi ihrer lärm# (Tba>
ran)’#), »elbe# Santm^rmrln flnt, in brr beiUften Sara-hc Crr

^nbier **fihrifbm. Ter <8oite#Cimfl »irb in liheianifcher Sprach#
ah*«hauen, «eldje Ccn mriflrn Xama’# brr Ttangalrn unvrrflanCtid}

ifl'; man «rrlanar nur pan ihnen, Cab fle Cif heiligen lene lefm
(ännrii uuC mtl erm Mituat eertraut flnC. Mur Mrjrnigm Xama’#,

Mt in Cer TMfflitaCt tan librt, fluCirl haben, rennen
Mt Tc*mru ihre# (Hiaubcu# genau unC berflehrn aud) 5>ta*ir,

Srtrcncinie unb Teilfunce. £h*lrid> )u ifuce br# lehren Jahrbuu;
Ceri# alle heiligtu Siither ber Xibcuner in’# Sftpngalifdx'ät'rrfrhl

«urten, fe bleibi Crnned) Ca# Sibtiamfcbe Me hem*# Sprathr.
Tie# prieflerlicbe (defrh erhalt Cie 9iou*alri in fleier Shhaiigigfrit

pan Cent höheren librtanifcheii Ainu# unb ifl für Me Ü^inefifih#
Megirrun* eine Sache ton hebet ttBicbligfeit.

Ta Cie !9iaii*alen Cm Talai Xama uub Cir anbrren 6bur>i<b*

iu'# für tßrfen halten, Cic tur\b eine lauge Meihr bau ^ncarna;
nenen mi höihflen IflraCe gereinigt flnC, fe h()eu*rn fle iburn uiu
lrgraii)ie ihrrrbrun*. tfm spefmh. Cm ein bernehmer 'pnetier einer

brCriiientcn 'fafan macht, gilt für Cie glüdiichflr 'horbeceiuun*.

Tie Mcgrurraiien eine# dhuiu«hm hdngi md>i tan ^rnriinuii* ctrr

Pen tem lebten •fiJiUen ee# 'hrrrtcibenm ab, fcuCeru nur pan tem
Srlirbrn te# Tcfe# |ii ge ling, Cer nad> eigenem Aiurfinfen Cen
Crt inst Mr ^amitir brteuhnet, «eiche Cir Siele eine# rriblnhrncn
vfbutucbtu ju einer andren ^ncarnatian rrrablf hat. Cbglrid) Cie

Megrln ca# Altm# ungemein ftrrng flnC, fo gruiebett Mr lünfliichrn

iu Cer IRangclei tech Ca# K$arred>t, ^leifd' ju rflen, au#*rncuiiaea
gliche, Werte, unb Sd>«rmri1fijdi. Sie hallen 3Qcr*rn# unb
ä'lmaa# WeiieeCimfl, tet tan ©efang unC SHnfll brgletiet ifl, Ten
SdnC.©eitr#Cieu|i brglrilfu ^lafe^nflrumruir. eine grolie Vlufcheii

Sthalr au# Cm ^ntM’^cn SUeerm ruft Cir Wtr fler |tiui Irniprf.

Sic febm fleh riiiancer gegenüber auf 'Cclfler tut teCrn Cie beili<

gru Miidirr in geCehniem taue. Crr cihutuchlii fclbfl |iigrgrn #

la flbi er iu groArut ©aia auf einem Ihren |ur Seile Cr« fcriol#,
im Sngrfhht ter 3>Calr, Tie Xama #, iu ialare gchnllf, ftrUru fleh

iu beiten Seiten auf unc ballen flDeibraud) Mrfaür; fle fingen tie

V^eCeie frbr langfam. Trr Chuiiichiu liefl Cie SdJlu'Sicorir Cer ®e*
bete mir lauter Summe nnt beginni Crn ©efang, intern er eis

(Irine# £ ii bergtodihm eriönru ianc. Xama bai au feiuec

flfl.-hnuug fine Meine Aacelle, ira er irine £<htiirr iinierriditrt.

Tiefe ircien ge»chuli«h eam pirrien cum fehtim 3Jhre in’# Alcfter,

unc i«ar, wenn ihre Litern e# «ünfdirii unc hie Tdigfrii eiuiriU

ligr. ©rmahnlid) umgiebi Ca# Han^e eine ülaurr.

Tir Xempe*, fmc iui SUgeninurn fdtinht erlmchtei; ein fdjea;

eher Xidiiflrahl uiti nur Curd) Cie Xhure, unt ira ^nnern trennt
eine einige Xampe. Gegenüber flehen, auf erhöhtem WeCeflal. Crei

Filter, „cir Crei herrlichen ttcicn" heiiirit. Ta# mutiere ifl Schar
da i'J u n i

r Mr briCm XfnCrren flnC Crr ^utCha Crr vorigen iHrue*

fallen unc Cer ter iuinnftigm. Tu auteren ©atihriieu aber Ter
ligeu flnC riuiPfCer i«i 4»olj genhmbr ater auf Mellen pon 3< !,g Atl

mail. Tu Cpürgabrn lugen auf ruum taugen Xif-he: fle belieben

au# Auchen von verflhirCrner fiel mit Aorm mit au# $(inua, feien

Sn fiaiij grfaröir# ^timmrlfru ifl. 3 UI: flelli mau Cm 'üoif=

heuen gati;r gefrorene Schafe Poe. Vwr um üPuUcr gefüllu Schale
brennt al# Xamre auf terufrlbrn I,|A*r mit Carf nirma;« aiugehen.

cm antere# ©efaA ifl paU heitier ?Udu, auf Cu nun deine Mau*
(herrerichen au# Iifet flelli, de einen angmrhntm (timicb oeiorei-

len. If# ifl hei Crn iK.-ugcUu nnhl ISehJiuh, tau Me Tuen ata

XrmprhTieuür Ibril nehmen.
Trr äMcngoie i lieeri fidi Acpf. uul Sdtl^aar ilnC lait mit

am ^>intethdiipi ein gliii-giel flehen. Ca# ec jiiiu Jopfe fl»dM. Tie
'prirfler tragen WUc unb ©ai.ide.Cer von iiiioneugflbrr ofet fort».

reibet Äarbe. Jbre Aiurl nnt »ehr lau*, Ca flc feine UurrrlieiCting

tragen. Tu ungebeurrr iitiibr bac gleiche ?faibe um ter AieiMing.

©civöbiilicl) tragen tir einen McieuUaui iu Cer ober »m crn
Tal#. Aorf unb Jpart fee i?tiefler flnC gaut fahl gefihareu. Tie
grauen tragen treue SrinflriCer. ein lange# UntccftriC ohne Xaile
uuC Caniber rin iveiir# ©eipjüC ohne ?(rrruri. Uurerheiratbrte

^raiirnflmaier au# reiduu .^auiilim fdnttliefen ihre äHiihe. Cic Cer

tuauiiluheii gieidu, mit rolhrn .uorallen. Itirfiffen unb 'Perlen. Ta
beite ©efdilirditer tun Crn Ringern efTm, fo ifl ihr Xfnjttg mtaufhÖr«
lieh beflrcti. Urherbaupi ifl Mriuli-.hteii hei cm Sflougoira riichf )U
Taufe. Su legen ihre UuicrflrtCrr feilen ab, ehe fle in Xumpen
vom Xeibr fallen.

Tu ^erbalinife. m teilen Cir iflongclen XahrhmiCerir lang )u
Cen cibinrfrn geflauten, haben mehr ober «eiliger auf ihre Sitten
unc Wewohr.heiim rmarvirfi. Armer tarf ein ffleib au# irinet

Familie Imraibrn; ünfl aber ifl ihn bie KtrrbinCung mit |n-ei ober
Crei Sdnrrfleru erlaubt. 3?n X!kfd)lupung einer Tnraih be.uhtrt

man pornrhiulicb i«ei UmflaiiCe; ta# ginammmirrfen Crr T>mmrl#>
‘iridun, uitier Ceneu ta# 'Paar gebaren rrarb, unc Cie Summe, a-eldu
fer Srämigam Cen fleliern ter JPrani hrjapirn miup. ajre vntrr
Ccn vihinrfm ifl tu erfir Acau Cie rttiiigc rrdiimäqigf; aber Ca#
©efe|t erlaubt 3 fCeni , noch Aeauen ren iinirrgecrbnrirui Meng |u

rhelikhm. Cir rigmfiut nur Ai-nfubinm fint. Tie Söhne Cer leb
irren fint mihi legiuni unb bal ru frinen Xfnfpriul- auf Cu Wbfchaft.
Temiccfa fauu cerjmige. n-rldu-r Pan fritier rrcttmaingrN ^fran feine

iiiJiinlicbrn Ämter bat, niii $uflinru ,.mg Cer Tbngteii Mr AinCer
feiner auCerm Ataum lrgitimr.ru.

Tu ^Iri Cer $erncigting ifl rrtidtirtm. ^urfllidu 'prrfonm
iverCen auf hhinrflfdu jflnfe unt mit JPufChifuübem Mirn# brflar

tri Ter AÖrper a-itC. fefllicb grf.bMncfi, auf nur T’abrr aelrgi

iiiiC bleibt fe lang nl-cr Ceui ©iahe flehen, bt# ein SefauCter ren
'ft fing anfommi, ter tu tfbrrn Ce« *i«-itiorhfnfn em Trfer bringt.

Sehne unb tfufel Ce# ’brrfleibenm mriflVn |ebr# Jahr in 'Peneben,
cir Ca# ©efr$ eerfchreibt, an feinem Wrabe bnrn. Iftn Xau «ire
in Ca# AlriC cingehüfli, ta# ihm bei Xebjeiteu am betien gefiel. Tie



ffltua’l rnlfdelben barÜber. 9*4 all lfm Seidnam «njufangrn ifF,

•b »f in ftir Urflr eint« ©aume# ober #uf He Cbetjladr te# ©o-

I ruf mit rinn Icidtr« «rtrrfung von trbr unb Siemen gelegt wen
Im foB. 3« rrflru ÄaDr vrrwrfl brr Kriebnam, in anbrien wirb

tt von $unten unb ttNfn vrrjebrt. Die lr|iric Uri ifi bir ge*

b dbnlicbflr ; Irnn rin Wongolr muft fdon trieb fepn, um einen Sarg
•ntufdafen obrr eine flammen Wrufi balirn )u rönnen. Dir vor«

w «bullen Mama# vcrbrcvnt man auf rinrn Sdciterbaufrn au# webl»

rirdrnbrm $04 «. Dir Ufde wirb in rinn Urt Dbrliofru aufbr«

K«bri. Urrne unb fubalinne ^rieflet muffen rbrufall# ibrrn Meid

uam tm fcunben unt Wölfen ^rn# geben. Woblbabrnbe Meute

Raben Mama#, bir für brn Xebirn «ebne fagrn, bevor rr wrgge*

fdafft »irö. Dir groRf Wrffr für ta« $ril brr Serien bauert (leben

Wal Reben tage.

©ibliegr apbir. 3» Wuftafebrr Spradc rrfdien fnr*lid:

Weife un He «Jeu. Uuf Vülrrbedflen ©efrbl unirtuoaacn in

bin 3abrrn l»JJi— Ul von brn Qapitain Drflingrbaufrn unb

brn Miruiraa»! Mafore*. !2 XReile unb ein Ulla# von 64 Aar
tm. Spt 50 Wb.

Siaitflif br# Wufiiidirn Neid#. ©on Säblov#fi. 2Xt)lr. fy.6Nb
SBclfO: Gefauge. Sion flirr. fcrleff.

f miUf. Ctnt 'ifoimfd« Grfdid«« in SBerfrn. Von U. Sudo-
bvlofi. S3r. 3 Nb.

DbbrograpbiKtrr Villa« br# Wufjlfden Neid«. $rrau#gegrb<n

vom Warme* Stab. ‘fr. 36 Wb.

- Aurje« hanbwötmbud brr (ffrirdifdrn Spröde. Von fl. Noflcff.

hanbbud jum Grbtaud brr Urlißrritlen. Wif Xabrflrn.

3«an Wajeppa. hiflorifd«* ©olt«. Neman. ©cu ’ffrirr ©aleti.

4 Xble. *r. 12 Wb.
r Die Xedjer br# junfmonn# Uboloboff. Neman nad einer 3r*

fut«fifd<" Sage. Won ÄolafdmFoif. 4 XRlc. Vt. 10 Wb.

8 t c n f r c i d>.

SSccanqrre ncuetle unb Irfct« lieber.

(floufcRung.)

Ihnen Diebin, brr nir fo grajtöfrr W*i#t>m frbrr fld felM

nnb bic Stellung feinri ferüt urtRrilt, nun tt vom bodjlimi 3n,(ri

effe frpn, auch übet ben tbaralter ber gegenwärtigen flranjÖliideu

Siteramr ju vernehmen. Wie muR ibu, bin Kleber Sauger, brr mit

bin gftiiigiUti Wittrln bir grÖRiru «rfolgr erreicht, brr, uiu nu ^aiu*

(rt |u rrbrn, nirgrnt# bi* Vrfdicibenbc.: bei Tlatur »rr(r|i, «tir mni
kbu liefe aufgebunfrnr , nrljmbafir, ca^mtr. biaboiifd? gnnfenbe

Wattier ber meiReu neunen ^raniofifJieii Dntxrr antnCeru, bir#

narfif4)riierifd)e Drängen unb linbrn iiaa tf|Trti, ba>, um brn über*

fatiigren SKogen br# ’f^ibUfuurnur uodiiiiiigrriuairn ui rciifn, bir pt>

fantrReSUurieübervÜT^r unbbrii teufrl fribfi überirufeli
!
3>rUUe, bir

3br tf ine gelben gleid^ im Eingang br# Wo man# mit abgcbaiirnru Urmrn
unb Veinni einfäbri, bie 31* le» ^r frr bunt ben Aolb von Kultur

n

fdilevoi.-unbamlielRrnan ben Drten ber^roüiuuicn verweilt, 3bi VtUe,

bie 3t* r ein gelilbrtr# ^ubli/uui in ta# Xbeaiet brmubt, bannt <t

vor nie erlebten (9ränrin unb vot Sibretfnifjrn ;unuff6aubere, tir

mit rotubindtoriutirm Sdnirffinn )ufamnicut(ibi, b.umi e# $ure ge*

madjte fribenft^afi unb grfchaiiulte Xugcub anflauur. Cl< 3^ r

«fiut fiie bie filmte lf# 3 c bit,“ :, b f f ,# baliH, ein fitliJiier Sauget
feblägt dmfc bie laieni 'Probe vor. ftngl ein fiel, tri e er au# brr

Seele Rrcmenb Ile Seele bei |>(iter ergreift, rin ei.ifadir# t(t.

obue $utbai von JluuO, ebne fiufeaub von Vrredinmig unb XOeater«

Hpomp. $« mir# brn ttnugflrn von ifiufc gelingen ; beim l'abt

bi« Spradje brr ^irrgrn# murrt er verlernt . ober '\l'r üabT tir nie»

wal# aefproefien mag nietn langnrn, Ca» eine fel<tc frebe
oueb bei uni von fluRen fepn bürfir; flau ber (omaniiftfcrn unb
tteatralitcben Knft. unb !Bo<!#fprüugr nur cm firb - hier ift Wbc
bo#, hier fpringt.

3» Miete iO bet tiefe (Bruntflang aller 'Coefle gegeben; freilub

and» mir ber Wrnnbtlang. ¥U-raugee uoerf febr vobl, ta» bie bobe-

vrn Ofaltunam ber ferfir ba# arnr fteb orrbunfeln; er veitraut

un#. baf feine 3u9 fnl* Odi in allen Komm vrrfuebl, baR er fir^

ober tod
) iulrft auf ba# fieb befdjräntt habe. Diefe tvetfe Stifdrau

(uug betunbet fdion ben SReifler. Dann fährt er aifo fort:

..SBaruui mögen erebl uiuerr |ungru unb groRrn Didier Cie

Cefolgr oerfdjmabt Roben, bie ibneu, ebne ihren übrigen ftrbriteu

jtt fdjaben , ba# Kirfc verfdaffi Raben »urte? Die Sade be# S«a:

trrlanbc# baue batet gewonnen, unb, td trage e#, ibnen ju fagrn,

tRnen felbfl märe e# von fluRen gewefen, fimri.eii ein «reuig von
brn (Bipfel unfrro alten Spiubii# brrab^tifleigen, ber für unfrrc gute

^ronf&fifrbr Spröde bot »obi ein bi#den |ia arülotraufd geioor

brn iA. 3Rr Stil wäre tRrilmeife ge|«ungrn wetten, ben XBort

ptunf i’.i emfagrn; unb Re Raiten fld tafür gewobni, ibre 3tren in

ben engen Wabnrn Meiner, mrRr obrr min ter bramorifdrr tfomrofluonen
Ir# mannigfadfleu ^nbalt# (ufauirariiiiifaArn. — eine Un von v£om
pofltioaen, bic Irin 3nflinlt Cr# tolfe« jufagen. felbfl bann, wenn
Rir glürfiidflen Detail# ibr.en enlgrtrn. Da# RriRt, meiner SHri-

nung nadi, bir HPoeilt itad unten bin vnpRanfrn. Shrllridi iil bie#

«ud eine ÜÜerpfltdiiing, melde bic Ifinfadbcii unfercr Spröde von
felbfl auflegi, unb ber mir un# nar \u felteu fügen. Mofontainr bat

inbeflrn# trrflid bie $ortbeiie Cavon brmäbrt."

„3d Rabe |ttmrilrn gebadi, tvenn e# ben jeRigen Didtern umi
floren Jöeiru^ifnn geworben märe, ba» man bie Jtiinflr für ba# IBolt

«o#lbrn müffe. fle bälten nur ben geringen ¥orbr*r brnribe», brn id
auf ibre Aoflen gedurft Rabe, unb brr grirtü baurrnt fepn irurbe,

»Sre er mit gtorrndereiu vereinigt. fSrun itR füge: Stoir, fo meine

Id bie Waffe, ba# nirbrige Wolf, wenn nan nidt anbei# mifl. 94
mmmi Femen Untbeil an beu ttnirrfudungen br# (0ri|lr#, an bet
Ucberfnnrrung br« «cfd«a<f#; gan| redi. aber eben taburd vet*
pflidiet eo bir SdriftfleUer, in Iräftigen, gcoRartigen Sügen ju ent«

merfrn, un feine Uufiauffaiufrii |u ftffeln. «Caüi Uber eure Stofe
unb bie tfuirridelang betfelben feiner AarFen flaiur an; mrbrr ab*
Oralic 3been, ned 3R«I« (»JP«) teelangt e« von eud; jngt r#
tRn nucti, ba# nenfiriidr heil 9t fdeint mir, taR Sbarrfpeaer
r« fo gewarnt Rai. Uber mm mir# au# ber WcUrnbung er# Stile#
•erben f Ulfo man glaubt mirflid, taR eima rinr# unfercr brÖev
Wrlobrancn, wate e« in Wanne’# unnadabmiiden Werfen gefdue«
beu, frlbll auf ben ^oulrvarb# mirbrr gefallen mürbef frfinbet,
ent »er ft für bi ejenigen, bie nidi lefeu Finnen; fdreibr
ftir biefenigen; bie *u fdreiben miffen." Cb birfr Wegrl
moRI für J^ranFreid allem gilt #

..Der gröRir Didier ber neuen 3eil M, fügt ©« tanger biitju, „unb
VirUndt aller Seilen, ftapolron, beuribrilte ba# ©oif fo mir unfrrc
Didier mit JUnfllrr c# beurtbeilru foUien. €r verlangte j. ©.,
baii Cie ttlcifteUmigcn, bir gram gegeben mürben, nur bie Wrifter*
mrrFe brr $rai])oMfdrn ©ubne vorfnbren folltrii. SornriUe unb R
iltoliöre mären oft bir Sterben brrfelbcn, unb man bat brmrrft,
tag ibre Stüde mrual# mir nrbr irinfidl bctiaifdt morbrti finb.

Der grcRe Wann baue früRieiiig in brn grltiageru mit tnitrrn um
irr ben Siürnrn brr Wevolutirn grlerm, h# |u weldrin (0rabr brr
frbebung ber 3nümft ber Wafru gefingert »erben rann, »enu Re
grfdndl geleitet mrrben. Wan tonnte ju glauben verfudi fron, baR
er, um tiefen SnftinM iu genügen, bie üOrit fo viel rrmübet bat.

Die Mute brr neuen lürurraticn für ibn temeiü ine Genüge, melde
Wadi poetifde ©rwegung übet ba# ©rlF au#uht. Wögen baRer
untere SdrififteBre wir rr totem tfrnftr für bie# ©cif arbeiten, ba#
fo irefud fui bin Unicrndl votbrreiiri if, befeu e# Veborf. Wenn
fi< ruu tbm jootpaibifiren, fo »erben Rr ba|u beitragen, feine Worali*
lat |U erl'öben, unb je mrbr |ir feine jnieliigrni vrinirbiru, bcflo mehr
bebuen fit ba# (gebiet be# (Berne# unb br« ttubmc# au#. Die jun*

gen Meute »erben um, mir id hefte , birfe dtefltnonen vrr)eibrit.

Wur memgr fiub tatum er, bie mdt »liüirn, »rldte# 3n ierrffe mir
UUe einflögcu. Wie cfi iW nir ba# Mob vorgemorfrn »orten, ba«
id U'ren (ubnAen poctifden Neuerungen gesollt babr. War tt beim
mdt and Mob, »tun id ein rnrnig fdaltf 3° 'befm Ulier, e# »at
nod umet ba .^cufdafi er# Ubbr Drlillr. baue id mir in meinem
Dadfiübdrn and oorgenommen, gegen wanden £rflung#maU Sturm
ju laufen. Jd a' r| R uidi, »rlde Summe mir funef: Nein, felbfl

Nomcr unb iBrseden biirfru nidt uufere Wuftrr fron : e# finb ftaF*

(ein, mi; moUru uu# ihrer Rrbieneti." — — — ,,Ui# er burd
ta# Ullaniifd« Werv nad Ufien, ber Wiege ber allen Welt,

jfu frgeln glaubte, rntbrdtr Solunbu# eine neue Well. Wuib
aifo ihr fingen Didier, eure Aubnbrit bat Nedi. Wenn
ibr aber and tir Sufmifi vor citd babr, fo (eigt bccR rtma#
»eiliger Uugebulb gegen ba# frühere Wridirdi, Ca# rnd nod immer
in Ulin vcranfdreilri. Ir# »ar and rrid an groRrn Xalrnicn,
unt UUe Raben tld mrbr ober minbrr Cru ^orifdriiirn brr ^reibrii

gra-icuiri, bereu ^rn.Wr »cbl eiü für end reifen »erben Willen
unirr ben Xobrilaiuofru ber Xhbuite, beim Marra blutiger Sdlad
len, in brr Iraner brr ©rrbannuiig, am fluo brr Sdaffotir babru
fle burd) gl.Mfenbr unb pblrride tfrfolgr beu Dienft brr Wufrn
unterbalirn unb |ur ©arb.irei gefagi: ©i# bierbet unb nicht »euer.

Unb ibr trnii ja »obl, Ile ball mir mnr vor c rin Nubm.“
„Wo# und beiriAi. >d Rabe nid bl# jrRt ntdi über bir 3 11 '

grub tu brflagen getobt; id rr»arirtr nidi, baR fle mir ;urief:

Surnd, guter Uiier! MaR un# vorbri! Unb bod Femur e# bir Uiu
baulbare in fnrjrr Steil ibuu. Jd verlaife Cabrr bir Sdraufen, fo

lauge id nod Araft bube, und von irlltfl barau# ju rnifrrnrn.

UUfu luufig laffett mir uu# am Ubrr.t be# Sehen« auf uufereui M*bm
flubl rem Sdlaf überrafdrn, wo rr Foiumt unb uu# frftnagelr.

©effer mar'#, ibn im ©eit erwarten, beffen man ai#bann fo febr br-

barf. 3d eile, in ba# mrtnr |u fingen, ebgleid e# ein mrnig

har« iä."

„Wie, Du irirft feine Mieter nrbr Augen F Da# verfprede id

nidt; mir muffen uu# nur rede verlieben. Der Ärrube au brr Ur-

teil folgt ber Ubfdeti vor Cer Sorge für unterm M eben#- Unterhalt;

man mag woben obrr nidt, am tute miiR man mit ber Wufe fcan-

tri treiben , ber hantrl langweilt mid, id nrbr und |urü(f. Wein
iBRrgrif hoi nir mehr grirünfdt. al# nu Sriief ©Tob auf meine alten

Xagr; rv ifl brftiebigi, wenn id aud nidi emm.il Wähler bin,

menn id aud uiriuaf# boffen Carf, »ahibar (u irpn, iroR brr 3$ili-

Mevelutioit, ber id ba# nidt aitredne. Nur Mieter für Did felhft

;u maden, iagt mau mir, »irll Du halb übertrüffig »erben. Äann
id beim mdt# Untere# maden. al# ©rrfe für meinen (Beburtliagf

3d habe e# nod mdt aufgrgrbru, nüRiid ; n fron. 3n meiner

^infamfrll »erben fid Me tfrinnrrungen in Waffe beranbräugrn.

Sir ünt ba# (Biürt be# Ultrr#. Uufrte von fo ungeheuren Meiern*

fdanrn bemrgir S rtl nur »entge billige Urlbeilr über Senge*

uoffen. »rlde auf Cer ©übite flnt ober »arm, »rlde bie Sdau>
fpielrr au#grj|ifdl ober bie Aouliffeu eiiigerjiiiii haben, ter Nadmctt
übrrlirferu. 3* R^b« eine groRr UnpRI von Wemden gefanni, bie

fld feit iwanjig 3<it*ten au«acjrntmei haben. Ueher aße btejenigen,

bic nb nidt gefrben ober bir id nur burd einen Dritten gefannt

Rabe, Rat mein (BeCädiuiR eine Unzahl mrbr ober minbrr darartetü

fufder IRatfadeu grfammelt. 3^ f'® f,l,f * CI1 WfAidtUd«*
Meriten fdredrn, wo. unter jrtcra Namen nuferer jüngerru ober

alleren voliiifdeu unb litrrarifden Norabiliialen, meine tahlreiden

Erinnerungen unb bi« Urlbeilr, bie id mir erlauben »rrCr |u faßen

ober bie id bewahrten Uuleritäien mtlebnen »erbe, hemerft (evn

follrn Diefe nidt febr anffrengenbe Urbeit, bie meber liefe JCeants



K

niffr n ed) ta« falettt br« S*riftftrilrr« rrfcrbrrt, wirb ten «cfl

cinrl Beben« aUlfIBrn. 3<h »erbe ta* Brrgnfigen baten, «Mt
nrnbüBi« unb Beiläumbungrn in brri*tigen, tie rin giftiger «freit

lanrt |u Xage förtrrt; trnn «an begreift *oR taff i* Mrfrn Vplan

nicht etwa ««« Buß l«t »friSnmbunfl gemacht habt. 5« f»«fj»g

2
ab«« werten Mejrniaen, bie tie ®ef*i*te ttnfrrrr an Begeben:

rite« fo reichen Seit fdjtribeii weUen, nur, ne itt* frbr furchte,

parteiliche ©elumentr jn Warte lieben fennen. £ir Meten, tie i*

na* «rin tut Xcte bmterlafen werte, Tcnurn rtni^r» Sutrautn ein

«offen, (etbß in ihren flrrngrn Urtbriicn, beim nh nriU temeamrgr#

nur rin Bcbirtnrr fern, ©ir ©rfihicbifcbrriher wißen fe ricl ©inge

unb weiten baun genff an* wißen, taff uh fernru Wrunt gehabt

habe, mich über tie ®leni*rn, fribtl »ber bi* macvtigflen, |it trila^

aen; wenn i* nicht* arwrfen bin, fe will tat b-i mir fe riel beben-

len, oll wenn Untere" etwa« flnb, ta uh mit ja rbrn ißube gebe,

nicht* jti frpn; fit irerben mi* baber minteßru« md.it uttircMrjeni*

im iahten, teilen ber Bertruff über frblgefihlagenc feefnutigen He

Jfter in tie $anb gegeben bar. «ir werten nrUeuti au* wißen,

taff t* im Stufe geflauten habe, ein nicht unaufraeeffantcr Becba*
»er |tt fron, fe Jtemli* ßbarf unt Mirehtrmgrnt , nnt tan ich enM

U* »eil mebr ber «chwaifce al* tem brfeu ffiiilai ter *trnf*eii

iiiacfctrirbrii habe, bie i* m meiner Seil bJbr aurtreien leben. 3n

tiefem Weiß grfaiHitirlie yiatrrealiru ieblen }ii häufig, ale taff tte

Müßigen ®ef*i*tf*red'tr Pen benjemgen. tir ich binterlafm »erbe.

ni*t foflteu Muften lieben fennen. Araufrei* Wirt mir einfr bafiir

©anl fagen. ©er »et*, eb mein Wa;ne nuhi Meiern ©erfe meine*

«Iler# feine Unfletblicbfeil tertanlen wirf? «P# ».irr ted* fraffbaft,

icenn bie Wacbmelt fagte: „©er f*ar*flniilge, ter rrnfle heMiijrr!"

flBarum nicht?" —
echon tiefe Hniünbigung unb tie «fiii», tie er eben reu

feinen grünten emwcifcn bat, wa*rn uu# auf tir i»lemeireu be*

gierig« bie ja wohl au* teil ©Uhter niihl abhairrn irrrten, juweüen

«e* tie alte Xante ren trr ©ant berabinnrhmen , we et fl< neben

tra Bilbe ter ©elirbten attfgehangt bat. fin allerer Bieter ©icbtrr,

ISrUi*, bat unier tem Xitel: Jnarnnl itiMuriiriie, rbeufall# ©enfwitr-

begleiten über ferne Seit grftbrirheii, tie wcbl aber jii innerer Be
trutung ten Brnngerf*cn fe weit na*flebrn werten, al* fein Biet

ben Bube tiefe# iMihler*. ©e mir Äinß |*i|.toen ten literari-

f*en Alai|'*ereirn Krantreich* au« ter 3Rmr tr« »engen >abrbun

tert« unb ten erleburfTen eine# S»taniif*, ber bir merfwürtigfun

H^crfenMd'friten ber S« 1 i ,( frinrn ndd:flru ^rennten ge;ablt bat

!

©ir fügen einige Bieber in Sentfcher Ueberiragiiug bei. ftan

foStc eigentltd) JB. rauger gar nicht übrrfe|rn weilen, trnn an einem

fe uauenalrn Xüdnec iß gerate tir Umiberfehbatreit Me rigrttfle

Xugenb. £>b webt ftlarchen« Bieb i« Rament irmal* in einer frem-

ten ijuraihe wiebergegeben wetten Tann? ttebrnragbar iß jete«

peetifchr SBrrf . ta« in einer gehüteten ütmflferm, fribft ter febwir:

xigflrn, au*gej?ragt tft; aber tat Birt ifl Ätang uut X*ufl unt ^auch.

(?# tem nit iiiiht adnn auf tir 9rbeiitung, e# (entmt eben fc frbr

auf brn Klang (er ©orte unb brr Weinte in ter Urfprachr an. unb

ireun r* üben gar feiten gtueft, irgrnt einen pnignauten 9lu*trucf,

brr eben tut* gan| uatienale Iberbaliruffr unt ^infliiffe |u Mefrr

^ragnan; gelangt ifl, tureb einen fettgriienieu Wuetrucf in brr am
Irren «Sprache |u treten, fo .ifl e« webl nur al* ein glactlid'er Su-

fi II |tt betrachtrn, wenn man für ta# ©cci ter Urfpradir auch rin

aleuhtönentr* aufflnbet. ©er et |. 9 nicht füblt, tan gerate bie

iMinitr ©ahlrenranttfchafi ten ,, fangen unb Vangrii" ten Wnj
tiefe« fhtrfr* ati«macht, ter fonn überhaupt fein Biet in feiner

Seele nachfnblen. X'rnn ta« Bieb hat fub noch nicht lo«grrungm

ten tem irämnenben CeeIrngrunte unt in tte Srbare ter btwnfitcn

flteßepicii erhoben; e# haftet tahrr noch an trra tPieuirnianfchen tr«

Klange#, nnt terfenfl fl* grrn in brn tfigcnfltm unb tie Ibiofhm
fraflmi frr Sprache. S'if fchwferigfleti Uebrrfrher Kunflfltlcfr ha?

fern Ihren Sfleifler gefunben; aber man terfuebe et einmal, felgenbe

Strophe eine# »irangerfchen Birtr* |ii fibetfrhrn, welch«* ,ta«

eiüd" öbetfchnehrn ifl.

L# roi« ta Um , I« Ha«
, h Iim,

IJt b«, U b*M , dit rK*p, raiir».

Bnararoia, iiimui, nii »C prcUta
l.ni tont dä loln la r#T#rrar«. (lii/J

CVat Ir Boukrtir, <üt PK.p»r*nrr
Caaroa«, raaraa* ; dimblon« I, f»aa,

Paar Ir tiaarrr la baa. Ja baa,
La baa, U Um.

©ir haben nn# tahrr wohlw*i«Uch nur art folcheii ©eticfcirn trrfuefar.

hie fid> fdton mehr con tem ^haraftrr br« Biete« rutfemrn, unb
ettfwetrr in brr Sphäre ter Wrflrrien c(rr einer »rrangrr fo rigrm
thümlichrn ©rure^ OTalrrei fl* brwrgen Selbfl hier abrr, wie olel

mußten wir POii brr nrfprnnglichrn ^rifche mit ©rajir aufopfern,

um wii« auch nicht immrr gelang, tem £rigtnalc nur rinigrrmalirii

getreu jn Mriben (Schluü folgt.)

Xtihliographie.
Rfln«ion sitminairr. (Sumuiarifchrr Srvidjt über bie Belagerung

ter Mntwerpenfr eitatrfle.) ^r. 2 ^r,

lli'lttion rlMrurgiralf. f©nntär(t(ic1}rr Bericht Iber Me Brlagr-

ruitg (er Untwexpenrr citabefle.) Bon ft. 'fPaiUart. *f?r. A %x.

Annttairt* tf»-» itujiriiuewr# rt_ lihrairim H«* Francr e-t dr IVtriin.

per (Jahrbuch trr ^lauiöflfdiru unb trr aii«läüttf(hrn Buchs
brnefer unt Buchbantier. ) Bon $. Jö futme. dritter jahf*
««ug. Vr. 4J ^r.

rlan rl pvn«'-ralr.« nt sprrioleji. (flplan |tir Smthtnng aff-

gemrinrr unb brfenterrr «ewrrbe ,
^anbelps uub Bltlrrham

€khnlru.> Bon W. (ainf un( 9. Qlapepren.
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— eine in Benarr« entbeefte (iterarifde Metf*
würblgfeit. IKr flflatifche BrfrUfchaß in Jtalfutra hat nur fofl>

bare ftanbfchrtfi an fleh gebracht, welche fnnlkti m her BiMiothrf

be« Brammen Kollegium« in Benarr« aufgefuiKen werten iß,

—

eine ^anbfehrift, nicht weniger inttrrfani tnreh »hr Klier, al# tureb

bie in terfribrn prr|ncbnetrn ibaifacheii. Sir ifl tu tec heiligen

Sprache trr Bramahneii gefchnehrn, unb enthalt eine Befchreibnnf

Snglant« oor ber Eroberung bunb tfafar. Sßr Xbrafc unb

einige antcrc )|tnfr führeu in brr Brührribimg tiefelben Warnen, dc>

ier beneu wir ue brui|utagr fennen. (?) 3>ie Xemprl nnt tie Bruibcn«

reu finaler werten bann mit brn fmibeflamfchrn lupiln oerglichrm
— Pir Kßaiitihc ©eirllfibaft wirb tiefe mrrfwnrtigr |>antfchrift Übnr
fr(rn, mit tie Ucbetfrifung im JPrnct erfchrittr» laßen, um |n nennr

Aerfchungrii in Jfnglanb anfjumunirrn. •) (ft. Hr)
— Aortfchrittr ter Jntußne in Wuftralien. Unfne

Brüter in Wuftraiien machen fchnrlie utib rrflaiinrnownthr ßort»

f*rmr. Sitiup, tie faupiflati trr Aoionir, fleht in thtem Sdjocie
alle tfuroi'aifchrn Aiiufle Muhen, man fleht bafeltfl feäufer ton

einer frbr fihciteit Bauart; «rbrrre iUintereien brfebafngen fleh «it

ten iHtn’ierwrrlen brr ^nglifchen Bitrratur, ober Menen jnr f>erau#«

gäbe frbr gut rrtigirtcr Smungen. £bglri<h Sitnep mebt mehr al«

I2,00ii fhnwphner hat, fc flutet man t«b tafriWI *2 Banfrn uuh
4 «fJteimceu ,

an orten Seite aufgeflärlr Btannrr flehen, welch*

fl* «nt Brrbrriiung ml|licher Kruntuiffe befchaftigeu. Unirr thrrr

ifriiung werten togli* neue Uitarmaduingen unierncamrn. unb tro|

brr ungrbeiirrtt ^infemnng, wrlchr una trennt, (enfen Me borttgen

Banbbfbauet fdieu batan, unfetc i'larfir mit Bchritlatttelii gu ort*

fehen, wie unfere ^abnleu fchon mit «cHe »o« (ertatt* trrf#r|l

werten, emr gut niigeri*trtr 'floß unterhalt eine rrgelmliige Brr«

bintuin; ;irif*rn teil vcrfchirbrnrn Wirtertaffuugen im JnKrm unb

au trr Aufir, unt eine See>KffrlU”*ii; (fempagnie mit einem Kapi»

tat pcii 1 <or
0i)0 H^ft. Silg. flihert Unter«cbm er gegrn alle UnfäUr.

—

ftber tiefe ©rwerbtbaugfcit brfchranft fl* m*t jUrtn auf tir Siabt

Sitnrp: c« bat fl* tafeibfl rine (fompagnir gebithet, um tie nahe
lirgenten Jnfrln jii toleniftren. S*on hat biefelbe Jtotpmflcn na*
^oniiingbam, an ter ©rflfüfle ton Wea Srrlaub, abgrfantt, um
Baubclj |ii ühuriten uub ^anf unt j$(a*# |ii bauen. Brr ©wn

-

erriirur con Sitnrp bat ttupprii trta*irt, um frur Wietrrlafung
gegen bir ©üern ju f*uhen, unb flUr« prrfrnctt rinen glücfli*«

Ifrfolg. — H)w*t 3*trfon fleht tagli* bir Xhatigreit «of feinen ©erf
ten jiinebmeu, wahret* ^acamatia ganj ta« Kitfeben eine» unfere*

Jabnr •E'ißiiitr hat. PU' er ocr allen Mnlagrii, (ir in ber Umgegenb
Pen Siburp in Xhatigfeit flnb, jri*net fl* ni*t« fe fehr au«, «I#

bie treffliche S*iirltfmühle ecu gowan. X'er 8?re*ani*mit« berfef*

brn tfl fo frbr pertoüfcnimiiel , (aß birfelhr in weniger al« einet

Smiior *2jO ^uß Breiter oen 3 gell Xiiffe, ober 600 ftufi pon 1

£iete liefert. £a* Bat, wel*c# bie fß«f*iue in Bewegung fefct,

bat eine (ffrf*winMgtm pon 70IJU •» ber Sflinute. Cßefe Wt*
fultate flnb um fe erflatmeniwfirbigrr, at« tie gftit)e ©afchine eilt

©rrf enibrtniifdrer ^ntuflrte ifl. (R. Br.)

— Crtrag ber ©oltrainrn in ben Bereinigten Stau*
ten. £# ifl jrpt rine au#grma*te Sachr, baff Me Weltabrrn, wel*t

man in flfert Karolind fcnjrntrirt glaubte, fl* ton brr ©egrnb Pon

MPctrmac bi« nach Blrginien na* (er ©egetib eon Kiabama unh
Xrnrffrr au«flrfdrn. if« flnb faum fr*« 3«tlie her, baff tiefe mlne*

ralegifcheu Schafte rmtreft witrben, unb f*en wirb in Rtebrerett

Bergwrrlrn flriffig gearbeitet. — Ben Berichtm be« fcertn Samuel
Blecte, -Tirrfter« (er iHunje (er Bereinigten Staaten, jufolgr, hat

tiefe« Jnflitut im 3 . iw il für 714,270 S'oflar* öoltbarren erapfam

gen, con Centn für l.Jü,i)0ü £. au« 9Xrr!fa ober aubrren Xbrileii

pcu ®öb flmrrifa, für 27,000 3>. au« Blfrifa uub für 51K000 B.
an« ben Bergwerfm in einigen Staaten ber Union fareen. B«Pcm
lieferten: Birginirn für *24,000 ü., ?Urb - Aarolina für

IHOOO £)., Süt ÄaroIina für 22,000 P., Georgien für

176,000 SM Irneffee für 1000 r. nnt Wlabama für 1000 X>. —

c

Jm 3 l,htr 1311 bra*te mail junt Brrfu* einigt einbeimiflhe ßlo fb-

barren au« iflcrb JUrolina in tie ftnu|e
;

bi« |um 3abre 1823 hf*

liefen fl* tie jdbrlidyen (Buiiirfrrungrn ni*t ober 2500 f>. Seit

jenrr geil flieg tet Suwach« fo f*nefl, taff e« ni*t ohne 3«ieref*

fepn türfie, te» prcgreffiprn ©ang hier au|ugcben. ©er ©enh, be*

111 tir Btunje trr Bereinignn Staaten eingclieferreit einV«iwif**i»

©cltbarTcn belief fl*:
im 3«hre 1824 auf 3,000 ©oflat«
« « 1325 * 17,000
* * 18-26 1 20,000 >

4 4 1827 > 21,000 r

* * 1828 * 46,000
- « 1829 * 134,000

r < 1830 f 466,000 4

r 18.il 4 518,000
©ie Bereiiiigieit Staaten führen auffertein eine n‘.*t nnbfteuienhe

Knjahl een Otoftbamn 11a* per?*ie(fnrn Siitopaifchen unb Kflatl*

febril Xßärltrn au«, worfibrr un« aber tie näbrren Angaben fehfe«.

3n ten Bergwerfen pcu Karelina werten eine Vteuge Arbeitet pon
allen ßlancucn berchüftigr. fcftr Blcofer. weither tiefelben firjli« #**

fu*t hat, eriablt, baff man bafelbfl 14 (erf*iebene Spra*en rebft.

•) g»ie fcnittn nn/mn «efem »eriicbfm, baf; #« ad>run.vri»ertlje 3tlf4
riftmi, brv wir ebige 5?«ti* mtlepucn, nicht p»m eigen Nprtt b#tirt ifl

t*ra(t#grgrbcn oea ter Betacticn ter Aflg. Brruff. Staat« Seitung Brtvucfi bei fi ©. g-aou.
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6 n 9 l « it 6.

Sin S&ef»d> in K6GM#for&.

Cirfer »<iud>, oen nert wiirtigen Änirrifanifdjrn ^dtnilir ab-

geftattet, welcbet juigm« girbi oen ter beben »mbrung, rau ter

auefa tu Burobnrr eiuetr anCrrrn $einfrbarf *bre $ulti|migen tun
groftett mannt tarbrad)«ii, trt luter fr t ©eil jii frob entriffrn

snrtr, ift In rinrn 58r«jr gefällten, trt io tut 3n«rrffanir# nbtr

tlbboi#fert unt Itffta 83efi|« enthalt unt lualnd) tir (Srfablr te#

»erraff«* auf nur je gusntblidjr ©nfr auefpndrt, Ca* wir mdu
#wei«tn, trn rauf unterer ürfrr ju vrrtirneu, wenn mir ibn, «it

fctnwrgljffung Ct# nutu juai (ftrgrnftaiicr tftcberigru, but mittb«*l«i

„— 9(1# id> ton Souibep flbfibiet nab«, frag« re raub: .,f»a*

km Sit tinrn SBrirf an 0« ©aller Scout" — 3<t> bau« friurn.

lfm SBrirf an feine ledüer, weltfern Jbtr SNuurr Den WU. fteber

erhalten ball«, «rar unfrt riujtge# ffitifvbruiigimitiel. „6« feUen

«inrn von mir baben", prrfr|ie fr. ffr feferieb trn »tief unt bau

big« ibn du «in. Irr SBrirf war orrflrgrit, abrr nadj trr Huf*

nabmc )u fcblirnru. tir rr un# puftfeaff«, muiite rr un# nii ©obl
wolle», oieUcufel frlbft mit ©arinr, empfohlen babrn. Irn läge
tarauf (Unten wir an trra aufirrrn Iber (te# »pari#) von Mbbetf-

fort aut frfeattirn mit rbru fo eul Gbrfiurfet al# 3»trrrffr auf tefleu

Ibürsr, tu über ta# öebel| raporragtrn. 3ä i-.ferutc raub, an

narm Trt irr: trr vor|iitringrn, wo nt) , mir mir betaut tc . fo wenig

Werfel bajii balle, fantir tabrr tunfe einen »rtiruirn trn »riet in

rüf/w Uwfddag« nur armer Amte l»n«n mtb erbiett He ttMffkrn

Urb« Wntirert: Sir ©aller iß ni«fei ju |>aufr. ©ir fubrrn hierauf

narb Ch«f#woet, trra ©ebuftkr trr SRr#. gedbart, (loduer Wal>
irr Scoll'#), um unfrrru erftru SBrirf abjugebrn, irarrn abrr uirbt

alüdlxferr. ^ntefi lirüm wir tir »riefe juiürt unt fubrrn nach trr

Slbiri üWrlrotc. 9(1# wir nidjt wrii taoon »arm. lam un# rlnr

effrnc JBurnifitif entgegen, in wrtifecr nt> auf trn rrfirn »Ud trn

S
rotien ttrgenftant unferr# Suärn#, gir ©aller €re» au fnnrr
iaiutl«, rrfannir. Ta id> ti jetod» für rinr Sutunglicfefrii bieit,

und) ibm auf tirfr ©ufr fo obnr aQr Umftante porjuftfUf n, fo fub>

rrn wir irturr mit warfen, wtr wir tamal# fnrdurirn, unfrrrn rr*

firn unt Irkiru Siid auf trn @ba(rfprar unfrrrr $m. Ifinr «gtuntr

war un# filnirB prrgaugru unirr jrnrn alten Mumm, al# un# fbrrr

godbart aufüubtr mit iu rinrm sBn'ud) in 9lbboi#fort rinlut. ©ir
tenmrn tir (ginlatung irtccb für trn Mugrnblirt untu rarbt aunrb
mm. unt rrft trn la^r tpairr, ta wir ton ftinburg nuiidtararu,

trafm wir mit 0ir ©alirr ju 6birf#woot {ufaiiBiru. 911# wir uu#
uabrrirn, riblidiru wir ibn am Iber, b*d> rr ßd> inrüd mit
^rrr mit Iran godbart rrarßiigen un# aUrin beim Ituffingrn. ©ir
irairn in ta# »rfucbiimarr , mit bin flaut £ir ©altrr mit fnnrr
ledurr 9Nis <2ceti, intrn rr firb, narb fritier Wrmebnbrii, rin wenig
auf frinru 0iod ftükir. Srtnr örftalt, — tc<b »«n tirfrr will irb

mcbi ftrnbrn, trnu icb baue nidu $nt, tdiiacb |u frbrn. 3d» baue
nur ftngrn für ta# ftutJifc tr# ,,grotrn Uutefaniiirir', nur WrfaM
für trn Xrud trr giant, tir trn ,,¥!lirrlbiimlrr" unb „ta# ^raulriu
roin Srr" gr(d)nrbrn batir, nur ßbrrn für trn woblitnrntrn nbrb^

litbrn tterrni jrnrr eiimrar, tu |rkt tun Sriigrm unt ©oblwcttrn
<ai«b in 0d>oiilant wiüfrmnrii birlr.

0ir ©altrr fintrl fnnen berbflrn (SrnaB ln tun £urfmfpirl
frinrr ledurr urt trn aliru »all.it rn, Mt fir au grotrr Snuiuib
fea|u fiiigi. 0o bradurn wir trn flbrut bm, mit al# wir wrgfub-
rrtt, niu'fingm wir rinr ifmlatung nod> «bboufort. tir wir brrctl-

aiflig annabnirn. — Aiagrn 0i r mid) nun uad? trn (fuitrud tir;

fr# uftrn lagr#, fo rank id> grftrbrn, taft rr, binfitbt# Sir ©ab
Irr*#, uwa# ton grtaufdiirr trritamiua rau tid> ftibrir. irr war
frruntlub unt artig, abrr fprad» nirbt tirl, unt wenn rr frradj, fo

ftcrniiu irb uwa# wen jener 0d)ärfr trr birtantui unt Sßtadu trr

(0pra<br, tir mid» rrft jüngft an 0ourbrb unt 0ir IJdnil i>ladin

tofb fo br^aubut bauen. Tod) nur nabrrr »rfauutfdtafi über«

irugir mid», tag ub tamal# pen trr Arkrrri trr UiiwifTrnbriu br

foMgrn war. 3^ bradur rinrn gai.( unrrrblrn äftafflab mit. ff#

war grratr. al# wenn ut) tir 0<bwrrr nur# (flegruflantr# mit trra

gängrmnait baue prüfen wcllut: al# wenn icb auf trr fduanlrulcfm
»ti'.’nr einer fd'onrn Matur 0rrnr, tir glatte Sirrlubfrii unt gtnauru
USerbaliimfr rinr# (Hrirdufdirn trraprl# orrlangi baue. — 9lra näd)«

ftru laar. rinrm 0;n»tagr, wobnirn wir tun @oii(#tirnft in trra

JUubrnftnble tr# 0ir ©all« 0ccil bri, wrlrbrr trr Äanirl frbc

uabr war. ,,©ir bat 3^Rtn ^ fr fertiger 9ffalirnf•' frag« mid.?

0ir ©aller bu unfrrrm nadjftrn SnfawBirnirrffn. 3d» grftaut
ibm, tag ub nuti rinrn riii)igra 0a| grbön büur. „Jttagrn 0«
tarubrr indU“, rrwirtrnr rr, „0« baten fo oirl grbbu. al# ade
feine guborrr feil «bn 3abrrn urrncrunui babrn." — XHrfrr
tigrr obnr 0iinmr war, wir id> lucbbrr rrfubr, trr »«irr tr# on
ginrUrn £»omim 0ampfon (^im »rtrologrn). g)aur tir frlifatefe r#
grftaitn , fo wurtc trr »airr frlbft tun fd»lrdjir# Original iu einer0(Filterung abgegeben babrn.

Kl# wir un# 9tbbci#fort |um iwutrii 9Walr näbrrim, »ruvrtUrn
wir md)l an Xborwrgr, fontrrn fubrrn raftb turd» tir üppigr jonar
^oljung tu r# uragirbt, unt narbtrai wir torrb rin grwbibce* unt
mit Iburwdirn brfrkir# Iber grfesraru waren, fantrn wir un# Ir
unen groltaitigrii fcefe etrr »irrrd. §ur ginfrn rrbrbl ftd» ta#
©obnbau#, un rud) prijirnr#, nnrrgriBiaitigr# (Bebaute. Kn eines
Zb«d« teffelteii waren nod? Meftr alten Sdungwrrfe# rrbalien, Dir
0ir ©aller oon trni um ftd> grufrntrn »rrfaflr grfitAyt baue; toöb
ta# Wanjr trug ta# (flrprägr rinr# rigrnibänlidien (flrniu#, trr un
trr «Hirn Sugru gtfibagru mit, wir Sie ©alter ftdi au#trndre,
„ten trn »crbiitriu trr Aunfl rafdi ju tenen trr Watur übergr
gangen war." ~ 3n Cer Iroiue irenni ein reidr»rr}irrte#, bobe«
gotbifrbe# (ftiuerweri trn $*f »«» trn ©aririt, unb jur Mtditen
läuft rin Sogmgaitg biu. einen tetedirn 0rajirrg«ng tittrnt, tre
fall jwu «S eilen tr# *cfr# unniant. — I»ie#raal rmpflng nn# 0ir
©aller am Iber, unt inten er nn# notbmal« in 0d>ou(aiit unt
9lbboi#fott ipifllcmmen birü, nabra rr Jbrr Iftnuer tri trr fcdnb
uut ging un# toran nad» trr «itlioibrf. f>e<b ppn tiefes ©rar
s«( Id) 3buen mir ftetne »rfitfrnbnüg geben. 3hrr fffngang f«brt
turd» rinrn ad»«digru Iburm tu unr $aUr, tir 0ir auf einmal in

tir Seit trr Mcmauiii, in tu läge tr# Miitrribnn#, perfekt ©ante
unt (birtüfrl fint ten tmifrlat ffuburb«l|. «n jrtun ffntc ftrbl auf
bobrm 'Cirtrftal ein gewappneter Miurr rau nietrrgrlaifrenfn »iftr
nnt uugrlrgier gan«, alud fam al# 0cbiltwa4>r

r tir jetra ffiurrr

traten |uin Aawpfe feiten ff# ftnt |wri DoOfiantlgr alle Müftuu
gru. I>ie eine tft trn 0tabL mit (Belt ungelegt, tir namlirbr, »el
tbe bei ter Atemmg (Beerg# IV. terjentge (mg, ter ten Äampfrir
irr fnr ffnglant rorftrU«, ju tirfrra $wrdr ren ibra lieb. S>irfe

Müftung fcftu 0ir ©aller Seen 1000 (Huinrrn. «n ten ©antrn
bmarn 0ibilter. 0peere unt Manien, unt ta)wifcben ^bruer por
»ifeu Cd»fen unt fflenibirrrn unt .^auie ren Maabtbirrrn. glcubfara,
um ten $dii#brrrn al# einen tbrn fo rnftigrn Xagrr al# Äänpen \n
br|ud)arn. Huf teil ^rnfteifd'ribnt pon genial«m (Mlafr ftnt tic
©appnifdMltrr aller 0dicuifdirn fflan# abgrbiltu. Ming# nrabrr
au trn ©Snten fab mau etc trr ftamilirn in trn Wränj
jirrlid) in ffubrubol) grf'.buiSl, unirr trrlrbrn felgrntr 3 i; fd»rift ti.

gcibiftbrn »ud>ftabut bmiirf: ,.!»«# ftnt t« ©apprnfd'ilter trrffm
gm, wrtdir in allen §ei«u tir 0d»cilifd)cn Vfarlrn prrtbritigtrn.

0« waren sa«tiigr iU .inner mit foduru tapfer, unt Well war ibe

»ufiant. " 91u# tirfrr falle gelangt mau in frlgrute 5rwmtr:
»tili 0roti'# »outcir. ta# Ämbfliid mit 0prirr|imiarr, trn ftüft-

faal, ta# »rfud>)iniinrr, tir »iblioibrl, mit iulrtt 0ir ©aller«
0iutirijinimrr. I-a# pradiiigflr tirfrr ^immrr ift tir »ibfiotbef;
ui» biaud»r wobl nidu )u fagrn, taii ta# mirrrfamcftr 0« ©aller
0roli# 0tucirr|i:uinri ui, wrtcbr# wir nur unter ftübrung feine«

%mn burarrn. f>« «iblioibef, nadi ten rtriftru »rrbälinifTru ge
taut, rau ibrrm foflluben Wrrätbr , teil »ndjetrabmui unt 0d>rärr
fru ec ii woblriritrnCeai ffeternbol), tun Qrtäfrl oen näslidten
^tolje, funflrrid) eingelegt uut g«fdmi|t, tun reidjen »ntbrrpcrrafb,
trn »ogrnfrnflrrn, tie auf tir Iwrrt üinau#grbrn, trn »erbangen
non turiHCifin reiben X^aniafl mit ftbwrrrn qdtrnrn ^ranjrn, brr

rridieu Sammlung ton Auriofttätrn, nriklutjru unt 8trm# (Segen*

flänern, ift uuftreitlg ta# rracbtocllür $itmnrr tr# fiaufr#. ©irtc
oou tiefen Wfgrnftäntrn ftnt (Srfdxu«. $trr ftrbl I » rin fd»we

irr 0c|Trl, Cu rinfl rinrm Jlartiiial grbörir, unt tr^rn 0rfim(jwrrr
ibn i um nabrru AuiiftwerU indd-t.'— er ifl oen Wem. — f»crt

bängt eine al« Äampe, eine Mrliouir »rnrflanifd'rr 4«rrlidif«it. —
feirr ftrbl in riurni iSmfrl 0wi*V« ©anterftab. unt jener alaii|rnte

jilternr Sarfopbag, auf frinuu iiirtrigrn BlrflrU ift rin tfte|d»enf te#

auiglüdUÄrn SBpron. ©ie t«le l#ern fnfipfen ftd» blefi an tiefen

Orgruftaut! ^rt »rief, trr tirfr Wabe begleite«, ift ten frinrs
bringen SXubrrlJl eniwentft aertrn. 0ir ©aller brtaurrl tiefen

»rrluft frbr flbinrrjlut). fr fpridrt oft ton »pren: |iiwrilrn mit be
brr Srwuntrrung, aber fiel« mit Mnbrung. „Mrtnrr (Poron " fo

nennt rr ibn grwobnlid». uut tirfr ©orte, rast feinen («fen Ion
aulgtfpred«!», grbrn bi# iu # iniiuftr $ct).



Ttunoch femnit bie $ibiiotbcf. mit aflen ihren fcerTlnhfrit«,

htm Siutirrjimmer an 3n i*(*ff( nicht gleich, beim birr fkrfrl fein

2ifcb unt fnn Stuhl, »rlrfjr bir tfrinurrung inner errgangnirn Ui-

bntrn bervorrufen, unb |>irr liegen $aptrt mit frbrr, bir Jeugen fei;

urt gegenwärtigen Ibätigfeit. fcirr liegen audi »mir initcrrrfirn,

flücfaiig dirbergeftbiirbenen »Uuufcnptr ; flr bevrifeu, mit welcher

Schnelle brr reiche Euirll (rinrr 3tr.*n herucrflicmif. 9lui brm Xi

fdjt liegt etil Wamituipt, ta« uh nuhi näher atijuMtrfen wage,

bedj au« fnnrn «rbrn nehme uh ab, ta* <« reu brm flbrrgluubrn

brr fmdjläntrr hantelt. «ing« um tiefe« Biminer, in rin«

£ot?c reu ungefähr jrhu frt*. lauft mir Imhir ©allrrtr, auf wei-

ther man burch nur iUtbrntbür *n frm Scblafiimmer grlangt, fo

bet rr fleh irbrrjrit brr Storung entliehen rann. Tir ®a»te fint

mit Silbern unb Semen au« brr ©rfduebte Schcttlaut# unb brr

(Bran)laubr brtrdt. Unt« brn mirrm fcbeinru bir een vilarrrhonrr

unb brr ungiürfluben IHaria feine betonteren tlrblingr. — fm
«rflrn XJg hatten wir WrfrUfdiafl bri tifcbf mit bi« (rat am ttbrnb.

0 it «alt« Irbt auf rinrm anfthuluhrn fr*. Tir (ßrbaute fine

Van gropem Umfangt nnb br« fttaebt« burebgängig mit Wa« rrlriuh-

tri, welche* in rinrm brr abgrlrgnißrn Jbeile brrritrt wirb. S«ri

8i»rrr ©rtirntr unb friu Äammrctieurr in f&manMi friiugt flnb

fbrimatwrnb mit brr Aufwartung brfcbäftigt. — Trn Montag, i»>. 3U 1*-

mellen wir füuftig mit rinrm rethrn Strich br|ricbnrn , brnn wir

haben ihn mit Sir Walter -3 ecu aUriu jugrbrad«. Ta «ft wurte

i<h pÖBig mnr , ta* uh muh bei brm ..mädiiigrn SWeiOrr" brfanb,

brnn, wir bet anbrrrn Sauberem, nimmt brr £aubrr ju, je mebr
brr Jtrfi« fleh trrrngc. Tir Wahrheit iß, ta* man S« Walter

Scott nttht nach brm, wa« rr in groften ©rfcUid>afiru ifl, bruribru

Im barf- tr argumentiri nie, tegniatiflrt nie, frriiht nie gelehrt.

Äcci unb $«t febemrn bei ibm um brffrrru Tingelt ungefüllt in

|(V». Urbriiircintiitr« Wohlwollen, Mitgefühl für |(tr# atbmrnbr

Wrfrn, rtnr, mit bru bwlidißrn tfaturbiltrrn reich auagrflaitrtr

ßtnbilbungelraft, ©rfnblr, bir uuirr brr Irifrtlm iprrnbriing mrufch-

tuhrr ftrguugrn rr)iltrrii, rin ©ftächtnnc
. fo gan} In (rr trinnr

rung brr rcmantifrfirn $rrgjngrnbrit lebrnb, rat rin Wpcbelcg in

gwofrl grratbrn mochte, wcldjrui ^ahrbunbrrt birfrr Mann cigrnts

(uh augebort, eint ürbm«»urbigr tinfaii unt Mnfprnd»«lofigfrir im

iBrnrbinrii. welche bru Werten unb ©rbantrn br« firmr'# brn an.

lirbmben «nj brr Jlmbbrit »«leibt; tir« Hub bir Plrnirair frin«

gautrrgevalf , brrru crinilu* un 'fite.« «Umgänge biurnnrub ifl.

Vri n iBurh, rm JBilb, rtn bingrwcrfriir« Werl rrnhlirct bann, gleich

fam wie rm uiagifch« 34i5ii)Tel, irgrnb rmru rrrbergrnrn Cmrll,

brm auf un Wal rm glanicntrr Ihrrrtn ren 3br«i, Uirfublru unb

^bamafir. Grbilbru rntftrcmt: Wrfihnl-irn au« bru bHanilantrn,

nibrrnbr SBaBabrn, brrurrrruieute Unfälle. Jn fakbrn ttugnthlidrn

werben frmr Bugni Arabimb unb füllen fub rft mit Ibranrn, frtnr

Stimmt nimmt eine liefe an, tir burih unfw Werten jittrrt, glrirh

bru tirfrn lenrn rtn« f-rgrl. 3 W birfrr funfidu wuüir uh tbn

mit nicht« Unterem ju rrrglenhrn, al« inii feiner rigrnrn <Sihilb«

rung br« erwachten ilhuilrrt«, brr

„Wo« rr ki>b wirb , wa« tr Ul.

.'JUibe, ?.'«!) unb Atu« vetb rergi£f
'•

Unb bei beut »Brn terlait ibn frtnr iinprrftrUte 9rfch«brnbru mr.

3n afirn feinen poriifchrn Cftume rungrn, bir bei feUhrn Wrlegrnhri.

trn giruh rmrr fihwrQrntrn ^lutb ibiu tutlrbmtru, I crtr uh tbn uir

eine grilr au« feinen eigrurn Werfen aufiibrru, unb fo eft auf rtnr

0irQr in feinen Mrbichirn uugripirli wurbr ,
wuh rr mit rinrr Un

btfangrnbnt au«, bir muh in gwrifrl Itew
,

cb tr bir ttnfrirlung

prtiiantrn habe. £>a« alt r Unwert ,.g«ian irrilihilr" ift auf ibn

grivin nicht «nwrnbbar. T« $>obn ift'fnnrr Watur rbrn fe frrmt,

al« brm Mu«brucf fiinr« Wefi.hi«, unb, fo writ man an« Wonrn
unb »curbuirii fchltrlirn tann. »rm rr grwtg nicht, wa« ftrtl ifl.

aCr (eine brrShmirn Sritgcneffrn aurtrn in uiifrrcn Prfcrächrn

rrwabnt, unb mr ipradi rr »cn rinrm (rrfrlbrn anbrr«, al« mit

Kihtung unb Wehlwollrn. »fuir« ttfllM rr|itirtr rr mit groürni

(Arfübl rin Srrlirbchru ton VfHan gnnningbam
,

wrlchr« aiifangt:

„l«in naffr« Srgrl, rin fihwrllrub i>?rrr". 3^ war «llaunt über

b« Scheiibrit trffrlbrn unb fragte ihn. eb t5uimingham virlr feiehr

Sadirn fchritbrf „SHrin Äreunb Slllan". rrwirbrrtr rr, „glmht
rinrm Xnabrn, b« oft mit 'Tfeilrn nadi rinrm ?iele fdiirpt, einige

babon mtiffm irrffm." »fr frrath fehr rft pen 'vfelmbgr . Werb«^
tporib unb Scutbrp, unb frin allutufaffentr« lürbad’tni* hatte immer
ihre t rflrn (StrBrn in 9rrrttfduft. 3Nit wrUhrr Sänlicbfrti « feiner

^amilir jngrtban war, itigtr brr irurigr ftu«ruf. Tn brn rr au«brach,

«I« rinfl ta« Wrfpräch auf tiefen tflrgriiftanb fam: „3»h baute (Soll

»ou $irrjtn tafür, tan rr mir gute unb lirbrpcllr .Hinter gab." —
9(1« ich ibm rm fl bir frage corlrgtr, cb ihm frinr 'Cfaniaijr lrnni«

einen Steif geliefert baue, an tri» tir ifrfabriiiig fnnrn Ihril

halte, antwortete « nach Tunem Vrfiiinrn: feine («harafirrr warnt
immer nach brr Statur grjrichnrt, unb virlr ren ihnen fogar *for

trait« grwtfrn, mit nur g«ingen tlbwfichungeit. ..S'ieir flrbnlichfrit

prrririb riuA mein Wcbrimnft , tagte rr. ..I'a# Original i»i Sltburf

(brm tüterlhüml«) war rin alter trennt mrnir« thanr«, trffrn uh
mich au« mrinrn .Hnabrnj,ihren frhr gut rrmnrrtf. I'ir Xcrir war
tu treu, um nicht rrfannt |ii werben. $rrr — brgrgiirir mir rinft

turj nach brr (frfrhetnting br« $ndu« unb nrf. iubem rr mir auf
bir Qdiultrt flepftr: ,,,,9(ba, Steil, ta« haben Sir gruhrirbrn.
yjcrmanb fountr unfrrrn alten ^reunh fo nach brm Brbrii (richnrn.
al« Sie ober id?."" — Huf meine (frwatMiiing (rr prrichirbriirn

fenberharen Wittbmagungrn v btr man über tru nubrfanntrii Wte
faf|rr aufilrQtr, tagte rr fiRbnuh: ,, Wahrlich, uh habe mein t*«
brunnifi fo lange unt fo gut bewahrt, tag r« mir fest faü f.tiwer

wirb, »ein tfigrntitiuHOrecbi bar]uibuit."

Hin SPIoriiag SWorgen flaut Sir Walter, nach f«n« ffrwebu

h«t um freh« Uhr auf, wie immer ton feinem £irbltng«bunbr gr,
werft nnem großen Spürhuub ton altrr S>*(hr, brn ibm, wie er mir
fugte , rantir Oimnot, (rin fehler, her im Mflrclegrn »crfcmmi)
frlbfl grgrbrn bai«. ©tefer |>unb ttl fein brflanUgrt (Srfahnr.
3»eim »fffen halt er Ach hinirr brm Stuhl frtnr« $rrrr. unb legt

ihm »cbl juwrilrn bir fielt auf brr Schulter, um ihn |u erinnern,

(ah « auch ta frp. 91m Jage folgt rr ihm bei aOrn feinen frbrtrn
unb Spa|irrgäugen, fdilummeri an feiner Sritr, währe nb er (rftreibt,

unb fchlieift beit Ärei« fria« pflichten bamit, tag « ibn br« Atachi«,

auf rinrm iBärrnfrB neben feinem Wette liegenb, bewacht. lAtt la>
gr«anbrudj wrdt « feinen ^errn turrfj einen tauften Schlag mit ber
ifPfote, al« unftif « wohl. ba|i birfrr Tinge ju tbun babr, bei brnrn
bir ganjr Well inirrefflrt iß unt ta« C>un(rgef<hlrd}i nicht am w«
mgftcn, ju ceffen ronbrilhafien Sdnlberung erfrtbßfo oft al« Sflobrfl

bientr. Sr« jur ^riibßud«ie!f, b. b. ungefähr (wer Sirmben, fchreibt

Sir Walirr, unt rbrn fo lange uath trrfrlbru, unb fo fommt eilf

Uhr heran, «ach birfrr Stunbr nennt er lieh rillen freien Wann,
trnu bann fchrrtbt er brn gan)rn lag nicht rarbr, al« rtwa einmal
an langen Wimrrabrnten. 9U« rr an birfrm Xagr frin Slutirr'
}iim trner verließ, fchlug rr 3fc rrT Sdjwrßrr eine Spatirrfabrt burrf)
feine flulageii »or, auf bir rr mit «r«ht ßcl| iß. Sir lonnrn trn.
frn, baß ta« Mnrrbirtrn mit »rrgntigrii augruommrn wurbr. Sri«
i'lcrgrnangtig pari gtt ftturr rmfadiru lanblichru 2rbru«wrifr: Pm
ßartgetragrurr grüner ^agtrcct um breiten Sd-bära unt laf.hrn,
eine glatte luchmühe unb ta« oft gebrauch« 'Pfrmhrn um Auop^
loch, paffen rrdit gut |u brm ßarlen .Körperbau unb (« männlichen,
obgleich etwa« grbürften (Srßalt. Ulan tonnte ihn für rinrn tairb
ton hahetu Stanbr abrr rinfadjeu Sittrn halten, trr tic Stfrittr (rr

3*bre \u fühlen anfängt, ohne bru VSrfdtmarf an thätigru lugcnbli»

chm tfrgoljliihfriiru »rrlortu )u haben. \n tiefem ftut^ug fab ich

ib» tu inner mrbrigrn a^aruifcbr bahnt fahren, ton 3brrr Schwr*
ßrr begleitet unb oon frnirm Virbiingthunt unb noch |wri anbrrrn
(Innerer Starr gefelgt. 911« flr bri rinrr brrhrn Schoiljfchen Tlrne
rorbnramen, bir, bi« an bru Atiirrn im Waffrr ßrbrnb, A'hht ftng,

fagtr rr, (ob im tfrnfi ober im S«hrr|.) ,.(a ffrljt meine Teana ®rr*
non" (bir $rltm in «ob «oh ).

«ach inner «ürfTrhr, al« ich mit ihm in (tr Jpibiieibrf infam,
mm traf, reichte er mir, au« rinrm HJaguet eben empfangener Briefe,
mir llrinr ^rrgaurntroBr , welche mit einer Schnur infaaunrnge.
bunten, unb mit rinrm Stürf Wad'« trrßrgrlt war. ,,£rffnru Sir
tir«," fagtr rr, ,,r« wirb tr* <fr|ählrn« wrrtb frtn, taS rin «rpu.
blifaurr r« wagtr, ba« Siegel eine« Äomgtid'rn Strfrbl« i» rrbrr>

chm." — „Huf üBrfrhl br«jriiigrn, brn .Könige ftlbft mit ßlrrgnügrn
rhrru" hattr ich antworten mifgen, bo»h frinr Srfchribrnbrii flbiite

utir Sihcu rtn, unb uh wagtr r« nid«. €« war trr iSrfebi )ii brr
aUgrmriurn Wahl, ba burrf> tr« .König« lob ta« 'Parlament aufgr*
löft war, unb an ihn, ul« tbrrrnhter ron Srlfirfffrir, geri<htrf.

Stil mit ^orm brffelben »'int , wte rr mir fagtr, feit t«r $rtt tro
rrßrn «rtuact « unoeränbrrt geblieben, baher bie gcfchmatflofe Wh;
faffung. tfin reformirtr« »pailament wirb ohne ^vrifri alle« ta«
befer orburn.

3«trm id> mich br« Kiißug« oon ftbrrglaubru rriunrrtf, brn er

faß allen frinrn Ißchtungea »rrleiht, unb brr mir immer r* anirno
|ti fommru febirn, nahm irfi rinß (Srlrgrnbrit, nachbrm rr uii« »er*

fdurbrne wtintrrbarr l?riähluiigrn ren ..Sehern" (um b rflrn grgr*

brn batte, tbn tu fragen, ob ibm |f in feinem Heben einr fehlte *»r*

gebenbrii oorgefcmioeii wäre, tie fld) nicht auf natürliche Wrife er*

(lärru ließe f tfr hielt einen frigcublrrf mnr, bauu antwcrtelr rr:

„3ch fl mir mehl fagen. baff'nh rin folche« »rifpiel wüiiie." — frei
tr'm, frp r« nun oon Watur, ober burch f lihrrn Umgang, blirft bofh
rtnr ar otffe Achtung für tiefe* ^oriinbril, um nid)t |ie fagrn, rin

©h übe baran, bei ihm hrtocr. Unb wie fennte e* auch anbrr* fron

bei einem ©emiitb, in beut bir embilbtutg«fraft fo überwirgenb iß,

tu bereu ^anpt-lfleinentru tir Heichtgläubigreit (idi meine bir pocti;

fihe) gehört. Tiefer Weiß tmiftir an bir WrrfluWrtt feiner eigenen
Sihöpfungeu glauben, ober er ronitte ihnen ni«ht folchr« Heben trr*

Iribru, unb babrr fann rr bir läufchungrn anbrrer iffrnfdrrn auch
nicht mit Strenge brarthrilru.

»finr« flbrnb«, al« vir in ber $ibliothrf um ihm allein waren,

unb bie «rtr auf ein ©rfthrnf (am, ba« rr rrbalten hatte, öffnete

er ent Schränfchrn mit brad«e mehrere berfrlbrn )tini ßlorfkhein.

«iuge, Sprttfdiaftr, Tefen, Wimatiirrn :c. ebne §ahl. 3 r^ f* ba*l*

feine rigenr (leiur ©efchidite. «rr teigte un« nur (oflbarc golbenr

Tofe, mit bem SPilbniff ©eorg « IV. auf tem Terfrt, bie tiefet

UHcnatch ihm gegeben haue, unb faj;tr: ,.r« wäre rin frrßücbrt
Hohn für ein Urinr« $urf>. ta« ber Aouig oon ihm terlangt hätte."

Vrfonbereu Wrttb abrr fehler, er auf ein unhebemenbr« Stürf jtt

frlfrn; e« war rin aller flrlnerner «mg, ber in brn Schottiichrn

$echlantrn grfuntrn worben war. f^lan giaubir, er wäre au« brn
§riirn brr Aartbaginrufrr, unb nanntr ihn gewöhnlich brn Sdilan*
genßrin. tfr fagtr un«, r« gäbe, fo viel man wtffr, nur brri fcl»

eher «ingr, trrrn figrntbümrr rr un« hrrtabltr. 3 fFf|M berfrlbrn

würben pon bem U*clf# Aberglauben befonterr (figenfehaften beige»

legt, poriiighih aber foBtt rr trm tfigrmbntnrr gropr« Unglnrf brin*

gen
, wenn mau ihn au« trr funt f.iilrn ließe.

* Um rinnt (pichen

Unfall ;u perbiiirn, war an tinrm nur (Irinr fllbrrur .Krttr beteiligt,

wrlctir man jur ßiorfleht um trn frngrr wanb. 3'^ brmrrtir, ba|

er frlbft bfrfr fUcrflcbt gebrauchte, unb al« rr tbn 3^rfr Sd’ireftrt

rrichtr, fagtr a riitfchnlbigrut : ,, Urlauben Sir", mit fihlang bie

41 rtir um ihrrn S»ng tr.

«eb Wob ifl wobl einer ren Sir Walter'« lirbßrn gelten. »?r

leigt mit Stell in feiner «mlf,immer tir Irnhir SinhHid^fr tiefe«

brriibmtni Freibeuter*. Hil« wir br« Wirihrbanfr« an trn Xrcfach«
rrwabntrn, rief rr: ,,Tann haben Str auch mrinrn 'Mt-.vd Stewart
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(brn Wirib) gtfebeit, ben Cnf»! jene# ftan reu ©rigtanb#, ber

feine ©utbrrjigfrit gegen Mn armen Wob «cp mit brm «eben br*

xablir. Cr brn Wurf bnreb tinb lieg ihn ciiiirifft*rn
. ©ein

©nfrl war meine Uuteriiat für birft# partum; hoch bir rinjrlnrn

Umßänbc muH ich für unfrrr langen Winter Vlbentr aufbebrn."

Ser ©ruffdjreibrr rühmt bir grette ®üte , mir »rlcbrr er unb
ferne ftamilie aufgenentnien würben, unb fdjlicfit mit brn Worten:
„Sa# «nbenftn taran irirb nie orrlöfdun. C# bat in rin er Serrb»
rang bir hübe jugefedt, unb fünftig wirb in meinem $rr|en bir

Erinnerung an bir Sugrnbeit brr «RrnfdirH brr an bie Srrbirnßr
br# ©dbrifiUrllrrl rorangrbrn." (L. G.)

3 i t n t i i I 4
©M*n9»rt nrucflc unb lc()t« Sieber.

(Wi)
Wir febiefrn fine Porrrefflidje Ueberfchnng Mit Welff oerau#,

bir mir feine» grfirrrii Werfe entlehnen. rief 8ieb, früher (eben

einmal eiusefn gebrueft, fülltest Ü4> aumutbig au ta#jc»ige an, ira#

gterangtr in brr Serrrbe über frinr Unabbäugigfrit grfagt bar.

VI u mrinr Jfreunbr, bir «Riniftrr gen’ erben.

Wein, meine £reuubr r nein, ich ttiU nicht# «erben,
Srtftrruel Cbrrn. Xurl, anbtr#»e,

©oii fibuf nmti für bie Sd< nicht auf Crtrn,

«Ridi, tcr ich üri# brr &eu*gc Hortung ßcb. —
Wa« brauch' i<h beim? rin fchmnrfe# ichlanfr# Hirbchrn,

ree ©dnta$en# Hilft jur Wüt.jt be# ©reicht#;

VU# ©eit muh fdiuf, ba fprach er 411 bem Siibchen,

Sir Wir je frgnrnt: ©ebneten, wate mehr«.

Cm gläiijrub Hoc#, mir mar c# ungelegen,

Senn een errler nrr §eu leb uh in Wub,
Unb wart mir unerrbefr rin buchen ©egen,

©rrach ich ganj leite : ba# Vornan mir nicht |u.

Senn »flehe r arme Satibwrrfimann birniebrn

War' gegen mich mehl grbirrrn ©rwicbi# f

3» meinem ©rimappfart »ubl Kb b'rtim in gruben,
Sen.: Heit, al# er muh fdjnf. fprach: Werbe nichi#.

Sam $imiarl trug emrer mul) emü Cntjurtrn,

Unb al# mriit Vtuge auf bir Crtc int,

Wir haben fid> ter«eai eor meinen Stufen
Sie ßrriig grfcbirbnr» ©taube hoch vrrmirrr.

Ich höre Harm. Vi # 8 arm br# Srlornibuwr# f

km Manie ifai — c och uh errflrbr iiid»l#;

3br ©refm, trirdjrnt auf brr Sah« te# Mubmr#,
VII* ©eil mich fdiuf, ta fprach fr: Werte nicht#.

Dort) »iffrt 5tbr, be# Königreich« «Piloten,

• Jdj ehre beih tru lugrnbbafirn Wann.
Ser, mir auch ring# bir miltrii ©lürmr trebten,

©ich frafug iiuumi te# ©irurrriibrr# an.

Wärt auf tu Mrifr! ruf idj fern am Vanbr,
Unb rm Hrbfi, mrm l'ltinb roll Miibrung fpneht

-

#;
Villen» im ©enn midiem fihlaf ich am ©traiitr,

Senn Hon, al# rr mich fdjuf, ferach: Werbt nicht#.

3hr «rrtri ebne Svrifel fchen begraben,

3 B| ©rafe »artet mrm bie ©ruft bei ©rif,

34 werte reinen Veuhmtug einft babrn,

fuih flieht rin Solf in lirfrm ©ram Wrlril. —
Wan rtlr nrnfonü bin, ire rur ©trrn gefallen,

Unb »0 trir fchlumnirrn, tbut bann »nirr nicht#,

Cm Wrab, ba# lii brr Unirrfchirb ©cn Hflrn,

VII# ©ett muh fdjuf, ta fpraih rr: Werte nidjt#.

erlaubt, tag ich mich ®en b'««*» führe,
Srgrünen rnuif ich eure «rcJif bedi. —
hebt trebl r ihr ^rennte, ich liri an brr Xh#rr
Sir fcetipameffelii unb bir Vante noch- —
3« Um 'Calaflc mit euch rmgrlaffrn,
Wirt ruih bir ftrnbnt »oB ©e»idji#.
3dt finde ihre WoMtbat auf brn ©affen,
Senn ©eit, al# er muh fchuf, fprach: Werte nidjt#.

$an# reu i?aji*.

©teure nach bem golbnrn Sliri,

tauf 111 aBrr Welt umher,
Sech, bir Serfr eoü ebrt Irrr,

Ärbre jntBCt nadj triucm ^Jari#.

Jbchrr luriicf, rrbrr |urncf, ^an# ton ^an#!

Scrlangfl , »ir bir iSbrcmf brrichlri un# bat,

bat £tin* brn Sart fl* grürnhrn,

Wenn Xbetrn tu 6cbin(eit ibrrr ©tabt
Sht brr ton ^ari# rrrglidieu.

Sann nhmrr er in frei#
Unb Seifen beim ©abel,

Sri Xburni ton Moire
-
Samt fep

Ter Crte ihr Mabel.

eituit »ach tau golbnrn Sltef u.
f. «.

Wa# fpringt rt Iber bir «Rauer bort
Unb banfrir «Ranbarinrnf

Wa# nretr rr bir Ulfen in einem fori?

3n «Part#, ba prahlt rr mit Ihnen.

£>, frlige Hoffnung!
I# ifl tbm gelungen,

San China rr)dblt rr

Sen ©trairnfungrit.

©teure nach brm golbnrn Sliri u. f. ».

©olt ttiU ich in «Raffen unb fdjnrfl, tafe ihr’# »i|t!
©0 fpricht er uub tauber in «Peru,

Soch »iB er nicht fchachern mit flrntlicbrr Vift,

5« bleiben, fte erben ihm frbr ju,

Cime meint jebu Viebfien f

ffui fiber ru’r «RftaD!
Virbrr al# eure ©chabe
«Pan# unb rin ©piial

!

©trtre nach trrn gelb mit Slirü u. f. «.

Cr |irbt in beu .Krieg, brn ©abel er fahrt

Jim ©alabin ober bie Cbrißrn,

Cr fdilagt fich, er phintert, »ir lieh # grbührr,

Sann fihrnti rr Pon «firn# Aüflrn:
Sannt Pom Voupre (um Soulrparb
«Rein Mithin nrbm’ immer ja,

Srrtauf rin ©aooparbe
«Rnnr Süße für ‘um ©ou#.

©trurr nach teui gdbnen Sltr^ u. f. *.

3n «Prrßm , fprach er, lifprllc ©ir:
©rp König unirrbcffen.

C* frp, bedt brglrite für meine Wob'
«Rieh na»b feilt« neuf, «Pniijefßn.

Sen!' nur, eine Woche
Wirb «Pari# midi frhu,

Sir Krön’ auf trrn Kopfe
3n ter Cper ßrbn.

©teure nach bem gcibiim Slirü,

Kauf 111 aller Wrlt muber.

Soch, bir Sörfc polt ober Irre,

Kehre jurüd nad) t einem «Pari#,

Kehre jurtief, tehrr |UTÜcf, -t>an# ton «Pari#!

$au# ecu «Pari#, bir Gbronif bat

Wehl un# grmrini, bir Vaffen,

Weil irir . vrrlaffm »ir auch bir ©tabt,

Seth immer nufiraii# gaffen.

S, teile VKFenltebe

5für Me# «pan#,

Saran# brr Xrufrl machte

©ein «parabie#!

©teitir nach brm golbnrn 9llir{,

«auf in aaer Wrlt umher,

Sod», bi* SScrfc eeU eter leer.

Krbrr jurud nach beinrm ^an#,
Krhre jurücf, fehrr jurürf, ^an* een «Pari#!

Crinnerungen brr K i 11 b h # > *•

1831.

Un meint Cltern un» ^reMnbt in «kronne, wo ich einen tNü meinet

3ugeii» von i7tt) - i:«u tugetrad« MPc.

3br ©tätten. bie ß6 S#ff«u«g einft erforen,

3cb ^unf|ig|abrgrr feb’ euch »ieber beut.

«Ran »irb am Xrauw ber 3ugrnb neu cjrboreu,

©0 »ie mau auflebt in ber ^rHbtmg#|nt.

3br Jfreunbe meiner 3«üf« fc . begröff ich»

Sid>, «Ruttrr, bab‘ ich irguenb nur genannt.
t

Sab' Sanf, weil uh, te# ©inrmr# uberbrüfßg,

3ih arme# Seglriu hier #*» MeHchrn fanb.

3d> »ifl ße »irterffb«, bir buntpfm ©tuben —
Sert fan ich nrbeu ihr auf bartra $oli;

S«r Kanter mrißert un#, «Räbchen unb Subrn,

§u Irhrrn, »a# rr nidjt »rig, ach, »ir ßelj!

Sur warb mir manche gute Sorbrrrituna,

SRur »ar ich leibet faul unb tornig wrrth.

Sedj ich rrfchirn mir al# «Rann ton ©rbrutung,

VU# mau ftranftin'# ©r»»rbr mich gelehrt.

Sa# Wut »ar#, wo Wuiibrn leichter heilen»

Ser Soten, »e bir nße ^rruiibfdjaft grünt;

fcur wacbß rin Saum, baten eiu S»eig juarilrn

Vfra ü eben# - «teilt noch al# ®Hb un# timt.

3hr ©lauen, bie ßdi Spff"»»Ä #•"• »Herrn,

3ih Äuiifugiahrgcr feb* t«d) wuber beut.

Wan wirb am Xraum ber 3u8 f,,fe ,,,u geborru,

©0 »Ir man auflcbt in bei grühU#g#i»il.
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$irr b^rt' ich rinn wen unfern 9tiek erlagen.

Sab toter ben Retnb, brr ©orfer »üben Branb;

f
ür bat mein WuHb an beben Siege«; lagen
« aOercrft grftaameU: Batrrtant

!

$>irr wrtrw td>, in fnicn Xraura errfunfmi,

©ie fcbweren fceljpanuneu fteben lieg;

©ort tr«f mich einft iw gern brr $immel«funfen.
An*# Bilden brr (Sriralt gewöhnt mich tie«.

Aier fdsliff id> gegen « Schirffal mir bie flBaffen,

Jn fciefrr fcnite trehl be« Stabm mein Seift,

©rat eitrtn Wubm, brr, frbaffrnb uingefcbaffrn,

Unfläter Waucb un« Mich im Ä»«e bnii.

nbr Rreunte, Eltern, giugen mriuer Äintünr.

Sie grit erbebt nur meinen treuen Sinn,
fletb lieb’ ich flr, ber ®trgr füge Biintbrif,

Unb boih errfthieb bie Ibeure Siegerin.

Wein (Brtlmal.

Sief Schon im woran# tenft ibr tu errichten

fin feflbar Srabaal mir? 3* lebe noch.

Sdrum fr tbörubi eitler ^runff Sit nulten,
katit bru (Seealugen bie Wcue todj.

©euu um ben Beet« für (Selb unb Wariwerblörfr —
gu fcbrite# Aleit fiu einen Beltelftab —
Aauft lieber Srm, ber kuft uub keben werfe-,

Brnnnlrt froh bie Adieu für mein (Brak.

tin Waufolfiim feilet eurem Brutei
9ln jtranjigiaufrnt gianfrn wohl jur geil;

galii im# bafür auf etne# Beige« Scheitel

3« Unter leben freber (infamfeit.

Äenjrri unb Ball, reu Schönen au#grfcbrirbcrr,

Wöblirm un# mii Rrraben bott ein $au«.
3cb »ag'#, ba« keben aO|ufrbr t» lieben,

©«« Acftrii für mein (Ürabmal, tunfi flr au#.

3hr (Stauen, bie fleb Hoffnung einft ertoren,

34 Ranfjigjährger irb" euch »ieter beut.

Wan wirb am Xraum ber 3 l| 0fn& neu gebaren.

So »ie man auflebt tn ber Rrübling«jfit.

Weine « m m r.

$iftot-ffrfif« Viel

Ben Crinnrung an (Prinnrung

Aab' icb mir ein $au« gebaut;

34 ftjStl* «4» *a# ben meiner
latne man mir aneertraat.

Sie ffifi fleh# an bie 05erlr fcbmiegr,

X>a< Sieb, ba# all un# emgetrirgi

:

Sctilaf, Ainblein, fcfclafj

©a trauten gehn jwei Schaf.

Weinen Äcffrr uub jech« graulen
»Sir cf i fir ui bie 2 a fd* buirm;
Steigt mit mir, bie hübfehe Amme,
Bel tturcrrr in’# Boftfchift ein.

Sfräubft bu thbaikh, mein Amb, unb gremft,

f# bilfi bir nntn#, bar tu fo »einft.

Schlaf, Ainblein, fcblaf,

©a brauten gehn )»ri Schaf.

3n Bitrgunb, ber kieterhrimatb,

fegten irir an'# Ufer an,

ganten irinfenb febon im .ftafen

Weiner ffmae atien Wann.
©a# (Bla# |ur fiant, fang Stnjer Aunj
Bon ft^irrn# fteben kirtern an#.

Schlaf, Amblrin, fcblaf,

©a hraaftrn gehn |irei Schaf.

3*i brr ftäiie, bei ber ftelter.

Sab’ ich ooflr Aiibel Sem.
Xrunfner täglich tecb unb alter,

Äunj bleibt in ber Sctieun’ adrin.

©a liehen lei# fein Sribiein brai
Unb fprid>t tu mir: Wun, Aleiner, fcblaf.

Schlaf, Ainblein, fcblaf,

©« braunen gebn jtrri Schaf

©er $err W£?n<b feinntt, guter SHachbar,
Unb ber fcofbunb fcblagt nicht an.

Aunj empfiehlt fleh; meine Schöffel
Sueblt ber uneerfcbdmtc Wann.
SBcrftucbier Rrfln)t«fanrr bu,

ka(t nur bie fälle Wilcb in &iub'.

Schlaf, Amblrin, fcblaf,

Sa tranken gebn jvei Schaf-

Doch für fetten keim, am Wiinftrr
Aunj befolgt teil Weinberg fehl.

3d) ein fcalbgcti ebnr ftlcfidr,

Bin auf 9Brin berabgefebt.

©ie Wiume feuftl au# ^erjenegrunt,
Xränrt muh unb fpriebt: bu Aloftrrbunb*

Sd'laf, Ainblein, fcblaf,

©a brattfirn gehn jirei Schaf.

911# mein «Paibe taten bene.
Sagt er ala ^repbri »erber:
®eui. t»n mfirb’ ich fehler beraefcten,

Unb bie *i'fafteu Heben |rbr;

©cito ich, leb propbetrie Her,
Sir fingen einfl al# Meqitirro mir

Schlaf, Ainblein, fcblaf,

Um 4>immfi grbn jirei Weltenfctaf.

iu
P‘ebe ber Sehneiber unb bie See ', bewerft B#ran

»re#« >lS « »*• l«'etf Ctabre alt vom a»ue

»«!«. S.' Sin*", „Si? ,Mr
**r?»

*" “ "« »

©ach icb bin alt, uub jung necb ul kifetie.

Sie »linfcbi brn SPu|, ben ich ihr jungt! orrlurl.

Sng »irb eiii lange# fallen turch Xoilerre,

©ie# jeigt kongihamp«: borl funfeit ganj Ban#.
•tun, ^rruubr, nun? Sie »artet gauj gebulbig.

Wirft eure (ftroRrautb einen Aafcbmir abf
3hr feie # »«brbafiig mrinrm Wateben nbutbig,

Berrenbei fo bir Aollen fär mein (fttab.

Wem, ftrrunbr, nein, aaf jener Schatten bitb ne

Xhut mir »obl feine Kbreuloge notb.

Seht biefrn Mrmrn mit ber Mricbrn Wie ne,

Webt ibm porn Wlürf ju fojlen per brm Xob;
©em ®rei# bert, miibr fritier grauen Aaarr,
©er tor mir bebt ben Borbang mit brm Stab,
©al er ben B<at nur im Bartmr mtrabrr,
© febenfi ihm frob tie Aeftrn für wem Wrab.

®a# bilfi#, ob füufttg» Wrtebrte fuefcen

Wach meinem Wamrn auf beni morfeben Sietnl
Unb ftrrnu fir k«ub een ktnbrn unb een Buchen,
Sie lebrnb atbmen rabcbie beffrr fepn.

D Ibr, ber Wacb»rlt irrrnbr Wrfpenftrr,

Stngt nur. micb auf|ufucben, niebt berab.

®obl»eifer SierbUcber bab’ ich burch# Stuftet

Orvorfen froh bte Äfften für metn Wrat*

W. Brie.
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TOanniafaltigt«.
— Aentraftr in ber kebrnoircife ber Cbmefen. ©ie

krbenlireife brr übinrfen ift, nach Äang unb Weichlbum be# Bolf«,

frbr eerfchieten; nirgent# aber tvie bei iH'.ru pntei man teil bb(b c

ftru knru# mit brm dufterften Slrub in fo fouterbarem uub grrQem
Aomrafte. ®rr fritenr unb ibeure krrfribuTcu «u taufen im Staube
ift, fcbcnl feine Äcflen ju tiefem Rirerfe, wir tie# ter ungeheure

Brei# ber eßbaren Bogelnefter brwcifl, bie mau oft mil 5000 ©cOar«
ba# Biful be|ablt, welche« 133j B^- toirgt. (?me Wenge keilte ui

ben Straften flnb befchafiigt, tiefe Wefter jum Brrfaitf juiubereiien,

intern fie mit §ängrlcben jebe# f»aar, jebe Rafrt ober Reter unb
fonfl alle# Rrrmbartige bapon abjiipfen, batet aber tecb tie Rcrm
ter ftrftrr forgfallig iu erhalten fmbra, intern fie flr auf b&nne
Baratt!« Stiibitiru fpiriien. ©ie RIoÄfetern ber fcaififibe »erben

auch frbr hoch gebalteii, uub wenn ft' recht gut gmorfnet fmb. gel-

len fie einen beben Brei#, ©ir Weerfihaufel, (eine garftige fchwarje

See Sdtnccfe,) tie eon ben Jnfdn te# füllen ©leere# femuit, wirb

Pon brn (Shinrftfchen Rrinfchiarrfrrii cbeufaO# frbr grfchäQt. ®ub
renb inbes bie kfricheu fo fchjemmen, nähren fleh bie ärmeren Älaffen

im eigentlichen Sinne eon Unralh. Aörfe. Ifiugevribe, Riilie eon
»ogrln, jeber BbfaU eon rübareii Xbieren, Seb* uub See:fflurrarr

aQer ?Irt, ftfaiten unb anbrrr# Ungejirfer »erben nui Brgicrbe eer-

fcblungrn. ®ir fabeu Bunbrl febirarjer Rrüfdje, balbbnbenbwetfe

iufammengrfMitibeu, in flachen Waffetirifgeii \um Brrfauf atcfbieien.

3 n einer Schiädiierbube faben wir ba# ^intrrviertel mir# Bferte#
bangen, mit einem geltet baran, ter ba# Rlrifcb at# eorjUglich an:

prie«. Sin Bewohner untere# fceiel# Hagle, taft rr in friurm Schlaf
jjtamrr, wrUhc# gerate über brr Aiicbr ioar, aUe Worgen frbr ge-

ftörl werte eon bem (ftefchrei ber Aaben unb k*unbe bte man_ für

brn täglichen (Gebrauch abfchlacbte. Aeiti Anahrn, fein grüne#

Blau bleibt attf brr Strafe Itrgrn. fllle#, »a# man antervärt#
»egwirfl, »Irb birr auf irgrnb rlur Weife bennhi.

(Mi*sion.ir) Voyigfl.)

Srtrudt bei 91. ®. $>aen.
•

L)igitized by L.oogle
ftertufgeijebcn »on ber Bebaction ter »llg. Br,u

f-
Staat# S«‘lung*
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JDtt 3ournalWmu« in (Sttglanb.

fflcn eint« Cnglifchen Journaliflen.

Qi fann uicbt geleugnet »erben, tos fci* treffe »ine Art w«
JC£iilain ift; fl» bat »hre Haunea, ihre H&fiing», »brc Uugerechitafri*

toi, it>r» SHinifler unfe ibtcn Valafi. Sit bat auch, «an barf *i

jcbcn glaubrn, Ibrr g»tjrtm»n Jntriguen ; fir böri auf Scbraricbeleifn

;

fUt i flj bat aQ» Anrifcut« feer «»walt, aber auch atlr ibrr Hachrt«

Ucbfritrn. — Di« ^of ^Hiriguen btbfn teilte $ifWrioftrapb»n tu»br,

V fj[ flf ftiemanfern mehr lnt»r«fßr»n. Plr Jutrtguru ferr Journale

seifet» ntm Arjäbler ju finfern; «brr man fürchtet feitfc mächtige Xp«

rannri. »tan fann, wenn man in rin benachbarte# Hanfe flüchtet»

fUfp fe»r «»»all »in»# König# unfe eine# H*f** «Illeben; ab»r feie

tyefc! feie ’Htrffe! me fünfee man feie nicht t ®o feUtc man fleh

»«bergen , uw ibren Schlägen ju eistgeben f taufen t» feen fcrfeern

howegen fleh in Europa unfe rrfern ferm «elf» rin, *a« ihnen )n er*

fijiferu efeer iu behaupt™ beliebt. Die «rbrtmniffe fee# Journal#™*

Honfewerf« ja enthüllen, ti ju »tjabUn wag«, wir fidj biefr# gratie

®rrf fee« aflgemrmrn ffbarlatani#mu« gcflaltcf, feaju gehört in ferr

tbai Waib, fall H«e>««u <*

Wir »eOrn ti infeefrn trrfuebrn. Schlechte« wffrfern unfe

f<ftte<bi»n Sitten babrn wir ti |u feanfen, tan ferr <Sbdtlatani«mii«

in ofle baufe»»ngrn unfe Sewegungen fee# Journalwefen# ringeferun*

am ift; ti ijl fea« Strub feer Hfig». «nf^rinrnfe feer »rrratiilrr feer

Brfrttlltofrtt unfe ferr «uftlirung, Kl Dir griffe eine »rrtaniiUfibc

«prrnlatien grwerfe«, feie ton fern »rrwrflrnfteu unfe IBrwanfetrflrn

belrirben wirb.

Cngianfe ifl fea# Hanfe, tro feer 6barlatanUmufe ferr c|frntii(b»n

SBtättr r am wriirflen getrieben ifi; feen ferberrfot eine anagrferbnic

unfe f(bwad}coUr ßrgamfatien ferr Srrferrbtbeit Cafe flau;r gpftrn

feiffrr für ficb brfirbrnfern Hitrralur, trrldjr auf feie SBdlfrr nraerrt

8
rit einen fo mdcbtigrn ffinfiuü aueäbt. Qi ifi rin ßanfeel, eine

uflagr ju nrunrn, ftbrt fein SKittrl mrbr, um tlufnarung ;u fern

breiten. fHan tritt jafamwen, um ein 3*urnjl 1« grünfe rn, mir JU>

itaUfien lufammrntrrtrn, um feie ^onfitaffuuA fet# VSaffriifcibrfe eferr

bfn Sbanffrrbau in Hhttrrprifr ju nrbmrn. Qi rbmmt nidjt auf So*

Irnt, auf Ifirunfefifee, (entern auf Aapitalirn unfe auf feie geeignet*

firn iRitfrl an, fetrfrlbrn )u orrrorbrrn. §u ferm Cnfer wrnfert man

ficb an feie Hrifernftbaftrn ,
man untrrfiä|t eine Partei; aber feal

®emiffen, aber feit Sabrbrit, »afe wirb aui ihnen I

Wen allen Journalen tfurepa'l ifi feie time# nnfee|«eifeit fea#

nerfmürfeigfir. l«rgrnmärtig frfei fein heftiger 9fafelfaii#mu# in Cr:

fiaunrn. ttber unirr feer Heilung ferrfrlbrn ttrfeaftcrrn, unter ferm

©rfrfe ferrfrlfern Cigrnrbümrr, atbmrtr jene# Statt fern übertrieben-

fielt Xorpiltnuf, feen wdibenfefirn fiag gegen ^ranfreicb unfe feie libe*

raten OSrunfefafee, eine bitnfee Serrbning für aQr Sliftbrancbe. JPaf:

fclbr Journal, wrlcbr# brüte fern ftafeiralilnui# prefetgt, bat gur Seit,

«I# fid? feer ^erteg pon Seflingtcn in Spanien befanfe, feine ganje

Snefefamfrit aufgrbeirn, um tiefen Üeurral feen grSptrn firlfebrrren

giritblufieDen, unfe uni mit Segrifiertina aufgrferfeert, snißimeit in

fefr Jttafft fee# fetten |u fdjüttrn. Cormal# befebwer uu# tiefe#

Journal bei blQrm, wa# unf heilig wäre, fea# Sfilmifierium |u unter*

fbügen unfe ihm jene übertriebene Srrfcbwenfeung )u erleirfetrru,

welche tm# an fern ttbgrunfe fee# Srrfenbrn# geführt hat. $rute er*

hebt e# fich mit aßet Äraft gegen fefefrlbe Wrt een «u#gaben unfe

facht am rifrigfirn feie reeeluiionnairr flamme au, welche un# ju »er«

lehren ferebt. Seher fbrnrat tiefe Serüufeeruug in feer Sprache unfe

In feen Sefeanfenf Sn! feie time# feine »runfefafee bat. Sit
etnem merrwfirfeigen 04jarfilnn begabt, betafirt fie, wenn ich mich

(p auffcrflcfen fearf, forgfältig feie öffentliche Meinung, fie laeirt bi#

iu feem KugrnbUrf, wo feie fchwanfente Meinung einen brfitmniten

Weg einfdjiägt; feanu fiflrn fie fleh in feen Strem, ifi bemüht, an

feer Seife» feer Seicrgung tu bleiben, unfe fcheint feie öffentlichrn Hin

|(tegrub»ürn ju (eiten, wabrenfe fie fleh in feer Sirflichfrit nur een
>en peputairen Jteen nachjiebcn lüüt. Tie# ifi fea# grofie Meferim:

nift, welche# feie time# an feie Spifef feer perictifcbrn freffe fleflt.

•Han Tönnte mehr ali Cin Srifpiel een tiefem OTad.iiaeefli#mu# im
Meinen Slaafifiabe anfirflen; ich wiß mich mit folgrntrn Ibatfadien

bfgnügrn, feeren Sabrbeit reu 9llrmauten brflriiien werten wirfe.

ffl# feie Cmancipaticn feer Aathclifen eine Hauptfrage wurfer,

mar fea# in Stete fiehenfee Jeurnal um fo mehr in Srrlegrnheit, für

welche Partei e# fleh rntfrhnfeen feflte, al# feie errfchiefeenen ^ractienrn

t

feer ^arteirn unter rinanfeer gemifcht unfe nnentfihlefrn waren. filacH
einer fefer lebhaften X^i#t»ifiicn unter feen Stetatieren, feie }u feinem
Mefuliatr führte, wurte brf{hlc|T»n, tag mau warten weße, unfe fea«

feie ttmr# fei# auf wetirre Sefiimmung nur }wri 971a[ trc*hrnilicb

een ter Jrlautifcfecn Cmanripation fprechrn feUe. Herr Sam# reiflr

nach Jrlanfe afe, rrforfctitr feie (Semüiber unfe enitrcfir, ranf feinet
merfwurtigrn Oefcttcflichlrit in felchen Sachen, tag ter Sieg un*
fefeibar feen Aatfeoiifrn bleiben wurfer; in tiefem Sinne fibrieb er
an feie Cigrntbümrr fe»# 3eurnal#. Wlfcbalt wurfeen aße intrüef*
lurßr Sirritfrafte, über welche feie time# errfugeu fonntr, auf
tiefen tfiunft gemhtrt, unfe td# gefchutte Jeurnal fchien eine Stauer
unijuftiirjen, wel«he fchon im Cinfiur; begriffen war, unfe feeren H,ftf

falltgfeit ti nur iiierfl brmerft halte.

£ie# ifi feie feefiänfeige Safttf ferr time# unfe oßrr Journale,
welche rin «nfehen erlangen woflen. Sie geben fleh feen Schein,
al# ob flr leiteten, nnfe lagen fleh leiten. Sie haben febr eiei Kehn*
licbfeil mit jenen Staflrmeffern, eon fernen nnfer fatirifcher Jbuhier
gjeter Wufear*) fagt, fcaf man fie nuhl fabriiire, feawit fie fchnei^
fern, fontern unr, feamit man fie eerfabfe. Der Wbfa| eine#
Journal# ifi fea# einige 3nterrffe, welche# ti feiurn ®rünfeern ein*

fiÖHi. Heute grühnebrn, morgen grferurft, übermorgen errgrflen,
hat ti feine wirfliche Crifienj. Seine gebier eerjeihl man ihm febr
leicht, feine fchönfien Seiten lagen feine tiefe Spur jurücf.

«ueb ifi fea# Wort Hewiffrn brm Sbfiew gan; fremfe, weiche«
feie weifirn jener H>uMicaiionrn leitet. Sobalfe rin Uuißant, wenn
e# auch ein lügenhafter ifi, ihrer ^attri nfl*t, fo thrilrn fie feenfeU
ben ibrew Sofern für trabt mit. Dir# ihut feie time« taufenb ®lal
im 3»bre. ©w witenuft aßerfeing# fpäterhin; aber feie Wirfuna ifi

hrreorgrbracht, fea# Wifi ifi emgrfiöAt, feie Hügr gilt für ®abrb»it,
unfe feirjenigen, wrUhe fern ffiiferrruf lefen, finfe feilen feiefelben,

feie feer Ingenbaften Sebaupiung Olauben grfebenft haben. Juferfru,
höre uh leichtgläubige Heute fageu, finfe feecb gute Sachen eon feen

Journalen embeifeigt, nüfeliche ®rimfefa|e frfigrfießt worben; feie

time# war e#, treldje juerfl feie Jratnoraliiat ferr wißffiritcbrn SRaaü*
regeln feer Cnglifchrn Wegierung gegen feie Äömgin taroline her*
eorbob. Der Äntbeil, welchen jene# Journal an feer in Srfee fie*

benfeen Ungelegen beit nahm, bient aber nur fedju, unferr obigen
Srbaupiungrn |u belegen.

Pli# feie Aöiiigin in Doeer grlanfeet war, fonnte man unmöglich
wiffrn , ob bie Waffe fee# Cnglifchrn Solfe« fich *u ibren Sunfirn
erflären oferr in feie fitriben ihrer feinte treten würbe. C# war
auch bei jener ©elegriiheit H»t» Sam«, feer auf Aunfefihaft nach
©oeer gefchicfl würbe; er fanfe fea# SoIf febr erbittert gegen fei»

Königin JCarolinr unfe beeilte fi6, feen Mefeaftorrn ;u fchreiben,

tafi feie Srrrheitigung tiefer eetloirncu Sache unmöglich frp. Hl#
er ober eon einer nach ^ranfteich umernemmrnen Seife eon weui*

gen Zagen nach Cnglanfe iurfrcffebrir, fanfe er feen Sufianfe ter

Öffentlichen Wriituna febr eeränfeert; feie Sertb»ibigung feer Äönigin,
gegen welche fich feie öffentliche »frinung anfänglich erhoben haue,
war eine ßpartei* Sache geworben. SW an empörte fich gegen fei»

feinte tiefer ftrau, nicht um fie iu eerthrifeigrn, fontern um jen»

anjugreifen unfe ju fifirjen. Darauf erfchien in ferr time# jrner
glänirnbe Aufruf an Ca# ffnglifche Solf. Darauf bounrrtc |tr

Öcmfien eiaer feeleifeigten frrau feie gan;e Serefefamfeit feer au#ge*

iricbnrifirn unfe gewanfetefien Schrififießer. Ebne feen Seiftanfe feer

time# würbe ti feer Aöxigin tiidjl gelungen fepn, feie gegen fie

(Tbitierte öffentliche Sleinung ju befirgen**) unfe einem mächtigen
SWInifleriura ju irohrn, welche# über Vtiffionen eerfigeu fonnte, tarn

fie ju ietf<h*»tlern.

Qi ifi unndp, hi« eon einem Urafianb ;u fprechrn, feen Jrber»
mann frnnt, eon jenen ermatiirn Srrhüllniffrn nämlich, welch» fi<h

immtr jwlfcb»n fern ®nat»n«S»rthrilern unfe fern Sefeaftcren ferr

mächiigrn Journal» feilten, ^»rre (»hielt im Jahre 1806, all fei»

»big# triumpbirtrti, eine Steße eon 800 fiJffe. Stlg. jährlich. $>ttt

® alter, feer Sobn, ffigentbnmrr feer time#, erhielt im Jahre
1805 ou# feer Haufe ter Blinifirr eine jährliche fiPenflon com
600 SJffe. Stlg. Der Wann, feer gegenwäriig feie uieiflc Seit in
feem Kabinette Srctigbam’# inbringt, ifi ferr Refeaetetir einer Woraen*
Seitang unfe feer Srufeer eine# Afeeofaten, feer eon jrntin Hort feh»
einträgliche Qunfibeteigungrn erhalten bat.

filun woßrn wir aber in feie ®rrfflatt feer Journale felbfi rin*

treten; wir werben feafeibfi auffaßenfer Sonfeerbarfeifen wabrnrbme»^

•) Doftor ®o1cort.
-i Hi»r feferint feer ^trfaffet m ®tberf»rB<h mit fich felbfi »u geratfeem



1

bie ctftpin «lirmant vrrmutbet. Sin einjiger Wann j. B. lagt unter

feinen Rügen »irr Bedungen een gan) migrjrngefr&im garbrn unD

tBrunbfabm fahrijirrn. Sin cinberrt, ter Jteuig frinc# $antwerf#

(jm Colhtten,) giebt ju gleicher 8 fl1 heran#: ta# Unitrb 0 r r *

»irr Journal*), welche# niemal# ton bem rcinflrn Xorpiemu#
abgrwidicn Ul; t a# «tnr Stfcntblp SHagajine, Itfftn Wrunb.

falle raMfal flitb; bie S mit ai?s Inn r#, welche fldi ju wbigißifcbm

Wruntfäbm befrnni; ta# 6 c u r t; Je u rn

a

L wrltljr# wie allezeit

ober wie flicmanb benft, unb entlieh bie Litrrarp- ®aje tte, rin

rein tcmtneriiftlc# Unternehmen, teffen tintiger SB‘r^ r * >ft* fcicfcni

ctrr jrnrm ®rrtr rinrn augmMictlichfa Ruf ju vfrfdjaffrn ober fern

Srfelg eine# anbertn jti bmtrrfrribm. Lin# trufrlbeii ^rriTcn geben

alfo in gleicher Beit tir mibcißrritrotßrn 3*WI1 hervor.

S# girbt Vielleicht feinen Crt in brr Lßrlt, wo man fa viel

Lügner nub Leichtgläubige flntei, al# in bem Bureau eine# Jour-

nai«. 2Bir haben in Snglanb eine gewiffe ttnjabl von SRenfchnt,

bie eben nicht brr guten Wefrllfcfaaft angeboren, unb bereu eingigr#

Wridjäft r# ifl, tir lagen - Rmigfritm tu faminclii. Wau muff r#

feben, in welchem tarbarifchm Stil tiefe irilrnwrifr brjaMtrn Re*

baflorm ihre Seiten vollfchniirreii, unb welche unterMjaniten Lügen

flr |u Jage ferbrrn. — Ben wie viel fomifdtm Serum bin ich m
faß allen Bureau# bet Lontoner Journale Beuge getvefrn! §uwei

Irn aiadjen fleh bic Sigrntbümcr ber Journale, wenn <5c gewantt

unb abgefeimt flnb, ein Bergnügen barem#, bie Suelfrii mit bie Uu
wißmbrit ihrer Äoflfgm ju ibrrin Benbeil |u bmittrn. $rcr

Jbwaitt#, brr $rrau#grbrr be# IRorning.- $rralb, »fl ein febr

redjtlid'er Wann mit febr gewöhnlichen ä’lanierrn, brr einen Wert*,
hantier Icidjl mit tetn Srben einer fairie verwechfeln würbe, Ter

Sigmtbiimer eine# 0enntag#blafte#, einer «rt ccn Rigaro ebne

Otruntfäfer. nahm fich vor. ccn brn arißofraiifthm Wutallen be#

$rrrn Xbwatte# unb von feiner ungemeinen Lrichtglaubigfeit tu glei-

rt>rr Beit Ruhen |u jifben. Sr AcUte fld> ilun al# ein $err nach

brr Webe vor, brr bereit fep, ihm obnr Rfidbalt bir (SebeiRmifTe

brr Beutcir# auetuliefrru unb ihn mit aQrn VorfdUm in brn vor

nrhmtlrn ttontenrr Säten# befannt tu nudjen. Sin fchiner ^tinb!

30rldje aniur gab e# ba att#)ubrutrn! 4Brld>’ rine herrlidie Wcgutfl.-

tiou für brn SWorniitg; Jurralb. tprir Jbwaitr#, rntiurft, fd>tcß,

ebne irgenb ontere Srfuiibiguiigen einjMjiebrn, einen äirrirag mit

feinem Lieferanten ah, wcburdi er fleh vcrpfliihtru , ihm wücbeittlid)

fünf @:iinrrii für adr 9lad}rict»tm |it tablen, tvelchr rr über ba#

Leben ber vernrbmen SEBrlt unb über &'-'fi3nirtattri1 herbrihrmgen würbe.

^er tPrirfigrr machte fld> tcglmlj aif# SOaf. Tic Spatien

br# gtcralb füllten Och mit )iertid)eu unb pcelifdjeu SJefdireibungen

von Ttefliiihrriten, fallen mit .ft enterten; Stamm ven vernrbmen

Herren burch Wnfang# . fBudjßabm ober Sternchen betrnhurt; halb

fchlüpfrige unb halb erapfintfame Schilberungen ; Webe: «rufet unb

Jictail# über bie Liebfchafteu birft# ober jene# Korb# unb feiner Qr.

uiftblin. Her trtabUr aüer tiefer fihönen JDittge batte einen boppeh

ten atortbetl. Srfllid) vetbiente er fleh auf eine frbr brgueftte SEBeifr

0rtt, unb bann ibat rr einem Äollegm Sitiaten, ber fleh mehl#

9!rgr# tabei baditr. Sin Birifihen SreigntK machte inbefm ber

Sache rin Sube nnb brachte Plcglich bir Smpbafe br# Worning«
tieralb# }cim Scbtrngrn Wau teufe fuh bic 9erfleinrrung br<

terrn thwaite#, ol# er folgentm SBrtef emflegrltr:

„trr terjeg von — — empfiehlt flcf> trm tftrn Jbwaiie#

unb banft ihm bafür, taü rr fein rr in ber geflrigm Scitnug erwähnt

hat. Sr bat nicht# bagegm, baü bie Journal* S** 1 bamit

rrrtrribrii, poetifche mit felbfl lügenhafte SBrfchreibungen von tffent-

liehen ctrr privat «Ji eil lichfeiten für Unterhaltung ihm Lrfrr aii|u«

fertigen; nur hat er bie Sbre, t frr» Jbwaite# beraerfltch in machen,

baf er an bem tage, wo er, trm Worning:$tralb |ufelar,

100 SPerfonen au# brr vcrnehmflen Öefeßfdjaft an feiner tafel be«

wirtbetr, turch ten tob feiner Wutter veranlaßt rcurtc, nach feinen

©ntern in ber ©raffchaft SSebfcrb abinreifen."

Jtaura war birfer «rief gelefm werben, a(# ber Sleuigrcitem

Sammler in ba# Xabinet br# ^rrrn thwaite# eintrat unb ihm btc

Scfcbrribtmg eine# nicht weniger prachtvcQrn Seiner# bei einem am
brren fcetiogr iufleßte. — „Sagen Sie mir hoch", fragte fcert

thwaite# feinen Wrrfar, „weher haben Sir bie Slachridjten übet

ba# ©iner bei bem $rrjcar oen — —I" — „Wb! ba# grefie Seiner

in brr vergangenen ®ochrf £u< prachtPeHe iPiner! ja — baten

bat mir ber ^erjog felbfl erfühlt." — „St frlbftf" — „3a, ber

^rrjeg felbfl. Sr iß rin vertrrflicher Wenfch, aber vodrr Sitrlfeit,

unb r# nitfücft ihn, wenn rr feinen Stamm in ben Sritungm ließ.

J'o# iß fein ©tnef, fein Leben; nun, 3 f6rr hat feine ScbwÜchen.
„„Wein Sieber"", fagre er am vergangenen Weutag fu mir,

„„laßen Sie bie# in eine# 3heer 3eurnale einrfleten; ich werbe

Ihnen unentlid) verpflichtet fepn."" Jdj begnügte mich tanür,

etnige prthographifche Sdjnihrr fu fcrrigiren, unb fein tlriifrl er^

fehlen, wie rr ihn frlbß gemacht hatte." — „Irnfel", fagte fiert

thwaite# febr fanft, trnn feine itaitblfitigfeit iß bewuntern#wenh.
„wie geht e# brnn fu, baff ber f rrjog mir tiefen S3rief fdjreibtf"

— Unb ohne Bern, ohne ß<h |u ärgern, überreichte er feinem

Jborrefponbmtm bie terbrieffliche Sufchrift. S>iefer nahm biefclbe

mft gleichgültigeni fficfrn, (a# ße flüchtig burch unb fagte, ba#
Slatt nachläfßg auf ben tifch werfenb: „®er ^etfcg macht fich

über Sie Itißtg." — „Rehmen Sie 3hre acht ©uineen", fagte

fietr thwailr#, „unb baff ich nicht wieber ven 3hneu rrbrn h5re!"
Unfer Spi(bube nahm feinen $uf, ßerftr ba# ©rib in bie tafdie,

banfte tem fjfrm Ibwaile# febr höflich unb ging nach fcaufe. «m
anbrrm Wergrn la# man in bem 3o»rnal, brffeu ffigentbömer rr war,

folgenbrn ffinird:
"

*) tfiiie au#idii(eg(idi mUltatrifdK» unb nauHßbe« 0r#eng4iibeii gewib'
meft Wonatfihrift
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„®ir erfahren mit LSrbaurrn, baß brr firrfog ven fein#
Walter verloren hat. Wau faun fleh nicht genug über bir Unter*
fchamtheit einiger Journale wuutrru, bereu Srfablungen ba# ‘Hpublt;

tum gar feinen ©tauben mehr fdunfen tarf 2>er Werimig: ftn
ralb behauptete rorgrßern, baff berfelbe |>rr|cg ven — — am tos
br#tage feiner Wutirr feinen ftreunbm rin greffe# £>inrr grgr<
ben h«h<-" (Schluff folgt.)
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llrttr fc»n 6fftnlll<ttn UnKrrlitt In -Jranfrild) un6 61« SB«r<

Mtnfl« ©uijois um 6<nftl6«n.

®er neueße Banb brr Kerne Enrjcloprdique enthält einen
Wuffa$ teil ^rrrn Lagarmittr, einem rpenialigm Sr. Simonißm,
worin ten von Lxm» Wuijct feit feiner furfm Berwaliung verge*
iiciiimriim Wrfcrmm im Ürpartemmt be# ößentlichen Untrrrichl#
große# Leb grfprnbrl wirb, — ein Leb, auf welche# ber Bedacht ber
'Cartrilichfeit um fo weniger fallen faun, at# bie Rrbacirure wie
bie Witarbriter birfer grUbrlm Beitfvhrift in Br;ug auf pclilifcfee

HPrinjipitn bie ©eguer br# genannten Wmißrr# ßnb.
Ter «uffah beginnt ihm einer $in<rrifung auf bie Scrgfafr,

mit welcher ba# ®rbiet be# ößmtlichrn Untrrncht# in ben niitirletirc»

päifcbm Staaten gepflegt wirb unb auf bie vcribrilbaften folgen,
welche taran# für brn moralifchm unb intrQefiuram Buflanb ihrer
Bewohner herporgrgangm ßnb. „^ranfrridj", brist e# bann wei*
ter, „iß von einem fo Peribeilhaßen Sußante noch wett entfernt.'
®*nn tiefer Sweig brr grfeUfihafilicben rrgamfaiion hat, wenn man
bir Spuren obrechnrf, weldje ber militamfdie Weiß be# Äaifertbura#
»urüdgetaßen bat, feil 1780 einen wahren Spimenibeefchlaf gefdjliu
fm. rie SSabl unb Leitung ber Siubirn, bie Brbingungen bee
«ufnahme in bie virfdjiebriim Lebr ßuflalien, bie gefeflfihafillchr
Stellung ber SPrvfffform unb auberrn Lehrer, «t!r# aihmet noch bea
Wen! brr ^ranjoßfehen Wcuardjif te# adHjfbntm 3abrbuiitert#.
Um fich von bem Wiffverbaltntff )ii üherimgen, welche# in tiefer
fleht iwifd>rn unfrrm Mnßchtru unb unfeirn Siuruhtungeu herrfehl,

*

braucht mau mir rinrn Blut auf Cie vrrfclu rbmm gweig* tf# «fern,
liehen Unterricht# )ii werfen, jiie hürraufratifche iDrganifation im*
ferer fftrabemieen, ter Wriß be# Wenecot#, brr ßch in brr unverän*
berlidjen ReßflfUung ter Kniabl brr Lrhrßühle unb in ibret Brr*
tbriUiiig unter bie citt|elnrn Hprofeßoren a»#fpricfct, bie StubirmRe*
glement#, bie bei brn HJrofrfTerm wie bet ben Stubiermben aQe
freie wißenfchaftliche Jbätigfrit unterbriiefm, ba# fcholaßifche Weprängf
brr un|ähiigm Prüfungen unb feierlichen Jti#putaiionen, bie ver*

fdjiebmrn Umverßiät#grabe n. f. w. ßrbm mit nuferem Jabrbnnberte
im ©iberfprueb. Jn unferen Wfdjt#»Jafuliäien wirb bie ?cran|6flfcfa«

Jugeut jmh Rabulißen ^anttverf abgrtidjtrt, inbrtn man berfelbe«

ßatt aßer geißiger Wahrung Äommmtore unb SfJraphrafm auftifcht,

ohne fleh um bie faß gänzliche Uawüljung |u beTümmcrn, welche bir

Llecht#.©tßenfcbaft feit einem halben Jabrhnnbert in anbern LÄn*
bern erfahren hat- ©Irichrr Jabel trifft nufere phiieiogifchen ^orerl*

tateu, bie in Bejug auf literarifche Äritif unb auf rhilorogifche

Jtmmniffe auf ber Stufe br# vorigen Jabrbunbrrt# flebrn geblieben

flnb. SDie brei mrti)inifcbrn Jafultätrn unb bie ^arifer Äafultät

brr mathematifchrn unb Raiur ©ißrnfihafim flnb beinahe bic n'n|l»

gen wiffenfchafilichen «Inßdltrn, beten flh granfreith im Bergleich
)ii auberrn Rationen nicht |u fchämrn bat. Der 3uß*n& brr ßtb
niglicben ©pmnaflen unb ber anbern Lehr Knßoltm iweitm Wange#
iß nicht mint er bet rohr nt; ihr fcauptgebrrchm brflfbt tarin, baff Me
3ugfiib brr annen Älaflen unb felbfl bie bet unteren bürgerliche«

Staute gan) bavon aiKgeflhlcffm iß, namentlich fritbem bie gan»
jen StiprnbiaoSießen, welche frühet vom Staate an bir S5biie
unhrmuifltrr, aber ehrmwerther ^aatilien verliehen würben, anfgr*
hobrn worben flnb. Bei trm Sußante unfere# ©ptnnaßöl Unter*
ridjt# iß inbeffen tiefe «iufchlieffung faum für einen Brrluß |u hal*

teil. Dlefe# Un «erricht#* Svßrm, ba# fleh fett bem Knfaitge be# vorl*

gm Jahrbunbert# ohne wefentliihr Brränberungen hi# auf nnfete
Beiten erhallen hat, bot freilich iu brr B*>h wo r# ringeführt würbe,
feine Rachrhfilr bar. Rür bie Söhne brr abfHgrtT'Samilirn mrb
be# höhere« Bürgrrßanbr# beflimmt, batte r# fefnen anberen Swecf,
al# einen jungen Wargui# ober ben Sohn eine# empnrgrfommrnea
Kiuancirr# fo weit ju bitten, baff er in bem «Ute »on odMiebn Jahre«
fldj mit Shrrn in einem Salon )figrn unb übet bie SQrrfr brr Jtunft

unb Literatur oberflächlich urlbrilm fonnte, ohne gerate eine Unwif*

fenheit )u jrigrii, bie ihn in bru Hugrn bet Welrhrtm unb Litera»

ten vom Rad), brren «mphptrio rr fpirlte, lächerlich gemacht habe«
würbe. Bö tiefem Behufr ßubferte er aebl S^hte lang bie ?craniö*

fliehe, Laieinifchc unb ©rirchihhe Sprache, jeboch nicht fo, baff ec

fleh felibr Ärnntntffe barin etwotbrrt hätte ober in bie höheren pbi*

lologifchrn Stubieu eingeweiht worben wäre, fenbern nur, nm äu»

ffrrlich bannt ju glänjen. Racbbrm er Me Slegantrn br# Lairinifcbra

Stil# gelernt, einige Berfe in brr Sprache be# BirgH in Stonbe
gebracht unb einige Beile« au# jebem ber groffen Schriftßrffer be#
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Mitmbund überleit batte, fennte trr junge Haureal nach (einem

Abgänge ton trr Schule Hdj eiubilten, er habe ten Wipfel mnifit

lieben Kiffend f frmt)i mit brauche nur »cd) mit grlrbrtrr Kirne
in feinen Hebnflubl biniiirfldiiifii, um über Alle litcrarifcbrn (error-

bringungrn feiner Seit in legier 3 R^ at, l abjuurtbcilen. ©ad gicl

brr «oirbnng war nunmebr erreicht, Cer juit^r Kargm# c t er Kapi*

talill bade jr|t jeiieu fehöngeifligen Auftrieb' mit jene eble SelbR*

f

irfaUijifrit erlangt, tir für tic Rolle, welche er tu trr Kclt fpielen

olltc, unembebclub »Int # uut feine Hcbrrr fennten fnh ibrr# Ker-
fed rühmen, trnn fic ballen, uacb tinera tainaligru Aiidtrucf, einen

fertigen jungen Kann and ihm grbiltct.

«ben fo beflageiidwertb iR trr Suflant, in welchem ta# Äai

feribum mit tir RcRauratiou tir «lemrntarfchulrn gelaffen haben,

«ab trr 3 l,H^Revolution iraren trei ©irribnlc unfeier (Beweinten

ebne alle Schulen, tie Hehrer an trn ©oibaiitrurti waren miwiffent,

beim nur eine Heine AnjalR ton ihnen war in trn fünf bid fetbd

bauiald beflebenbrn Scbullcbrer*Srminarifn ^ebiitrr, unt ibrr «Srcl-

lang war fo ärmlich, ta« Rr, um nur leben |u rönnen, noch neben-

bei taf Amt mied Ainbrnticuerd, oifriiilutirn Audruferd, tfoninui'flc'

naird u. f. w. treiben miiBien, wetureb trr «lewentdr * Untmuhi bei

trn Hantbewobneru in immer groitemi iUijefrrtu (am.

Sie {frage ift nun, wdd bat tie 3uU*Recoluuon für ten öffent*

lieben Unterricht grtban f gur Beantwortung terfrlben muffen jwm
gerieten unirrfchirtrn werten, teren erflere torn 3«ii ls>3U bid jnni

11. Stiebet 1S32 rriebt unt teren |weitr ten gruraura ten ta an

bid auf trn heutigen lag umfaftt. Sie erflere «reche, obgleich tie

längere, last fub in wenig Korten charafieriflrrn. «f genagt, tie

«amen ter fünf SXniiRet trd öffentlichen Untrrrubld bor (errn Win*

10 t aniufebrn, um fub ju übrrjrugrn , t^ü man au eine rinlllubc

Reform tiefe# wiihngen Sweige# tr# gefrOfihaftlicbtli Hebend nicht

grtacht bat unt bas tad JuterrfTr ter Sache frlbft bei ter Kahl
tiefer Kinifler am wcnigfteu ju «albe gelegen werten iR. Sie

Kahl trt (erlog# ecu ©roglir war eine uugliicfiichr, ta frine fta*

bigfeitrn mit fein «barafirr ihn in jeher antrrrn Stellung grrigur

trt maebien, ald gerate ju tiefer. Tie felgenten Kahlen , nämlich

tie bee (erru SNerilbeu, ©arfbe, SJlontaltpet mit (Sirot würtru eine

neeb barme Rüge orrbirnen, wrun nicht tie $rit Umflünte ter leb*

trn beiten Jabrr ed rinigrrmaiirn entfcbultigirn, tat man ©erbefTe*

rungen in trn freiiellrn ftacbrru ten veliiifdirn 'Partei »Jiiterrflcn

mtererbnrie. See nnblicbrn «rgebnljfe tiefer Erriete ten iwei Jab*
ren unt »wei Konaten brfchränfrn fub auf tie ©rnnbung riniger

Schullehrer* Seminarien, teren Crganifaiien aber ned) lange m<bt
beentigt iR. Sir Beratungen trd Keniat. Unlrrrichtd*«oufeitd über

tad in ter «barte vrifrrothrnr neue Wefr& batten lein antered Re*
fultat. ald taä man fleh ton ten ^chwterigreiicn ter «Sache über«

}eugte mit |u trr Anficbt gelangte, taw rd fjR unmöglich fet, gc«

geuwärttg ein gnted @rfr$ aber ciefe SPlarenc ju entwerfen. Sie
Weife ted bmn (JeuRn noch Srutfchlant Irug inteffen nicht wenig
taju bei, einige traftifcbr AnRchlen in trrbreiten, unt wie tir! auch
ton manchen (Belehrten an feinen ©riefen an ten äRtmftrr audge«

feft Worten fron mag, fo brfeunrn wir, ta$ wir in ibueu einen rtn>

fachen unt ungrfnnRrlten (BriR, greibeit ten fpRcmatifcbrn ©or-
urtbeilen, eine richtige RSnrtigung trr ©ortbrilr ted Srulfcben Un-
tenichtdwefrnd unt eine Zentrni |ur pradifchrn «üfclubfrit erfannt

haben, tie nirgrntd trm Streben, eine Irrte (9elrbrfara(rit ju jeu

gen, aufgeopfert »orten iR. Aber tie tou S r»rn deutln tcrgrfibla-

aeuen RJerbefferungen blieben, ibret geringen Auiabl unt groüeu
MudRibrbarfeii cingrathtei, ten ten Wcmalitet mit ®irct
unterwirriuht

feH ter Eintritt ted t*errn (Rutiet machte birirm untbätigen
guRante rin dutr, unt trr gebrauch, ten rr berritd wdbrent trr
furjea Beil feiner »erwaltung ton feiner SWmifler öewalt gemacht
hat, mu« ihn in brn Augen aKer unparteiifchrn ©etirtbeiirr ten
feinen «orgingrrn auf eine für ihn b&djR tertbeilbafte »eife um
irrfchettrn. ©errttd Rnb n übliche Wefotnrn bewirft nnt noch wich*
tigere terfprechen uut auch f<hon begonnen. Sie flemente ted
«eurn *(?land, nach welchem Jim »mjci tad Spftem trd fffrnt'.icben

Unterricbfd uagrRaltrn will, Rnb in lerRrrutrr ^erm in folgrnten
Sofumenten metergelegi: 1) Jn fnnem «untfehreiben an tie Wef«
loren her Afatemieen, worin er birfelbrii auffortert, ihm afle auf
len SuRont ted Umernditd in ihrem WeRert brjÜgiiche MftenRücfe
«itimbellfii- 2) Jn ter dinieitung |u ter Jtomgl. ©erertnuiig,
Inrd) welche eine »eritbifchr firiifcbrift jura Gebrauch ter dlemeutar«
Sdiulen gegrfinbet werten iR. <>ert ©uiiet fpriebt tarin feine AnRchlen
Iber tie Uninlänglichfrit trr mit berÄeaafilcbngungted fleaentar«Untrrt
xichrd brauftragtrnJBebStben, fo wie über ta# Patronat aud, »el6fd ter
Staat gegen tie Schulen üben foB, unb erftart ed für einen Rebler,
wenn man ten eigentlichen Unterricht ton bem moralifcten unt reiu
güfen trennen will. „Ser Hinflufi ted Öenufen«", fagt er tarin,

„Hit Reh burtb feinen anbrrrn rrfr&en. Jn ^oQant, ©rntfchlant
unb Schottlant ftnbet man tie btäbentflen unb einflulireicbRen

Schulen unferrr Beit, unt in allen tiefen Häntern iR tie Wriiaiou
mit trm «Irrer mar* Unterrichte mbanben nnt bient ihm iur heil*

famRen Siuhe." 3) 3n ^ fr «inleitnng »u brr ©rrorbnung, tnrch
»dthe Md fünfte Älaffr fced JnRitatd »ietrr bergfReüt worben tR,

unb worin $err Qluijot ten brr «ßichligfeit ter moralifchen unt po;
liiifchen BifTenfchaften fpriebt. 4) 3° bem (Befrfcdntwurfe über ten
fleaentar-Unirrrtchi unb in ber «mlrttung taiu, welche ein StRem
almäliger unt tarnm aadfübrbaeer «euerungen eittballen. 6) 3n
bem ©erichte an ben Jtbnig über ble ©rrtbeiluna tfr pom Staate
•ber ton ben Srparirmmtah&rbörbfn attdgefrfetrit Stiprntien an
brn Ädnigl. «pmiuflrn. 6) Jn ten Wuntfchreiben, welche ter
fRiniRer an bir terfebfetenen religiefnt ober pbilambroplfchen ©eretne
frrühtet hat, bie R<h mit ber »erbreiiung unb »rrbolllommiiuug

ü
ted öffentlichen Umerridt# befchäftigen. Ser WliniRrr fpricfct in
biefeti Schreiben ten tem ncibwrntigrti uut innigen Sufammra*
bange, in weichem tie religilfe unt iuieBcHueBe «riiebung mit rim
anter Rrben, mit brobachiet überofl, er mag min ju ben ©rütrrn
trr chriRluhen Schulrn, ober ju trn proicRantifchen, ober iu trn
pbilambrcpifcbrn ©ereiurn tetrn, einen ruhigen unt würtigrn Xon,
intern er tie betontere Xrntrni jeted tiefer ©ereilte rrfpefnri, ebne
terfeiben tarmu beiiutrrten. Sied iR ttr wahre Sullung, welche
tie «rgirruiig trn rrligibfen unt rbilanibropifcheu derporatienrn
gegenüber rm nehmen muü, unt tad ©erfahren tr# $rrtn ^ujjet in
tiefer ^inRcht iR um fo lobrndweribrr. ald ed mit trr femtfrligrn
mit aiimaüriitru Sprache, weide tie neue Regierung Öfter gegen
tie rrligiöfeu ©creme uut namentlich gegen ten Aatboliiunuid ge*

führt bat, einen tortbrilbafien JtcmraR biltet.

Sßir fcblieüen hiermit, fo entigl ter Auffah, unfere ©emer*
Hingen über tie oon fcerrn ®ui|«t torgefdjlageiieii Reformen. 3n-
tren wir ihm, im «amrn aller ^reuute ted ©atrrlanted, für ten
difer unb tie guten Abflchten taufen» tie er in tem bidberigen für*

jen B'ilraurae feiner ©erwaltuttg geicigt bat, fprecfcrn wir ein Hob
jud, tad, cen uni audgebent, nicht in teu ©crtacht ter 'Parteilich

fett fommen fann.
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B<v«i CWiflicnartcn bei ben ^eetefen unb ttlimo'i.

3*i trat iweicen Xbeile ton vSarne’d in frommer erufler AbRcht
begonnenen unb mit oirlrm ftleiü audgrfübrten Hebeudbefchrei«
bungeu berühmt er ©iiffieuarirn — einem ©uche, tad am
fchiagentRen tie ungerechten Auflagen witrrlrgt, tie in «nglant
fett einiger Seil gegen tie Birffamfrit tiefer i'tanner erhoben wer*

ten, tic in ihrer Eingebung feiten ubemoffen werten uut nur 10

ihrem frommen Ififer manchmal etwad )u weit geben — beRnten Reh

namentlich einige inlerrffante «eiijcn aud tem Heben imeier jener

für tic ©erhrettung ted iSbriilenibumrd rüftigen »laubrndiebrer, tie

wir hier audjugdweife miltbrileu. SueiR iR «on Saoib Br<dber*
ger, einem befannten XRifRonair ter IRabnfchrn ©rüter, tir Rete,
welihet Amrrifa in ter Stillt ted ©engen Jabrbunbrrtd bereiRr, unb
trfen iwetlen ©efuih bei teil Jrofefen ter ©erfafTer in nachllrben*

ter Brife eriablt.

„Rdchtem er ©iel Ungemach auf ter Reife rrbultel hatte, (am
er an nnt wohnte in trmfelbrn $aufc, wo er por ©ielcn Jahren
fiten einmal gewohnt batte. Bir üben iR tie «rinuerung an bie

Seit, wo wir jnerR unferem ©oite tientrn ! — au ten erRen aufnch-

tigru unb glücf lieben ©egmn ber Haufbabn |tir UnRerblichfeit ! «och
einmal brfanb er Reh an tem £rte feiner erRen 3.RifRon — in £nen*
tage, teffrn einfache aber ernRc Sitten, gemifcht mit Qr?|*r unb
(Rraufauifeit ltd läbarafterd, teffrn teilte Xugrnbeu uut noch wilber«

Hafler ibai juerR eine genauere Äenntmi ter «ingebornen perfchaf*

trn; wübrent et ten eigenen fchweren Kämpfen unb 'Prüfungen bie

goltene Jtrnnfniü feiner frlbft ©ectanftr. «d war ein £rt ©od ft nicht

unt Schrecfrn für ten furchtfamen — trB Sieg unt ftewait

für teil rübnen. Unb nun beRunutrn aQe früheren «rinnrrungrn

fein Brr famr wirtrr nach teiu wilteu Scbauplab, wo er

lange mit feinem Schirtfale gerümpft bat, unb begrüßte nicht frlbft

tie tobten (BegenRante ald befannte ftreunte — brn alten ©aura,

ben ft elfen, ten glui einR tie einiigen feiner Hoffnung unb

feiner »rrjiofiflung, feinet ©ebne uub Xhränen? Ser ftluü Sinocbfa,

an teffen Ufer er ©ft gewanbelt war — bie Kälber, in beten Schal*

ten er geruhet — felbfl bie ©ütten, welche er mit eigenen Santen
gebaut batte — AUed erinnerte ihn audbruddPoQer, ar# Körte ed

tbnn fennten, an bie ©ergangenen Seiten, ©fit tiefer Rührung fab

er tad ©elf fleh ©erfammeln. Kalt, bochmütbig, trrulod, ber Schrede«
anberer ©ölfer, waren bie Jrofefen gegen ihn fanft unb gütig ge*

rerfrn, unt empfingen ifm |eflt wie rinen ©ruber. Set Slorgen

war iur groüen Ratbd*©erfammlung feflgefeijt, unt bie Mahne wcbeie

fchou ja «breu ted ©afled. Sie Stunte fara, wo Bridbergrr in bi<

©erfammlung „„ber grofim glömme ©on tmontagc"“ trat, wo Re

oft feinen Kerlen grlaafcht hatten. Sie qpropbetrn unb

fofrn ihre »egeiflerung oft trm «mbruef aufrrer BegenRänbe ©er*

banfrn ; nicht# fonnte in tiefer Begebung wirffamet frpn, ald tiefe

fchweigfame ©erfammlung ©on Kriegern, unter benen fleh bie älteRen

unb berfibrateRrn ber Ration befanben. Keine Kilbbeit ober ©er*

rätberei im »lief, feiue mörberifche «eibenfchafien waren bort wahr*

imiebmen; ernR in ihrem Audfebrn, frei unb ebel in ihrer fcalmng,

warteten bie 3tefefen auf bie SPretigt. Unt S«*b«rger fprach gut;

er fcbiltert« mit Hebentigfeit tie »lübfeligfiiien unt ©efabren bet

©rüber unter trn (eiben, firBte Betrachtungen fiber ben fünftigen

SuRont ter 3nti«»ifchen Kongregationen ans trinaeric tie ©rr»
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fammlung an ba# früher jwifttrn ihnen beftanben# frruntfcbaftliittc

Werbaltiiift, unb fcrbrrtc fte fcblirKltcb auf, aiiebnirftitb ju rrllarcu,

ob fir ba# genehmigen wollten, tva# jwiftbrn ibm unb brat Oberhaupt

brr ffajugen »erabrebet worben fr«. Dir oornrtjmften IRanuer t*r

»rrfaniminug rrfuutigirii ftcb tarnt auefiihrlnh nad) allen Werb-ilt

niffrn brr ftlieberlaffung in ftreiibculbuttrii unb rrflarir» bann, ib ;

rrr örwebnbru grmaft, ba& fir nittot übereilt entfcbeiben fönnien."

„SRan nnumi häufig wahr, baft Scanner, weld>r ibr Seben in

freisten rril&eu ©egrnbrn jubringcu, unb für brren glubrnbeu ©ifer

ntcbrrrr OTaiimrii nur ju enge OSrauje febrinen, mutig ©uipfangluh-

fut für bir wärmeren Biegungen tr# ©rrjtn# ernennten, bir gleich»

fain in rinrn rrbabrnrrrn ©mbufia#iim# untergeben. ©owarb turdj.

trifte gauj ©tircpa, um in ben ©rfangniffrn lieft jn verbreiten, unb

mar rin barirr »ater gegen funrn rinjigru Scbn. Dir hrrrlichr

Sovrj lieft feine Saniüe in Spanien unb ging nach $trrifo, uni fein

geben tut mitten ^nbianmi ju witmrn; ertunbigte ftd) aber fpairr

nieiuall nadi feinen »erwaubtru ober feinen »rübern, weil er jrter

irbifeben An bau glitt) feit abjtiftrrben wunfehtr. ©ir# mar nicht brr

Add mit 3ei#bergrr, brr manche liefe, romantifcbe unb innige ftteunb»

fitoaft fehlet. bir um fo batiernbrr mar, ata fte unter ©trüb unb Wrrfot*

gangen eniftanb. Ster Sehn Saul'# mürbe nicht fo innig an ©a»

tib gtfnäpft gecefen fron, menn nicbl brr Srttrrr, een lob unb
»rrraib umgeben, ftcb biilfio# funrm Scbu&e targrftrUi baue. Unb
fe mar e# nicht bir »rhagtichfeit tr# ^rieten# r ober auijrrr Wer
jügr, mrtcbr bir Seele br# JUirgrr# an brn SRäbrifchrn Brüter

fnüpftrn ; rr fam, rin ftlrid)tling unb biilfio#; fein nnbnnglittorr

Aufruf marb orrnomraen; unb brr ©aupiling, brr, mrmi rr ihm be»

mafFnri ira Salbe begegnet wäre, natto fruirm »lute grlr*n baue,

brmunbrrtr fr$t feine Selben unb feine Auitaurr, orribribigie ibn

gegen feinte unb fehle* fid} halb mit Siebe au ibn. Über »tue finb

feil bem ton feiner Seite grmidjen; Einige bat er ju ihrer lebten

Wubeftäne begleitet, Antere fielen in brr Schlacht ober auf ber

3agt. ftrirCrict jCammrrbcff, Forlen# unb Anher# ruben f.tcn

von ibrrn Arbeiten au#. Seine ©Hern fcbluatmerirn auf beut Äuifc-

bofe ju »etblebei»; aber rbe ihre Äugen von ihrem eni|igrn Sehne
jugetriitfi mürben

,
batten fte bir iman#fere<hlKhc freute, ibn, mte

rr ftcb felbft auebrudte, mir Selb unb Seele feinem Oottr ergeben

tu febeu. Seine greunbfd>aft mit Spangenberg uub bent vomrfflt»

eben Äammerbeff mürbe fcureb itunrbr Spilgrrfabrt auf ba# feftrftr

grfnflpft. (Inbrre iraien an ibre Stelle, aber fte glichen iburn mehl

an Siebe unb treuer »räbrrfchafr."

„$ri#bergrr lebte 60 Jabre unter ben 3»bianrrii unb befriste

mabrenb ber Ir^trn 40 3abrr feine «röter in ben Vereinigten Stau-

ten nur breimal. ©it jjurthileflgfrit unb Aiibnbrit tr# 3nbiamfdmi
Ärieger# mären in ibm mit trw Wlauhen unb brr <finrad)brit bei

(Sbriflcn vereinigt. III# er bir ©ebredilidjffiicu be# Mlirr# |u füblrn

begann, beeilte er ftcb, feint Ueberfelftingen von Siellrn au# bet bei*

ligen Scbrtft in ble lirlamare.Spradjr ju poUmben. ttoen fo been*

bigte er ba# fftrfangbudj, melcbe# je^Mm «ebroud) ift; e# beftebl

leMglidi au# (Beiaugen von feiner eigenen Urberfr(iMg. (Sr bintrr*

lieft ferner eine fdjaben#meribe (Bra'mmaiif ber Zielamare iSpradje.

reunblid), unb faft obne baft er e# bemertte, riitfle ba# hobt Alter

eran; al# er nid?t mehr reifen fonnie, brfudtie er lüglicb febe#

^au# in ber Stieberlaftung. Al# rr aber mii gan|lid»er »linbbrir

beimgrfuebt mürbe, verlieft er feine Scbnung mdji »ebr. Seme
ftrrunte lafen ibm oft etma# vor, uub er unierTKtotrte bte jüngeren

SRifftonarmi' 3>a# Seiten, melitot# ibn ftberfadeu baue, rrug rr

ebne Surren; e# mar ein fitorrdliebr#, felbft für 3twauben, bet »em
Stabe fo nabe mar. Heb. bitter, frbr bitter ift ber «erluft aller bre

tbenrrn unb lebrnbigen Stbaufpiele ber ftlaiur. Seifberger fuWie
tiefen «erluft tiefer, al# jrter Untere; ftebjig Jabre lang barte rr

nnr in ber Wainr gelrbi. ®ir r&nnrn ibn un# benfen, mit er, ging
einem Vairtaecben brr frfiberen Seif, Abenb# gern vor feiner Zbüre
faft, auf brn (Bint in ben ®:pfrln brr Saume unb auf ba# (Bes

rdtifdj ber SBrQrn laufet»«« tmb bir leilen Sitablen ber Sonne auf
feinem fablen Scfceiirl füblle. (fr flarb, 88 3*>t>r alt, im nmtrr be#

3*bre# luOH."
©ir folgenben Anzüge ftnb au# brm Zagebiiifte be# Wifflonair#

3en# $>a«en, bet feine Zbatigfeti brn f#Nmo’# an ber Aüfte von
Sabrabor |umantie:

,,®cbon fte am fdimerften abjutringen mären", fagt ber Ser*
fafrr, „mar ibrr ftleigung jur ftlretrrri, unb bte Suft, Alle# in #

Ead»rrli(tie ju febren. Sie fonnten bem aulgelemreften ^offenreifter

al# Sufter bienen, ffienn fte ein $uglifd?r# Sdiiff brfudji, ober

fenfl ffnroparr gefeben baben, fo ftebl man fte gleitb* ton einem
©aufm ihrer Sanb#lente umgeben, bie ibre freute tunto 3 ubrl unb
Sadjen an brn Zag legen, alle genau brobadjteien Sanieren unb
CHtien auf ba# poffterlictofle topiren. ©er milte Au#brud> ber Sei*

benfrtoiftrn, bem fte unrermorfrn ftnb, legt ebrnfoQ# ihrer grimmig*
feit ©inbrrniffe in brn ®rg; fte geben oft, menn etwa# ihnen ju*

mibrr Ift, plöbtid} von tun Suftanb brr Mubr in ben »ätbrnbften

S«rn über." — An einer Stelle von ©aven'# tagebuebe briftl e#:

„Acpif mae einer ber grcftien «öfemtcbirr In birfrm Sanbe, ber ftdj

bie abfd>rutüfcften ©anbliingrn balle in Schatten lommen I affen.

Sein mftibente# «enebmen, beffen Anbluf filtern erregte, mar in

ein freunblutor# artige# SBrfrn vermanbdl. ~ mürbe halb tarauf
franf unb Ult grofte Sduoer^en ©a bemerlten mir, baft rr bie

ganjr Sric über bie Uteffr eine# «etrfigrr# gefpitli baue, unb baft

bir »leien fdfttarn Webengarien unb bie Ibranen, »rlctor er babei
rridjlicb ffieften lieft, eitel SerfteDung gemefen mären, ©re# ftimmtr
aud» »i» ben Angaben feiner Srfannirn über feinen gbaraflrr übru

ein; aber fte magieu e# nidjt, in feiner »egrruvan ben Sunb ju
Öffnen. AUe uufere freuubtictoen SorfteUungen unb ^rmabnungra
waren umfonft. Seine ungetulbigr ®utb nahm )u, unb rr vrr*
langte mir btfugem Mjefdim em Srffrr, um femun Erben cm tnbe
ju machen. ©urch feine Söuib unb ©rfllgleit erinnert, gab ibm
enblid) 3emanb einen Sind, womit rr ftd» crbrcffrltr." — (ff# gab
aud) »eifviele ton fanfirn uub grfublveQrn (Sbarafirren unter ben
«#(imo*#: „Jubiib, eine junge Scbnlenn, barte ftd) von ibrrn Sieb*
Itng# Sierraibrn unb Srluftigungen getrennt; fte mar feir langer
Sen franf uub ibm Übten Sumte nabe. Al# fte ftd) fttrbrnb
füblle, bat fte, man möchte ibr ba# mrifte (brmant bringen, in mrb
chtm frr immer ba# Abrnbmabl |u nehmen pflegte Sie betraehtete
e# nui mebmüibigem »iid; ber iRorgcn brach an, unb fte fagtr:
,,„Sofd)t bie Samprn au#, unb macht ba# S>auner bell unb frrunb«
lid); bie Siebe be# iftrlöfcr# ift nicht fair.""

,,©ie tfiugebornen", beiftt e# an eintT anbrren Slefle, „baben
feilen ©unger#notb ju befunbten, ba e# Wahrung m Vfenge giebt:
ba# Wrnmbier, ber «ar, ba# «tfamtbirr, Me Wcbbr unb vielt
Arien von «ögrln. 3m Sommrr fdjlagen fte m ber «eget Ibre
Seil« «n brn Ufern ber Seen auf, brren e# eine Vlrnge gubr, unb
bie, von fteilen ©rigrln umgeben, rmrn romanitfctoen Anbild grmab*
reu. 3B treiben bir ^#fimo # bie Wennibitre, verfolgen
fir bann in ihren «eleu unb erlegen fte mu bem Sperre, bepor fte
ba# Ufer erretebrn rönnen, ©me foldje 3agb ift febr Irbrnbig unb
würbe aud) brn 3agrrn fuluviilrrer Sauber «rrgnügrn niadjrn.
©a# aufmuniernte (»rfchrei ber Kober unb «inber am Ufer, ber
rafchr Sauf ber »öle nad) ben» fttomimuienben tbiere, beffen eble
»emeibe über bem IBaffrr berverragen, mabrenb e# alle Ätafte an.-

ftrrngl, um }U emfontmeg; bann ber Wurf mit bem Sperre unb
bet Zetrefampf ©ir ®nbrplabe runb uw biefe Seen geben bem
ttUbr, melchr# man hier in ©rrrben amnffi, vorlrrfflictoe Währung.— ©in trauriger «nblid ift e#, im Anguß ben Sdjnee faflen unb
bie grünen ttiefen bebedeu ju febeu, ber bie 3ager imingt. ibrrn
Sirbling# Aufrmbalt |u verlaffen. ©ann »erwanteln fleh bie frifchen
brtirrrn »ad)t, meid)» ton ben »rrgrn berabflieften, »löblich in
frllr ©i#maffrn. ©a# ©irren unb bie flagenCm töne ber »ögel —
füge Sitmmrn für ben ©infamen — verhallen nad) uub natb; ei«
bider Webel bebrdi ©ügel unb ©bene. ©er See gleicht einem
Adtfofrn ; bet Zag rrlifdjl früh, unb ber Vtonb erbebt fleh mit
einem franlbafieu «lanj, — «l# finjiger «achter über ba# abg*
ftorbent Sanb."
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URannigfaltfgtC.
— ©ie#)dbrige Znnft. Anlftellung in Sonbon. ©iefr

würbe im vorigen SRonate unb jmar wir gewöhnlich in brr (BaQrne
ber »mifb 3nftinitie>n eröffnet. ®irwobl nicht fo tahircich au#gn
flauer al# fonft, wirb fte bed) at« eine brr heften fei» mehreren
3ahren gerühmt. Unter ben ättitglirbrrn brr Afabemie, weiche

wrnboollr »tilrage geliefert haben, »erben Sanbfeer, ©HO, ©onftablr,

»ngg# unb ©owarb, von anbrren Aänftlern: Uwin#, Änigb»,
®ebircr, von ©olft, ©oflanb, See u. f. m. genannt. At# bie Arone
bee Au#fteflimg wirb ®lac ©Ufr # ©rmalbe: Wofanna unb Srlira
(nad) SRcorr'# Safla Koofb) btjricbnei. ©er Arinftler ift noch febr
jung, unb bir grofe Senfation, bir feine Arbeit gemacht, wirb mit

ber be# »rnbrmann'fchen »ilbr# auf ber Irblrn »rrlinrr Aunfl*
Au#ftrduiig verglichen.

— Unabhängig! eit »enjamm ^ranftin batte fanm bie

©erau#gabe nnrr Sritimg übernommrii, al# er anfing, ba# öffenilid)«

»rnebmeu verfchietener rinftuftTtuher lüännrr in ft)hilatftvbia in

feinem »laue ju rügen, ©je# war einigen ferurr ©önner febr mill*

fällig, unb einer brrfelbrn übrrnabm e#, ihn mit brr Anftcht feiner

^rtnnbe m biefra ©unftr brfannt jn machen. $ranflm nab« be«

Werwei# gebulbig hin unb bat feinen frreunb auf einen ber näcbften

Abenbe jum ©ffrn, mbera er ihn erfnebte, and) ben anbrren ©rrm,
beffen iJlitfallrn er fleh jugejogen, jur Zbrtlnahme }u bewegen, ©ie
beiben ©erren erfchienen. Uufer ©efior empftng fte auf ba# freunb*

fcbafilichfle. IRan la# ihm noch einmal ben Zept übet feine Sri*
riing#fcbrf ibrr» Santen unb gab ibm woblgraeinir WatbfchlÖge. ©trh*

lieh biell t#, c# wäre angrrichtet. Dl an trat in# Sprifejinraier.

©ie Zafel war bioft rait jwri erbmairrn Tübbing# unb einem ftehret*

nen Artig mit »affer befe|i. Wan legte 3ebermann vor. iranfli«
hieb tapfer in brn «pubfcing ein unb rtbrt« feinen ©öflrn |«/ baf*

frlbe ju rbun; allein vergeben#. Sie fonnten tro| aller iRfibr fei«

nen »iffeu binnnrerbringen. „meine ©erren", rief jeb» ÄIHnfA«
aufftebenb, „S«r frben, wer fo wie ich von »robarhl ^nbbing nnb
®affer lebrn fami, bebarf feiner ©önnerfcbafL"

(WalMn'i Annali of hUlidnl|4lil.)
*'

©crauegegebrn von ber Wrbaciicn bet Aflg. ftjrenff. Siaai# $mung. ©etrudt bei V. ffi ©ovo.
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Mnftanb würben bur* bie Berte umbungen bicfr¥ tlrlifel« auf bat f*mä&*

li*fle »erlebt. Der 0*ulbtge würbe geri*ftt* belangt unt jum

©tfäaguift uut jur öelbflrafr »rruribeilt. «uf ticfrn ftafl trat ft

aber f*on im herauf gefaftt gewrftu unb ^attr al« umft*ugrr ©r*

f*äjt«mann ben ihm übrig blcibtnPen reiixn Buben genau brrrdiuri.

(Einige Journale grünten rinra Xbnl ihre« Krfelge« auf Untu*

geutfn ttnb Kader. Sie erbeben fine Abgabe auf ba# Unweralif*e

unb Unrtlr in ber ®efedf*afr. 0c wenben fi* J*ei Sonntag«;

blauer, brr Dbferoer mit 5B e i

l

* # Kiff in Konten, bauptfa**

lieb an bit Barer, an bir ©erteilten, an bir Spieler, an ta«, na«

man in Konbon tl*** ring unb tiic lurf*) nennt. Dabei triet man
nidjt ebne Kiflaunen büem, treldjen Alaffen ter ©efedfihafl bif $>rU

ben tr# Binge# unb br« Xorfe# banptfä*Ji* aiigebfren.

Kpe |wci Bojer ft* auf finen Äampf eiulaffe», muft finf foge;

nannte Borfc jufawmeugebra*t »erben, mel*e al« ’birei# für ben

©iegrr au#gefebt wirb. 8» tiefrm urfprüngli*en Kiufafc fommrn

nun bir ©eiten brr Kirbbabrr, wel*e oft icne Summe oertoppcln

unb pertreifa*en. Der erfle SaMwflcbt oft au« ljO bi« 200 ’fPfb.

Sllg., unb man orrrautbet fitwerli*, au« weither unreinen CiurUe

tiefe« Weib fließt. — Die Konboncr Xaf*entiebe, orgaiiifht, oerbün»

btt, bur* SPclijehttgemen unb ©aflwirtb» bef*übt, pflegen fict> in

jenen S*enfen ju otrfammelti , bie unter trat SRaraen fla»li*hou*ro

befannt finb. Die Kigembümer jener fixte brr Küterli*frit unb brr

$rblrrri wifftn, taft na* einem ©rfe*f jwifiten jwn berübmien

Borern ihre Warte immer mit Beute belaten jitrdrffrbrrn, »rite au«

ben Xaf*rn ber Weugirrigrn rntwrittrt werben ift. Sie raiflen, taft

tiefer ganje flrafbare ©etrir.n in ihren 0*enfrn prriban wirb unb

julebt in ibre Äaffen fließt. Sie tragen taber au* bir etflen Äo-
flen te« Kinfabe«, unb ibnen allein irt tie geritaner jene« roberi

Wergniigen# ju tanfen. Die Boyfunft würbe halb au« «angrl an

prtnnijfrcr Ünterflübnng ganj in Berfafl grratbrn, wenn ni*t bie

große Korporation brr Konboner Dirbr bir Kbre brrfrlbrn anfre*t

erhielte, uub wenn ni*t jwei obrr brfi Journale aBe ÄrSftr aufb&;

trn, lim bif Untere ffen jener fbrfitwtribm Kompagnte ju förbern.

Daju fbmmt iioct>, baß nidjt aQrin brr Au«gang, fonbrrn au* jrtc

Kinjrlnbrit te« ©rfr*tr# f*on im torau« brfannt unb borbereittt

irt. S>ir (Brauer, um einen S*rnftif* gelagert, arrangiren auf

filnflli*« SB5f if c aBf Krrigniffe te« Drama«; r« irt glridjfam bte

'Probe rinr« BaOette«. Der eine muß ben crflrn S*lag empfangen,

ber anbrrr feinerfeit« muß brin ©rgnrr einen Kugenbltcf nadjgetrn.

derjenige, ber fi* tie fftiebrrlagr grfaQru lägt, erhält f*on im Bor*
au« eine brrtimmte Summe. Bor einigen Jahren wcfltr rin Bofrr,

ter auf feinen ttubm bieli, fl* tirfrn flnorbnungrn niebt iintrrwrr«

fen unt brobte feinen ÄoDegen, ibre ©fbeimniffe ju orrratbrn. Uber

feint fbrli*trit befam ibrn äbrl; ba rr ba« tMbfomnten, ui*t na*
lfm Äopf ju f*lag«n, ablebnte, fo otrfebte ibm fein (Segnet rinrn

gaurtf*lag in bie S*l&fr, brr ibn tobt ju Boten ftrrcfir.

f-bglei* bir $*o« aller 6ffrntli*rn (Sertnnungen unb Knrt*trn,

ßnb bir 3p,,foa[r bo* wnt tauen entfernt, trn beben unt gebiete*

rif*en Wimlui? auejtuiben, trn man ihnen juf*reibt. 34> balle fie

für offentli** S*mei*lrr unt für writrr m*t«. $>irfr« opfert ter

Citrlfrit te« Bnrgrrfiantr«, frnc« f*mri*rlt trm Sbrgrij trr Wati;

falen. 3fte* ® ,ait rntfpri*t nf*t allein rinrr Alaffc oon SWenf*rn,
fonbrrn au* rinrr Alaffe oon Kaflern. SRirmant irt fo errliebt in

Xitel, jTliemanb miinfdpt fo febr beut Kbet glri*aeflrDt ju werten,

al« ein empergffonimrnft Bfirgerii*er. Bei ben grauen unb Xc**
lern ber Kllbermen, in ben gamtlirn ber rei*gewörtrnrn Aatiflrute

«nb Jltoofatrn ifl bie Begierbe, 9la*ri*ten eom $iofe ju erfahren

unb tbm naefcjuätfeit, eine wahre Äranfbeil geworben. Ulan befrie*

bige biefe eitle Kaune, man rrjable brr Ä aufmann«frau, wie bir grau
XJlaraiufln oon — auf brm lebten BaBe geflribet war, man begleite

ben Xrrt mit Äupfrrrti*rii unb irtotrn, unb ein tfrfolg, wie ter be«

Kourt*3 cnrn ^l< irt ni*t ju perfrblrn.

ÄWaii rauR e« inbeffrn ben gRntrltlaflen in Knalanb jum Wubme
na*fagrn, bai ber Krfolg rinrr feilten Sprculatfon auf bie Kitrl*

feit febr bef*rünfte Wräujeu bat. (Berate ba« Keurt*3our nal
bat eon allen Bo*eirf*nften bie trenigflrn blbonnrnten, ir.ibrenb

bie ® eefl p*SU«pat*, ein Journal ebne 91nfprä*r, aber Port

gefunber Brrnitnft unb näbi>cb<r SWittbeilungen, brrrn 33,000
liblt; tie Ximr# bat nur 13.300. Jene 33,000 ttbonnrntrn rinr«

Journal«, »riebe« fl* feine« toben litrrarif*rn Wufe« erfreut, flub

«in febr bcmerfen«»rrtbrr Umftanb.
®fan glaube ni*t, bafi bie gabl ber grrtempeltrn Kjrrmplare

genau mit ber gabl brr wirfli*rn Vbonnritrn übrrrinftimmi ; au*
ln birfrra ^nnttr ifl Betrug na*juwrtfrn. gofl ade Journa'r ben
SRuf.loffrn eine weit brbriitrnbrrr Änjabl ton Ifrrinplaren rtrmprlu,

al« fie ln Umlauf frgrn. £»ir geflrrapelten Blatter, wel*rN ihnen
übrig bleiben, »erben mit Beilurt an ^rotinjial-3® urna,t »erlauft,

unb ba« SNblifum wie tie Wegirrung werten über ben wirfli*eu

Slbfafc be« Journal« grtüuf*t.

Seit beinahe einem Jahre ifl eine Brranterung in ter Sphäre
te« Knglif*en JournaIi«unt« »orgegangen. gtäber waren bie Sonn*
tag«blattrr, wc(*r fi* au«f*lieüii* an tie arbeiteuben Älafftn wanb*
ten, nur troefrne gufaramenrtrflungrn uub Kluejüge, bie jur ober*

Päiblubeit Belehrung br« gemeinen Bolfr« timen foDtru. Seit trn
lebten Kreignilfen, unt befonter« feit trr Juli-Keooluiion, bat fi*
einr neue Alaftr Pon Klbonnrntrn trr Soniitag«blätirr brmädiiigt
unt ihnen einen »eit lilcrarif*eren, weit tntedeftueQerm S*»ung gege*

ben, al« ten auf alten Kctbrern rühmten 8jfentli*en Blättern innr*

wohnt. S^er Sprctatcr, trrfltla« unt ta« Wtbenäum fint

mit Unabhängigfrit »nb mit frltrnrm Jalmt rebigirt. J»a bie Acflen

•) On«r te« Ärtnt: *he riac wirb «Oe« miiaetbrilr. wa« auf bir
(und unb unter tKr iurt tmn. wai auf bie Vterberenneu Btju« bat.

terfelben fi* nl*t be* belaufen', fo finb tiefe Blatter, beren Ber
bien|l mit jrbem Xage (leigt, ni*t Hone Bu*banbler Speculationen.

3>ir ätterinng-Kbronule, ftuber ta« errte Journal in Ku.
repa unb no* jr$t »on brm gef*i(fie|len unferer Webafloren ge:

leitet, irt weit unter bir 8ffmtli*m Blätter bmabgefunfm, wrl*r e«

früher brbetrf*te. S)iefer £ all ijl trm geringen Xaicnt einiger Urt

tenWrtaftoren unb ber 3la*läfrtgtru be« £)ber:Wrbalieur« jujufditri
ben. Die Aorten brr Krtaffrtim unb Kourirrr, um jl* tie neuefirn
Wa*ri*irn au« tem «lu«lantf ju perf*affrn, finb ungeheuer, unb
bie porjitgli*|1m Koutonrr Journale waren iibereingefomiiirn , bie

»ufgabe gememf*afili* ju glri*m Xbeilrn ju brflrriten. Kange
Seil biiibur* erhielt mau pon ^ranltei* feine miereffanic Wa**
ri*ten, uub bie M ernfug: Kbronidr, bie ni*t länger nne br>
brutmbe Summe für m*t# brjablen woQtr, f*irb au« bem Beteine
au«. Sie hatte Unglüct

;
man brfanb (hü gerate am Borabente brr

JulbWepolutlon.
Um eine 3ri(etng ju grüubm unt erfolgrri* ju leiten, bebarf

e« feine« rminenirii ©mir « ober eine« au«grjei*nrtm Brirtantr«;
»obl ater f*arffinnigrr Jbrrn, rinr« feinen Xatir« unb glänjmter
£terfla*U*. eiten. Befonter« rauft man fein 'Putlifum lennen unb
r« bei (eiuer empfi«bii*en Seite ju faffm wiffen. Da« philofopbu
f*e Xalrnt uub tie Sattheit be« Brwiffrn«, bie bohr Hfoefte ui:b bie

6*bnbeit bet Sprache finb bei tiefem (Srwrtbr pon wenig Buben.
BewifTe Hrtifrl br« $tzm Biarf in ber SHoritina* Kbronirie
finb Blrirterwrrfe an Stil ferncbl al« anOiebanfrn^ aber eben bur*
ihre Bortrejfli*frit, bur* ihre gewifTenbaftr tiefe haben fie ni*t
wenig jum BeifaB jene« Blaue« beigetragm. Btenanb errrtanb e«
brfrr al« er, von rinrr brfonbrrrn Xbatfa*e ju einer fbfteaatif*rn
StUgrmeinbrit nbrrjugrbm; Birmant wuftte tie Xbatfa*en fo li*t:

toll, fo fpflrmanf* uub fo natüdi* ju orbnen- Unb tc* n-urben,

fene fo rarrfwürtigen «rtifel oera*tet. fie langweilten ten gewbbnli
*en Kefer. Irtan (efr tagegen tie fo berühmten «rtifel ter time«:
bie Diction irt ora*tpeH, tie Keibmf*aftli*frit bmrriftenb unb ber

Sopbi«mu« einlcu*rrnb. ffieitrr betarf r« ui*t«. Dir Kr:tenf*af-
trn aufregen, bir Jnterrffen in’« Spiel jirbm, tie Borunbeile in

S*la*iotbnung auirteOm unb fie in ben Aampf führen; ba« irt bie

Äunfi ber tiar«. Jn tiefer Brjirbung ifl fie ba« rrfir Journal
brr ®rlt. trtit oortrrtfli*rn ftrtifrlu ift bie Srto r nmgr (Fbiomeie
ba« peradjtcifle, unb mit erbärmli*en ober oberjlä*li*en Klttifrtii i|l

bie tirar« ba« grpriefmfle afler Konboner Journale.
Um tie KnibüUung ber ärtpflrricn birfr« ^riiigibumr« boBfiän:

big ju ua*en, mfifttr man no* bir BrrbältnifTr brr £ber= ju brn
Unter» Webafioren , te« DmAUtgtber« ju ben Beri*ietrtattern unb
ju ben Kigentbämern unb Beleprten näher bclruditen^ J* ÄOgc
wemrn ifi ter bei eine« Konboner Journal 9fngefleBie mehr Sflaoe,
al« rin Brger auf ben ÄntiBen. Aeine S*onung, feine 9fücffi*t,

nl*l« wirb ihm, wa« ben (Belehrten über brn gerinaflrn Sälbling
erbebt. Diefrr ärtann, »el*rr bo* rigentli* ber ^riefier m bem
inteBelturQtn $riligtbuur ifl, wirb »on brnen, bie fbn grbrau*rn,
nur wie ein rtfab betra*let, ba« feinen ffirrtb bat, wenn e« rt*
ni*t breht, wie rin Ding, aber ni*t wie rin Irbenbe« ©rfen Jm
uli 1832 febrte ein Belehrter, ber bei einem .ber erflm Konboner
ournale angefleBt war, au« brm tbrater jurücf, wo er »on Klmt«

wegen bet Borfieflung einr« neuen Stüde« hatte beiwohnen muffen,

.uub (irfj fl* brbagli* im Arrifr feiner nieber, al« rr ein

Bidet felgrnten Jnbalt« erhielt; „«rin Kirber, i* mtift Sie »ot
«ittrrna*! ln mrinrm Bureau fpre*en. < ' — Der (Belehrte fügt fi*

biefer lafonif*m Cinlabung unb wirb »on bea Derau«geber ber

Settiing folgrubrrraaftrn angerrbrt: „«ein fear, hier finb 40 SPft.

Sterling
, eine VefhCbaifr hält »»r brr tbßr. Sie muffen foglei*

na* galmoutb abreifm. Bon bort f*iffrn Sir fi* na* '(potto ein;

fu*en Sie bie Wrbafterrn ber time« unb te« fcrralb emjubolen.

Äbieu!" — „trtber, mein $ frr, j, flin jbr Bidet »on adern biefen

Krwäbuung ge*an hätte, fo würbe i* meine «aftregeln bähen
treffen, Pon meiner Son i(' r Klbf*ieb nehmen unb wmigfim« meinen
artautrlfacf milbnngm fSunen." — „ffin Bebienier fann ihn holen."
— „Uber warum birfr greftr ^ilef «ein Bureau ift offen; i* »er-

(affe ade meine 0a*rn in Unortnung." — „Pinn genug, mein
$rrr, wenn Jbnrn mein Borf*lag ni*t anfirbt, fo brau*en Sie
e« nur ju fagr«." — Der arme Belehrte «ufite wie Sbafefpeare «

Klpoibefer m Borneo unb Julia fi* iu bie jftotbmrnbigfcil fugen.

rtli*t fein ©ißr, aber fein junger wifltgtr ein. 9ti*t« gew?bnti*ec
al« fclri'e berabwürtigenbe Semen, bie beaüthigeubfirii für einen

gebilteirn «anu.
Dir« finb b*e Krbärmli*fri(eii brr S^uff'- Die« finb einige ber

fcömubsgru Klemmte, welche in brm ungeheuren Sumpf gäbrrn.

(Pin Swerg, e»n tberfltr« irt e« oft, ber biefen $>rbrl ter ©eil in

Bewegung fett. Sin ter Spibe einiger ber beflrn Knglif*en Jour*
nale fintm fi* Bebaftorrn, bie früher jrtlrnwrifr bejahlt würben,

wabre $>aitt langer, bie »on ber Kilrratur nur ba« te*nif*e fennrn.

©tmi uiau ade Barren, ade Spibbubtn unb adr Betrüger jufara«

menrteQtr, »r(*c jur Slnfertigung ter Kug(if*en Journale mitwir*

fen, fo würre man mit Krflattnrn (eben, unter »rieben $anbrn fl*

jene grofte Kutijauir biitet, bie fl* an ber Spibe. ber Kioilifalion

brwegt. — Dur* fie wirb ba« (Srgenwärtigr rrf*üttrrt, fie fiürjeti

ba« ^ufünftige uiu. Die Kügm ber bffrnr(i*m Blätter mtf*ribcn
über bir 9f:ihe ber gürftru, befefiigeii ober nf*uUrrn tie Xbrone,

erwecten ober beruhigen bie BrPolutfonen. ©o irt bie ttriftefratirf

©o ifl ba« Aoiiigtbumf ©o ifl ber (Blaubeuf ©o ifl bir Är ei*

heil? Birgent« anbrr«, al« in ben $ffentli*en Blättern. Kine

«a*t, »el*e fi* an ade *bßff*raa(ttbriten brr Seit, an alle

«üftiggäitger oon Kuropa wenbet, ifl eine «a*t ohne g|ei*en.

(MctropoliUn.)
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93 ibli ograptif.
Njrmliir elc. fflnut! äbn brn ed;i-FfcrUftj tri ,, Itclbft*.

Safllt".) 'Pr- t> 8fr-

Hislorv of ndigiou* iibcrly in England, (Gefdjicbte ber Slrii;

gion#>gr«bett in England) Bon Kifmaii. »pr. 3} St).

Art»»* of scienct and art (ffiißenfcbafilicbe mit Äun|1 ©r^cira-

nißr.) Kuf tu 3- 1833. H?f. 5 St).

Tour in Upper India. (Weife in Cbrr^Jnfcicn unb in ©iniaiapa*

Gebirge.) «Pr. 24 Sb.
Tb«1 art of cutting on scientific principlr«. 'Urbet Schnitt*

©peiaticnrn nach »ißcnfihafilicheii Grmibfa|en.) Stil 12 ?tb*

biitun^en. SJr. 24 ©b.
In land in ihr l»th Century. Grlant in 19lrn 3abrbunbert.)

9?on Ktlinfen. *Pr. 14 Sb.
Inlrodiiction elc. (Einleitung in ba# Stubiu» brr Englifd)fu

»Pflanjenfunte.) Wtt 37 Kbbiltungrn.

Jranfreid).
lieber cinfge e<$uh$ellfgc ftranibflfäer ©ciherMeüte.

SJon ?t SJ. Hrnault, ®}tr#lieb brr Sranjcfnd»« Mtabrmic

öl. ©onorr. 16. 371 a i.

Stirfrr Schubrairon brr Bader flammte ton brn Grafen »on

»enlbira ab, bir, meine# SÖifTcn#, frinr ©ofbader »arrn. „Er

oai Konore (brr Geehrte) bem Wechte unb brr »bat nach", fagt

fein Urgenten * Schreiber ,
„md)t »egen frinrr Geburt, fonbern Kt*

nm frinrr Xugenteu " ©a rr bir geldliche SWtlij brr »eltlidjrn »er.

loa, fo batte er fleh umrr bir «eiiting be# SBifcfccf« »cn Kwirn# br*

neben unb »urbe an ftine ©teQr fterra f Ir , ai# birfrr tu Seitliche

feanrir. Seine bifihöfiuhr Wrgieruna »urbe burd) wrbrrrr ®ua*

brr »erbrrrlich», unter »eichen bie Knffinbung brr Üciber brr 9Här*

Iprrr ^tucianii#, Bictotij unb Gentian, tie man frit 300 3abren

»ergeben# grfucht batte, feine# brr geringften ift. ©ie Sache »rr;

btrti f!ct> fo: Ein guter 'Prirflrr, tPinmcn# Knpiein, brt» rin Engel

bie StrDr gezeigt batte, iro birfr Wrliguirn begraben »arm, flinnnie

Der freuten, all rr fle au#grgraben batte, iburu ju Ebrrii rin

Äirchenlieb mit fo lauter unb Triftiger Stimmt an, tag ©onor.-,

t»ri ©feilen babon, r# »rrnabm unb an brr Spi&r frinr# Airtu#

herbei fam, um brn heiligen Schab |u rrflamirrn. ©a fein Geruch

eben fo fd?atf mar, al# fein Geber, fo brachten ibn bie »eblriecben*

brn Säfte*, »fidje birfe griber au#fir©mten, auf bir rechte Spur,

©i« brri 8eid?name warm auf bem SBrgr nach «mini#, allein

gbilbrbrrt, brr ffiinb baton betam, »eilte fld) ihrer bemächtigen.

Ein nrnr# ®unb er! ©te briligrn Grbrine »erfagtrn bem Aönigc

ben Geborfam unb »arm auf feine ©rifr tabmjubringrn, brn

2Bcg nach H>ari# rinjufchlagrn. Ebilbrbert, rr mochte »ollen ober

nidit, mufitf fir alfo brr Äatbrbralc »en «mini# laßen unb machte

brrfrlbrn noif) mehr Gefcheure, um frin »ormibige# Umrrnrbmrn
}u führten.

©rr 2eib jrnr# Prälaten warb jeterft ln rinrm flriuru S8tirg=

flrdrn brigtfrbt, in mrlrbrm er, auf einer Pfeife butdj feinen Sprrn«
atl

,
geftotbru mar; fpatrr toiirbr rr nacb Wmirn# in bir Airdir Sl.

Xirmin unb »on ba in bir ©omfirefer errfr^t. ©a# Arujijir »cn

St. girtum fab ibn febe ungern frbribrn. tf# vanbte brn Aepf
nacb brr Sbär, tureb »riebt man ibn binan#mig, unb folgte ibm

mit brn Wugrn, fo iangr et ju frbrn »ar. ©a< ^afttnn ifl nicht

ju brflrntrn, brmi ba# vunbribarr Ärujiflr, fagt bei grgrnbrn«

Schreiber, ifl noch in Mmirn# ju frbrn.

©ir#Jll 9(Dr# recht erbaulich, aber barau# gebt immer noch nicht

herber, »ie bir SB ä cf er baju fcnimrn, birfrn ©rilfarn brfonbrr# ju

BiTtbrrn, brr in frinrra geben feinen Xrig grfnrtri bat. Sollte r#

»obl babrr feiumrn, »eil rr bir 'ficarbir rmfl jur Seit Philipp*# I.

burrf) frinr ^ikbittr »011 einer ©»irrt befreite, al# man frinr 9ir>

liauirri umbeitrug? 3 ntrm rr tlf ^TnI( rrtirtr, bat rr aflrrbing#

brn gjäctrrn rinrn eben fo greften ©irnfl rrwirfrn, al# brn ganbf

leutrn; brnn »0 frin ftfrhl >0, girbt r# auch nicht# ju baden, ©ie#

9laifonnrmrnt läjit flcb b6rrn.

©ennoeb glaube fch, baft fein ftnfrbrn bei brn B5ctrrn bloft

eintr )ufäfligrn Urfacbr pipifchrribrn iß. SPtn Bäcfrr »ar ff, brr ihm
im 3ahr 12W |u Htari#, nabe am Scbmrinrmarft, rlnr AaprOr tu
lichten liri, bir nachher brr Strafe St- ©onorc ihren Stamm gab.

S# iß babrr leicht etllärbar, t jü bie Bader tenjemarn |u ihrem

Schubb eiligen annabmrn, brn ihr »ornrhmßrr Sunfti (Smcfe ju

feinem Patron rmablt hatte.

©te Bäder gaben ihre Brrebnmg für St. f-onore auf »ielfache

®nfe funb. Unter Änberrm Helen flr bie Biltfäule tiefe# HJräla»

ten in einer reich trrjirrtrn AapeQe auffleQrn, mit brr Btf<b«f#mnbe
auf bem Aopfe unb brr Schaufel in brr $ant. Sie trcdien aber
a:id> fine 3»fd)rift baju, mit ber ©ichier, au brn f?e fleh »anbicn,
machte ihnen fetgentc# ©uatrain:

Saint Hunorr
Uans f.a Cbupllc
Est honort
Avec sa t»ellc.

©itfe# ©.uatrain iß fo befchafen, bal tie Brrfe fid> auf 16 »er*

fchie 9 tue SBrifrn »erfeben laßen, ebne bal Sinn obrr §itfamntfn>
hang baruntrr leibet. ©a nun bir Bäder »erlegen »arm, »eiche

Berßen bie brße »äri, fo liefen fte, »ie man fagt, aQ< 16 riug#

um bie Plifcht ihre# ‘Patron# anbringen.

Sa net 9»e#. 9. 931 a i.

©icfrr ifl ber ‘Patron ber glbDOtatrn.

Sanctus Y*us erat ßreto
Pi-ocumtor et non latro.

©tob tiefer SteBe, bie in einer ibm ju ®bren gebiehteten f»pmne
»erfommt, unb ungeachtet ber Berrheung, bte ihm ber fiMMtoirn«
Staub ermeiß, »ar ©t. tJ»r# bennoch »rter »Prefurator, noch Kt*
»orat, ueth «9ericbi#f<trr)brr, nicht etnma. huiffirr, »'entern rr »ar
Äidjter. — tfr »ar im 3 . 1252 ju »lartlni, in ber Grgrnt »on
Xceguier »on abefigen «Fttrrn geboren unb etbielt eine fehr forgfäU
lige (griicbung. Waibbera er in BiebrrBeetagnr bie nötbigen Schub
tenntniße erworben batte, machte er feinen p&ilofepbifchm unb tbeo*
(ogifchen Aurfu# ju 'Pari# unb feinen (nrißifcbm jn ©tlran#. Atnnf«
niße unb Uitfd)Ulb ftnb feiten Gefährten, aber St- $ee# machte eine
Ku#nabmr. ©a er einmal rin ^eiliger »erben »eilte, ein Sbrgrii,
ten feine Wutrrr ibm frühzeitig beibradjie, fo nahm frinr Xtigmb
mit feinen Aeuninißeii in gleichem SHale |u, trc$ trm befm Bei*
fpirle frinrr Blitfchöler unb fo mancherlei Berfurhungru. ijr täbietr
bie glen\he#lnß_ burch ßrenge geben#»eife, trau! nur ÜBaßer, ai

%nicht# al# Gemüfe, trug rinrn $aargurt, feblirf auf 9fri#bnnbel, »0
er juui AopfHßrn nnhl# ol# ferne Bibel ober einen Stein batte, unb
erhielt fo, fagt fein Wefchicbiffchrriber, iriilcbrn# ba# Alrinot unbf;
fledter Aeufchbcit. ©itfe# gebt», fo hart e# »ar, batte bennoch
fein Kngeiif btue#, beim bir Cngel brfuchim ihn oft uttb ttnrerbirltm
ßd) »rrtraulich mit ihm in feinem iiellei, »0 rr grmobnluh feinen
rinfamrn Betrachtungen noebbing- Vr# last fuh brnfen, bal bie €br
für einen folcbru ä'iaun »ring fkeij batte. <St »ie# leben ^riratb#*
Boefd)lag jurud unb »urbe ‘Prießer.

©er Mrcbitiafonu# »011 91eniie# ernamite ibn, auf ten dfuf fei:

ner Gelrbrfonifeii unb ^römiuigteit
,

|um Cffipal feine# Sprengel#,
flof# be»ie# tu tiefem Kmte, al# bifchöllicbrr ^td)irr, bal mau tiefe
fd)»ierige gunction feinem SSnrbigrrcn batte aupertraiieii rönnen,
©ie Knien uub Schwachen, bie aßuimen unb tfflaifen fanben in ibm
mebr eineu Befduiber al# einen Biditer. ©ennoeb tnjd'te ibn fein

Biitleib iiid)t ungerecht, (fr »rrurtbeilte fte, urnn ba# 9ir«ht e# for*
brrir, aber er tbat e# mit Xbränen. OTicht aBr 9fid)trr ßnt fo »rid)>

berpg. Sin fihöne# Bnfpirl btnterliel er bem SHichterßanbe, inbcm
er Cie ’proifturen fo »irl »ie inogluh aHiirjie nnb turchau# ' de
Sporteln nicht annabm, bie ibm »011 9ird)t# »egen infamen. Seine
grölte grrutr fant rr barau, »eun rr bie ‘Paricim ju einem Bre>
gleich bewegen fonntr.

fiele Bretagnifchm Bifchöfe brniäbten fleh um bie UBerte, bem
»on fltenne# erneu fo ßhatbarrn üoabjutcr abfpenflig ju machen,
fkr# gab enbiid) bem bringrnben Knfudien br# Bifchof# »on X«;
guirr nach unb übernahm ba# &i<btrranu in feinem Geburtflar.br.

$ier rrrratb rr fld) burd) btrfrlbrn Xugrnbrn Siebe unb Brrebtung.
©a er fld) inbel ganj bem ’prebigt Keile »ibntru »oQir, fo (egte er

fein ßfiduer^K-ut Mieter uub »utbe Pfarrer. Kl# Seelenbirt geigte

er fld? eben fo anißerhaft, »te al# dichter. Sein Sffarrhau# ju

ßtcbamrt »urbe brr $ t:ßud)t#ort ber Krrarn, beiten er fein BrrmÖ
gen un» fdbfl feine Aieibre b">gab unb m allen ftötbrn mit Batb
unb Sbat briflaub.

So »tele Xugrnbrn fanben febon in tiefem Srbrn ihren Sobn.
©a# Aleib, »eiche# £f»r# au#ge)ogr:t batte, um einen Krmrn, ben er

traf, bamit }ii brbrdrn, »urbe ibm auf übernatürliche «Jene »irber

erfldttrt, fagt fern Segriibrnfchreibcr. ^ür fein rinjigr# Brot, mrU
che# re ben Krracu ui einer $>angrr#noib bingab, brachte ibm eine

uubefamm grau brri, bie immer iunabmrn, je mebr er baren »er«

Ibeilte. fin Arähigrr, ber fleh ebne Umflänbr an feinen Sifch ge-

febt batte, unb brn re au# feiner eigenen Scfeiifirl mit eßeit lief,

geua# plobluh, unb e# »ie# fleh au#, tag r# ein IPr.gel »ar, brr mH
einem: l><»minus vohisrmn »etfd'wanb unb einen brQrn Sichtfchimmer

unb SBoblgeriiche al# ScidjeYi feine# ©afepn# im gimtuer jutüdliffl.

Siufl, al# er äHrffe la#, jrigte fld) eine feurige Augel über feinem

©aupte unb blieb »äbrenb te# ganzen fccihami# über bemfrlben

fch»ebeiib. Gm andre# Blal, al# er auf ba# Sanb ging, um pi »re*

bigen, unb ei r Brüde, über bte er mulse, abgebreihrn fanb, ibeilte

fld) ba# SBaffet »on felbft, um ibn burchjulaffen, unb lief nicht eber

wiebrr pifainmen, al# bi# rr hinüber »ar. Araulbrilen, bie ober

Annfl ber Kerjte ttoh«r»* »i<hen nach bem Genui eine# Stüd# »en

ibm genribteu Brot#, ©ie Bügel in ber Suft felbß, nicht »eniget

»on feinen Xugenten erbaut al# bie SNeiifchen, flogen ihm |u, fo*

halb er fleh febril lieg, begleiteten ihn auf adru SBrgen unb ergöb-'

ten ibn burch ihren munteren Gefang.

St. 8f»r# ging im 3abrr 1103 |um ewigen Sebrn übet, »on

beßen greuben er febon auf ftben fo manchen Borfchmad batte.

g»ri unb »ier|ig Tabt nad) feinem lobe erfdjieu er Brnehift XII.,

um bie <?bre brr (Tanoiiifation in Knfotuch |i« nrbnien, bie ihm auch

1345 ju ©heil »urbe. Ku# Grfennltichfnt heilte St. gte# einen

fließen Sr. ©eiligfeit unb feinen fcrrunt, ben Gtjbifdjef »on War*

benne, »on einer bebenldcheu Arantbrit. — ©iefe fllachrtchten über

St. 9»r# flnb au# feinet (Sdnonifalion#;BuOr grfcfaöpft.

©ie © ei ltg r ®eno»efti bet ‘Parifer. 3. 3anuor.

Aönnte Ich, ein ^Parifrr, tiefe Segrnben fchreiben, ebne bet

tpatronin »on 'Pari#, bet guten Grnoorfa, rin ®cct be# Knbenfcn#

iu ttibmrn? 3enet fanften Schöfetin, bie gegen bie Btenichen eben

fo liebeoofl »ar, »ie gegen ihre Sänimer; beten Weliguien für un#

ba# »arm, »a# ba# fpadabium für Xroja, »eiche# nicht eber ringe*

iiemmen »urbe, al# bs# jene# geraubt war.

Slu «antrrre geboren, »o fle Schafe bntete, »urbe birfe#

Baurrmäbd)rn burch ihre Xugenben mit ben »ornrbmflen 'Perfonew

ihre# Zeitalter# auf gleiche ©Öbe gefleBt. Sfc »urbe mehl allein

»cm »elfe oerebrt. (entern Bifchöfe «beiten fleh Watb# bei ihr.

unb Aönige felbft folgten ihren Ermahnungen. So orm fle »ar, fo

arnnbrte fle becb mehrere Airchen unb »eiibetlte mternelliche Sum*

men an bie Krmen, beim bie Schage Cblotwig # unb Älotilben #

flanben ihr J« ÖrbP«- 2^ Eiafluj fchälfte bie Stabt ?an# »oe
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brr ©ung«r«netb; kenn auf ifcrr Sflörufdjafi Balten eff bi« r

in ter Cbampagn«, bir unglnrtlichr Statt, »riebt con ben Xrupprn
h< ©eiooäu« belagert *ar, mit Sebenffmiitflu ju ccrfrben. Da«
©rrj btefet Spefulantrn ju rühren, gebärt« »ofcirlicb nicht ju ibrrn

grringftrn ©nnbern.
ffienn wie br» Segrnbfnfdjeeiber glauben bätfrn, fo bat fle bie

Franjoflfdjr ©auptflatt jwrimal gerettet; brnn bunt ibr ffirbrt ge*

fcftafc «ff, baß Cdttta bie gerate «Straße perlirß unb bie Brrberrrmg,
bie 'pari# jugrtadjt war, narb Drlean# brachte. Senn bie« wahr
ift, fo »erben ti ibr bie Bewohner ren Crlean# wohl nitbt fo f«br

Danf »tffen, al« bie ‘Panier.

©an würbe nicht fertig »erben, wenn man alle ©unter «jäh*
len woflte, bie fle ©errichtete. Tai erftr ifl bie Teilung ihrer ©ut:
ter. riefe gute grau, »eiche ihrer lochtet unbtUigerweife einen

Schlag gegeben batte, eerlor jut Strafe ba« ©eftihi, »eiche# ftc

aber »irter erlangte, intern Br bie klugen mit ben ©affrr au# einem

Brunnen wufrh, ben ibre lochtet auf ibre Bitte geweiht batte. SMe
Sache läßt ftch nicht leugnen , trnu ber Brunnen rriftirt noch, unb
birSlintrii w-fthrii fleh noch i*bt mit beiti ©affer au# bemfelben.

—

Sie burfte nur rin Seichen machen, um fcabmr geben, taube hö-

ren, Stumme reben ju marhm, ben Gelahmien bie Bewegung, ben
tobten ba# lieben Bieber ju geben, unb felbft ©affrr in ©ein ju

oerwanbrln.

Jbr :>luf terbreitete ficb, febon bei ihren keben#jeiteu, in btt ganje
©eil unb gelangte felbll pi Simon, tnn Säulen ©eiligen, ber »taps
nrdr in uno in# 'Parabic# ju fprmgrn fuebte. Dirfrr trug einigen

Franjöftftbrn Aaiifleuten, fcir eine fromme Bleugirrbe ju ihm führte,
rirle Grüßr an bie heilige Griiceefj auf unb ließ fic bitten, in ihren
Gebeten feiner ju gebenfen.

Ungeachtrt ihrer Brrngrn Sebrnlweifc ert/ichie Genoeefa ben»

noch «in Wirr oou bö 3^rm. Sie ftarb .»12, nicht lange nach
bem tobe tSblcbwig#. — Die fteliguirn tiefer trefflichen Jungfrau
»urben in ein Aäftchen gnban, auf beffen Gcrjieruiig St. ®tei feine

ganje Aunft errwanbtr, unb »eiche# bie Aöiuge um bir ©rite mit

fällbaren Gaben bereicherten. Seit 1200 Jahren traten fie für um
ferr Stabt rin Schaft brr Gnabe unb be# trifte#, hei bem bie 'pa;

rifer in allen bauflid^ru nnb öffentlichen Uugliicf af.iUen Stärhing
unb ©ülfe fuchten. ©an rnthüUte Be, Bellte fie au#, trug fee in

‘Prcjrfffoii umber, nachte« e# bie Umftänbr forbertrn, aber immer
nur auf einen Parlament# Scfchliiß. Die ©irlfamtrit be# Ääftcbrn#,
bie mii beut (Glauben in gleichem Gerbältniß abgenonmen ju haben
fdjeint, taufchte juweilfn bie gehegte tfrmartuug. AI« man e# etnft

in Hptejeffton hrrumtriig. lim feheur# ©etter ju- haben, fing e# an
beftiä ju regntn: „Die ©riligr hat nur Unrecht perftanbeu ", rief

ber Su'ctof ton (saftrr#,.„fie glaubte, baß »ir um Kegen bäten.

“

Ähr gute .Köpfe ift bie Einnahme nur eine Brilättgting brr Siegel,
©ir fitilimmrn urihrilen freilich anbei#. Ju ter legten Äranfhnt
?ub»iq# XV. »urte ta# Aaftchcn auch auf Befehl be# Parlament#
aulgrflrflt. ©an »riß, »a# bie Folge »ar. tfa pbiloferb »eilte
bei tiefer Gelegenheit tnn erftrn prüBtriiien taribun, baß ter Ge*
richt#bcf feine ©arte ein wenig fomprotnittirie, inbem er auf tiefe

©eifr burefa einru feierlichen «ift ben Aberglauben fanriiomtte. —
„Sic jweifeln au ber Araft ber tteliqiiieiif “ antwortete brr präfl*
hent. „ifl brr AÖnig nicht gellet ben ?

•'

©a# Aäftchen würbe in Jahre 1793 in bie©iinit gefchicft unb
tie Gebeine, tie e# enihielt, öffentlich auf bem Greoe.plafte perbrannf.
Jnbrffen hat fie ein pnefter oon St «nenne = bu> ©out »icter
aufgrfunbrn.

5? er fehl et ri e Schu|i*a Irene.

©iefelben Schwierigfeiten, bie Och bei St. ©onoro unb St.
$ce# barbieten, um |u erflären, anf »eiche ©rtfc fie ju ihrer Spa*
»renfehaft gehTgten, treten un# auch bei mehreren klnbrren entge«
gen-, »rnn »ir j. SB. angrbrn foDten, »aruni bie 'prrnctenmachcr
ben heiligen kubwig, bic ©uimacber ben heiligen 3afoh, bie HriiUr«
elften bie beiligr Carbara, bie SdjwerMfrger unb Alopffechtrr ben
briligr» Srbaftran, bie Freimaurer ben bringen Johanne# ju ihrem
‘Patron »äblten.

©a# hatte »ohl ber beiligr tubvig mit ben ^rrücfenmachem
,|u f djaffrn f ©iefer ©onarch, beffen toilefi» fo einfad) war, baß er
ftch einen Slapf auf ben Aopf ftülpte unb alle ©aare, bie tiefer
nicht bebecftr, runb berum abfehneiben ließ. — ©er heilige Jafcb
»ar ^iftfaof ton Jrrufdlrm, aber fein ©utmacher. <?ih ©alter er*
fd)lug ibn mit feinem .Knittel, beffen er fleh bei ber Arbeit brbirntr.
Sollten au# tiefem Wrunbe bicfrnigrn, bie ftd) tiefe# ^itfteuiiteni#
bei ihrer Arheit ebenfall# bebirnen, ihn ju ihrem Schiibbrtligrn ge*
MKiblt haben? Auf tiefe ©eife ließe ftch freilich auch erflären, wa*
rum bie Sogen- unb Armbruft:Sd'iibrn unb Anbere, bie mit ©affeu
umgeben, ben heiligen Srbafttan wählten, ter mit 'Pfeilen tcblgr>
fdjoffrn würbe; aflrin eben fo gut föunten bie Garlöchr ben bnligcn
Sorent perebrrn, »eil er auf bem Sloft gebraten »wrtr.

©a# tie Frrimaurer betrifft, fo ift fdion eher ju erflären, toa>
rum fie, bei beiten Alle# Grbeimmß ift, ben Serfafftr ber «pofa*
Ippfe, in ihrem ©eiligen »ähllen. Aber bir beiligr Sarbara, »ir
fern tiefe baju , poh Sombarbirren, Aanonirrru unb Fruorwerferu
oerebrt |ii werten? Dcnnerfchlag röchle tiefe feufdie Schalenil
br# feufchm reigene# au be« 'Präfeftcn ©arcian, ter ibr ben Aopf
abfihlagen ließ, unb an ihren eigenen SBatrr ©io#ccr, tee ihn ihr
abfehiug; teranach mögen Feiglinge, bie tor bem Donner gittern, fie
anrufeil; ober baß tapfere Artifieriftrn ftch unter ihren Schuft brat*
ben! — **fo. {Barbara bat beit fdvrrrhch ba# 'Pnlrrr erfüllten.

Seim Sicht« befehen, erblirfen »ir in adern tiefem nur ben ab
trn Aberglauben unter neuen formen. Die reine unb rble Saft#
te< dbnftentbnm# genügte bem großen ©aufm nicht. Göftenbienex
au# Mrignng, felbft al# fte ben Göftenbienfl abfdjweren, bat bie
©enge ba# ganjr ©eibrmbum mit in ba# Qbriftentbum bmibrrgn
ttoumen, unb ihre einer, nur unter antcrem Warnen, auf bie neuen
Altäre geftellt. ¥in Gott, ber bie gan)c pon ibn gefchaffene ©eit
regiert, rin allmächtiger. aUgüngrr Gott, genügte ihnen in bem nrnrn
eiauben eben fo wenig, al« in bem alten. Ste beburften befonberrt
Patrone, nicht allein für jebe moraltfd)« unb pbbflfche Watarfräfr
foatrrn frlbft für jrte« ««»erbe. So trat brt ben ©atrofrn St!
Wicola# an bie SteÜe Weptun«. Die Soltaten nahmen St. »eora
für ©ar«; bie Femfthmecfer St. ©artin ftait gom u«; bie ©Ödine*
rinnen Sta Srigitte ftait ber Juno, unb wenn man genau naebfor*
fihen »iU, fo »itb man ©eilige Buben, benen bie Atrihit e brr im
»orfenften ©ottbetlen beiarlrgt »urben. 6t. ©uignolet, brn bie
Wicber;Sretagner gegen bfe Unfruchtbarfeit anrafen, erinnert un« an
ben alten Gott ber Gäriru; anbrtrr Seifpielt nicht tu grbrnfen

(K. d. P.)
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«Uti In Untat ÄJtij Itmut ß* nig» tmCfb^licbit fiiUtn, al, »»-
ton lieb in Cm q-tunll tlttu unC conotnnontUtn Br(tB((toftfn fnblit

i

fit tnognm ifia Ht ®tlt (uirittr. «I baut fr*, alttcb itnf* I4b>
neu »cgel, in tie ©ob« fthwingeu unb ber Sonue in # Amlift fchaucn
mögen, adriu füt ba# grfchäftigr Jreiben ^er ©enfehen taugte er
nidjt, unb er, beffen Geniu« riue ©nftc ;u beeÖlfern wußte, fchmad)*
trte riufam in ber £etr großer Gefell fchaften. Dir ©enfehen, bir er
fab, waren ben Geboten feiner Sfbantafie fo unähnlich, unb fo bieU
irn Srolj unb riue falfche ©iirtigimg ber ©enfihen ibn ab, ftch um
ibre Btrignng ju bewrtben, obgleich fein ©er» febem ©itgrfchopf lie*

beooB cnigrgrnfcblug. Auch fennte aU fein aitgruomtnencr Stoi|i#*
wuft nie ba# »eiche Gefühl terbtrgeu, ba# ftrtff bervorhracb, »'enn
ron Uuglücfliehen gefproebrn würbe. Bptoti führte nur Arieg mit
ter. Saftrrn unb Iberbeilen feiner Webenntrnfdieit, unb gegen tiefe
»ar fein Scherj bitter, fein Spott beißenb, aber füt Seihen, felbft
wenn fie oerbient waren, batte er nur ^adjftcbt unb ©itleib. Da#
Unglücf »ar ihm heilig unb fchien baff leftir ©lieb ber Äetfe ju
fepn, bie ihn mit feinen ©itgrfchöpfrn oerbanb. 3<h erinnere mich,
baß Jemanb einfl poii be« Unglncf einer ^erfon fpradj, »eich« bec
ganjeu Gefeflfchaft befannt »ar, unb, nachbrm rr bie# Unglücf ge#
fchilbrrt halle, biniufefttr, brr ©rnfcb oetbirnc fein ©itleib, »eil
er r# ftch felbft burd) feine üble Aufführung jugetogen hält«. fflit

werbe ich ben Auffbruef cergeffen, ben Bbron ff Gefleht bamal« an#
nahm; r# glühte Oor UnwiUru, unb tnbew rr flih ju be« »anbtr,
ber fo lieble# urtbeilte, fagte rr: ,,©rim ••• fid» fein fchwere# Uns
glürt burd) fern Betragen jugejogen bat, »ie Sie fagrn, fo ift et
hoppelt ju beflogen; brnn feine Ge»iffen#biffe machen feinen Setbruff#

felch noch bitterer. Diejenigen, bie jebe# Kocht auf ©itleib mit
bem Berlufte »bre# Kufff unb ihrer Selbftachtung ringebußt haben,
hebürfen beffelbrn am mriftrn; unb bod) mochte bie Barmberjigfeib
uuferer Super*©oraliften eff ihnen fo gern oetfagrn, um e« bene«
aufjubewabrrn, bir unoeebientrl Unglücf traf, unb brur» habet rin
iunerrff Gefühl figener Achtung baff ©itleib Anbeter enthebrlidb
macht. Blicht# bemoralifl?! brn ©enfehen fo gänjlich, al« bie Gr;
wißbrit, baß er feinen Anfprud) mebr auf ba# ©itgefnbl feiner We#
tatnicnfchcn bat. Die# jerreißt ba# lefttc Banb, ba# ibn an bie
©enfdjbeit fnüpft, unb «acht ihn gegen Adr# gleichgültig nnb un#
Perbeffrrlidi. Die# ift meine ©oral“, fuhr Spron fort, „uub baruu
habe ich ©itleib mii bem Schulbigen unb Aditung für Unglncf.“

(Journ. of Lady Bksaingtoti.)

— Alte Schaufpicler. 3n feiner Grfchichte be« Araerifeu
nifcheu Ibrater# weift Dunlap barauf bin, baß namentlich in Gng;
lanb piele gute Schaufpieler, bie jngleid) moralifd) geachtet waren,
ein febr höbe# Alter mricbfrn. Xnnrrbalb ber leftten 40 Jahre foU
len bereu mehr al# 30 grflorben firpn, bie älter al« 70 Jahre »tu#
ben. ©acflfn »nrbe ßber lOOJahe alt unb fpielle noch ju 94 Jab«
ren ben Shbled unb brn Sir Mpcrriiicix «it großer Araft. ©Mlref
Bracegirble wurbe 85 , flaic# 97, Bliffrt 84 imb ffclleo iftbhet
8fi Jahr alt. 9lcch jebt bat bie tfnglifche Bühne mehrere brfanute
Aüuftler aufjuweifen, bie ba# 70fte Sehenfffabr hereilff äb«r{<$riU
trn haben.

©erau#gegeben pon brr Krbaction ber AD9. ‘Prruß. Staat# $eitung. Gebrucft bei A ©. ©apn.





fU, »ie äteraB, fleh Mn len Regeln be# «ohlflanbe# Ie<*acfafn

ttnb bet öffentlichen Weiitung iro|en. »rtfcb»fflrrn außer bem

t
aufe, 3änferinnen innerhalb tefelben, iberlaffra pe fl<b ebne

mang ihren etferfttcbtijen uub rad, nichtigen ©rmüth. ffi ne grau

aal ben uiiiirren Aiafen fagt ihrem (Beliebten ebne EnPanb, tafi

Pe ibn für feine Untreue fdjon beftrafen »erbe, unb juwrileii macht

Pc ihre Drohung wahr. Cme SMarqutfr hingegen tädjt fleh, ebne

bafi »an ahnen raun , »eher brr «Streich femrae.

Die »ürgerfraurn nieberen Staate# tragen auch ba# fch»ar]f Äleit

mit ber SRantiBa, unb Ebent# ein tytufclin* ober Jnbienne Jlleib mit

bem Stand ober Rebofo, feiten fiebern eher »turnen, unb fap nie

$ätr. Dir Srprra# tragen fldj nicht ganj fo nacbläfflg, »ie ihre »tan«

net; »enigprn# bepfcfn fle webe Schamgefühl- 3br jirmlub erigl«

neder Slnjug beflebi au# einem »eit binaiifgrbrnten Ermtr, »eiche#

eberhalb brr »ruft jufumoiengejegen »erbru tanu, au# einem Rrd
oon überall gleicher »eite, mit einem »rilirn Seebeben taran. 5u«

»eilen pnb Red unb Sribcbrn een reibe» SBoUenjeugr, ein blau

unb »rilirr Rebofo macht ben findig »cBpäuMg. Sie gehen barfug,

am Sonntage jrbech lieben pe »cbl Eilaefhube an, Me Pr bann

auch noch bir erflen tage brr »loche anörbaltrn- ?! n Kaftrrbaftig«

feit geben bir Keprrc# tinb Kepeta# rinanbrr nicfai# nah. Streit ip

unter biefen ffieibrrn febr häufig. Sir werfen einen Stein um
eben fo eielrr Araft al# ©efebitflitbfrit , unb fap Elle fühtrn eine

8S3atfe, bie tranchöte, bir gefährlichere (Bunten macht, al# ein

Dolch. (?# ip eine Patente Äliuge, bereu (Pnbr grfrumnii ip, »ir

ein Rtbmcffrr. »ei ihren Äauipfeii beobachten pe grwtffr Regeln,

»ie »ir bfi ben Durfleu. tf# »itb borhrr au#grmachr, »ie lief bie

Xrancbcir gehen barf. »ei brr ^erau#forberuug legen pe ben Beige«

pnger an bi# Alinge unb brjricburn fe, »ie tief bie Bunten fehlt

foflen, btc Pe au#theilen ober empfangen irollen. Da gewöhnlich

Crrfrrfucht ben Äantpf »rranlait, fo fielen Pr faP immer nach bem
»epchle.

Die Sepera# ton ©uabalarara bnrfrn nicht mit brneii ton 3'le=

nfo »rrwrcbfell »erben. Sie itagen immer Siräaipfr unb mit »an«
bern befehle Schube- &M( »agen Pe r# nicht, fich hi# ju bem
langen JUribe ber »ärgrr#frauen ju »erPrigrn, aber ihre f»ei »et-

firn Reefe, beten oberer pon geniertem äJtuffelin ift, Pnb am Senil«

tage blrnbenb wetfi. Cin rciber aber himmelblauer ©urt ton tfbi«

nepfchrm Grep gebt ihnen mrhtrrrmale um teil Seit unb »irb bann
au ber Seite iu eine jierlnhe Schleife gebtmbcn, teren tuten mit

hrtiirn golbenrn firanirn gejiert pnb. Die Sitten tiefer Sepera#

pnb übrigen# niiht beflirr al# bie ber anbrrrn; mau fagt ihnen fogar

nach, tag Pr noch )figeU*frr leben.

Die 3nbianenunen Pnb arbritfaw unb ebne Untrrlafi mit ihrem

fleinen $au#balt bcfchäfiigi. Sie bereiten ba# lHai#brct ( Tortilla»),

eine mübfamr Mrbrit, bie febril tag »ieberfebrt ; Pe tragen ba# tffen
in# Reib hinau#, perfebrn bir SRarftr mit firäebten, «ewiifen unb
©eflugel. SB r im pe nach ber Stabt gehen, fo tragen Pr ihre Kafi
in einem grefiru Aorbr, bet in ein Srtntncb gefcblagen ip, beffen Bip«
fei unter brr »ruP jufamraengebuiiten »erben. Dirjruigrn, »rlchr
Ainbrr ju RiBen hüben, tragru birfe in trm Setmucbr unb ben Aorb
auf bem Aepfe. Da# Äinb, welche# nur um bie SRitie te# Seihe#
gehalten «irb, unb teffen Äopf unb »eine frei fd)»rbrn, fiheint

bnreh biefr SteBung unb bie heftigen Stoße, bie r# bei bem rafchen

Gang ber Butter erhält, eben nicht febr }u leiben. Die 3nbione«
Kinnen au# ber Umgegenb brr Sern fahren nach SRerifo auf Aäb*
neu, bie Pe febr gefcbirfl |U führen »tffrn.

Die 3nbianerinnen pnb ju li bi# 12 3#breu mannbar, »erben
aber febr früh alt. Sir pnb gewöhnlich flein unb gut gebaut.
Dian trift nicht feiten frhr bübfehe unter ihnen. 3br fdnparje#

Eaar tragen Re mit reihen Schnüren burchpochien um ben Aepf ge»

»unben. Diefer Äepfpu* würbe frhr bübfd) fepn, »enn pe ihn im*
raer fauber hielten, Iciber aber gehört bie Reinlicbrrit nicht |u ben
Eaupt-Xugeubcu ber eingrboruen grauen, unb Pe oernachlaipgen ihren
Aorper eben fo frhr, al# ihren Enjug. ©rifiigr «rtränfe liehen Pe feht.

Die Schamhaftigfeit »erläßt Pe me gan;, felbft in bru Kugenblirfen,
»o Pe bem Kaper frfhnrn. 3hre Aleibung hrflehi iu einem »oBenen
Rocf, »rlchrr faura über ba# Anie geht, uub einem fchmalrn Stiicf

Seinen mit einer Drffnung in ber SWitte, burch welche pe ben Aopf
Oecfen, unb ba# ihnen »ruP unb ^üftrn betreff , fo bafi bie Mrme
uub bi« Seiten blofi bleiben. SRanche 3«bianermnen gehen in ber
Stabt in DieuP, »e man Pe, »egen ihrer Sanftmut!) unb «brüch.-

teit, auberen Dieiipboten perjieht. fluch al# ffmraeu ober «bicha#
nimmt »an fle gern. Diefe# ®ort bebeutet »ruP unb »irb meto»
npmifch für «mme gebraucht. (Rrrur de Pari#.)

»ibliographie.

Cnnjeetarra |ihitoa<>nhi(|des. (SJbilofopbifche SKuthmaliiutgrii.)
»cn fl. J^. be SafaBe. SDtir brr tom »erf ooranaefcbicfien
»emerfuug: ,.Si per Hasard eet ourrage Inrobait »nu« la

main dra frmrurs. je lea pric, d.ina IHnterüt de Irur
repos. de ft« diWn&er de lire lea rhanitres X. XI. XII
et^lll. * yt. 5 ix.

1

Cyprha et palmistrs. (fMPerifche Dichtungen.) »on SJoirte
• St. Käme.
FrnßmeiiH de poeale. (Webichte, ber (befangenen pon »!apr ge*

witmrt.) »en Ä. S. Saint »alrrp.
Brllrgarde. — Roman nach bem (Pnglifchett, mit einer »errebr
»on tf(«a#le#. 2 »be.

Par m* faute. (tigfiie Schult.) Roman com »erf. ber Fa-
milie d'un condjmne. 2 »be. Sßr. l.> Jjr.

CaliHan. — fleht friablungni jreier ebema igen tinPrblrr »on
OTemlutontant. (eaint StmoniPen.) 2 »te. Dr. 15 fr.

© p «nie«.
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II. 3 u nCi<^ca9ibia in ®ab rib.

Da# heutige Vtorgrnblaii hatte bir äfrntlicbc Einrichtung twrirt

Uebclihäter angefiubigt ; ich hin lein fonbrrlidm Siebhaber feiger

Staat#« Zrauerfpirle; hoch im fremben Eunbc lofl ber Reifenbe (•

wenig ungrfehen (offen al# möglich- Wegen (0 Uhr begab ich mich

nach brr pLzurla de erbada.
Die# ip fcnP einer ber £aurt Rtarnplatr pon Stabub. Jn ter

SPlitte Prbl rin Springhrunneti
,
Sprabol be# UrherPuPe#; um ben«

feiten eilte fln|ahl bül|erner SPtefgerhuten, worin magere# unb
fchlrcht autgrpufie# Rmb« uub Eammrlpeifch feil gebeten »tr>.

Dtacttleute beiberlei Wefchtecht# fi|rn ^vifchen ihren fier« unb Wr>
müfe» Äerben, behängen mit grPon# pon ÄnoblauA# Wutrianben,
perfhaitjt hinter 'Eoramibru pou Aartofteln, $»iebeln, Wranaiäpfrln,
Xoniateu unb Crangru. Wanje Ererben Sibwrinr fSebt mau, aBr
brrrtt# grfchlachlrt , aber auf ihre Pier »eine getleUi, ai# lebten Pr,

jebe# mit einem Acrnbiifchei im ÜRaiilr, ober über eine Sonne ge«

fprriit, »o r# bann au#Pfbt, al# tappelten Re noch mit ben ftüfirn

jur trrbr. Die Wefefifchafr, welche man hier gemohulicb pnbrt, macht
auf Wlaii) reuten ftnfprucb. Q* iP ba# ÜltrPe unb unfcheinbarPe
Stabtoiertel, beffen »ewohnern tiefer SMof ai# fPlarft unb »et*
fammluug# Drt bient. Die nathPe Rachbarfchafi befiehl au# fettigen

»teigerWohnungen unb Schlacbibaufern
;
|ahllofe# guhnrerf pofflrt

oon unb nach tolebo, Xalapera, Mrangue#, (Eorbooa, Srtila; in

ununterbrochener ^roiefpon fchreitea lange Rethen briabenee (Siel

unb SHaultbirrr graoitatifch »orüber. Die DlarrtgäPe fommert gtoi
tentheii# au# ber naebpen Umgegenb ber EJubtPabt; la Pe flbenb#

heimfehren, brbärfrn Pr ter tBirth#häufer nicht; ihre Ihirte cerjeb

reu au# )irefibeuteln bir milgebrachte WrrPr; Pe felbp leben »cm
<Pro»iant ihrer Satteltafchrn, etwa# »rob, Aafe. Wurp mit bi dem
Rothwein in (rbemrr ^lafche; Sectermaulrr holen tm irbenrn Xopfe
ein »cbigefchma!|tr# Ragout »cm tragbaren her näcbPcn
Subelfhihin.

Eeute rrfebien bie WrPalt be# 'Elafe# frhr orränbert. Die
Xleifchbcinfe waren leer unb »erlaffen; bie Wrafifctörbe unb DbP*
Sppramibeii aber tte Seite grfcbafr; bir Schweine »erfchwunbrn ober
tu irgenb eiuer ffefe unfpmmctrifch über rinanbrr geworfen. Die feb*

lenben ftUtag#« Dbjefte warben jrboch burch ein ungewöhnliche# et-

fehl — ba# Wrrfjrug ber 3upi| »oBPrecfuiig.

»rrfchirbene Xobr#Prafen Pnb in Spanien in Webrauch. Die
am wrnigPen phmacbPofle be# Crfchiefien# iP eine Ert Solbatrn^ri«
Ptlegium : bürgerlicher pnb Warrotr unb Walgen. Der )ur Warrote
vrrurtheiltr Drlinguent wirb in rinen rifemen Stuhl grfrbi unb ein

ihm umgrlrgic# eifrrne# E«»Hbci"b miltelfl Untbrrbung flarfer Sihrau*
ben bi# |ur augenhlidlitbrn ffrPicfung «mengt, ober anch, burch ge»

wattigen Eda»n,frf£hlag , auf einen iwifitrn E^lfbatib unb Raden
brpntlichen Aril, brr Eal#wirbrl gebroihen. Em fchimpflubpm ip

ber Xob am Walgru; gefeRich »erjug#»rife bem Räuber, brni 9Rru*

chelmörbrr unb auberen gemeinen Urbrllhätrrn angebroht; burch

»rutaliiät ber itarirurutb jüngfler 5 f,t ober nicht feiten auch auf
politifche Verbrecher ober fetale au#gebrbnt. Die für beute au#er

lefrnen 3uPi|*Dpfer fernen jrboch oon ami»ribeuiigem Bbaraftrr,

unb Rtemanb brjwrifelte bie €5d?i<f licEfeil be# pe jtim (Balgen »er*

bammrnbeii Urfbeil#.

EocbR einfach fouProtrt »ar ba# Werrjeug ber ©rrechtigfeit:

ein fchwrrer eichener Eontontalbaifen übrr i»ci orrtifale gelegt; tu

etPerem führte auf ber E‘ n i f rfeite fine parfe Seiler ober pielmehr

Xreppr; oben »ar er mit ScbaaffeQen umwunben, gegen bie ^rkriou

ber Slride au ben ftharfen »alfrneden. Die gani« Enpalt f6ieo

folibc genug, um pchrre Urlbril#»oBPrrdung |u oerbfirgen. Weit«

barmen bewachten ben näcbPrn Umfrei#, welchem, außer bem E™f«
unb feinen Anrchien, Rirmanb Pcb nähern burfte.

(Eben al# ich anram, Pieg ber »rnbugo bie Xreppr hinan, mit

Pier Striden in ber Eanb, »eiche er licht neben etnanber unb febr

forgfältig um bie fedhebedtr Witte tf# E«ruomalbalfen# fchlana.

Die E rnffr#*Hprpfeff1on ip hächP ©erachtet in Spanien; rhemal#
warb Pe nur burch Wauren, 3n ^ rR uak> anbrre Ungläubige geübt;

noch heute muß, »er |u brr bamit perfnüpften bürgerlichen Snt»lr=
bigung )ugciafTen |u »erben wünftfct, »ewri# führen, ball fchon feine

Ehnberren bem Ernte »crPanben. »ei einer neuerlichen (Brlegrabrtt

batte tu ©ranaba eine färmlicbe Äenfur# »ewerbung pattgefun«»

bru, »o jebrr Aanbibat mit brraibifcher ©rnauigfeit baithat, »ir rr,

pon bäterlnher obrr mütterlicher Seite, au# reinem Eenfer#blute

flamme. Dir gabl ber »rwerbrr fefl größer gewrfen fepn, al# ge*

»ähnlich, »egen eine# ju tiefer SteBe in ©rauaba gehörigen, |iem«

lid? einträglichem Behüten »on aOen auf öffentlichem Warfie »erfauf*

teil Salat« unb Snppenfrauterii.

Schauluflige waren überpifflg oorbanben; bie »alfoue ber E^u*
fer ring#um, mit biditen ©ruppen beiter ©rfchlechier hefr|i, bilbrten

ein Panorama, brmjenigrn nicht unähnlich, welche# bir pl»™ enajor

bei Stirrgefechten jur Schou pellt. Unten ba# buntefle ©ebränge
ber nieberen »olf# Alaffe; Äelfriflider unb SthubPider mit (ehernen

Schüßen nnb fchmuhigen ©efichtem neben bem Entaluper in feinet

heiteren Sanbr#lracht; atbletifche »aurrn ober XWaultbiertreiber au#

brn brnachbarirn Vbriini AaPÜien# uub Sa XÜancha'# neben bru
blaffen bünnbeinlgen Schneller ber EauptPabt. Enberr# ©elichter

hielt Pcb abgefonbert, feiner »PrcfffPoa angrbärig. auch »obl, ob*

gleich armfriig unb irrlumpt, ju Polt, um irgenb eine ;u ergreifen.

Diefe Aerle flanben bi# an bie Rafe in |etrdfeue SRäutel gebÜBt,

•) ??aeP A jtu io Spat« ky a y»aag Amertcaa. — 9?r. 36 Ie# ®U r
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ihre niebrigen breilgeranbeHen 4>fit e tief in'# BeAht grbrficft unb
»liefe terftnbenb au# brn blJ(rntrn Rügen, man wußte nicht recht,

ob furchtbar ober furchtfa». BieQricbt »arm rt Mäubrr, «rnofrn
brr heutigen Schlachtopfer, oiit brnen flr manche Scene brr Befahr
unb 0(bulb getbeilt haben mochten, unb bir brtttr »rmgArn# al# §fu-
gen tfr für A* felbA noch aufgrfchobenrn Sihlußfeene rrfihrinm

»tOten.
SNerrwarbig freien mir bir Wraoität brr bunten »oIf#mrngr:

»rnig Brrrte über bir Brrbrrcbrr unb ihre Xbatrn, fcp r# au#
rinrm MrA oon fturcht cor ihnen frlbfl, ober au# »eforgntß Per lau>

fdjrnbru SneßgeftHrn. Einige flauten alrin, in ibrr iRantrl ge;

»ictelt, rrnfl, nathbenflich, ja feierlich; anbrrr in febwrigrnten 0rup>

prn; hier unb ba rin Sanbmann auf fnnrn br»rgung#lofrn ffrl gc-

Irfcnt, brn remanenten Blitf nach brr lolrtcflraßr geruhtet. Wirgrut#

Brraufch ober (Brfcbrri, ata etwa oon brr Siraßenjugenb, welche,

an irgrnt rinrm Bitter fämpfrnt, rinnt aulgejricfanrirn Stanbpnnft
|u rrf lrttrrn fuchte- Blinte Bettler trrfaufrrn ©ebne für bir arntrn

Seelen brr Urbrltbatrr in BaUatrnform ; Büßenbe, mit fiingrnbrn

BiSctlcm, machten Ach KPlap bureb bir menge unb faminrlirii Äupfrr-

wünjrn für Seelen mrffrn.

Die Delinquenten ließen jirmlid) auf Ad) »arten. SängA batte

bir rilftr Staube gefchlagen unb nod) fnnr Spur ihr« flnlunft.

Der rrjembrr Sag trat Palt unb brwälfl, crir in Btabrib itidtr urige-

»{Mich, unb bir Suft ton jrnrr fcharfrn turebfrüfl einten Mrt, »eiche

hier bunt) bir »ärmArn tBmtrrflcierr bringt, ja, bi# an brn 5Umiu
un< orrfolgt. unb aßr Brbaglithfrtt au#f«hlirßt; ich trat nabe baran,

angrbulbig |u »erben, unb fehlen mir bann »trbrr recht benlcl unb

gräufam m tiefer Ungrbulb über farglichr »erlangrrung fr# Dafepu’#

jjtrirr ttnqföcf lidaen SRitgefchepfr.

(Pnblich getgtr Ad) rin Scmrnwrcbfrl in brr XolebcAraße ; bir

$rauen)tmiitr( auf brn Balfonrii untrebradprn ba# bi#bctige Spiel

brr mit Beraumen, grgrnübrr ebrr unten, bunt) jacher, Ringer obtt

Rügen gemrchfrlten Wriinr
; alle Aepfe unb Blitf r fchiriiru in (Piner

SHidjiuirg |u Äarrrn. fltaib rinlgrn minuten warb rin Bortrupp
Bcnbarmr» Achtbar, mit weißem Srbrrjeug unb blaafrn Sabeln auf

unb nirbrr rritrnb unb ibrr Hffrrbr timmrinb. Dimer ibntn rinr

Hbtbrtluna Brenabirrr, oon bntrn man rrrt nur bir blinfrnbrn

jonftir nbrr brn ^auptrrn tr# Orbrängr# in febmanfmbrr Bncn
gung trabrnabti, aüaaiig audt bir raubm Barrnmübrn, bann bir

gaujr SRafFr. 3't 1 ftirgrn amt) X9nr br# €Mrrbrltrbr# obre brn
bumpftn Botf#grftimmr frirrlnb nnpor.

S'ir miluairijiltr Befreiung febirn abf}<bili(b fo grorbnrt, baö

brm Bolfr auf bribrn €citrn brr armen ®nnbrr brr flnblirt frei ge;

»ib rl bltrb. <P# »arm ibrrr frei: brr «orterftc inbrfen, obgirub

Sniifcbulbigrr brr Urbrigrn, batte rnivebrr grringrrr SBlutfcbult auf

fein $aurt grlaben, ober al# äflrrfjeug |ur Uebrrfäbrung brr Aamr;
raten fl*b Öiiate rnoirtl. CSrnug, fern Urtbril lautete nur, unter

ben ©aigen geführt jn irrrbru unb bir ^inricbiung brr beibru am
berrn borr an|iifrbrn. (Pr fall auf rinrm (Pfel, bir »rmr auf brtn

Würtm grfnrbrlt, ba# (Brfiebt tirf oor&härt# bi# auf br# Xbitrr# f«al#

gebeugt unb in langflatirrnbr#, träbrenb langer (Srfangrnfrbafl »c-t'l

obfubtlid) für tiefen §mcct grpflrgtr# ^aar, irie in einen Schleier

oerbüflt. Plugenfibrinlub guälie ihn ba# Brfübl brr Schaube unb

furcht vor fnnfiiger SBifbemfriinuiig; ba# Boir febirn birfr Cm-
pfintungen ju billigen unb fuebtr fein 3iuognito nicht )u Acren; rin

einjigr# alte# ffirib burttr nirbrr, um brm Borübrrjirbrnbrn grünt-'

lichrr in # Kngrflcht )u febaurn, unb rannte bann mir t rr fort jam
<9rbrobrl ihre# tragbaren $rrrtr#.

r>rr jiprite Drlingurnt, mit brm geichrnPittrl angrtban, fafi fref

aafrrtbt auf friiirm fffrl, tir ftupr untrr br# Xbirre# Baucb jufa«;

mengefchnnrt, um jrbrn ^luchtoerfud) in irgrnb eine am SErge lir*

grnbe Äitd?en-- ober ÄIoHrr-^rnftait unmSglich )u machen. Seine
fiäntr Braren vorn mit einem Stricte um rm aufrecht biuringrfirDir#

fupfrrnr# Ärujifir grbunbrn; aber fo oft brr neben ibm grhmbr
SWfndj r# mit ängßiichrr jitterntrr fiant ihm an bir tippen brüden
trofltr, irrigrrtr er Acb, tu# Bilt feine# Crlüfrr# itt füffen ;

ja er fpie

barauf! ich erinnere mich nicht, je einen fo ooOllaubig orrhartrtrn

Bofrmicht grfrbrn ju haben. <P# mar riu fleinr# tiirfiigr# Ärrlcfaen,

ton büunrm, febnigrm, tabrnartigrm Bau, mit einer ^bhAognomir,
bir man grfrbrn baten hiiir, um einen folchrn Wuntnut triifltfd^rr

Brnoorfe nluit m^gluh ju glauben. Brugirri^, etwa# oon feiner

Srfcbicbtr iu borrn, fuchte ich ein Brfprüih barnbrr tuit rinrm neben
mir ftrbrnbrn alten SMannr anjufinipfen. XMrfrr antioortrtr bloß

mit Üchfrljuctrn unb febaubrrutrr Brmrgnng; fagtr bann Irtfr

:

,.bp hrclio rourhoü uiurrtos, niucliifcimo*'' (er b’* cirlr SAorbtba;

ten brganarn, frbr hlclr!V
Ser »ritte arme Suttbrr rrfchirn glrithfoO# im Steebrfleibr,

übrigen# ganj brrfchirbrnarligru XBrfrn#. (Pr mar Ibtprtlicfa grüßet

unb fHrfer, »Übrrnb aber fein Borgäugrr äugen fchcinlich nur oon
Orfängrtißfuft unb übirr Brbanblung blaß unb angegriffen au#fab,
trug er in frinrr Bleifarbe unb frinrn blauen Sippen bir uuterfenm
baren §richrn innrrlichArr XobrgangA- Seine Sfr&nbt »arm ntcbi

an’# Ärujipr grbunbrn; frei hielt er rin Spfalmbuch. »orati# er eifrig

mit feinem Blonchr fang. Birf eicht wahre Hnbacht, oirflricht aud>

mir grbruchrltr unb auf ftrtoiiinung brr ^tirArr berechnete, turch

fcerrn Brrmittrlung nicht feiten in Spanien noch unter brm Balgen
feie Buabr Ach rinflrlli

:
jrbrnfaQ# fonntr man »ebrr ohne (Pfd noch

ohne SRitlrib ben (Plrnben mit Mauer frampfbaft brmrgier Sippe

fingen feben.

Unterbefen batte brr auf brm Splafcf angelangte §ug Brüh ge:

nomenen eom uäcbAeii Umfreife brr Mid)tAaite. SHr Delinquenten

mürben oen bei» (Pfeln avboben, brr erAe unter ben Balgen geAtÖi,

hie beiben anberen auf brr Balgentreppe erAe Stufe nirbrrgefrbt.

3eht ergrilf bet genfer BeAb ton feiner Beute. Uebet A* auf hie

Snmjnlat, Mttu tr (in unt bi«rli«(Itn fe,r bnWa
Uikrtlbjmr unl,r »l, tu«, unb 7<*lrift i, f.lbft rief*«!, #„ä,nt,.

Ibn r»(t*oiM bl« *r,»M bmnuf, amfr „ eiuf», |,t,«aul «inTut.
^411, MMI |«b,Mn! tu Iiifpr „iHlltli. tfiitn» »laut n

«uf brr ebnltn Cttcir,; nn-n« uniir lb« U( («in Sit>Ud,icbf,r.
Dir niuib »« bl« tabu. na<t 9„l,um ui u,|,l» B,*ant «„ «üt,.UmMiib, mit tr» etiiulfltW aeuürlit; lau* flo(j ,b» tu ,me

“bn *'»*• t" |lirfiltj,f«ll,u, .(tun, ui,,, i„Xcm b»r X>ont„i,tcn, t„ fttilMbM »Ju,, s,
(dum n«f nanim wa t,oi «rtJnl.ii au9,nHuflnb„ Cifduinun«
M»(r« Htbdcicira eiiibn« »er tra »iiiburflubl, tr« «»in.n .,,i
Iruljr UII4I «en frinrr riaruru Hrrjnurcrilul.ini fBt ti« arm, arrtr
»if lütrrrtr etimnit «ab S«»D>Ü! »enl *r..ll frinrr un<ui«a,f,«„o
Wt(4»emn Stu um ,111 9Seir brr SSuSr aut »Irur. tlt„ bl« ,»«
Irtlrn ttuarnb 1,lf' Hirt tr« gilertrr« firri crrlurt.t uiit rrfclltc«
jrtrr »rrfuds, trm «ruiifir fnnrn *tfitnrt«ru« |u aririnnrn.

entlid) rum ti, XmuftrMbr. — i„ iSrrriincn, t rrrn fcbautri.
buflr Jn.iU« bir (Irrem unfrrrr gefrr tu frbr afntirrn meitlrn,
Unt mit ailrn bruulrn gcrmliifelriirn tirfer in epuiiiru nur uam>
baun 9m Minute rffclieiirn flu».

1

Im« Brnrbmrii tr* Beltr« tra r mrrfirürtia rrnfi @e ,((
jrtr« trr btltrn i2ilile4iop|rt een trt «rilrr «rrerfrn »erb, er»
lubm man iilirrntr« (Srmiirtncl ruf aUrn «ippm, rnrit« Srbrl fit
tir arm, fdjultbrlatrnr. jrti im äterbofr trr tfiriarrii anlanarnbe
Srrlr. Hiir Smiiaurr bäum tie Wanirl arelfnn, antädilia frrui.
(djiaarnb Sbrr «lim, Brflrbi unb Bruil. Krr rinmr — ten «a.
mr etrr fJrefrffieu — aalt) 9inp|iiituna*lefe »ar trr rruirr. ftaua
ta« Irlftr 'Mal (ur Ifrtr arreminm, eitnnr rr mir riibia'm »rtarbr
jebe Berwirruug feine# Slnjuge#, bob ten verlorenen f»ut »lebet
auf, fuchte bie Spuren be# Stritt# taran au#iutilgrir. \ci tint halb
gerauchte Uigarre beeter, fchlug ^euer unb fehle Ae »teber tu Branb

»Mdje er auf beibe Srichnaate »arf, fchienen eine
gemife SrlMljuftiebenbeu atiajubrüden. «?# mag trobl tu bet
menfchiicheii Matur liegen, Aolj ju fepn auf guic Berrtihluna aoeb
brr fhanblnheu Xbat! •

Da# Belt jerArrute Ach; bie Sanbleute hrAiegeit ibie Siel unb
trabten bm»rg; bir Stabtrr gingen beim, tief in ihre SWämrl ge*
»irfrlt. Much ich füumte nicht; ba# in mir verbrrrfcbrittr &rfüW
»at ein gritifffr «fei au brr iHfiif\hbm unb mir frlbfl, ungefähr
»ir ich ihn empfanb, al# ich »um erAen anal McufTeau # BcfennU
iiiffe gelefrn. — Beirut febirn e# mir, baß ein Schaitfpirl wte tiefe#
nicht geeignet fepn fann. bie ofentliche SÄcral ju befüetern, bie
SPtcnfcbrn beffer ober glücflicher ju machen.
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SJlrfllngltn'« litilrrfjaüunqrn mit fort ®oron.
Meliere «u#iii#f au# bent taqebuebe ber Cab».

Bpron »ünfehte Ach nie alt ju »erben; im Brgrntbril, ich horte
ibn oft ben SBunfdj äußern, jung ju Aerben, unb erinnere mich,
baß er brr Brmerfung br# Sir SSiQiam Xcraple: „Da# Heben
gleicht bem ©eine, wer ihn rein triufen »iQ, barf ibn nidjt bi# auf
bie teeren," feiueu ooQeii Beifall gab. „(P# iA eine gani ir»

rige SArinung," fagtr er, „baß bie Sribenf«haften mit ten S^brrn
nachlafen; fle machen bloß anberen KPlab, unb eben feinen beferen;
ber Beit nimmt bie Siede brr Siebe eilt, biugrbrnbr# Brrtrauen
»rieht brm Hrgvcbn. Da# Anb bie flüchte be# 9Utrr# unb ber (?r>

fabrung", fubr et fort. „Mein, ich mag nicht alt »erben. 3u fl*«b
»iß ich, ba# lieber brr Brrniinft, unb nicht bie (Bicht berfelben:

ba# tllter. 3<h erinnere mich meiner 3üngling#jabre, batnal# floß

mein $ rr i fiter Don Sirbe ju aßen benen, bie mir rinigr# ffiobh
»oßen bezeugten, unb jebt, erA feth# unb brrißig 3abre alt, muß ich

in brmfriben 4»erien bie Dfche au#grbrannier Siebe lange umväblen,
um ein fhwad)r# ^lätnmchrn an|ufachen, meine rrfalteten «efüble
|U erwärmen." Bpron trauerte über bie verlorenen Befühle feiner

3ugenb, »ie «ubeee eerlorrne ^rennte au# jener glfieflichen geit

betrauern. <P# lag etwa# 9Arlan(hclifd)e# in biefrm Befühle, unb
j»ar um fo mehr, ba mail feben tonnte, baß r# aufrichtig ®«r.

fprad) oft vorn Xobr, unb nie mit ftrugAfichfeit; er fagtr, bie Bewiß:
beit befrlben gäbe an# eine befere Hebre, al# aQr Schul 'Cbilofo’

pbie, brnn Ae mache un# fähig, bir Seiten br# Heben# ju erbulben,

bir, bei r»igrr Dauer trfelben, unerträglich fepn würben. Den Ber#
von Qo»lep:

,,£ Heben! fcbmacher Damm, brr prablenb jvifchen

Swei Smkgfritrn Ach erbebt."

führte rr bäupg al# ein herrliche# Bilb an, unb fagtr, baß et ipm

febr oft einAele.

Mirmat# fonnte Bpron ber greunte, bie Per Xob ihm etttrifen

A
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h«m, ©h«# fktitar* Hierin»» grbenfen. 9t Perweilte gern bei **

tm 8^( unt fpracb Mit einer Bärtlithfeit ©on ihnen, all waren

Gi irG rdrfUc^ unb nid)l bereit# M Jahren geg erben. ttl# tr rinf»

ctmarr tergeibruen gretmbe erwähnte uub ihren Bering beflagte,

unterbrach « fld> mit bitterem Sä<hflw: „Doch piefiridtc ig r# recht

aut, ba* ge babin gut; e# ig weniger bitte*, über ibren leb ja

triiirrn , all über Ihren Abfall, u»b »er wert, bauen Oe gelebt, eb

Oe nHfor eben fo treulei gewertrn wären, wie manche Untere, Me

ich gefannt. Die «rfahrung bat mich gelebt», tag tie ftreunbe, bie

tat Wrat UMfcbliegl, Me ewigen ßnb, tie wir nnfrr nennen (Minen,

unb Ne nie anberl »fTben. Der leb allein fcrutfl fcer Jremitfchaft tal

Öteael auf. Jteiu »unter baber, tag wir ta« AnteiKm trrjenigrn

»mb ballen, tie uni liebten, mit uni an beut Oetanfen garten,

b ag fr mii bi# am fnte treu Wieben. Die Iraner über (eiche

® erlüge macht unfrr fc«j fanfter unb beffrr; wir fühlen uni fteuwM

lieber gefinnt gegen unferr ttebfiiarafften, weil wir um uni felbft

lufriebett gnb, rrfllift, tag wir Neigung ringügten, jwriirnl, tag

wtr tafur gegen tal Anbenfen. unferer btngefcbicbeucii ftreunte

bonfbac flnt. ©er Äununrr hingegen übet frfalning unb girMofla;

feil terjenigen, benen wir Srmauru unb Xirbe fftrnftcn, bat f©

tie! Stuerri, bag unfer $rrj ©crirccfnrt, bir fcurHe brr greunM

fdjaft in unferet «ruft terflrat unb wir einen »iCerwillrn ffrgrn

tal ganie ®?e«fftrngrfcbleftt taffen, beim unfete Sigeultrbe flutet

fleh «« ihrer ©erwunbtaigrn Stelle ©erlebt — wir habe« Xirbe ge»

bpeen unb feine frwiebrrung gegraben. — SJlan lernt wohl, tm
ebne Stnnrn unb mit fcbrmfcarer fltubr tragen, aber ter gtnbruef

ifl unvermfcblift ,
unb wer nach folftrn Xäufduuigrn nicht rin fo-.

mfer ober noch etwa! fchlimurtc# wirb, trr mug ©eil aut crem

Stoffe fern, all tic übrigen Dtenfcfcra.“

Jth bemrrfte ihm, bag feine früberen ^rennte ibm feine Urfa-

ftr gegnuii bauen, flu> Uber tiefen Wrgritnanb fo bitter tu augrrn,

unb führte fcetrn Debbcufe *) all Scifritl an. „ Ja ftirwabr,

"

antwortete er, „tiefer bat flft nicht gräntrrt, unb ich halte ibn ftir

imwanbelbar, unb wenn ^reuntfibaft, wie man allgemein glaubt, b*<

rm begebt, bie »abrbrit, tie u»griftiuinf!r nadtr »abibnt ju fa<

gen, (o ig er in ta Ibat ein grrunt. Dennoch, — bel l trr$en»

fer, ift faan nicht lügen, — fcobbeitfe bat mir ftrruiitfftaftiScj

weife gegeben, tie mir angenehmer waren, all feine ffiabrbmrn.

©te Safte ig aber tie, ich batte el gern gefeben, wenn er tiefe

ein wenig mit eftmriibrlri übrrjttrfrrt baue, wie man einem Amte
Me IRrbijin fibrrjUdert, unb tal wollte er nie, taber war kV nin

mall fe recht jufrirtrii mit ib®, obgleich au fond ift tbn tflbalb

um fo hüb#» ftbabe, wabrrnb ift mift felbg wegen tiefer Sftwaft;
bril geringer achte

"

„fin antrrer meiner £rrunbr, »idiam Daniel, ig rin frbr

griflrrutrr. wahrhaft otiginellcr unb äugerg unterrichteter IHanti;

ätnh bar er ein frbr gutrl 4»erj, aber rr ifi ebrufaUi rein £tbracid!>

ler. »ir ungexrebr fmc wir, bie grauen anjutlagen, tag ge tie

0f)Wficbflfi f© gern baten; id) bin überjengt, tag wir 2Jlannrr ge

um fein f»aar weniger lieben, nur jeigen wtr ei nidit mit fo liebeni;

odrMger JCfTenbert wir ge. öchmeidjeleien, bie man uni felbg (agt,

fltib geil willtcmraen; büren wir aber ttnbereii nur baib fo ©tel fa<

gr«, fo erflarcn wir ebne »eitern teil Spenter terfrlbrn für einen

epekbelleder unb heu, ter ge annimmt, für einen Iropf. Doch
felbg wenn wir brr ftiifriditigfcit ober Uribeilf frag bei ^djmridtltrl

indrt trauen , »G mH ber »n brauch tennoch angcnrbm, tenn wir

fchlinru taraui, baf rric bod) (eine unwichtige 'frrfon fepn müffrn,

weil man geh bir SPiübr nimmt, uul )ii fchmrichrln. Swei Dinge
(fuhr Soren fort) nebraen wir Hilf gern, unb nie guten wir, baä

wir baten in ©iel haben : Selb anb Sd,'meid)flei. Je mehr man ©ou
brm (frgeren hat, bego leiihter fann man ;u tern 5* f,5 ‘0 rommen,
fo ©iel uh wrmggenl in Ifnglanb wabrnehinrn tonnte, wo uian brm
Keidiibum f!c;i eine ?lufmrr7faafr:t onb Ghrrrbfeittna jeßt, beren

liigrnb, Wfiue ober lapfertcit geh feiern )ii erfreuen haben."

,,Jn feinem üante", fügte Soren bin^u, ,,habe idi bagrgrn gr>

fanten, baf bereorrageiitel Serbirng fo ©iel Weib, Cifrrfiicbt unb
Wölipilligfeil erregt, wie in ^nglant. Diejenigen, tie gdj fdjeuen,

el gaabeiti an|ngreifett. fliehen el taMmb herabjufebrn, ta© ge tie

Wiitelmäiiigfeit brwunteni, arrabe wie grauen, wenn ge eine

0<hünbeit befonterl rühmen hÜrrn, rntweba gr ganj wrglaugnrn,
ober fchwach brigiiunien, jugl;id> aber einer gan| miltelmältigrn

ltgur bal gr^ir fob fprnben, um |ii jeigen, tan ge nicht nribtfd)

gnb. Die Ifugiänter machen rl rau ibren groRen Stfäuiirm, wie
mit ihrem ftlinta ; unter geh (eben gr rl herab, gegen Irrmtr aber

vertbeitigen ge el atu fhgnilirbe. ?»aben öie je in Snglanb gefe*

brn, taü eine ^5fTfon ©en hoben Waben gelirbi wurtef Ämt niiht

gerate biejenigrn am beliebieflen in ter Wefrllfibaft, tie feine £igrn<

fchafien beßben, weldjr Weib erregen fünnten, liebe gme «etile,

aber nrgatite Gbaraftere, beren Wüte felbg (wenn Wutmiiibigfrit

Wrftt beiden fann) am tfm SHangrl affa pegtiten Sorjüge riitffeb»,

wie bal ffleife a»i ter ÜHhicrfenbrir aöer färben t Solchen geuien
fihff man ßcb gleich, otrr gar überlegen, taber gnt ge beliebt,

weil fle fefne tPitrlfert t «leben ftnnen; ?lllfi lobt ge, weil Jefcer,

trr fic lobt, mit 0rlbg|afrirtenheit ait feine eigene Ueberlegenbcit
teuft. Jntrü, ihrer Rebler nngrachtri, taugen Me Ifugiänter, b. b.

Seilte ©cn WrjJebung unt Siltung. bemtedi brffer jiim gefeOigrn
W«febr, all Irgrab rmt anbere ülarion, unb jwar aul bem einfachen
Wrunbf, weil fie juhüren. Daturdj wirb man bebmfam in feinen
Weben unb wirft Hiebt fo mit jenen rnille pelils ri**ns um

) Den le^iaeii Staat! ßccretau *?ic 3 <5 J&obbouft.

fl*, wie «nberwÜrtl, wo man brerger ig, weil Wi burtfc einanber

irr ech en ; nnb taturdj ig »iel gewonnen. Jn welchem anbrren

Xante, all in Dngtanb, hätte JefoH mit feinen wigigen ffntworftn

nnb aeigreichen Xtneftoten fo ©iel Wlürt machen tjnnrnf Denfe«
Sie geh ihn in ^ranfreich ob« Jialien unb mii bet Sanbeifprach«
©odfommen ©ertraut, fo pätlr tennoch unferr attifche Sirnr, bei

trm Wefumfr brr ©ummrln um ge her, webte ihren feonig noch

ihren Stachel anbringen fbnnen. St. Corrmont, glaube ich, fagt

irgrntwe, tag r« feinen beffrrrn Wefeflfdjafler gäbe, all einen tu*
länber, brr fpriehl, unb einen graujofen, ber benft; mir aber ff

ber Heber, welcher jubort, er müfte brnn, gleich JrfpO, ©on Werg
fiberfprubeln , aber nicht, wie unfete weißen Srfannifchafien, ber

Irommri glridjen, bir ©iel Xärm macht, weil ge leer ig. fine leM

bafit Unterhaltung wirft auf mich beinahe wie fhampagnrr; ge et*

hobt meine Stimmung, madit mich fchwintlig, unb in birfem Waufche
fagr id> laufrub namfehe ©Inge. fl bauert lange, ehe ich wiebtr

nüchtern werbe, unb bann bin ich abgefpannt, halb ärgerlich, halb

fchwennuihig unb mit mir felbg unb brr »dt unjufrirben. fta
intrreffamco Such ig bal rinjige Xinbrrungl>lRtttel, bal mir meide
genehme glube wiebergiebt; benn, bin ich meinen Setrachtungen
übrrlagrn, fo fühle ich mtä? — nur felbg gegenüber — fo befchawt

über meinen Xeicbtfinn unb meine Urbrrfpantiiheii, tafi alle Xhor*

beiten, bir ich grfagt habe, geh gleich Mnfligcen gegen mich «he*
brn, unb ich flehe bann fo fthdfiwafrg ba, wie ein Schuljunge, ber

jura «gen Ü»lal grfchvelgt hat."
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ÜRannigfaltige«.
— Dal 2onbonrr®cfl^(mi. Sieg in bem i n l ä n b i f <h t

»

gPofliflrair beläuft fleh bie gahl btr Sriefe täglich im Durdjfcbntttc

auf 33,000 eingehente unt auf 40,000 (jährlich 23,473,000) abge*

beute, worunter weber tie in trm auiwärtigen ^efl- «rare, noch in

trm Schiff. ®cft Slmtc ober in trr Statt^og gerechnet gnb. Die
Wnjahl ter Seitungiblätter wrchfrlt ©en 25,000 bil 60,000 (am
Sonnabent 40,000, am Vtontag 30,000), we©on ungrfahr 20,000
jebn SWinitten ©er 6 Uhr abgegeben werten. Wach tiefer Stunbe
jabli jrtri Slau einen halben' ®fiin© mrbr, wai alle Jahr ©oHe
500 Vft. Sirrl. ci.-ibrmgt. ?ln 240,000 Ssattrr wrtben jährlich jwi*

fchen 6 unb $ auf 8 Uhr jur 'jjefl gegeben. %nt jeitigere ftb liefe*

rung trr Snefe -r. geben jährlich 40HÖ Hfft- ein, unb ter fenup,
trn man für jrtrn Snef au Me Brieffammler jablt, tie mit einer

Wiede um berge hen, um gr tu fmpfang jn nrbmrit, trägt jährtid)

3)00 H^ft- ein, wrtchrl 720,000 Sritfe eter beinahe 2000 täglich

brtingt. Dal 'SJeg: finit nimmt mbcbcnllich 6000 'fjft., alfe ob«
300.iK)0 Tio jährlich, rin, unb ©en tief« ungeheuren finnahme
gilb feit 25 Jahren nicht mehr all 200 ®fb. burd) Uuterfchleif ©«--

lereii gegangrn. Die franfirten Snefe belaufen fld? jeten Süorgen

auf 4 — .VOiKJ. Sritnugen nach trm flullantr (Minen nur bil ju

trm nachflrn ipafrn, fe weil bir Wrilpog geht, franfirl werben. Bon
ta au jablrn gr tal ®orte nach tfm Wewicht, taber eine täglich

erfcheinente fnglifdir §ritung in St. ^rtnlburg auf 40 f jahr-

Inh ju gehen feramt. (P. fl )— fin Saijfee in Cüb*7lfrifa. Di efer See, welcher mit«

trn in ein« auigrbrhnten fbrnc in beträchtlicher fiebe fib« bem
SWrerrifpiegel liegt, ig ©cn ctaler ^erm, hat ungefähr 3 (fugt)
ädrilen im Umfaiigr unb an einer Seite ein fang abhängige! Ufer
©en grünem Jfafrii. 91« ben anberen Seiten finb Me Ufer Wh«
unb geiler unb burcbgeheiibl mit einem üppigen £el)> unb *ßßanjen*

wuihi betritt. Xlli wir brn See brfuchten, war rr ring# urabrr am
SHantr nnb auf einem grolirii Xheil brr Cbrrflätbe mit einer bitten

Saljlagr fibrrjegrn, welche mit firmen fdmerwrigrn ÄttflaBrn be«

greut war, fo tag bal Saffin auefab, wie ein ibeilweife grgerener
leich, ber mit Wnf ober feinru Sdjnergocfen brbeeft ig. Diefe#
winterliche Mnfrbrn be# See’# rentragirtr wunberbar mit t« üppigen
Sfgelatien an feinen Ufern, wa ©cljungen ©cm fchänflrn Jram«*
grün nnb fihlanfe Xlfaflrii mit blübentcu Stauben unb fcfllichen

erctifchen ^flanjrn ©cn nngerariner Wräge abwrchfelten, wie bie Por-
tulararU «Ira (ba# lieblingifutter be# Clepbamen), b« (Sraffüla:

Saum, trr fcharlachrcthr (fctrlptcn, mehrere Watimigrn ber fflcr,

woran einige ihre bideu SliiiunibÄfche fib« brn Wanb be# See’#
hinaitlnrigtrn, anbere ibre gdje liara ©cn biiitrothen SHnnrn bi#

ju einer £>öbr ©cn 12 bi# 13 gug emrcrgredirn, unb über tfffe

binaii# bir gigantifche fuphorbia, Me ihre Hätirrlcfrn Arme Weit
über brn Stautrnwalb binflrrrttr. Dal Wanjr, ©cn trr untergeheo*
brn Senne mit glübrnbrm fftoib fibrrgcfTcn, machte einr wunbrrhart
uttb bertliche »trfung. — Jch machte feineu Srrfucb, bir Saljfrnge
jii iinteifuihrii, mit welcher, nach Sarrow, trr ganje ©runb be#
See’# beteeft frpn foa. Jch fcgeie aber ta# »affrr unb fanb r#
fo fällig wie Serwaffer. Uuter brn ©rrfthirbrurn 4)©poth*feu, welche
tie Maiurferfiter aufgeQeu , nm bir fmgehong tiefe# unt anberer
6al|feen im ffiblcchen Afrifa ju rrlcärrn, fcheint mir bie, welche fle

uiitrrirbifthen SaijaueBeu jufdnribt, bie mrigr »abrfchdulichfrtt für
fleh ju haben. (P. M.)

©eraulgegebrn von ber Webaction b« 910g. freuS. Staat# Seituug. Webrudt bei * ». $«hn-





•M (Mm (Irrte IN llrrtMntc« uni Irr Jtunft timraj gri|<nMl
3amr i Wortbcetr nimmt nidt allein unter brn Walern,

foidern tHtti untft ben fdonen Weißrrn <?n^Ianb* »nun bebrüten*

Crn %>lab ein. ©rin Xbun unb treiben »ar bem ftufrli t ganient*

Sieüridt mrfi man dm nil «rdt Wangrl an «rpn*

tung “itnC firudtbarfeit »er. Die Berbintuug brr »rrfdirCtnen

X-bflU frinir Wemälbr iß gtfitflid, Cer Klutbrud feiner Figuren rid*

na; et iß Kinmutb, «bet »eilig Wcubru in feinen Xalrnt. «in

©dülrt «rpnolbt, iß er grwiffmnaften feer «mg, »eldrr jene

©dule mit Cer Cer lebenten Waler »erbinCet. Wie berühmte

Wann er «nglanbt baben ibn gefeben, nie er funftig 3abre binier

einanber ade Wcrgen in einer deinen 9 gu# ira Birrert babrnben

©tubc fas, in feinen »eiten ©dlafrort eingebaut, auf bem Äopfe

rin »edenet Würden, unC Urtbeiie aber Cen «ubm feiner Senat*

ntfrn Cirtirte, Ceren (SMigfrii Wirmanb anjutaflrn tragte; jumeilrn

fld auf eine metapbpßfdo Ifrörierung einlaffenb unb Cie Webanfrn

einet ffanning ober einet Surbrtt bcfrudjunb; )u»eiiru ßd bannt

begnügen t, feine Urtbeilf in leidjtr ®dr jufainrarnjufaffen, weide

fld glrid allgemein orrbrritrirn, unb brnrn alle 3 cu rn,3lt «nglanbt

jnb fite bienten, ©eine Untmebungen, »elde eigentlid nur

Wonolcge waren, fpru teilen roll Weift unb Kaune. Der berühmte

ftajlitr, Cer färjlld geflorben iß, bat ße in j»ei Spanten grfauraclt,

unb Cicfet ®rrf iß feinet Cer uniutercffantrßru ron Cenen, bie tie-

fer ©ctjriftfirUir berautgegeben bat.

Wordrote, Cer fld anfänglich mit Portrait SWalern befdäftigtr,

bemerke dalb, baft er ßct geirrt babr, unb baft brr eingrfdlagrne

Beg friilfci Xalenie «enig lufage. fine Weife nad Jtalirti Harte

ibn über feine eigentlubrn ftabigfriten auf. Wad feiner Wßdfebr
nad fnglanb malte er mrbrrre Silber fiir bie ©bafefpeare «aUerie,

»rldj* feinen «uj begründeten, ©pater oerfudte er et, mit ftogattb

ju »elteifern, aber ebne «tfelg. «r »ollte brn allcgerifden 2 ul

bet «ubrnt mit Cem pcriraulidcu.@iil ®ilfie’t orrfdinrljen : aber

•ud tiefer Brrfud* Curd? einen 'falfcfetn Jtunßbegnff veranlagt,

aifiang gänjtid.

«ber bir Warnen, »elde »ir bit jrbt angeführt babru, unb Ce*

nen man nod bie OSeß’t**) uut © lolbar b't binjufngen fann,

ßnb nidt bir einjigrn, berrn ßd «nglanb gegenwärtig }u räbmen bat.

WcpnoICt »ar bat ftaupt einer groiien ©dule, »elde fld faß uiir

mit ßjoitraitt befdäftigtr. Unter feinen ©dülern iß ft o pp ne

r

«utjujndimi, brffen '(Jinfel bir Rebler «epnoltt nod> übertrieb, «r
ßeQle Kidt uut ©djaiirn in nod) grellerem Wraenfa|e, er contou*

litte nod) ßtiebtiger unb gefiel ßd) tariu, feine Figuren in rin ned
gebcimnifttoUerrt Dunfrl emjubüQen. Di» <Sefd)idlid)fril bet 9(ut<

fübrung unb ber Sauber feiner färben terftblcitnen für bat fluge

bet üaien feinr mannigfarben Rebler. Jiucb Drrbirntc rr ßd> burd)

ßdebtiget ©rnjiini unb turd) ein faß bem $ufa(lr iiberUßenet Ä o*

loriren brr ariucfraiifd)en Wrßditcr Kontent eine jabrlubr «innabme
oon 30,000 9funb ©terting (O.

3obn Dpie bagegen walte folib unb grosartig, ebne Srodem
beit, obne ftnfpnittr, aber and) ebne ftrtj unb ^eiubeit. Sir Ärfle

Cct Waurert »ieft brn Kalt nid» mit uebr Wiektgüliigrcit unb

KadjlÜfßgffit, aber aud> nicht mit mrbt Äraft gegen bie «Bant, alt

tiefer Waler feine färben auf Cie KrinemanC. ft iß ein plumper,

aber energifder Aiinßler. rte Figuren, »rldje in Crn Wabmrn
^oppnrrt (eben, gleichen Cen $r1brn «rrbiDon't bet längeren; bie

bet 3®&n fl^'den ®irtbtbaut * gelben, lobn Sutt blidt aut

allen feinen Silbern brr*®r; man ßnbet in brnfrlbru bie Aarrifatttr

bet fnglifdrn Weißet. Wad fcoppnrr unb Opie uuifleii « o m n e o •••),

Waintborougb, ^arlo»e, i>o»e, 3adfon, ©btt# See»
dtp» VbilMpt unb 9>(ttrtaiii genannt »erben.

Unter brn Wamrn, bir ber «nalifdtn ©duit «bir madten, fann

man nod iru rpifden unb bißorifdrn ©eure Wilten, «ttp, $ t-

»erbt, faibb, Sriggt unb befonbert Wartin anfübreu.

trrrr bat vieOridt in ber fftt unb ®rife, bat Ungeheure, bie Xief«

unb bie i>ibt barfußrOru, alle Waler nbertroffen. fr brbarf Waffen
•on Wen fd en unb Webaubeu, lange ardßedauifdr «eiben, Sölfer,

Krmern, oerßoßeue 3abrbunberte, tat Wert unb feine ttbgrnntr,

hohe Serge unb gränjeniofe fCenen. ttQrt f rbabene gebärt in fein

Berridi. «r näbeel ßd bem fbfmrr, aber tiicfat brn «uripibet, bem
Willon, aber nidt bna ©balefpeare, bem Dante, aber mdt Cen 9tb

frei. Wan »eefe nie ben Slid auf feine oerjäglidßrn Werfe;
überall brfidt fld berfelbe (Sbarafter aut, KUIrt iß ungeheuer, über«

»ftlärlid, pradiooQ.
*l< tiaiibfd»afttnaler flrbm unfere itänßler bähet alt bir bet

Itentiarntrt. ©ic babru bie artliden Wiianrrn, bie ftarben f fr

jtanbfdaffen — id »iß nidt fagen nut ®liid, beim biefet Wlüd iß

nur Xalrnt — fonbrrn mit jener daraftrrißifdm Ärafi aufgefaüt,

»eldr oon enter aufmtrlfamrn Srobadtung jeugt. Weide Warnen
rännte man brnrn einet Xurncr, «alcott, «Bilfen, Waintbo;
rougb, fenßablr, 3- fbalcn. äollmt, Jpotflanb, Witbr*
rington, ©tanfirlb, «obertt, Kinton, Wafnutb, Kre,

f »banf entgrgrnfrben f

«It Weilte Waler ßnten »ir nad TOiifie unb Dogartb:
«holen, Wrvtott, Jfetfe, W ulreabp, ^ rajrr, Woob, 6Unt,
Ceren «uf gegrünbet iß. Unter biefeu gehleren nimmt aber ft eure
tioerfcrgr bie erße ©lefle ein: feine Ccmpefliionen ßnb nidt f«br

autgebebnt ; er iß trrbrr KanCfdafi#; nod Wefdidt# Waler; aber

in bem befdr&nftrn JJIelbr, in vrldrm er ßcf> bewegt, treii; Wiemanb
mit fo Diel Weiß }»ei b t brei gigureu ju gruppircu. ©eine J^aiui:

•) «ln ?)ter>rerel über J^elitrldi Suftli brünier fiel» in UO u f beJ
Waa«iin< vom )«bn tau

‘ V.
r Wl »• " •« OTngaünt com 3 IMJ

’ ) #4* 9*f- toi bei 9?t 4 ia|int v j lsM

(ietuBrrnlibr ßnb mit «cdt im bädßrn Wrabe beliebt, ©rin fttn
EX u i r o t e in feinem Jtabinrtte arnbelnb, fein ^alßaff, brn
man in einem JUrbe fdmutigrr Wäfdr foittrigt, fetn Watttfr,
brr mit ßd *u «atbe gebt, ob er nod »tne glafde Wem trinfen

foO, ßnb Silber, Ctc Cer guten Seit Cer Wielerlänbifden ©dulr
f^rr madm »urbrn; friue lebhafte, Cauerbafte unb einen bertlicbrn

«mbruef madrnbe ^arbr d«afieriflrt ieine ®afe. Der Serfafer
Ciefet «uffabet erinnert fld, Sfu«r einet frftr fomifden Muftctitei

ivifden Kiperfeege unb einem feinet Wobtllf gevrfrn *u fepn. Die.

fee Jüinßler »eilte immer nur nad ber Waiur malen, unb sieflrtdt

»erbanft er ben beßen Xbeil feinet Xalcniet ber tiefen Seradiung,
»elde er gegen leblafe Wobtflr hegte, «r fndte immer eni»rbrr
uniec feinen g™u»Crn oter im Solle darafteeißifde Wufler ur
Wadbilbung. 3“ ber 5 f *t» *0 « ßd mit einem Silbe befdäftigte,
br|Ten ©to|f, ein bettunfener ©dußer einem »iditgen Mmie wrßt<
benb, einem ©bafefpeate’fden Drama rnllrbnt »ar, lieft ihn fein
guter Weniut in brr Borftabi ©outb»arf einen ©rifenrirbrr ßnbe«,
beffen Weßalt dm Cat »aber Uebilb «brißopb ©Ip t iu fepn fdien,
jenrt ebtenvertben ftaubwerfert, ben bie Saune ©bafefpeare't in
cmrm fe fdänrn «aufd »eigte. Unfee Waler bat nidlt «fngrlr--

gentliderrt ;u tbun, alt brn Seifeitßeter ju prrfnbren, dm ein«
ecelmndiae Waßfrrunbfdaft ju oerfpreden unb ihn mit ßd nad
ftaufe ju fdlrppeu. gnnf ober fedt J^lafden ireffliden «bampagtirrt
waren baju btßiwmt, unfer Wobell beraufdt ju madeu. ^ Die
glafdm oerfd»anben — ber ©cifenßtber blieb flehen. Wan per*
boppelte bie Doßl, ohne taft ße Cem Äüiißlet bat gehoffte Sergnü*

i
m unb bem ©tifenßtber Cie ermatieir Setruftfenhrii prrfdaffte.
>er SrCitnie, brauflragt, ben Sorrad ju erneuen, beadte jvelf

anbttr glafdeu; in Cem Wafte, in bem ße leer »urben, »ud# ber
Sorn bet Walert, unb alt ber unerfdütttrlide ©iufer »iebec bit

jur j»ölftrn glafdr gefommeu »ar, roarf dn Kieerferge, entriß et

nbft ben fdledten «tfolg, unter ©dinpfmorten jur Xhire hinan#,
»abtenb bet ©etfenßrCer, übet biefet felifame Betragen erßaunt,
dm tiefe Serbriigun^en madir unb rin Wal über bat anbere aut*
tief: „fft fdeint mir aber bod, mein fterr, baft id nidt hrlruntrit
bin, unb Caft id mtd ganj anßäncig beirage.' 1

©eorge Worlaub, her «nglifdr Xeniert, beffen latent burd
ein autfdmcifeiibrt Keheu gefdanCrt iputbe, haue »on ber Waiur
bie feltenßen Waben empfangen. <?r malle niemalt mit ?lut»abl
unb mit Wrfdraad; unb niemalt äufterte tat Bebftrfaift nad «uh«
»ber ber ®unfd, bie Jßuuß tu förCetn, irgenb einen «iiiflnft auf
dn. Worlanb entwarf auf# Weeathe»ehl bte ©denfe, »0 er tranf,
ein ©dmeiii in einem ©talie, einen Ddfea auf bet ®ribe, einen
alten eautigen ftimb »on euiem Seltler gplirhfaß; niemalt einen
WeCanfen, leine Ueberlegung, fein ®unfd, jur Seflfommrnbrii in
Cer Aunß ju gelangen; uut ted gelang HQet, Danf Cer naiürliden
Äraft unb ©düideu feiner Hutfuhrung, ganj »ortrrfflid; bat Silb
madte ßd »rm felbfl, unb oft »ar et (in Wrißrrßücf.

Weßalt unb ^arbe tra-udim pon felbfl unter tiefem fdaffrntrn
Hptnfrl. Dir ©irablrn einer jlänjenten ©onnc brlrbicn Cie ftntie

unC ben ©lafl, »eldr er ßadug biugemorfen batte. 3n
fttuirarl »ar geben : auf ben Wrudtern feiner Säuern Wefunbheit
unb SKtdt- ©iderlid euiCtctt man frinen moralifden WeCanfen
in irgenb einem ®rrfr WorlanC t; er fpridt niemalt jur ©rrle,
unb et trifft ßd nidt leidt, baft beim «iiblicf feiner Wemälbe rin

ciajigcr pbilofopbifder Webanfe Cie ©reie burdfrruji; aber »ir
ladrlu ährt feine ©orgloßgfeit, feine Unbefangenheit unb fein »abr*
bafi »uuCerbarrt ©ubgrhenlaffeu. ®enn man feine ®rrfe betradlet

bat, fo bat man Kuß, an mdtt rnrbr ja benfen, ßd uibrfangrn
Cem materiellen Weiuift einet Sebent binjugrben, beffen monotonr,
aber fanfte Färbung burd feine traurige ober rrnße Serradtung
grßert »irb. Wau geraib in Srrfudung, ein ©panifder Bettler ju
«erben, obne ©argen, ohne Aummer, unt bat Wlncf Cet ^aulleu»

jer# irCem anberen Cenfbaren Wlüdfe porjujieben. Die ®erfe Wor*
lauC't atbmen im HOgemeinen Cie poßfommeiißr ©orgloßgfril ;

halb

iß et ein alter mit galten unb Kumprn beCecfier Setiier, ber untet
einem glrid dm trrfnorprlirn unb oerteorfnrten Saum autgrßrrdt

liegt; halb ein gränlider ©timpf, ecu brn purpurnen ©trahlrn einet

fdänen Mhenbfonne befdienen; halb ein tetbiger Äarren, ben ein

aller Jtärrnrr, halb bettunfen tritt bie pfeife im WunCr, nad beßen
Jträfien leitet ober pielmehr nidt leitet- «r lieht befonbert barorte

Wrßaltrn unb eine pitierrtfe Uitrrgrlmäsigfeit. Der Sauber ber Sdr^ r

unb bie aufterorCcmlidt ®abrbcit bet Spinfeit leiben jenen gemeinen
Detail# einen ®rnb unb madeu Worlanb ju einem grefteii Waler.

Dbgleid Sonington Cen grSftteu Xbeil feinet gebrnt m J^ranf

reid jugebradt uub Cie «rnir feinet «uhmrt in jenem Xanbe ge*

fammeli hat, fo iß er ted «nglüiiber, unb »ic nehmen ibn alt

(olden in ftnfprud- Ifr ßubirtr lange S f0 in ber ®rrtßati bet
Saron Wrot, brr, unjufrirben mit frinrr sfidnung unb mit feinem
«tfrr, neue ®irfuugen auftethalb Cer flatufden unb hergebradteit

Kirne brroorbringen ju »ollen, ihm bie Xt)ürc »erfdloft. «uiigc

Seit barauf hob er inbeft tiefen Sannßud »über auf: aber unter

ber auttrücfUdru Sebinaung, baft Sonington, ber nut b.c Kant*

fdaft unb bir arditefiouifdeii «ffefte liebte, mit Wrbulb unc ©arg*
falt bte afabemifdr y^igur jeidue. Wadbein er iu 3ialirii grmefen
»ar unb bie oorjäglidßrn Weißet ber perfdiebeneii ©duleu ßubirt

batte, biibeto er einen neuen dm eigenen ©til, ber, »te et un*
glürt(idrr»rife immer gebt, rine Wenge ruedtifder Wadahmrc
fanb. «t »ar in ihm eine grfdiefir Wifdiing brr tcrjiiglidßett

«igenfdaften, »elde bie fogenannte flaffifde ©dulc autjridnrii,

unb jener KeidOgftit unb Kliiatiith in ber Slutfäbrung, »elde hie

enigegrngefrbte ©dulr mit fo groftem oft unglüdlidem «ifer fudl.

Wil Klutnabmr bet hißerifden Wrnre, mit bem er fld niemalt he-

fdäftigt, bat ßd Sonington tu aQrn übrigen vetfudt.
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tflf V<tt«t«fl'9t4fev |l»Wn bl« Pngllater ebrnftff« einen Grab,

•tun artet» »WM Irr »•foii«*tib«it, hoch «erfwfaHgen QHanje«

m eidjt tbowa« «irtln bat ohne »ifcrrfpnith bi« weißen gort-

fdjtlttt io biefem Bwrigrber Autiß gemacht ; »on alle« unfern! «gttarell/

fftatrrn b«i «« fl<h a« k« Jtraft unb ter Reinheit genäb«ft,

mtlch« gewübnü* bie ©«Cwafnri cfyaraftrrlflrrn. »er ©irtin mit

SUTTin war kiff« Hrt oen Walrrei, welche ir»t f«b« Berbreitet if*,

roaa befannt
;

flr haben Wrf«Ö>f ju brr SBftrb« brr JCunß erhoben,

©irten ßrrifte mäbrrnb feiner Juaeitb in ben »orftÄbtrn een gern*

tcn urabrt unt fpj&re nadj malrnfcbcn Wuinen, narb fonterbarrn

«ttfälfn, «ad» netten Knfldjtin. ff r war brr rtfle, welcher auf groß;

«rrti^f Ärife in »ffdtrril malle. *t« ba« ‘publifum bi« Wtrrnnq

bfinfir, welch« {«ne gtoden finfelßtidje bertcrbradjten, bi« mit fo

»Itl Änbnbfit unb «»ftbriitmber Madjlafßgfeit bing«worf*n »Pör«n,

«ntbußaimirt« i« fiw für «W ©enr«, tat it»m (riebt fthifu. ©trtin’«

U,uat«a würbe fin« SKrt«. «in« «utb- ©fr geringß« ©tfrttant

ataub It fUb aud» im ©taube, feltfer warme, ftäfiig« ffntwfltfe bim

leitbnen ju rinnen. ©ie .Könnet; nab ®ir!ta;JCrrio« wurb« ßberaß

artauft. ©ie junger- 9?litd»en in ben 'fPrnflonen, bi« jung« «erb«,

aße ® r(t matbre »erfrnbe. Wan bat mehrere merf»tirbigf «u*ftd>«

trn ©irlln’« in Äupfet qeftetfcen ; aber befenbrr« flnb «I feine flgua*

rrlÖemältr, writfce noch beut« feinen ftrit befählen.

«rftall bracht« tiefe« ©frtr« auf einen tmetbbrten ©rat bet

»rrfnbrung; unb man raun ibm ben »ormurf machen, bat er bie

Hatar mit finßiidjem ©thnturt befiel bet bat. ©i« $ilffga«B«n unb

trn gauber be« Jfcalbtunfrl« mtdbraticbrnb, (leb b«ßrrb«Hb, ben »lief

tureb auffadenbe ©egrnfäb« ju frffeln, fennte ti ihm nicht febwrr

faßen, mulau tu Treiben. «ir er, eerfiet $ami(tou in einen

Rebler, p« bei ©efcbmacT bf« 'fpnbltfumi begrtnRigte. ©ie Webe
mnuntrrte «eßall unt Familien in ihrer glänjenben Wanter, unt

utn biefer fdjlrd’Jeu Wicbtung gneiffermoiren aU ©rgenge triffst |n

tirnrn, trat bie antifr Iborbeit !9arrb « unb bai gctbifcbe ©riiriani

•afrli'« auf. ftuf biefe «eife fubri in ber Äunft eine Uebertreibuna

anBermeiMicb jur «negegettgeff&tfn; bie (fnreme berfibren fld», nnb

aße Urbfrireibnnarn Hub ©tbtreflern.

®tr baltro hier htne; um einen beßßänbtgen unb genauen 5Be«

griff ®cn ber jebigen (Snglifd»en ©djnte ju geben, mnTtm mir ne<$

«ine Wenge anberet Wanten tarnberfubren
;

y

». t anbf e er, S
1 nt,

ben Wacböbtner Wartin «, Sbarpe unb befonber« ben jungen ©ari

lowe, bet früh ßorb unb ftbon »emeife eine« originellen unb an:

Oiutbmßrn Talente# jurudge (affen bat. (AtkenacniB.)

»ibliograpbie.
Ancicnt frapments. (»rutfeßäffe ^b.pni)ifd»rt, gbalbätftfcer ttnb

anbrrer ©djriftfiefler.) »en ®er«. Spr. 31 ®b.
Mrtajskysiral inqnirj oo «ncirnt »nd modrm philnaonhy. (Uebfr

Ältere unb neuere ypbi(ofopbie.> »on (ferb. ^r. 21 €(i.

The dyno»tr of tlic K»jars. (©te ©bnaflie ber Äobftfcar«, nrbß
einet ©rfajirbfe oon ^erPen.) a«lit «bbi (bangen. Ueberfe(t

Bort Cit 3 . »rpbge«. *pr. 24 «b-

3 t < n I t t i 4,

©I« flfmb«5n*n in ?ranfm$.
ffine.töfijjf oon % 3 anin. *

»«rjeibuug, geneigter Crfer! trenn iit mir bie Xreibeit nebuir,

©kt» einen ftugenblkf lang für eben fo unwiffenb in «flem, wa# ffi«

frnbabnett beitt unb betrifft, oorauljufeben, al« irfj felbp Bor meiner

lebten Weife nadj ®aint4? nenne gemtfen bin. jn bet Ibat, fann
tf nobt eine feltfaater« unb unbegreiflitber« ffteuigteii geben, alt

ein« »abn, auf ber ©11 ebne 'Vferbt, ebne ©ampf»er(jfugt unb
ebne irgenb einen anberen Äntrieb al« brn ®toi be« erflen »uigam
ge« fo Ititfct babntreUfl unb, ebne ©idb affjutebr |u beeilen, ade
}*au|ig Winuten rine Weil« »legen im €tante bipf fflemi

t(b still? tttdM irre, machte bamal«, al« man juerft Bon brr brionn.

b*m«»ürt<gfii ffrpnbung be« *uft »aß« fpreeben b 8«te, tief« eben fo

grfäbriictje a(« nubiofe «oteltrti mehr «uffeben in bet «eit, al«

fegt bi« etfenbabnrn; unb bo<t>, »ie gtof iß bet Unierfdjieb |»iftben

bera erflaunenlirürbiftPen Saft>»aDon, trelctjer tn ber bö4»P«n <>obe
ber fcimmel fdpvcbt, anb iwifcbeii ber rinfathPm tifeabobn auf ber

unbetanimpen ^eerPraSe! ©bnr jebod» unfere Smaencffen ibrr«
Ueidjtßiiit« »egen eatfcbulbigrn |u »oßen, (a«n id> ««f ber antereu
©eite nicht ambin, |u bewerfen, ban, trenn unfere «ufmerlfamfeit
auf bie mH brn Stfenbabnen unberechenbar Betbitnbene Uw^aljung
»u »fiiig bingelenft worben iß, bie« an ber aß)U gelehrten unb »iß
fenfchaftlitben Weife gelegen bat, (n ber man un« biefe ©ach« er:

läuterte. Wtentanb. fo Biel ich »eilt, iß jur »rlebnmg be« gibfieren
^tibttfum« aafgeßanben, um ihm ju fagen: ©ebt, ta« perft'bt man
unter ^ifenbabnen! Wiemanb bat ßd» btr Wube gfiicaimen. ttn«

au««inanber)ufe|en, »ir e« gemacht wirb, Bon wo ti au«grbt, »0
e« ßiß ßrbt, für) wie e« lufammrnbängt. Wan brfcbwrm un«
fttelmebr, al« unfer erfle« Jotcreff« fnr biefe »uiiberäbnlnhen «ir-
funaen brr @eow<irie ßch regle, mit ben trcdrnPen ©etail« unb
crfchredte un« mit ben entfrllkhßen Bablenbrrrchauugen, bnreh bie

mir wahrhaft betäubt würben.
Wir, brr icb bie« fcfaretbe, ging e« nicht befer, al« ©ir, geneigt

f«r 8ef«r! 3«b »ufße feit 10 3a bren, baft man eine ©ifenbabn na0
©aints®tienne anlegte. «ajäbMid» Ki« ich bi« »«richte über bie Kr*
beiten an bet ffifrnbabn, auch batte id» fogar »erwanbtr, bie al«
Vctionnaire habet betbeiligt waren. »or fed?« Wonaten nun ffin^

bigte man an, boft bie gifenbabn fahrbar geworben, unb |u gleicher

S«U «eignete r« fleh, ba^ id» eine Weife nach ©aint fftiennr unter,
nebtuen wufitf. ©a h»ic(i mich benn auch nicht« mehr jurfitt, bie

«Ifenbtbn |U pafßren, um- rnblid» «trflich «Maubrn an rin« folch«
ju gewinnen, .

3d» babe mich baranf enifchleffen . bem ©ublifum al« rin guter
»arger einen »en*i fiber hieffn ©egenßant objußatten; einen»«
ricbi, gani einfach nnb flar, wie l ». brr eine« Weifenben tiu 3n,
nentBOn Ufrtfa; einen »erttht, »Der flBgebra, aller ©eomrlrie, aller
6taitßif baar unb letig; fnrj einen »«ruht, wie tbn nur rin 3gno.
rant tieffrn fann, unb ich berffthrre, wa« biefe Qattung von »er
birnß betrifft, ba« in tiefer Hrt Ungelegenbeiten wuflnh für rin febr
grelle« ffrittn mui, ba foU man auf wich rechnen rbnneit

!

Wan »rrnebme alfe, wa« ich in »elta^t brr Iftfenbabtten aef«:
b«n ttnb gebart habe: ‘IB

0

»on arid außirechont, um tie febr tTObfeltge ffteife nach Saint-
fftienne ju machen, lieg id» mich al« ein Wruling, Cer ich war, in
«ine ber plumpen Wafcbmen «mpacTen, bir man ©«igetirrn ju nen.
iten Ibrrelngefommen tß. ^ier faden »ir, fnbem wir meißentbeil«
in tierjtg ©tunbrn irbn Weilen jurfictlegtru

, vier ßlächfe unb bret
Sage, bi« wir enblich nach «oanne gelangten, ©ort nahm ich^oß;
pferbe, ba ich «Ute, nach ©amtsffnrnne ju femmen, unb felgte fo
bet groden feit alten gmen her angelegten ^errPrafie, wrlcbe mit:
ten toi ®ebirge, halb hoch, halb ntebrta, uneben, aber malerifch,
unb Bon fleinen »leben mit großen gelfeit uatertrochm, fortlauft;
ein febr langer, befchwerltcher unb raubfamer ®«g. 3ebt pel nur
plblflch auf, baß itb ungeachtet meine« fac)rn Wepthte« befläntig )tt

mrtnee ßlechteit ftwa« gewahrte, ba« immer aofwärtißeigenb mit un«

S
ing, eine «ri t?on letichlenbem ©treife'n, »ridjer f ecf bie »erg«
berßirg, ohne fle ju erflettern, weither leuht über eit ©räben foits

fprang unb ßcb mit einet ooflenbeten li'oauetterie, mbchte ich fagen,
aber bie «antrr ber «bgrienbe binwrgfchwang. Jch Pub«, ich frage
meine Machbaren. Wan erwiebrrt mir aan) efnfach, tiefe fcblite

ewig gerate «mir fep tie ffifeubabn, bie een tteatme ua^ Samt.'
^ticune führt, unb {war bbchßen« iu jwn ©tuitbeu.

3d> ran« ti fattm befchreiben, wie gred ter ffiubnicf war, ben
ich beim «nblid biefer eben fo neuen al« unerwarteten ffcfcbeiiiuua

«mpfanb. ©a« war eine eifenbabn! 9i gab alfe webrr »erg noch
tbal mehr {»tfchen Koarine unb ©ainl»(ftiennr! 40ie febt war ich

taber betrogen, bat ich neun lange ©tunten bei peinUchßen nnb
foftforeligften Unbeaueinlhhfrit baran »anbie, um eine ©trade )tt

burthlaufen, |u ber id» nur buubrrt unb {waoiig unb einige Wimu
ten gebraucht baue. »tif ber ©teile ircQrr id» anbalteu unb mich»

tiefen briben frrunblicheu unb wobltbätigen giniriL ton «fifen anoer
trauen, «ber ath! bet Gagen, welcher {n brr »ab« gehörte, war
noch nicht bereit, et würbe erß in acht Xctgrn fertig: unb fo mudte
ich trnn barauf oerjichien, fo fihneß |u reifen, tinb fr^tc meinen
äßeg ptr foU fort wie ein ©ranbfrigneur Von ebemal«.

©en ganjen ©ag über baue i^ mit allen «rten fSrperlichfr

Wübfal unb Unruhen be« $rr{cn« ju fampfen unb fühlte mid» an<

aufborlid» «on bet «Pifenbabn wie rerfpottet. ©te lief ganj gerate
fort, wäbrent id» ju taufenb Umwegen grjwungrn war; tie batte nur
(Ptnea tlbfihud, »abrenb ich mich halb auf einem Reifen, halb tn

einem Mharuub befanb. 3 n
.
S,ur*f bet alten p>aupißabt ßore|

(Forum Hoiu.inorain), übrrlirff Ich mich für «men Mctgrnblia ter

Mnb«, unb birt fob ich einige junge geutr mit brr äuderßen ©djnrl
ligfrtt auf einem ©chietfarrrn Boriiherfabren. welche ftd> lachrr.b an
tiefer neuen »rt, fert{ufoiutBen, rrgebteu. ©iefer «nblicf ßrigerte

mein etgeue« fÄidtergnügen noch mehr, unb al« ter flbenb b«tai:*

aefoutmen war. machte »<h ®»d? auf unb burchlirf mit fchwad»««

den bie ffifrnbabn Bon fftoanue nach ©aint ffttenne, ohne im ffle>

ringflen rrmübet |n werben.

3d» glaube nicht, tad etf eine brffrrr ?lrt gebe, trat ein« (Pifeo

bahn rennen nub {(haben ju lernen, al« btefr. ©ie ffifrnbabn Bon
Moanur nad» ©aiut-iPiientJc iß ba{n beftimrat, ©aint-©ticniie mit

ber Soire tu terbinbrn, unb {war anf {wei Gegen; bi« 9toanne ui

geratet Stnie, unb bann bnrih eine 5»ii\hfiibabu bi« ftntrejirur,

be» iweiten f^afen bet fceire. Uber tief« (Pifenbabn iß nicht bie ein*

iige. ©amt iptiemir, biefe« {wifchen Bier »rrgrn Brrlorene Haut,

hat fleh nicht bamit begnügt, mit ber einen $anb bit ßoirc ju be:

rübrea; e« bat mit brr anbeTen auch bi« Mbouf erreichen woßeit.

SCRcnt legte beibalb auch ritte ffifenbabn rrnti hpon an. welch« bi«

Mbon« au |»«i ©«iten b«rfibrt, bei 0>Bor« bunh «ine Bwifibentabn,

unb b«i dvon bttrd» «in« febr feböne uub pnichttae »rüde, welche

ßd» tiefe bobe uub erhaben« 3flad»f. bie ^tfenbabn, felbß er

baut bat.

Micht wahr, ba« febt euch in ffrflaunen. wenn ihr bort, wie

viele SnPtengungen man ti fleh bat refleu laßen, wie Biele »erge

man burdjftodjen, wie Biele Ibäler man au«grfiiflt, wie Biele fffftßio^

nen man orrfchwentet bat (eine Sffißton auf bie ältrilr!) blöd um
© amt Piieinte mit ber üoirf unb ©atnhStirtuie mit ter Wbone *:«

oetbinbrnf 3d» fann mir benten, ihr begreift gar nicht, wie e« {tu

geh», bad ©aint fftienne, btefe Meine räitiherig« Statt, bie noch pci

jvanftg Jahren fo unbetannt war, beut)utage für fleh aßein nicht

nur bie erflr €rf«nbabn brflbt, fontern auch bie briben erften, bie

in ^ranfreicb angelegt worben flnb; ihr begreift nicht, wie ©Jim
iPticnne flcfi bajn bat erbeben rönnen, iven unb Äoaune gewiffer:

tuaden )ii feinen »orßäbten ;u machen, wabrctib SRourii mit SPati«

gan{ ander »erbinbung iß, uub in ber ©bat, man fann fld> tmt

9teih» barlber oerwunbern.

©aint>€tirnnr vrrbanft feine Btfenbabtten einen UmPanbe, ter

BieUeicht für ben erflen Mugenbltd ron geringe« »«langt «rfcheir.ru

fann, unb einem genialen äRaune, Bon bem ihr wobl noch memal«

habt fpreefarn b««««; «« «««kante fein« ffifenbabnen feinen Aoblrn

weilen uub bem $errn Jugrnieiir oon Qtaßoi«

©etr oon @afloi« iß einer oon ten Vtlunern, betten ti immer

nur an ©rfolg 9 ff«bli bat, um rmen grodru Maihtitbui j« b"'ttr>
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ibm btfltn e<bllti iu rabam b«. Iibu linjtii Stil in Cntlul

unb Hufciii« bi« blt Hnbuftm bt< tubtb ail <lta fifn. »fl btn

btbtultnbfttn UnlfTntbaMftm »« tugliM>»n Jnbuflrit a« « !“•

«racii; et war einet bet exflen von ben geregelten Berne*

Jungen jener neuen ©rele bet pbbflflh*« «<lt, ®fl<h* mau Do«pf

nennt, Ben (nglanb begab et fleh nach granfrei«*, ton (ivrrpcel

nach ©aini «nenne; uub hier, ben Beben tiefe* taube* unb bie

(tätige Umbauet feiner Bewohner, welch« fafl an Ärnie grünjt. in

Betracht liebrnb, ertietb D«rr «on ©allet# gan) richtig, wa« fl»h mit

btefent terrain, mit tiefen Leuten unternehmen lieft.

«er ©ainb (tienne tot funfirbn ,f|«brai mdjt gefeben bat,

fann fleh feinen Begriff maihen, wir bif ©tobt ton ebene!* fleh ju

bet ©tobt ton beut verhält. ©onfl war e* eine gani eingcraudjrric

unb bäftl«#* Siabt in t ‘n ‘m granfteich«, aibeitfam bi* «um

Uebernaft, ton ber ganjen «eit burch feine bieten Wauchwelfrn ge*

itennt unb »eher bri Jag noch bet ©acht fleh Kobe gonuenb.

SnoÄte e* bie ©eibe mit nahrhaft Jtaliamfchcr Säuberten bearbeu

ten, ober meebte e* ba* («fen mit bet Kraft unb «utb ber Gvflc;

pen fiaiitben, immer ift bie SKaubbeit feiner Bewohner feit Jnliti«

Cafar, ber beton mit Benvunbcrung fvriebt, unveronbrrt geblieben,

finet ton einanbec gefchiebeue Beorderungen bewegten fleh immer

in tiefer Stabt; eine nbet ber trbe, unb bte anbere unter ber

( tbe. Wodj heutzutage flnbrt man in ben Kohlengruben ton ©aint»

(nenne gauje Familien, bie unter ber (rbe jur «clt gefomme» flnb,

bie flib beim Schein ber (ampc flau brr ©ennc verbeiraibet haben,

unb bie nie ein anbere* Doch batten, al* bie Kehle, fo wie fle fein

anbere« ©rab haben werben, al* bie JCoblr.

Sil jur Änfunft be# $rrrn ton ©adoi« batte man fleh bamit

begnügt, bie jugänglichAcn ftbern ber SRine «njttfchlugcn unb nur

aj tc» bcgtirmfteii ©irden ©titbcu auzujegen. «ann ber Kehle»

fteff einmal au« ber IRine gewonnen war, würbe eT, wie fleh ©e*

legenbeu fanb, nach bem ©üben ober Worben, mit groften Äoflen

unb auf fr br fdjledjteu »egen, fortgefebafft. Drrt ton öalloi« gab

tiefem Bejirf tum Ibfil einen gau) neuen dnfkof , intern ee bie

hoben ©ihwrl|öfcn ton ©aint (tienue anlegte, «r war au« (nglanb

mit ber 3fee gefommen, ba« SRineral, welche« immer bie ©temfob-

lrn iu begleiten pflegt, in «ifaifleff \u verwanbeln, intern et ba«

Beiftirl ber SRnen ton ®alc# unb ©tafforbfbire tot wugen ba»*-

Dicfe« Umfchmrljrn tc« 9Rineral# in «ifen flcllte fidj ui« fo vor*

fheilbafter bar, al« mau fleh taju te* (Fete, b. b- ber vom ©<h®e»

fei gereinigten Kohle, bebienen fonntc. tluf biefe «eife gewann

©aint*(tirnnr, intern r« ju gleichet 3*11 ben Urfloff be« (ifen« unb

ba« baju notbige Brrnnmatctial )u liefern crrmorbic, rme boppelie

Jnbuftrie; e« batte mehr CPifen unb um fo tiel weniger Kohle.
v

3$ eriäble bie« ganj wie ein Jflieeant, intern ich lueiiiem g t*

«ebenen Berfprecbrii treu bin. (« fönntc mir nicht f«hwcr wrrbrn,

hier mancherlei ©rlebrtr« unb ©laiillifihe« herbri)U|iebeii, ober i(h

halle muh lieber baiau, flat ju fron unb euch au«(iuaubcr}ufebeu,

wa« für rin ftOTann ber ^err teil ©aQci« war.

©obalb fleh nufer grofter 3ngenirur mit ffltwiftbeit ber *lnwe:

fenbeil jene« 9lineral« in ©amt« Vienne terfleh ert baue, bachtc et

baran, bie hoben ©cbmeliofen aii|ulrgrn, um baffelbe au«|ubrtnnen.

tfr erridjtcte tabrr eine ,, Compagnie brr (ifen SNmen ten ©aint'

(litnne" nnb luft jwei ©ihuieliöfen erbauen, für bie er eine Äon*

»ffflon auf bunten Jahre erhielt. Tie Crfen würben eine SWeile

ton ©aint (tieune gebaut, am Ufer eine« tleinen ©ee*, jwifihen tier

Bergen eingefchlefren unb in brr angenebmflrn Sage, bie fleh ein

anflanbiger Burgerlniaim nur wünfiheu rann, um ficb mit «tib unb

Kinb bau«lich meterjiilafTni. 2>er (influft tiefe« im rrpartrmcnt

brr Soirr gau; neuen CtablifTement« war ungemein bebeuteub uub

muftir e« fepn. Wach beit £rfrn te* fcerrn ton ©aUoi# rrbobrn

fidi fralb mibrere anbere, nnb man legte flib mit (ifer auf ba«

.©(hmeljen bc« aRtneral«. Wicht lange barauf eignete man fl>h

bie (nglifchcn Bletboben jur ^erwanbluna be« iNincral« In (ifen

an, unb jwar mit foUhrin Crfolge, taft, ®anf tiefen rub.iiienrbigen

Beflrebungen, ber 'Prri« br« 8ifen« bei un« halb ton jt>J gr. auf

300 ?r. berabfanf, intern fleh *u gleicher Seil ber SBerbrauih ber

Kohle in einem ungeheuren ©rate vermehrte. SWan fleht bierau«,

wie tiel ein mit einem groften Blicf begabter Wann bureb bie 3bren,

bie in ibm ftnb, unb bie er um fleh bet grltrnb macht, |u nü|cn

im ©taube ifl. Tienn ba« ifl nicht MUe«, wa« fterr ton ©allcl«

tbat; bie beiten (ifenbabnen ton ©aint (nenne nach Woanne, wie

nach Sfpon, biefe buben «unter, bie ich, fo gut ich e« vermag, in

einem folgenben Ärtifel über tiefen ©egenflaub betreiben werte,

flnb ebenfafl# fein «erf. €r war e«, ber fle entwarf, er war e«,

S
either in ben «inen, bie er eröffnete, unb in brn ^Probuftrn ber

ihmeliöfen bie ungebenren $ülf«mit!cl baju auffanb; er war bet

(rflr, welcher fleh ernftbaft bamit befdjaftigtr , au« tiefer ©labt ba«

jn machen, wa« au« ihr geworben ifl : nämlich eine Wiebrrlage aDer

Äi'b'.enirerfe be« ©üben« unb Worben*, fcerr von ©atlci« war r«,

welcher ©aint (tienne von bem (Be brauch be« Kanal« 9iive« br*©ier

befreite, tiefem tbenul« atigcflaunten «unter wert, ba« heutzutage

rrttung«lo« burch bie (ifenbabnrn befiegt worben ifl.

Unglücflicher «eife begegnete e« tun $rrrn von ©aOoi« unb

brr von ihm errichteten Compagnie, wa« aüen Vlufdngrrn ehe#
«er(e# gu begegnen pflegt: ihre Unrrfabrcnbrit fam ihnen nämluh
ibeuer |ii flehen. ©ie fleüten auf ihre Äoflen, bie febr bebeuteub

waren, Berfuche an, weldie nur ihren Wachfclgern gen»bt haben.
Die Bahn, welche von ©aUoi* entworfen woiben, er bat fle nicht

frlbfl au#gefiibrt. Da# anuieral, ba« er rntbrcTt bat, wirb Unteren

nü»en, «bet ni<ht >b»; «nberc, «I# re, bebienen fleh be« Cofc, }u

teffen ©ebrauch et bie Unweifung gegeben. Diefrt Wann, welcher

ben Kohlen SWinen einen fo unerwarteten Huffcbwung gab, bet ring«

bie ©ebirge mit fo vielen «erfflätien, ©cbmel*uegein unb Defen

aQrr flri beodlfette; bgr fo oicl fdjone »Ufchinrn au« (nglanb h«-
überbrachtc, welche ©aint< (tienne fehl fafl eben fo trefflich wie

Sivcrpool arbeitet; tiefer «ann, weichet ben ganjen barau« beroor,

geblühten Weuhtbum vorbergefagi unb flegrflabet bat, erlag unter

ber Saft feiner eigenen giganllfchen (ntwnrfr. (r flarb in einem

©aflbaufe ju (lermont, man bat nicht ben SWuib, |u lagen, wie,

in Verzweiflung barührr, ju feldjen Wefultaten gelangt ju fepn, er,

weichet feinet Berechnungen fo gewift war. 9la4) feinem tobe tbat

bie Compagnie für (ifrnbabnen nicht«, al« aümälig rinfchlummern,

unb wäbrenb flOc« um fle herum unb burch fle glüdluh gebest,

haucht fle frlbfl, ta ibt Chef babtn ifl, auf ben Btincn, bie fle ent^

beeft hat, zwifchen ben beiben (ifcnbabnen, bie fierr ton ©aOoi«

für fle entwarf, auf ben hoben ©rbmrlzofcn unb neben brn uneoQ^

rnbetrn «erfflatten, au« brncii fo oirl Wenhtbuuier beroorgeben

feilten, uad> unb nach ihren CBe i ft au#.*)

Jch fab biefe hoben ©chmel|öfrn, bie, eelofchenen unb trr

flumintrn Vulfanrn gleich, unbeweglich auf ihren Baien tafleben.

Die ©<hmel|df(n be# $rrrn von ©aOoi* flnb bie enle uub bie ei»

jigr Wuine, bie Dir auf Deinem «ege von ©aint* (tienne bi# Sven

begegnet. (« flnb bie einzigen Siegel Waurrn, au# tenrn Dir fein

«ttrrbad br# Jammer« unb be# Vlmbofi rntgegenfchaBt; bie tlnw

gen ©chornflemr , auf brnrn feine Dampfwolfe mehr rubt; trr ein*

iigr Blafcbalg, ben Du nicht mehr au# bet Rrtnt flagrnb atbmen

herfl, wte eine in »Pein vergebener Seele. SWau glaubt faum,

welch’ einen irautigrn unb nirberfchlageubrn (inbruct bie* macht.

Diefrt aroftr llaffenbe ©cblunb be« Dfrn#, bet fein (ifrn mehr au«,

fpeit; btefet flbgrunb, welcher fonfl ganze Vtinrn ber Äoble unb bei

Wineral* in fleh binabfchlang, fegt einfara unb bobl flmgenb, wie

eine verehrte Katbebrale, bie# ifl ein ganz wunbeibarer «nbÜtf ber

Verwüflung! Unb ich, ber ich, al# ich noch länger war, mich 4t»

ärgert batte, baii ba# anmuibtgr Xbal. in bau t-err von ©aQoi«

feine Defen auferbaut, burch ben «arm, »euer unb Waudj wie »er*

nli lungern wetten war; trr ich ba# legte ©hin be# Wafen#, ba# un«

©aUoi# geraubt, bie Klarbeil ber Bäche, welche et burch feint Kohle«

arirübt mit burch bir er feine Vlafchtnrii treiben lieft, io frbr be*

weint batte; teb fanb je*! ba« Xbal fo ruhig wtrbrr, wie fonfl, ich

fanb ten $IBtn, el m feiner Wrinbetl, brn Bach in feinem fliBev

©eraurmel; ich fanb brn ganjen ^rieben ay* meiner Jugentjeit hier

wieber, wie et vor bet llnfunft te« Deren von Wallci* iu tiefen

Bergen gewefrn war; unb jr|jt im ©rgenibeil begann ich mich bar,

über zu betrüben , baft ich nicht mehr ba* ©töbnen bet SMdjin*

vernahm, baft ich brn ttauch nicht mehr aufflrtgrn fab. unb nicht

mehr, um fech# Uhr ftbeub#, bem roarnben öuft br« (ifen* bei*

wohnen fonnte. . . ...
jebt, naebbem ich biefe iegte unb vmratetc D«lbigung tan

trflen Urheber ber (ifrnbabnen bargebracht babr. werbe ich in eintai

folgenben «rtifel mebr im Detail über bie (ifenbahn von ©aint*

«tienne nach (von fprechen. bie ich mit grofter ©orgfatt unb mehrere

äHalr btirchlaufett habe, unb unter Unteren ein Blal mit bem g*

wantten Jngenieur ©cgutn.

Bon (llrb-
Bibliographie. _
Le chrniin le plus court- (Der färjrfle «eg.)

«arr. ‘1 Bbe. «...
Lf mnu.w. Fa, OToo».) ®fn «a^iiila Jtrni« JC:. 7J *r.

Qtiini, joura ä Pragi,*. f t* lag* in tyng.) *Dn * ”•

Dt. a »r.

onnigfo Itiges.
— Camellia Janonit. otft bi* Japanif*, Wat,.

Die* ifl eine ber fcb?nflen unb fräftigften treibbaul»X>flan!ieii. ©Irtth

aUrn anberen 'Dflanjen ber Ibee Oattung ifl fle fafl eben fo fchon

iu ihren Blättern al« in ibren Blumen, unb ibre tiinfelgrun f^m*

mrrntai leberaitigen Blätter zeichnen fleh felbft unter ben betterflrn

©ommer, ©tauben vortbeilbaft au«. Die «ameflic fann in ber freien (uft

leben unb fogar blflben, aber am beflen gebeibl fle unter bem ©d>u|e

be« ©lafe«, obglriih fle feiten fünftlicbr «arme verlangt, ©te muij

in eine SRifchung von (ebm, Xorf unb ©anb gepflanzt werben, ober

aflrnfafl« auch in (ebm allein; man muft fle febt feucht halten trab

nicht |u febr ber Sonne aulfeben. «enn fleh in trat ©laf»

fen ober Wugen beflnben unb bie ©cnncnftrableii bureb biefelben

auf bie Samrüien faBen, fo entfleben babunh leicht Blafen unb

weifte Xlecfe, welche bie ^flanje rntflrflrn. «enn man CameBie»

in bre freien (uft gegen SRaurni Pflanjt, fo muft man bie nach

brn (iegenbe SWauer brr nach ©üben liegenben verliehen, unb bie#

ifl ber fcaQ mit allen halb fräftigen erotifeben ©ewächfen. ©er

©runb bovon ifl, baft eine nach ©üben liegente «anb fle tu rafch

treibt uub fle bann ben ^rübjabr«, Äräflfff un b ben SWari «inben

iu leicht aulgriegt wirb. «* giebt eine Uniabl verfchiebenartiger

(5a well ich; ab« bie färben flnb immer reth ober weift ober fpielen

wemgflen« in biefe garbrn. C *“c Town.)

•> obwohl liefe bie (eiMoaanie ber (tfenbabneu von fcUmt- C«I<mc
aentTMrtia auf bem hunfte Ur Reefen« n«« ftbleauna bennbet, fo ®en«velgj

III bsefe feinelwffif« 4«« an einer tefferm ^nfuniT ©ic feot noefe #ro*e

(ffeaiurn iu Ibrem ^>ei7 cs erwarten unb brban nur ein wenig VcaiinjnOMA

uub “tuerfennuna. um liefe wteber enipeirjufeeben. (Cne

Mot* Weaenilanbe« wirb n.iefertml von nnem irbr verMentcn Wann , 6mo
Äraneilaue ItaUlarb, brm Tteefenung«THbrer ber (BeicUiefea*t , an bie Devu--

tirten jtammec «erlebtet ecfefecincu

Derauegrgebfn von ber Krbaciion ber «flg. ^renfi. &taat«: Srmmg. ©ebrueft bri (I. V. f>apn.



(

Jhmnwtn.

{HW Xti Sv. (I W<>
HmdMlrti*. 3 UW" (0>

M ,»«y 0«*». »*••

• <»11114. In iO*" *>«H«

Nt frraWfÄ« ffR»PWrtb«

m ai s «

für »i,

5 i II

«ba ftjawaitin < jf hkm
«w»

3«»"( Ca «<rtla la •«
«WMi«a - «itafc

Sb. 34> : ii W «mtqi (t* Cia «arnaw M l<a

»a>MH. «all.laawia.

ratur bc# äu# l a n b e #.

Jf 48.

3 i i n I t i i i
L'Kurope Htleraire.

§u bunberitaufeabf» war vor mehreren Monaten een faii# eine

ytnjnge ötrünbi »orben, worin ml groHrni *ß>emp eint in tiefet ©rife

hd£ me ba gewefene SeitidjrMi ahgclunbigt würbe. Cin 3curnal

a-jrt erriotoetee», beffeii iHittelpunft nict)i ^ari# aUrm, fonbein alle

turopatfeh» ©aupifläbte anf ®eife frpn fofltrn; um tiefen

Mittelpunrt aber faßte fleh bit ganje Übrige Well sie eine ©üifr

um ben Ü!t<^t«Jlern rauben, fceffen tlrflfT Vit Europc liUrraie* fepu

wollte.

©ir 3bee einer SBelMütnaiur iß in unterer Seit nicht neu;

Cflethc, ja bie ©rutfihen Überhaupt haben fle längß au#g«fptoihrn

;

wtc tibclung in feinem Mit&rieat eine ©eluSpradjenfunte, fo fltH«

re n fetter uub mit uob nach ihm viele «nbrre glädflicht Uebcrfrfcer,

von l^on, bei» mobetmaniUen, bi« |u fUkfert, bem wefliieb Ößüchen,

einen großen AJÖlfer.Äengteß 6er '©oefle her. »erwögt ber Heichtig«

feil, mit bet bie ©cutfibt Sprache aUc au#lanbifd?« formen fub am
eignet, fct>eint f5e audj gan; betonter# baju berufen, ba# JRmeU
glleb bei großen Aeiie ;u bilti», welche bie giteraiuren aller »ölfrr

unb aller flünber umfd>tießt. »inen viel geringeren »nfpruch arff

bieien »ccjug gewährt ber JSjranjöflfthen Sprache btt UarfUnb, tag

fit in aßen übrigen Hanber« Europa« eon ben grbilbeten Siantrn
gtfprocbrn ober prrflonten wtrb;benn nicht fewohl bie fubjeftiot »er«

Prellung eine# 3biam#, bie ba« »eriiaaPniß jrte# anteren imnStb’g

macht, aJ# bie obftßivc Hwfaffung aller übrigen aSölfrr*3Hbivibuali«

later, in bene« bu- «gelte gtcüfcf«» u»ter|ugfbco vermag, rann teil

Maasßab für einen folcheu Knl'prud) abgeben.

Wir haben »erlnntungrn »fl allen berühmten belehrten Euro«

pa # angefnüpft, fo h«rit '* »« bei flnrUnbigting ber Euron« litleraire,

unb um einem fo grasartigen Unternehmen eine fefle »all* |u geben,

haben fleh 300 »ciionairr, jeher mit einet Einlage van 1000 grauten,

taju unb j»t ftreugeu »eaufflihiigung unfern ttebaction#« ©rnnb*
füge bereinigt. Man, nil 300,000 flranfen jinb mit allen berühmten
«eiterten Europa'# läet fleh in ber Xbat fdjon tlwa« ©roSauige«
aniangrn. »ine foldje Äflianj Anbei fich feilen beifamaen. Sen «r<

tebrten fehlt el in bn Wegel au Weib, unb bem ©rite — wenn auch

nicht an «elebrfarafeit, beim bai «elb ifi beranmlidj rin Univrrfal«

©tme — bo<h an luirarifJm Umeruebmung#luf). Jner aber fanben

fleh angeblich Splaeüre be Sacp unb W»tb?<biOi, IHguabo unb Qba^
teaubrunb ju einem unb bemfelben Svrefe vtreinigi! Wirfluh önb
auch bie briben genannten Sanguirr« unter ben 300 Hctionairrn auf«

geführt, unb $rrc Bon dtotbfdhilt hat fleü ebenfafl«, wie bie Eurnpe
HtUrairr nn# mitibeiU, ganj befenber« anheifebig geitiadji, mit bar«

über ju «achen, bat 0<h feine f oliur in biefe# Öl.m einbrangr.

5Plau fiebi, bah in ^tnnfrrich bie fjeliuf eine grcije SWaiht «O,

benn ,’foo epartaner haben fich vereinigen muffen, um ihr ben »m-
gang in biefe Xhetiuophlen )u »ehren. Saburd; aber »cd? nidjt be«

tuhigt, trägt bie Eurape liU«rairev gleich vielen Seutfchen ©orfern,

an beten »ingatig bie aSrcmarmmg ftebt: „ «eilrln unb Äeshien ift

hier petbaien,

*

J auch noch auf jebrm ®iate in großen Suchftaben bie

Urberfchrifi: ,.Ea poiitiqu« est complotcuieat rscluc de ce Jour*
«*»I/‘ Unb biefer grohe «rbanfe ifl bei ben dfebafteren fo febr jur

flren geworben, baö Re iii ber Xbat glauben, ib» erfüllten
ju haben, »ir jene* ®a#cogner, ber, nachbem er fleh ba# Üifgrn ab^

gewäbni haue, nun Reif unb fcfl behaupitie, baft er bie Wahrheit
erfunben habe. Stuhl« ifl jebch älter In bet geauiißfhen
liflif, at« jener aiwfhlieSenbe «rnnbfab; ba« alle Journal de* So*

van« hat fh nie wi( Speiiiif brfatit, eben fo wenig fluten (ich in

her Revue de Pari* unb in ber Revoe de« deux mundet, jweien

treflih rebiairtru »lauern, poliiifhe 9triifri — fo »eit bie« nänt«

lid) aueiührbar ifl. ©rnn »a« nrigtr fleh in unfrrrn Sagen nicht jur

fpellflf bmf 3fl eine Xage«gefhihie bet Äunfl, ber tüeraiur ober

bei Ubblofepfcie benfbar, bie uid» auch bie Xage«gefhihte be# Siaatf
berübrir f iHameniUh «b«r in ftranfreih ifl ba# foriale geben mit

Vrui pcluifhen feil ber Keoeluiion oen 1789 fo febr verwahfrn, fcoS

bie »vohen feiner neueren «efhidjie, fo für) fle auch feon mögen,

boeb bie atrffaSentflcn »eränberungen in Äunfl unb Literatur br«

jeirtmen unb »ir j. SS. Waletei, ^cefle, @efhiht#fhrtibung unb
<ipbilofepbie au# birgcit betSfeveluiien oberfllapeleott« allvoOfonmru
flefdueben venbenfeiben JtinRrn unb WnTenfhafien au# fcet Seit Irr

Mfllauralion unb Üubwtg HJbilipp’« anjufrben gewohnt flnb. 3°, ein

lirffinmger granjefe, St. Simon, hat tiefe Jbrniiftytung bei fociou

1833.

len unb bei Polinfhen «eben« in gronfrrieb für fo «ffaemrin gebot«
len, baß er fleh berechtigt glaubte, ba« Sing auf bie Spi^e ju fleflen
mit allen geifUfhafilihrn »inrihtungen, ben jarirflrn wie brn
heiUgflrn, einen peltnfheii «barattrr ju terleiben. Sie Eurou* Ift.
tfrur* fitbrl übrigen« fafl in frber Wammer frlbft ben »ewrti, taft
fle nicht nn Staube ifl, ihrer ©epife flreng treu |U bleiben, brnn
fafl jeher von Üiferatur« ober Äunflgefchuhie bantelnbe «rtifel be-
rührt audj mehr ober weniger bie ©tfchichle bet neueren geil.

Wflchbt* mm aber bureh fo gtoSe »erfprechungfn bie hä4fle
rrWartung in uni rrge grmaebt «rorten, ifl nicht« narSriicfcrr, al#
baü biefe bureh ben erfolg nicht befriebigt »frb. Wir haben bir
Wummern be# erflen i'lonat« Cer Europa liUerainr »er un« liegen
unb flnben bann außer btm gewöhnlkhrn Jnhali aller fleinen nub
großen yntiUr Xageblätter, nämlich Wooeßen, »««her« unb Ibeater«
Weienflenen unb allgrmeinrn fliarfoiinemrni« übte Äunfl n. tgl. —
SMlc# biibfche nab Inthie Krbrib wie wir fle au« ben Variier jgabri;
reu gewohnt flnb — mir noch rinige fltrifel über bie Strrratnr iwrirr
Wachbae^Ääncer, ©eutfchUnb# «ab fiialanb#. «m echlnfe jebe«
»laue« werben jtrar noch unter ber Wnbrif fVI<(sarfIlr«

,,

aßerlei
Slottjen au# fremöen ifanbern gegeben, hoch brfchränft fleh biefe üu^
bnf auf eine eberfläihliihe, Rtlttntec fogar von argen Mißgriffen nicht

freie WadMefe au# bm peiitifeben SriiungeiL lie aewehntich berglti«

eben lileraiifeben mib ÄBnft:»aaafl nebenbei mit fleh führen.
Wa# bie gefer be# JRagajtn# cunächft interefflern wirb, ifl wahr*

Uh «milch ba«, tan bie Europe litt£nire über ©eutfdjlanb bringt.
Nun, wie Ftnatru , wenn wir fonfl Hufl baiu hatten, flol) barauf
fepn, bai nnfer »aterlanb tu tiefem ganzen (Iler arifchen »nropa
noch all bei teile gleit eridjemt. • fßahreab »nglaub mir rinigeu
Eapprn — einea treetenen 3 r,balf« < Vrrjrkbitff brr nrnrflrn »ngli«
febril 3b»f"ale unb einer fchwacbcn Äriiif br« Joelen «Ifreb Jen*
Hpfon — abgrferiigi würbe, hat man nuferem Seuiflblanb einen

oibenilichcn Mantel umgebängt, ju tem fogar ein ©eutfebet Schnei«
bei ba# Maaß genommen. £>err ?>. |>einc flieht nämlich in brei

fertgefehtrn «riifeiu Über bie ©euifche Ki t er atu c feit grau
p. etael eine Urbrrficht befen, wa# in ©eutfchlanb gefebebrn ober
unterblieb« ifl, friitem biefe mäthiig

r
gratt ihren lanbileuren juerft

eine Huiflcbt in bie unbrfannte Welt be« benachbarten ©euifcblanb #

eröffnet bar. ©ie per un# liegenben brei ffriifel fdjrinrn jeboeb

nur rrfl bie Einleitung ju tem ©aitj« ju hüben, ba«, wie bie Sei«
langen berichteten, bei ©eibrlof unb dampr in ^ari* al# ein ab«

gefcblofTme# Wert in ©eutfehrr Sprache erfcheinen wirb.

Wir werben un# hüten, ba# in'« ^rontgtlfche, bin unb rnirber

fogar mil einigen auffaflentru @ermatii«men, utecfchie ©euich wiecaum
jurüef in!« ©etufche ju übrtfehen, fo gern wir auch unferen «ofern

Manche# mitihcilen mochten, namentlich von bem, wa# über ©cribc
grfagt wirb, ben firine gegen bie Angriffe Wolffgang fflrujrT# in

0cb<>h nimmt, mu brm er überhaupt in ben bcii tiefem in feinet

Üiieratucgefihicbte tntwicfelien Mnfl*ten nicht flbereinflimmt. Woethe,

fagt ©eine, fep früher jwar auch ton ihm angegriffen werben, aber

er wolle nur geflrhrn, bag bie# au# bloßem ffleib gefebtben fep.

Xreffenb nnb perflänblicb fcheint ba#, wa# ©eine ben fleanjofen über

ben Unteifchirb von ©oethe unb Schiffer fagt, wiewohl im Sanjen
bie ©arfleflang ihrem 3 »eefc, eincui fremben »olfe bie eigene ©ei«

math harjiiftellen, nicht entfpricht. Wieuh ju Anfang bietet ©r. ©eine,

flau an bera ihm von ba ^rau von ®ia£l gegebenen Vunlt anju-

fnipfert, affe ihm nur ju Webet flehenbe ©eurfdie ©rüntlichfeit auf,

um bie Jranjofen von vorn herein bureh writau#geholte »rftärungen

aber Momantiji#mu#, Äaiholiii#mn# uub Mittelalter gleichfa» bara«

ju erinnern, baß er felber ein ©eutfeher fep. ©ie granjofen werben

ihm bafar feinen ©anf wijfen; benn abgefeben bavon, baß fle ge«

wohnt flnb, von ihren £iierar-©iflorifern ohne fo große flnftrengung

belehrt ju »erben (man vgl. j. ». be# eleganten »cüemain Cour*

d« liticTaturc), haben ihnen auch »eltairt unb bie »ncpilcpöbiflen

fihon viel frivolec unb eben fo wipig ba# ©eilige perflflirt, ba# ©eine,

ohne baß e# in feiner ©arfielliing nethmenbig wäre, hier herbei' unb

herab}leht. ßlber auch bie ©euifch« werben ibiem dfepräfentanten

im ©u#lanbe feine« ©anf wiffen. 3" winr» ©aufe unb inner

Sreunten maafl ©n mir bittere ©inge fagrn, wenn ©u e# gut aut

Mit meinft, aber in frember Spracht unb außer fremben fofliefl ©«
ba#, wa# fle feibfl al# Xegenb an mir achte», uub mi mein jartefter

Ehre nfchm ud ifl, nicht mit hÖhnifeher gnft brm l^efpötte preiigeben.

©ie# thut aber ©eine, wenn et bie »aterlanb#liebe bet ©cuifihen

im 3. 1813 einen anbefoblencn 8?atrioti#mu# nennt unb bie freie Xhat

ber »egeiflfrHng ^ener Seil al# ein petüchili<hfß l^elottnwetf barflcllt.

©trltn, OTvntag hen *22* 31pril .



Boblthurnb iß bagegen, wal $rinc fiber fRäntur wie Krfßng,

firrbrr Itnb Job«™ b rlntlciJ *ol auifptiAi. $fir brn Krbteren tic^t

er rfrtnfaff# gegen SRenjel, unt mit Am befämpft er ba# aanje

treiben brr SAlegrlfA*" SAule, btt jeboA in ©rutfAlinb fdjcn

fe verfAoflrn Iß, baf ße eine« Berämpfirlfaum mrbr brbarf. ft.B.von
SAIrgrl #

) *# J*ar vor einem Jabre noA rimnal ©erfudu, au# ttr

HPagote bei Brahma, in bic er ßA grflüAtt», bir großen »etter be«

©rutfAen Clpmp dH fleiuen frpigrammrn ju brfAirßrn; bir »älter

blieben jrtoA auf Aren 0i|«n unbewealiA* unb mir bie ßpagobe bat

rin wenig gewanfi. gut Übarofienftif bee neueren ©ruifArn
©iAter bat $rlnr in [einem Kuffagr, fo weit er abgrbrucft iß, noA
ntAt# grfagt, unb fo haben bemi auA bir $rau)efen noA feine neue

‘Hamen, bie ihnen nicht auA (Aon bie Stael genannt batte, turA
ibn fennen gelernt.

Sin ^weiter Üuffa|, ben bie Europc littrraire über ©ruifAlanb

bringt, bantclt von V .beim**) fiaufr# SR r weiten bei Satan.
Hi« «rrfaffer ifl ein ©raf fr. ©. 8. unler)tt(bnei, ter, um einen

JBrgrifr vom ©ruifAen Univerfltätl- geben ju geben, Satan# gufam*
mriitrrffrit mit brni Stublofu# Bnrgrr in einer Uebrrfebung Din
ibeilt unb luglrid? erflart, mal bie ©rutfAen Stubrmen unter einem

^biltflrr, einem Weno mmißen, einem Uciiri IV., einem

ÄuA#, einem alten $aul n. bgl. in. vrrßrbrn. ©ir ^ranjäßfAe
Sprache firbt ßA babureb mit einem 37t ale bureb eine WniaM neuer

Begriffe unb Äern * Hulbrficfe bereichert. SHuu hrjwrißc rmer noch

ben wcbltbängen frinfluß ter ©ruifArn giteratur auf bie $ranjS(lfcbc!

Ueberblicfen mir nun noch einmal, wa# tie Kuropr liUrrairc

im erflrn SRouat ibrei »rßtbrn# gebracht bat, fo ßnfcrn wir barin

nid)tl, wa# nicht auch fdson in anberen granjOfifAen gritfAriften

auf aan| ähnliche, ja fegar in. einer bei weitem mehr encpriopäbifcheu

Weife |l<h ftnben ließe, ©ie Revue cucytlop« diijui namentlich um:
faßt in ibrem ßflane ebenfafll bie giteraturrn aOer Kanber unb gab
früher, fo lange ße von Jullien rebigirt würbe, manchen intrreffanten feer

rieht über ©rutfA*, JtalicinifAr, frnglifA* unb Worb* HmrrifanifAe
Berfr. ©ir ^elitif ifl |war von ber Revue niAt aulgefchlofTrii,

aber auch mit Weiht, benn fle rennte fenß nicht encpflopäbifA fron,

©er fehler, baß bie ^ran^ofen frht überall ben poiitifAen Sauer-
leig (imnifchen, macht baruat bal entgegeugcfeble Brrfabrrn, bdl

ihn felbf) ba verwirft, wo er rin nothwenbigei ^rrarm ifl, nicht

litt tngrnb. ». eftrfl treffliche Mrttfel „über ben gegenwärtigen
gußaub ber JtaliänifAru giteratur", bir tunt ©heil auch in bal
,,Vtaga)in" übergegangen fl nt , erinnern übrigenl taran, baß bir

Euronc liUerair? nur bal Beifpirl ber Kfvne dri dror mmidr«
iiachabmte, all flc einem attllänbifcheu SAtiftßrllrr ben {Bericht

über bie neueren litcrarifAta frrfArinungen feine# Bdiertanbrl
auftrug.

Ba# bie Eurnp« aber vor aQrn anberen literarifchen gritfArif1.

ten anlteirhnet, iß ihre fplenbibe ttnlßattung: eleganter ©mit auf
bem feinßen »rlin*ßpapier in bem freilich etwa# unbequemen Äcr*
ntate be# Boniteur#. Hn fplenbiber gftilflattung feflen e# bir We.
baftoren iherhaurt, auch in anberec giinftcht, nicht fehlen laffen.

Sir haben, wie wir hirrn, ein gtän|rnbr# ^otel gemiethrt, wo bie

Webacuon#: Wefchäfie in eleganten iBureau# tertbrilt ßnb, unb wo
her ^aupt. Webattrur, giert ^prefper ©rlafdße, feinen Witarbritcrn

unb anberen giieratur>3reimben von Seit |u Seit eine Curepaifche
Soiree giebt — eine moberne >ßiiutien, bie in ^ari# juerß brr

Webacieur ber Rc\-up pncyclo|n-diaue einführte, ter feine $rrunbt
«monatlich |u einrm entpflopä bifche n tffrn vetfammelt. 3>ie Seit«

fchriftrii bienen, wenn ße auf folche ffleifr mit griteffen vethun--

hen werben, jebenfafl# |ur ®etvi>nromraniing be# «efchmacfl.

Jn ©eutfcblanb wirb biefe ^raniäflfche Sflebr wohl fchwrrUch

fo halb naebgrahmt werben. Unfere Journale flnb einfache ftufigän*

gec, bie langfam nur ba# giet erflrehen. wohin bie 7fran|£ßfcbrn
gwar mit Sechfen gaDoppireu, ba# ße aber auch oft genug verfrb*

leu. Aaum wagt e# uufer „SRagatm", ßch auch nur in bie Wabe
her vornehmen Eurnpe litterairr ja rangirrn. Seit entfernt, ßA,
wie tiefe, jurn Journal Von unb für ganf Europa machen tu wollen,

bat unfer „SWagajm" ßA bi* hefefaribrne Rtifgahe geßrUt, brr
ßeißigen Sienc gleiA, von ben füßrßrn SBlumen be# fluilanbe#
einigen ^enig für bie fceimatb t» gewinnen. Brber auf Woflßän»
bigfrit ncA auf Univerfaliiat maAt e# «nfpruA- SBon brm (Baien
timge# iu grbeu unb auf bal »rfle, nberafl, wo r# erTAfint, raiit*

beßru# bin tu weifen , war ba# Prßrrbru, ba# wir hei brr Srgtnm
buiig tiefe# S?latte#, ba# al# Crgantung einer polilifAtn geitung
bienen foO, im Knge hotten, unb ba# wir hei brr ttebacrien befrei*

hrn fo viel all mSgltA hilher befolgt haben. ScQtrn wir ihm ein
®fotrc grbrn, fo würbe e# ba# utile dulci fepn, wiewohl wir we*
ber ihm noA “*»# bal oame tulit punctum anmaßen wollen.

j. geh mann.
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The wondrous Tale of Alroy. The Rive of Ukander.
(2)U SßunhergefAiAtc von Xtlrop tc.) S3on 'D'idraML
3 ©hr. Honbon, 1813.

©er fplenbibe ©ruef bei »uA#, bi* weit abßebtnben gittern,
brr unverbältnißmäßige Waum twifAen teil geilen, bewrifea, Vaft
ber «erlegrr Am eine $ewtffe BiAtigffit beilegen woBte. frin »uA,
bal fo grbrudt iß, muH man fAon im »orau# für lein aewihnli*
A*l »uA hatten, ©ir «crouifegung iß in Ver Xbat richtig, fr#
iß wirtliA ein au|erorb(ntliA*V »uA.

fr# fA*int, 4>err ©‘tirabli woQtr in biefem »uAe eine neue
frntbrefung, bie er ln ber Jtunß be# «ÄAerfArethen# grmaAt bat,

tum erflrn SRal anweuben. frr fühlte bie Wothwenbigfeit, frtnr frrfrr

auf biefe neue Mrt von »muß vorj übereilen, unb fagt tabrr tn vet
«orrrbr hmßAt# be# Stil#: „JA muß frei brfennrn, baß iA rurn
neuen erfüllten bahr. JA weiß, wie gewagt folche Neuerungen
flnt, beA iA habe mein Svßem erß naA reifer Uebrrlegung unb
ßrrnarr Prüfung feiner Wnwenbbarrrit augrnommrn .

"

— ©ie# rß

(in jehr effmbertigr# »erenntnif, niA> bloß bei ^afiuml felbß, fon.
teru auA einer rillen Vlnmaßung.

UngliidliArrwrife iß tiefer nrue Stil be# ^rrrn ©’ilrabti iu«
fjBig rin frhr alter, unb ba# rintige frlrtte baran iß, baß mau An
in einem gr.talter wieber hrrvotfuAt, in wrlArm ein weit befrercr,

namtiA rin natürliAer Stil ringrfihrt tft. fyn, mit wenigen ®or>
trn, bie pbtlofophif Ar (Brunbiagr feine# neuen Ocbäubr#. frr

fagt: in alten gelten, al# her mfir.MiAf «ertrag ba# einitge fFtrbiu«

war, bnrA wrlAr# ba# »elf mit ben frr}fugnifren eine« ©iAter# be*

fannt würbe, mußte 9Mrl reAt rinbriitgUA fron, unt um «# fv ein*

brinaliA wie mügltA |ti raaAm, erfanb ber ©iAter ungewhhnliAe
eanßracttortfn, um tera Sinn einen höheren SAwung ja gebe«,

©ie ©lAtfuuß habe alfo barin brßanben, natürltAt (Befühl* in einer

unnatfirliAm SpraA* auljubrticfru. ©te geit br# «rrfrmaAm#,
meint *r, fep aber vorüber. Jegt, wo ber ©iAter feine Berte brtif*

fen lafren fann, Vüntt e# ihm eben fv unnüß al# unpafrenb, feine

(Brbanfru auf bie Brife barjiißrQrn, brrrn man ßA brbirnte, all

rf noA frin anberr# 9Rtttel brr fHitthnltmg gab, all Wrcitatio«.
^irrau# |irht *t nun brn SAluß, baß bie Werfe burA eine anbere
*rt br# Stil# *rf*bt w*tben müßten, bie er folgenbermaßen VrfAreibt:

„frin binrrißenber Sttl, ber ßet# mH feinem ©rgrnftanb* weA--

felt, balb jartliA, halb fArrjbafr, halb rrnß, halb ttrfßnnig, jr|t er*

haben, bann wirber pathrtifA, »ob wrlArt bir grmtßrriAr HbweA 1

frlung einer nie vrrßrgrnVeu OTelobie an bte Stellt be# faben mo*
notonen »tetrum# fe|t.*

4

©er Kefer wirb ßA niAt wenig verwunbern, baß man ihm bie*

fen wrAfrlnfcrn, jebrr »efAaffenheit' feine# (Urgenflanbe# ßA anfAmie*
genben Stil, ber fo alt iß, all brr Stil felbß, für etwa# Wrur« aul-
giebf, unb baß $rrr © ilrabli bie H^**ß* verbannen wifl, um einer

SpraA* Sfla® ju maA*n, beten Unferbrrungen in febrr ftinftAi ge*

rate bie frlorflr am beßen unb mit bem glfictliAßrn frrfotge erfüurn

fann. frr verwirft bte Werfe unb gebrauAt boch ben Whothmu# unb
fogar ben Wein, wenn er t* |uträgliA ßnbet. — Ja rr grbtauAt
ße, aber nur hei Orlrgenhrtt, wenn ße feinem gweefe bienen. —
KBeln naA brn ßjrobert’ tiefr# BunbrrmährAm#, bi* iin# vorliegen,

bienen ße jrtem nur mögtiArn gweefe, brnn in bem grHtrn tbril

br# Brrfe# iß brr WbvAmu# fehr forgfillig becbaAtrt. Benn Vcc

WhbAmu# aber fo vielen Brrth bat, warum feO ihn ber ©khtrr niAt

mit glriArnt frrfolge anwenbrn fännen? Jß r# tle HbwrAfelung,

bir £err ©'i#raPli fo näthig ßntet, warum feilte ber ©iAter utAi

feiueu WbvAmu# mit eben ber Freiheit weAfeln fännen, mit »elAer

frr feinen Stil weAfeltf STTilton# «erfe fönnen jttm »eweife bie*

neu, wie frbr ber Whvthmu# ßA in «Br gornen fAmiegt. Selbft in

bru gefrrln br# SRetrum# hat brr Whvthmu# Ru«brucf für WBe#: fanft

ßrbmenbe SHelobie, hoAtönrnbe Webe, rauhe onb abgrbroA*ne Borte,

brn SArrt ber «rnweiflnng, erhabene «rrrbfarafrit; er genügt Würm.

Brnn SRilton bir# rlQr# grlrißrt hat, »ir ptu ©'ilraPIt wohl fAwer-

liA Irugnrn wirb, wie wett mehr muß ein ©iAter leiflen fünnen,

wenn er mit bem Whvthmu# itaA »efAafrrnheil feine# (Brgenßanbcl

obwrAfrln fann, »ir bie# auA fAon verfuAt worben iß. £A man
übrigen# in grbunbmer Webe tie verfAifbenßen unb »ibcrßr*itenb:

ßen ©efühlr aiilbrficfeu Anne, biefe j(ragr hat Shafefpear, wie wir

faum ju erwähurn brattAen, längß rntfAiebrn, ehr e# Je«anbrn
einßrl, barübrr ju Arenen.

$rrr ©’i#ra#U iß ein bÖAß taltntveSer SRann. frr hat «ine

fehr reiA* frrßnbung#gahf
; feine fflewalt über bte SpraA* iß faß

unbrgränjt, unb eine g'rwifrr KetAligfeit, grwShnliAeu Gebauten eine

nrue anb unerwartete (Beßalt |u geben, iriAnrt ihn brfonbrr# an#,

©er Daten ber SpraAr fließt nnverßrgbor für ihn, aber er iß niAt

eben fo rein, al# er ergiebig rß. ©te üppige ftnHe unb ^ruAAar*
feit feine# (Benfe# feibft, verleitet ibn ju ben grüßten geWertt.

Seine hervorßrömeitfce »erebfaafeit, btiß unb leifcenfAaftliA bri ih*

rrm Äu#bruAr, rnbel }ulrfct in QrmeinpläVrn. frr beginnt vofl Ära[t

brn Kauf, rennt ßA <Arr öalb außer «rbem, unb gelangt nie mit

gefüllten Knngen tmb (Blitbem an ba# giel feine# Kaufe#. Jm »e*

»ußlfein feinrr Stärfe ßrengt er ßA bi# |ttr frrfcWpfnng an, unb

S
At bann burA geAtrrfüiiße bie fAvintenbe Är«ft (u erfeheu.

linjrnte «Über, ergretfenbr SA»Aetutig»n, glüctliAr Beübungen,
ungrtneiur SAouheiten jeber Ärt, laufen in feilten BuAr wtlb bnrA 1

einanter; ße fAleßen empor wie Unfrattt in einem fruAtbaee« «® ;

ben, unb erßiden bie gefunben ^flanjrn ber (Bebanfen. frr iß im*

mer im frrtrem; er greift ßrt# enrweber naA einer Wotr nn«

tet brr tiefßrn bet loniriirr, ober noA Übet ber böAßen. frrfaßt

et einen naifirliAen Charafierjug. fp vermuraml rr ihn in einen
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Btrttämfl« ber batum her flattert, wie ©anher unb gähn lein, »9 :

mit man etn« fdbcnf ©tlbfaulr behängt, bir taburA rbeu fo frbr rnt«

flcdt wirb Pa# ©ute tß ifc»ru nir gut genug, (entern rr jrut e# fo

langr burA alle gdtergtabr brr 3maginaiion, bt# rr e# am 9nlt

ht irgenb eine wunberiiAe gern bringt, in vrldbrr (cinr urfpritug-

liebe «atur ber üaune br# aualgrißr# aufegepferl iß.

Pie VunbergefAiAtr ftlrop'# liefert, In ffuglifAer ©braAr,
tirDridjt eine# ber auffatlenbßru ©rifpitie t>on großen Xalcntrn, tie

»ergrübet würben, um einer Gbinutc nadjiuiageu. Per Wann, brr

tiefe# Wert entwerfen unt auifnbrrn fennte, wäre fähig grwefen,

brr Literatur einen neuen MuffAwung ju geben; allein unglti(fltAer>

weife läuft bei $rrrn P'iiraclt brr ©rniu# mit bem Uribeil baten,

unb (eine au#gejeiAneien Waben flnb wrggewerfrn, wie ©aatntii,

bin man iu alle Vtnbr flreut

Per Hplan be# Verte# ifl itiAl (0 leicht anjugebeu. Per ©er«

faffrr nennt e# einen braraattfAtn Vornan. Vir wellen ibu felbß

fpreeben laffen.

„fcinßAt# brr ?tu#fubrnng tiefer frjäblung wirb man leicht be

obaAten, tag de bauptfaAtiA bramatifeb iß. Venn ba# bramatifebe

©eure in tiefem taute mAt fo tirlr ©Amirrigfcitrn tarbetr, fo

hätte icb ftlrop jum gelten einer Xragübir grmaAt. Mein ba

tiefe Urt ton üompeßticn , wir de btl jr|t ifl, jebem prattifeben

ffffrft rntgegentrilt, fo machte icb ibn jttra gelten eine# bramaiifcbrn

Wcrnan#. Per ©rtfaffer greift tabrr (eiten in ben tauf ber $riäb-

luug rin; er glaubt, nicht flA jwtfAen ben trfrr unb bir ©cfAüpfe
feiner HAantaflr bringen )u muffen, um ihre Weftible jii entwicteln

unb au# einanbrr tu fegen, ober ihre Cbaraftrrr unb $anblungen
ju erftären. <?r überläßt e# im Kagrinrinra ibnen frlbfl, ttfle# in#

tiebt jii fegen, unb begnügt ßA für feinen Xbeil, bunt ©Ailbrrun«

gen bie Ccrnerie unb tureb grtrgentliAe (frgfiffr einer IprifAcn

Wclotie jene ergänjrnbe Wupf ju erfrgen, ohne welcbr jebr tra-

mattfebr ©erflrQiing uiieoDfcmmen ifl , unb welcbr bie Oj»er* oerio

ber 3<aliinrr jur wirfung#rricbdrn Aunßbarßellung neuerer Seiten

macht, bie brin btrrlicgen Prama ber allen ©rteegen am uftAfltn

fomiut."

Vir batten gegen biefr ftndAt tiel iu fagen, trenn e# brr

Kaum gedatfrtr. Vir jweifeln frbr, ob tiefe Hrt rrjitirrnber Pprr
brnt beabflAiigirn Bwecte be# fcrrrn p'i#rafti fo ganj entfprrcben

mag, Pocb, wie grfagt, e# ift girr ber Prt nicht, unfrre ©Hupet
mit ©Hinten ju belegen.

Pie Sei« tiefe# bramaliftben Wemaur# ifl ba# jwülflr 3 fl fr r&un ‘

bert; ber ©Aauplat, ber Priem. 9UA brr Srrfltruttg ^rrufalrm#
bereinigten fldj bie Hebräer untre einem gtirßeu, ben de au# ihrer

Knute wählten unb brr brra ©efcblrchte Paoib'# cntjprcffrn fepn

follte. Wan nannte ihn „ben Sürßen ber ©rfangrufAaft". Pirfe
Sürßen, fagt man, foOrn eine Stellung angenommen haben, bie

Jener brr wahren Aönige ton 3«b*» ihrer ©orgängrr, nicht# naA=
gab. €ie famen in eben bem Wage empor, in welchem ba# 6ali»

bbat t erfiel. Poch bie Unfälle, welche ben ßflen tiu Ilten ^abr^
bunten beimfuebten, trafen auch de in ihrrr beflrn ©liiibrnjrit.

Per Vornan erjüblt bie ©rfchicbte br# Wrov, eine# Warnte#, beffrn

taufbabn, wie ber ©erfaffrr de bejeichnet, wuiiberbar war. §um
Xrtrbwerf brr Begebenheiten bient bie rabaliflifchr Wagte. Pie ©r«
hanblung br# ©anjrn id blfibrnb nnb poetifcb; bie oneutalifchcn
©ilten flnt treu pefAilbert nnb, wir flA 1 gebührt, großartig unb
febimmernb, unb bie ©rlebrfamfeit, bir überall turANirft, jeigf, ba^

rr P’i#ra?li nicht Iricbtdnnig an fein Vrrt ging.

Pa wfr feine tlnalpfr ber ©rfchicbte in einen fo fleinrn Wabmen
faffen fünnen, fo legen wir bem iefer einige f(u#}cigr oor, bamit er

flA felbd nidit WcS ton bem (Jbarafter be# Vrrf# al# Vornan, fen«
gern ton bem neuen etil, ben $err P’i#raßli un# trrfänbet, eine

3bee machen mfge.
„gluRerbalb brr Xbore ton ^»amaban, nicht fern ton brr ©fatf,

fag auf einer Änbebe ein mit einer Wingmauer terfebener tfHag, in

helfen Witte ein alte# ©rab flA ethob, ber ©age naA* ba# ©rab
•Aber’# unb Warbochai*#. Un biefen feierlichen U nb eiufamrn Prt
begab dA Ätrop oft, unb hier trfAien er auA b#utr, flA »en bem
©aflmabl wrgdeblrnb, eine ©tunbe tor ©onnenuntergang."

,,H(# er ba# fAmrre Xbor br# Segräbniftplabr# Öffnete, bürte
er ba# ©tampfen ton Moffe#bufrn hinter dA, unb noA batte er brn
•ingana niAt wieber terfAloffen, al# Jemanfc Am jurirf."

„#t bltdir tun drt>, unb erfannte ben 0tabt;®outfmeur, ben
Jungen meBnfhgrn MlfAiroA, ©ruber br# ©ultan# ber ©rlbfAucfen.
9t war tloR ton einem Pirner |ti ftul begleitet, einem Araber, feil

nrm affgemem trTbaßten Wfinflling uub befannten fbanblanger feiner

{BrrgnlgHRgm. ,<

,,^unb!" rief ber erjürnte fllfAiroA, „bid Pu taub, ober *er<

ßoeft, ober bribe#. ©ollen wir unferrn Sflatrn jwei S1UI rufen! —
©Al'fi ha# Xbor auf!"

„Veefaalb?" fragte tllreb."

„Vribalbf bei beut heiligen 'Propheten, er wrAfrlt Sragrn mit
uni! ©Alirli ba# Xbor auf, wenn Pir Pein Äopf lieb iß."

,,Ver biß Pu", fragte ftlrop, „ber Pu rinrn fo hoben Xon
«iiaiHpmfH ©iß Pu tieOeiAt ein Xürfe, ber am grßioge ta# ©efeh
be# 'Propheten übertreten unb mehr al# Vaffrr geleimten batT ©rb’
A«n, ober JA laffe PIA tor ben Äabi bringen." ©lit biefen Veiten
»anbtr er ftA bem ©rabe jii.

„©ei ben fingen meiner Wutirr, ber $uub foppt un#! Vare e#

nur niAt (Aon fpat unb bie# hfoü fo wilb, wie rin ttngej&bmter
Sigrr, iA ließe ihn auf ber Stetlr fpie|en. ©priA i« bem fcunb,
Vluflapba, bringe An jur ©rrnunft "

,, Vürbiger Hebräer", rief ber terfAlagene gduflapba nabrf tre*

•awb, „Pa weilt »etmuthliA mA<> bai bie# unfec fcert fUfAirocb iß.

Seine ^obett tnöAtr grrn burA ben ©egräbnijlplah bei treffUArn

©olf# reiten, benn er bat in bringfnben Kngrlrgenhritfn mit einem
heiligen ©amen ju fpreAm, ber jenfeit# bf# t>U<H wohnt, unb bie
Seit brängi."

„Venn bie# anfer ^err «IfAitoA iß, fo brß Pu ebne «weifet
fein treuer ©Mate SRußopbaf“

„%(b hm in ber Xbat fein armer ©Mate. Va# weiter, junger
SXannT"

„greife PiA glürfiiA. baß ba# Xbor terfAloffen iff. ?rfl g»,
ßrrn befAiwpfteß Pu bie ©Awtßrr einer Wagt meine# ^aufe#.
3A möAte nicht gern meine ^anb mit fo eirnbem ©tut, a(# ba#
Peine, brfubeln; aber fort, ^Irnber, fort!"

„^eiliger 'Prophet! Ver iß ber $unb?" rief ber erßaunie
©tattbaltrr.

,,9* iß ber junge ftlrop", fUtßrrie Wußapba, „welAer Ai» an--

fang# niAt rrfannt batte, „ber, ben ße Aren gießen nennen, rin

frbr biOAPpgrr junger WrnfA. fceir, e< wäre beffer, wir gingen
weiter."

„Per junge fttrep! Pen »erbe iA mir merfen. ©ie mtlffen
alfo auA einen Sürßen haben! — per junge fUrot! ©ut, laß un#
geben." Unb, „t»unb!" rief ftlfAireA, intern er flA in ben ©teig;
bügeln aufriAteic unb brebrnb bie $aub bewegte, „fiunb, benfe an
Prinen Xribut."

ftlrop rannte an’# Xbor, aber ba# fAwrre ©Aloff ging jn laug-

fatn auf, uub ehe bir# gefAab, war BlfAiroA auf feinem feurigen
Wcffe fAon an# bem ©efiAtc.

©Aaam unb Vutb war eine Seit lang in feinen Säß*n i« tffen.

einige ftugenblicte ßanb er, bie ßarreu ©lirfe auf ben Veg genAtrt,
ben fein emfAwuubeneT ftrint ringrfAlagen, bann ging er'laBgfam
bem ©rabe iu. PcA fein aufgeregte# ©rmütb taugte je$t fAleAt
ju ben ßiUeu ©rtraAtungen, brnen er dA an bem ©rabe batte über»

laffen wollen. 1fr war iußrrut uub unruhig, unb ging eabiiA <11

ba# ©ebölh wrIAe# ben ©ipfri br# ©rgrätMiißplabe# fr®nte.

(fr fanb dA auf einem mit jungen XiAirn befehlen S>ugrt, tn

beren Witte eine mäAttge S'trr empoißirg. (fr warf ftA unter
Are biAten unb fAattigen flcfle nieber ttnb blidte naA einem
engeu grünen Xbale, in beffer Witte ein Warmorbrunnen danb.
©ewiinbenr ©aulrn trugen eine mit ©ilbmerf reiA oerjierte Auppel,
um welAe dA eine fbebraifAe JnfArift wanb. Per unteee Xbeil
ber weißen Säulen war mit wilbrn ©turnen betrete ober ton buni<
farbigen Aärbiffrn umranli. Pie untrrgebrnbr ©onnr warf fihrr bie

ganje ©eene ein milbr#, aber gläujrube# üiAt."
„Pie dittf ©tunbe, ber ©eene »praAi, ber warme fcauA ber

difleu tuft, tie Puft unb illarbrit miib terfAaiolj; ber Vrftwinb,
brr ßA fanft erbeb, bir matten ©ügel ju dA fabrnb, ju füllen ihr
©ejirbrr in ber Pammerluft, iu prüfen ihre ©Awtngen im Maren
Krtbrrmrer. — flA, welAer findere ©riß würbe niAt wriArn bem
fanften Sauber eine# woOudteiAen flbenb#!"

Pirfc ©eene fegt bie bramatifAe ©rbanblung br# ©oman#
)wat nicht befonber# in # ÜiAt, aflrin wir haben niAt Warna für
Wcbrere#.

„gleuA, hurtig, d f,|A, bu fübne# Wcß, burA feurio# übe Vö-
ßrnei. Unter bir bie weite (frbr, über bir ber weite fsimmrl; bie

Crbe tifen, ber fcimmel f ri. glruA, hur,‘^ ß fUA, bu tabue# Woß,
burA fpnrlo# Öbe Viiflrnel."

„Pu wäbitß, ber falt'ge ©oben ffibrtju Peine# fernen # frCaen
$>ainrn, unb wilierfl in bem beißen ©Sb Arabien# wärj gr pnfte
fAon. Wur fuße XäufAung, eble# Wej, benn tiefe falj'ge VüOe
führt niAt bin jn fjrmrn*# fel gen Rainen; niAt führt ber Vinb auf
feinen ©Awingru flrabieu# wür^gru ^auA un# |u."

„Per lag td gefunfrn, bie ©cerne gläiijrn am Maren Fimmel
ber Vudenei, mit näher femmt bie *ß.nbt, |u bringet) (fraui(fu«g

auf ben feuAten ©Awingru bem mäben Heib, ber blaffen Vange
be# jungen Sürßen ber frrbrüer."

„ßtoA immer rennt ba# Woß babin; fein darfe# ^erj orrleAt

ihm Äraft. Per beiße Xag, ber weile Veg, bet glflhenbe ©atib,

ber frngrnbe ©trab! — Klickt# halt e# auf. Penn frin Selb iß

©turnt, bie ßlrrorn Ponnrr, bie Mbern ©lih-"

„SßiAt ©prif noA Vafffr babrn ßr. A#ia frifArr ß.ueff, fein

ffiblet ©aum belebte biefen üben Waum. Wie weilten ©ügel ober

Xbier’ in tiefer iiadten Vüße hier. ßliAt# flürt be# ©Aweigen#
mäAtig WnA. Pr# 3 afat# MdgliAe# ©efArei, orrnabm* man # hier,

war’ Wrtotri. Port au# brin weifen ©romberrßrauA fAlüpft eine

wilbe Watte becoor, bir ©rutr, eine junge ©Alange, mit ihren

weißen Sabnrn baltrnb, treibt fle ihr ©piel beim WcnbenliAt
Hubere ©efeBfAafl haben fie niAt." 4

„Per Worgen fommt, frifA, fühl unb buftig, ben felbfUtrr

©Aulbbelabene frbnenb ruft. (?r fenimt, unb INllr« wirb rrfennbar.

Pa# fciAt ftn f t herab iur (?rte, unb Ar Unilig wirb eerwanbeit,

wie VaA# untre bem Siegel, ©er ihnen unb )ur WrAtrn lag bie

fanbige Viißr, boA in brr WaAt batten de dA ber ©ergrette mehr
grnäbert, wetAe jur Üinfeu bir Vüße begründe unb wohin Mlrop

juerß fein Wcß gelenft batte."

„Pte ©rrgr waren eine Aettr br# mäAtigrn tlburj, nnb af#

bir Sonne hinter einet beben ©rrgfptbr rmpcrßicg, ßanb ba# ^frrb

plÜgliA diB unb wiebrrte, al# tertangte e# naA Vaffrr. p»A
ftlrop, ftlbß erfASpft, tonnte e# nur burA Sirbfefungen beruhigen,

unb ba# Woß, »oBer Wutp, oetßanb feinen fcmn unb wieherte

frübliA«r."

3ß biefe ©Arriharj anaenebm, unb iß biefe KhweAfelung be#

©lil# bem Pbr wohlgefällig f ©türt er ben »tnuß be# Vergnügen#,

ober ttiAi! ©tebt er ben ©orten Weloble? Per «rfer febe einige

biefer ©tetlen reAenweife tufammen, fo wirb «t ßtibtn, bai c# wirf--

liAc ©erfc ßnb. ©0 )• ©•
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Unter Vit bi« weite ®rb«,

Utter Dir ber weit« himmrt

Ext, neat litt aud) nur fit Militant gtlttn, btt Im etil II»

tim obtt itbto (cd, ft flnl »nbttr eirdtn M, lit M »•» («IM»

ju gtmaltn »rtfrn Wim:
*«n frifitt Out« . Ul« Wim «um
««lebte tiefen Oke« Kaum.
9tie »«ilren Ober Ipler

3« Mfftr nntfrai »Mt km- .

Del MiH tuui(4r« <«efd>rei,

Bern«&m' man'« «irr, war’ Welotei.

Solche Stellen »ie tiefe« (Int taufenb« in beu Bach«- Uni ifl e«

femrlwege« llar, baß bie Dittion bard) tiefe B«i»ifd)Uflg ein»# bet

f rofa fremben «lement« fließenbrr ober m«lebifch«r »erbe. Da ba«

TOrrf inbrß oon febr Bielen getefen unb, «erwöge btt großen Xa*

trnte, bi« e« entfallet, mit Bewunbrrung gelefen »erben »irb, fo

entfetten »ir un« aller »eueren Bemerfungru unb übergeben r« ben

Urt^eil beb futurum«. (A)

Bibliographie.
. v Ä ,

Tb« climate ol‘ London, (Da« fonbonrr Klima) Wad» raeleoro*

(ogifeben Beobachtungen. Bon Kufe |>©»arb. 3 ©be. fr. 31* Sb-
Hort»«* oiiosjf. (Gebauten unb SKarimen.) 'fr. 6 Sb-
EiMMiy on woiuni. ( Da« ffleib.)* tfm VÄetirfjl »on SWichefl.

fr. 4 1 Äh« .

Commt niarie# elr. (Beiträge jur Gefcbühie bet' Stabt Konten.)

Bo« Morton. 8»tit« ttullagr. »fr. 20 Sb-
The Cnnadan M ihey are. (Die beiten Kanaba«.) 'fr. 4J 6p.
Caldmon's An*lo-Saxon |iarap!ira*r of parts of ihe i»oly

acriptares. («ngcitätbütoc fatapbrafc oon Stellen ter fieili»

gen »Schrift») H>f» *dl öb»
Cooitmee. — Hin Mainau. 3 Bbr. 'ft. 31 5 01’*

'Portugal.
SM« Portugienfc^eti dauern.

Die Sporiugiriltdjen Bauern unb Kanbbewobnrr tinterfvheiten

fid) bureb «nfebirn unb Sitten auffallrnb oon ibren 6p antfdjen Mad^
barn, befonfcrr« oon ben KaAiliaurrn. Sie babru »rbrr ben Stell

nedj ba« büflere ©efrii tee Kc*;rren. 3bt ®aug iA uict>t fo gca*

»itatifch, iber Spraiiir nicht fo bilberrricb unb auch niibt fo wohl«

tlmgen«. Die raciArn Meifcnbeti, welche beit« Kanter befucbl haben,

geben tr» forlugieDfcheti Bauern brnBorjug: er ifl grfclligrr, um-

gangttd>er unb gutmeitbiger al« bei Spanier. „3« liefet", lagt Ü0‘

ftigan. „man in 'fortugal ju bru Stauben binabflrigt, bctlo höbet

fleigi ber Bell# libaratirr au 2öetlb. Di« böberen Älaffeit (leben

benen in Spanien eben fo »eit nad?, al« ba« gemeine Bell äber

ba« Spauifcbr oon bcmi'elbrn Mange riuporragt." ginf faai: „Die

J>öflid)feit ,
ba« imgr|»ungrne, rauntrrc unb freuublube Äffen be«

gemeinen Bott« urbmru ben gtrmben für bie 'forlugiefen »eil

inebt ein al« für bie Spanier, aber mit beu böbrren älafftn ifl e«

grrabe umgefebri." — Srcl} bufer gängigen Uitbeiie baltrn mir bedj

im fflanttn ten Spanifdjeu M.«ien.il^55baraft»r böber unb glauben,

ba§ ietbfl bie Bauern in lebterrm gante mtbr eieuirnie eine« gro>

gen unt unabbängigen Bplf« bellten, al« bie 'f ortugicfcn. Dnt)

bleibt e« wabr, tag tie gebieten alle gntbrbrungrn mit ber grögtrn

WfMilt tragrn, ini bjanjru ebrliit). 'btem Batrrlanbe ergebrn «nb

mutbooO fint.

Drr fortugieflfdjt Bauer Irbt iui Wanjen febr fummtrlidj. Stin

Brob ifl oon SHilbo et«t Siirfifdjrni Äorn. tf« ifl iA fiiglid), fd)»er

unb jerfrtrmelt A*, wenn man r« bridjt. Bacalbao. rin« glrt gefal*

lener Siorffiidie, Sartrllen, »cid)« an brr Kutte oon 'fortugal in

aroger Btrnge gefangen »erben, Änoblaud)» 3»ifbeln, Äclfebobnen,

einige Dliorn, ta« Hl feine gr»öbn^t>e Mabru.ig. Äaitnibrcb ifl

eia ’guy u«.Kriifel- Tileifdi befommt ter Bauer feiten )u effen. *f er*

tugal bringt, mit 9lu«u-ibmr trr 'freoini Mlcuirjo, wenig Äai)tn

unb «rrttf, nod) weniger Meggen unb fatt gar feinrn ^afer beroer.

Da« türfifte Korn wirb geircbuliJj im 2Jlär» unt 9fprtl gefaer.

Ämn ber Sprögling ungrfabr einen borti ul, fo »irb tie tfrbe

ring« urnber nur einer Kartte abgcgralrn, taoit tie Äurjcln Ad)

gehörig au«brbntn unt frafligrn tjniieii. SN.wgrc Mrgen iA febr

jutraglid), aber eine tu naife ^abreijeit iA trr tfmtr orrterblieb«

Äemi trr f.rlm ober Stengel einige Jcii bed? gewettm iA, fo muii

bie $:bc umbrr Witter abgrgrabm werten, unb )um brittruuial iA

bir« nötbiq . wenn tie 'filan)« einen ^tig ^öbr erreicht bat. Die

Blätter br« Inrlifdjru Korn« bienen jutn Bsebfutter, ba man in

«fortugal febr wenig $ru inad?t.

Die Clite, ein untere« febr »icfnigr« Sprobuft 'fonu.gal«, wirb

ha Dezember ober 3antt*T rf, f- SPie Clloen werten nut Stangen
abgrfitlagru unb nicht mit ber $unt abgepilüctr, wie im fnblubrn

Jfranfrrl® ober in ®rnua unb gucea. Die« iA eine brr Urfacbeu,

warum ba« 'fortugtrftfd)e Del fein reiner iA. Ütamfr 'faebter tref-

fen bie Dlicen fogleid) au«; anbere jrgen fl« t» Raufen iufammen,

fhenta Sal) barfluf unb laffen fte gäbren, woburd) fie mehr, aber

fifaleibtere« Del befommen. Kinfro erwabut eine« alten wiberfinui-

gen Hßricilrgium«, weldic« ued) beftebru foU, vermöge beifen bie ji-

balgo «, ©ber Kbeligen, unb bie griAiidiru (Setpountoneii aQriu ta«
Mecbt beben, telpreffrn \u ballen, fo tai; bie >.iifctrr ober flenu-

rrn i^mebeAber »arten mäifen, b;« Ae eine gelirbru befommen, itails-

lern bl« Unteren ff« gebraucht haben. Daher »Ü(fen Ae ihren Bor.

eath juweilrn bi« ®lai ober Jani anfbebrn, unt altbann rft bie

grudjt terborben. Die Spreffen werten bunt) Dehfen getreten, fe

wie ta« Jtorn in ten meiÄen Drten rbenfaQ« burdj Ccbfrn auf einer

Senne, tie man auf trm gelbe macht, «u«gebrofchru wirb.

Die Ddufec in ben 'fortugirfifchen Dörfern geigen bie Baufunft
noch i> ihrer Kinbbrlt. Sie trArbrn gewöhnlich nur au« brm ^u|»
toten unb ben Wirt »unten. Die »inte jinb febr biet, oon groben
unbebaurnrn Steinen, unb bie Balten unb ba« Srmmenorrf br«

Dache« Anb eben fo plump. Bon auien flnb bie »ante ble| mit
Aalt beworfen, bie grnArr haben feine Scheiben, unb bie fchlecht

fchlieienben ^enAerlaben Anb eben fo wenig aug«Ari<hrn, al« bie

tbücen. Die Miebrigfeit ber D^nfrr unb ihre tunfle garbr lafrn

fic ton fern )wifd)en teil Bäumen uub Gartenmauern nicht etfeunrn,

ja ba* bet Mcifrntc ofl, fo *u fagen, über ein Dorf Aelpert, eh« et

weif, bah «ine« in ber Bäbe iA- Da« innere ber meiflrn Dörfer,

fo wie Per tniufer, bietet einen flnblitt oon Schmu* uub Unfaubcr«
teil, wie mau ihn, außer in 'folen, wohl in feinem anbereu üanb«
Europa « Anbei- Kn ba Gräuje Don Spanien uub 'fortugal iA ber

AontraA rntfehieben )um Boribeil br« erAeren taube«. So wie
man au« brr 'Portuguftfchen 'frooinj Brira in bi« Spanifche 'fre-

tini ober ba« Königreich treu tritt, wrldjr« bei writrm feiner ber
bejferru Xbeilc oon Spanien iA, fo An hr( man bie Spanifchen
Dörfer, wenige IRrilrn oon ber Grande, reinlich, auAänbig unb
wohnlich gegen bie ihres Machbarn genommrn. Mud) bie grfunbe
Äarbr, ber männliche ©lief unb flnAanb be« Spanifchen Bauern
Aedjen auffaUenb gegen ba« uicbrrgifcblagenc »efen unb ben lum>
pigen 91uiu g bc« 'fomigieflfcben ab. Dod) giebt e« in 'fortugal
Dittrifte, auf welche tiefe Bemerfung nicht anwenbbar iA. Die
fd)Öne 'frooiui Entrc Durra c Ninho mit ihren iablreichrn Stäb,
ten unb Dörfern, tbren 300 Kircbfpielen unb einer Brcölfrrung oon
beinahe einer SAtUion Einwohner, iA, obaleid) bie tleinAe an
^lächenraum, bod) bie fruchtbarAr unb am betten augebaute im gam
jen Königreiche unb fdpeint bie betritbfaraAen unb woblbabenbAea
Einwohner |u haben. Die« iA bie reich« »ringegenb, oon wo ber

»ein nach ’forlo gefchifft wirb. 3n ber Madjbarfchaft oon «iffaben

giebt c« auch einige fd)Öne Kanbnriche, fo wie in brm Sbal be«

iflaiibego oberhalb gcimbra, ba giebt e« beger gebaute Dörfer unb
einige bübfebe Cuiinta« ober fanbbäufer. «(Urin rin großer Xbrif

be« Kante« iA tärr, felflcbt unb unangebant. Die ftitalgo’« ober
großen Kanbtigenlböimer wcbnrn m beu Siebten uub äbrriaffca bie

Bcrwaltuiig ihrer Wüter Vgentrn ober Spefiilanteu, an bie »brr

Öinfünfte oerpfänbet Anb, unb »eldje bie 'fdcbter au«faugrn. Die
Kronlänbeceifii fntb in einem orrnaihiäfAgten SnAante, bie KloAer*
guter aber beffer angebaut. Die 'fächter Anb arm unb fönnen an
treue Brtbrlfrriina brurni. 3br Matbgrber beim Kaubbau iA ber

Malenbrr, uub ffe farn 3flbr au« 3abr ein trnfelbrn Saamen auf
baffelbe gelb, wie e« ihre Bater ibatcu. 3hr 'fgug unb ihre (Srggf

Anb außeiA f«h»er unb werben «on Minbrm gelegen. Die 'fortu*

gi(Afd)<u jfubrwerle Anb merfwärbig wrgrn iprer 'flumpbeil. Dir
Mater beftebru au« einem gau|rn Stücf «on ungrfabr 3 £u| im

Dnrchmeffrr unb fi*ea an ber «chfe feA, mit welcher Ae Ad) umbre>

ben unb babri auf unerträgliche Wrt fnarrrn. Drr ^ubrmaun geht

neben ben Miubern her uub treibt Ae mit brm Stachel an; fo br«

weg! Ad) bie fchwerfaUige »afdnue langfam «erwart«, intern Ae auf
ben fehl echten Straßen, bie für jrbc an trr« Art «oit ^übrwerf um
fahrbar Anb, furchtbar bin uub her gcAoßrn wirb. Die orrwunbrien

Solfcatcii, welche im legten Kriege auf folchen Karren fortgrbracht

würben, haben bir« fihmenbaft genug empfunbru. 3n ben »cm?
DiAnften be« Duero brauchen |wei Dchfen einen gan|«n Xag, um
ein« H^ipe ©ein 6 ober 7 (<?ngl.) Dteilen weit |U führen, unb |Wti

Bienftheu gehören ba|U, um ben »agrn |ii ballen, baß er nicht

umflnrit- Slaultbiere uub SHaulefel, brfoubrr« erftere, »erben am
umAcn al« KaA- uub 3 ,(goieb gebraucht.. Die SPfaultbirre Anb
fd»öu gebaut unb Aarf unb brm Kanbboifc febr nütlich. Der 9ibel

reiA in Kurira«, einer 9(rt Sänften, bie oou gapri fferben ober

SRaulefeln getragen werben.

Der 'fcrtugirAfchr Bauer iA Art« mit feinem Qajabo bewaffner,

einem uugrfabr 7 $uß langen Stab, ber an brni einen (Pute einen

bieten Knorren bat ober mit Blei au«grgoflfen iA, unb brflTrn ec Ach
mit großer Wefchictlichfeit bebtrnt. Diefer Stecf iA in ber Xbat «fite

furchtbare »affe in feinet $anb. Der (Japote ober äRantel iA elxn

fo allgemein im Gebrauch, wie in Spanien.
Die Bevölfetuug pon 'fortugal giebt Balbi auf 3i »iflionen

an, wopoii auf KiAabon uub fein Gebiet ungefähr i äFtiUion romof.

(P. 31.)
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£nglif$e ©fijjcn au# $ari*.

I. 2>er 0alon ein«* 3Riniflertf.

ftiefen *ib«nb ftaitrte ich ben fcerrcn ©uijot, X^irr#. D'Xrgctil,

Soult einen Brfnch ab. Der Xentrart jwifcbeii tem glan^enten fcc

tel be# 4Rimftrr# unb beit fd}lid?ien etwa# Derben eitlen tr#

«danur# ift in Den weiften Rüden jirmlicb lächerlich. Blan fiebl

|trri oon beu »rrfchiebrnrn Stänten brr ©rfrflfchaft ungrftbictt ter-
rangt, unb tte# ift eine# brr Dielen irrigen Briipirle De# Kampfe#
jBNtdmi eilten unb 3^,fn 3r & rf Srubl, auf bem ein Wepublifan»

flbr, oerfinbiat beu «ujra# Sub vig# XV. Dicfr miuiflerirUrn Soiree#
Derben tcn Diplomaten unb Drpuürtrn brfuctit

;
ein jrber berfrlben

femmt mehr ober weniger, um ju (eben ober reu bem flutete» gefe*

ben i» »erben. G# ift berfelbe trupp, welcher an# einem ealon in

ben anberen ftürjr, unb Don tem e# fiteim, baÄ er bem Beflbrr nie;

mal# ein ©ert ju fagen habe. Dann unb wann »irb ber große
SWann bei eene genommen — er la^telt unb macht Büdtingr; —
ein SJmflefler bat »<h um ein flmi bewerben anb ift beaifrlbeit jrl}t nicht

Diel nabet al# Der tem empfangenen Brrfprecbrn. 3n tiefem «ante,

»o ta# Bnmcgen brr tyiDatprrfcnrn gering unb bie ©onnrrjebaft
atKnebmenb groß ift, betraebtet man eine Stefle wie bie Grbfchaft

eine# Berwanbten, bie grwif früher ober fpäter einmal an uii# fern;

men »irb; man regnet Darauf, lebt baren unb fett fid) mit ber bie;

ßrn Erwartung bei Rrrunten unb SBrriranbirn in flnfebrn.

Diejenigen perlenen, bie feldjrr fltiDJrni tage per flflen btbfir*

fr«, fmb bie «tute au# in Vprfwnj, bie fkh ehrlich etnbilbeu, e#

eriflire fein ©outerneraent, wenn fte e# nicht (eben, nicht fptedjen,

ibm nicht beu $of machen rennten, rer Biirflmg ttnb ba# «achtln
ftnb ibnrn loi vivante, nnb fir treten mir eben bem ©rfäfcl tcn
Sicherheit unb Sefriebigiing in ben ©aal be# <Dräflbenten be# Gon;
feil#, mit bem fte ben Geber bet Brrfaffung atifnrbmrn.

Cben biefer Umftanb ball felthe Rtitflliche Sälen# in brr Pe:i

rrhubüfanifcbrn ^nftmmenen umgebenen SRonarchie aufrecht. 3'tr#
2>ing ift birr rrrgangliih unb prrgrbt jebrn lag. rie ©rfrggrbuitg,
rin »abrer Steten#, fann ftch in ihre terfebiebenen Rormrn fleiben
unb legitime ober illegitime SWenarcbir, Äomraunah ober ©irefteriaU
Wepublif genannt »erben; allein fo lange bie STIoral unb bie ©itten
be# ©elfe# mir »rnig fleh anbern, »irb in brr tb^t nur ein geringer
Unlrrfcblrb'tn brm ©ouerrnemmt »abr|unebmen fepn; auch ift r#

n:4>t leicht, ba# ©trrben nach üurtt# unb Clegani, in »rlihern bie

ölte flrifterratie necb ihren ©infM brbaupiet, mit jener bürgerlichen
©leichbeit )ii pereinbaren, welche bie Glimme ber Nation beuttutage
terlangt. Sie Sucht nach ©leichbrit, bie nicht au# einem ©efäbl
inbioitiirOer Seüße unb Unabbängigfrit, fonbern au# unruhiger Gi-

frrfutht auf 3 r&rM « eine ©tufe über un# ftebt, rntfpringt, ift

eine gebäfffge Sribenfchaft — e# ift bie Veibenfchaft, »eiche in Rranfr
reich über bie ©efeßfebafr »altrt unb bie Watron abwecbfelnb
Utbermutb unb Änethtftnn fhwrat, — bie gribenfdjafr, trelche feinem
©taatemami erlaubt, (ich eine# unbefchrltenen 9fufr# |u erfreuen,
unb bie Salon# jebe# Spanne# Den ttnfeben mit fcrrrrn »oit

Schmeichlern unb «eDrrbrrn füllt.

Der cbrrftacblichfte Beobachter brfen, wa# bter tergrbt, »irb Iricht

»abmebmen, bat in granfrrich tie © e tp o b u b e i I e n jum De#potimu#,
bie 3 6rc

“.
at1« |u einer Wrpublif fleh binneigen.

iftur eine Regierung, bie Beibe# orreinigi, fann befteben; eine
SRonarchie mit rebuWifanifchen 3<iftiiutioiten tbat bie# bem Flamen
flach, unb bie ganje Nation fpmpaibiftne mit brm Warnen; aber eine

folche SWonarchie ift ein wahre# Unbing, unb ba# nichfte Wal »irb
man Dirdricfct eine Wrpublif in bem .©rifte unb mit ben 3”ftff«lio*

nen ein#r Wonarrfjle |u grünten fliehen.

*11* fcerr Dupin im 3abre 1827 bie fchlithte tbatfaihe erwähnte,
ba# ber ftufwant für SRÜbel, 3u|eelfn unb ©rratbfchaftrn au# ebleit

Sletadrit jährlich um 20 STtillicnrn Rranfrn junabmr, gab er un#
eine folibrre Baft# für jebe poliiifdje theorie, al# »it fit in ben
Kbapfobirrn br# $rrrn (sbateaubnanb ober in ben Declamaticnrn be#

^rrrn gftauguin flnben.

©a# bte jrbtgen Sftinifter fetbft brfrifft. fe fann man ihre ©f;
ftbichte in ber Gazrite obrr in bem Journal des Dcbats lefen; ba#
eine Blatt fagt fo Diel ©abre# Den ihnen al# ba# anbere.

Unter ben fäbigften OTannern RTanfreich# entgeht nicht einet

bem Borwurf, sana principrs ju fepn, mit Mu#nabar beljenU
gen, her lachrrlich grraacht »irb — poar en aroir trop, ^erfSnlub

ift nicht Dirl doii ihnen )u mrlben, aufirr baft fte brr 3tce, bie man
fleh gebiltet haben mag, jteailich entfpreeben.

f»err©uijot, ein flrhierSRann Don milbem, päbagogifchem Brnrb«
men, ift anmutbig unb ge ift re ich Om granjöflfchen Sinn be#
©orte#) unb girbt un# enlfchieben bie 3bee eine# SHanne# Don Ber*
tienft, wenn auch nicht gerate bie eine# fähigen SWimfler#.

^eren D Ärgoui war ich nicht fo glütfluh, iu fpredjen. Seine
hagere ©eftalt ift nicht einnebmenb; aber fein Galen, »ie bet
be# Stlarfcbad# Soult, war mit Diel beferer ©effdfihaft ge*

füllt, al# ich bei Sbier# unb ©ui)ot fanb. Soult ift (egt ein

febr bejahrt» SWaim, ton faitem Benehmen, Doch mit ein»
gewiffrn groübrnlichen Bliene, bie ihm Dor fünf 3*»bren noch nicht
eigen »ar, unb bie mit Sit Wobtrl ^eel*# Süanieren un Untrrbaufe
trrgOchen werben fann. tfud) rnfftrbt fte, »ie bei tiefem, au# bem
©efuble ber Superioritat über feine Umgebung.

$rrrn tbier# habe ich nicht grfprodben. 3ch täufchte mich in

feinem Heuftren, ba# ich mir interrffanter grbacht halft*

II. jungen iRopaliften.

Der jung« $rrt Don — , welcher neulich bei brr tfjfairc in btf

Benb/e betbriligt war, gebärt ju ben brften Bluflern eine# jungen
unb lib»alen Bopalijlen, au# ber Schule Gbairaubrianb'# unb iRat»
ngnar#

sfr, ben »att, fo lange Xatl X. glücfiich war, nirmat# in ben
Xuilerien fab, eilte gleich nach feinet ttnfnnft oon Älgirr nach €ul>

wertb ; rc hielt e#, wie r

r

fagt, unter feiner Würbe, etil ©efübl, ba#
ihm ritterlich unb rbel bunft, burch faltbrrechnenbe Älugbrit )u um
terbruefen, unb ift feit ber $rit |u jetem Unternehmen, »ie »rrprei*

feit e# auch febil mfiipir, berrh gewefeif, wenn tie mrgtihfht^* Ra»
railir ju $olprcob geneigt war, e# ju fanctioniren. vre Drrftattrt r#,

wrber fleh felbft, nech irgrnb fenfl 3emanbfii, Üb» bitfen ©egrnftaub
mit ihm )u räfonnirrn. ,,©are brr <P£brl Deruünfug gewefen", fagt

er, ,,r# wiirte ihm niemal# eingefaOen frpn, bie alle Dpnaftie |u Warn»
bouidet mit rinem &(trt Don Blirtt'#futfchrn |u flnrjni."

Blan fleht bet biefem jungen Bfann Deutlicher al# bei irgenb
einem antrrrn, wie Diel Don Unftanben abbangt: bie brtau;

benbe ©irfung be# ©lüde# unb bie Boribeile, »riebe ba# Unglüd
»enigften# in brr Seit gewahrt, wo ©rifl unb Gbarafter fleh ent»

mfdrln.

Wcch »er »irr 3abren war J. rin Rranjäßfdjer Stuger, ben

dicht# al# feine 'fpferbe, fein tilburo, feine {ul#binbrn, ©eilen unb
Jamalen# befehäftiglets. Gt e»ltr ton einer Belüftigung |ur anbe-

rrn, unb ba# einjlge wa# ihm ptwrflfn in tfc ü*tere fam, war, taü

» — polinftrte. Bei einem guten Ginfemmrn unb einem Ramilien-

Warnen, brr iu ben berÜhmteften in Rranfreich gebürt (bamal# ein

©tn<f':, fchün, liebrn#wfirbig unb noch neulich mit einer, in jebem

Betracht Doflenbeten Rrau, ber tnfrlin br# fter*og# Don G — unb

einer rrichen Gtbin, Drrbriratbef , befaü er *(Ue#, wa# er nur wün>

fchen fonme. Srcb aller bief» Bortbetie würbe ihm Don Denen, bie

ihn bamal# fannten, ebne aßen Bergleich mehr gebulbigt, al# Don

Denen, bie ihn beute frnnen.

Da# «eben, welche# er führt unb gefoirt bat, iß merfwßrbtg

al# eine Sprobe bei «eben#lauf# Bieler, bie in berfrlben «age waren.

3» Den lebten jwei fahren bat er oon jebem 3abr acht Bio»

naic auf rinem einfamen lanblichen Schick mit feinen ©rtanfrn unb

feinen BÜchrrn jugebracht. Gr bat fogac ben Schein angenehmer

Serftreuung — Werbe, ©agrn u. f. w. abgefchalft. 3n ^ari# be<

focht er feinen Drt, al# ben Xlubb in ber Straije ©ramment. §u
Baufe empfangt er niemal# Befuche unb ift nur einem ober jwei

Rreinibrn juganglich, bie er tu einem Diner einlabet, ba#, wa# bie

©cifle betrilft, niemal# Deranbert wirb. Bittet er irgenb einmal Wr#

feflfchaft, fo ftub e# Äunfller uub ©elebrtr, bie, wie er infHnftmMig

fühlt, feine Werfen mit einer «rt ©ntbe unb Weffe umgebeu. So
ift auch im MQgentrinen bie Xlafe ron Mopdliften befchaffrn, ju ber

er gebürt; Ibeil# weil ba# f*aupt ihrer ^Partei für feine eigpe tu#*

(richnung hlcbning einflcüt; tbril# »eil ibre ©rfäbie unb ihre Wli*
tif etwa# ifcle#, bie bantafte Wnregente# unb ©efübriieht# haben,

ba# fte übet ben großen Raufen erbebt.

Gr bat mich, fbn> in ben Aoiree* eine# BuchbanMer# Safritt

ju errfchafen. W. bat ein ftriar# $>au# in brr ftue Blanche,

mit jwei Weihen Simmern. Die untere Weibe, jum tmpfang ber

©afte brflimmi, enibäli einen Bor.Rlnr, |»ti Salon# unb einen

Speifefaal; in ber oberen Weibe ball er fi<h gewöhnlich auf.

Der Bor>R(ur leitet ju einem Salon, an brffrn einer Srite STabame
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$T# <2 cfcUn immer mit Hahinrt, an t et anberen fein eigene# Smtior-

unfc Sthlafjimmer ifl. X'ic Ämter; nnt Wefiiitefliibe brfinben f?ct>

in jwriten Stocf. Da# gauie $au# «ff mit jruem feinen ©efebwae?

eingerichtet, ter fofl ganj 'arifterratifeb ju nennen nnb eben fo wenig

•on ^runfftufct al# von etfiiltdelter ©infalt jrugi. ©mrr ter Sa;
ton# im ©rtarfibefi ifl tuit ©obrtin#, ter antere mit alter Datnad*

Seite au# ttm Behälter Hubwig’# XIV. tapejirt. Dir alten <Por;

jrllan; Wcfäße unt tie rriiten Stühle ton Silber- SBrefat »erben

bunt eine 91rt ton ftamilien öefchichirn, tie ffcb an bie einzelnen

Siiicfe antnüpfen, ebrwfirtid. Da# ©lutier: Bimaier ifl b I» rom-
fortabli* eingerichtet — große unt bequeme Stähle, einfache Sucher*

grftrlit au« ©tabagoni, ‘ein bequeme# Schrrthrpult. Hin ter tem
Hamtn gegenüber bejtnhlidjru SDant bangen SBaffru ton mrrfwnrbi*

grr unb ou#länbifd>rr Arbeit, tie nicht etma bei einem Xrctlrr ge«

lauft, fontern unter irgent einem intereffanten Umflant angefebafft

flnt : ein 8?ebninrn * Wirffer eine Iropbae au« ter Schlacht bei

Algier; ein tftrfifcher Sabel ober ©rirchifcher fltagbaii (3atagban),

jur ©riunerung an ©lorrj; ein Spanifcher Dolch, ber in bem ro*

mauiiftben Äabir einem ©lörter au# fcen Aäiitrn gerungen »erben.

Diefe ©affen unt jwei ober brei firme (Bemalte unt Sfi)|en ton
ben beflen neueren ©leidmi, geben tem fletnen ©ewadi ein flaffl*

f<he# unb pitterr#frl Knfrben. (Bei tiefer Familie, wir bei benen
»oa gleicher VSrflnnuug, ifl ber je$ige Honig ein ©egenflanb te#

$>afle#.

Die Parteien ®utb hl ned) weil großer, al# wir fie in ben Sa*

gen ber Wcfenu;©ill auf ©ntifchrm ©eben grfeben babrn. $err
ton flebt feinen ton ben Angehörigen (einer ftrau. ©iatawr,
welche tie Aiid/htrn ihre# ©lanur# tbeilt, (triebt ton 3tfe*rniatin

al# einem bim ober mal prnaant. 3 81 bereit unb unteren Stocf
befinbet fleh ein HJorirait ©einrieb'# V., unb ber 'Pepan}, »omil mau
tu Hinter ühirdt, i|l Hubwig iHulipc.

3<h faß bei fxrrn t. adein ; beim feine flrau batte un# nach

Sifcbe terlaffen, um in bie Dprt ju geben, lieblich öffnete fub bie

Xbür, unt fie trat mit flamraenbrm Wnqrffcfci unb einer febwrr |u
befchreibenbrn ©rwrgung in« Simmer. „Madame- priw!'' waren
bie erflen SBorte, tie fl* bertorbiadhe, unb wenn fcrrr $, ben Sob
feine« ©airr# erfahren baue, mürbe fein ©rfleht fibwrrlidj eine fo

furchtbare ©letamorphofr erluien haben, wie hei biefer Machnett.
„Coroment !< um vou*? ’ febrie er, al# wollte er bir Sbaifacfcr

in $weifrl jirbeu. „Ost mi, cesl Lim vrai ; ollo «t nriae —
tont le munde l"a su b l'opera — ol Wr. de Girardin rn e»t

sorti tonte «uite. D'aillenra le Piouu lliste (eine miniflrrirlle

Ktenb*Seimng) l’a dit.” fierr $. unt id) gingen fogleid) in ten
Älubb. Die ©efaugennehmung ber fcenegin ton ©rrrp ffanb wirf;

iuh in tun enräbnten ©laue, unb mein ©egletier »erlief! midi fo*

gleich, um einen greunb in bet ©erflatt St. (Bermain ju befucheit.

i'iefer gamilie gehört bie Hopalitat bifteriidi an. ©# jiemt

einem Jeben, e# |iemt ben Wachfommen ber Untrrtbanen Jafob*# II.,

la# Unglficf Harl’# X. ju refprftiren; unb wir iroflen bie Sbaifache

nichl terfdjleietn, tafi in tiefen Sagen te# beredmenten «fgei#mu#
in ber eblen fnngrbuna an irgenb-em pchtifihe# ^rinjip, fep e#

nun Mebali#mu# ober Btrpublifaniimu#, etwa# liegt, ta# un# frlbfl

biejenigen achten leb«, beren Sbwieen unaufftibrbar finb, ober
beren ttberglaube teraltet ifl.

Doch wir bürfen bie ©Irinungen nicht mit einanber termengrn;
bei berjeniaen Hlaffe, |ii welcher fierr ton gehört, ifl ba# <prin*

|ip ber Erbfolge, ehglricb ton prrfünlicher «chtung unt 3uneiguna
gegen ben ftätflen begleitet, feine#»ege# an tie $tee gefnSpft, baS
et ein göttliche# Wecht an ten Xbron feiner ©ater habe. $em*
rieh V. betrachtet man al# ©ürgrn ber Dauer unb Sletigfeit; al«
»erbinbentr# ©fittelgHeb jwifchen ©egrnwart unb ©ergangrnheit;
«I# Sierbe unb ©erherrlichung be# Spflem#, in wrlchem tee Warne
einer ©leuarchir bewahrt nirt. wüibe eben fo ungereimt fepn,

Derrn ton Qbaieaubrianb ber Sebnfncht nach SBieberherOelliiug br#
SpOrm« Sutwig'# XIV. an)uflagrn, al# $errn Iffanguin tor|uwer*

fen, er wolle bie $errfd)aft ber ©rrnunft heiligen unb tie un*

finnigen ©rauet Webe#pierre’# erneuern.

III. <Sine £er|ogtn auff her Äafferjeit.

tll# etwa# <5harafieriflifche# für ben gegenwärtigen $uflanb ber
^Parifer ©rfcQfchaft muß id> noch onfnbren, baß id) ton einem Such*
bantirr hei einer $er)egin au# ter Haiferjeit introbujirt worben bin.

Sie wohnt in einem nieder; man flrigt rechter $anb eine fcbmale
Sretpe hinan. Die beiten möblirten Simmer — in rinem triften
hearheiiet fl« eine »weite 9lu#gabe ihrer ©frraoireo — flnb bubfeh,
aber Hein. Ungefähr jwanjig ^Jerfenrn trängfeu (Id? hier |tifammrn,
nnb bie ©efeOfdiaft hatte ein mufitifcbe# llnfrben, welche# ber (Sem;
binalion rntfprach, tie benjenigen, ber mich einfuhrlf, unb bir ffiinhin
mit eiuanbrr befannt gemacht batte.

$iet ein ©eneral Wapoleon’# — beet ein ©litglieb be# 3>ifli.-

tul# — eine alte Schönbeil au# ter Seit be# Direfioriitm#, mit
einem fungen Dichter fchrrfenb — ein motemer Stüber mit unge*
heuer ^cb«r unb fleifer Hrataite, in ernfler coauetiorio mit riner

femme do Irtin-s. bie hten je|t unflerhlicher ifl al# ihre SBrrfr.

SRrin fairen, ber in biefem Sirfrl bie Srele, ba# ©rebt, bie

Suppe , ber Biubm ton wrnigflrn# rinem Ditbenb H?erfonen ifl, bie
namenlofe fßrrfe gefchriehnt, ober fißerfe benamfl babrn, bie fie

nicht gefefarieben, warf ben Hopf in bie f»öhe unb legte aße Seelen*
größe eine# ©läcen# in feine ©liefe. (Pr war ta#, wa# brr ^erjog
ton (Shoifrul tor flrberjig Jabrep in einem ähnlichen S^M
ftn wäre.

La librairSe o#l uno d*s arinlorratios de repoqu«* . unb ein
©uchbäütter ton Salrnt nnt Muf »lebt an ©lacht* unt rlufeben weit
über einem V«ir ten granfteich.

©?abame Jnnot frlbfl ifl eine Meine ftrau, ton beren Statur
e# unentfcbiebeii bleibt, ob fl« darf ober en bon poinl |u nennen.
3hr (ffrffdjt fann mental# anuiuihig ober fchön grwrfrn frpn, wohl
aber fdjarf gejelchnet, originrß unb emlabent. 3bre.Hugrn dnb
tunfei unb toß ffeuer, unb ihre $aliung fed, obfehon de jwifdien
funfjig unb fedijig 3altr alt fetn muß. So wirb r#, troh ihrer
©unirln, ihrer Schminfe unt einem ältlichen $u

rt
um tru ©funb,

wohl glaublich, tafi $err ton ©aljac cor jwei 3abren ihr «ubeier
war, unt tafi noch jefft ©leie mit ähnlichen «nfprüdirn auffreien.

Sie hat einen ton Im f unt laut «oit p« u brutal, in tem eben
fo riel ton ter ©iarfetrnterin. al# eon ber ©larfchallin liegt; aflem
fie ifl spiriturlle, lebhaft unb toll ton jener Seitenfchafi, |u fprecheit,

bie gleidf eine Unterhaltung rn train bringt.

IV. $(n Jpofmann au« ber alten Seit.

3<h fpeifle mit ^erru ton — unb br» ©fargui# ton —, einem
houinic ä la inode unter Kiitwig XVI., brr ticd) Subwig XV. mit
©lataiue Dubarrt hafte foupirru' feben. ,,fBäa# benfen Sir ton ber
jrhigrn mit non bet tanuligrn ©rfrüfihaft, ©targui#?" — „Qßmn
ich bie ©efeUfchaft betrachte, wie de iu meiner S*il »ar, fo eridirt

fehl gar feine. «Dir fönneu Sie anuehmrn, baß eine fckhr oorhan-
bnt id, ta mein junger Rretinb mir hier währrnt te# Diner# bie
Hehle abfihiteiben weflte, weil wir nicht berfelbrii-pclnrifibrn ©friaung
flnb

f 3n meiner 3ugenb war ber ©ctanfe rinr# 3rten nur:
,,„®ie fönnen wir uri# am beflen aaiüdrenf ut ‘

Äfler ©rid nnb
allr# Saleitt, bie grgenwatlig auf fo »erfduebenen ©ahnen (ich burdj;

arbeiten , fon|cntrirten ßdi bamal# juiu Sihaffrn neuer ©rnnfTc 1 ' —
„flber tie ^rofefflomden unb. $autcl#(eutr, tiefe waren toefa ein

gan) anberrr Schlag? 1 ' — „D ja, bie lebten frugal unb fparten

ihr ©rlb, nicht etwa, um frlbfl augrfrbrnr Heute ju werben, fontern
in ber Hoffnung, baß ihre Ur>Urrnfe( tahm feramen würben. Die
Heule hobrn fidj aßmälig; — ter Sohn eine# Hrämer# faufie rin

Hlmt; beflen Sohn fauftc ein höhrrel, unb nach unt nach flieg tic

gamilie bi# iu ten ©iagidratur; unt Parlament#; IDürten.
„Da# gemeine ©elf hatte weniger ffiönfcbr unt war alfo glficf*

lieber in feiner ftrmutb, unt tugeiitbafirr, weil r# tie ©erfudbung
weniger rannte. " Die# erinnerte mich an bie alle Dame au# ber
©reiagne, bie id) neulich fpraih. „HDtr drbt'fi fcenu mit ben ©auern
in 3hrer ©egent(" — .. Ol» l Monsimr,“ fagte fie naio, „iU #ont
lo« mrillmrs grn» du Mondo, car ils aont si i^noraoa. “ „Unb
wa# nun Huru# unt ©rgurmlichfeit bet ri|Fi, fjtrr ©laraui«?" „Der
Huru# wat großariiger, mehr Dienetfdjafl, mehr Silbrr, mebr^Jferte;
aDciu ba# Sifchluch war nicht fo fein unb fo rein, tie Simmer nicht

fo gut erleuchtet; alle Meinen Huru#;Hrlifel würben nid«t fo darf in'#

ftugr gefaßt. ßOrnn Sie aber oou Huru# fprrchrn, müfTen Sie dch erin*

nern, tafi ©ine Hlaffe oon ©erfonen, tie orrftfewrnberifcbOe hon aßen,
gänjlich rrlofd)en id. Die ©ourtifanc endirt fo wring mrbr al# ta#
©fammutb. §u meiner S f| i bieli de ihre ©guipage, hatte ihre fdiö*

nrn Simmer otrr ibrenrtito tuaison, unt gab «brr Soirör#, bei trnen
man fchwerrr Suirin brfam, al# hei benen ter Höuigin. 9(ßr< um
fie ber atbmeir volupic!" „Unt womit bedritt de bie Hoden eine#

folchen Hohen# l" „Cb, de lebte rntweber mit einem Spieler, obrr

mit rinruKÖranb Seigneur. 3<b erinnere micb. baß 3^c ©tcßeatet
3ague# fagte, a(# er (ein aaujr# ©ermögen perloren batte: Au
ninlna jniis -;«• gardrr Julir rt un rabriolrt!““ Der Äurft oon
Souhfe unterhielt flrbrn ^igurantinnen, oon benen jebe ibreu Sag
in ber CBoche balle, ©r Pcrdattete ihnen Hiebhabrr, bie frbod» nur
©brlleute fein burften. Der ©raf oon Srgur liebte ©tbßo. ftttle

ungemein. „Hlcfa ©rink" fagte ©mer ju Soubife, „wenn Sie wür*
len, welchen Scbmerj Sie jeben Dienflag bem armen Segur »etur*

fachen'." — ..Mai» qu’a>t*il donc? — II »im« Ittdllo. Adel«. «—

J
tueU rnfans! nuurquoi ne me l om - ils pas dit? Elle rve vien-

ra donc plus -tut que jusque cela soit puwe; — cela passcr*.
1
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V. JDte SBu^^änbfpr.

3<h gi«« ju hem ©erleger unb Suchbanblrr $errn — . Dafelbfl

fant ich jule# Jamn, ben ©rrfaffer te# lebten ©fei#, ©arnaoe*#

u. f. w. , einen Meinen ©?ann .oon lebhafter Dliorn»garbe unb mit

3ialianifibea Siigeti. ©r bat wir! ©ebebrbenfpiel unb wäre bübfeh

|ii nennen, wenn er nicht fdnelte. ©r lebt mit ©latemeifoUe 0eor
gr# unb «erbient d«h jährlich ungefähr 2000 91apeleon#t’or. ©lan
wirft ibm cor, er habe feine tprinjtpien unb fep ©iitarheiter hei aßen

Juste- Milieu- ropalrfiifchen unh repubtifanifchen Sr ' (ungen jugloich.

ffiäbrenb meiner «nwefenbeit fprach er con nidjt# al# eon bem
©lange! rine# 'Trinjip# tn JSranfreicb : alloiu Id) hemrrfte im ©erlauf
feinrr ttebe, tafi rr gar nicht recht wußte, wa# ©riupp fep. ©leiu

9lad)har, ben ich barauf aufmrrlfam machte, entgegnet»: „Sie bähen
SRedjt, bem guten 3**n‘n fehlt e# au Oewiffrn. ©# id aber ntcht

feine Schulb: er warb ohne ©ewiffrn gehören, wie Hlnbere ebne

einen 9(rw ober ein ©ent jur Stell fommen fönnen." 9Ba# un# in

bem gegenwärtigen franfreid) fc unangenehm berührt, id nicht etwa

ber eorbmfchrnbe ©influß be# Salent#, foitbern ber Umflanb, baß

Salente ohne ©bre unb Hpmijipicn biefen tmfluß ühen. ^ietburch

id ba# Meiih be# aenfchlichen ©ride# aller feinrr ©orjbeile, feiner

Spoede, feinet Schönheit, feiner Mitterllchfeit beraubt worben; biefe

©ortbrile dnb r# aber befonber#, bie wir im Hlugt babrn, wenn wir

un# mit ben j$crlfd)riltrn ber 3 n,r difl (nl freuen. SEBenn bagegen

Hid unb 3n*ngur te# ©mporfömmliua# bie Strße be# Ueherrauth#

unb ber angemaßten ©crrrchte br# alirn Hlbet# einnrbmrn; wenn
^ranfreldi buccb ©lännrr bebrrrfcht werben foß, bir, wären de nicht

©lintder unb Hiieratrn, al# Spieler unb Schlemmer im Spalai#;9fopal

figuriirn, fo babrn wfr ftatt ^crifcbritt«, Müctfchritte gemacht, unt
wir werten genötbigrt fron, etwa# Schlechtere# tu ergreifen, al# ba#*

jenige war, oou brra wir un# lo#rifTr;i, um ©rffere# jtt gewinnen.
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$mn $ •— '« ©rraöchrr liegen nur «ine treppe borh; «Bein

»itft treppe ift fihmuyig unb fcblrcht helruitcrt. ©rine Qobaung
ift aufterbem (Irin; brn (Irinr 3 tat» er, in rinrm ©rfcbuacf ntöblirt,

trn vir in «nglanb «rrihifcb nrnnrn würben, unb brr bet fnnrr ad«

gerannen ©erbreitung brweifet, baft bir SXänner hier mehr mit ffln«

fcrtn Irbrn, al« mit unfcr «inem. $rrr 3 — »ft jrtntb mit feinet

Sehnung unjufrirben. «r bemäbt fleh um rinr aiibrro, — „200
ober 300 fronten fär eine ©ohr^e. ,J „„ffia« ift ba« fiir mldjf""
fagt er, — nnb bie« ift bet ©nun« ber heutigen fangen ©rfcbaft«;

mÖnnrr.
Wan fiiibet, baft ©efthraacf unb ©itten ber Äriftofraiir auf bie*

felbe ©eife reribeut »erben ftnb, wie bie W|fid«gfttfT. £»er alte

Vbrl ift nicht aufgehoben; er ift nur in ©rficte jerlrgf. Bir Wrfrd*

fchaft ift ba« in (Srmächfr »rubrilte $otrl SRoutraorenc» ; unb au«

(gittern Wrant ©eigntur b«t bie Seit eilte »neblige fRengr deiner

großer Werten gemacht. (N. M. M.)
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3 t a I i t n.

©rföic&te ber ‘Pernlcfen unb beren $fnfü&rung in Italien*

Der tlrfprung ber Zerrütten fleigt, ben neueften biflorifch'friti.-

fetten fcorfdjuiigen fiter biefen wichtigen ©rgenftanb infolge, bi« (uni

Jtbnige SRiba«' hinauf unb (war würben fle etfunben. uni ba« ßb 3

renpaar |u »erteefen, womit ber ©eit be« Binbu« ibn b&fifcbfl br=

fdbeuft batte. mmi, wenn wir gewiffenbaft feen wollen,

hiniugefägt »etben, baü birfer Urfprung noch nicht podfontmen er

*

«oiefen ift. Dem fernere« gleich rfibmt bie 'Penörte ftih mehrerer

©eburt«ftäbte. welche ade fleh um bie «brr flretmt, ihr ba« Bafrpn
gegeben jn haben : auch bie gelehrten ftnb fiter bir 'Perrfiefr einan*

bei fchon mrbr a(« rin Wal in bie fwarf gefallen. «Beim ater auch

hie Wiege be« fchfinen $aupifchrau<tr« noch nicht mit ©rwiftbrit er>

mitfrlt worben, fo ift hoch fein höbe« Älter aufier aflem Zweifel;

au« mehreren alten Äutoren lernen wir, baft bie ^artbifchen, We;
hifchen unb SPerftfchrn Afinige beren trugen; baft bie 3d || fll>ttfi r »*«»b

Jtengfranen »or ihrer Brrmüblung ihr eigene« $aar im lempel be«

Sein« al« ßpfet meberlegen mußten, wa« un« ja ber gan) natärh-

<hen Äunabme terleitrt, baij fle flcb in ftprrrücten permäbiten; fcenn

»eiche traurige $tpur warten nicht bir Brautleute mit fahlen Jtdp-

frn gemacht haben? Wir Irfrn ferner, baft bir ÄegpPtirr einen fo(>

<hen Äopffihmucf in 'Ifpraatiben^oria trugen, unb wenn treh bem
ÄtJeti noch jemanfc an bem Älter ber tprrräcfrn jwrifeln fodte, fo

brauchen wir ihn nur auf Äriftotrlr« ju orrwrifen, au« welchem er

orfeben wirb, baft Waufolu«, Jftfinig oon Äarien, mit HJrrrficffn b«n:
beite, um ben ©chab )u bereichern. £rrfr(br lieft |u folchrm Brbufe
heimlich in ben fttachbarftaarrn fo birl ^aarr, al« nur immer aufta;

treiben waren, aufraufen unb }ii ^erröfTen »erarbeiten. Wacbbrm
bie« gefchebrn, befahl er allen feinen llutrrtbanen, bei Sobr«flraff,

fleh beit Kopf raftren ju laffrn; ju gleicher Seit würben bie Jtünigl.

ipfnfi(trn>Waga)ine gefiffnet, jebet Äariet fchaffte ftd> eine H?«rücfe

an, cbglrich bir greife unorrfchämt tbeuer »arm, unb brr Xänig
bereicherte ftch, biejenigen »erlachenb, bie ibn brfchulbigtrn, «r fiheete

fein* nnttTtbonen gleich armen ©chafen. f>er nämliche Waufclu«
war e«, bem bie ifirtlicbc Ärtemifla ein Denfraal errichtete, ba« fnr

«ine« ber fteben Wunber brr Welt galt, ©e ift ber Warne Waufo»
ln« in ben Ännaten brr 9atteulirbe nicht mtnbrr bercibmt geworben,

al« in benen ber HJerrficfen.

Äuch bfe ©riechen, welche bie Äffen ber Äegbptier waren, Iru*

«en anberer Beute fiaare auf bem Äopfe, unb wer baran prrifelt,

heb nehme ftch bir Wabe, feinen Xbucbbibr«, 'piutarch tt. a. m.

tiächinfchlagen. ©ic fttemer folgten beta Beifpirle ter ©riechen unb
«erbanften ber Jtaifrrin flctina, ©etnablin Xrajan‘1 , bie ^errfiefe

ä 1‘Andromaelif . »ou ber 3u*rnd l fpricht. 3^re 'hrirftrr trugen

einen befontrrrn privilegirlen Äopffchmuct, unb ba« Wömtfche Bolf
trug einen folchrn Ähfcbeu »or ben Jbablföpfrn, baft 3 ,,l *u< öafar,

ter faft gar fein ^aar auf trrn Äopfe baue, beim ©rnatr bie

lattbnift nachfudjte unb erhielt, beftäntig einen torberrfran) }u tra*

gen. Unter bell ftlachfolgrrn tiefe« greftrn ftRanne« warb bir SPrr=

rfiefe abwrchfelnb in hoben $brrn gehalten unb errbannt, erhielt

fleh aber boch, ihren ©egnern jum Srob, ade S^l'n binturefc.

Ädr neueren Bhller trugen ftperräefen ; al« ©rerg Hl. ben (Fng«

tifchrn thron beflieg, baten ibn bir Konbonrr SJerructeiiraacber in

einer ^upplif, biefen cbrwfirbigrn Acpffctimuct mit ber Äronr m
»ereinigen. $if ^erriiefen mit bcppeltem Sepf waten in Ungarn fo

febr Wöbe, baft man ebne eine folcbe nicht mit Änftanb »er ben

fieuten erfebrinen fonnir. Einige Alacbffipfr »öden noch beute be>

fcaiipten, baft bie 'fprrrficfen erfi feit i»ei 3abrbunberten in Aro«fJ

reich befannt ftnb; ba«_ifl aber reine Unwiffenbeit ober Brdrnmbiing!
<?« ift rinc erwirfene tbaifachr, baft gblebwig in einer »arfnntirtrn

ftjercöcfe bei ber taufe erftbien, fo baft ter fromme ftlrmtgiii« oon
tiefem weltlichen <£ubf Ärrgeruift nahm, we«batb, wir biii|tigefirgt

wirb, ber Äonig fte afcnebmrn muftte. Äuch ift e« auftrr allem S*dx

fei, baft bi* Vmatfcu im 3ahie 692 oon bem Coitciliurt ju »ou;
ftanunovrl rrtomwumjiri würben, (ffbrn fo ift r« allgemein befannt,
baft im jwölfien 3ah»buntert ein »ifchof, Flamen« Bernarb, fleh

burch ben groften Umfang feiner ^pcrriicfe berühmt macht«; baft hon-
betr 3»*l?t f fpfiter tiefer ^auptfd?tuucf »or ba« tribunal be« labile«
Älrranber« Uf. grlabcn würbe, unb baft un funf;ebiiten 3abrbunbrrt
SBrruarbtu »on ©irna brufelbrn erfoamumiiren lieft. Ifnblicb erfthien
«übrig AI 11 , unb bir ^mutten erlangten in ^ranfreuh wieber bir
ihnen gebübrrubr ©teile; b>n »oflm ©lau* ihre« ftiubaie« erreichten

fte aber erft unter feinem Nachfolger. Subwig \1\ . erlieft eine
>n ba« Äbmgliche Ärchio mebergeirgte feierliche Berorbaung, wo«
burch |»eibuntert $ef> ferrndenmadjer frrirt würben, tfin ge*
wiffer Biroit, ber bir $bre batte, ba« fiaupt «ubwig« XIV.
jn forfftren, war fo ftolf barauf, baft er ju ben «einen fagte,
er wärbr nöibigrufad« bie Äopfe oder Untertbanen »on $aa*
ren eutblbftt haben, um nur ba« feine« SRonarthrn ja be*
treten. Xiaatal« waren bie ^erruefen fo Met mit lang, baft fte

iwri ipfuub wogen; am mriften würben bie bienten grfcbäyt, oon
benen ba« ©ifid bi« brei raufen t ^ranfen (öftrer. Nach bem tobe
Kubwig« XIV. batten bir ^rrrücfen manche« Ungemach ju erfahren.
Unter ber Nrgentfchaft be« ^etjog« »on Crlran« würben fte mit
jebem tage lur|er; un ©eginn te« 3ahrr« 17»9 erlangten fte jwar
wieber einige« Änfebeu, aber bie Neoclutien machte auch ihnen trn
©aran«.

Bon $raufrci(b wanberten bie Zerrütten nach 3»^»on unb tarnen

auf ihrer Neife auch burch ©rnebig, wo fte bie berühmten berrette
» tocio »rrbrängten, »eiche in halb ©nritenlaub unb ben anberrn
’Proomjen getragen würben. Urbrigeti« »irb ihrer in ber Benetia*

niftheu ©ffihichte mrgenb« erwähnt. Nach oielem ©neben ift grfum
ben worben, baft ber erfte ©enetianer, her rinr fftrMl trug, ©ci»ie

©incigurrra cJoDalio fcirft unb 166» lebte; al« er iiirn erflen SUale

brn rMrit ©chrauct auf feinen fcaupte jurechtfryen lieft, taebtr er

gewift nicht baran, baft ber ftperrücfeumacber zugleich feinem Namen
barait rin fünfmal in ber ©efchichie errichte. Unfrrr Seit muft eine

bfichft unganfligc für bie ftprrräcfen genannt wetten^ fte waren nicht

fchlimmrr baran, al« fte unter bein 3utcrbilt ftauben;eon ben äRäm
uern unb noch mrbr »on beu ftrauen arbalit, »erbaufen fte ihr $4*

fr»n nur bem ©ebeimnift, in ba« fte fuh bullen, früher wetteiferte

man barin, feine 'tprrTÜcfr recht augenfadig ju madsr«. je*! fucht 3eber

fte ju »erbergen unb ba« frembr Äuge jn taufchru, unb brr beflr

^errnefenffinftter ift>brrjrnige, ber ba« Werf feiner $änbe am »e<

uigfteu ftcbtbar macht: brnn »tele haben beu ä'litib, ju fugen: ^ch

bin alt unb bäftlid)! aber mir wenige werben grfleben, baft fte eine

SJerrude tragen. (F. It.)
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3 r fl n f t f i 4.

Uvi bem tagebuc^e einefi $ran|6jlf4eit Offtjiecd fn Xfrifa.

6« giebt ©timmen, bie man nicht hören, unb Äugen, bie man

„nicht fepen barf."fagie ber im ©reifeualter noch jugeubiiche ©uci«

;

e« giebt auch ©egrnbrn, beren Neijen man nicht ungeftrafl bte

©tirn bieten fanu, einen ft>uunirl, teffeu Änblicf »cd Sauber ift;

fcugel, ©ebäfche, fieiben, bereu hunbettfache ©limuien gleich ben

Siebrrn ber ©treuen br|aubern. ©ebet nicht nach Äfnfa« Afiften,

3br, bie Äbr frftbaltet an ber angeerbten ©ewunberung ffir ba«

fchSne J^ranfreich; benu febalb 3br trn Auft auf Älgierfchen ©oben

feyet, ffiblt 3br «lieh frei* leicht, f>etr «uret «ntwicfeluna in |ebem

©inne, unb tonnt bie ©liefe fo hoch «nt fo weit ftch ergeben laflen,

al« Such gut btt«lt- 3br begegnet hier nicht wir im Nerbru, |encn

Schleier n.' tie ftch iwifchen «uch uub beu irtifchru ©egeuftanten in

unbegräiijier a»lonnigfaltig(rit au«breitrn, nicht jenen fRauern, oft

»on «n, manchmal »on Äjur. boch »mnirr hart unb fefl, bie ben

Äraiuüfifchen »otrn in einen fphärifchen ivfrlrr einfihlieften,^

unb ibm ta« dicht nur nach ber Äu«bebnung ihrer ©palten nijuiaef»

fen febeinen. füer giebt e« feine anbete ©ranjen al« «rtc imb^on«

jont; in ter ganten oberen ^rmifpbäre ift man im »öden ©eftb M«
Naume«: man erfreut flcb feiner ebne fcinbernift in allen feinen Sbr»3

len, man »rrfentt ftch in benfelben, immer geleft unb <l
rKU fit ton

ben ©Jeden eine« btlebenben atbenfeben «ich|e«, beffen jarte elafttfch«

Ätcmr ade Aftrper mit purpurnem ^eiligenfd'eiu »erflJren. vBenn

ter töble Äbenbwinb fleh erbebt, unb ade jene fluchen »on «um
onitiern lüftt, bir halb am Wipfel tr« »rrgr« -fehwebenb bleiben,

halb nna« um tie ^ugel roden ober gleich einem SBafferfaU ftch ab«

wart« ftunru, bann fühlt man, wie ter füftefle 3>ufl burch ade 'Poren

bringt, nicht «nber« al« täme ter »inb an« brn bimmln ihr« «Bol«

^te« ftn? bie Sauber, benen man aüf tiefer Schaubühne Bewun«

bentng jeflt, felbft wenn fle Irrt ift, bie fuh aber, al« ®»r 1530 tcct
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etfcfcünt», noch mit bem ganjen 3ntcrefTe eine# Srama# belebten, in

irrld)rtn mir Spieler unb Sufdjauer »arm. C# lag etwa« faataßü

fcbe# mit bämonifihe# in jrnrm Kampfe, ben wir gegen unflhibarc

aKdcftir bcßanben, gegen drfrn, bie nicht Slcnfdjen waren, tie aber,

ber lobten Warnt angebörcnb, tiefe# Slul in# Sieben traten, um und

|uräcf]ufloßen. »lan batte (agen wegen, baß bet ©enittl Bon fKfrifa

alle feine tienftbaren ©eitler gegen tie Borbringenbe gipiMfation be»

»afuete, bie ©eitler ber dalbuugen, ber Reifen, ber liefen Schlünbe.

$ter »uctjfen gembe au# bem Schoße her £rbr, wie bie Krieget oon

Kolcbi#; bcrt fenerten Säume auf uni; ein $figcl, Ben wir ebc

geglaubt, dberjog 04) ple&luh mit fcfaaumenben tinb bräuenten de»
gen, bie fleh uu# beulenb entgegenwaljten : e# waren ©cbuinen, bie,

plctjtiih au# ihren Sehlupfwinfeln berauifabeent, in ihren weiten

©rwäntern burdjeinanber wogten. -Son allen Seiten brachten nn#

bie ©rbüfdje bie fthmritcrnbc Stimme ber Studieren unb ba# belle

pfeifen ber Äugeln entgegen, Siefc jaubrof4>rn Stetaracrpbofen

prägten nur ba# Stlfc »Ifrifa # fo tief in bie Seele, baß fclbft bie

©uropaifcben 3ntcreffru tum Ibetl beufelben weichen mußten. Stein

Regiment war eine# brr etilen, bie nach ^ranfreieh jurutfberufen

würben; ich batte feine Seit, bort ©urjrl |ii faffen, fo gewaltig jeg

mich rin rapftifchcr Magnet nirber nach Säten. ft« beu nebeligen

Ufern ber Staa# rerfchruchte mir bir ftfrifauifchr Sonne ben Schlaf;

ich fehnte mich wieber nach ftlgier, unb man wie# mit Cran an,

allein r# war ja brrfrlbe ftfrifamfche SBotrn, unb ich fonnie Wieber

in allen ©muffen tiefer frifcheu uub lacbenbru Watur fchwrlgen.

Sieh! man jebocfa alle Wrijr, bie ftlgier fchmiicten, bie prächtigen

Secorationrn feine# fl>alafle# au# ©rün, bie anmuthig au#gejacfteii

©tcbtl, bie gleich einer Krone feine Stirn umtlrahlm, unb ben rei*

chm leppicb, über brn <# fleh fanft hinbrritet, fo möchte man behaupt

len, tiefe Stabt fep bie geliebttflc Xcdjtrr bei Stittrllänbifcbcn Stcrrr#.

«Hähert man flcb Cran, fo macht tad erßc Kaub, auf welche#

man oon ftranfreich femmenb ftdftr ,
etwa 5 — 6 Strilrn örtlich oon

brr Stabt, feinen fo annftigrn tfintrucf wie bie ©rflabe ber Sucht

oon ftlgier ober bie Wi>cbe ton Sibuftmud). Sic.Küflc erhebt fleh

fafl lothrecht über ben »teerelfpiegel, bi# |U einer bebeutmben $öbf,

unb ,ent|icht un# ganj bm ftnblict be# Kante#. Sie erfdjrint wie ein

alter daH, hörten g, jrrfurchi, ton ber Seit gcfdjwärjt, unb flrQcn*

weife mit BcilcbrnHaucra Stocfc bewaehfen. Sann uub wann erbe*

bm fleh bt|art geflaltete g elfen, welche bie tiiflrre Slonetenic ber

S|rne malerifch unterbrechen. $ier flrmmt fleh ein großer Strrbe-

pfeilrr, wie Sifppbu#, ber mit feinem gelten ringl, unb hält ein

fcfamale# Vorgebirge, ba# fleh mit ©ewalt ml Steer fltirjfii |u wel-

len fcfccint, im ©Irichgewicht. S'ert erhebt fleh ein Meine# otair#

filaitb, au# weißen, an ber Seite abgerunbeten Reifen gebilbet, mit

brri, gleichweit hertorragenbm Seihen, unb gleicht im abmblicheii

OTrbel einem Schiffe, ba# alle feine Seegel entfaltet, aber butch eine

unwiberfle bliebe Kraft gebannt wirb, flloch weiter, am ftbbangc

jweier fcügrl, bie fleh mit bem $uft berühren, mtbreft man einen

großen, grün uub weiß emaillirtm Waum. Die# ifl bie Stabt fcean

mit ihren weißen ©rbäubru, bie gang ton ©arten burcb|Ogm werben.

Sie# ifl aber nicht ba# Siel ber Weife; benit nur Meine gabt.'

jeuge tonnen, bei fliflem Steer unb gnnfligrm dinbc, in £ran lan*

beu. Sie großen Schiffe fliehen in brr Sucht ton Slcr#; eh Ärbtr,

iwei ober brr: Steilen ton ber Stabt, ihre Suflucbt. Irin man in

bm $afrn, 4o überrafcht uu# |urtfl brr ftnblict riurl ungrbruren,
weiten unb abgeruntrten irrbbucfel#, brr mir oon einigen fafl beri»

jontal laufmbm Reiben magretr Wrbufcbe burcbuhniitm wirb, ftuf

bem ©ipfel erhebt fleh ein ^rifmfamm unb am Fuße liegt ba# gort,

eine unförmliche, bi|arre Sptaffr ton Steinen, bie mit blinbrr unb
forglofer SenM'wenbung auf einanber gethürmt flnb. Sri lieblichem

©euer fönntr man bte# Fort fiir ein mächtige# Frlfrnfhirt halten,

ba# bi# fura i’Iffre# Ufer oerabgeroUc wäre, gur Ktnfcn, auf einem

frummlattfmbrn <3 trief (frbrrich, ba# fleh in brn Schalten unb 3Stn.

billigen be# Serge# oerlirrt, jtiibrt man «ür< trreinigt, wa# bie taub»

fchaft grifitefled, Slübenbflr# unb Xirblichfle# hat. 3mfrit#, intern

wir un# aufwärt# nach brr Stabt mrnbm, fommt eine Weibe ton
fthhänqrn, halb fauft, halb flril unb mit furjrr, bichter Segetation
berintft. ^irr, in fafl paralleler Wichtung rau brat Vtrere#* Ufer,

liebt fleh ber ISrg oon £ran nach Ster# el-Ä«bir, halb am Stranbe
hjufrirchmb, halb über (ügrh©ruptm laufmb, ober hm unb wieber
einige Reifen in einanber fcblingenb. <iv enbigt am $ort Sr. @rr<

floire, wo ber Slict «crweili. Sobalb man um ba# ^ort gefommen
ifl, hat man bie Stabt Cran ju fehlen ftüflm. Sur Wechten, auf
einem fiberbangenbrn *Cif, flnb bie Irümmer be# ^orr# Santa^Gruj;
jur 8infen ba# »feer; tor un#, in eintr nieberen Region, bie Stabt,
nrlche ein breiter, grünrubrr Hohlweg in jwei $älftrit tbeilt. Son
jeht an fleht man mit jebem Schritte neu* Sletamorphofcn be# ©e^
malte#.

Sobalb man jum tbor hinein pafflrt ifl, enthüllt fleh «in bie

Sbantafle nirterbrfiefmber Schauplae ber ScrÖbung, ba# ©eraalte
eine# Ungläcf# ohne ®ütbe. Stau geht auf fleilen, engen, mit lofeit

Steinen betreffm 'Pfaben, jipifdjm Käufern ebne ^mfler, ebne
Ihären, ohne Sach unb Stauern, beren fen frechte Äuge ternidt ifl,

unb beren ?[iiß fleh in Wrffeln unb Unfraut terliert. Siiweilen bringt
brr »lief burefa eine gtiefe in Meine, flnflere, ton ^euchtigfrit mit
©tün überlegene $Öfr, nnb in unbewohnte Simmer, wo einige gap»
pm alter Kleiber, ftloctm ton fflolle, Süfcbrl ton paaren u. tal.

am Sobrn liegen. ftUr# burchweht rin 0rabr#gerud), unb bie gufr,
bie man einathmrt, fchrinl mit bem Wjube ber ©räber gefchwßugert.
©rlangt man tu einem Crte, wo ber SJIief freieren Spielraum hat,

fo oergrößert fleh ba# ©emülbe, ohne feinen traurigen 6h#raMer |u

änbrrn. |>iu unb wieber fchleppt fleh ein Icbmaanbrr flieget obet
IBebuine Über biefr Irümrarrbaufm, bie einem Schlachtfeite toQ trr*
flümmrlter grichname nicht unähnlich flnb. Ser große Slinarrt, aflein

aufrecht fleheitb unb mitten in tiefer Scene be# Jammer# fehl ^aupt
rrhebenb, fchrinl ein ©rrwnnbrtrr, ber nach bem ©efrchie für tobt
liegen geblieben war unb fleh jrlt mübfam aufrid)iet, mit unruhigem
SBhrt einigt Bewegung um fleh ber fudjenb. Siefe I0infamtril, biefr
Slifle, all* tiefe# «lenb flnb bie Spuren be# erbbrben# ton 1790;
nur baß bie $anb ber Slnifchrn bem |rrflörrnben ®etfe brr Seit
nachgeholfen h«u- Slauren unb Kragjofcn haben glrichfam barin
grweiieifert, wer ba# wenigfle auf feinem Sla£r ließe. Um ba#
ftcurr |u unterhalten, hat man bie Salfrn hrraudgerifftn unb ba#
Sach einflärjen taffen ; entlieh ifl man bahm gelangt, bie flladtheit

ju beraubru unb bie Wuinrn feibfl ju ruinirrn. «rinnrrc'mich,
baß man in ben 3«lbrrn »m ftjgirr brn foflharen Feigenbaum unb
bie poetifche Crange umbirb, um ben Keffei flrbenju iafrn. Sion-
te#guieu trrglricht ben Se#poti#mn# mit einem SEBilbrn, ber ben
$jum uieberhaut unb al#bann bie Ftttdu pflüeft; wrlchrr fllamr ge.

hübet wohl ber granjöflfchrii ftrrrflhaft in ber ©rrbereif
(Fertfrhung folgt.)

Sholiograpbit*
Mömoiroa de ifladnnie la Dueheflsc d Ahr.inl«’g. (Srnfwürbta:

feiten bet $>frjogin ton ftbrante#.) Cb. LX unb X. |Siefe
' beiten Cante flnb nicht mrhr beim CuihhÜnbler flaboocat, fon;

bern bei Slawe erfchic neu.)

De lVsprit de rie et de mort (Sproteflation be# Kalboli|i#mu#
gegen bie moberne 'Pbilofopbie.) Com ©rafen ^enri t- Slrrobe
unb tom Siargui# t. Ceaufort.

Vovage dans la rrgence d’Alger. (Srfthreibung be# oon ber
granjfflfchen ftrmce in ftfrifa befehlen Kaute#.) Con Woget,
fhauptmann beim ©enrralßab. frflex Cant. (Sa# ©anjr wirb
au# brei Cänbrn brflehen.j

De TEgynte etc. (ftegpptm unb bir ©uropäiflhe 3n >«rtention.)

Con Safetflni.

Infortunro conjugales. (Shelute Keiten, ober brei $b*manner.)
Srei ©rjählungen oon Sroj Se#tope#.

ffllannigfaltigts.

— Siebe unb $rcunbfcbaft. Unter männlichen Freunben
hat jrber Xhril feine eigenen ftnfprüihr, ifl forgfältig barauf brtacbf,

feinen ©runb ju behaupten, unb behält ba# ©efithl einer grwiffrn

fllebenbuhlerfcbaft ftlbfl unter bem Schein ber ianigflen Umgebung.
IK# ifl gewiffrrmaßen ein ffirttfampf; jebe f jriei fucbi ihr ©efr$
jur Wichtfchnur ju maihrn, fucht ben Spielraum frei ja haben, unb
bietet alle ihre Fähigfeilen auf, um ihre Sadir jtt »erfechten.

tBahrenb wir ben denen be# Fceunbr# reit brr größten ftufiuerfi

famteii unb ftchittng juhören. feine Celehrungen mit bem größten

Sanf annrhmtn, benfrn wir bod) an un# fribfl unb flnb brjorgt,

unfrrrn unabhängigen unb hellen Cerflanb nicht genug an ben lag
gelegt ju haben. Kur], in ben warmflen (Ergießungen brr

fchaft errgrfTrii wir bodj nie, baß wir unb uiifer SBufcnfrcuiib jwei

Brrflhirbrne töcfen fiub. 3m liebeteHflen 25rrfehr jwifchen Slann
unb Siann ifl flet# brr Kopf »orberrf-henb ; aber ln ber innigen

©ertrauliebfeit jwifchrn bem Slaunr unb bem deihe hat ba# $rrj
allein ju gebieten. Sa# ©rfübl thut hier ftilr#, unb ba# Urthnl
wirb wrnig brachtet, die uiiterfuchen nicht lange, ifl Sie# ober

3enr# wahrf fonbrrn, wie gefaflt Sie# ober 3fnf* g«li«hten

©rgrnflanbrf billiat er r#< Bcrwirft rr e#f oerurfacht e# ihm F^uhr,
Währung, Slitgrfüblf — SS in ich mtt meinem Fr«lin ^ r in bielen

flpunfien eine# Sinne#, gut. Xd» fühle um fo mehr Wrigung für

ihn, um fo mehr Scrgnügru an feinem Umgänge; benncch aber flnb

wir intrarr jwei. Sin brm dribr hingegrn, bem ©rgenflatib meiner

immer waefafenben Kirbe, bringt mich jrbr neue UrberrinftuuHtung

be# ©rfübl# unb ber ftnflcbten immer naher jufammen, löft einen

Stein mehr Io# von brr Scheibewaub, bie lind ftnfang# trennte,

hebt nufere 3»fci»ibua(ität immer mehr auf unb »rrfthmet|t, gleich

Berfchirbrnrn chemifchrn Subflanjen in bem nämlichen Schme(|iirgel,

unfere ßitrjen unb ©emflther fo innig in einanber, baß wir fühlen,

wir fönnen nir wieber gefchicbrn werben. (Godwin.)
— fllächtlicheWIinbhrit. Sie fltcrlaflopir ober nächtliche

SBIinbbcit ifl ein gewöhnliche# ©rbrrdjrn bri ben Seeleuten in

Xamaifa. Sie uutaittrlbare llrfache biefr# fonbrrbaren, nur fllacht#

fleh äußernben Fehler# in ben Sehorganen, welcher folchen Känbrm
eigen |u fepu fepeint, bie feiner flrenge« Kälte unterworfen flnb, ifl

nie gehörig audgemiltelt worben. 3n einet militairifchen Seltfchrift

wirb bir# mrhr einem nerböfrn Wri] in brr Sflagrnhöhle, al# einem
organififien »n ^e» ft«A* frl&ft iiigefdirieben, unb nerBfö*

flarfenbe Slitirl tagegen empfohlen. SSei ben Seeleuten ifl bie

Sleimtng herrfchenb, baß ba# Schlafen auf bem SBrrbrcf, mit ben

ftugen gegen brn Stcnb grwenbrt, bie Kranfbeit »erurfache, baher
nennen fle fle auch ,,bie SWonbHintbcii". Wiele Slenfdjen, brfon;

ber# Seefahrer, fthlafen befanntlid) mit offenen Klagen. 3»» »armen
©egen teil aber wirb brr SIannf<haft erlaubt, wenn fle be# Wacht#
feinen Sicnft hat, auf brm ©erbecf,ju fdjlafen. 3nttm nu,,

SWontflrablen auf ba# bloße ftuge fallen, fleh in einen gefu# auf
ber tpupiQr fummeln unb fo auf ba# Weh wtrfen, fönnrn fle ofler-

bing# eine atigrnblicfliche ©rbiinbung ober auch gänjlichen ©eriufl

be# ©rfleht# Brrurfacheit, fo oft ba# fo angrgtiffene Sraan wieber

berfelben dirfung aulgefehl ifl. (L H.)

|>erau#gegeben oon ber Wrbaciion ber «llg. flfreuß. 6iaat#;S«ifung. ©ebrueft bei R. ffi. ^apn
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flrnttc; bie Anteren griffen Veiitu# an. tri war aber grbarnifiiii,

wo# ein« friffen nidjt ggirrfrn war. Ser tapfere unt hed'herjtge

(Kran|ctifct>c tf beim um erbtrll trei £eflrbarteu Suche m teil ©ruft»

barmfeh mit einen am Arm, unt tiefer SUimten ungeacbtel »erfolgte

er fein Unternehmen unt griff (Such mit feiger $>efiigfeit an, baff

tiefer aeewungrn wart, flih in eine Arnhe jurrirf|ii)irbrii, wo er fleh

gegen Abrut tem fcerjege Johann, feinem ©rutrr, auf ©nabe er»

geben muffte, ter ihn unter~guter ©etrefung nach SßrftcMb# fantte.

Wo er entlieh flarb.

So bemächtigte fltb Johann te# Aönigretdj#. Sie ©rfcbicbt*

febreiber fagen, taff Aatbarine, ooU «ifer# fnr ihre fatbelifibe Meli*

fion, beim Äönige Johann, ihrem ©ruiabl, «Be# tbat, mal fle per»

echte, um biefelbc in Mehmeten wietrrberjtifteUrn, mit taff ter

Aönig, teflegt tureb ihre ©men unt Xbranen, tiefe Angelegenheit

tem H7cntui te la (Partie tuitibeilfe, einem feiner ©änftlingr unt

treuflrn Sinter, ter tamal# nech ein Mömifch» fatbeliflhrr mar tmb

fleh trr Hiebt tr# Aönig# trrgeflall »ürtig jagte, taff tiefer ihm

eine feiner natürlichen iedjtrr mit ten Gütern unt ©aronirnuSclut,

Helfe unt mehreren anteren SchlÖffern uut f>errfd>afren jur

€he gab.

Siefelben Schrififtrdrr berichten, taff la (Partie ten Via« te#

Aönig# unt trr Aönigin billigte unt ihnen nett» , tiefe Angelegen»

heit mit trm Zapfte |u oerbanbeln unt tem Acnigr pcii i?clen,

Sigi«munb, einen 8ßi«f ju geben unt bei ter Heilung tiefe# greffen

Unternehmen# fein tcrfictjtig iu errfahren, um nicht# Uiiiritigr# |u

beginnen. Johann unt Aatbarine grnehuiigtru feinen Math, unt
er felber fibernabm ten Auftrag, al# ©ciichaftcr nach Mom ju ge»

ben, um ten Vapfl pon tem geheimen unt fchwirrigrn NPIane Jbrer
SJt ajellätrn in Aenntuiff ju fehen, unt wtrflnh begab er fleh tort»

bin, perer *ilfe tafelbft anb tbat. wa# in feinen Kräften flant, um
feiuru Auftrag ju PoUfübrrii.

ffijbrnib la ©arbir atu Mömifchru $ccfe irar, brwirfte Vatft

©reger XIII. turch ©rrmittrlung, ©nftaitb tmb ©tuift ter Anna
Jagedoii, Aönigin reu 'Polen, ©rniablnt Aenig# Stephan ©albet»
mit Schweflet Aalbarinen#, taff tiefer bnrolui' einige Vneflrr mit

Jrfuiten nach Scharten fantte, um fle über tie 'prcpinjen te#

Aonigrridie# ait#jubrritrn.

Aber einer ter lebten ©rfcfcicbifchrribrr oerflehrrt uu#, taff, ob»

gleich ter Äöntg Johann unb tie Aönigin Aatbarine, fo «te beten

Sohn, ter ^Prin} Sigieniimt, eon ten Scbmrtrn unt ©etblanbrrn
geliebt mürben, tiefe teniicdi, al# neue Hutbrranrr unt in ihrer Mr>

ligion eifrige Vrofelpten, gegen tie Aönigin murrten, »eil fle Von»
tu# te la Partie nach Sicm tum 'pnMlr gefantt. Sarübrr grrietben

auch tie Vrmjen unt fertige Vtagntt# unt Aarl in Sibrrcfen unt
beforgteii, wenn ter Aönig. ihr ©ruber, ten V*Pft anerfenne, wir»

ten fir gelungen icertru, tir groffrn Wüter jii prrlaffrn, tie fle oon
ter .Rieche befaffen, unt tir ihnen ter Aönig (Buftap, ihr ©ater, nnb
trr AÖnig c?ridi jur ©clobniing für ihre Sirnflf gegeben hatten.

Sie (mherifcbni Crjbifiböfr, ©ifcheff, Aebte anb Vfarrer, tie alle

grheitatbet hatten, hegten noch eine autrre ©rfergniff, taff man
ihnen nämlich ihre grauen unt Amber nrbmen möchte, welche fle,

wie natürlich, järtlid) unt brr|(ith liebten, unb taff tie Hrbtrrrn für

unrcchtmäffige unt ©aflarte erflärt werben möchten. S efe Kurdjt
bewirt«, taff ter Atel unt tie Wrifllid'feit ten Aönig brtngent

baten, er möge geruhen, frinrn ©eifrbafirr au# Wom jurüctjurufen.

Sie Königin Aatbarina, tie ©rüntr ihre# ©überfluten# turch*

fchauenb, woflte Abbülfe tofur fluten, intern fle Allen im AUge»
meinen wie in#brfonbrrr an|eigte, ter Aönig, ihr ©rmabl, habe
oom Vapfle erlangt, taff tie oerbeiratheten ©ifchöfe unb Vrieftrr

für ihre Hebrn#|eit im Srfl&r ihrer Vralaturrn unb Armtrr bleiben

feilten, unb taff man nur tie turch tote#falIe exlebigten Vfrimten
lenen perleihen würbe, welche in §nfunfi fca# Hol tbat bewahren
wollten, baff aber trrjrnigni, tir fleh oerbriratbet batten, iu Muhr
nt ihren grauen unt Ämtern leben foOtrn, ohne tr#balb in irgrub

einer Art beunruhigt jii werben ; frrneT feilten tie ©reffen unt (?bel*

leute ebenfall# nach ihrem ©rlifbett im ©muffe ter grtfllicbrii Wüter
bleiben, tie man ihnen beim Urbergange |«r (utheriflhen Mrligion
unb Meformation vrrlirben; uut, wa# noch wichtiger war, weil e#

einen fcauptpunft ter Mrligion biltrir, trr Vapft. fo birft e#, frp

gehrten Worten, tem Sdjwebifchen Volte baf Abeutmahl unter
Iritrrlei ©eflait |u grflatten.

Aber oUe tiefe Singe waren nicht fo oodflanbig wahr, wir man
e# ten Heichtglaubigen überretrn wodtr; tenn e# ift getpiff, baff man
In Mom nicht fo bereitwillig war, ade tiefe Singe jtt bewilligen,

welche Vmtu# te la Wartie beim Vapfle Wregor uut beim Aonflaoe
nachgefucht baue. Stefrr war oirlmebr lange Seit obne Hoffnung,
fle pi erlangen, unt »äbrrnb feiner ©rmübungrn tmb frinr# tont:
gen Aufrntbalt# flarb Aatbarina im Jahre 1583, fo taff ihre
mit ihr in Mauch aiifgingrn.”

II. Jnftructienen ten Aönig IPridj XIV. für fceffen ®e*
lantten am Snglifchen H>ofe, ^errn Al. Sture.“)

„ftaft wörtliche Angabe trrjrnigen Singe, tie VSir, ßrich XIV.,
»on Weite# ©naten Aönig ter Schweben, ©eiben unt ©antafeu,
trm trefflichen, rblen unb infonter# geliebten fllifelau# eiure ter
Surchlaiichtigflen gürflin (flifabetb, Aönigiu ton Iffuglanb unt firanf»
reich, )U fagrn unt auf tie an ihn gerichteten Kragen ju antworten
aufgriragm haben.

Schalt er bei brr Aönigiu |ur Autieni torgelaffm worben,
wirb er alfo brginuru: ^rlaucfaiefle Äönigin! Ser rrlauihteflr unb
groffmacbtigflr ftürfl ffprieff) , erblidier König ter Schweben. Wölben
unt ©antalfii u. f. mein adrrgnätigfler Aönig unb fcerr, bie«

•) Stere# £atelnlfcbt Sorument tß <i,cini>.tne(4 Pom Ä8nt#e felbd an
fWneben , 6er tcfanntitft ein feffr gelcbrter 3urCl war.

tet l?w. SRajcflat feinen ©ruff, %rrunbf<bafi unb ber)li<he# ©ob!
wodeu bar unb wnnfeht Sero Mrgierung fröhliche# Weinigen unt

flelr# ©a»h#ibum te# ©lüefe#. Sr. Viairftat hat mir auffertem

aufgrtragen, tf». iUajrflat Antwort auf ta# Schreiben eiii|uhclen,

welche# bet Aönig trm aiiwrfrubrn irrfflictni Johanne« Seiaoch,

Sero ge tr rufteni Uuirnhau, für £w. ©lajeflat litergeben. Sragr»
in ji; bitte ich min untertbänigfl, taff t?w. i>ta|eftj:, nachtem Sie
mit ter Meinbeit Jbre# fhfeifn# een tem Jnbaitr tiefe# Schreiben#

Aeuntmff genommen, und? mit rinrr erfreulichen unt rrpüiifthien

Antwort }u Sr. SHafeflat, oieturm adergnatigflen ^rrrn, rutlaffen

unb iuriief fenfcen möge.

$4 felgen mm einige Vnnrte, welche tirdricht oon ter Aönigiu

im Wrfpcach berührt werten btirfteu unt auf wrlche torbönanuter

Plifclaci# ju antworten hat, wir folgt:

©rnn tir Aönigin fleh nach tem Sefinben Sr. Sffajrflät ertui

u

tigt, fo ifl ju antworten: frhabrne Aönigin, }u trr Seit, u ich

pon >em Aenige, meinem adergnabigflen ^errn, entlaffen würbe,

erfreute fleh Se. äRajrflat te# beflen ffloblfepn#, wie auch tiefem

hier anwefenten werthen UnteTtban ffw. Vlajeflat fattfam befannt

ifl
;

fein Meich beflntet fleh turch tfbnfti ©nate in Muhe unt Kne»
ten, unb ade Untertbaneii erfreuen tbn mit ©eborfam unb Suneiguag.

©rnn nach tem ©ernebmrn jwifchen Sr. ffRafcflat unb Ser»
Vrütrrn, ben erlauchten ^erlogen, gefragt werten foBte, fo ifl ju

antworten: Obgleich e#, gnatigfle Aönigin, feinem Sweifri unter*

liegt, taff oon ten Säuen unt anteren ähnlichen feinten unt fte*

benbublem ta# ©erücht |it fw. iflajeflat tbrrii gelaugt frpn mag,
al# wemi eine Swirtracht unt 9Riffrerflänbmff )wifhrn Sr. flHafeflär,

meinem adergnatigflen ff>rrrn, unb ten rrlauchitu ^erlogen, feinen

Vrütern, emflanten wäre, fo boffr ich brnnoch. tPw. ©aieflät wer»

ben in jbrem (lugen Sinn tiefen tfrflntungen feiuen ©lauben fcfcea»

fen
,

initial , ba l?w. Vlajeflät fleh iber|eugt haben, »eiche Unwahr»
beiten febon früher immer eon benrn errbreiirt worben, bie ba#

Wind unt ten Stuüni meine# allrrgnätigfleu Herren uitb fogar feiner

Megierung aniufhwarjen unt )ti hintern errfmhl pabrn. So wiffr

tenn aber vf ir. üflairflät, taff, wrun rin folche# Weriiht errbrritrt wer»

ben ifl, tiefe# turchau# in nicht# Anterem brflrht, al# taff mein
aaergnätigfler Aönig unt &rrr per einiger $rit mit ten erlauchten

AfT)ogen, feinen geliebten ©intern, in trütrilicher SDeife aber $rfl*

fteOnng einiger billigen ©etingungen orrhautelt bat, welche infon*

brrbeit auf bie Sintracht unb (hubeit br# Sihwrtifchen Weiche# ob»

jwecttrii. Machtem tiefe# aber längfl Prrbanbelt unt abgemacht

worben, fo ifl Ade# burd» Wette# ©nate bermaffen gut georbnet, taff

bie Se'iogr, wie bie# auch in Kmufreicb unt anteren Häutern Sitte

ifl, jrtrr fein ffirr)ogtbum ju inimerwabrentem ©efl|r teil Sr. fffla»

jeflät erhalten bat.

©rnn gefragt werten (oflte, ju welchem Sritpunftr bie Arö«
nung Sr. Sdlaj. flaiiflntcn werte, fo ifl ]u antworten: Sa ade An*
Aalten |ti tiefer Krirrlichfeit getroffen flut, fo haben Se. a*laj. be*

flhloffen. ticfelbr nicht länger auf}iifd>ieben, (entern beflimmt, taff

fle am IS. flRai in ter Statt Upfala oeUjegen werten foO.

©irdeicht wirb gefragt, wie fleh Se. 3Raj. mit tem Muffen un»
anteren fflachbaru ternimmi; al#tann ifl ju antworten: Sflit trm
Muffen ifl ta# Vernehmen Sr. ffflaj. ta« befle; tenn nach trm
Xote te# rrbabenrn Aönig« ©uflae, gottfeligen Antritten#, te« ©a»
irr# meine« aflrrgnätigflrn (irrrn, warb K^rte unt jffrruntfcbaft

)Wifd)cn tru beiterfeitigrn Meuhrn erneuert unt brfrfligt. Sie Sa»
neu aber, obgleich fle flrt# einen ringeboriien fiaff gegen ta# Schirr»

tifche Meid» tragen, wagen trnncch, nicht# Sffenr# |u unternehmen,
tenn fle wiffrn, taff fle in offener Schlacht nicht# auinchirn warben.

ffienn tie Aönigin fld» erfnntigr, wie Piel Seutfche /ffürflen brr

Aönig )ii Kreuubrn habe, fo fod geantwortet werten: (ffrhabene Aö»
nigtnf Jdj wriff einige KnrffcR anb ©rafrn, bie Sr. fftafrflät ihre

Stenflr angrtragen haben; j. ©. brr jüngere fierjeg ton Sachfen,
H>rrr Viagnu#, Sohn br# $rrjog# Kran]; Per meiner Abreift au#
Schweben lantrte er tafelbft, um im Sirnfle Sr. Aöntgl. Sdlaj.

]u bleiben. Audi brr ©raf ©odrab oon i«an«felb bat rbrafad# am
gefünbigt, er »erbe erfcheinen, fobalb e# Sr. SWoj. beliebe. Viel*

leicht flnb brren noch mehrere, bie ich uicbf feune, nnb ba Sw. !Raj.

wohl wiffrn werben, baff berienige, ber einen roden ©eutrl bat, fleh

auch leicht bie ©unfl ber Srutfchrn erwerben fann, fo ]wrifle ich

nicht, baff noch mehrere fleh Sr. 8»aj. anbirtrn werben, wenn $ö<hft*
biefelbe, fo ©oll wid, hierher nach fnglanb fiberfdjifft.

Soflte etwa ber Hiefiänber Erwähnung gefdjeben, fo ifl bie Ant*
wort: Sir Hiefiänber haben |war ©rfanbten an beit Aönig, meinen
adergnatigflen $rrrn, gefdjirft, feine $älfr unb ©erihribigung gegen
tie Muffe« anflehent, jetoch unter barten unt anbidigen ©etin#
gütigen ; fle otrlangicn nämlich, taff Sr. SWaj. offenen Art eg gegen
ten Muffen beginne unt fle für tie ihnen triberfabrene ©eleitigung
rache; tiefe# war ober mit tem jwifchen beiten Meichen grfdjloflenr»

Kriebrn untrmägluh, we#hatb Se. SWaj. au# wichtigen ©ränten
nicht tarauf einging, um ta# einmal gefchloffrne Kriebcn#büntnifl
mit tem Muffen nicht ja brechen. Jnbrffen baben Sr. Vlaj. bi«

Sufagr grthan, fleh ju bemühen, ob Sie oiellricht burch ^ürfpradj«
tmb anbrre gerechte SWiltel bei ben Muffen etwa# für XBirbrrrriatt*

.

gung br# Kcirbrn# orriuögrn tt.
f. w.

Sie Aönigin wirb virdricbt äuffrrn: €# ifl hoch feltfam, baf
Schweben# Aöuig um mich wirbt, ta uh höre, taff er auch ©rfantt«
in ftranfretch hat, bie rin anbrre# ?brbiirtbniff abtufcblieffrn fliehen.

A(«tann ifl |U antworten: Ifrhabrnfte Aönigin, »er trrgleichrn ju*

erfl au#grflmit mit ?w. Vtajrflät angrjeigt bat, taff trr Aönig
tort etwa# ter Art brtrribe, tem würbe ich iinuniwtintrn in # ffle

>

fld>t fagen, obfehon e# fleh je$t in tfwr. jlafeflat ©rgenwart nicht
jirmt, taff folche# ton ihm eine unprrfthämrr Beflutung fr», tenn idb

weil, taff Sr. Vlajeflät, mein adrrgnätigfler $err, flrt# eia« fo



190

funtbaftr Kirbe i» Ew- Majeflät gehegt bat unb noch br^i , baß,

irtmi er nicht au# ciuleuihienten Grünten abnrbmr it faun, tan er eine

atfchlägige Antwort erhalten, unb wenn er nicht gewiß erfahren, baß

C?u>. Majeßät&ert biefera Ebebinbniß abgeneigt fep, nirgrnb anter#w©

€ibtitir irrten einer anberm $riMlb tbun wirb. Um fc »eiliger wiirbe

er feltbe# jc&l tbun. ba er größere Öffnung tenn iritial# für künftigen

$fti#fctolag brr UntrrbanUmig bar. 3* grbr |ii
,

baß r# aflerbittg#

vabr mV tat: ein ©ran|3flfcbfr Ebrlniaun mit Mmißrr Sr. Äönigl.

Maj., Äarl o. Mornap, ber tw. Maj. irebl brfannt iß, nach

^ranlrtuh abgefanbt »erben, aber, »le ich )uorrlafflg »ritt, au#

feinem anbrrrn Grünte, al# um St. Michael# Crtru babin )

u

iberbringen, renn ich habe bir# een meinem Saier gebürt, brr im

Matbe Sr. Maj. flbi unb |ugegen »ar, al# eerbrnannier Äail com
Jtönigc abgrfrrtigt »urbe. Unb ich »erbe niemal# ben glauben unb bic

Uebtrieugüng gewinnen fftnnm, baff, berfenigr, ber fleh bi#berflet# treu

gegen Sr. Maj. erwirfen, unb ber von Sr. Maj. auf ba# ehren*

tcllilr tftad.il »erben ifl, jr$t fo untreu banbrln unb irgrnb riva#

grgrn brn «ufirag unb ©itlm Sr. Jtonigl. Majeflät bafelbß ju

unirrnebuirn (ich unterfangen foßie."

(L. S.)
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Xu* btm ?oj«6u<tit tin« jjranjlflföm OffCjirti in Xfrlfa.

3n biefer Iete#.£rte regt fleh |uwrilen ein Schein, »ie con
Irrlichtern über (Arabern; r# ßnb bir Afrifanifcbm 3^ ,r ,B ** 'brrni

^raiueflfihen Gang unb ihren leichten, hellblauen Ä Intern; ße trei.-

brn fld> unter brn ©rümmern mubrr, wo man ibnrn einige traurige

finiten gebaut bat. Sie flnb ber Galoanifcfae ftunTr, brr einen tob*

trn Äcrpcr i«rten läßt, obnr ibn »iebrr brlebrn ju fönnen.

©irfr ganze Muffe con ©rümmern brßnbrt fleh jwifefam |»ei

großen Wuinrn. ©ie eine ifl ein Gebäubr, beffen inneren $of eiet«

unb zwanzig fleine Säulen ccn Marmor fchmücten; bie Säulen finb

fo fchlanf, faubrr unb |iriluh, fo anmuibig mit Kaubserr gefront

unb fo fein au#geiHfieelt, taß e# einem web tbut, wenn man erwägt,

wa# für gewicbiigr SBogrn fle unterflüben, obgleich fie, um frfler ju

fleben, am ftufte in ein aebtfeitige# H?n#ma lulaufen. ©ie untere

grot-^re Wnine iß bie be# alten Spamfchen Schlofft#, rin geraumu
ge#, errafibenbe# habprintb con ©äßefaen, ©ängrn unb flrium ^er»
tifen, in bem man gar feinen $lait rntbeeft unb nur febr wenig |U

bewiiubern jiiibet. ©ennoch bietet ba# alte Schloß, con brm enige»

gengefehtm Wante tr# ^oblmege# beirachtet, burch JufdQigc Sofali*

täl einen fchäneu unb impcfanlen Knblief. Seine mafficeii Sauten,
in cerfcbirbener tobe am ftbbang be« Serge# aufgefübrt, unb feine

breiten wobl guabrirten SPrcfll# geben ihm ciel flebnlichfeii mit einer

ffnbäufung con lerraffrn, bie irgenb einem cpflopifchrn ©cbäubr al«

Unterlaar bienen fcQ.

Wirft man con brmfrlbrn Sunbpunft einen aflgemrinm Süd
über ben eben turebwanbrrtrn Sbril ber Stabt, fo bemrrft man, baß
brr Ubbang, an wrlihrm tiefer Stabtibril erbaut iß, ßcb bi# }u einer

brteutmben tobe Aber ber ccn ben ©rbäubrn befrbten Sonr cet»

langert. ©irfer gan|e nadle unb frribrfarbige Kaum iß wäbrmb
br« gan)en tage# mit einem gleichförmigen {ichte überflribet, ba«
nur in trr oberen ©rgrnb tiirdj ba# Spiel einiger fchatligen Streu
frn unterbrochen wirb; trnn bie Stirn be# Srrge# iß con leichten

Muniefn gefurcht, bir jabllcfe Seriweigungen barßeden, wie bie

ßlbetn be« mrnfchlichrn jUrprr#. ©ie Sinir, welche tiefe faß bori*

jonialr frbübung au brn t'timel teichnei, wirb in brr Säbe br#

Meere# plößlnh gebrochen, unb ber Srrg fpaltet ßcb fabliiig« in »wei

tälflen. Huf einer brrfrlbm, einem fchrcfTm, brätirnbm «ifif, ßrbt
wte rin 9lb!rrnrß ba# ^otl Santa »€n»|; auf ber anberm, einer gr*

raumige < Sergblbßr, rrfebrint ein fleinrr, weißer Jtrgrl mit einrrilupprl
brßber, bir alte ßhnßrbrlri mir# heiligen Marabut; e# ßnb bie# bie

bribm Sorpoßen con furopa unb tifrifa, bie ßch unruhig beobachten unb
burch ihre gage bm $ußanb ber ^arteten, beten $abne ße trogen,

witnberbar aulbrßdm. ©ie ^ranjfßfche Macht befr$t nur einen

ßPicnft an ber Äöße con ftfrifa, iß aber bewalfnrt, mit Srufh
»ehren unb ^riirrfchlilnben ertfebm. ©er ^(«latvt , tert be#

Scbrn#, ft »tli unferrn Jßanourn feinen rrligiöfm Ciilbuna#inu#,
unferrn Sclfcaten feine teiligm unb Märterer entgegen. §»ifchen
ber Gicilifatien unb ber Sarbarrt gähnt noch ein Äbgrunb; Ibn au#;

faßen — ba# iß bie Äragr. Si# jebt bat man cielniebr baran
gearbeitet, ibn immer tiefer unb gefährlicher ju machrn.

©iefe rrhabmr ©egmb iß auch rin Sfö ber iftebrl unb ©ewit*

trr; oft gewahrt man br# Morgen# halb burchßchfige Wolfen, bie
glruh Schatten an bm Seilen be« feiigrl# bw|irbeii. §uireilrn
crrfamraeln ße ßih um ba# fiert ®era=Cru| unb tebnen ßcb con ba
über bie Sleßr au#, fo baß ber Srtg am VBipfrl pi errtampfeu fchrint;

bat aber bir Sßelfrnmaße ßch gmugfam cntiitiet, unb wirft bie
Sonne mit Maibt, fo Khleubcrt ßth jene mit Ungrßüm in bic große
Spalte unb grlinber in bie fleinen ficblirrgr. Wenn in biefm
Wugmblidrii tr« Gingen« |»ifd)en {icht unb Xinßrrniß eine# jener
unßätm bem OTrbrl entfchlüpfien Sidiirr mit feinem bienbrnbrn 9ir.

fl er auf bm Marabut fallt, fo glaubt man bie großr ©rßalt Mofr#
|u erblidrn, wir ße au« brn ©ewilterwolfm br« Sinai brrcerleutet.

f # ifl ein traurige# Gefühl, biefm ©heil brr Stabt ju ocriafrn
unb Auf bie anberr Seite br# $obi*rgr# hinüber |ii geben. $ier
war ^oeße, Port iß *ft#fa; hier brr ©rimi, ba# Sch*Ngen, bie

Gräber; bort etwa#, ba# nicht mehr Sarbarrt unb noch nicht gitilii

falten iß, »eber Srweguug noch Wube, weber grbrn noch Sob; rin

cerjweifelnbe# Jusu - Mili» n. fltreht breite unb faß fchnur gerate
Straßen, ein mit fpipigen Äirfeln eber gelbßrinea, bir nur brr £u|
brr Sofüberacbmtrn polirt, eingrUgtrr Soben ; weiße, nadle, jtr>

rüttete Käufer, f»hlid»ie Mauern, mit rinigrn ^rnßrrn perfrbrn;
Jbrambubrn mit bä(|rrnm Schirmbädjtrn ; mbiid) |um ©iüd einige

fdjöne Säume, einige Pfeiler, bie ©etnlauben tragen, unb rin fiel*

nrr Säuirngang con brri ober cirr Hrfabrn; fo iß ber colfreichßr

©heil con JDrari brfchaffm. <?r läuft nicht, wir ba# jenfritigr C.uar*
Her, bi# tum Monte br# $eblwrgr#, fonbern hält ßch auf ber $öbr,
»eit brr rinm Seite auf bie neue Aajfauba, con brr anberm an
ba# gort St. Slnbrc grflübt. ©irfr |»ei Gebaute, große, übrreinam
ber gehäufte Strinmafrn, in einem recht bäbfehrn geßung#^ Stile,

haben nicht# Mcrfmürbigr#, al# bie beiten ©härme ber jtaflauba,

bie gleich Schilbwachen über bem Meerefufer Reben.
3 ii tiefem Mautue treibt fleh HUr« herum, wa# bie Stabt con

Einwohnern befipt: bir Europäer fihreiten lebhaft rinber; bie 3»bm
bewegen ßch fihlrppmb corwartl; bie Xiirfrn, Mauren ober Sebni*
neu gruppirrn ßdi jufannnrn unb befchaum bm frnnmrt, intrm ße
fein fdfönr# {uht unb brn ©aaipf ihrer langen Weifen rinfdjlürfrn.

fllabnie man nur Müdßcht auf bie Xlritungrn, fo fdmilr man glatt;

ben ,
an tiefem £rie fepen bie Mrpräfmtanim aller Meligionm err*

einigt. ^ier iß e# ein Sebuinr, ber mit frinem mrifrn Gewanb au#
bichtrm wnßem Stofe, ba# crrmittelß einer Smbe um bir Schläfe

brfrßtgt iß unb in großen galten bi# |u ben ftäßrn berabwaflt,

an einen GaOifthm ©ruitm ober rinm H?oniifrr be# bribnifcheit

Mom erinnert; bort giebt rin Marodaner mit feinem gefchcrmeN

halb entMößien Raupte, feinem weißen Aleib unb einer 9(rt langen

fdHrarjen jaapuie ba# Silb eine# chrifllidjrn Mönche#, unb admt<
halben |eigi ßch ber muhamrbamfehr ©urban. ©rr Europäer ßfßt

hier im Soibrigchrn an brn {(ßaten; trr Vlßair fchwagt crnraulich

mit bnn fihwarjeu Ufritanrr; r# iß ein Saturnal, bem fein 3ntrr*

ffft nid>l fehlen würbe, wenn e# nur Irbrhbiger, grräufchcoOer unb
zahlreicher brfucht wäre; allein bie alte Seoälfrrung ©ran'# iß auf

ungefähr buubrrt Surfen, |wr>; bi# brrihunbert Mauren unb ßeben*

ober acblhunbert 3 5,Cfn ringrfdjmoltcn. ©er ftebräifche Stamm,
trr in fttgirr fo wtbrrwärtig unb am Soben grfrümmt erfcheint, al#

ob rr ba# 3och, ba# man ihm abnrhmen wiQ, mit beibrn |>änbm
über brm $aupte feßbirlte, hat ßd) hier aufgrrichtet, ben Staub ab*

grfcbiittelt unb wie bie cerjiingte Schlange ben alten Saig abgrßrrifl{

e# läßt ßch fogar bemerrm, mit welchem finbiflhcn Eifer ße burd>

bir ^arbrnpracht ihrer Untrrflribrr unb ba# blenbmbr ©ein ibrer

Mäntel br# ©ürfifcbr Gefeb pfrbähnm, ba# ße ju bunfelfarhiaer

Jtlribung prrbammie. 3bre grauen unb ©ödMrr, fchüner al# ihre

Mlgirr’fchrn Scfawrfleru, fürchten bie SUdc ber Europäer wenig, ob*

gleich ße ßet# in IcidMc Schleier gehüllt ßnb, bif con ihrem ppra*

litalifchm Äopfpifö jur Erbt binabflirßen.

Swifchm biefm bribm Stabiibeilm grünt ber läßliche 4>obl*

weg, eine wahre ©riginalität con ©ran. Er wirb con einem ©afrr
befruchtet , ba# laugfain unb mrlancholifch in brm $albbunfrl einer

langeu ©reite con {aubmetf fließt; am linfen Ufer fdjirmt ihn rin«

©erraffen;Maurr grgen bir Steine, bie ihm con tiefer Seite breben;

beim birr iß ba# Mccirr bir Irnmmir. ©ie an tiefer Seile ge*

brannte Vegetation brbnt ßch am rechien Ufer bi# |um Gipfel be#

Serge# au#. Strbi man unterhalb ber itafauba unb bem $obl*egr

jugefebrt, fo glaub! man einen Sirom Pen Kaub ju febm, befeit

gehäufte glutben un# cerfcblingm weden.

©er füßeflr ©muß bietet ßcb an#, wenn wir am Ufer be# Sache#

felbft wanbrln unb un# gani in (eine ecbaftrn ceniefen. *n feinem

anberm ßrlc famt ba# ©adj#tbum üppiger fepn; nirgrnb# mehr

frbbtiche 8tbm#fraß, wehr gaufelnbe Kichter unb garben. Sri jeber

Srwegung wechfeln bie Mrije be# bmlid)«n ©bale#, unb wir genießen

ba# Vergnügen tfT Srwunberung »ie ba# btT Weugierbe, al# felgle«

wir einer rnirnbm «ntalußerin, beren ©eßchuhen bann unb wann

unirr ibrer launifchm MantiBa b«Porblibt.

Ser ber Stabt, an brr entge.aengrfcbten Seite be# Serge#, er*

ßredl ßcb eine große Ebene, mit bidjlem Gra# überlegen unb mit

bm Albernen Melieren |®eier faljigm Seen. Ein fcalbfrei# bläuli«

eher Serge fchließt biefm »eiten Maum unb lehnt ßd) an ba# Meer,

©obalb wir eine lange Strede con Wuinen, bie |u einem großen

JCaroanferai führt, »urüdgelegt haben, »anbrrn wir lange Sen auf

biefer Ebene fort, ohne irgrnb ein aHaac für bm Mauin ju ßnbrn;

wir fchrriten ton fceriient ju tjorijent unb bemerfm bunhau# feine

Srränterung um un# her, al# wanberim wir in brr Unermeßlichfrit.

»war bat man ßcb wenig über bie «angeweile biefer ©anbernngen

tu br Hagen; fcenn feiten 'fpajiert man weiter, al# bi# Jtt bm fcort#

St Unbrr unb St- ©rrgoire, ober man begleitet bie Megimeuter,

wenn ße auf Süd?fmfcbuß»eitc con bem Vlaße maifötrirm.

(Schluß folgt.)
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Bibliographie.
Lt- mnuur. (Ter Schiff#junge.) «rjäblung een »ng. Ärrnac.

«Heoefle, tarn Xurl fur|lict> in fltr. 47 tr# SRagajin#)

mit h mausM1 (ba# 8Ree#) »rrwrdjfrlt wurte, giebt einem

ftran{*flf<hen ©laue |u ncnhflebentfn ©emerrunqen »nlafi:

,,S>tt 0chiff#junge, »oB abenteuerlicher ftabttrn, ift ein Buch,

«njirbenb burch ‘«Bafcrbcit unb ftarbtnfrifche, »eburdj un# bir

Ciiirti her ©eeleut» »on eine* aanj nenen ©rflcht#punfir au«

bargefteflt »erben, ßbgleuh »er ©erfaffrr, al# rin naluralifirlft

Bretagntr, »irflicto ba# SRere gefebru bat nnb fleh fegar »er*

au#frgrn laßt, baß er bi#weilcn an ©erb eine# Sd-iffr# gerora*

um, f» glaubte er bed» nicht, baß e# binreidjenb fr», uni bie

©rrfonen flncbenb, rauchrnb unb ©unfeh trmfenb |u {eigen,

unb baß bie «inweibung beb grfer# in bie ©rbrimniffr br# fee;

nSnmfdjrn Jargon# aße# anirre JntrrefFe erfrgen fliinr. 3n-

nittru ber etüdpforten, Steiierborbe , ©ramfegel, Stengen,

®pjUen
,

ftedmaften, woeen nicht mehr al# noibig gefprechrn

»irb, felgen wir brra inlrrriTautcn giebr#bantrl brr ftmciuriir,

eiuer jungen Jnbifchrn Kreolin, unb be# Schiff#jungen Jean

Sütarir, eine# armen turnten, ben ber «brgei{, mebr noch al#

ba# «trüb, an »erb eine# Jtorfarenfdjiffe# gebraut bat."

Sftannigfaltigcs.
— «in «nglÄnber in Wicnchr«. fiert Jngli#, ber «er*

faffer br# x?»cl^r lefrneo ©uihe# „Spanien in Jagt 18.'»" ((. fllr. 91

be# 9Raga|tn# »om X 1832) bat jr|t neue Steife* »robachtunaen

untet brm Xitel: „The Tyrol** berau#gegfben. torel ifl {war ber

Haupigegenftanb feiner bi*#maligen Schillerung, lech »rr*eilt bei

Serfaffer febr lang unb gern in ©aorrn, reffen Haupfftabt ibm uti*

arm rin gefallt, mit berrn SPtrtafoif?rf , ©loptctber nnb ©efangniß*

tÜnricbtifngrn er feinen Canbflratrn al# unübertrefflich anoreift.

— Ter SWenfd) unb bie Sufunfl. Ter JRtnfcb ift »on

fflatur ttnflreitlg geneigt (fo »eilte r# bie «eblibätige ©orfebung),

ffd> »en ber gufuuft nur flngenrbme# |u oerfprechrn, bie ffiabr*

fdjrinluhfrit be# öuirn |ii bodj, nnb bie ©rfabr be# ©Öfen {<i ge*

ring anjufdjlagen. Stiele flnb glfirtlich genug, biefen ©tauben auch

bann ned> frft{ubalten, »rnn fle feben taufenbmal getäufrtjt worben

flnb. «toter un# birfr Mriqung foram!, faun bier tiicftt unterfucht

»trben. ©einig, ibr Tafepn ifl gewiß unb »»n großer ®i$ti*feit

für unfrr ©löd.' Sic erbäte un# aufrett>t bei ben wirflitben Unfeil*

ten be# geben#, unb erleichtert un# alle unfrre SRubfetigfritrn.

5»ar ertengt fle auch mitunter bei teägrn unb iMjwacben ©emütbern

bie täufitjenbrn «orfpiegeliingen be# «fargeije# unb ber «itrlfeit,

wetrhe fle »erteiten, bie 'fflirtiten unb ©eniiffe brr ©egrnwart ro*

mantaften Hoffnungen unb «iwariungen aufiuopfrru; bagegen wirft

fle, mit einem tbatigen Vtbru »erbunben unb ton einem gefüllten

ttrtbril geleitet, fett giiuflig auf ben «baraftcr br# SHrnfcben, in*

brm fle ib in jenen «tfer unb «nitufla^mu# »rrteibi, irelthe |t< großen

Unirriirbmuiigen anfrnem unb ihren «rfolg flthrrn. SOrnn eine

foldjr (Hrniiitti# • Wnlage (wie bie# gewütnlnl) brr ^all i»l) mit cinrr

beitrrrn Wnfliht »on brr £>rbnung br# «tritatl#, unb brfenbrr# ton

brm guftantc unb brn «f u#f7iiirr n brr äRrnfdibeit trrbunbrn ifl, fo

flehrrt fle unfrr ©lud in gewifTrm ©rate gegen ade Angriffe br#

0rbi(tfal#. «Jibtrnb fle jrbrm ©muß eine boppelie «Jurje leibt,

bmrinmt fle unfrren geibeii einen großen tbnl ihrer 0iharfe, unb

frlbfl wenn ba# ganje geben feinen flnlaß jur H^fnnn A lnr^ r hi#-

tet, erbebt fle fld} auf ben Srtnringm brr «mbilbungefrafi über

ben bunfeln H»n icnt binaul, ber unferen irtifeben ©eflrbi#frei# be*

grinji, tun in bru unenblidjen «egionen be# 3enfeii# umbrrjuftbwei*

frn. J>er »bitefepb'ftbr SWenfihenfreunb uiHMßt in biefen lieblichen

0tb»ännfrrirn ba# ganje SRmfdjmgefrfitectt. «r flebt >m öeifle

ade gortfcbriite in Äiinften, ©ewerben unb tBiffrnfd-’afirn al# eben

fo »irle jfjrterung#^ SXittet ber «inigfeit, be# ©Iticf# unb ber tu*

grnb ber äRmfihlrii, unb Inmittru brr Srnüttungen , welche bie

Xborbriten unb bie «orurtbnle feiner rigeneu Srit er|rugeu, ruht

fein »lief mit ©onnr auf brn ©egmmgen, welche ein uufgrflärtere#

geilalter brr Fachwelt bringen wirb. (Dupld Slrwirl)
— flteur# Änallfiiber. J>ie ,,Hnv;«| liuMin Society*4

machte jöngfl einen «uffaff ton Sfrofrlfor l»ab» brraunt, ßber eine

»rar Saure (ba# ^ulminin) unb ibrr gufamraenfeßung. «ei ber

tliiterfucbung tiefer Subflan) entbrefte er ein neue# Analllllbrr, wel*

(br# bie grwSbnluhfii figenfehaftrn brr Htwarb’fchm (fempofltion

bat. aber ‘fleh baburch P»n berfelben umerfebeibet, baß e# in «bloriiu

©a# »on felbfl tolfnaQf. «in einziger ©ran birfr# Jtnallfilbrr# ifl

blnreicbrnb, um an bunbrrt einjelne «rploftonen in feiiem ©a# ber«

»ortubringen, unb in einer ftlafcbf, bir eine halbe Un|r br# ©afe#
enthalt, laffrn fleh wohl taufrnb bertorbrlngen. «in tropfen baten
in eine Vtif<feung ton ©a# gefebittet, bie nur T i ff

<5b(cim-©a# ent*

hält, fnafli fejffeid» auf. «# fann alfo jur flcberen ^robe birnrn, um
ba# £>afepn tiefe« ©afe# tu ermitteln, unb biirfte wahrfcbrinlich mit

«eribeil flatt brr ÄnaB-.Comptfltion gebftwht werben, bir man jrfct

bei 'pertiifflon#:^limrnf{blöfl>rn anwentrt. ff,. P.)

— f>alnia tifchr Wltertbimer. 3n bem |itm Äreife ppn

gara gebÄrenben Wetirfe Pon 0rarbcna, eine deine Sflnle »on tee

romanfiuh gelegenen Stabt 'Cernfflib, berrn Äafleil »on brn ©rafeu
9»ffebaria au# gara rbrmaf# erbaut wurbr, um brn SSorlachen brr

Üntgegritb in griirn br# Arirgr# |itm gtifludit#ertr tu bienen, liegt

ba# ärmliche T*orf 'fabAarje. Wach ber Tfuntifurfitfit Äartr flanb

hier rinflSlferia, »on i.'toloinäu# »iffifla, »on »ffliniu# Vtffrfla unb Kffr*

ria genannt. I'rrgrbtrrr gtrbt ein «rrfriihnfß ber giburnifchen Siabte,

»elchr eerpflidjtrt warm, fleh auf bem gaiittagr »on Scarbcna rin*

jufinbrn, unb fugt ihnen bie 6r»crrechteten Kffrnatrn (immanp&qae
Assoriotr«) bin^u. Ciefr# «olf, ba# feine gtrbcrben felbfl wäbur,

tmb nach einigen 9fluni|ipal> ©rfcbrn regiert wurbr, muß rrich unb

mächtig grwrfrn frpn. JDie Stingmaurr brr Stabt ifl noch ßbrr brn

®obrn erfmnbar unb bat 3600 9tömifihe ftuß tm Umfang;
ibre ^orra ifl bie eine# Cblongum. l^a# Vlatrrial brr 9Aaurr

ifl gewibnlidjer ©almatifchet ältaruior, einige tiefer Strinr flnb

)ebn ^uß lang unb aBe »on anirbnlicbrr Xticfe. I*ir inatirr tfl

im S'iiichfihuiti acht ^uß, in brm engflrn ffimfrl aber, brr nach tnn

J
ußr br# Hrigrl# ju lir^t, auf »rtchein bir Statt gebaut war, ift

r rilf ft up bttf. Vln rmigrn StrQrn ragen fegt noch fttrmticb höbe
«taurnbrile aber bir «rbr brrter; an einer cinjigrn SirOr flntrn

fleh offenbare Spuren eine# Jbort#, ba# jrgt mit trummrrn brbrtft

ifl; mancher untre ben gantlrutrn brr Umgrgrnb rtiaurrt fleh noch,

baftribe bruilich grfrbrn ju haben; rin {weite# Iber bat fleh pieBricht

an her StrBe b’efnnben, »o man jrgt ein tritt, nußribrm nimmt
man noch {wri anbere rrffnungrn wahr, ßbrr berrn Srfltmtanng nun
noch nicht im Älarcn ifl, ba flr brm gtufchrinc na.h wrbrr Sborr,

noch ©aifrrwrgr grwrfrn fron fÖnnrn. £>ir mittlere ©aflion, welche

mit brm ftrflung#bati brr nrurrrn Snt große Wrbnlichfrii bat, ifl beihft

bemrrfrn#wrrib. Ter grlrbrtr «Itrubumoforfchrr fonnlr hier manche
Vlrrfwnrbigfrit entbrefen, unb wrnn man Mu#grabungrn innerhalb

brr Sftaurrn anfleBrn woBle, fo »ftrte brrrn dlrfultat wabrfchrmluh
febr rrgirbig frpn, ba borl brrglrichrn im ©roßen noch nicht angr*

flrBt worben flnb unb bir gftaurrn unfehlbar einen S.tug oon »er*

fthßttetrn «Itrrtböniern umfcfaließen. Tie Stabt würbe oieBeicbt

btirch ein trbbeben ober bei einem plöglicben «infaBe ber ©arbarm

t

rrflßrt. inmitten br# Siaumr#, brr bie Urbrrreftr oon Plfttria »er*

irgt, fleht bie Airch« ber am ftuße be# lirgfnten deinen

Stabt, bte au# ben an £rt unb Strilr oorgefunbenen unb au#ge*

grabenen ©ritchflüefen erbaut wurbr; bin unb wirtrr floht mau in

brrfrlbrn brfcbäbigtr ^tifdtriftrn unb Stucfr grantiofrr Jtirnltfe.

— Ara ft unb Sftutb br# «i# bar nt. £rr «i#bär {irgt fleh

grwöbnlich »er SRenfchrn pttrürf , ifl aber, wenn er augrgnffen ttirb,

ein furchtbarer ftriub. «apitain Storeebp erjähll in feiner ftleife

nach ©rbnlanb einige interrffauje «neftoten in tiefer ^ninfidal : „©et
wenigen 3d t> r'n v **r f,IJ ©allflfchfabrer an ber JCüfle pon gabraber
gan) »om «ife eingefchloften. «in ©ür, ben man fchon lange in

ber fltäbe be# Schiffe# grfeben batte, wurbr rnblich fo Irct, baß rr

fall au ©orb tarn, wohin ihn orrmiu blich bir Hebrrrrflc brr Speiftn
locfton, bie brr Koch ßbrr ©orb warf, «brn birlt bir gaujo ftRunn*

fchaft ibre 3Rahl{fit, unb fein SRrnfih war auf brm ©rrbrtfe. «in
orrwegrner Arri, brr {urrfl binau#blirftr, fprang, mit nicht# al#

riurr fut)tn H c brfta»gt »rrfrhcn, auf# «i#, um brn gaujon rKiibw

br# Aampfr# aBrin |U rrringru. JtBoin brr ©är, or mimbiith burch frinrn

Hunger noch ffibnrr grmaiht, rntwaffnrtr brn©rgiirr, padtr ihn mit fei*

nein gewaltigen Aachen brim 9tficfcu unb trug ihn mit folitrr Schneit
ligtrii fort, baß rr, al# bir iUnirrabrii br# ©urf.tru roll «mfrgrn
auffiibreu nnb hinfchaiitrn, fiten u rii anßrr ibrtra ©rrriche war. 41 —
Capitaiii ©lunror »ora dlrptun rrtäblt ba# jicmlich fpaßhaftr SKrfuf»

tot nur# eben fo tinflugrn 9(ngri|T# auf rinrn ©drrn, brr 1820 bei

©rbniant grfchah- „Ta# Schiff lag au rinrrn «i#flilcf oor Mntrr,

unb man brmrrfte rinrn ©arrn, brr in bebeutenbrr «ntfernuna auf
©rutc (aurrte. «mrr au# brr Sflannfehaft, burch flarfrn ©muß oon
iKum bfbrrjt grmaiht, unternahm r#, brn ©irrn an{ugrcifrn. ©!of
mit rinrra ffiaOftfcb* Sorrrr au#grrßflct, ging rr etwa eine halbe

©teile weit über lederen Schnee, bt# er noch wenige Schrine pon
bem fteinbe entfernt war, ber ibm {u feinem «rflauuen trogig bir

Stirn bot. Sowohl bie# al# brr bereit# »erbampfir Stum lahmten

feinen ©Itttb, unb er blieb mit gefaBtrr üanjr flehen. 5>rr ©ir
Raub ebenfafl# flifl. I'rr flbrmriirrr balle frinr ?ufl mehr {ur Cffen*
fl»r unb nedte bloß ben ftetnb btirch Schrriru uub ©ewrgungr«
mit ber üanje; aBrin Irgterer blieb unperrädt auf feinem Spoflirn.

Schon jiiierteti brra ©tairofen alle ©lieber, aBrin bie fturcht, fleh

lächerlich in machen, perwrbtir ibm ben Wöd{ug. ftJIoglicb fing ter
©är an, eorturßdrn; fegt rntfauf unfrrrm Wbrnirurrr aCler ©lutb
nnb puint d’honncur; er fchwriiTtr fldi uub floh. 5*fr ftriub fegte

ibm riflig nach, unb ba rr fleh brffrr auf# «Bantrrn ßbrr brn
Schurr terflanb, war rr ibm halb an ben ftrrfeu. X*er ftlüduling
warf ben Speer »on fleh, brr ihn auf feinem K.ßd|Ug ümbrrtr.
XHr# errrgtr jitm ©Ißd bir Hufmrrffarareit tr# ©refolgn#; rr blirb

flrben, bemfletr ba# 3>inq, biß hinein unb erneuern bann tir Jagb.
Schon war er bem Seemann wirbrr an brn ©rrfrn. X'irferrwrl*
cljrni bir gute «Jirfuug brr 8an|f nicht rnigangrn war, lirß nun
rinrn frinrr H*ntfcbubr fallen; bie Kifl gelang, uub wäbrenb ©raun
fleh »mreiltr, um brn Hanbfchub }ta unirrfuchru, gewann brr ftlif*

brubr rinrn brbrutrnben Sorfprung. Xtr ©ür fegte tir ©rrfolgung
barmädig fort, warb aber bttrdj rinrn anbrrrn ^tanhfifjub uub'enh«
lidt burch rinrn Hu t aufgrbattrn, brn rr mit frinrn Xagtn unh
©ortrnäbnen in Stfide riß. Cbnr 3»rifel wfirtr brr Uubrfonnene
halb fein Cpfrr gehörten fron, beim jrgt erfdjßpflr fleh jäbling#
feine Araft, wenn bie anberrn ©tairofen nicht fchueB unb ju rechter

S«t berbeigeeilt waren. Tir deine 'Pbalaur gjfueie ibm eine ©.11148*
unb fdflol fleh bann wirber, um ten frdrn Sturmer ;u raipfangrn.
Cbglrid* nun außer brat ©erricb frinr# ©eanr:# , rannte ber »cu
fttirdit faft rnifrrlte SRaitofe mit brrfrlbrn ftnflrrugiing weiter unb
rartrtr nicht rbrr, al# bi# rr woblbrbalirn t.i# Schiff erreicht baue.
Ter ©ar aber machte Halt mtb ubrTlchaure feine fteinbe ein Seil»
dien mit aller ©erficht eine# erfahrenen ftritbwn; rr fanb fle ;ti

jablreich, am auf «rfolg rechnen ;ti fönnrn, wrnbtie um unb rettete

fleh burch einui rbrenvoflrn Stildjug."

Hrrau#grgeben »on ber Webaction ber «Qg. ©miß. Staat# Leitung. ©rbrudt bei ?(, ®. Haoit.
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Spublifuni oergrlrgt, unb im «Renal grbruat 1821 war bie ©ub»

fcrtpticn bebeuirnb genug, um ba# 9Ktrf beginnen ju tonnen.

SRad'tein eit Öffcujilufi turd> fine ^arlawrnt#*Aftt im 3a& r*

1824 brflätigt werben, fing man im SRätj 1825 ba# «Bert an. «#

mürbe ein ©ihacht ton 50 guft Surdjmrffer angrfrriigt, fcer julebt

ben «Beg abwärt# für bie guftgänger bilben feilte. Siefer Bau
mürbe anfang# auf Pfeilern errichtet unb ju einer Hebt ecu 42 guft

aufgefübrt, mit «infdjluft eine# Äranje# een ©ufteifen, »erauf ec

gefeutt »ftbeti feUte. «me Sampfuiafibiue »n 30 Werben Äraft

mutte auf ben Cbertbril bei ©rbäubr# angebracht. 3rftt »urbeu

bie Pfeiler mrggenominen, unb ber Xbunu rubte nue auf tcm

eiferiien Äranje. ©o mir man nun ben ©runb wrgfdpaffte, mußte

naiürlict) ba# ©anjr fld> feilten, «uf tiefe Art muiCe ein Ba«, ber

an 1200 lonnrn weg, bie jti 40 guft binabgefenfr, burch eine «rb»

fdjidiie een 26 guft SMcfr , bie auf Äit# unb Sant mit «Baffer be»

flaue, mit weicht bru «Rinitern fall unübrrmintliche ©ihwirtigrtiteu

bargeboten batte. Brmerfen#»ertb ifl noch, bas gu tiefer Dprralion

unb ju brm Sau br# ganjen lunnel ber 3ngfmfUC Mne flt&B*1 *

£)aniefmafd?ine gebrauchte, al# man beim ©raben be# beblen «ßege#

ongrmrnbei batte. Sa bce riaentlicbc lunnel in einer liefe een

40 guft angelegt »erben feilte, fo mürbe ber ©djacht, burch Unter,

lagen, ju 64 guft verlängert, inbem man ben ©eitenraum für ben

bcrijcntalrn ©ang elfen lieft. Auf bem Beben be# ©chatht# mürbe ein

Brunnen ober eine «ijltrnr een 25 guft im Surdjiurffer angelegt, um
ben (Brunft trotfen ju ballen- Sech inbem man tbn fenfie, brach

pleftlicb ber Irlebfanb in ba# «Brrf ein. Sir# betätigte ben Bericht

ber «Rirurer unb ©telegen, baft in einer tiefe een »0 bi# 85 guft

unter bem «BaffrTfpirgrl ein gefährliche# ©anbtager fleh brjinbr.

Sei ©d>ilb brffauc, mir bereit# brmerft, au # 36 3eUrn, in welchen

b;e grate arbeiten feltien. Sa# (Banje bilbete jttglrieh eine mächtige

«Bebe gegen ba# Stbrruh. Sie ©eilen unb brr Cbertbril flnb mit

©d^rbern eerfebeu, welche bem gaebwrif eine# Äailen=Baur# ent»

fpreeften. Jebe Seile rann, miurlfl ber oben befchrirbrneii gnfte,

befenbrr# een brr ©trUr brmrgt lerrteu, ba# ©anjr aber wirb in

bem «Raafte eefgeftbeben, mir inan mit brm «Brtfe meiirr rüctt.

3eber Arbeiter fergt für bie Sicherheit feiner eigenen S f8 f » intern

er bie gronie brr gemachten $öblungrn mit fdjmalen Brettern

fleifr, unb mäbrenb ber «Rinirer eern arbeitet r bäum bie äRaurer

hinter ihm bru gemonnrnrn 9taum mit Badflriitrn au#.

See ©djtlb mürbe buiringrbracbt unter rtn feflr# Kager een

tben, unb bie Vlrbrit in bemfrlben begann am 1. Januar 1826. «r
mar ned) nicht 9 guft »eit eergrriidt, al# man fanb, baft bie feile

«rbfchichte mit einem iRale aufbÖrtc unb ba# «Brrf einem bebrüten»

ben «mbrueb een «Baffer unb Xcicbfanb 'frei# gab. Sabrr farn

man 32 Zage lang frbr langfam oerwäri#. Sen 14. 3Rarj iubrlfeii

erreichte man mieber frflen ©runb. ‘-ton tiefem tage an bi# |um
14- ©eptember murbm 260 guft be# lunnel# eoUeubet, al# mau
abernial# au eine leefrrr ©teDe gelangte unb fanb, baft ficb über

bem ©chilb eine h^le grbilbrt batte, «ui mrrfmürbigec Verfall

ereignete fleh an tiefem tage. Sec Jngrnieur tbrilic ben Sirefto»

ren mit, baft, wenn bie eben brgmimibr glutb auf# bftthfle geflie»

grn fepn mürbe, fo mrrbr, nach feiner Serniutbung, ber Bcbru be#

glufr# rinbrreben, e# märe aber ytile# auf tiefen galt perbereitrt.

«# gefihab mitflich, mir er getagt batte. Sßirmcbl bie# ber erfic

Unfall tiefer tlrt unter bem gltife mar, erfchracten bie aRinirrr bedj

nicht im geringfterr, al# fle bie fleh loobtedrlnbe «rte unb ba# «Baffer

auf ba# Sach be# ©chiltc# fallen bürten. Sie $äble füllte fld> batb

pcn frlbfl an#, unb man fuhr mit groftcr Sorüctu fort, |ii arbeiten,

»m 2 3anuar *827 »aren bereit# 350 guft be# Zunnrl# pellenbet,

al# in bem ffugrnblirfr, me man eine# ber Öcrfaft; Breiter, memtt
man bie gronlen ber geraachien 8lu#bcMtingrn fleifte, megnabm,
eine «Raffe locfrrer «rbr, burch eine ungrmebnluh bebe gluib le#»

griefl , mit faft unmienflebjidjrr (bemalt eintrang. Srnnecb mürbe,
mit hülfe ber für folche gaUe bereit gebaltenrn tRilirl, ein «inbruch

be# gluffe# glicflich Perbmtert.

Sie «inmirfung ber giutb auf ben ©nmb in einer tiefe ben
nicht menigrr al# 30 guft erbebeir, rarbr al# alle# ffiibrrr, bie

©chmierigreiien unb machte fle grfabreeürr. 31t feinem natürlichen

Stuflanbe tfl brr (Brunb feil; adeln eine Wu#bÜblung ben fo mritera

Umfange, bie bem llbfluft unb bem guflrcmcii br# «Baffer# neue
SDrge öffnete, bemirftr, baß mebrree «rbfchlcfalen meicher unb lederer
unb manche felbfl ganj aufgelöfl mnrtfii. Siefe Umflänbe machten
bie Arbeiten auftrrfl langmirrtg unb mübfclig. «Ran muftic baber
barauf benfeu, brm Beben rrfl eine gemiffe grfligfrit jtt geben, cbe
man ben ©runb be# «BrrT# legen fenntr. Sie# mnrbe bemerffledigr,
inbem mau ibn mit tiefen Beblen au#fütterte, bie fe fcfl |ufaramen»
gebrangt mürben, baft fle ber größten üajl mibrrflebrn rennten.

Sora 14. 3a,|U at bi# jum 14. April, obgleich ber Beben im
«flgememen fo leefet mar, baft mau überall beim Wtt#beblen «Baffer
unb ben Bebenfoft be# gluffe# fanb, farn man hoch mit bem «Bcrfe
weiter, al# bi#bcr noch in einem gleichen Zeitraum grftbrbrn mar.
3nteft, ba brr Boben fidj immer lederet jeigte, fe imterfucbic brr
Ingenieur ben ®ruub be# gluffe# mit ber taudjergtode. Sie# gu
fchab jimi erden SRal ben 22. April. Beim )meiien llntertaudien
fuchte man vergeben# einen $<mmrr unb eine ©cbaufrl, bie man
ba# erde 2Ral auf bem ©runbe be# gluffe# iiirücfgelaffeit batte.
9Ran fanb fle fpater beim Au#böblen, mrnigflen# 18 guft inner bem
Boten br# gluffe#.

Ser ©chilb batte fleh burch teil lederen Beten biirchgearbcitet
unb jeftf einen (cflen ©runb erreicht, ol# rarbrere ©driffe, bie mit
ber glntb einliefen, gerate über bem lunnel Anfer warfen, auf einer
©tede, »0 feit brm «röffunt ber Sed# noch fein ©djiff geanfert
batte. Ser ©trom , baburdi gebrmmt, fcbmrmrate ba# feile «rbrnch
meg, welche# ben weichen Beben bi# jebt gegen bie giutb arflhäftt

batte, unb halb ftrang ber gluft in ben lunnel unb füQtr ibn mit
«Baffer, treft aller Aaflrengungen bagegen. Sie# grfchab ben lö.
«Rai 1827.

Ai# mau bie'$äblunq mit ber tauchrrglode untrrfucbtr, fanb
man ben Bau tcllig uneerfebet unb teil ©chilb rbrnfali# unbefchä»
bigt. 2Ran ging fcgleich au ba# Au#beff<rn mirtelfl Säcfcn, bie mit
«rbe gefüllt unb nnt bnnnen hafeirutben umwunbrn waren. «In
3000 tonnen oon tiefer güUung würben erfetben, um ben JRift ju
perflepfen, ber 38 guft tiefe batte.

Am 21. 3un ' ®ar ber lunnel frei genug ton «Baffer, um ben
fingang ju grflaitrn, unb in ber «Rute Augufi# mar alle rinarbrun«
geuc «rbe ganjlidj fertgefchaift. Ser Bau mar unerrleftt, aber bie

©erüfle maren eben au#einauber grmicbrit, intern bie Äettr, welche

fle )ufammcnbiclt, le#grriffrn war. Glicht# fennte einen beutlichrren

Begriff wen brr ungeheuren ©(»alt tr# «inbruch# geben, al# ber
Buflanb, in melchrm man bie 3unrnfeite br# Bogen# fanb. Sa#
«Raurrmrrt mar beinahe nur ned) halb fo tid, al# märe e# mit Jta»
neuen bou rieinem Äaliber befchoffen »erben. 3 11 bem tidflen
tbeile be# ©runbe# mar eine Kehlung, mir von einer 14j&lligen
Bombe. «Rebrrrr fehwere ©tüde «ifru au# brm ©eriille maren
perfcbmuubrn, würben aber fpater tief in brm Boben mirbergrfun;
ben, al# wären fle mit ©rmalt biiieingeTamnit merben. iRau ging
mieber au# SBcrl unb feftte r# noch 50 guft weitet fert, unb ungr»
achtet bei ©chilb fo frbr grlittrn batte, fo id bech fein Ibtil br#
Baue# fo frfl angelrgi, al# tiefe 50 guft. Sa# ©unje war nun bi#
jur «Ritte be# gltiftbnir# geführt.

3n geige br# ebrn grfcbilbcrten finbruch# war ber ©runb mir«

brr bebeuirnb loderer geworben, unb am 12. 3anuar 1828 waten
befenbrr# bie grüßten Bcrfl<ht*maftrrgrln gegen bie brebenbe ©cfabr
nütbig. «Ran hieß bie «cute (eilig genug binau#gcbrn, bi# auf vier,

welche brr jüngere Brunei bei fleh bcbielf. «Ran tbat Adr#, um bie

rinbringenbe «rbmaffe ab}uba(tcn, allein ba# «rbreich, ba# wie rin

Sapadiem fleh becanwaljte, brach mit unwiberflebiichet ©rmalt b*r*
rin. «yier von ben Keulen entrann, aflrin, rbrn al# $rrr Brunei
bie anbCreu au wie#, mir fle fleh retten fcfltrn, flürjte bie «rbe mit

furchtbarem Ärahcn herein; alle Kühler rrlefchen juglridj- 3n bie*

fer tülligen Sunlrlbrit erreichte ^rrr Brunei ben ©chacht, an btffra

«ingaug bereit# ba# «Baffer flaut. Sie brri «Ranurr maren nicht fo

glüctlich; fle würben bie £pfer ihrer eigenen Uiibrfonnrnbrit uuft

tUeugirrte, ba fle fld) umicihigerweifc in lange aufbictiru.

Siefe# imeiien «inbruch#, obgleich unerwarteter unb heftiger al#

brr rrflr, würbe man burch biefrlben «Rittet «Reifler. «# gebürten
nicht weniger al# 4000 tonnen «rbe, befenbrr# gefüdte «rtfarfr,

taju, um ben ju perflepfen. AI# man mieber in ben lunnel
feinme 11 fennte, fanb man ben Bau abrrmat# unperlrftt, unb ber

©chilb biente al# eine mächtige Barriere, um bie «rbfäde bagegen
ju Arminen, bie burch bie $aielrutbcn, welche fleh in rinauber man*
ben, jufammrngcbalirn mürben.

©0 flauten bie ©achen, al# bie Sirrftocrn, wegen «rfihüpfung
ber ©rlbmitlrl, bie Arbeit einfleden laffen rouftten. Ser gewölbte

«Brg würbe beutnach au beiten «üben cerfdjleffru, bi# «Ritte! auf*

gefüllten waren, ba# «Bert wirber aufiunrbmen.

©0 perbeerrnb bie helft rn «inbrüche' be# glnffe# auch »ateit,

fo bat bech bie Xbatfachr, baft ber tuniirl bi# auf 600 guft fert*

geführt morbru id, burch einen Boben, wo bie erfahrenden SRinirer

feinen beblen «Bcg ju ©tanbr briugrn fonnten, hinlänglich bärge*

tban, baft ber Hplan, nach welchem bie Au#böhlung unternommen
würbe, brm 3mcde podfommen entfprach, unb baft ber Bau darf
genug ift, um aden Unfällen ju trebrn. ©chlieftlidj bürfen wir an»

nebrnrn, baft, wenn man mit einet noch nie erprobten «Hafthinr

beinahe bie $alfte br# beabsichtigten «Berf# vollbrachte, uach ben

ttuu gemeniirnen «rfabriingen unb mit ben «Rittein, welche biefe

allein an bie $a«b geben rennen, bie jwrite fcälfte g!d«li(h unb

ebne Unterbrechung ju ©taube femmrn unb weniger feflen wirb, al#

bie rrflere.

Sie Äoflen be# lunnel# befragen im Surchfchnitt 6 ^fb. 3 6b.
9 «X für frben JCtibihftarb be# fortgrfchafften «rbrrich#, mit «in*

fehl 11 ß br# Baue#, welcher 960 «futben Bacfflrinmauee enthält. Sic

Siinhfchiiitt#feflen für ba# (ftäbrr pcrfuchte) Au#grabrn br# «Brge#

betrugen 16 «?fb. 10 ©b- für bru Jlubif^arb, wobei nicht mehr al#

7 «lutben «Jlauerweef. (P. M.)
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(adMn*.)

AI# bie graniefen in biefen ©egenben anfamen, würben fle een

mehreren Häuptlingen freunblicb aufgrnemmrii. llnfete ©celeute

gingen grtrefl jiuei ober brri Meine «Reiten von !Rrr#; el- Ärbir auf
*

bie 3agb unb tranfen SRild) in ber Hülle eine# Araber#, wie in ben

Sennhütten bet Alpen. «Brite Brbuinen festen fleh ju Sfpjieren

an bie Xafrl unb rauchten mit ihnen bie grirben#pfrife. SR ach unb

nach ifl aber bie grrunbfdjaft gewichen unb hat brm «Rifttraurn «Maß
gemacht. Sie ©tämme flnb weil pcii im# weggejegen, unb um Dran

ifl e# tciifl geworben, «in etnjiger Häuptling, ber Jtabi pcn Afre»,
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l«igt fleh fall immer unfrrrr Sache gunftig; bech fdiitft er un# von

5ta ja Seit riiiigr Äugeln, um btr langweilige SRonetenie nnrr

^rrinibfchaft ebne &atrr 411 unterbrechen. -Tiefer XRann, welcher

an t er Sp»be eint# triegenfchen untrrnehmcnbrn Stamme# fl ct*t,

tat ficb burch Eantrl mit 'Pfrrben, bie er ben anbrrrii Arabern

flubli, um fit uu# tu verlaufen, eine £.urQr br# Mrtchtbuui# eröffnet,

feie er nicht Brrßepfen will, intern er mit un# fleh entjweir. fiaben

mr nullt auch wäbreub be# Angriff# auf Tran gefeh«, wie bie Be-

lagerer mit ben Belagerten um Krben#mittrl hanbrltenf Tie Eab«

futtjt ifl ber flarffle Magnet, welker ben ffirUtn biefc# beweglichen

ggolfe# Irnft. Selche Xpaifactcri hotten un# al# Mortflrrn bienen

foQen ,
wenn »it unferen neuen Machbarn naher rüden wellten.

«Urin welchen Bcwinu jegen bie Einwohner br# JBeilif# Trau een

unferer Anfunftf Jbre allen Btbetrfchrr, bereu Xprannei felbfl burch

bie Tauer uub burch ba# religicfr 'Primat, mit beut fle beflnt et

ftnb, geheiligt war, würben tu cd? neue unb ungläubige $crrfiber

vertrieben, ipre SWefcbeftt in Äafrrnen verwanbelt, ipre ^eiligen

unb SRarabut # proffribirt unb brr Raben aller ihrer Bewohub«itrn,

aller ihrer Irabitionrn burth ba# Schwert! br# Sieger# jerbaucn!

AI# tfnifchäbigung bafar hat man ihnen ©orte, ^roelamationen hin«

geworfen, in'benrn man fle glüdlich prrift, vom Joche ber Surfen

befreit ju fron ! Mun aber f!nb fle noth nicht ciciliflrt genug, um
von Urbidjtungen ju leben unb um fuh glüdlich ju fnblen, weil man
ihnen fagt, taff fir glurtlich frpn füllen. Unb war ibuen ber Xiirfu

f«he Tr#poti#mu# wirtlub fo brfidenbf fBann ber Bei ihren Äopf
ober ihr Belt cerlangtr, antworteten fle ihm, wie bie Spartaner

bem Xerre#, f ,foram unb hole fle", unb — verfchwaiiten in ihrer

ffiufle- Auffettcm faben De ba, »0 wir nur ffiiflrür erblicfen, ba#

äuffere conbrntionrQc Seichen brr Brrrchtigfrir. Ta# sie vol», aic

iubfo be# Xtirfifchen (5bef# ober feiner »ertretet war eben ihre ge«

{(bliche Rorm, wabreitb fle in unferer Legalität nur ben Aulbrurt

be# Wechte# ber Gewalt erblicfen. SWan muffte ihnen, bie berechtig«

fett unflrrr Urtbeile eoibrut machen; aflrin ich glaub« nicht, baff man

fleh be#balb viel XRiibe giebt. Jch gebeure nur ber Einrichtung eine#

Brtumcn, welcher wenige läge nach eiiiriu Sdjaiiutitel
,

in bem
einige Rranjefen iimgefciuitirn waren, mit einigen Kappen rinre Rran«

rötlichen Uniform in Trau fThhiciten war. Ut würbe traft eiur# Br«

{ehr# biugeruhter, welche# jrbem Rcanjcfeii, ber übrrwirfen tfl, einen

anteren ^ranjefrn auf bem Sdjlachtfrlbf verflummelt unb beraubt

)u habrn, tu Xoeeffleafe jurrtennf. Alfo fann bie Megtcrung auf

pa# fihluhte «Tfcnntniff eine# Äricg#rath# Auilanbrc in Rranjofrn

vetwanbrln' ©a# würbe man baju fagen, wenn brr Äoaig von San
binten, nach tun drehte feiner iSrbflajtcn, rinen feiner Untertbancn

iu partilm» au# üvprrn ober Jerufaltm, ben brr SttfaQ ibm in bie

$äubr gefpielt batte, al# MehrQrii verunbeilrn liege f Allein e# nl

bei fcrn Europäern, bie fnh in Afrifa nietergelaifen , vorwaltenbcr

©runbf.t?, nach bem Mtiht br# S<h*»rtlf# ju regieren, wie bie Xür-

fen; al# ob, wenn bie Tata be# 'Problem# fleh änbern, bie Kifung

biefelbc bliebe; al# ob bie granjofen Xärfcn waren ober beite Ma*
tionen ben (Jingebcrnen in gleichem Brrhäliniff gegenüber flanben.

Tb- wer wirb un# in 9tfrifa , wir in Rtanfreich, ton jenen Rermtl*

äRenfchrn befreien, bie afle ihre Jbeeu, ihren gauirn Behl in einige

Selben legen unb SRenidjen unb Tinge unerbittlich foltern, um fle

tu ben befdjranftrii Maura einer pbrafe ju jwangrn! Bailrau fant,

baff einige Jefuitrn etwa# von beit Xopinambu # hatten; ich babe

mehr al# einen Rranjoftn (rnnrn gelernt, ber rtwa# Brbuinifcbr# an

fleh batte. (Blürtlicherweife arbeiten jumrilrn Xbaifadjen ber falfchrn

Knhtung br# anenfchengtitle# rntgrgrn. SPrnn aifo nur Jnfliiuiio«

nrn von einiger Brbrutung in Tran SBur|rt faffen, fo wirb man
auch bie benachbarten Summe herannaben febcu, um ihre fruchte

ju genieffen unb in freunbfchaftlichem Berfehe böheren (gewinn |u

futhrn, al# in feinbfeligcn Berbältniffen. ifl.fommt baupifadjlnt

barauf an, |u wiffen, ob Tran etwa# mehr ferm fpnnr, al# eine in

feinte# Kant errichtete g*ftUI,jl' um äRarocto ju beobachten unb ben

Eafen 3Kcr#«ehÄrb;r ju frühen. Tie Uniitperlafflgfrit ber 91«li>

|en, bie nun bi# jeht über ba# Beilif Tran hat, unb brr (Baffer«

mangri, ber 0 <h in bem Kaube, ba# wie überfebm fünnen, bewerfen

(afft, erlauben nicht, rntfcheiben, ob bie Stabt, wie ttlgirr, ber

Eauptort einer Mcfrr- Äelonie werben ferme. (Junge 'perfonen be«

baupten, Tran lieffe fuh jum Sentralpuuft eine# wichtigen ftanbcl#

machen, weil ein Xhril ber 'Prcbuftr, bie jefft burch bie £afen DO u

SHarodo au#iaufen, eine natürliche Dichtung noch Tran nehmen
würbe. Allem bann muffte bie Stabt einen .fcjfrn jum Berfehe heu

ben. Taff bie Anlegung eine# folgen möglich frp. >D burch fine«

grfchidten Jngenirur bargethan worben, ber bie Äc0rn auf 1,500,000

granfen berechnet.

Ta bt# jrhl nicht bie nöthige SRacfct ba i0, tic bei Sßirfung be#

ftaife#, welchen bie Uebrrirunbenen febr natürlich gegen ben Sieger

fühlen, ba# «leichgewtcht halt, übrrlajfrn fldj bie Stämme be# Kan«

be# Tran von Seit ju Seit launenhaften ^cinhfeligf eiten. Uin Kßort,

rin Sufammentreten, ein SRarft ifl ihnen genug, um bie Abneigung,

bie fle un# gefchivoren, burth S?u<Efenfdjt»ffe funb |ii geben. 6 #

liegt ihnen wenig barau, ob ihr Unternehme« vernunftgrmäff unb ju

rechtfertigen ifl, ober nirht. wenn e# ihnen nut Bergungen macht.

Ta rrflhcinrn fle benn an einem fchönen iRorgen bewaffnet um bie

Stabt. Sogleid» beginnt bie <Jinbilbung#frafl unferer EbP Dt *>efen«

Stfamiebe ihr Spiel, um in biefer felinbcn Bewegung einen 'Plan,

einen Swttt, ein groffe# (Dante ju fuchen. flfach meiner SWeinung

aber ifl r# fafl alle 3Ral grillenhafte Saune, welche bie Araber |u

ihren Äämpfen mit un# treibt; fann ja von »erbrechen bie hiebe

fron, fo ifl e# grwiff ein imporfählichr#. Einige von ihnen erwarben

mit bem ffSuufcbe, ben ^ranjefen einmal ju Keibe ju gehen; fle

fchlagrn ihren Äameraben bie 'Partie vor. unb tiefe wirb beifällig

aiigenotnmcn, von ben Steißen, um fleh eine grfunbe Bewegung ju

machen, wie man in (Juropa auf bie Jagb geht, von tfinigen, um
ein fromme# fflerf ju thun. Sie flnben e# bequemer, ihr »eil mit
Blei ju erlaufen, al# mit (Selb; benn fle flnb nicht reich; aüein fle
haben filmen unb Jatagan #. Jhr Gbarafirr ifl fo unruhig, ihc
BJiiie fo lebhaft unb unbeflänbig, baff fle oft ganj uninterefflrt hau*
belir, ohne cm «rgebmff ju hoffen. So haben fle mrbrmal# in aflec
Aeirrluhfeit Tepuurte gefchirft, um mit ben Äbgeorbneten be# Tber*
(general# ju untcrhanbrln. Sollten fle fleh nun etflären, fo fanb
fleh, baff fle nidjt# ju fagen hatten unb leere Teclamationrn hielten,
bi# mau fle in ben Ärei# be# 'Popiliu# etiifchlcff. Jrljt halfen fle
fleh bäum, baff fic bie Räumung Tran # von Xraniöflfchec Seite
verlangten, inbem fle jebe jur (Jtnfehiffung nöthtge ^rtfi gewahren
wollten, ober fle brachten irgenb eine anbere eben fo abenteuerliche
jgumutbung hervor, bie ohne Kadjen webet au#grfprochen noch auf*
genommen »erben fonnte. Ter ritterlichen öcwobubeitcn ber SWatu
rrn Spanien# fleh erinnernb unb von jener SBinbbeutelri geleitet,

bie alle Tricntalrn ouajeichnei, fünbigrn fle bem geinbe oft ben
Augenblid bee Attade an. Al# fle bewerften, baff wir, hinter unfere
»lauern jurudgciegrn, ihrer Äampflufl Seit lieffen, in 'Pulvrrbampf
ju vrrtunflen, forberten fle un# burch einen Eervlb tu offenem
Äampf in ber «bene.

(f# liegt etwa# Uebmafchenbe# unb SWalerifche# in ber Art, wie
bie Bebuinen einen RNa* angreifen; fle belagern ihn nicht, fle be*

fehlt ff en ihn mit firmem Bewehr. Jn ben erflen Sagen be# Blai
mufften bie granjofen in Trau ben bartnädigflen Strauff beflebeu.
gu «Jnbe April erfuhren wir burch Spione unb felbfl burch bie An*
funbigmig unferer gefälligen geinbr, wa# im ©erfe fep. Ten brüten
S’lai, in bee Stunbe, wo ba# erfle Blorgeii licht nur noch über bie

oberen Umriffe bee tbenc hingleitet, lieff fleh ein fniflernbe# SRu#*
fetenfeuer vernehmen; unfere Keule wareu fchou läng# brr ©alle
aufgtßellt. Jnbtffen blieb noch Alle# vor unferen Bilden ruhig unb
rrgiing#lo#; mir baff wir von Seit ju Seit au eintm ber hrQcr wer*
benbrn Streifen br# ^ort|out# ein wachfenbc# 'Phantom faben. Ju
bem SRaffe, al# bie Schatten ber Macht flohen, unurfehirbrn wir

bie wellenartigen Bewegungen brr Bebuinen. Mach uub nach be*

lebte fleh bie Scene: Araber ju guff uub jii 'Pferb, in weiffen uub
fehwarjen SHautelu; bie guff^angec ton ben Meilern grbraugt, ge*

fchirppr, fcrtbugflrt; Alle lierrn, wadrlten, fläjften. ©0 ein bar»

barifthrr gührrr fleh jeigtr, rannten bie unglüdlichen geflah#
hm unb her, wie eine bie auf ba# BebrII be# Keitbun*

be# fleh jrrflreut ober jufammeubränget. Xapfer au# gurcht, lirfen

fle herbei unb opferten ihr unbrfanntr# Tafrpu bem ©illrn ihre#

«hef# Tie Kelteren wählten immer ben glanjcnbflcn Xbeil btr Be«
fahr, fprengten gerate auf bie Stabtwauer Io#, al# wodieu fle bie«

felbe mit btt Brüll ihrer 'Pfrrbt eiuecniirn, machten in bet «ntfer*

innig eine# ungeheuren Büchfrnfehuffe# E J l«, feuerten ihr Bewehr
ab unb gaQoppirien wie ber Biip mietet jtieüd. gdfl gerate iut

Aiigefieht eine# Stabtthort# öffnet fleh bte Eaupiflraffe br# ruinirleu

Torfe#, weicht# eine »orflabt bilbete. Tort tummelte fleh eint

SRriige Bebuinen ju guff mit bewunbcrn#wnrbiger Eafl herum; fle

warfen fleh hinter bie Xrümmcr, gudtrn hervor unb jogrn ben Äopf
gleich wieber juruef, unb fuhren hin unb her, wir ein Eaufe Mal*

trn, bie fleh in Köcher verfriechen wollen. Tiefer Äneg, ganj Kämt
unb Tampf, weuigflen# fir un#, bauerte jwri Sage, al# plö!M<<h

eine fede Bewegung be# geinbe# ihm ein trnflete# Anfehen gab.

Jenfeit# br# gort# St. Anbrö, auf ber Berlangerung br# Maitbe#

br# Eeblwtgr#, erbebt fleh ba# gort St. 'Philippe, welche# burch

rinc Brufiwrhe mit ber Stabt jufammenhäiigt. E< nt*t birfrr Brufl«

wehr liegt verfallene# Brmauer, bureh welche# bie Bebuinen, wie

burch Kaufgräben, imbemerft bi# hinter bie flcitie Blauer ber Begen*
böfchung fchlüpfteu. Unter tiefem Tbtadj fuchlrn fle fleh ruhig ihr«

Tvfer au# unb fchletiberlen einen Eagel von Steinen gegen ben

©all. Mur bie Macht vertrieb fle au# tiefet vorteilhaften Stellung,

brrrn erneute Befl&nabme wir ihnen br# anbereu SRorgrn# unmög«

lieh machten. Sit begnügten fleh bamit, un# einen Tffljier unb

einige Selbaten getöbtet ju haben, unb jogrn fleh, von rigrnem

»erlufl ermattet, befonber# aber ber Bewegung unb be# Kärnten#

inübe, in ihre alten Kagetplafce jitrud. ffirnn ich «in«" Ucberfdjlag

ibr«r aWmge wagen barf, fo mochten fle etwa 4000 Wann flarf

fron ; aber tiefe geringe unb armfelige S«hl »irb wohl »«»

offljieflrn Budettn weit überboten werben. (H- £•)
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I. Sötnarcf.

Ter Matfchah von Btnate# hat, obgleich er ber »lacht, ®etch«

fein* Borfahren übten, beraubt ifl, bennoch feinen Xitel unb ein fei»

ntm Mange angemefffiie# «ittfommen behalten; er reflbtrt in Morn»

uaghur, einem einige »teilen atu Strome aufwärt# gelegenen feiten

'palafle, unb beflbt aiifferbem in ber Mahr ber Äanionnuuiigen ein

«cSt* (in *n«lif*.3nKtt<li »,(*,«< fltkjult, $»u», n.-otJ,r i «
(Idi lUBlilcn bcairbt. um tu Ä.oiUcn t« (Sitil. out ffliliUfr.Bc.

antra tet eiaiicn iräbirab brr »wlrajjffle Ointo#««* I» »«»*

then. Tet gute ©efchmad unb bie E^fl |(hr«^ &«* Mabj<h av i««l«n



hefenber# oorthrilhaft jut Seit he# f>u|i berper. ©ie $auptbeltiftii

gung bei tiefem gefte befiehl bann, Pie Borübergebeubeu mit nnrm
totbrn Staube ju beftreurti. ©fr Wegen brr (Sonfetii bei ben 3 la ‘

liänifchen Aarnepal# ift unbfbfuirnb gegen Dir SünPflurh, ton brr

man in $inboftau au ifnrnt gefte fibecfcbüttct wirb, ©ie weifte San*

te#irachi nimmt halb rine ganj anbrre ftarbc an, unb wenn gar

brr «taub rau ffiaffrr grtränrt ift, fa ift e# unmöglich, fleh auf eir

Strafte ju wagen, ebne een Aepf bi# ju *ug reib ju wrrbrn. ©ie

mufelmäiinifcbe Bepölferang ninrat au biefer fcuftbarfrit Shell, unb

frlbil Die Europäer rönnen fleh ber affgfmriufN Buegtlaffenbrit nicht

emjiehfn. SNan (lebt junge ©fftjteee, Di» mit tiefem farbigen Staub*

regen ganj beberft finb, unb aad? Dir ©amen ffnb nicht immer fldjer,

für ihre Soiletlr fflnabe ju flnten. ©j# ftbSne ©efcbtecbt bat e#

baber in neuerer Seit mit greftem Bergnfigen gefebeu, Mit au Dir

©tede brr Staubbeutel A3rbe mit MofenDlältecii traten, eine ®a*

iantrrir. Die übrigen# in birfem Üante aufterotPenilicb foftfpielig ift,

weil man Dir Wefen bert forgffUtig für Di» Bereitung be# berubm =

ten Cef# aufbewabrr, irrige# *e« brn 3»bif<btn gamtlien in groftrn

SRaffcn perbraucht wirb, ©ie 3nbifcfpru ©ärmer flnD febr ungehal*

ten ährt Die Brt, wie Dir Curopäifcbrii ©amen bie Wcfen pflilcfrn,

in brat tiefe fid> uiibt barait begnägrn, bie pedfommen aufgeblähten

Blumen ju brechen, fenbrrn auch ganjr Steige mit garten Äneepftt

abfchneibeti. ©er bebe ®ertb brr Wcfe rechtfertigt ben Sern tfjer#

gegen ben Äatifraami, Per eine emjige ju pffücten gewagt batte, unb

bie furchtbaren ©rebungen, bie jener in brm SHabr^en brr ZaufenP

unb Cine Wacht grgen ibn atilftölit.

Bei ben grftrn, welche ber Wabfcfcab »on Bcnarr# girbt, wirb

bet Ölautfd» (rin Badet) in feiner gaujen Fracht auegeffibrt. ©ie

Europäer werben tiefe# Schaufpirlr# baib tiberbrilfflg, aber bie Ein*

ebernen werben nicht mühe, ben Bewegungen ihrer Zänjer jujufe»

eti, (Ie bleiben bie ganjr Wacht hinbtirtb nm miiftrrhaftrr fflf*

bulb flben, bie ununterbrochen auf einanber folgenten Zänjrr*©rup-

pen mit uiiperwanblem Buge betraebtenb. Bei geftm birfer Brt ftpt

bie CBrfrOftbaft au bera Ente eine# grellen beU rrlrucbtetcn Saale#;

ju beiben Seiten (lebt bie ffbaulaflige ©tenerfeba ft ; rin Xbeil ber

fr Iben brffnPet (ich am aubrrrii Ente be# Saale#, um bie Zanj*

tunBler einjufiibren. ©ie ©rupprn ber Zänjer, welche rintrrtrn, in*

brm fle ffch im Zafte bfruraberben, belieben au# ff eben 'fterfenen,

von benen nur jwri eigentlich tanjen; birfr febrritrn por unb fteBen

ffch bet Brrfai»tmlnng gegenüber; ihnen felgen brei SKufffrr, bie

etwa# jurficfbleiben , unb ju jeher Stile Oedt fleh rin ^acteliräjger

(SJluffattlfchib) bin, ber feine ftacfel, ben Bewegungen ber ©änbe
unb ^ütle brr ZäMjrrinnrii felgrnb, frnft unb beet, ©ie Zänjrrini

nrn bieten brtu Buge febr malrrifcbe fermen bar, bie nur leibet

bureb ihre faltenreiche» ©rwäntrr etwa# äbrrlabrii rrfebeinen. 3 & re

Aleitimg brffrbt in fribenen Brinflritern ton beUrr ftarbr, bie mit

fflbrrnrn Borten unb Stictrieien reich errjirit unb fo lang ffnb,

baft man bie Bitngr mit Schellen, welche bie Änfifrl urafpan*

nrn, nur bann unb wann erblicft. ©ie Sehen ffnb mit Wingeu be*

breft, eine breite fflbrrne Aette freujt ff<h liber brin J^iiüf. lieber

ben Beinrieibern tragen ffr rin Alrib Pen feffbarrm Sru S r *
11,11

breiten ©efb* unb Silberborlen unb mit birfen prangen Pen brm*

frlben Stoffe belebt ift- ©a# ^efehen, ba# ton gewöhnlichem Um-
fange ift, wirb »on einem grojTrn Schieier, ber mrbrmal# äbrr bie

SP ruft gelegt ift unb in langen 3ipfc(n eern unb hinten berabfällr,

f

afl ganj trrbeeft; bie Cinfaftuug beffrlbrn beftrbi manchmal in ben
einften unb teflbarflen ©rwrben een Brnare#. ^änbe, ?fäge unb
$al# ffnb mit Sprejicfen bebeefr, bre meift pen gregem ®ertb ffnb;

bie #aarr werben mit Bänbern ton Silberffeff gebunbrn unb mit

fRabrlu ten ber fchönften Brbelt befrftigt. ©er Want ber ©bren ift

ring# herum mit Mingrn befegt, bie eine Bit pen Ärange bilbenj

brr Bing in brr Plafr, etwa einen Arentbalrr grell, brftebt au#
frinrm ©ofbbraib; an brmfelbrn hangen eine ft}erle unb noch jwri

anbrre Serien, welche lieh per brm Sttunbr bin unb ber bewegen
unb brm ©rffchte ein frltfante# unb untertheilbafte# Bnfrben geben.

®lit Bit#nabmr blefe# fihlrchten Schmucfr# ift bie trachl ber

Badet Zanjerinnrn, wenn ffr jung unb hßbfcfa ffnb unb noch niebt

bie Sitte angrnemmrn haben, ffch bie Söbnr fitiwarj ju färben, nicht

nur febr reiÄ, feubern auch Pott angenehmer ffiirfung. ©ech ift

»in beher unb grajiÖfer ffiuch# erferberlich, um bie grefie Waffe ten
Steffen, au# benen bet ‘fjuh befiehl, erträglich |u machen, ©iefe
Zänjerinnen ffnb liigleich Sängerinnen; ffe beginnen ihren ©efang
mit aii^rrerbeutlicD heben Zöllen, welche ffr fe lange wie möglich
eu#halten; ten ben mannigfachen STOebulatienrn ber Stimme haben
ffe gar feine IHorftrQung. fflicht minier barbarifch ffnb Di» 3nftru*
niente, mit benen ffe ihren ©rfang begleiten; tiefe ffnb nämlich jwri Br*
len Pen ©uitarren unb jwri fleine Beeten, bte pen gelt jn Seit jufara*
menfchlageii unb mit bem ©efange, ber manchmal flagrnb nnb weiih
wirb, ein traurige# ©anie bilbrn. Wect» feltfamer ai# bie Blufft ift

ber Zanj felbft; bie ftuar prrlaffrn ben Beben nur feiten, feubern
gleiten über brnfrlben bin, wäbrenb bie Zänjerin bie Brme hebt unb
ben Schleier Öffnet ober fcblieit, wäbrenb ffe eine gerate Itiuie ober
einen Arri# befchreibrn. ©iefe einförmigen Zanjffgurrn wetten be*

flanbig wieberhelt unb ton ben hinteren ©rttpprii nachgemacht. ©fii;
noch feilen bie Stifchaurr manchmal über bie Bnmutb einer Japerit*
Zänjerin in felche Begriffmmg gerathen frpn, baft de ihre Aleibet
lerrifren unb au#rirfrn: ®ab! ®ab! ©erglrichen Ifl aber äiiärrft
frlirn, ba ber Pernehmr 3»bier öffrntlich feinr SHJflrte nicht leicht
rempremutiri, unb in ber Wrgrl terbarrt bie ©efedfehaft im uurr*
fcbutierlichen Prüfte, ©lut ba# ©rfelgr ber Sänjrrinnrn, bte Reutet*
frager unp Wiifftanten, brjritgtrn ihr Bergnflgen Durch» ©rimaffen,

Cächeln unb ben anabrrfchbarrn Bu#ruf: bothe! bothe! brr ba#
Uebrrmaaii in irgrnb einer Sache bebrütet.

©en Europäern »ärbe e# Wöbe reffen, ba# Berbienfl einer fob
chrn Sängerin ju beurtbrilen, bie ©inbu# machen aber gre£r Unter*
(«hiebe, ©ie berühmte ffUctie in Aalfutta hat lange gett «u ©rtent
ben Bang einer ^riaia ©omia behauptet, 311 3ubten bat eine

felche pon ber Aenlurrrnj ober fteurrungefttcbl nicht# ju befürchten

;

Die Webe äabrtl ffch nicht, ade neue Wetbeben ffnb prrbannt, unb
ber ©rfang eine# fttgel# würbe, wenn er anbrre wäre, al# ber ber
fflicfie, feine ftBirfuiig bereetbr mgen. einige talentpellr englifche
Sängrrinnrn, bie fleh in Aatruria hören liefen unb erfahren hatten,
tag Per Äömg teu Ute in «uefnew ein leibenfchaftlicher Wuffflieb*
baber fep, begaben ffch in ber ©effnung auf ein Engagement am berri*
gen $ofr bahin; ihre Bange war aber nicht ftarf genug, um 3 nbif«he
Obren *u fiheln, unb flr fehrten uupemchteter Sache iiirücf. ©a#
Badet fchlirfft gewöhnlich *it einem grurrwerf, in beffm Berferti*
ngung bie 3nbirr fleh au#jeichiien. Biele Zänjerinnen ffnb fehr
reich unb werben theuer bejablt- ©ie Bicfie erhält für ben Bhenb
IOOU Wupien (etwa 600 Zbalrr).

Ein anbrre# jur geit be# grollen ©uitalKir*$efte# in Benare#
(ehr beliebte# Schaufpiel ift bie adgemeine Erleuchtung ber Stabt
mit bunten Oellaapen, wa# Pom Strome au# einen WuntrreeOen
Bnblicf gewährt. Benare# ift berühmt wegen feiner ?fabrif pen Ain*
brrfpieljrug au# Dcij unb Zben, ba# juglnch jur Buifthmictuna ber
Zeapri gebraucht wirb. (Schluß folgt.)

CDtannigfaltigc«.
— «in, Jiil' am f>t,ri,n im n,

ml Wir, iKW Silll tu <Jcfl tou tlnlibr, Dor <mrm r[,in,n ffimti,,
(auf, >Ubt bei ftiU, unt t« ®,n|> lut um VifTtilm fi>,
uutjuflrigrn

,
hitfm >ii tc* »artin nimi, bi« tin fmr talt*

«tunt, ton hm turd, Ifn »icsru ütrijtlr,lrn(r Jluj »iiKi gifal.
Iru ftt- Di, #ia^,nd,t mar brr gaitjru <Srfrttfctinft ttuangrarbm

;

r, mar inbrlfru uutl |u intrru. ®o Rirgm mir brnn au, mit
uabmru ba, «afljlmarr in Brfiblas. Bit iirfirn )(rurr anoa6tn,
Kubl aniäntrn unb lau(djlni nun jum griitrtttrit auf ‘pfribr.iBr:
iratbrl, mbrn mit um tinr »mftljabijuug für unfrr tijtnr, Stit-
Jtfitiitt in brm »trtnrllitl)rii siuaftbru jrbr, anlamnrnbrn »trifrn,
brn brtiFiartjtn. fflir braudjtrn niibl taug, jn moitrn; brnn baib
naf^ um tarn tin £>tuif(fetr Barm in frinrm ngtnrn CBagrn an.
*t brfat fld, trfl mir tuijorrgnüairr Wirnt bi r irmli*tn Simmrt
br< tauft, unb fdimanflr augrnfdirinliib, ob rr fl* brn »iligtntf
fltrlfrnbru |ngrfrUtn foflirr rr umrrbrudlt inbrifrn frinrn eiolj
unb miftfllr fl* In unfrrtn *rrl,, mo rr fl* abrr baib babur* ab,
infonbrrn fu*lr, taS rr frint gau,r tlufnmlfSinlrir ruirr f*änm
Kümrrin fumanblr, mtUbt um ibrrm Biubtr, rinrm ßnnfllrr, na*
Rlortni ging; rt mar tnCaffcu ni*t frbr glüdli*, brnn tili Urbrn,,
miirbigtr Sran|«ft btlaamt ibr ba, tinr CSt (o järili*, baS fit auf
brm aubrrrn raub ;u frtn f*itn. ffiit balltit iaiim unfrrt >fl[ä*r
am grutr mirbtr rmgrnomiuru, al, rin ‘florlugirflfdjrr ffcimrr auf
frintaf SBtgr ton (tffaben na* tiom aiibirl: unb laut iibtr brn
neibmrnbia gtmorbrntn «nfrniball flu*lt. (fr grfrOir fl* tbrnfafl,
|u un,. cimgr Biinnltn (fältr lam mit |mti Sagnt brr Äarbtnal
Blrrwonl'Xonurrrr, ifr|bif*of ben Xontoufr, an, brr na* fltrui ging,
um brm ßonflatr bri|Um,bnrn. Um bitfrn »rr:irbmtn Krtfr'nbrn
anflanbig ja loglttn, ba rr fonfl ni*i au,grflirgru (mn märbr,
ranmlt brr ®inb fnu tigrnr, Siinmtr rin, unb Sr. dmirimj murbr
»on imtitn frinrr Brgitittr bur* brn e*mu| grlragtn. *, mar rin
fanflrr , »crrirbm auafrbrnlrr, lltinrr Slann, um btfenbrr, an,,
biutJanoflrn Bugrn fni frmr K> Jabrr, unb rr trtrglt babur*, ba*
rr Mrjli* brn ELuälrrrirn brr Bilmflrr auagrfrbl gtmrfrn mar, moil
rr, bir in ibrrn ^ritilrgitn eiigrgnfrnr Briflli*f,ii trrlbtibigrnb,
rtnrn tirtifrl mit brm Steife: r.li,m ,i omnrs, .ta non, grf*ri r

,

brn ballt, rin trtmrbrlr, 3nlrtrfTt ju frinrn Bunfltn, fo baS mir
arm ba, Jauni btr ibm rmbliSjltn. «brr obglri* bir ganit Brfrfl.

f*afl, bir f*Snr Kcairrin unb brr ‘Portugirfr oor «Brn, fl* mebr,
bafl (rruir, tlurn (o mntbiarn 'flfrilrr brr flmbr juJtbrn, fo ouif
i* bo* brtrnnrn, ba( bir Wrgrnmarl Irinrt Äo*r, unrnbli* oirbr
grmnrbigi mnrbt; brnn btr frinrr «ntunfi martn mir in älrtlrgtn
bril mtgrn bra SÄlllagrfrrn,. ba iraftr fflmb frint Unfibigtril, fa
tirlr 'flrifontn |iirrl*tnb |u trrfcrgrn, ringtflanbrn ballri Jr^l
martn f*nrtt atir ®*mirrigrrilru brfriligt, unb mir trbirllnt rrnon
Brmri, baten, mn, rin Sn ifn! fribfl mit grringrn Sfliltrin brroor
jnbriugrn mriö. Tri ßarbinaf, 'Crnfrff.'r brr Baflronorair , mrnb
frinrr trbabrntn Slttung, nahm foglti* frinrn ßbrrbrftblababrr.
ipiab in btt ßif*t rin, unb na*brm rr jttobrbrrfl frinrn ^rrrn brr,
forgt baut, rrftigir rr an,, brn Krffrntru, btr ?b;r , un, ti»
trtffiiibr, SWabi |tt brrritrn unb ati* baffrlbr mit nn# ju »rrirbrrn.
Sias mir btrrbttr* tu riur bmlidtr flattur brrfrbt mitrbrit, bratt*t
ni*l trmabtil ju mribrn ; trnn 3ttrr bat (*eu blt mobltbaligrn
®irfnngtn riur, gnirn Stitirr, rriabrrn. brfonbrr, mrttu r, 11 ti r

r

marin lam. $u trm frngalrn S'ftTri: ilijtf brr tflcrlttgirfr au, f,i<

nrr SBagrnlaf*r rtuigr Slaf*rn Soamf*rn Briti, trab tin fljat,.

*rn ^abattiia fligarrru bittfu, tta*brm btr ritt|tgr Xfamr in brr Br,
frilfdtaft rrfljrt ballt, baß ftr brn Xabart,,Wrrti* itrbr. SUil btr.
frn Sutbarrn bra*lrit mir rinrn grfrOigrit »ibrnS bin trab btflafl.
Im bir Sfgtriing ni*r frbr, mrl*r (o titft fT* gan| Rrrinbr «oti
orrfdiirbturn “iJliotirn trab eou fa brr|*trbritrn Wrifrimrtfrtt in
gutr *amrrabf*afi grbra*t battr. fsiodo'a Tn.elt)

f>rra:t,grgrbrn ton ber «rbattion btr Mg. S'rruS. 6 laal,,Sfilung. Brbrurfr bri «. ®. fcaon.
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©&Wcp/ her lebte SRacbfolger ©bÄfiffff«««. •)

Sbirlep nimmt entlieh feinen 'piap unter ben Dichtern tnglanb«

rin. Bum erflen Mal »erben feine grfamrariirn ©erfc bem grefftn

^ubütum bargeboten. Vor einigen Sapren noch würben bief» »attb«

ein aßgemeinerr« Jntereffe erregt haben unb batten fiep eine au«<

gebreitete ^Popularität orrfprrchcn teufen. Damal« »ar bie »rwun*
berung für alte tngUfdje Draraatiler auf ihrem ©ipfel. Drr unrr*

«artete ©muff, ben eine fe reiche, fad urplöpliih f3d> öfnenbe

poetifepe Ater barbot, oerfäbrte tat 'Publifum iu bem ©tauben, ibre

CLueüe ftp unrrfifcÖpilich, unb ui feiurm noch frifchen ®nibufia#tiui#

lieg e# fiep nicht träumen, baff audj manche Scfclacfrn bera (Örtlichen

Mtiaflr beige,jiidjt fepen. Die ftarfen Heilmittel, bie ju jener Beit

bie neuere 'ferfle bem ©rfchraact bei Sefrr« rricble, gaben ibui glei«h-r

fam bie gehörige Vorbereitung, um bie Kraft, bie leibenfchaftlKhe

^eftigfeit, ben glänjenben »tlbrrreichthum Cer altcu Ibraintiihiee

mit um io größerem Vergnügen ju gemefen. Dir meiden oon ben

banal« tebrnben grfeietten Dichiecu »aren ertlarte »ewuntercr, einige

fogar getreue Wachabmer ber Deamattfet an« Clifabrth'« Seiten.

Venn feitbem ber fcifrt be« HPiibUfum« jU einer Art oou ©iber*

wißen, Me Hrugirrbe |ur ©teichgäliigfeit herabgefunfen ift, fe tj!

biefrt ftfcnellc Abfafl ton feinem ©öprn wohl nicht au«fchlirftllch

feiner gewÖhnlichm Unbeftanbigfeit juiufifc reiben. Der tobet fciOr,

teenigflcii# ju gleichen theileii, auf bie unoerdänfctgen Sobrebnet

nnfrrrr alten Dichter juruef. Jbce Üeibenfihaft fir jene oernaeb»

läfflgtett Scbriftftrller war ecfüiaftelt ober bie eine« Alirribüiulrri,

eine« JBndjerMarrra. Sir liebten an ihuen nicht Cie trfnbung, bie

©oefie, bie Gbacaftere, foltern bir Seltenheit. 3hrr »rwunbtrung
flieg unb fiel, nicht mit bem Aufflammtn ihre« immer portif*hen

^euer«, mit ben höheren Schlügen ihre« Denen«, fenbrrn mit bem
Jammer br« Auetienator«. 3& r ©entwarf fifcöpftt feine Hahrung
au« bem Katalog alter Bücher, unb ein Drama, ba« man weber in

Halene «, noch ©amt « Sammlung fonb, muffte unfehagbar fepn.— Hoch weit arger aber trieb e« eine anbrre Klaffe, bie fleb juc

Patronin ber alten Draaatilrr aufwarf. Die« war eine Haee oon
Sthriftfleflrro, bie ba« alte Drama wenig faunten nnb noch wenige«
in beurtheilen otrflanben, — emfdjirbrne ©neunberer ber Dicht»

rtinfi, bech noch grüßae Vewunberrr oon fhh feibft, jieleti fte br»

gierig übet bie guten Hltrtt her, ftefltfn fie in prunfeoDen Ülbhaob*

Jungen jur Schau, um bie Mufmrrffamtrit br« ^)ublifutn« nicht für
ben ©enia« be« lange peeaadjlifflgten tobten, fenbern für ben ne*

fen unb origineflen ©eijl be« Kebenben in 91nfpni(h l» nehmen,
fimge oon ihnen nahmen, gieichfam nach bem Hechte brr erden
Cnttrcffr, Vrflft oon bem aafgrfunbenrn ©ebietr, unb e« entfiaiib

eine Ärt oon ©ettdreit, Hamen brroerjufucljeu , beeen Verblende
felbfl ben (Eingeweihten tinbrfannt geblieben mären. Die Buloritat
oerdanbiger unb eindch^coder Veurtheiler br« alten Drama«, wie
©ifferb unb 2amb, würbe überfchrieen burch bie laute unb übertrif«

bene Hcbhubelei , bie man bem fihkchteden, wie bem oer|iiglichden
tbeil jener mrrlwfirbigen Schule ebne Unterfchieb fpeubete. Die
Meaetion fennte nicht au«bleiben. Do« SJublifum, ber unaufh&rlichen
Änferberungen an feinen »eifall fiberbräfdg, unfähige ba« in SERaffe
ju bemunbern, wie man ihm inrautbete, wa« bech meidrntheil« nur
an einigen Slrflrn oorjüglich id f auch nicht immer geneigt ober fähig»
bie »erfchiebenhrit ber Sitten unb bie ungeregelte Schreibart jener
Seit mit in Unfcblag |u bringen, erfchlafie nach unb nach in feiner
brilnahrar unb ibrrlielf ba« fjjelb benjenigen, beren Siebe ju ben

allen Dichtern eben fe warm, aber auf beffere findet gegrünbet
war. Dlefe blieben bie lebten Verehrer, fo wie de bie erden gewe.
fen waren, eben fo wenig een bem allgemeinen Strem fortgrriffrn,
al« bir oetäuberte Saune be« Spublifura« theilenb.

3«beffeu haue brr 3mpul«, welchen man bem bjfentlichen ©e«
fchmact gegeben hatte, feine Früchte getrogen. Vortreffliche Sluega*
ben ber bejferen unb felbd einiger brr geringeren alten Dichter wur*
ben oerandaltrt. SRänner, bir, gleich SoQter unb Dcee, mit bem
gcbulbigen ^leije be« Ärchüelogen, wahre« nnb geläuterte« ©efihl für
bie Schönheiten ber Dichter Bereinigten, haben ibre Krbelien un»
rrmüblich forigefept, wiewohl mit weniger Deffntmg» burd» adgemei*
ne« 3n>ercff< a n Ihren gcrfdjuogrn dd> belohnt )u fehen. Die gegen«

*) Tlir DruMiie Worii lad Poem« of J«mn SUilrt, «« <lr*t Mllnlrd.
fjame« ebjrleo « Ütbtn unO ©Ariffen) «OUt «nmerlunaen ecu TOiUiam
Vlfcei unb KleranOrr Doce. o Vit l'onbon, tau.

wattige Mu«gabe Shirlep’«, in welcher ©iffetb bie SchauFpirle be«
Dichter« gefammrlt unb georbnet hat, nuc bir Dpee burch fcinju*
ffigung feinet ©ebichte unb feine« Sehen« orroeOdänbigie, fdjUelt
jene gläujenbe Weihe ©nglifthec bramatifcher Mntoren, bie in feinet
»ibliethef fehlen barf, welche ba« Vorifiglithde au« ber Cualifchrn
peetifdjrn Sitrratur enthalten fod.

Shtrlep war „bet leffie SPfindrel “ ber frßheren fnglifctcw
»fibne. Mit ihm darb, wa« man eigentlich bie Shafefpearrfihe
Schule nennen rann, ©leich be« Schomfdjen Didjler« „tefften aller
»arben" jab fleh Shirlep, nacht em er mehrere Jahre hmburch be*
rühmt uub aübeliebt gewefrn war, in riue oerfcht (bie oon
SromweQ), bie, aßet Künde ^einbin, ber (einigen nur fchwadje«
©ehör lieh. Seme »efchäfttgung warb preffribirt, ehe er feine Sauf»
bahn noch halb jiitäcfgelegt, unb bei ber Wedauration fab ber Hach*
folget Shafefpcarc’«- bie »ahne oon einer neuen Kund in »rflft ge*
ncmmen. «Er war rin grembrr unter bem Dichter «©ffdjledjte, ba«
um ihn her emperwuch«, — et gehörte einer anbrrru Seit an.
inigr feiner Stüde, wie manche feinet grölen Meidet Shafefpeare
unb £lrt(hrr, würben jwar wieber berporgefu«ht, allein bir gereimte
beroifchr Xragöiie unb ba« unjüdMigr 3 n,r*d«eni Sudfpiel tarnen
immer mehr empor, unb Shirlrp flaut pen fern. Sil« wülie er, ba|
er ju einem «bgefchiebeuen ©rfchltchte gehürie, ba| et mit len be*
liebten »übuen^ Dichtern ber neuen Hera nicht« gemein bah«, oen
fdjinäheie er ti, ein Schüler brr neuen au«geartrtrn Schule ju
werben, unb fe ba« ©lieb ju bilben, welche« ba» romantifche Drama
mit bem Orrcifdaru , wie e« d<h felbd nannte, »erbunben hätte. So
fam r«. tag bei »urgetfrieg eine eödtge Scheifcclinic gwifihrn bie

hüten "pectcbeu brawatifcheT Krnid )cg.

©are r« auch nicht iu einem fo gewaltfamen (Ente gffctnmen,

fo haue ba« Shafefpearefche Drama bech bem iangfamert unb ge6ei»

men finduff be« ©echfet«, ber ben ©efehmaef rbrn fo (ehr wir aUe«
anbere Sterbliche au uu« }ii behrrrfchen fdieint, unterliegen muffen.
3 n tiefer ^erlebe aber war fein Schicffal unorrmeitlich. lEntweber

ba« Drama raultr ddj höher denen: rnfvebrr e« muffte au« einem
Sritoectreib eine pelitifche Macht werben, riue Mafchine, burch welche
bie dreitenbru Parteien auf bie Meinungen brr Menfdxn rmwirfen
tonnten, ober e« muffte umergehen. Shafefpeare felbd batte in foU
eben tagen br« üumult« uub wilbrr Weitungen feine guhörrr •

funten. er« beburfte nicht ^cpnu « bonnrrnber Anathemata, nicht

be« Andern lEbift« be« puriranifchei» Parlament«, um bera »elf#*
©rfihmacf eine hinderbeube »ühnr ju entfremben, ber in brn (egten

Jahren bie trägen unb gleichgültigen Kapelliere nur ba# Sehen ge*

fridet hatten, weil de für eine treue Anbänarrin be« Köniaibiim#
galt. Der cffenilidj« ©eill war }U ernd für folih« »riudiguiigen
geworben, tfin wahrhaft tragifchr# Drama iog jefft über ba« kö«
nigrrith heran, unb feine noch tra Dunfel fchwebeube Kaiadrophc
hielt bic aanje Hation in athcwlofer Spannung. Cbaraftere ent*

wicfelten fleh, mit fchärfern unb lehenbigern färben, al# Shafefpeatr

felbd ihnen hätte leiben fönnen. freignife oon wnnberharrret ttnb

äberrafcbenberrr Hruheit al« bie föhndrn Dichtungen, famrn mit bre

fitrrrflicbrn ©ewalt ber ©ahrbeit über brn Dctcb, über bie »mit
ber Menfdien hertingebrochen. ©a# fonntru in folchrr Bett bie

erfündcUrn, bie erträumten Snteiifdjaften noch gelten i ©rr haue
noch ben erbichtrtcn „^olitifer" fehen mögen, wenn er bie ffmwirtr*

lung be# grofien Komplotte« in beiten ^arlamem«häufern belaufdirn

fonntef ©er bem grmirthelrn Schaufpirlrr auf brn »rettern juhö*

ren mögen, wenn er tie ^pm, bie Dampfcen, bie bie ^alflaub

auf ber milbbrmrgtcn Wrbnrrbnlmr hören fonntef Der HPöbefbaufe

felbd hatte »rbruienbrrr« ju thun, al# auf ber ©aderie; er übte

dd), in ber groffrit tragöbie be# Zage# felbd eine Wade (u nberneh*

men, imtrm er »ifcböfe ober orrrufenr Dofleute tuil feinem wilben

©eftbrri orrfolgle unb bie lehteii Stnnben Strajforb # ober (Sari #

fchueder hrrbeiführie. Die Äaniel fogar halle bet »fibne ihre lep*

ten »r (lieber abwrnbig gemacfal, nicht bloff burch ben ^luch, ben de

Aber bie Sänbe be# Koraöbie=Spielen# an«fpracb, fonbeni intern d«
felbd därfere unb anjlrbenbete Weijiniitel bol. Jbr tragifeber Scbref*

fen war gröffer, ergreifenber, — felbd bie ^rape ber 'fJoffenreifferei

ocrfchmähte fte nicht. Sie orrweiltr nicht mehr in ihrer hoben, fei*

erlichen, ungetrübten ffiürte, bloff bei ben ewigen 3ntere(feu bet

Meiifchru; fie fprach |u ben irbifchen Sribenfchafien, fte wanbtr fleh

an bic ptTfÖnlichrn, au bie unatttelbareu ^ojfnimflen unb »efürch*

tungen. Die ereigniffreiche ©egenwart brfihäftigte aße ©emüthrr
weit mehr, al# bic ferne unb uuficbere ^ufunft. Daffrlbe groft*poli*

lifche Drama würbe bi“ nur in anbrrcr gern emwicfeli unb orr«
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* fcblang jrtc# uiiTrrf<nllicf>c, irbr# riiiarbilbc« ^nterrfTr. JS>«r mriifcfc:

lieben tfrtbrnfcbaftrn woern auf fciefr SBrife mehrere Stuitbrn tti

Sage# in »a heftiger Bufrrguiig, um, nad? bew Raibe be# altrn

©necbifcben Kriufrr# but«b eingrbilbrte Stfarrcfen mit gRitlrib, von

«inrr poeitfcben farftrBung rrjrugt, ptrfjufti^t |u werten.

fa# lieben SbirUp# ift. bebaucrlich genug, eben fo «br in

funfrl gebüßt, wie ba# feiner inrifttn ppriifcben ©enoffrn. ff# fdjfim

frinrewrgr# arm an ©rrigniffrn gcwefrn ju fepn, allem bie« (?rriA<

ntjfe haben feinen Safammrubang mit »erben burch feine »efaiinu

fdjaft mii feinen befonberen ©efnblcn ober feinem perfönlicfcen ffba*

rafier erläutert. Seine ffirtut«, obgleich fle feine politifcben tot.

{Innungen beutlicf) genug au#fprecben, rerroihrn todj nicht# ton fei;

neat inneren ©rmüib#iijftjntf. Unb bedj wäre et, teuren trir an

bie geriete, in ber er lebte, ft «br idiereffjiit, bie rigrntbümlicbrn

©efüMe unb aReiiiungen eine# genialen iRamu# in einer fo befon*

beren Sußung nacb|ufpären, brr au# einem vroteftaniifdjrn ©eiftli--

eben rin JCat&elif würbe, ber ein beliebter »übnenbidnrr war, mit

fcen mriprn literarifdjen Cbarafteren feiner 3rit auf vertrautem ftuf

lebte, ber, nadjtrm er Slraffurb# Schub geneffen, ein treuer Bn«

bänger Ulfttcalllc'# mürbe, jule|t in ben unruhigen Seiten fein alte#

©eirrrbr ttiebrr bervocfiut«, unb mit fpilbp vereint an birfetn

eriatmiciti jirbent. tureb XTcfcrn # Saiprr mit unvergänglicher

Schnürt? belaben würbe.

Jafob Sbirlcv flammte au# einer angefrbenen Xamiiit, »riebe

«Ile Senkungen, feirebl in Suffrr al# iu fBarwinbü* balle, tfr

»ar im 1396 ju Konten geboren unb befugte, nacbteni er bie

Schule vrrlaffen, ba# gi. 3®bn # Kollegium |u frferb. Kaub, ba*

mal# an brr Spib« befrlben, fed ibn, wirwebl er feine Xalrn« br*

»unbertr, boeb nicht für tauahdi tum grifilidjeu Staute gebadrn

haben, ireil gbirleb — ein groffr# SRal auf ber linfen Bange batte,

»riebe#, meinte er, auf bie Subörrr unangenehm »irfrn unb fchwan*

gerrn grauen, bie frinr SFretigien brfiubten, fogar gefährlich »erbrn

fennte. Kleiber« 'fcrälalen »arm nicht fo eigen bmfldjl# br# äußeren

ftnfebrn#, noch fo brfergt ftlr bie XBoblgcpalf bec jur SBrlt foramen*

ben ©rnrration, benn naebbrm Sbirlrp ju tfaoibritgr bie grifllicbr»

SDiirtrn erlangt batte, «hielt er eine Pfarre in ober bei St. Blban#.

Mein „bie fu|?r gfinbe" be# fid>«r# hatte bereit# feine ^hantaflr

In ihren grfffttt 1106 Heb ohne §»rifrl fibon jwifdjrn bir »eruf#.

gtubten be# jungen ©eirtttthen grfiblicbrii. ffr hatte berei# etwa#

brr treffe flbrrgrbm. gein erfir# SBrif »ar ein ©rbichl: „ffche,

ottt bie ungliicflicbm Kiebrittrn." gein ©eraiitb, mir r# in jenen

Sagen aritber 9feligion#f)reitigfriten nur |u oft grfcbgb, jrrfirl mit

fleh felbfl unb gerirtb natürlich mehr unter brn finflnfi ber ©inbil*

fcungffraft al# brr *ernunft. 9t ging §ur fatboliftbeii Äircbf aber,

brr er feitbrm mit Srrue anbing. Cr fonntr »ohl nicht# anbrrr#

«rtrarten, al# feine 'Cfarrr ju vrrlirren, unb übrrnabm, um ju leben,

auf furje S<i* tlf £<rU( nnr# gdmllrbrrr# |U gt. Mlban#. S>ocb

bir nahe fcauptftabt bot einem Sifannt von poettfebrm Weifte glän*

lenbrrr ffu#ficbtm. gein erflrr Werfucb für bie SSübne »ar ba#

gtfief: „SDj# fleh liebt, ba# nerff P<t " $iefr# gaflfpief, obgleich

nicht befonbrr# originell ober gtbirgrn, febeint boeb irrgrn feiner

Sebrnbigfrit unb einiger fatirifeben ^iebr auf bie Sborbeiten, affef;

tirte gpracbr unb gegierte# 9Befrn brr Sagrfbrlben, Beifall grfunbea

ju haben, ttnb ruifibirt »ahrftbrinlich über bie fänftige 2aufbah«
ghirlrb'#.

Sfte fchänrn tage brr 99nbnr »arm bamal# noch Mich! borfiber,

noch »ar bie buufle Sra nicht hrrangerScft „ihren gehauen vor fleh

Irr »erfmb." Wrbrere Jabre lang brachte ©birleo*# fruchtbar«

©eift in Tafd?« Kribefoige neue gtfiefe hervor. <fr fcheint mit »eh*
men gteichjritigru riebt rrn febr befrrunbet ge»efen ju fepn, unb
»egen feine# fanftrn unb freimblichen SBefm# allgemeiner Achtung
genoffen ju haben, ^n mehreren Eobgebichtm auf ihn blicft, ftlbÄ

burth bie fihmenhlenfilie Sprache ber dichter, wahre Mdming für

frinen fterfmlofm CharaUer hrruor. Obgleich feine gebmeftm Stficfe

von ben $'&lern jene# Sritaltrr# ben gemeinen unb unjartm Kn>
fpielungen feinr#*ege# frei fi ib, fo ift er hoch in feinen lehierm

gtüctm »eit »eniger anPäftig unb »irb von brm bamaligen 3n * f ni

banten ber gcbaufpielt ai# ba# Wuper „einer ehrfamm unb anpäiv
bigen Wrt ju blchten" aufgepeOt.

gbirlep »ar jrorimal verheiralhrt unb hatte mehrere ibinber.

®ir »iffen aber nicht#, »et« von ber ©eburt noch von teil tigm*
febaften feiner beibm grauen, rvee vnmuthet, baH bie erPe eine

tabp »ar, an bie er mehrere feiner ©ebichte, bie in brm fch»dlfli;

gm unb metaphvPfchen ton jener Seiten gefdjrieben ftnb, untre brm
Wamm Ctrlia richtete. ,,<£ r gewann", fjgt tDoob, „nicht nur rin

beträchtliche# 9fu#fe«iaen, fonbern auch groöe Wchtung unb Wufracm:
terung von vornehmen sprrfonm, befonbrr# von ber jtönigiit $tru
riefle Sftarie, bie ihn ju ihrem Wiener aufnahm*" 9t fcheint tnbrft,

baß er e# nicht vrrpant, tiefe ©gnnrrfcbaft ja feinem tvporfomaen
ju benähen. „3<h habe", jagt er felbp, „nie gern gef6mei*elt;
einige fagrn, ich hatte mich taturch, tafj ich biefrr ^otfnnte nicht

frähnte, um meine JBrforberung gebracht."

Babrfcheiniicfa »ar e# ein ge»iffe# ritterliche# ©efilbl be# Un^
»iffen#, über ben Schimpf, teil HJrpnne, »ie man glaub«, in feinem

„fciflriomaflir" betÄäuigin anthnn wcDte, »a# ihm bie bittere

nie einflgfttr, mit welcher er feinen „©ogtl im ÄäPg" brm emge*
-fprrrlm Hfnritaner bebttirte. ^?rt>nne batte pch fein harte# ghirf«
fal burch eine wirflichc ober vermeinte Slnfpielung auf bie Äänigfn
jugejeaen, wonach fle in einem bfrntlicfam ^rftfptrl am fco« mitgr*

lanjt haben feil«, unb unfer !fcich«r wirb (ewebl burch feine 8eha*
(ität al# burch ben tiefen fcai ben ber ^uritani#mu#, ber in SPrvnne
gleichfam oertärpert war, gegen bie ^iibnr hegte, al# bereu Witter

man Shirleo betrachten fouiire, wegen ber Schonung#loPgfrit enh
fchulbigt, utkt welch« *r feinen ©rgner in feinem SRiigrfchuf angeeift.

©in ehrenvoOere# ©efchaft »arb ihm vom Äefe aufgetragm. ©r
feflt« bie »rrfe ju einem ber pcachtocBftm ^eilipie« fcbreibrn, welche
noch je in SBNchaU gegeben würben. 9» fcirp „brr Xriumph be#
^rieben#" unb würbe auf Jtrftrn unb burch t« SRitglirbct be# 3*^
tipen;AoQegium# autgefiihrt. für a u #geje ichne i ft en IRäiiner be#
Wicbterflanbe# führten bie Süge an in tiefem „Siintph be# fixie*

ben#", währmb ftch bereit# Me SBolfm jener büperu ^eriobr jufam»
menjogm, in welcher tiefe IRäniier, bir jrtl nur ber greube bultigf

tm unb in iBrweifm ihrer ttnbanglnhfrit für ba# Aänig#hau# wett-
eiferten, in brn frmbliihm Weihen mit läbtlfchrm fcafTr einanter ge*
genübrr flehen fodtea. *on ber Fracht brr itleibuugm anb bec
Slrcorationm fann man ftet» nach brm Stufwanbr, ber 20,000 Wb.
gilg. betrug, einen 16 griff machen, äftrrtoürbig ift folgenbe Beuge*
rung eine# Äorrefponbmim gtraffotb#, bamaligm Statthalter# in

3rlanb, unb im ©tntlange mit jenem benfwärbigen JUpitcl, in »rl*
(hem fflarenboa von bem SDobIPanbe Cnglanb# vor ber Revolution
fpricht: „£, wenn fle hoch tiefe finge aufgebm, obre wemgften#
rin« Seit lang bei Seite legen unb nur bahtn trachten wotlien, brn
AÖnig reich ju machen, fmn felbfl mir, ber ich rur cm Sufchauer
bin, iP e# unerfreulich, brn Staat reich, ba# ©oir reich unb brn
König arm ju fehen. ©ott leite Pr, bafc ße birfrui halb abhelfen."

Bl# Strafforb 1633 nach 3rlan * fting, begleitete ihn 3obn
Cgilbh, ein Raine, an welchen P<h in fpateren Seiten ber Warne
Shirlrp # ungläctlicherweife fnüpf«, al# XaiijmeiPrr, brr in ber

mil« be# Wrafrn Me Äunp lebe«, bie p?ife anb SRu#«« mit S*«r*
licbfrit unb BnPanb ju gebrauchen. ©e flieg halb be# jnm 3nten*
banten ber Schaufpiele am fcofe be# I6icr; König#. Sbirlrv'*
Sreunbfchaft mit tiefem SDtanne, brr au# einem trr|flich<« tanjmriPer,
burch einen unglüeflichen Sprung gelähmt, ein elenbet fichter ac*

»erben »ar, batte bereit# in Soubon begonnen. Stuf feine fmU-
buitg ging Sbirlev 1637 nach XMiblin, um bie bortige Sühne burch
feine aurrfaiintrn Xalente im bramatifchrn ^achr emporjubringrn.
IRebrerr feiner Stücfe würben in ber fcauptPabt 3elant# jurrß auf«

geführt. ©# iß nicht genau au#grmacht, ju welch« S*ü fein ©f-
bidht auf bie ffBiebrrgenefuna br# ©rufen von Strafferb gefchtieben

würbe, unb ob r# von ber fantbarfnt für brn Schuh br# ©rafeit,

wabrenb er in 3rlanb »ar, ober von ber allgemeinen Sewunbrruug
für feinen Sharaftrr. bie aßr Wevaliflen tiefem Siaat#manne jo&
ten, eingegebru wurcr. (^otlfe|nng folgt.)
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I. S& « n a r e t.

(e*iui)
f ie heilige Stabt Cenaer#, ber Si| be# Bherglauben# ber fcin«

bu#, ip nicht merr»ürbig« »egen ihrer Bltcrthümer unb br# ©er»-
che# von fcriligfrit, in bem ße Prht, al# um ihrer feltfamrn »au*
art, ihrer Reichihnmrr unb Ungeheuern »evülf«ung »illen. Bn ber
linren Seite be# ©angr# gelegen, behnt Pr Pch einige Weden lang

am Ufer au#; brr ftluti Prömt ungefähr brriffig guü unter brm Ri*
veau brr fcäufer. I>if tinförmlicben Steinmoffrn, bie Pth in b« eng
gebauten Stabt überein jnbrr thürmen, gleichen balb ©efangniffrn

ober »efrPtgungen, balb fleinen qtagotrn, beren fcintergrunb Pebeit

Storf hob« fcäufer Hlten, unb bir mit ©othifchen thüren, Xbürmen
anb »egen vetfehen Pnb. BQ<# ift mil ffMfonrn, frfrrn, ©elän*
bern, Kuppeln, runbrn unb fpi|en fernen u. f. w. vrrfchweubrnfdh

an#gefdhmücft’, bie SWoben aßet S***4**” Pnb hier v«einigt. Seit
ber ©roberang biefer Stabt burch Barengjeb hat bie mufelmännifch«

Brchitrftur ihre lekhlen, grfaßigrn Schöpfungen in bir fihvrrfafltgcn

unb mint« gefchmacfooßcn »au«n brr fcinbu'# mil ring«Hifcht. Buf
einer, über brn Srümmeni eine# heibnifchrn Srmprl# errichteten flw
fcher erheben Pch jene berühmten SRiiiaret#, bie jeR ja brn SBum
bern ber Stabt gehören. Sie frinen ben barbanfehen 'fcomp |M

ihren ^fiSen mit anmuihigee Schönheit. Ungeachtet feine# hch«
«Itrrthum# unb ber uiieraeftlichen Summen, bie an feinen Sp.tgobe«

verfchwenbet »orbrn, hat »rnare# feinen ton jenen prachtveOea

tempeln aufjuwrifen, bie in anberen ©egenben 3nbi«i# eine fo hohe
3brr von brr rühuen ^pbantaPe ihrer ©rbaurr geben; aßein bie plan*

Io# unter einanb« ftehenben rinjelnen ©ehäube machen brnnoefc

einen impofanten ©mbruef. Unter vielem Srdfamrn unb 3aal4^i*
fehen ßnben Pch |ahlreiche 'proben eine# feinen architeftonifchen ©e*
febmaef#, unb bie (leinen antifrn SPagoben, bie in ietrr Ri6tung
prben, Pnb »unberfchön. Wan P*bt hier »eiliger ©lepbantrii au#

Sehnt unb miügrftal«« Kamee« mit eunben Xbürmen au# S»egef*

fteinen auf ihren Wiicfru, bie gewöhnlich üb« ben oorragrnben Kar*

tiiefrti brr fcäufer brr mittleren Klaffen Reben, fie blumenartigf«

Sierrathen au# fcolj unb Stein an ben »orberfriten ber Bohnhau*
fe» erinnern an »enebig, bem »enare# auch in anberen ©mjelnbe»*

len gleicht; fo pnb einige ber engen ©affen burch bebeefte 'fcgffagen

trrhunben, brm weltberühmten punto dri vooniri nicht unähnlich.

fir Bu#ftibt auf »rnare# vom bluffe 6er ip auürrorbentltch

fchön. Sie birt« rin uneublid} reiche# ©emälbr, beffeu ©irfung

burch eine SReitgr bichtbelaubirr »äume noch erhöht wirb, ftethtt

man in rinem »oote ßremabwärt#, fo faßt eine unabfehbare Reih*
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»erfwflrbigrr ©egenflänbe in# Äuge. 3n fern fltaumeti jwifthfo

Xburm unf 5cmp«l unb Serail jeigcn 04) Warten unb ©j<
jar#; ein offene# Xfeoe inifeili bas mit ©erraffen pccfe fernen $pf
ftgenb vinc* reichen Htlrn; lange gewölbte Aoiribor'# führen ju

«in na ftarr», unb Heine oorragenbe Sbüriocfera über einem hoben
träumten ©ebautr n «fernen flct> wie bie SPachtibürme eine# geubal*

Schlöffe# au*. ©ie ©baut'# flnb ju jeber Sumte be# Jage# oofl

regen Heben«, unb in allen ben (leinen ©lieferen wimmelt r# oen

Sabrjrugen jefe« Ärt* Sin ©iifernfe ©utgero»'# liefen an Hilter

Stell« oor Änfer; ber leicfei« SB o bl io tanjt auf bem aufpölenben

Klui oii einer anbere»; eia pracfeitgr# große# »eot lenfi feine feft*

lut gefdnaäcftrn Mafien narb einer britten, »äferenb große HPatala'#

unb anbere plumpe 3iib»fcfee Sabrjeiigr, mit ©aumreolie u. tgl. brla<

ben, firoraaufwäti# nach einige» ßarfbeßitfeten ©ertauf«plafeen fchiffen.

Kleine fteen* Schaluppen ftfewefeen u»a«fborlid) anf ber Dbetflicbe

fee« glitrcnfetn Strome#, unb Segel, einige hlrntenb »mb, anbere

feocbgrlb, unb trielc au? jeelumptea Stüde* gefcnlbet, bie ben inan=

(feem febweren 0 türme jettgeu, refubetnrn in allen Kühlungen.
Jteme ©efchreifeung, wir fergfaltig fle and? fee, (ann auch nur

einen fibwache» ©egrirr »en ben merfwiirbigen H^entfeämlii^retirn

eine# Crtr# «eben, ber im Orient gar fein ©orfetlb bat. Obgleich

ficht HicrgriilantifU), Uttterfchfitrt fleh ©rgare# feoefe gar fefer ben
aßen übrigen Suiten ffintoAau#, unb nur Per ffJmfel te# Maler#
fann einen entfcrrifeeiifeeti ©«griff ten ber SWtfdmng fchtare unb
greife Irr ©ameu geben, tu plante# uhereiiuncer gefchidnet, jene

ungeheure läng# bem Sauge# fleh au#brfenrnbe Stauer bilben. H#
Mt fefer ju brbattrrn, baft tan tiefer etnjigrn Äufflcfet ned) rein ff?a=

norama aufgenommeu orten ifl, unb noch roefer, tan bic ungemein
treuen gn&niingen bc# $errn ©amrß nid?l in ben $anben br# gre-

Irren ffOtifeitfum# finb. Schtiflfirflrr Über 3nb <rn »untern flcfe oft

über bie atiftercrbrnilidje gobrläffigfeit unb ©IricfegAltigfrit Sugianfe#

M> ©etreff birfer feenliefern Konbrr, beiten ganj Harepa «bemal# feine

ÄSerbeffrrting üt Annften unb Arieg# = ©erzeuge» rrrbanfte. Äber
nicht# fann biefr ©frwuiiberuug feäfeer fleiger«, alt ber Änblid ber

jablreidien unb inlereffantrn Sitten, ju bereu ©cfanntinachung $err
©amell ned) mdji ermutfeigt »orten ifl.

3» ben Umgebungen een ©enare# ffnbet «tan nicht# Schone#
ober SRerfiucirbige#; bie bafigen SBrinfefeen ilanumnrairri# jekfenen

Otto turefe rnebt# ccn anberen SÄtUiair Rollen aul, unb nur bie

$ainc, ton beuen Oe umgeben flnb. fefeafern fle gegen tat Unf «feen

poOmer ^aftlufefeit- 9(ber unmiitelbar feinier ben militatrifdien Kl*

tuen, ii ad) ber Stabt |ti, »irb bie @egrnb intereffant; raeferere fefer

febfenc mufelmäumfdte Wräber jeugen ton ben gortfdjritten tr# 3^
lara an brm feeiUgen Wefeurtgerte &rab«a *, nnb bie fnnveibung
br# heiligen ^Slafee# Ptr(unbigen nedj beuilid>er bie gefefeladitetro

Zfeiere, ir«16< ben Srahrninen jum Srofe in ^leifcfeerlaben bangen.
fBorbem marbeu war SHenfefeenopftt gebulbei, unb bei ber erOen Se*
flfenabme eon »enare# biird» bie ®riirn bielt «an e# fn« ratfelidb,

feeur Sitlacbten be# Mmbsiefer# Hinbait ju tfeun. Od)fen . unb Äalbr

flcifcfe (ann mau jefei m Uebetflufi befomiuen, unb bie |)inbu # feaben

fkfe »enigOen# an ba# HtBargen ber OnnfUingr iferer ^riefitrfcfeafi

jgcivlfeni.

Hin« lange ®orftabt, bereu fmufer pon feltfaitter SBauart finb,

unb Pon aßen Station fce# Hinflurje# JBrifpiel« geben, bie aber ba<

jmifdjfn Oefeenbe Saume unb ©irawtfeer fefer nalrrifd) machen, fiibtt

ru» Stabtiborr, unb ein fur}((, jiemlidt »eiter Wang bringt ben
faanbrrrr ju rjnrw grefien «f?iafe im iinregelmafigen ®i«recf. SBoti

tiefem *punt.t an »erben furrpäifcfee $ubr»rrfe uanäfe, nnb bie

fedfefeaft rauft »ntmeber Clepbamen beOrigrn ebrr ju J^nfie geben.

%m frübeflen Sitorgen, efee no6 bie (afelrricfee SBeoifirerung ertradjt

#0, feeftttbt man tir tempel am beflen }u gute; aber fobalb bie

fWenfcbenflnib in bie engen Waffen eingebrungen 10, *irb «< ratfefa«,

len gewaltigen Wrbränge au#iu»rid)en.

Wei läge# «nbrueb jeigt «enarr# »eniget Keben af# irgenb efne

«nbrre Stab! Pen gleidier Örbfte unb Mnlbefemmg; nur efn paar
®flffenfegrt fonunrn jum 93orfdjein, afle fSäufer Onb Perfd?loffnv bie

täten aber burefe eine Oarfe Äettr perfearrifatir», bie bermtrielO eine#

reften SSorbängefebioffr# an einem Stiegel unter ber Sdjwrlle fee*

feOigt iO. ©le Straften flnb am frnfeen SWcrgen fefer rein, ttnb

feie Kuft In ber Stabt »eil ffifeler unb frifefeer, a(# man pon ibrem
gebrangten Can unb iferer ©«reiterung erwarten tänntr, SR» tritt

erflrn Sennenflrafele ifl feie Sfeirrwefl auf ben ©einen; bic feeiilgc«

fSOere fdfereiten tnrefe bie Straften , tffen fpringen ton Äarnieft jn

Aarnieß, unb tauben unb Papageien fliegen fdjaarenweife pon ben
ÄniOfr:©riinnnc;en nach jeber Wichtung. Sofealb «# beß am Sage
ffl, erf6einen bie ^riefler in ben tempel« unb man fiefei bie grom*
«teil heilige# SBafTrr an# bem Wange# in bie Schreine trogen. Stn

feen tbereo ber ^flPben flefeen ©luraen=©erfaufer. Kana« Wewinbe
«ii# rolhen, gelben ober weiften ©Ifitfeeu fiteinen am weiflen gefucht

|u werben, unb ber fromme tauft fle, um fle ben (Rättern )u opfern,

©fe glatten ber tempel »erben mit biefen ffilumen feeflreut, welche#
feie rinfeige gefällige Srremonie feeiiu Wolteebienfl ber ^inbir # ifl. ©ie ju
Jarlen SBaffet=©eiträge, ber fehmufeige fcaufe retigifefer ©eitler ttnb ba#
unauffeärliche Wefcferei , r Watn! Warn!" nätfeigen Sille#, mit Ku#aabme
feetenuinirter SUtertfefimler, fid) eilig au# bem Wetfimmel |u entfernen,
©a# ©bfrrpatorium unb bie SRinarel# flnb bie Poruefemflen Sulpunfie
folcber (RefeDfefeaften , bie nicht# tlnfeere# frfeen »ollen, al# bie

tämrn pon ©enare#; aber auf bem SBSrgr boribin burfte bie Hrof-
«ung her Äatifliben unb be# »rrfebr# »ofel SHamhem ©ergtttiacn

gewähren. $j« fofl baren SBaaren, an »eichen bie Stabt Ueberfluft

feat, flnb teni Äuge br# ©oräferrgebenlrn forgfallig enitfieft; aber
In len Käben brr Sdjneiber »erben einige ber ffefllichflen frjeng*
nfffe benadifeartrr Känber jur Schau *u#aefleßt. ©tefe funftreicbeti

Weifler, bie einen Wi| mit unfldjtbarrn Wätfeen fltcfen tönnen, flfeen

grucprnweife ba unb feeffetn prächtige Sfeatol# au#, bie fle bann
bem uaerfaferrnen Äaufer al# fufefee ttbelamfdje ^abrifat« auf.
febwafeen. ©ie Staben brr Aupjerfcfamiebr flnb bie OaiilichOen; fle
prangen tutt bronzenen unb fupfernen Srfäften jeber «n, tum reli*
giofeu unb profanen (gebtaud?. Äuwh flefet man in jtbrr Sirafte
einen @e(b»edi#ler hinter einem Raufen oon (Jauri# fiferu mit
©eucelti oofl Silber* unb Aupfer.-ä«un|eit an feiner Seite Bitfe
Krute perbienen fld) bru tag über bebeutenbe eummru; rlf at\>wtn
H>r«|rnte pon ]eier Stupie unb flnb berichtigte »ud)ftrr, bie auf
ungeheuer Smfeu borgen, «ueb fefelen bie Aonbttoren nicht, ttnb
yt tan« man e# mit anfefeen, wir fle iferr gneferfutben bereite«,
©er Sferup focht m einem «»feinen Äeffcl «brr einem Steintpfel««*
geuer: ber Jufealt »irt gelegentlich mtt einem eifern«* AochlSffel
umgerub«, unb wenn bie SRififeang flcfe orrbichtrt unb eine gute
Jortioa Staub eingefcfeliictt bat, »irb fle lätfelweife auf eine eifrrue
»(flaue über einem Steinfofelen* Stfibdjen gefchopft, wo fle bade*
tnuft. ©ie Sßofenungrn ber gärber erfennt matt an (angm Stucfen
tuefee# pon lefefeafter garbe, bie quer fifeer Stangen bängrti. ©a#
ferennenbe Wetfe brr ^iitifcfeen Wcfr unb tat ftol|< Welfe, bie bräut*
liebe garbe brr |>iiiba’#, jeiifenen flcfe am raciften au#.

Weleferfarateit fo»cbl al# gräiHwigteit blühen noefe in ©enare#:
aSein bette flnb fett ber äJtoelim'uhen Eroberung rntartet. ©ie
©rafewinen be# f>tnbu*Xett#aiam#, ba# rinfl »egen feiner V«n»
bit« fo berühmt geweint, flnb nicht fo gut im San#trii be*
»auteri, al# man pon bet Äufaiunierung erwarten (innie, bie
ihnen ba# ©ritifcfee Wonrememeni angebetfeen laftt. ©ie btftrn ©<;
lefenrit fluten flcfe jefet unter ben Ätiglo-Swbif^cn Cinrntfescra.
Sa# ßbferpaiorium, ofefefeon feiner agier beraubt, bleibt noch im*
wer nur gigantifcfee iXc luute be# aflronomifefeen Hifer# poriger Sei*
ten. ©ie tfmterfungeii ueurrer S<« haben friuen aßrnb fefer feerab*
gefefet. Sin au#gc lehn irr ^flafe |»rfäQt in mrbrerc fieine pon Ärfa*
ben nngeftbloffene ©irrerfe, »e feie feimiuelorunbigen fBeifen eine
füfele utib fd>a tilge Ä^bnung batten. Sine »eib« breiter Stufen
fubii auf bie Sinne be# lolofalen picredtgen Jfeurme#, ber jeht per*
Ulfen baflrfet.

©ou ben rieinen Auppel* brr SXinaret # präfentirt flcfe bie
Stabt in her ©ogel.'Perfpefttoe. äHan beaerft weite Käume |»i*
fefeen ben flebenflodtgrn ©antrn, bie ei* Kabprmtb ton Wäftcfern
hlben, fein unb »iebrr mit felüfernben Warten unlermifcfei. ©ir «pa*
Ufle brr Stabt, in ibrem bunten aetfeitefiouifcheu Stil, nehmen flcfe

eon feirr frbr Pprifeeilbaft au#, ©ie gewbfeulnfee ©auart in ©enare#
iß bet flreugen Äfegefditebrnbrit be# ftrauriijiu»uer# güaflig. ©a#
mäefetige äußere Iber fuhrt in einen (leinen $ofraum, ber ring#
neu hoben iRaueru umgeben tft. €m große# ©emaife nimmt in je*

bem Stodwerf bie ganje fronte ein; Hefe, mit genfler« unb fei«

Straft« fiberfefeauenten ©altoneu »obl Prrfebenen Siromcr flnb im
fluifch lieft Udjen ©eflfee br# figembümer#. ttuf jefeera glurr läuft
eine bebedte ©allen« um 3 Seiten be# unb führt ju fieineu
Simmcru ober tieUuebr *o ®i# grauen unb ihre ©teneweiite*
gicicfefam etugemaurrt flnb. St« babeu feinen Äu#gaug nach brr
Strafte, unb bic Äu#flcfet feeftferäntt flcfe eutmebrr auf eine feibfehe

gontainr, ober auf Äüfee unb Sirgcn, bie ofiutai# teil unteren gfur
entnehmen.

©tele ©ewobner flnb aufterorbeutlich reich, unb abgefefeen ton
feiner ringrbornen fefer jabUeitfern ©rpölferuug tfl ©enare# auch
ber gelegentliche Äufrntbalt au#grjetcfenetrr ^rembrn au# aßen SfeeM
len ber ffealbtafei. ®ine grofte ©trage 3 nbifd»«r Sürften unb fblen
feefifeen Käufer in ber heiligen Stabt; fle ifl ba# Äfpl afegrfrfeter

SKonanhen ; ber guflucfet#ort pon Webefien unb Ufurpaioreit. fromme
utib reiefee $inbu # jirfeen feierber, um m bem heiligen ©e|irf ihr
Keben ju befcfeUrften, Pon wo alle biejemgrn, bie fo glücflicfe gewt*
fen flnb, af# grruitbr ber ©raminen ju flrrbrn, gewiß rrrta rii tum
©immel naubern, frlbfl wenn fle JWmbfleifch gegeifen baten, ©en
«10(0110110««« ber ©tufelruannrr jum IroSe bewahrt bie Stabt noch
ihren briligrn ibfearatier; allein feit feer ©tongoUfchrn Hrobrrung
baten bie rrligiofrn ©ebräuche etwa# Pon ihrer rmportnbrn ©atbarei
Ptrlorrn. Schon lange bluten (eine ©tetifcferiiopfer mehr, unb rin

neuerliche# Stift brr ©rinfchen Regierung perbietet ba# ©erbrrtiurn

ter ÄDutweii. ©tan fagi, bie 3nbif<feeit ©amen feetlagten flcfe bitter*

liefe baräber, unb in pielen fallen mögen fle nicht Unrecht haben

;

benu grauen, bic in apatbtfchem üttju# rrjogrn flnb. qualifliiren fleh

fcfelrcfet ju ben Sufttibungrn unb Hntbrbrunaen, beuen flcfe eine

SBittwe unmwrrfrii muft, bie ihren Mann überlebt, unb fo jiefent

fle geeräbutiefe ben rafchen iSianimentcb brr fläglicfeflen Hrißeiij por.

©er $anbrf pon ©tnare# ifl frbr blübenfe. ©ir Äaicflente ber

Stabt machen bebeutenbe ©efcfeäfle in Sbawl#, ©iatnanteu unb an*

beren Äoßbarfeitcn, unb eine Meng« pon fabrijirt unb
oertauft bi» brrüfemte ©olb* unb Silberbrocatr, bie man in ^ptfeira

Kincoh nennt, ©iefe foflfearen ©ewebe werben pon aßen weblfea*

benbrn Älaffen al# ©ala Gleiter getragen. Sie flnb ppii feiner

ähnlichen Hnropäifcfefn ©aare fltt#geflocfefn worben, unb ter $anb*
werter, ber in ben abgefcfeloferten ^atterrten ju ©enare# fein glän*

jrnbe# ©ererbe au# Seite unb Silber naefe ber Mrtbobr feiner

©äier »irrt, bÜtfie »obl frlbfl ben Hnqlifdjen Mafcfeinen Xrofe bie*

ten. Scfeerpen an# ©olb* unb Silbrrftoff, bie man Xurfeane ton
©enare# nennt, unb beren tirfgefraitjie Biauber einem reitfeen ©efafe

pon Hbelflemrn gleichen, haben ihren Kßeg ju ben Konbonrr ftauf*

laben gefüllten unb »rrbrn frbr hoch gefefeäfet; aßetn fle fonimeu

nicht ber Samnil * Slicterei be# Jnbifdjen Xitrhan# gleich, ©iefer

prächtige Aopfptife fleht au# »ir ein Klumpen pp* (Steifleinen, unb
eiu woblgrwacbffttrr $inbu, mit einem Uuirrfleib unb ^luberbofrn

pon hoch rotbem Se,,
fl

ttnt ©rlbbroeat, einem Aaflhmir. Sbawl unt

bie |>äfte, einem jweitrn Sbawl über ber einen Schulter, ©eaen*

gefeaug unb Biodtnäpfe mit ©iomantra btfefet, tarnt bic ganje Sßc.t



Aufrufen ,
l&m rlnr ärfituudrclirr unb trad>Mjrr< Xfelbuug auf.

.„„„(in. Bd« Brun ton 6pi«*n. Är«n|rn unb-äSefal} finb in S3„

naira auSml „ablfeil; adeln Ml *nfllc3nbifcbm Djimn bitunrn

fld; ihrer nur (ilun, um «kjl mit bin Stauen bir tinjibrinin

•Itnfeen Sdjnud |u iragtn. £>« ednnud btr $iutof)anifd)«i Stauen

tfl im BBaiaiimin ftbr geftfimadsr« unb tlraunt; ab« bn biadingin

»alabänbir, bii f» febän jiarblllli finb, ta# fll nie ebtlflilnt funtrln,

»«bin fillinir gifibm. 6it finb auf teeefrn gibllbil, bii an llutt

Metten goibnrn (raUfini bangiu. SPitlm »au nuiirorbeiiilidjn

OliäSi unb bim fibänfltn ®a(Tir tann man Jimeiten irflaunlKb irobl-

ful (aufm. Jen 6<bniibin nnb gaffm (oflbaiir enini jiicbiian fidp

bii jinbu'a nidjt au«, unb l< if» i'imlid) fdjmir, bin «abiin ffirrlb

bin 3u»iltn |il bfütmmin, bir Hin« gridjidtin fcanb ant«lrnm

morbrii finb. Sir Cm|lbornrn laflm (Id) bit »aebatei |ii «dwlbrn

remmm, baf fit Siamanirn imfäbtln, nnb jrijin im gafftn bir

eiiinr rrnigir (Btfifcuiad, all in irgmb rin« anbrrin Xunflfic

lf|frft.

H t 9 ij p t e n.

<K<&nit6 XII.

flu« »rm für*liä ia »aeil rrMuimcn WftU ubte *e|Q»tc« »»n ««fjfliu •)

Webmet Ali, t r tu fein ©mir fine au«grjrid)nrie Stelle unirt

feinen Sritgmoffm angewirfrn bar, ift in Wacrtonfen geboren unb

Rammt au# einer angefebenrn ftaitulir. (ft Ml jtbt 63 3*br alt.

fll# Kinb (eben verlor er feinen »ater unb würbe ton fcrm «outen
neue ton «aoala crjogen; er legte ftäbtring »eweife ton großer

ZabferTrit unb feltenem Schorfflnn ab. fllocb febr jung, trrbanfte

er feine erjie miliiairifcbe AnflrUung einer (ibnen Ibar, bie einem

alten Solbatrn «bre gewacht baben wiirtr.

«in im Xante anfäfRgrr ftranjefe |?aitr ten jungen Webarb
Uli febr lieb gewonnen unb feinem £>nfel, toffun Aga, fcer al# ßpfrt

einer fcbänblidjrn »errätbrrei um« Xeben fam, manche X>irnfie gelei;

flet. fll# Webmet flli tiele 3 flbrr fpäter erfuhr, baß jener Ären»

}ofe naib Warfedlc gurücfgrfrbri wäre unb fl«h bafelbil in bürftißen

UmRäntrn befanbe, ließ er ibm eine ebrentolle Suflucbt für fein

filier in Aegppten anbieiru: aber brr alle Kaufmann fiaib, al« er

eben im »rgriff war, flcb einjnfchiffm. Ser »afeba übertrug feine

SBcbltbatrn auf beffrn Familie, riefe Ibaifaitie unb eine Wenge
anberer beireifen, baß Webmet Ali bie bei «mporfowmlingen fo fei»

tenr Zugenb ber Sanfbartrit beflft. flQc bir, wricbr flcb ibm naben,

wißen auch, wir empfänglich fein $rrj für bie $reunbfcbaft ijl, unb
welche aufrichtige Anbänglicbfeit er ein|uflÖßen weiß.

fll« et mäbrrnb brr ffypetilien »onapartc'# nach Aegppten ge*

fanti würbe, leidniete er ficf> tureb tapferfeil unb Umflcht au«. ]Jn

brr Schlacht bei «amanieb namemlicb «errichtete rr TOunber, unb
wurbr ju einrm rbrr*Äonircanto brferterr. tr gewann ba# »er»

träum ber Solbatrn, unb nad) trm Wicfjuge brr fcranjofen btfämpfte

er mit «efolg bie 3Ramrlucfru, »v riebe ton feuern bertfebrn wollten.

Sein Wuf »uef?« unb rrrrgte bie «iferfucM brr ^afeba'#, wricbr bei

brr Pforte feine guriUfbrrnfung ju bewirten wußten, flbrr wir au#
«inera Wuubr erbeben bie truppen, ba# »oll, bir Scbnf« unb bie

Uirma'# «tnfprueb bagegen; ber X'itan mußte ibrru XBiinfcfern nach»

geben unb befleitete SRebrarb flli mit bem ©oupernement ton
flrgopten. S>a# fanb war rrfrbcpft. bie gelber »erwiiflrr, bie firmer

ebne Solb nnb bir Unerbnung auf# gefliegm. »alb wen;

bete fld) bie 'Pforte ne<b einmal gegen bm neuen »af<ba, ten fle

hätte unterlliibm muffen, unb prra jweitenmal erbat ibn »leb ganj

»rgppten al# feinen «etter, «ein Jtampf mit ben Stfamelurten bau»

ertt lange unb war näbfrlig. lue nacb JCairo |urncfgerebrtrn flifte;

teil bafelbil neue Unruhen an. Wan mußte bie ittiBier auf’# neue
nirbrr angejetielten »rrfebwerungen im .ffrime erftirten; ba# bffent»

liebe fBobl, feine eigene Sicherheit unb bie ber 'Pforte fehlen ben
SBicefönig in bie «otbwenbigteit, fo tielen {eiben ein «nte |u madien.

f(l#ba(b hörte bie flnarcbie auf, bie Orbnung flellte jlcb nach
unb nach wiebrr ber; «ube felgte auf eine furchtbare Aufregung,
unb ba# Xanb fennte entlieh wieber gebciben. «in rrgrneritenber

«eifl rrfcbuf einen neuen unb reichen fkfetbau. Die bri bm Cri»
entölen fo gewöhnlichen Untugenben ber 3'ibolen) unb br« «et)r#
wnrfcm bureb ba# »eifpiel be# »icerönig# au# ben Familien ber «re»
ßm «erkannt. Seine Sehne jriaten fidi ihre# »ater# rnnrbig. «in
frübieitiger tob entriß ibm jwei feiner jungen 'Prinjen; aber birfer
fcfaaierjliche »rrlitfl fdjwacbte weber feinen ®eifl, noch hielt er btr
«ntwicfelung fcer »lane auf, welche er für ba# ©Ificf te# Xante#
entworfen balle. Aegppten befaß nur noch ferne anlifen «rinnerun»
gen; feine einigen j)enlmäler waren bie au# ben fröbeften Seiten;
e# balle feinen anberen $antel, al# ben bie $remben trieben. 3 f bt
haben flcb «tablifferafnt#_ erhoben, bie ben «uropäifAen ftaupt»
(Üblen «brr machen würben; e# nl eine regelmäßige Armee
gebiltet, nnb inmitten fcdfpieliger Jtriege eine Warme erfebaffen
werben. Unb währenb Aegpptm ben Drieni Poti bm furebtbarm
SBachabitrn befreite, 9lubien im Saum hielt unb ba# Cttcraaiufibe
«rieb in einrm bartnäetigm Kampfe untrrflnhte, würbe mit bm «r--

jeugniffen feine# »oben# ein ungeheurer $aufcrl getrieben.

SBäffrrung#; unb Schifffabrt# Äaiiäle finb gereinigt ober Prrläit»

gert unb »um Xbeil auch gonj neu erbaut wotbrn. ®reße Xänber»

..
> *1 faum ber «rinBfrunaJbcHirfm, baß biete augenidieiniicb

nni «roser Vorliebe nieberarfdiriebenrn vemertunaen mit einuue Soriicbi
aiit-uRPinnirn werten mtifftn I'ie « ngliiArn ' »erlebte über Wibmeb
flli (Hmmen niebt Immer mit tiefem Sranibfifgien iibercin tX» ?t)

flrecfen finb au#getrocfnet unb »ut »eaebeftung tauglich gemacht wer.
ben. tue »aumwoUmjucbt bat flcb fo au#grbebnt, baß jährlich un»
gefaljt 1jO,OÜÜ »allen probujtrt werben. S)ie »rrhiiibungamittrl

finb tureb bir Anwmbung ber £tamp|fchiffe unb bureb bie »rtbrffe»
runjj unb Sicbrrflraung bet Straßen prreirtfeebt Worten. Jfahnfen,
«iegereien unb ßSerfflätttn aller Art finb nacb unb nacb errichtet,

unb ifl babci «nglanb in jeher |5infld)t »um Wufler genommen
worben.

X>ie »reffe, biefe# mächtige Wittel ber «ioilifalion, erflrecft ihre
IBoblibaien ftbon über Argppirn. «# beflebm ©rticfftrim , beren
§abl flcb noch oermebren wirb. Cine Bettung bringt außer ben
»erorbnungen ber «egicrung ade wichtige Cpatfdcherr »ur öffentlichen

jtenntmß.
Webmeb Ali weiß, baß ber Öffenllicbe Unterricht ben ^ürflen,

welche gerecht regieren, nicht allein »ortbeilbaft, fonbern auch, baß bie

»erbteiiung teffelben ihnen »flnbt ifl. Cr bat Elementar. Schulen
unb ®pmnafirn eingerichtet, in benen für alle gB'ffrnfcbaftrn jabl-

reiche Xrhrer angeftrlll finb. S)ic granjefifthe Sprache wirb Mt»
»ugewetfe gelehrt, unb feit mehreren Jabren werben junge Xeute
nach granfreich unb fngtanb gefchicft, um flcb alle Arten oon Äennt;
niffen an»urignm. £>ie f>nirunte bat befonbrr# bie Aufmerffamfeit
br# »ice König# auf fleh gejogen, inben et ber Weinung ifl, baf
unter ben Umftänben, in benen fld) Aegppttn je|t beflnbet, ber Un*
(erricht in biefer Wiffenfchaft bie erflr Stelle einnebmm mü ffe. »ei
brm ^ofpital «on Abu; Sabel, einer herrlichen Anjlalt, in ber fid)

1600 »eiten bepnbm, ifl eine Schule für Webi»inrr errichtet wor«
ben, in welcher »rrfrr, Armenier unb Araber umerrichtet werben.
Aud) bie Chemie unb Apotbefrifunfl haben ihre Schulen, unb iher
aQe biefe Anflalten fährt rin ®rfuntbeit#ratb bir Chrraufflcht.

3n Allem, ba# bie Öffentliche fcrbnung, bie Sicherbeil ber »er*
fourn unb be# figrntbum# betrifft, berrfd)t bie größte Crbnung. —
Sie Aegpptifcbe Armee ifl au# gleichartigen «leraenteii jufamtnrnge»

feft, jabireuh unb vortrefflich ringcfibi. Sie Araber finb tapfer,

fräftig unb mäßig, unb eben fo febr bet Si#|iplin nnterwerfen, al#

e# bie Albanefer unb 3a uitfcharen mehl warm. 3kr®Öim 'Pafcha
ifl bie Seele biefer Armee; er bat ben Ueberbiicf unb bie Kaltblfi*

ügfeit eine# alten Jrlbberrn; feine »ieberfeit, feine eble finfachbtit
unb feine gebenbigfrit in ber S<hla<ht haben ibm bie fterjen ber

ftiibrrr unb ber Solbatm gewonnen. «in guter Abmtmflrator,
greunb bei Äufflärurtg unb ber Cipllifaiion, fcheint biefem »rmjea
eine glänjenbr Xaufbapn «orbebalten ju fepn.

Unabhängig oon einer pertrefflichm regelmäßigen Kapalrrir,
Reben Cent »terfönig auch noch 25 bi# 30,000 mobibrritimer Be»
butnen tu ®ebote, welche beim »ortrab tomefflicbe SienRe leiften.

»efonbere Schulen für bm ©entralllab, für bie Artillerie unb
Kopulierte bilben taugliche Subjefte für biefe orrfchiebrnen Waffen*
©atiungrn, beren Drganifation Rd) täglich mehr trrDeHfoiwmnet.

Sec »icetöiug Rebt ein, wie wichtig eine adminggrbietenbc
Seemacht für Argppten ifl; er bot (ich hrfläntig bamit befebäfrigt,

unb nicht« babri grfoart. Seine 5 lolt< ifl jeft flärfer, al# bie btr
»forte unb ber «aubflaaten »iifararnrngmommru, unb wirb oon un»
ternebtetm unb erfahrenen ßfnjieren teinmanbirt. tm prächtige#

unb reich »eefebeue# Arfenal forgt für bie »ebirfmffe ber

wabrenb beflanbige »outen in ben Stanb fefen, etwanige »erlufle

fchueO wieber gu erfefen.

Slannigfolcig««.

— Ka#par $oufer. Siefer unglncdichc junge Wann, ber

burd) bie @roßmutb eine# «ngläuber# nod) uiiglücflicfaer geworben
Ml — benn fcitbem brr reiche Xorb Stanbope bie Stabt «urnberg
brwog, ibm ihren Aboptio Sobn abiutretm, orrwilbrrt birfer in

feiner eben nicht au#geu>äblten Umgebung unb iu ber unbefchübtrn
Xagr, in bie ibn brr großmütbigr Xorb perfrft bat, bei weitem mehr,
al# in brr früheren Xobr«;«m)aafcit — Ml jeft auch |U einer titr»

rarifdjm Speculatiou in «uglanb geworben. «# rrfchirn nämlich in

Xonbon: (’uspar Uauner. An account nf an individual krpt ia a
duiut'on Iroui early cliildliood etc. etc. Sie# »uch frlbfl bat
aber »djcti beinahe 'eben fo viele ^ata erlebt, al# fein ®rgenRanb.
Urfprunglich ifl e# nämlich bie befannte Schrift Anfelm# von $euer*

barb; biefe würbe in fll orb* Amerif a, unb }war gehörig pcrtldm»

melt, cum notia varinrum in’# «nglifcbe überfebt, unb Von biefre

Uebeifehuitg ifl jrht in Xonbon ein flUthbrucf erfebimm. Srllfam
genug bat bie Schrift unfrrr# berühmten Krimüialiflen auch in «ng>

lanb S<vtifel au ber Jlüabrbfit brr $aufrr'|chtn ©efehich« regr ge»

macht.

— Sa# Stubiren im Wüchrrlabrn. «# giebt in tngfanb

eine Klaffe von StraßemSefern, bie man nicht ebne Witlrib beirach*

tm fann. Siefe armen Srufel, benen r# ganj an Wittein gebricht,

»ücher ju Taufen ober aueb nur ju leiben, fcbnoppen Reh an ben

offenen Xafcrn einige Kenntniffe weg, mäbrrnb ber «igenfbümer ihnen

bo«bafte unb ungebulbige »lirfe jufchießt. Sie lefen Seite um
Seife1

, Rnb jeben Angenblicf be# »erböte# gewärtig unb Tönnen Rh
betb bie mit Angfl perbunbene XuR nicht verfagm. Auf tiefem

Wege la« Wartin »— nach unb nach jwei »änbe ber Älariff«

burd), bi# ihn her »üdjemÖHer fragte, ob et benn gefonneu frv,

ba# 9Brrf ju Taufen? »— orrflehrrt, biefe verfloblene XeTiftre b«h«

ibm größeren Genuß vrrfdjafft, al# irgenb eine anbere. ' (Elia.)

X»erau#grgeben von ber Webacticn ber ABg. »reuß. Staat#; geitung. ©ebrudt bei A. «. Pacn.
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gleiche» feie meiftrn granjfeflfchen Vtofa-Vrrflonen trn ttrgppiifchrn
Bumien, feie, fo ein Jtunft unb Bube auch fearauf trrteanbi vor-
bin, un* bed» nur einen traurigen Wrgriff eon ben Brnfdjen geben,
bic fir reprafeutiren.

Unflrritia feer brftc Hrttfel in bera ©erliegenfcen fcefte brr France
prneinciale ifl eilt* eon fcrrrn X. Barmier gefülltem 0rene aui
ec» 8eie|iaer Beheben. Der «erfaffer, ein junger granjefe, bet
in Detitftblanb reift, ift ein eben fo aufmrrffaiurr Beobachter all

trefflicher Sbararteneidjner, unb fein fch«nr# Dcllanfeifihr* HOaffel
mdfechen ift iwat mit graujöflfchfr tflrgan,, aber such uii Wiebe*»
lanbifibrr «ccbuirbafngfeit au*grftoitrt. 3 . Kn.

Bibliographie.
Tilimef ©rfchichtr brr neuen Belt, eon ffugene unb Birtor (fbapu*.

( ©iefe «efdji^te beftebi au# einer Weibefolge eon Cfijjen au* ben
geben ber öchwarjen unb brr Areolen auf ben granjöjlfcfcfn

HntiQen. Titimef ift ba* emlabenbe Bert auf biefen Kolonie™,
wenn ein Schwärmer feinen grrunfeen etwa* erjdblcn wiU, rin

Bort, fea* etwa fo pirl bebrütet all: ,.Bellt 3br mich anb&ren ?'*

(flrioöbnlni) Üben bie Schwaben nach 0onnen ; Untergang tor
ben tbüren ihrer fcüilrn um ein ftaefernbe* geuer. Kaüt fidj

bann bai Titimef cernebmrn unb flr ftnb jum Süßeren ge;
neigt, fo rufen ftr: „(Bebt troefne* $olj!" b. b- €<hürt
bal geuer an unb laftt um hären!)

€ 9 I b.

ebitlfV, Kt b(l< SJJaetfolg«

(Jortfeluiij.)

ejftlrt MIA iinjrfdljr (toei Jätet in Jrlanb 8la$ feinet
Wurflcbr ergab ir jldj »lebet ftuicn liecratildbeei «efdMfltgunae«,
bc4 tiefe nahmen halt ein itubc. Sie Seil bet een Iben 0d)Bdrmeeei
mar gefemmea : Vebnne'« Beifl gesäten ble Cbee&anb. unb in Jahre
1642 »liebe bic eefle Ceboniiani bum gpatlantrntr eclaifen, eceiehe
bie 0d>aufpirle unterfagte. Siele Ceboueian), bceuhlel un< ScOiee,

balle feine eole Bieluieg. Sie e^aufpirlcr leogltn bei mehr alb
einer «tltgenjeit beeee feintfrtigin tbill, obre suiiiin e< ju umgi.
ben. Jift im Ja&te 1647 BUiben firengerr Raafiergeln fteiiomiuen.
Cine «Ile ging bür«, Belebe ben gort. Rabbi unb antlic Ragiflrat«,
»eefpuen emaebliglc. alle 0 et)anbeilintn nirtcejneclbcn unb tu jee.

fiiten. 0 ic bltnrlbeilll alle ®(taufpitlrr, öffenilub auegtciii'djl tu
selben, |og oOe« eingenommene (Selb |um »eilen bei «men ein
unb belegte JcCen, bei eener bramalif^en »ctfleDung beiBobuen
liebe, uni einet (Srltfteafr ton 5 Sbill. <S« ifl babec fein Bunter,
ba» Me, bie auf irgenb eine Reife int ber »libne |u ibun ballen,
Prf» für 'fartri br< Äi'ntge

f(Wiegen, ebitleo febleb fid) brm gebiet,
[all bei lapfeeru unb rillerliiben, aber Banlelemiibigen unb errinlri.
(eben ttrscafllr an, bem er bereu« eene, feiner eebaufticlr, bin
„»errdibec 1

', bebiciri balle. Siefc Seberaiion ifl, nie ale eon ebit>
leg, obglriib frbr febmeiebelbafi, boeb mil gtoier üiiiuuib unb felbll

neu Bliebe gefreuten, $lee mag aueb bie »iiueifung Ibcen Stab
Hieben, P.t 6 in einem uon 8 berlrp'< «iebeagibiiblen fleb eine «nfpiei
lung auf feinen noebifeben grlbjug fjnbel, bie feinem »eogtaiben
entging. Saa (Srbiebl fann luglteeb alt »eifperl bienen, mir bie
Siebtet bamaliger Seil, naeb bem »eifpiele Sonne«, bie liebliebfiin
unb latteflen Bebauten, bueeb gr|ierle €ptad>e unb Bunberliebe«
Reinem Peibarben.

„M faa; e« laut, bai bie niebl innig liebt,
Die »iebt hem Sreunfe Keim gehnten
«o »iet mit Ibrem Jtafft aicbr«
3»ei Serien 6Tan ia weilen

911 mr iDieOertrlr

;

Dann «ittt e feer fimro «goene mefer

0> Pfteae triB mein frxu t« ufi' r< Din
Darffl Di<f> um Dein'* n«t»t barmen.

mit feem eUfe nur €cnftcr mir,
Die foflrn re erwärmen.

Dod» ia anibwinfe,
?Do monJicb mit feem erßen ffltnfe

Der 'lüea ift weit,
ttnfe oou Ptetafer In Xriraettrit

"

Warf» brr Wirferriagr Wewrafttr’a gu Barfton Boor ging ötiirj
JeV nu Stiften nai^ Konbon jurürf, too et in feiner Dunfelheit einen

i,

8
".?!

1
J’.

8 " tWerem liieraeifiben »lang ale ffle*caille gemann,
nainflib Sboinaa eianlep, bin Serauegebrr be« «ifbplo« unb »et.
faffee einer fflefibeebie btt Sbilofopblt. Selb btt Unttibolt flit üeb
unb [tinr «arnüit ueuätt baiipifaelilicb burtb ftmt cigrntn llnflttn.
gungrii ttmotbrn mrtbrn, unb rt ®ar frob, wirbrt jtin aitr« Joib

Üia“
1« «"' <r I" Wblttfriat« tfnt S.tule birit. Set bef»

nfd'e ötiff, btr fo langt rfntn ptrftfntttrn fcof meb ten gtbifbttt«
‘puKifum butcb bte Sruiblbatfeit ftintt «tfinbung unb bit fffnneuib
unb Sitrlfebfril ftfnta braenatifibtn Siatoga rntjdtfi baut, »at Jept

bril^

,ll Haloinfftben fSonfugationrn in »ttft |u

Sit Surignung feine« neabrbaft inleeeiranten Juflipitl«: „bie
etbeorllitn'', bal mit inebrtien anbeteu au« jenee Se i gebtutfi
»eirte. petbient eoobl einen flaj bier. Sit ifl, »it Slefoi. ..( au«.
btilt»l, „brfonbrr« ergteifeiib al« loabeer fluebrenf unb libenbiae ®tbil.
berung irnir Seilen..' Sa« Slätf i(l brm „febt rbrrnmerlbrn fcerm
Bedlain 'Panier e«g." gtioibniet.

„Sibtifitn bitftrSiri", faatSb., „babtn bi« frbi btt Bund gtnpf.
|tn, poii btn Poieirbinflin tft'd.’ l-n (leb »ifl niebt fagtn Stinienf.
angtnoeniiitn Unb btlebbbl ||| I0'„ . (iltin ftbt, >o bie »übnr btr
brnin jlilifcete Sieblfunfl tut Bilbnli ge«ptbrn, ifl r« febe ftburrr, ber
legitimen Rufe einen »alton ,u (Inblte. »leie, ble Snilcmeete ju

Unicifluten pflegten, flnb (elbfl bi« unter bie fpiütbmnliibc ffrmntb
bet Seibiei berabgefunten unb haben In Ibtem »rtfa« niebt« «bieg
brbalitn, al« bie Rufe, |urli<f|ubtufcn auf ba«, eua« De gemifin
flnb. ffnbere. bie mil ibeem Wermbgtn (tlbll untetgingen, haben
ba« Bl litt, bag ihgen lein etbiffbrueb mtbe beoben fann, unb ihre
iraungeu traueteer blieftn au« btm Rtert btttot, al« naetir Bat.
nung«jtl(btn föt ttntrrf, bic npeb ble See ballen. Jn Meten irrdu
(Ilteitbin Seitldufirn erlauben Sie, ba« leb mit |u miiiiini eigenen
(SlSdailern (Sind eruni.bt, »elibet Birfe« * uflfptrl J b n e n eugefdbet
bar, bet Sie bebree Sid|en Jbte« «bei« baben, al« tiref, nnb
einen «amen fubten, bei uniet ben eonftraationrii am Siimamtnt
bet «nglildjen fbte mit unpccg.lngliebrm «laute fftable."

Sblrltb'a Sidfierflamme bic inbe« eeode nidu gane eelofdien
Bebte Mild) bin nirbngrn «rbraueb, |u btm fit birnrn muiee noeb
bnttb btt rrfalitnbe «tmtinfebafi mit frlntm Jfrtunbt Cgllbp «
eff faune (u imrifeln, ba« t< btt XaU oltt gat btt teb Aorl a |

Bit, btt ba« (Stmiilb bt< rocaliflifebrn Slebttt« |u |tnen eeuftrtfiln

(bin Stanitn biaeiilttlt, bet tuttft in lumm „ eettll emifdien Klar
unb Utofft«" trfibitntn. „Dlesti (Stomertd (rU, al« tt fit brflanlü
ten bitte, ton atosem Stbietfen unb «tmnib«beBrgnng tiarlffen
tporbtn feen." See« eil eine uon iietrii «tfebitbiin, bie Ber trabt
mänfdjtrn, botb unglidleibcrBtift gerbt tond). btt fit in frentn Mp.
len eu Balten'« Iftben bcfannl madjt, ftint Wueemäi bafdt S*«
fo «fl angrfnbtit «lagtletb batf bitt nid» fibtigangtn Berbrn

Mb“"* »«bin Mb »taebt?
Rn rebamn nnt, tin etrrt« gBotl
s*'n Sinter («nie tot «mieffiei« sind«,
See eit «t tob teile Kurilen iori

Sein’ mb 4eerfibicdab
«litt» (n ba« fflrab

Unb (in» eie #tub , wie toure matten,
«bat 1 tenil ein traute! obre «naten'

irren«!*

_ 9 eifee ufeermaiuit .

felan» t.» feem Iefe
«Die etlapai iferc# 4»erni (ttcfeoi

Der Porfemfrani Ift nan wrtenl; ’«,*

Etat uitimr liudi nod» aewenn »et 6d>la(bt.
Der <^|eaer wirfe, am feiut’aen Orr,
9iom Iefe all Ooter fearacbradit

«f*rt ^jupifr finfeu,

*« (Hrufeer winlea.

2ü,
r v

15*(M««rad»
Dringe feiMl feord» Wrafe unfe l*<ld»cnlud> '

«fftaurauon »rttrli Sturlco frlnrn roften Vlmbeil an
Ünf

5
bif« »•* man fpcitweifr faatr, feer Ä&nia

für feine Xteunfee erlafTeu baue, ßtine Cubaufpielt ramm wieferr
auf, rr aber blieb oergrfTeu in feiner Örfjule, wo er um feinem
»bei ^rwdbUen Wenoffen Cgllbp jene feirfleibigen Ueberfrpunarn
»irqiK unb ferner # |u tage farfeerte, tie jc^f« in ungeftärtcr
Bflrfee. untere ojfrniiitbrn »ibliotbffen jleren. Der tj lanjuieifl«
hatte flrf», brilduftg gefagt, |um Ueberfe(jer ftomrr'i gualiftilrt, in«
feem *r bei einem fS^otiifrftcn Untrrlrprrr 6hirlrp'f Untcrnd»! tto
Wrifrfjiftben nahm.

?u jener Seit war ei ihm übrigen* reinetvege# nachteilig, ta|
et fo, fein eigener Brceniiu*, fein (ebenfeige* jrf» an feen tobten
Alumpen, feen alten Cgübp, banfe. Der aOgruieincn Erfahrung gea
mag, nach welcher ein Dichter bei frinru gebeutenen gewöhnlidh
feurch fein fchlrchteftr* Bert berannt wirb, bei feer WaihwrU aber
feurch fein befte* in frtnneruna bleibt, gefchah f* auch bi«r, feafi

feie feramatifihen Berfc 6 birlet>‘#, trep feinr* efelen «uftihwuna*.
frinrr reichen tPrftnfeung, feine* augrurbnirn Dialog*, ten jenen
feirfrn Tioliobänfeen, an fernen et uitgearbritrt batte, herfcbaitei
würben, feeren ©eiftloflgfett oen «irmoufeen ferffer erfannt werten
fonnte, al* oen Drpfern, feer feaffelbr gelb bearbeitete. Dirfr*
innere »ewutttfepn, wie weit ihm ebirtrp al* tlrbUfr|er narfiftanfe,
unb feer falfche Wefchmacf feiner Sri* für gereimte* Irauerfpiel unfe
uniuihnge* guftfpiel, waren e* ebne giPfifet feie Droben fo fefer per»
Mcnfeetrtt, feap er nicht einfab, wir rr al* «Sihaufpirl Dirf»trr fo weit
unter feem lebten achten Wachfolger ebafrfprare'* ftaufe.

Sbirlrp'* lob war ein traurige* (Pnfer ein** ftiirrabewrgtew
2eben*. Ja feem gropen »ranfee ju Kcnbon brannte auch fein tau«
ab (Pr ftob mit fritier |writ*n grau nach 6 t. (Alle* in tbr gieife*.

Deu» 3«hrrcfri). Bange! unfe Äummer übrr ihren »rrluft ftlicgcnb,
ftarb ta* alte ungluctliche Ehepaar an (Pinea läge unfe wurfer auf
ferm Äintbof feirfc* gprengrl* in (Pin ©rab gelegt.

Brnige Dichter haben fchönrre ©rlradjiungeii Über ben tob an«
grftrflt, al* Sbirlep. Bo-btc in feinen lebten (Stunfern fea* in fol«

genfeen »erfen herrfchenfee ©eftihl feinen fcheifeenfeen ©oft getrhflet
unfe aufgcrichtct baben.

— 9?ldit fiafe
1

ich fo gelebt.
DaS eint anfe rt TOdt ich furchten miigte
TOlr fteten au* feem Wicht* in'* Veheu , unb

turnt J?auch mnit 6ci»cn Dauer, «An«
Durch uufrer Coraeu 3Jtrnge uns ecrMttcrt,
ric, feen Krönten ateich. im 6onnenftro|(
«rtcb Kurd» emanfecr branaen ?iile*, «tm
Iterchrtcn -Dutrur Kl* »um groben Jtitlcl,

f
rrllert lieh in featTeibc Dunfet CUne,
te ihre luiicnhcn Aflcitot , Miden
tt -«tube auf Me «'türme. Me fie utrerften,

9Jun b« Per loh tit fchtcubrrt in fea* Beer,
Da* nie ein £turm bewegt "

(€<hluÄ felgt.)

«iblfnuraphie.
Truvrlu of an Irish Gentleman in aearch of a rrlirion ( Wrifm

eine* 3rlänferr* gut Huffuchung einer Krligion.) Bit Wnuiec*



fuitftrn unfc CrlMteriiitffn ©om $er«H#geb« Irr 91 raten cn Ir«
«ap. We<t. 2 »er. Br. !8 0b-

A treatiee «n hamjiness. (Da« MkL) Brwrrfnngtn Ih« Cr»
funbbrit, Brrmogcn. ©tmäitjtfjuflaiib, trilritfcfeaflfn u. f. «.

•i Bor. *Pr. *21 0p.
Tb« «eat* and cau**« of dia«a#«t. (JWr 6 i| uni feie Urfßd)r

brz Ätanfbfiteu.) Bon 3 . ». Vforgagni. Wit »imtrtttBg«
btrait«grgfbru Den SBS. €oofe. '2 Bor. Npr. 16 6b.

AdeUid*-. — Cinr «rfduebt* aur brr molernrn «rlt. 3 Bbr.

Br. «4 «(?•

SloitiKmirif«.
fnmtrrKM $*Uttt ta S^il(f)ung ouf

(Hur Irr H**U. Etttayrtefwdlg»*./

Cinr oa großen Jbrrn, »eiche Ättbeheu befcpafugien, war He,

firantreid» ein« Bpidjtigr unt furchtbare Wanne ju geben , um liefe«

Brojrti au«jufübren, nab« ft feie »eiferten unb einzig wirtfamen

gRaaftrrgdn. Siait JftrjfifegatttfRie ju «bannt uut rtiirii tb*H
brr Sfad!#*9inUtaftc *u ibrrr »u«nirtung |n crtmrnKn, jeg rr r«

bar, *imadjft H« fiabl unt ©idjtigrru Kt $afeu an Kn gran)b|b

(cbm JCttficn |u erhob«« uab Aolonirrn ju gräiiton, bi« nicht Heß
rin« tuißr Kl Krubtbum« für fein $anfeei, fonbrrn and? rin«

9(tanj(d)Ult fut Seeleute »erben foUten. 3n fe **f«* WbiJctjt wen;

Im rc feine Bilde anf Äanaba, fobmätfie fetbig«# mit Km tiirl

iHcu=granfrti»b unt mofltr felbfl lir Runelionrn rinr# Eber Huf*

(«brr« Kt Angelegenheiten brr Aoloair Krurbmen. Cr fonntr

feine brffrrr «gabt irejfrn i brnn Don aflrn Aoioni.il »efi|angen

flub bieiemgtn, bir ergiebige giftberftrn brüten, jut Bilbung gut«
Watrofcn am Mm geeignet.

tlBrin Irr (Benin# Wi'djtUra« leitete Rranfrekh# 0<bidfal« mept

lange. Bresbritamrn , Kfm wirberbolt« Angriffe auf Äanaba traf»

lig abgrfcblagru worben waren, gelang r« burd» rinr M«brnfclg«
UMMeiNlch« Brrgroßtrtnigrii nach unt nach, bi« Banf ton Irrte»

Rlmte unt bic jgnfrln an Kt Wüntung tr« Horrn|o |u feefe|rn

;

fo masten RA lir Briten Kt« Wonopoi Kt gifcKreirn an, lir $aupi»
CcurQr tr# Daniel# (tu Äanaba, beffen fduiflenK gefluna 0« finl.

Die frangafrn, rmjig mit Kr Borge bcfdjdftigt, ibtr grRuiig«w«fe
mitirr auriulrfrrn unt mit bin 3nbianrrn in Bdnbntfr ju irnrn,

brgingrn bir Xborbtit, aiiifibiiritid} auf ibrt miliiairifdjr Urbrrlrgm«

brtt )u rrtbnrn, unt i»oc nt «mrt ötrßung, bir rinr gtefic err*
vmt fiantri^aWadji tmrnibrbrtich madjtr. ftmb brrlorrn (ir balb

«ru granftrub, ta« ibrr Barrlirtn grgriinKt b«*»»tn, bir WicbrUru’«
^irllinglpian in« ©irf fr|t«n. £nr granjofrn blirbrn jrbeit lang«

gmug im Br(l|r JUiiala «, um fo tirfr ©ur^rl |u frbtagrn, bafi

bir ifrobrrung frlbO Rr nicht au«retirn fonntr. 3n I« Ibai, P«
babru fld? in trn fruibt barftrn u*l »Ufettgfri» ««grnbrn tr« Ha«.
Ir«, an trn Ufern Irl »ornijo frPgrfr|t, btr Rr brKUrrtrn unt an«

bauirn, uni ßnt nod) bruiigr« tagt# bir fnrtttcbm Brmobnrr bir*

frr BrptK, brrrn ganji BrbÖitrrung Rr au#ma«brii; aur in Ir»
groSrn brnac^battm etdblrn umfajfrn |lr nod) |mri Brtttbrtlr olrr
Irri Birrtbriir brr Brmobnrr.

9nau wirft trn ^ranjofm immrt »or, Rr frprn ein Irubtfrrtigr«,

UNftilf«, lir BrcÜnbrrung lirbrnlr# Bolf. Da« Beifpiri brr itana«

bifebrn granjefrn KmriR abrt grratr ta« Brgrntbrii; brnn »ab»
rrnt lir 6 nglänKr Kt Brrrimgirn eiaatrn cinr Station groocltit

flnb, Itr Rd> turtft »btr ©rfuljtibiltmtg, ibtr eiltrn uab Boturfbrilr

•er aPrn Europäern au#iri<bnrt« Rat lir ^ranfofm con jtanaba
I«« atlUrbrn, mal Rr im ftugrnbiut ibm «ulmanlrrung »arrn,

«I« bäum Rr ibr 9luurriant «rp geflrrn fo orrlaffm, mit r# im
Bntailrr gtibmig'« XlV. auifab- e>r babrn »rtrr in ibrrr JCIrilung,

nod? in ibtrf ürbrniatt rtma« ortänbm; Rr mrigrrn flrfj mit ^an>
nädigfrit, ©runiftiirfe |U raufen otrr }U paebten, lir augnbalb ibrrt

liegneuri«« lirgrn, mir Rc birjraiarn %äulrrrim urnnen, bir rin

D«r IrRbt, Kt Rr nadj brin allrn grnbaii®rbraHCb crrpad?tn.
„Dir 9inglo«Mm(tiranrr, bir auf Km Sorenjo fdjiffrw", fagt

jjrrr SRac (Brrgor *), „flnb frbr orrfdjirtrii Bon trn Äanatlfdirn
ed?ffrrn, lir man am Bort Irr ^luifdjifft Rrbt. Dir SrRrrrn Rrrl

«Br graft uni bagrr; ibr Sflunt ift immrt oott tabad; Rr orrfolgrn

in Art« glridjfermigrin edjrii« ibtrn «rinrn ©iürfiplai!. 3 btt giigr

Rnl grmrin j mau wirb Rr nifmal« frlbiid» ladjm frbr«; bbcbftrn#
fdjnntrti Re eine fallt unb Irauriar ©rimaifr. Der ftanatifrfer

gobrmann bagrgeq ifl 0011 «aiur blflid) unb immrr munerr. Cr
Rbagi ba« ©dt, vrnn et r« babtn rann; dlirtn rr orrRrbt Rd> »r<
ber auf Unirrfcblrif nod» auf «rprfffnng, unb Mrföd)i rr, Cnn ju

brirngro, fo grftbirbt r« uicbt alRdulitfe. t?r Rngi, fcbmoucfli, eu
Rtfift lir StA fröbiiA, mir Rr fouirai, ift itrnnrr lufrirbrn nnl banft
jrlrn «ugrntlid fät Kflt« brra lirKn ©0«, Irr 3ungftou unb Im
^riliarn."

Vum bir Äanabifdjm Bronjofrn ibtrn national < gbaraftrr fo

lr«u brmabrt, minn Rc fo untrränbrrt b»n eitlen unb tratuionm
ibm Bätet angfbangen babtn, fo liegt brr Qrunb obnr gwrifd
barin, lag Re bir grräuftbooB« 8#tRr«tiing K# örcbanKt# unb
btt ttuRtKUinani irn ^nnrrn brr Bänbrr brn CngiinKrn fiKdaflm.
»rr Dänin mit Äanaba, Kffeu «lonopol bi« Briten babrn, »irb

au#fd)lirBticb lurd» @nglifd>r 0d»i(fr grtrirbrn, unb in bir toiiRrn

BbrntlanKr bat tir iSnglifdje Rtrgirruug ecbotiifd» utib 3nfd)r
Bolonirrn grfanlt, mit brnrn Rd» bir j^ranicfru phmrrlid» l«nai#
brrmifebrn mrrbrn. ©ir glanbrn frft, ba* r# brr 8»rd Irt Bnglf*
fc|rn ^olitif iR, Äanaba, wo nkbt umrr ibm rigrnrn Dfrsfd)Jft»

bod» »rntgrtm« untrr rinrra ©oiiorrurmrnt jn erbaitrn, baf ton
brw Brrriniqtr n etaatrn frbr orrfiftirKn unb ibnrn fogar frinb iR.

*> BriUsfc Amrin by Jaba H’ Or*««r. I.«ndoa, 1830.

Wan «Irr »StK bft« rttigigt fliitcl ju frrrfdjung birfr# SmrcPrl
notbwrntig tartn brRrbrn, ba^ mau rinr Broftfrrung an brr »ränir
onRrbrhr , bir fcurd» ibrr Sitirn unb «protbr rinrn Mnrftmlcn
ÄoimaR ju brn Brmobnrrn tri JroRaatm Wlbrtr. 3m UStrn
Jrirg« wutte Aanaba fafl einiig burdj frinr gttlj)m »mbribigt,
bit, groirn XbrU« aut *ran*ofrn brflrbmb, lir Hinein brr Union
rtaftiä |urfcf»!tfrn. »aargrn iR r# frbr jfcrifdbaft, lag bir 3r»
Uubifdjm Äcieniflrn, »rljr tnglanb /rnfrir br« Rliagara pfrpflanil
bat, im «idbftnj Änrgr grgrn lb« Bratrr in brn ^rriffaotrn tämpfnt
»rtKn. »rrfrlbrn Cngftf^ru ^olitlf jufotgr, ifl tir D*«PtftaK oon
Cbrr; Äanatj uid,t mrbr 9?entri-al, rin ganj granicpfd»« Dtt,
oon brat ni(bt«

1» brffinblrn Rrbt« fonbrrn SorMomo, ta« frbtmm naib tBrflrn irrgt.

»tr bribrn ^artricn, brrrn Äampf in »nglanb faR He ganir
po«tff<br ecrnr rinniniBit, bir ©big# unb bir lerfr#, flrbtn ein?
antrr in nitbt« fo fdjreff grgrnalrr, »fr in brr Äoloniat.Äraqr.
»it Sotir« Ktracbim bir Aolonirm Holt in «ÄtffJd)t auf bir Dnuft?
Rabr, bir edjtffr, »rldjr man bortbin frnbrt, bir Brobuftr, »rübr
man barau« beliebt, bir Bortbrilr, »d<br Rr in Sdtrn br« Ärirar«
gr»öbrrn feiinrn. 3m ftafl rinr« furopfiifiben JCrJegr« »Ärbr
Aanaba fRr €nglanb Bon unfebabbarrm Weripr fepn; brnn r« »örbr
ibm lauirr Urobuftc, wir BcirriK, S^rarrbelj u. brrgl. lirfrrn,
bir tfnglanb gttr6bnficb au# brm Baltifdjrn Itltrrr bt|irbt. Sur
Brtgrfiung für birfr Bcrtbfile »arm bir lorir# grurigt, brn Br»
»ob n trn von ft«m«ba Danbrll^rioilrgirn ju bewiBiam, wir i. B.
ta« auoRblicgraK strebt, ©rRinHrn mit Krtifrln ju errforgm.
eir »oQrrn ibnrn gern Wittel geben, fid) ju Irrrfr&rni, allriri Rr
Brrwrigrrtra ibnrn bir fd»»äd?Rr Doffnana auf Unobbängigtrit.

Dir ©big« baargm Rnb fo KrnRnfrig, bai Re ba« Jntrrrffr
brr Äoleniren^ fdbft, mit Urbrrgebung Kr fiaupiflabt, iu Brrrttb*
tung lieben; Rr »eUen lie og'eiiiadjta tmtduiu nuüt ju Isriaituna
Poti Wridjrn im fludanbr unb ju Brfolbuna jabirriebrr D f«r« bcw
mrnbrt vifftn , wetd>« bir ifnglifdjt D(tnd)aft KfrRfgrn foDrn.
Darum »cOtrn Re ba« Wonopol, »rldjr« Aanaba Kwiffigt war,
aufbrbrn unb bir taftn abfdjoffm, nur brnrn man ba« äu« trm
B«hifd>rn Wrrrc femmmte D°l| brtrgt bat. 3brr ftbRibr ging
fogar babln, brn *a«frtbr*D»nbfl nach ©rRinbirn gonj Worb»
femrrita iu orrRattrn. JDirfr Knwrnbung brr wahren Brtmtptrn
Kr Ddnbrl«

»
Jfrribrit b«t bir fanbrl« ^Borrbrilr Aanaba’« gnebmä?

tr«; bagrgrn rrbirll ob« ba« Itanb cinr writ ou#grKbniere polilifcbt

JJrribfit.

Unter brr Bmualtnng ber Wcr-Abnigr, Hr ©on Kn torir# ge.
ftbirft würben, brfanb Rd» bir ©rfrbgebung Kt Äotomr in fcrtwSb*
renbrtn Aarnpfr mit DJ «PlRafrt inib ÄouofTnfmmt. Dir grfeKr»
Knbr Brtfammlung wibitr jn ibrrm BrARlmtrn einen Dtttn Sßas

pinran, brfen ©abi brr Birr Aänig nidjt raiiRiirm »elltr. Dir
trgUlaint warb anfgrlüft, mrbrrrt etattbaltre |utßrfKrufrn, bir

ernbungrn ton «abRHm unlrrbrocbm, Iuti, Hör« ging frbt
fcblimra, bi« rin frriRnnigrr BictiAbnig, 6ir 3 . Armpt, R^ ganj
brn ©ünfdjMi ber Äanabier fügte.

®« fdjeint, all hätte rin wunbrrltcbr# ©tfdjirf aber bir Ber»
tbrilung K« nKblntrn ftmerira*# unter Bnropäifdbr Watienen ge»
waltet : Bnglanb, !i« groß« ®ermaibt- ®ar Derrin brr groftrn ful?

turflbigtn fbenen geworben, wlbrenb granfr«i(fe, rin« »efentlid»

mUitairifcK Wadji, Rd» btr Äluß; Wänbungrn unb ber benaebbarten
©trora ©rbirtr bemScfetigt patir. Dir Xrantofrn, D<ttfn Mn
ConiRsna unb fn«u = Drlran# im Sfibrn, io wir tora 8oren|igluÄ
im Rloebrn, »arrn im BrRR« brr wid»tigflrn Soflängr jum inneren
Wmtnfa unb brr iridjtigflen Tiab* f“t l«n Brrfrbr jur €rr, onb
Bunten c« H©dj frpn. Unb obgtricb Re Äanaba ringebufit unb
BouiRana abgetreten haben, fo fann man bed» fagrn, bai Re bribr

«änber uoeb bffilen. 3bre 6pra«hr unb ihr nationaler (Sbarafirr

haben Rd» rrin erhalten, tmb birfr tlrhrrfrgrnhrft fA nfd*t bfcS

numetifch, foubren ihre dtetpff, ibrr 3ntrreffrn flnb rrprdfrntirt unb
geehrt, ff« ifl atfo leicht borau«infehen, ba$ an Km Tage, wo
Hr Dfxfchiebeneii Staaten Wnierifa'« Don rinanbrr unabhängig fleh

erheben, Hr OTadHommm brr flranjbflfiben vtnReblrr wirbri in beu

unbeflrilfenen Brfib brr oben rrwabutrn fommen «erben.

Dirfr Bagr ifl ©on unberechenbarer ©nhtigfrit. Sie gleicht ber Ion
fbodanb m Bejahung auf bir Wanbung br# dibriit#; afinn Hr
Vinalcgtr ntirbe podremmen frpn, wenn Hr Daflänbrr tu glrichrr

fielt DtefTa unb He Donau am (Pnbe ibrr# «aufe« befaßen. Dir
ir}riignif( Irr nnrrmeßluhrn Häuter |wif<hrn bem Wllrgbani 1111 b

brw *elfen«©ebirgr fönnrn nur burch h« ®t. Horrnj ober ben

fflifflfflppi ium Wrrrc grlangrn.

©a« einen flrinro iraiij8flf<hen Btaat in Hmerifa teBfommrn
Kgrflnbrt hätte, wäre bir Brfibnabme unb BeoHferung brr Unfein
an ber Wfintung te# 0r. Hören; gtwffrn, a(« ba flnb: Wen.Scboit-
lanb, lerer: Weuer, Äap Breton u. f. brnn nur hier war Hr
•rridjiung einer 0ermacht m3gli4). tWrin He firaoKfen Rnb beu»

tigei laae# auf biefrn 3n fe|n nidjt flatf genug, al# baß ihre Spradir
jrnial# tue herTfdjenbe wrrbrn fännte. 3B W«« : ©chottlanl , »0 Re
atu lablrrithflrn flnb, machen fle nicht ein fiänfibrit brr BeeHletung
au«, He täglich burch Ungtifcbe Ütiirwanbem Perm ehrt »leb, wahre nb

Ariner au« ftranfrrid) fommt.

Der Brflh oon 9leu » Sdjottlanb ifl au# taufen! ©ranben
jrK Wacht, bir Aanaba beh«nfd»eii wiC, beehrt uothwenbig. Der
Häuf tr« Horeni^laffe« ifl »äbrrnb ein« Dalfie be« 3ahtel burch

ffi« gehemmt, uni in lirfer ganirn ^>rriobr hat Äanaba frinr mSg*
liebe ffommuniration mit ferm Drran, außer ab« irteu : Scbottlanfe,

beffru fuifen nirmal# burch prrfcfloflhn werben. Der oen Dali 11

far ifl rin« feer fd)8nflen in trr It; auch fchapi ihn Britanirn

ungrmeiii bod» unb bat ungrbeure Summen baran errwrnbrt. 3 n

ganj neuer fieit Rnb auf Bfu* 0djoiilanfe fo «gfrbige 0irintoblrn»



gruben rnttrcfi werten, taff ganj Rorb-.Kmrrifa 3abrbunterte lang

baoon oerfergt werten fÜnntr, wa# befontrr* för tic Dampf« Schiff

fahrt na Bmucnlaubc böcbfl wichtig »fl unb tic Rreiflaaicn bau»

taiu bcflimmrn birfie, an bic Crobcrung brr 3nfrI l u **»*<«» weil

ihre eigenen Stcinlebltn Rabrung brr Dampf; «afdjinc mc^i

geeignet flnb.

Dirfc Bcgcnbcn weiten alfo Stoff |u flrfabrftc^rn Äämpfen

iwifdjcn btr Union unb Brcibrttanirn geben, fo lana» Irgirrr« iw

Brf| oon Jtanata bleibt, unb fdjen bat fid> rin Streit über bir

Bränjen ihrer refprftiorn Beflbunaen «ulfpennrn. Der VBrrtrag »an

Bern litt bir DcmarcatieniJÄime febr unbeilimnu, unb fo rrtlamiren

bir «merifanrr rin Stüd 8aub ton mrbr all 3000 &uabraimcilcn,

bal Cnglanb in bir Bränjen frinrr Nprooinj Rru- Brauufchveig mit

riugrfchLoffrn bat. So langt jrtod? Bregbritanien bir Srr«$crr«

fdjafi bcfält, »erben ifm and) bir Jnftln au brr Wüubung bn St.

tormi angeboren; aber nur turd? liberale Sbnlung brrfrlbrn mit

fern jranjofrn rönnen btr Cnglanbcr hoffen, bai bai 3mmfr bir*

frr Jtolonieen eon trm brr Bereinigten Siaalcn baurrnb gfiujietrn

blribr. tttnn j. B. bir wichtige Jnfrl Xcrie.Rcupc ton Rranjofen

brt^Urrt wäre, fo würbe fir nur «rl Borpeflcn oou Aanaba bilbrn,

brr ibm rrlaubtr, fidj unabhängig »u rrbaltrn. Riebt# «ft abgn

fctjuiarftrr unb albrrnrr, all bir biplomatifehm «norbnuiigcn in Bn
trrf birfrt 3nfcl. Dir Cugläntcr ilnb brm Xitel nach »fre Brfibrr;

allein flr babrn fid) trrpilidjirl, nur auf brr öflliebm Seite jtolonirrn

!

u grünten; brr Rifcbfang an brr BBrfl- unb Sntlnftr gehört fcrn

Lranjofen, tic nicht einmal bafcibfl lanbrn rönnen; btr flcinrn

hlanbr Äaiiihfirrrr uub »ligiirlon birnen brn Ärjiijefcn all Sta*

prlpläfce \ b irr fallen flr brn Siedfifd) rin. C# ifl temnaeb rin au#<

grbcbnlcr Aüflcnfiriebr «rrldjn brr Vtunbung tri St. Komi) grrabr

grgrnnbrr liegt unb eine brrrlicbc Sagt für tm $antcl bat, toin

trrbamnit, ebne JUiltur, ebne Bewohner, ohne irgenb rin Cubliffe*

tarnt ju blribrn, unb jwar brn ©orten rinn Brmagrt gemäß, irrl>

chm argwöbnifche ^cluif *«rri Curopaifeben Rationen bittirir.

®rnn Cnglanb brffrrr Cinficbt in feine 3»lrrcffcn falte, fo

mürbe n, um brr (Irinru granjöfifcbrii Kolonie ton Äanata eine

eiäbr in grbrn, eine antrrr terglrnhrn auf Srrrr.Rruor grünten,

greübriianim »irb ftiurn fffifpriufa auf SoiiDcrainctat fo lange br>

ballen fönnru, all rinr fclchr Seuorralnctät inögiio) ifl. Sollte

aber (fnglanb biefrm Mnfprucfc rutfagru muffen, fo »irb tl ibm nod)

Dcrtfnlbaft frpn, an brr Bliintung brl ^ orr ri| - Xluffrl rin Boll jii

babrn, bal m Sitten unb Sprache poii trui trr Jruflaatrn orifchir»

brn iß. tBa# auch grfchrbr, birfrn 'Vunft barf granrrctcb mehl aul

brm «ugr (rrlirrcn, wenn rl iraali wicbcr eine Seemacht werten

*» fl. Unfrrc Staatlmäunrr lagen fleh Icibrr ton brr 3* rr brhrrr*

fchrn, birl frp rinr Uumügltchrrit, unb Schiffe iimmrin, h'rtir für

bic Cngläntcr arbritrn, brrrn (fifrrfuebt immer bir Brlrgrnticit cr-

grrifrn wirb, um unfrrr wrrbrnbr äHarinc ju rrriiithiru. MUnn wir

finb bbrrirugi, taff tir ^olitit trr Ütrrrc frbr halb eine ähnliche

Ummaljung rtfabrru wirb, wir bir brl gcfllanbrl. Der tag ifl nicht

mrbr [cru, wo bir glottrn brr Union brnrn Qrofibntamrni an

StSrfr unb $abl übrrirgrn fron werten, rl müiiic beim Irbtcrrl tir

ftfliani rau brn übrigen (furopäifdrrn Srrmächtrn uaitfiichrn. Dal
Sachlibum, nicht bir Serfibrung brr Xrauibflfchrn SHarinr, wirb

alfo in Xurirm Ifnglanti wabrrl 3»trrr(fc frpn, uub ifl rl oicflcuht

fchen jrbt.

Doch birfc Betrachtungen tonnten um ju weit fahren, ffiir

frhlirfirn mit einer gfiÄiigru Urbcrflcht brr Brobltrrung unb brl

Danbrll brljrnigcn tbcill oon Hmrrifa, brr unter Brinfehrr Drrr«

fchafi ftrbt. Die Broöirrrung Jtanata i, ohne 9ltu Sibcitlanb, Bra*
Braanfehwrig n. f. w. , beträgt eine OtiDien Srrirn. Dir Murfubr
Brofibritanirnl nach Äauata beläuft fleh auf jwri bil brri fRifliourn

gPfb. Strrl., bir Ruifuf r trr Äolonir auf mrbr all rinr KRillion;

45,000 Viauefrn weum tum gcgrnfcitigrn Xraniport trr Danbrll<
Mriifrl gebraucht, bir 3»frl mit einbegriffen, unb tiefer Xraniport
fann auf feOO.OOO Xounrn gcfchä|t »rrbrn.
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iOlannijfalfig««.
— *. 80. oon Schlrgrl. Dal ncurflc f»ef* her Foreign

Qaarterly Reriew enthält eine frbr fcharfr Brplit auf bir iiu Dort'

S

en 3abrr oon Schlrgrl brraulgrgrbrnru „Rrllrxion» «nr l’etude
e» langbes A(liti(|u(j/' bir brfanntlich aul einem Rngriff auf tir

auch in birfrn Släitcru fcfaon mehrfach ermähnte Kentcurr örfrD-

fchaft |iir Urbrifr|ung aul morgrnlänbifchrn Sprachen (Oriental
trauslation fund) hrflrbru. 3 n Druifchlant ifl bereit# $rrr oon
Jammer (in brn &irnrr 3abroiichrrn) pua Schu|r ber Brfrlifchaft
gegen Schlrgrl aufgrirrirn.

— Wrfchrirtrnr gritungm. Der 80unfcb nach Bruigfrl»
irn aul trr jpaupiftabt, oou Srurn trr woblbabrntrrrn Butibe*
Ober, unb orrmutblich auch tir falfihrn Brrichir unb Ungrrrimibnira
brr Sritungifchrribrr, fiibrtru in Cnglanb ju einem frbr brofligen
Ciabtiffrmrnt. itian birlr fleh nämlich einen «ruigfrur Jtcrrrfpon.
brnim, brr fnr rin Jährliche* ftbennrairnt oon brri »brr «irr Vfirnb
Strtl. jrbrn 'pofltaj einen Brief rofl Bruigfriirn au feinen fibtit»
lirnirn auf# üanb Ichicflr. Diel Bewerbt fchcint unter brr Megir*
rang 3afob • tri rrflrn rfiAirt )u haben; trnn brr Dramanfer Brn
3ohn|oii girbt in feinem Mapl«- of Nur* (im rrflrn 3abrr Jtar(‘f L
grfchrtrbru) eine artige Brfctrnbuug einer (eichen Dfppn •»« 9)rntg<
feil# SWanufafturrn. Doch fchrinrn bir auf tiefem fBrgr miigeibrtO
trn Bruiglntrn In eben fo ibrlrn Ruf grtommrn ;u frpn, all b«r
aebrueften. 3n brr tfnfanbigung brr rrflrii Bummer trr KTminc
Poat (oou 6. Srpt. 1709) bellt H : „Dir aufrr trr Statt weh*
nrnbrn D«rrn muffen brri »brr »irr tpfunb jährlich flr grfchrirbmr
Rruigfrtten labten, bir im Wlgemeinrn fr ganj un|tivrrlafilg finb,
bal el‘ oft barin Drift: ,,„«tr biren u. f. ».; ober: tu »ngrfrhr*
«rr jnbifeter Jtanfmann bar cinrn Brief rmpfatigrn n f. n*»«j (o M
irr banbgrriflichr Ifugrn." Dir näminhr Vlurüiittgung fugt in Br

B
b««g anf bic groructirn Blauer: ,,„®u nfahrru in {»oflanb«.
rn äeuuögrn mehr oon unfrrrn «ngrlrgrnbntrn, all ht irgrnb

rinrr oou brn unfrigrn."" Da# Befchafi rinn Äcrrrfpontrnirn fcbrint
rinr «ri ton Bereinigung grfchrirbrnrt unb gtbrucfirt Rmigteiifw
rrfortrrt ju bäten, trnn gegen Cnbr brl I7ien 3abrbmitrn# hatte
man arbrudir fteutgtar* Briefe (n«wa- Irtlen.) mit nacbgeabnitri
Dantfchrift. Dal brrubmirflr tirfrr 3nflituir begann 3chobcb Darll
im 3- 16%. Dir crflr Bummer *ar fo augrtiintigi

: „Dirfrt Brief
wirb auf gutn Schreibpapier in banbfihnfilichrr Wrifr grtrurfr unb
Raum grlaffrn werben, fo bal jrbrr (Hentirmon fnnr ngrnr Ronj
aufjeicbiien fann. Da# Blatt ifl unbr|wnfrlt brffrr, «1# Mr beflr bre
gffchricbrnen S r 1

1

u u g r n, rnibaii tepprli fc oirl, wirb mit wn.
glgch mehr 8ufl grirfru unb wirb jüngeren S)rrfenrn ,ur Brrhrffr*
rnng ibrrr <iantfd)nfi nü|luh frpn/' (L. P.)— Der^arabirioogcl. Dir «um Rachnchirn o»n biefrm
brachtboUilrn brr brfirbrrlrn (grfchopfe flub rin auffaflrnbri Bnfpirl
••n brr gabrlfucht älirrrt Raiurforfcher. Dann unb wann brachtr
nu Reifenter bir rinrfiftbänrn Vogrli mit, brn rr fenft nur
au# brn Wutbnlungcn trr ®Mbrn fauntc. Da# «efifbrr prangte
im herrlich firn Aolorit; rinigr Cyrmplarr tnigrn grbrrbüfchrl oon
reicher ^arbrnprachi über Bruft unb Rucfrii; anbrrr bauen rinr
Rrtbr langer unb |anrr grbrtit, bir unirr brn Rlügrin brroorwuchä
»btr brm Aopfe rnifprogre; unb faß ihr ganjer baue rin f»
gcbrcchlichr# finfrbru, tal man glaubte, rr tbnur befugen Stürmen
nicht tr»|rn. blulertein warm tiejeciigru Cfrrmplarr, bir nach Curopa
tarnen, ohne j^iiiie. 9lQr# bin rröfnrtr brr Cmbilbungl traft rin
•rite# grlb. Dirfr Bügel mnitrn bir Brirobuct rinrr Ergrub frp«,
bir ganj Schbnbnl unb Reinheit »ar, unb w» flr , nur oon brm
Xbau uub brn Dtifiru eine# wolfenlofm D'mmrli genährt, auf hi#
rrmubrntem Fittich in brr rmig fliOrn balfamifchrn Suft brnimfebwrb*
irn. Btan naiinir flr tabtT 'faratirl^BJgel nnb eine Ballung
brrfrlbrn inlbcfonbrrr Porodinca apod» (bir füll »fr. ) Dir gr»

noueflr Brfchrribung birfrr Bügel girbt brr Raturforfchcr Baimarb,
»rtchrr bra Gapuain Rrrfcinrt (1S17) auf frinrr Cnibrrfnng#>Rnfr
brgintrtr. Cr brobachtrtr oirlr brrfrlbrn in Baigiou, rinrr

bei Reu Buinra. Sir grbürrn |ur Jtlafr ber Umnivorra (bia

Vtflrl rffen). 3brr |)aupi Rjfrung iß Dbfl unb 3nfrfirn; bif

Starte ihrer Schnabel unb galr macht flr frbr grfchicfr, in bichtrn

ttälbrrn ju Irbrn, wo flr fleh bei heilerem $imixri auf bir obeiCrn
Rwrigr brr büchßrn Bäume fr|rn. Sir fliegrn frbr fcbnrll, ebfehen
ßr ihren ftlug immer gegen ben ttiub richten, um burch ihren fippü

gen grbrrfchmuef nicht aufgrbaltrn ju werben. ^cfiigcn Stürmen
aber weichen fir mflinhtnäiig au#. Sir (lnb äuftrrfl bebrüt nnb
greifen jrbrn Rauboogrl an, brr ibrr Ruhr flärt. Rir bat man fit

bei brn Bapn't, tir ihre brimaibüchrn Cilanbr bewohnen, alt

obgel gefönten. Dir mrrfwfirbignm brr befanntm Ballungen flnb:

bir P. apod«, mit brm bunirßrn fchiflrrnbilrn Beßebtr unb Hl an
|»ri ftug langen grfch»rifirn getrrn, bic untre brn Ringeln brtoor*

wachfrn; brr Slfiltt, fo genannt oon brn freh# langen Rebrrn,
bir frin paupt fchmiicfr a ; rinr anbrrr Sprpr#, tU mit ibrrm prich«

tigrn Schwrifr ein Rab fchiägt, wir brr Vfa»; brr ©folir, btfr«
bi;arrrr, fächerartig rmporragrnbrr Schmud an brn Schnltren peler

nut brm Schweife, noch mit brn Rlaatln in Bcrbinbung Hebt. Drt
Bogrl fann birfrn Rächrr nach Befallen erbeben unb feuren; im
IrRcrcn Raflr brdt rr einen XOnl feiner Rliigrl wie rin Vttwffl.

Dir Bräür brr SParabir#>Bigrl ul frbr orrfchirbrn. Dir mriflo«

flnb oon Jtürprr nicht arefirr al# rinr Drofrl; aflrin ihr reichliche# Be*
lieber macht fir febrinbur fo grof alt eine ßarfr taube. Dir befr»
trrirn f>äciit finb rin brbruirnbrr ftanbel# s Wrlifrl jwifchrn ^apu’#
unb Matairn. Srrtn bir ffRuofatnCffb reifen, fommen bir tparabir#«

oägrl in Schaarrn nach brn Btoiiicftn, unb wir Xaorrnirr fagt, bal

ber Bmu| tiefer Ruffr eine foldpe tBirrung auf ihr B«bir», bei fff

oüllig brrtufcht an bic Crbe fallen.*)

*> 3m »cm CnplIfWcn P««aj Ma*aaJ«p, »tl mit fernen «RMmtMnman
Jh#tif*mrrrn ln ^ranreelct uneer bem «P«i«en WiürMi« »iturf«»»« bmltl
naebaebrndt wirb, «nb w» bem auc6 ln belpii« eine eben (• »cbirelle
Deuftcbc tiulgabc anaetunbiat tvorbe«, gnbrt man ein Ptr SO, fisf 0«M«h>
trn bei VaraMe# > Q>»gri# In trcfftichm «PPUbUHgea barargrUt

Derau#grgrbrn ton ber Rrbaceion ber «Dg. ^reui. Staat# -Rettung. Brtrudi br» «. W. ^«pn.
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«u# Pen Measoit« »UI U rtMhtitfl 4« Franc«, ton ^JUtlunc 4 Spellt
Uari#, 1KÜ

Der Wraf ton Vaublanc, SRimfler be« Vnntrn «Hirt Jdub*

mig XVIII., ritbtet ftch in feinem farjtlcb erfcbienencn rot u läufigen

®lemouni> «Bert »oruebmlttb auf einr reftefnrenbr tfmwidriung brr

Ur f ft rt> r n , tef feiner Vteinung iiact», bir graniÖflfcbe Vetolution

von 1789 bi# auf bi« neueftr be# Juli lx*> im Aron« vorbereitet

unb jimi »Jttobrucb geförbert baten. Unter afleu ähnlichen Durftet*

lungen jeidjnet f!it> tiefleicbt bi« (einige bareb tbr «eile# Sluebclra

am mrrften eigrntbimitcb au#. (?r beginnt fein erftr# Kapitel mit

einer Schilderung te# gurtanbr« ftrantrricb# nad? trm tobe Dein*

rieb # IV. unb ftellt in bet Verwaliung be# Jturbinal# Mtc^rltru bie

erde wirfeiite fcatipfutfacbr brr fttaniöflfcbrn Staut«. Uaiwaljungen

bar, intern beifeibe tunt) brn Einfluß (eine# SRiniflrriutn« ftranfrricb

in eine fold?« Stellung gebracht habe, baft Cie SRouarcbif fld> nicht

me tu anbei# all tunt ba# ptrföulicbr (Seme frinrr Könige ju

batten termodjt unb br#halb unter fchwadjen t>ertfcl*trii |u IBniitbe

geben muftie. Sein Sßerl entbalt in ttner gewählten $erm manche

tntrrrffantc Detail#, befent er# au« ber fpuirren geil, wo brr »et*

faffet fribft Hugenitugr unb Sbnlnebmer p fr
fl
rf4>ilV*rirn frrignif«

war. fßir beben einen 9lbfd>Hiti au# ber v«rbängnift*o8cn 'penote

be# ftuni 6p febril ^elbjuge# nach Mutilant hervor. $err ». Vaublanc

befanb fiiti bantal« auf feinem Verwaltung#» Rollen in Weg unb

batte bafelbft, irte wir fetten werben, mit Napoleon eine interrflaute

Untrrrrbwig. w«Ub« fld» auf ben ton manchen m:*} duftigen getreu
Vorbrbeutetrit Splan be# KaifeT« bejeg.

„9fl# ber Kaifer mit ben Vorbereitungen ju feinem fttufftfdjm

Xelb|iig befcbäfugt war, febrieb mir ein aller $rennb, öoitin be#

Source#, au# «Pari# einen viele »et rächt nngen über tiefen »rgrn*

flaut enitraUrntcn »rief, worin er mit Wewinbeit ben unheilvollen

Üu«gaitg biefe« weltberühmten Kriege« torbrrfagte. (ft berief fleh

auf bir GeM'iditf unb entwicfelte tie »rüntr feiner Vieinung auf

ba# »maurfle. (fr fpradj wie rin Vtann, brr bi e llebrr|eügung

gewonnen, tafi bie Urfad>en, wie er fle au# einanbrr fehle, bir €r»

«ignijfr, welcbr er borberfab, and) »irftitb berbrifübrru mättrn.

Cr war rin ‘Prophet. Sein ©rief würbe mbeä con bem 4>frjege

Von Mcoige. bem tamaligrn ‘Polijei rftüiurfter, aufgefangen, ber eine

ftbfAttft baten maibrn lieg, bir et an ben Äaifrt fdjidte. bin mtd>

lieb er jtbtxb ba# Original abgrben, unb id) teruiutbetr beim lfm»

pfangr trfelbrn nicht# weniger, al# bafi man fdjon einen (eichen

0rbraudi baten gemacht batte.

Der fSrrjeg trn dtotigo ft tüte t drauf jiadj aflen Seiten bin

ftlacbferfcbungen an, um ben Verfaffer be# SBrirfe#, ber fldj nicbt

namenilitb unirrjeictwirt batte, berau#|ubrrommrn, unb richtete bie*

ferba’.b eine tertrauliche Bufcbrift an brn ftHairr ton Vieh, $rrrn

SRatdianc. Sechjebn 2labre nach bem 9tuffif<brn ftrlbjug, im

^abre lb'29, wirb mir ton einer Dante bie Original; Äntwuit be#

Wairr lugefatibt. 3 ib weifi nicbt, wie ftr in ihre fianbe gelangt

frpn mag, aber icb tetniutbe, tos fle ton einem Staat# «Secrttair

mtfbrmabrt werten iil. if# fintet (ich barin folgrnbe Stelle:

, t „(f# ift bitrebatt# unmöglich, bie ftlamen trr ‘perfonen )u er*

fahren, welche ton »pari# au# mit fcerrn t. Waublanc (errefponbirt

bähen leithrn. «fr firht feine Korrrfpenben) gan) allem, unb läftt

ftr turch einen frinrr frute, ber nicht |U brn jBureau*i6 ea«tf0 ge»

hört, ton brr <Pcft abbolrn. flach Cpicfnung ber Kerrefponbrn)

wirb ?llle#
t wa# ftdt auf bie Verwaltung beliebt, an bie orrfdrirbr*

neu Vurrau# abrrfftrt, bie ju bem, wa# fonft an b (rin ®- ®aus
blaue gelangen fann, burchau# reinen 3uAau S haben, ba auch 9tie*

rnanb in feiner flbwcfcnb«it fein Äabinet betreten barf. 3ntr#
r# gewiß, baü ein £rrr Vrefton, brr einen höheren (Srab bei ben

au#wärtigrii «ngrlegenbeiten befielt rit foO, in iiuunlrrbroihenem

JPriefwecbfel mit ’^errn t. Vaublanc flehen, uub tag ber Keftere ton

tiefem fnrtlich Vriefe empfangen haben feil."" — $>err ©refon,
mit bem ich immer in febr genauer Vrrbinbtmg geflanben, mit

heften ich f&eti öfter in tiefen SHnnciren «frwäbnung gethan, ift

brrfclbr, brr fich ttiri) bie rbrl; unb brlbrnmütbtgr Vote, bit et

im ^ro}r| tr# ungturt lieben iutwig XVI. abgegeben, einen unter*

gäuglichen Slubm rrworben bat. Der fperjog ton fiotigo lieft ibn

ju ftch brfcbeibrit unb ftagte ibn, ob er jenen an mich gerichteten

SBrirf grfchrirbrn h*br. Dir Mntwort fiel terneinrnb an#. Diefe

llntirfuchungen würben bem ^errn «otiin be# Source# befannt,
tr begab ft<b |um ^erjeg ton «otigo, unb trflirte ihm, baft et
ber Vcciajfer be« Vrieft« fcp; baft er barin nicht«, al« bie »rforg*
m| «ine« guten ftranjefen auCgrfptodjcu habe, ber ben »rfolg eine«
Jfrlbjugr« in einen riftgeu Klima bejweifte; ball er ba« Wrcht habe,
einen freute« »w Vertrauen feine tlnftchlcn au#jufpre<hen, unb taft
«r ftch f»br tarüber terwunbere, wie man »riefe an ein« BRagiflrat«*
‘Pcefon , welche ba# Vertrauen ber Regierung beti|e uub terbiene,
auffaugen töune. Die fntfehiebeuheit feiner Sprach« terbrofi brn
Vllnifter ein wenig, aber mein grrunb würbe tennoch mit ticlrc
«udftcht unb fuchteil betjanbelt. Der Winifter fanb tieflcichl,

baft er in b«r »Prophejeiang, bi« «r an mich gfiichl«t, nur ju fehr
Krchi batte.

So oft ber K«f«r nach 2Rcb ran, fiberbäuft« «r mich mit gra*
g«n, bit man ihm immer ohne S^gun beantworten nufitr. «I# er
im 3uni lhU bort terweilte, tbat er a u<h wieber bie grwöhnliihen
fragen an mich unb «ntliei mich bann; wabrrnb be« Souper# lief

er mich jfboch wieber rufen. Da ich bi« angrfleüien 9ladjfotfchun*
gen bmftchilich br# »riefe# be# fberrn Sofien rannt« unb «ben fo
gut auch wuftt«, baft nur «bfchrifi baton iu bi« $anb« br« Kaifcr«
gelangt fcp, glaubte ich, baft «r mit mir baton fprrchcn würbe; aber
ebnr cm Wort barnber jw erwahuen, unterhielt er ftch mit mir über
ben Selb|ug, brn er ju unternebmen im Scgriff ftattb, wir iber bie

Starte feine« ^erre#, unb äuftrrir brflimmt, baft tr in fluftlanb ein«

bringen würbe. 3d> fab tbm wohl an, baft «r fleh in biefem »ugen*
bilde be« aufgrfangenen »riefe« erinnerte.

3<h antwortete ihm mit gtrimütbigfeit nnb fttOte ihm einig«

einwurfc auf ba«, wa# «c fagtr, entgegen, tr fudjtc mich in w<*

ber legen unb ftüfu jl<h tocuebmluh auf bie Keftigfett feine# »unb»
niffr» mit trm Kaifer ton Drfteriricb, bie ex am melden auf bir «n*

gen »anb« grünbetr, welche feine Vermählung jwifchcn ihm unb bie*

fern durften grfnfipft baue. f(l« er fab, baf ich nicht überjeagt

ju fron fchieu, ftrang er auf. unb fegte ba« »efpräch mit gröjie*

rer Iftarnic unb in brr lebbafteften »rwegtmg fort, tr fprach ton
ben Vorarbeiten, tie er unternommen unb bereit« in Butwerpen an«

gcorbnrt batte, unb fehlen barauf rin groftr# »cwfiht ju legen. ,3«
wagte tbm )u entgegnen, baft bie# Ktlr# noch feine SRariuc hilbr.

3»bem er mir barauf antwortru, beugte ec ftch ein wenig gegen
mich tor; td) trat einen Schritt jurttd, unb terfuchtr, ibn noch
einige fmwenbungrn bemerfltch |u machen, tr bfttte ftr an, aber

er bemühte ftch lugleich fte mit aftem fftachbrud nirberjufchlagru

unb ihnen Orünbe entgegen ja fegen, bie icb nicbt ju brfämtfrn
orrmocbie. 3ch würbe e« tetwoebl haben, wenn er mir brn »rfebt
ertbetit batte, ihm ttflr« berau#jufagen, wa« icb benfe. tinen fo(>

eben »efrbl geben aber Dir, welche einr fouteraine Vtacbt au«aben,

aufterfl feilen, unb boeb ift e# bie einzig# Setrgcnbeit# ®° ft« bie SBabr*

beit ternebmen rönnen.

IBabrcnb btefer ganjen Untetbaftung leigte ftch iebod) «apoleon
im Uebrigrn ruhig uub lri«rnfchafi#(o#, unb fein Sou nahm feinen

Hugrnblid einen Äu#brucf be« Unwillen« ober be« Vorwurfe« an-

Kl« ec mich entlieft, fagte ich ihm, baft icb eine (Bnabr ton ihm in
erbitten batte. Xrau ton Gbolfeul, bie betagte Wrbtitfn ton St.

ioui«, W« fch#u ein Wfer von m«br al« «<ht)tg3abt ei» erreicht batte,

befanb ftch ju 9Ne|. 3b( riniigrr Unterbau w«c ein« ‘ftenfton ton

6000 ^r. gewefen, bie fle vom Kaffer ton Wnftlanb belegen, unb

welche bereit« auf Vrranlafung be# Kriege« aufgebört batte, fo baft

bie arme ftrau einem bülflofcn Suftanbe emgegenfab- tr fragte

mich, ob fte bie Schmefter br« alten $rriog« ton tboifeul, SWiniflet«

Kubwtg« XV., wart, unb al« ich bie« bejahte, fegte er binju: „Jcb
bewillige ihr btefelbe ‘Penflcn, unb ein 3abr terau«. Sagen Sie

bem (Brafen Daru, er foDe ba« Defret au«feriigen .

"

3* banft«

ibm im ftlamen brr $ rdU ton tboifeul unb Verlieft ibn toller $u*

frirbrnbeil barnber, jene 'Peuflon ton ihm erlangt |u haben.

Diefe Unterrcbung trug fleh In einem Saale auf ebener trb«

ju. Die leichten ßeoflrrtorbinge von SRoufTelin, bie einen Shell

ber genfter bebrettrn, waren nicht genngfam lugefebobrn worben, fo

baft man »en brauften KQe« fehen tonnte, wa« fleh in bem Saal be*

gab. Webrere iferfonm batten fleh auih b»» 8«nflrr genähert.

Da« lebhafte ©efpräch Wavoleon«, feine »ewegungen, fo wie bie

meinigen, fchienen |N bet »ermutbung «nlaft geben, baft er mir

heftig« Vorwürfe mach«, unb man jog barau« ben Schluß, bau d>

mein *wt verlieren würbe. Da« »«rieht baten verbreitete ftcb fo*

gleich mit großem »ücm burch bie Stabt. Xtb ««lablte be#bal> «*b*

men »efannten/ welch« mir bie« ©etbrleßilche »ctücht mtuM««*
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ton mein« Untrrrrbung mit brm Aaifer, unb tir# bat in «wem

Rrtfe be« firrrn XbW be Rabl — ich weiß nicht gleich in »rlchrn

— io rincr Stelle Sbrt blefen Segenftant Vnlaß gegeben.

3rbrt »erftänbige fab »cbl ein, baß Bonaparic turch fein ©tuet

llinb geworben war. fr rechnete burchdu# auf feinen SBibrrflanb;

rr fftrt^trtr frin $>rabrniii irgenb rin« Wrt. 3d> bemerfte in frinrr

Untrmbung oornehmlich brci folfc^r ©ebanfea , tir muh an einem

Ranne een fo außrmbrntlich«» ®«iftr in trftaunen fr|trn. fr

fab bi« beftrgien Bhlfrt fär unterworfene Bblfrr an-, rr glaubtr, bas

brr Aaifer een Elftem»# frin« Rün« für nuuirr unirtftn|rn würbe,

»eil rr Ihm feine Xo#irr gegeben ;
nnb rr fpra# rntlid? ten ten

ttnftalfen, bir rr in Hntwrrpcn getroffen, wie een nur« mächtigen

Rind, um )ur Brrwirriithun!} frinr# Rane«, brn Englänbrrn de

fcrrrfiaft brr Rrrrr iu entreißen, )u gelangen. Diefe trei Riupl*

Jbeen fein« ®dprach# entbebrien burchdu# atlrr Wnhtigfeit. fr

batte oOe Renarcbrn imtertrucft, tir bi# babin brn Jtrirg gegen

Xranfreich |trar mit Vlu#bauer geführt batten, aber nicht mit teijeni*

gen lebbaftigfeit, welch« erft bie tribrtifthafi ringiebt. 3ubem er

fle aber untrrbrücfte, flößte er ihnen bie tribenfebaft be# Untrrbriicf*

trn, brr bie ^reibrit liebt, ein unb bilbete fc felbft ba* Eiwcnt,

ba# fle unter nnanber gegen ihn eereimgte.

gern genehmen gegen Spanien, bj# unter aflen ©rficbt#piiiif--

irn wngetetbt 1« nrnnen war, batte vbrnfail# golarn gehabt, bi«

r« auf eine fchlagenbe Reife betätigten, baß bie öffentlich« Rcral,

wenn fle tiniimvnnben »erlebt wirb, früher ober fpater unrrirartete

unb fürchterliche Wrfultate herbeifähtt. Ran brbrnfr nur, wie Don
Rbre Eroalle« in rinrr öffentlichen Schrift aiufprath, baß ba# SB«;

nehmen Bonaparte« gegen Spanien ben Ronar$«n bi« Singen

Öffnen, fle gegen ihn jn einen triftigen Bunte bereinigen unb fei;

nen Stur) nach fleb ließen »iirbr. Slbrr rieüeidjt »ar niebt# «eitet

rntfemt »en bera betragen, »fe r« einem Soumain unb Sieget

jufomnt. al# fein Benehmen gegen brn Ripfl. 3bn, her )ii feinet

Jtrinung nach Rtfi# geronnen war, pou feinem SBo hilft» grwaltfara

fern )d fairen unb all Befangenen nach Fontainebleau ju ftfelfpprn,

»ar eine unbegreifliche Zbat, in bet bie grille Unbanfharfeit mit

einer B«lf|ang aflei Werbt« )ufan««niraf. E t war eine nnalÜit*

liebe 9lad?abmung einer fcanblnng jene# Dirrfterium#, ba« et felbft

fo fibt ©«achtel unb ba# rr geftütjt hatte.

So befanb fleb auch JJranfrdd? in brn Irbtbrrftoffrnrn brei 3ah,
rrn auf bera böchflen rrnubeirn E ulwindiien#-^unrt frinr« $mfchcr>
®tnct#; inan begann, ftcb bereit« in ber Slrmer «ie iu ben Rooin

i

rn ofen au«)iifprr(brn, tor SIOeiB aber in ber $auptftabt felbft.

tudj i(b äußerte oft laut meine An|!chten, unb nein« Frriiubr lielen

nir nicht ftltrn tiefe Ftrfnlthigfrit jtim Borwurf gereichen. Rehr
al« ein Rai regte fuft in nit bet Wunfcb, meine fntlaffnng }u

nchmm, ober ich »arb immer »lebet butilj ben ®ebantrn jurfictgr--

haltcn, ba| idj in ben bevorftrhenbrn JCtifen nnb«n, maiube« Unheil
milbrrn ober felbft orrhinbrrn unb meinem »aierlante anf brr un>

torrmeib lieben Uebergang«: Stufe bienen fbnnte, bie e«, |um ^eil

für Xranfretcft »ie furopa, ton einer jtrr Zprannei geworbenen
^errfebaft in einen unteren Suftanb ber Ifnge I mibfr rinftblageit

muftie. 3d> bi*lt micb flberjeugt, ba| ber grilte Zbeil ber ^»rüfef-

ten eben fo baebte »i« ich. »ub ba| tornehmitch tiejenigen, »eiche

in ben ®rin)fribtrn ßdj befanben, bie Mnfttbt hegten, ba| e«, je

mehr man ffdb ber Äataflropbe nihere. um fo «raiger erlaubt fep,

in ber ©efahr feinen Soften )u oerlafen.

C« bärftr hi«r fein unpaffenter ßrt feto, bie JBemrrfung |u
machen, ba| tor unb «abrenb brr Wepolmion ade grölen Ä ata ft re

Oben bimh ein)rlnr Slnjenteu unb Stimmrn, tir bann immer halb
)Ut allgemeinen Stimme würben, torbergefagt unb tor«n#orrfünbigt
»orten ftnb. SDfe folgen ber Sufammrnbrrufuna ber Weneral»
Staaten , bie «efaltate unferer abgefchmacften fonfmuirmbeu »er
fammlung, brr FaB be« Jbrone«, bie Scbrrcfen be« Wolfe«, bie

Wernicbtung be« ßireriohua# unb S«naparlr'# felbft »areu auf
bunten terfchiebene Reifen terbfroerfäiibigt, unb wurten felbft tor
ihrer trrvirflichtrti trfebemung feben |n einer ©rwilbeii. So »ar
e« auch nach brr erften Weflauraiion; KOe« fiinbigie öchiricbf an
trab liel Unheil für bie Wegierung brfftnhten. So iror andi lange
tor *u«brucb brr 3ali * Wetolution rin ®cfdhl ber Xtrnhr aUgemem
terhreitet, trab man halte ildp an ben ®ebanfen faft gewöhnt, ba|
rm neue« Unglncf in ben ®nt»icfefung«; ®ang ber Wegierung ein-
greifen »erbe."

Wächtern fcrrr ton »aiihlanc baraiif bie «rrignifTe hi# |itr

SAIacht bei Keipjig erwähnt, fährt er fclgentermaijrn »tt »rirach^
tungen Aber Wapeleon fort:

„tom eine rftfatige 3ber wahrer ®ri|« jn «dangen, bnifte e#
»oblgetban frtn, mit ttm »brgrij »onapartr’# unb feinen Xeiacn,
bie gebiegene »ri#brit eine# «bararier# wir Jfarl# V. ton gtanl
reich 1« oergleicten. Schwach, franf, in feinem Valaft eingefchlofTen,
nur finrn fleinfn Jbeil be« oerwnfieten ftranfreich« beflbent, falte
er ben Ran, ba# ganje Franfrcich »ieter)Herob«rn, unb e# gelang
ihm. Wadj unerhörten Ung!ftcf#fäUen, bie er niebl rerfcfcultei (jaiir.

nach brn Jherhfitm unb Schreiten ber in Rri# perfammelieu ®e
orrahStaaten, ton einem «ufftanb feiner Wiener felbft in feinem
Rilaft bebrobt, unb nachbem er bie IPnglänber in St. »eni« ibr
Xelblager hatte auffchlaaen fehen miiffen, rrreidjfe er e« bennoch tureb
feine ftlugheit unb burd) ba# Schwert! feine« «onnetable, feine Xrinbr
ju brftegen unb Frantreich nnter feinem Scrpier wiebrriuteTeiniafn.
»onapane im ®egemheil, nachte« er breiig Qchladjien in ^«fon
gewonnen, wurte bi# inner bie Rauern ton »ari« lurücfgebriiigi
»urbc heflegt unb ten (Ich felbft o erIaffen, iftefer »ergleich blrfte
wohl Ingen, baß her le|te lfu#gan.| ber mrnfchfichen Aanbinnarn
»cm ®«iß unb «harafirr Strrfeiiigrn abhängig ift, wdihe fte tinier«
nrhmen unb au«fihr«n, unb fiaft bie «ttfteflirthfit ober Unwifenbrit

ber Seitalter, in benen fle leben, ben Erfolgen ihrer Shalen feine

Fefeiu anlrgi. Ran flrflc Äarl# V. JUngDfit, feine 9lu#bauer unb
Stanbhaftigtril in einem geiialirr ber Umpiffrnbeli, brm fprubrlnbrn
®enir Sonaparie’#, feinen militairifchen taienien, feinen an XoQ
heit grän)(nben tfbrgrij, in einem 3ahtbuntert, welche# ter)itg#weife

ba# ber Slcifrtärung genannt wirb, gegenüber, unb man faar, ob bie

Unternehmungen Jtari# turefa bie Unwiftrnhelt feine# Seitaltrr# g«;

hemmt ober gefchwöcht, unb oh ber Stur) ftonapartr'« tnreh bie
gt;<Mge Ueherlrgenheii unferer Seiten aufgebalirn )u werben ter<

mochte. <£« laut ftch barau« ber Schluß folgern, bol ®etft unb dba*
rafter ber Renfchea e# fiub, «eiche bie SBegehenhelten Dorberriirn,

ertrugen unb fte behenfehru. Wach fe glüctlicheii unb fo ebrlu Sin*

fangen, wie unter beut Jtenfulat begannen. ftch tir elgenthimlichen
Rängel te# ®cnle# Sonaparte'# immer mehr )u enthüQen, intern fir

ihn unfähig machten, ba# ®lücf )u ertragen unb fobann bem Unglücf
)u »ibrrftehen. Äarl V. etfehemt bagegen immer al# brrfrlbe unter
allen wechfelnbrn S l,ftjtiben feine# ®iücf#; unb bir lebten Erfolge
ber Xhaten beiter Rannet ftnb .ftch ebrufo enigrgeugefeht, a« '««

ihr ®enir unb ihr dharalter «ar.

Rie bie Aunft, )u regieren, ton einem frhr geringen Schab
ton 3b«rn tni Aepfe eine« Ranne# ohhangen rinn, fep e# in einem
Schalter brr Unwiffenhnt wie in einer S'it ber terbrriieiftrn Huf:
tlarung, fo läßt ftch auch fagen, bal ein Staat befer regiert »er
ben lann pon einem grofien ghatafier, ben ring# umber eine oer
ftnfterte Auliur wngiebt, al# ton einem ton )nftörenbrn 3treu be.*

hmfchtrn dharatier, ber butch «ine auf nherlegrner Auleürftufe be*

ftnbliche Umgebung untrrftübt wirb. So ift e# ein »ahrrr Jammer,
)u feben, wie ftraurreich feil mehr al# fünfzig 3A^^n regiert wetten

ift; unb je mehr ftch bie Stufllarung oerbreil eie, fe weniger hatte e«
immer ba# ®iiicf, nnter brn Rannrrn, bir an feinrr Rnraltuitg
Xbrii nahmen, Wegierung# *®rnie« gtt ftnten. 3 r mehr ßingr mit

bei ber Keichtigfrii unb Sewrglichfeit ltnferr« Oriftr# wifen, fr

weniger fiub «<r boch im Sianbe, un# ge»iffrr ^aupi<3 te ru frif-

tig )u bemächtigen; je leichter ftch unfer Aopf mn brn 3(rrn Zube-
rer rtnfülli

,
)e wenig« eigcnihnmlichr 3been befthrn wir felbft :m

®runbe. ?lu# bem dbac# unferer fchwanlenben Suftänbr rinnt« cm#
aBrin bie 4>anb eine# aulrrcröemlicbrn Ranne# herau«)ichen, b«.
nach brm erften glücflichrn Erfolg, Slutbaurr unb Aonfegueu) )u

bewahren wüßte, wa# cbm Wapoleon nicht trrftanb.“

Bibliographie.
Statioliqne morale pliilo^opliique el puliliquo de la rille de
Bordeaux rt des drparlemens qui l'svoisinent (Borbeaur
unb bie ihm benachbarten ßrparteairnt# m moralifcher, ptniofo

Phifchrt unb politifcher ^inftcht.) Erfler »b. Erfte 8 fg. Bor;
braur. 'fr. jrbrr Sfg. 1 Ft- |£<cfr« umftiffrnbe flßerf gehört

«brnfaU# in ben fian jener thaiigen Ranuer, bie, wie wir

tü()lich )U beraerfrn ®elegrnhru hauen, bamit umgeben, Franf
reii in inirQdtttrBcr (>inftiht )u breentraliftren. t*«r Xitel et#

Buche# eerfpricht nicht )u »iel; c« enthüll nämlich tir ®«fihicbfe

aller Eteigmffe in ten Departement# ber Qitoiibr, ber Eharrnte,

ber Dorbogne, ber Aalten, brr Sot et ®aroimc unb be# ®rr#
feit bem 3- 1789; ferner bie grbeii#brf<hrribung«n aller ferfc.

nrn, bie bei biefen Ereignifen mirgewirft ober ftch äherhdiipt

in ten genannten Departement# ait#ge)nchurt, unb rnblich ein

treue« Sittrngemälbe ber Einwohner, mit Sanbfartrn, Xabeilen

u. f. w. — Schon ber Umftanb, baß rm fclche# ®erf in

Borhraur erfthrint, iro überhaupt bie »elfte liirrarifch« Be
wegnng in ber frooln) ftch )rigf, uiib wo gan| iürjltch wieber

eine neue fniifche gnifrfjrift : bie Kerne BordrlsUr angefnr

bigt worben, ift ein Selchen brr Seit. $abrn rrir boch bi# jeht

hei unferen hihiiegrapbiicheu Wotijcu «n# Franf reich gar nicht

irithig gehabt, ben Drucf<£>rt hra)U)ufngen, ba e# ftch oon
felbft perftanb, baß aßr bebeuteobe ober unbebruienbe Rcrrc
— mit Hu«nabme etwa einiger Schul; unb ®cbetbfithet — in

f ari# ofehienen.]

€ n g I a n b.

©fllri«, (»6« Sl«<$foli)tt ®fM»fefp?ar«'<».

(CStal-)

W. SiaiHlirn fi‘l> Sliiti« imMtlrtint.r al, tfn it,trn

einer großen, aber faft rrfchÖpftcn S^nle. E# ift ber Untergang,

wenn auch mrai« ber heitere uub ftfabne Uuiergang eine« 6«rtuhrit

Xagr#. Rif ruhiger SBürtr ergüht ftch ba# Abnig«, ®efcblrcht ts»

feine f(bfi|ang, ab« ba# Scrpier gebt barum nicht minber in an
berr fcänbr üb«. Shirleb’« poeiifcber Ebarafter ift feine#wegt« fo

fcharf gejeichnet. al# brr fein« Borganger Die beroorftecheabrn

Rrrfmalr be« ®ruiu# waren langft ba# Eigeuihnm Unterer. Bahn
war ber Bobru, ben Sbirleo )ii octreirn batte, nicht bloß geheiligt,

— er war uiungünglicb ; unb 3enf®n , «bgleuh fein gnftfpiel a(#

Sitten ;®rmälb« »irle Sftachahrarr fanb, ftanb mit feiner liefen ®e=
lebrfamfeit nnb feiner forgfälligen Ebarafter Sruhuung ehrnfaB#

allein ba. Rafftngrr jricfaneie ftch ooriügliclj Cunli eine (raftige unb
»ännlidie Berrbfamfeit unb «ine eigene Xrt buntlcr moralifcher Sehnt
irngebung au«. Die große Birlfriligfrit Brauuiont « uub i

fehlen feinen Ebarafter unoerfudu, feine Seibenfchaft imhrarbcitri, feine
|

Situation ungrfchilbrrt grlaffen |u haben. Unter brn geringeren Schrift

fleBern ftnben wir Forb, ber tir gcibrnfcboftru auf brm Rarterhcrrt

au#|1 recfte, bi# fte faft im Xobe#fampfe brachen, uub ®rbftrr, brr eher

faB« ben Schrrcfeu )u weit trieb, unb fe nur aü)u oft ben Einhrud
jener bäftrren ®riße, in welcher feine wahre Slarfe liegt, fchwücbte

3n Ribbleton'# Dtdftuugeu gfehl c# Steflen oerr einem gemiffen
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ungeMuftelien »arba«, bet (*» unStntiflBii* iR. «« *ab«r Sjft-

lt0 »Ir »übnf irnili (»an« man fagen, t»S « <ln ' W i,Df **«=

Sow, bereu Wriefctbum »og>« irfBbtft war; fin «an», m irrt*»»

non ieten »infei turBFwf)i unk feiner gtiiBtborftit Im boebft

mialiBen trlioq obgewonnen Sällt. JKl B-UfO», au« wellt)«

brauaiifBe »tftnbung Bren Siolf gefibetfi tarn, fdnrn au*g*lrort-

Vtt Mt BefibiBti iete« Unit* war bicril* traaalfPel: |etc «««

„niebnen ftifon aller unt neuer gm war auf tu »ubnt trfBlr,

?!*. ’ 0««ar tie StaliänlfBrn MoeeOenfBtelbtr wairn fall ti* auf

bif fceftn teilen: tie wmfdjItd'C Matur felbg (Jjirn »obig anegr,

bt«rT litt UbarallK-eibaiurung war eirlfalug baegebeteu, iete«

emami in ta« eeifBiettuartigftr «UM d*pcB«. Unb Mann*, na»

rfi„ tiefet migiuftigen ttmftäiite, .ft Sbitleo rin erlgmtS« eBrift,

fliflir Ctgleieb ir unam bitftlbrn SRalrnaliia wir fein« Stcrflfingrr

•eratlieiitt.fiub beun»4 fein« geineii neu. 6o ft tu w>< unauf,

jigriiB an alten SiBier, beftneer« au AleiBer , «Innen werten,

grtfel« «IM. “* Uii.« weniger, aUftlaolfB.

»ie «et tee läoinpoiilion ift t.efelte, aber bei lim ftlit ül<t)l unb

edjomn f» »erfebieten »«rllteill, ta# ter Smtruil rm 8«i| anteret

«. Selb* fein Stil Hl ibut ganj eigen. Jni
*rafl, mannlgfaBbm

unt Meicbibum feinen Stripuii amt naififlebent , bai et te<b «in«

geidingleii ,
eine tliunuili, juwiiim eine gtwiffe gierllibleib tle ltB

uSrin gebüren. »iefelben fanden unt tem «urgeiragenen fS&araltce,

»eldmunaen, tenen wie In Sbirlro’« StUden al* allen »nannten

begegnen* Boten wie au.fi in feinen Betiditen wirtet, «Bei» intim

«,*
f0 iu faaen, turii) fei« Har«* mit tueBfiebllge« ©'»mb gef)'",

rrfrbeinen Oe al« nengeborene Sdjipfungen ferner '‘ä*»'" *
«Ben» Sbirlep'« ©eniu« ein weniger flbotfe* Betrage bat, f«

t,., ,, b.ifur »ud> ta« lüamenrle pielet feiner »organger oeemieten.

Siebi e« and) leine tramaiifdje f Igenfdjaft, in welker er « »«

otogen SBule, ter er aiigrbErt, berpertagtt, fo »ereimgl et toB

mebr terfelten in PB al» fall alle übrige, wenn wir einige ter

aeöltleii aueiirbnirn. uut unulögli* tann inan fttb ter SHrwunterling

enthalten über tie SWannigfalnafelt unt »elfelll^eir, mit »«!*« «t

84 , wenn aiuft uitbi fo fraiiig unt teil, tc.1) mit leidiltn nie

anniutbiaeu eduuteii tur.fi alle fflebieie te* Siama < bewegt- *«

etieugl «ielleiibi feilen eine befiige ober riete Kubtnng, aber e« ge-

final ibm faft immer, tie Mruamtr |ii fpannen unb tee ybauiafic

br» Wefer» angenehm |u ualeifcalten : tenn «Stielro < letrnbige« nii6

Ibänne« ©rmnib, feilte fewtetare Srjinbung*gabr, Rnt r« efgentlid),

tie ten berrcrfti.btntfltn gug m feuitm »oeui4«" «bnalier beiten.

Urne, atten feinen «litten, tie not nn« liegen, f
5nt fett »*"'9'-

»

weldie n ta« gmettffl, wenn an* efe felnam unt latelnimeilb, nid)i

hie inm (gute rea« «rbalien wut, wenige, in iteliben wie nubl «ee-

nen ober bieten oe n nngelinliellet «©»uii» Buten, tie nu» einem

»abren S'i-.fnrr m folcber gige enlfleimen lonuen.

«I« iragifiber l-idrlee leigt fidJ un« Sblrie» oieHfi*t »tjb ent.

ftbietenee al« ter Bette feinee 0dj»le. Wan Hebt, tot et jät ein

»oblltum fibeeiti ta« gewebnt ift fi* a- S ibreitmffen |u faltigen.

Tiif ^crtticbm fmb nfbäufi* mit SSlui ilicttt in ^5treiutn« al*

ob nicht# (MTrimmf al# foldtc iTjjrnb mit ffiir

futia IjfteotkHnarit fcntilc ; al# »Jf» t
1 ** J'idUft ln rrc WetDiP*n=

rigfeit, ta« «innaai eingefiibrte a’taaii tr« 3d)trtf«n» BcU I“ nt

dien, tie furtbtbaren Sienett, tie oen ter 'rsaniafle te« 'pnblilutii«

einmal Slilib genommen, ju errtidjen, wo mdit |n Ueebieien. 3n

feinen |wei fib.-irftin StauerftieUll, tem »eteatber “ nnt tem

„gartmal," teängen fub »lfniinUeeii|rn au« gletebee» ..ttauenpiel

»er Ofienafraii, ' lint au« «ebfler f ,.$er|tgln »on Walg" tijllt»

beroor «o wie et tie geitenfdjafien unt bi« taftere Olrtgt fifuer

«artaiiate nmbabml, fo fdieinl tr andi mit feinen fntiblbaifn SRo.

Bern in Sdwarje tee SBerbreiben, tie tr tarfteflt. mit in oerfdwen*

betifd »itgeffmem »int »ttltifern gewogt |ii baten. Tee ,,»«!«.

Ibet" bat Inter eint Hrt ran bnretflll, weide« nufere ollen Jldlte

mii dreier »erlitte bcorbeiicien . ta« ater ter «uflant motetuet

«itim tertanm bai. »ti Stirlrt, wir tei ftintr gan|en «Aufe,

ltfai fliji trifelte mfrtwnrtigc .«omraft i»if*en Siritn unt Wetal.

%nti ««»nabmt tntiatt Siegen »an roter, unt wie ea Min«. »_
»ileaitler B>e(ftnrei#erei, weide betontere in ftibeteii «lüden •«
oDjuoft oeitommen, ill laf! Me«, wo« truHnftJiit

'“''f''
*

ggntnte taranf beeedntl, ta« «emit» in «rbtben unt in beffttu,

nidit iu »ertettru. 3mmtr flegt tie Jngent übet ta*

Wirt Heft« »tn gdianfe unt «teilt beimgtfoebt. Jene tbttnfebeit

JeitenMiofltn mit aieignngen nnfrrtt Manie, ttrtn teimlldie* *8aft

een ta* gartgrfäbt legt mit tintw Sdltier betritt, irilcben fettn

btr forfdjentr Karalifl m tm tunlelen »allen te« »erjen* uuet

fpäbri ruben lögt, werten ton tiefen rnefSd'Uloftu Italern in Itter

•bflaientfteu Maetlbeil targefleOi. Sie ftblltern t.t Bofte eben fo

mit ihren fnntrftrn («etanlrn unt »netfetrrii, wir ttn *brgei| etn

Me tiferfueb! Sireuat Huaiamen, tenm e« nur um tm gcrifdimi

fbrer SBifenfeitofi, tee mtralifeben Maine le< Wmfdun |u ibun in.

- legen Br, obnr Crrilben. bia »irborgrntBrn Woftenen tiefer Matnr

juc Sdiau. Ufbrigeu« ift ibre Stroebe «l'tr feldt Stgendantr ib

rem Beitallee angemefTen. unt wnrlt oou SdnftBegetn einer »lei

«bewnetiaern «läge gtbraudn. Unfrte alleu «ellergi ebtlen ter

weilen mu einet *n»ffibrll*teit te. (.««aenfUnten tiefet «rt, tee

wrlcbet Ire lane «aBanbtfinn unftrer Seit jurgttfebaubem »**«•
ena __ k._ rm * .ul,ee'g -lim .1 [f4 «in fltl f fl WfOFaUCb UtIC

Verlöte nnt tenen au* Äati'* II. Selten au« ten (fugen »erlitte,

»ti ten elfteren ifl tie SBeife reb uut unjatt, ober tie SHotal ge<

funt unt triftig; tei ten legteren ifl tlt SBoral eben fa oeitetbl

unt ibierifeb Bnnlid), wie tie Isuftegungtart. 3n gtraiffer fcinßi'at

tonnen tie troiuatif.bea Sifcrififlellti bet alten unt ktffeteu Seit

tem fpäteern Seitaltee eint (ejie geten, »tld.e* twar ttlitaiet unt »et,

(iiialet in feinen »ultrüden ift, teeb bei weitem fein (o rlibüge«

©efiibl wabeee Sftoeat beflM. ®* fern unt nnnmwunlen (Je gudi

to« »öfter fcfMltern unt ten fdlrebieren wir ten trffertn tbnl
mifrm glalur mit elf über treue eaifteßen; fa feiiterbac ueit ge-

wallfam fte aud) ofi ibte etlen Sbarollere tem Untergang jufiibren

ober ten Scbultigeil au« ten Älaum ter Stinte rtiKen, fo laif.t’er

fit tod) nie tie »itrefteid)tutflen »igtnfdMften jufaaimen uut fiel,

len in temfelben Sntlbituum einen an* ten lüften uut f&ltmoftcn

3ngettieii|ien tei meiifdlliben Wawt geformten Sbwndee tat. »ri

flgrn Ibieu Jntonfeguenitu Bntrn wir todj niibt, tag fir tl« lugrnt,

bafirften mit bedjbrgabltfteii V'tfontii tie nletrlgften »trbrtdltn

begeben otet ten fiUöntliitlleii »gfenndti tie etelfte fantlung au«,

Uten laffen, wie lir* in unfrtm Sellen Io oft gefibiebl, um ten

abgeftumciteti Sinn te* Vublilum* |u reisen, wo imbl gar in ter

»bfi-.fct , ibn tu »rrterbru.

Sbitite * „Bmätbct“ ill ter frmfir 3ftad)iaeclifliftBr SBimfler

nne* Jlaliäiiifdien f-efe«, einer feiner tlebUugMbarattrtc, aber tut.

gent* fo tübn mit traflig gr.enbntt, al* in tiefem ergreifenten

Seauecfrirl. Tie Blei, wie ter Winifttt tie geiteiiftbaflen te* f*wa,

eben unt woSuftigen fseriegl , te« feueigeu mit tiibnen Sciaetba

unt te* enlen JetaHi |tt feinen gwerfen ;ll terfltlbleu »eii ift mit

grollet Awift unt ungemeinem Xaltni bargtfltllt.

Set „jueNnaf ifl eben faft« ein Sdaufpiel Mn ßteger SSSir,

tung; tili Mifltet« Bemalte, ta« lief in tie Stele trtngt, ater |U

oft emtereut, wo e« uut fdtrtdlid) lein l. ... i. Sie deeiogm üio-

fauea, geswungen, ft.fi tem Boiumba, tiueiu Meffen te« agm,;.Bilgen

Jtaetlual* ju tttlcben, litbi uiibi* tefla »riUget ten Hltaret. ®sb,
rent Coluinto tei tei «rmee ift, «erfdaffl lii fidj tnteb Bill tinen

»eilt, tei fir t'on ibeen aelibnHTen entblutet, (fltnrei Wirt »an

Ifalumbo etmoitet, tee ftmtlfeil«, auf bttfaura * (Inflifttn, »cn % v

nanto im Sing geittiet wir». Sitfeio ta! fit in bereit« beginnen-

tem »abnjinn ibte Sant al« Bebn ter tbat sugifagi. Sie Umet.

rttuiig Seruanto * mit bet wabnlinnigen S'riegtn nadi ooUbradjtti

Ib« ill eine bei eübeentflen mit eegteifentfleii Setnen tiefer flrt.

Meli wen »tr|iglilbrt aber ift Sbirie» in einer (Ul teme Ile

Wie Siagi-JUmötie, in tee gewibnlid) em «teianlg unt »beiutuet

»o« tutete jagt, oft wilb uut übetftaunt, aber immer b.’dift (eben.

big unt unterbauen»- jumtilen, wie in ten „SBrotflern", ifl ta«

JlomifBe MtberefBeut, ofi aber, wie m tem „Kbmiral", ift ta*

Wnlereffe ernft mit IrdgifB, ater tie Sataflrtrbt unblutig. «* IB

nirit trieb t ton fcldjrn Srüdrn tuid) rinsrlnr aiKgriagm' «trgfn

otet frlbil Seeutn emtn »tgriff |tt geben. Sit Salalwirtung tr*

aanirn »roina « ifl t*, mit aftfii feinen »trwurelungen, feinen i(B

aufeinanbtt folgrnten gtfabrwoBeit ober btlufllgenltn «finaiiencd

feinen teefdielrnatliaen Sl>atalieren, — e< ii ta« Beben, ta* «af<

irgrnte te« biamatifd» »cman«, wa« ib® feinen Santtwerib gitbt.

See „»eitet" ift tbinfaS* tm Stoma ton treirlbru Alaifr,

witwebl f* (Id) nirbl fo well übet ta* gewöbnlidi* Brbrn erbebt,

-tu tiefem Stüft ift ta« gefdiafiige Irtibin tinrr Soamfebfn Jm
itign« mit Seinen ton rmrm gtwiffen fanfien »aibo« grmiM)l, In

welBen Sbtrlet, bet tu brfiijen BritinfBaften oft uberireibt. un

uBabmIlB ift. IS« bai grent «ibnliBltit mt '‘“'gen »»"

ran * eiiidin: tiefrlbe #inianfetung trr KabefBeinlliilril (wa*

nn« irtod) ter iebrntig rafB' ©ang trr bantlung raum Seil lagt

iu brmrrltn etrr Buff |u latfln); tirfelbr »eelirte lat erborgte

Mögen; »rimeffinntn in »agenllrttttn, 'Cmuti,. Wt P4 al«I untere

gelBobrnr «intet, unt MtnfBtn gernieii Staute« Mt pdi am

inte al* »linien an«weifen: 3et<r ift rrr'irti nno 3«tn In tl*

imrecbit 'teefon, ti« eine imoiworlti« emwirtelang Me* w «ter

II! Cetnuna bringt nnt mit aBjemeluo t'eicaib ta« ®on|e fdalieftt

aieiBtemgocien SranuBe« Siomailfer oeneti Sbiriot grtn fo«

fcauubflteii in tie frbwinigflen «agenr IIbre «eantt'wfiiigrrte

tie bämflen »rftfnngen beftelttn, tee Biebeate »rtj«
"J*

rniwettr einer bcfieren fflitti oter tt,n grüueren »InB fein« «e

liebten. Ser „tanlbare Sifuer" liefe«« »nenter» Bnftiefe

(,t

*Mod) aiibi '* <»ie Ballung ten »tarnen, in w<l*'n £*
al# ifllciflfr ffwtift« ebalri^ audj l’iff ti* t*#

fiB metMn ter^flqememtn duefftbrung feint* SiBet» , al« in be.

ii'nb*r*r a<cüenbun8 finjrlncr Strßfn f'ir# ift ti* porlifd»*

SarftegmlJ Sujllfeber bäu*li*ei Stfnen ,
in welBen eflernfte, )u

wellen ftlbft t*lb«lfW« mH unltrlauftll. tiefte ffioitnng geba^

«n- tic tfran(aima«fü*tlge Ätan", „btte »jtl- , „*!<be in

SBerlegenbell". *..ti« ftar.tbafie Jiingfran-',
_

„bee «»leier , .,»«*

Mrifairl" not ued) rinigf aiiteir. Sbirlrt* lomiflbe* lalenl ill,

wie fein rrogifdie*. mebt frudubot mit «ielfeilig, al* e«1* 11"1
:

e” f

r< ift mebr leiifutr Sflier) al« grtirg«nr Ärofn Hfbrigin*

5rtft.il <« ft
d’ wn fetbfi. tat and; in feinen 'n'flenunttragifBen

Slüden, na* tem unabweiBliBen »erfemnlfii feintraebnle.tet

nrtiisn an flau t»»?!«»-»»*».«»-* * .... OJjfr pCfr ’

»rfärt Drr jan* «nftanNftnn unfrr*r $*>i j'inirffdjJuNr»
[ laimiacr ^«(fcngrr tu Wcttibttbtitta. «ft «fl«en

3» ten SBetfen Jeremle latlte'*, jum oSgemeinen WeMonrb un» Silienmaifr, «• fl
((jn

® erteb.ngen gegen Jl.übn
obnr attcb luin bäuflitfcrn Wnimubt tirftiimni,^ pntrn fld»

j,' Wfiiiältcn ftrbi ntiriflcn# ti* ®>Fbr< Äerirrff

®**Q*n , tu w«t» brutiuraflr »..wfflUcb [rnt Wtn
nifm trfNurfntrn dnnft im «r<u. 3* *»« ^*22^*2

frlhft unUrc oltrw ertwuimi»#fcbti*i«n t«fm »n* wit 3t0*tr * cr

JjJ

1
’

t ^(brr trr Sicfcirt t»c eitle« fein« «flenen Seit K*
fiebt aebrancbi irerten. . _

J'irf* ^rmfrtuuflen feßen ta# ^erottftitbe in ten alte» frama«

tifom nicht befdJ&«i|»#n: ab« tie S*ia»Atrit fertert fie, tarnt! men

Riefet ben araSea Unutfcbieb |wf<bf « 'i*n etfiefe« tief« ftub«#n

fo' "emtee eefd-tineu fie einer ftaieeeu «Bell, unb tee g""?""*;

Befer Bntet flr in eben tem Brote fate nnt onttrfläntbd), a!« Be

für te« an ®frlV C }
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£cirii and hislorical boolt of Ceylon. (Sir ^eiligen nnb

«e(ihulji«>»ücbfr ton frplon.) S«rau«grgrbm eou Upbam.

3 fltr 'Pr. 4*2 SO-

Hi«toi> of the Scotliab cburch at Rotterdam. (©«flieht« brr

eibetitlM'rn Kinb« 1" Weuerbam) ß>r. 10| 0b-

Sketche» in Grtece rtc. (etilen au« ©mdjmlanb unb brr

Ürtn, fo mir übet ben grgmvärtigm Sufl«t»b uub bit fiinfii*

gen Au«fl<btrn br« Xirfifeben »riebe«) <P'- 9J 0b.

U B»' life of ArebbUknp Getaner. (*e »ab’ M*n br« frj

bäfebef# tSramarr.) »übn auJ? brn fcc^Reu »b. brr Theolo-

gien 1 Library. H>r. 6 0b*

Belgien.
Kutin phüoaophique*, tumes de U Melapbysique de De«-

carlearic. (SJrfainmrlU p&llofopfrtfdj< a&&an&Uingei».) Cen
2. X otruper. 4 ©ö«. ©rßflcl, 183*2.

©err ©ruprr bat in 3. 1823 «inen „©rTfucb rinrr t&tfifaU-

fd»rn 'pbiicfopbir" nnb rin „Soßen brr errlnifJbigfritrn'', ba« rin

gutitig ton 8arcmiguiiie’« pbilcfopbififerm «ebrbudj iß; 1824 rinrn

ttujfap tib c r Mainu unb 3ri«
;

18*23 rinr Abbanblung übrr tir *Jr»

vrguug; 18*27 nur Urbrrficbt brr Meinungen altrr unb nrnrr *Pbi»

lofopbrn ,
über bir ©runburfaebr, tir allgemeinen Cigcnfcbafttn brr

Körper unb brn Unirrrfal-AnOrr, unb 1829 rinrn Abrii brr darin

ßauifctorw 'ßbiltfopbK berau«gegrbm. Alle tiefe 0<briftrn ßnb in

porlirgrnbrn oirr »dnben, unirr et»a« terdnberler ftorm, »irbrt

rmba’irn unb bilbru aut einig« bui|ugrroummen Artife.n rin Pofl»

ßäntigr# fflerf, beffen ©intbnlung irir birr geben.

Iflrr 58anb. 58on brr Xragbrit brr ©tairrir unb von brr 8r<

»rgung ;
ton »amu unb geil; ton trr An)iebung«rrafi ; von brr

9latur uub brn atlgrniriurii tfigrnfcpafirn brr Körper; Urbrrßcbi

einiger pbortraUfthm $ppotbrfm.

2t rr 58.mb. ©tu brn uneagbarrn ftluiben (brr ffldrnrßoff, ba«

Sicht, bir (?lrfiti|itat, brr SHagiiriifmu«). ©rflarung brr »irdjung

unb br» giirmfpraUrn« brr üutißrablrn ; ©irfiroSJ?agnrti«mu«. l£a=

bani«' unb »rouffai«’ 8rbrm ton brm Urfprung brr ©mpßnbung«*
©rrra?grn« nnb brr 3uir(ligmi; Anfuhren brr 'PtMlofcpbcn Äbet bir

©runburfäcbrn, brn Unitrifal-tlribrr.

3irr »anb. ©ruub|ügr brr Viriapbbfif; Spßrm ten brn Btt.

lenfabigfritrn ; «brift brr dartrflanifipcn iFtrtapObßf. feine SRriOotr,

feine ©irbitationen.

41 r r »anb. dartrfKmif^r ©tetapbbßt ,
rin grorbnrlrr Au«jug

an« 11 »anern frinrr fflrrte.

Um mir 3brr ten brm pbßofcpbifcbm Stßru br« fcerrn ©rnprr

|ii geben, rnllrbnro vir frinr rtgenen fflcttr (an# brm 3trn »anbr):
„Sir fenßblrn 3brrn bahrn ibrrn Urfprung in brr ©rfübl«-Ciupßn>

bung uub ibrrn Wrunb in brr Aufnertfamlrit. Sir 3& ff" brr Ser*

Irn ^arullärm babtn jum Urfprung ba« ©efflbl ton brr Xbäiigfrit

bufrr ^aruitatnt, nnb pim Wruitbr rbrnfjfl« bir Mufmrrrfamtril.

Sk trr>vanbirn Jbrm rntfprinarn au« b(m ©rfubl brr »rr*

wanbifrtjafi .
unb babrn ibrrn ©runb rnimrbrr in brr Mufmrrf;

famfril. ober »trglridjung, ebrr m brm »aifonnrmrnt , ebrr in

brr trrmiigirn fßirfung birfrr ftafuliätrn. V?an mufi olfe |u brm
e<tluff( fo intarn, tafi unfrrr 3brrn tirrrrlri Urfprung unb
brrierlri Wrunb babrn; bau aOr ^brrn au« brm ©rfubl rnifpnngrn

unb itfrrn Wrunb in brr tbaiigfrn brr »rrflaobr«fäbigfritrM babrn."

91 « r b • I m 1 r I ( «.

ll<6<t unb ‘Ptaii« Im 0MOU i

Vll« brr Aaniai Qm»rtrrty R*»i»w.

Sir ttiffrnfdiafl brr 0iaai«: Srfonomir ifl, glricb anbrrrn

fBiffrnfcbafirn, rinr Sufammrnflrflung aOgrmriurr au« umfa|frnbrr

unb grnaurr iBrobadiitiiig abilrabirirr Xbaifadjm unb <Ptinptim;
tbrr ©runblagr ijl iiidjt bir brftbrauftr frfabrung rinr« 3'tbitibuum«,

fonbrrn bir au«grtrbntr ganjrr ftaiionrn. Sir firipi flrt) nirbi auf
bir ©rgrbmbntrn mir« rin|rlnrn gantr« obrr Seitaller«, bir rin

uiicnnvufrltcr ©riß untoUtomarH brebarbtrt unb falfd» bruribrid;
fonbrrn auf tbatfadjrn au« aOrn Säubrrn unb tirlrn 3dbrbunbrrirn,
mtl ^(riü unb ©rnauigfrii analbfirt unb «rrglitbrn, unb auf bir ©r<
fabrungrn tirirt SUniftbrn, brrrn fruninifirrifbcr an SPtfdjungrn
gritöbnirr ©riß 3*brr lang mit brm ©rgmOaubr brfiiafngl rar.
tldrin bruiigr« Xagr« frfxinrn frlbß H^rifonrn, bir in anbrrrn Sin*
gm dinfkbt grnug brfi|ru, mii blinbrr ,Paririlid)frit brm an|ubans
gm, n>a« man pradifitc jtrnninili briti; rin fdimtr ju fcrfini-

rrnbrr Kuibrurf, brr aber, frinrm aßgrmrinrn ©rbraurp infolge,

fo tirl brbruirn mag, al« intuilitr jtrnninili, rrnpirifdjr«
ffliffrn.

Sirjrnigm, bir fld) |u birfrr Krl ton ffiiflVnfitiafi brfrnnm,
grbrn fictj frlbß brn «lamm tpranitrr, unb fcbriiieu brr Sßrinung,
taö r« in brr gauim ßDrft nilpi« gäbe, ra« fld) mdat in bir ©r4n*
irn ibrrr 'pbilofopUir rmrngrn lirir. CDa« ßr fr brn. ba« glaubrn
ßr, — bir Ibaifatbrn ibrrr rigr’nm drfabrtmg ßnb bir Saia, auf
wrl<br ßr ibrr tbrorirm bauen; ibrr untoHrommmm »rmorrrnrn
Srbuniontn »erbrn ton frlbflgrniigfararr Unitiffrnbrit frifTenfcSaft*

lidjru ©Mibrrtungen unb »rruunfifcbliißrn porarjogm. Xbrorrcifip
bcilll in ibrrr Spradir Kfle«, wa« mrifiiobifd) brbanbrli mirb; praf»

lifdjr Ärnnimp abrr rrmtrbi man ß$ burdj inbitiburDr »reba4>.

tung unb bind? ba« Srfrn ton «ntungm unc HParlaami«*»rbm.

d« follic botb oHgrmrtnrr brfanni frpn, b«6 Xbrorif nictti« an*

brrr« iß, al« »rrnunfifd^lüfr au« banßg unb genau brebaftlrteu

drftbmiungm unb Srbucuen eou ©rfrprn, itrldjr bi« Urfacbc mit

brr tBirfung trrfnlipfrn; — q)rap« abrr bir «nmrnbung birfrr «0*

grmrtnm ütBabrbriirn auf bir ©rftbaßr unb S»rd« br« grmrinra
Krbrn«. Cinr »ißrnfdjafi iß ,„ba« ffliffrn ©irlrr, nribobifob jufam-
mrngrßrllt unb fo angrortnri, bal r« tfinrm rrrmbbar irrrtr."

3rbrr, brr rin 'pbdnogirn bcobadjin unb baffrlbr |u brgrdnbrii

fud>l, ebrr rinrn Sdjtull tarau« prbi, trrfabn ibrerrtifa
-

. Set
tprafiifrr abrr grbl nidjt übrr bir per ibm lirgrnbr Jbaifadjr bmau«;
tr rrfiart ßr, vmn rr fann, au« einem ©runbr, brr frinr »euere
Hnvrnbung ßnbn unb reine anbrrrn ftafta mit begreift , affo in
irbrni unbrauchbar iß. Srr »ifFrnfdjofiltcbc 9(rnf«b tagrgrn
iß mtl brr »robacpiung £inr« ^atiuia« nidji jufrirbrn; rr fammrlt
pirlr, rnibreft ibrr grmrinfamr Wrbnlidjfeif, prrfolgt bi« Kette brr

Uifacpm unb fflitfungm unb rrbrbl ß<b fo |u einem aOgrmrinrn
©rfrpr, ba« auegrbrbuirr Mnvrnbung fäbM iß.

<?in *Pt fl ftifrr flrbt brn Srtfel rinr« ©rfafr« toll fflaffrr ab*

fpringrn, »rnn ba« fflaffrr brü grmerbrn Iß. »rrfuebt rr, baten
rinrn ©runb anjugcbrn, fo fagi rr: ,,r« grfebab, »nl brr Sampf
rinrn Uu«vrg fucbir", unb brfiblirfct. ba« nadißr fflal rin Kuftled)

|u laffrn. Srn Xbrcrrtifrr (tun birfr« 'Pb^noinrn jur 'Prüfung an*

brm, unb buicb rinr ttribc ton ^erfdjiingm foaimt rr mblicb auf
bir Sawpf SRafcbinr

ifin praftifer erfährt ton feinem <Ra<bbarn, ba4 rr rin ©rfcbäfr,

in ba« rr ßcb ringrlaffrn bar, aufgebrn unb frtn Aapiial in rin an-

fcrrr« ßccfrn »iD, ba« ibm gresrrm ®r»inn errfpuebt. «Pr lebt bic

Alugbru fiinc« Jrrunbr« unb bat ctrBricbi auch auf frinr rigrurn

ftngelrgrnbritrn rin »aebfamrre« tlngr. Srr »iffrnfcbafilubr iKrnfcb

aber brnfi riva« tiefer unb fomtni mblicb |u brm Schluffe, ba| tic

3»bußnr rinr« Kante« beßo einträglicher frpn »Irb, je »migrr
5»ang man ibr anlrgr.

€in 'Prafufu« »obnl in brr iRabe rinrr ^abrif. flnßalt, »0 ble

dinfübrung rinr« tcUfommnrrm 9tafcbmrn»rrr« |»ri Srilibrilr brr
btrlKtigrn 9frbeiKer nubrbrlicb macht unb alfo in gropr »oib bringt.

Sofort erftärt rr birfr fffrurrung für rin Urbrl, ba« Wrnuiib unb
(Slrnb prrbrritr, unb iß rr )uglri<b rin ptpfopf, fo applaubiri rr,

»rnn bir Arbeiter bir 9Raftbinrn jrrßfrm. Srr »iffrnfibaßlicbc

Siaaimiann bagrgm prüft nnb trrglrubt oirlr Xbatfacbrn, unb rtn

forlgefeptr« umfaffmbr« ßlacbbrnfru tibrrjrugt ibn, bap, ungcad)trt

br« burih bir ifmfübrung brr iffafcbinm orrnrfacbtm partirurn unb
prrgangliihrn Urbrl«, jrbr rarebamfeb« ©rrtoBronitanung, bir brn

MPru« brr ^abrifatr brrabfrpt, rin baurrnbrr ©ortbril für alle
Klaffen brr ©rfrdfibaft iß.

»ibliograpbic.
Tbr American alraanack and repoailory of uteful koo^ledge.

(Xafibmbucb auf b. 3- 1**33.) »oßon.
The n-irl, or aßecliouh gift. (Xafdjmbucb auf ba« 3- 1833.)
Vbilabrlpbia.

A uyrtein of univeraal r«*orraphy. fCpßr« riuft «flgr meinen
ffrbfunbc.) ©cn 0 ®. ©oobricb. »oßon.

tBlannigfaltig««.
— » et ül Irrung brr rbr. 3n turopa rrcbnrt man 225

©Unionen ifnmcburr auf 492000 Suabrat ffirur« (177,120 Senifcbc

E.. ©I.). 3n Aßen 390 ©liBionrn din». auf 2KMOOO Dl girur«.

3n Afrtfa 70 ©liflionrn fin». auf 1,496,000 L i. 3« Ataetif«

40,300,000 ©in», auf 2197,000 ft/*. 3“ Otranirn 20,300,000 t.

auf 53*2,000 EL. 8. Sir gan^r ©rpotfrriiug brr trbr beliefe ßcb alfo

auf 745,800,000 fin». ©lan flrbt, bafi Aßen unter aOrn Crbtbei*

Irn am mrißrn brtSKrrl iß, aber im ©erbalinift |u frinrr ©r2|c bat
r« weit »migrr tmmobnrr al« turopa, »0 458 auf bir Ci. 8. fo«*
mm. ,,t« fönnir rrßannlub fitrinrn", fagt brrr tprir«, ,,bo| ein

Srittbril brr trbobrrßdcbr |ti einer febnaebrrrn ©rbbllrrung brßi««t
febeiut unb an mambrn SrcUrn ton ©trnfcbm ganj unbrmobut iß;

abrr r« bleibt ihnen noch Kann genug, ßcb au«}ubrritru, unb »enn
r« tauber airbi, bir übrrtcltrrt ßnb, fo barrrn bagrgrn anirrr neih

auf rinrn $u»a<h« an ©ntobnrrn. " (Kyrie*, Keebercbe« sur la

populaiion da globe lerrrslre. Paria 1833)
— 8 lebt j

11 m ® u 11 b erbarm, ©irtr 8eute mögen rinrn

»rifrbrriebt nur bann trfen, »rnn rr aulirrorbcntlicbr Umßäubr ent*

hält ;
Anberr »irbrrun ßnb immer gmrigi, ABr«, »a« ibrrn gntobn.

teil 3brmfrri« übrrfcbrriirt, |ii frilißrrn obrr »obl gar al« faWlboft

nnb abgrfebmaeft ; brbaubrln. ©on bribm rntgr§rngrfr|tcu 9Ut*
ungrn ließen ßcb leicht ttrle »rifpirlr anflibrrn; »ir »eilen un«
irr mit einem ton brr rrßrrrn ©attung brgnügrn. — Ml« »omticb

ton frinrr »rifr nach brm Königreich brr Mfcbantib « luräcttam,

ton brr rr rinr fo iutrrrffdntr ©rftbrubung brrau«grgrben bat,

fiedle ibn rin tnglänbrr einem anbrrrn tnglanbrr mit brn fflortrn

tor: „Sirfrr iß «n Ärffmbrr unb remmt eben au« nne«
8anbr, »0 bir pati«fbärrn ton ©clb ßnb." — ,, ©licht boeb, «ein
Srrr”, trrfrbtr »ombicb etwa« ärgerlich, „brr König brabßcbtigte

nur, bir Xbürm frinrr fflobuung mit ©olbplattrn ton brr Sttfr rinr«

p rin lief) ßarfrn pap*er« belegen tu laffrn." — AI« brr tngldnter,

brm ©otobicb torgrßrllt »ar, bir« börtr, fanb rr r« nicht «ebt
brr ©tnb« »rrtb, mit rinrm ©launr, au brm fo »rnig Auirrorbrut

li<br« »ar, nabrrr »rfannlfcbafi pi raadjm.

Srrauigrgrbrn ton brr Krbattion brr AOg. ^reuf. Staat« = Sritung. ©rbruett tn M. ffl. Papa.
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Herr t. 8. Ö. Welf teilte in fein«« Uebcrfebung bei Tlitaire

of th« Hindu« (Weimar, 1829 U. 31. 2 ©tf. 3.) pon >rn 6 burd»

Wtlfcu übertragenen Schaufpielrn nur 4 mit. «eittem flnb bte

jnhefcbrn Xrjrtr » JCalfurta getrurft, unb nwi fcbifn ti mir po«
boppetfrai Jnterrfr, bem DubUtam auch bie beite» «nbrrrn Buirie

in einer getreuen Urlerfegitng au* ber Urfpradj# porjulegeii, ihn#
inneren Weribcl »eg», »«I um brn bei e*tt«lrii ««tttfibigrii

Druffd?» Äefer auf brn Stan&fWft ju vetfel», «in entftWtbcRf#

Urtfcril aber bte «Dclfon fdje gefubeiiang wnb imtti, $U *« H«a»»
Damm für JJntifcfjf branraiifcte flA f «wt Akt tkft inMffimmt
fällen ju rennen. Dran Wilfen tfL Art Untre»« ft«|o»4hjt, unb
niefcf ganj mit Unrnht, ba er mehr a^iHgi Atf MflMWe <k* al<

Dichter fleh |eigt, brnn all Uebrrfe|rr. WamarUj^ In *t «t» len

8efet }u warn», tic ganje äußere ©eftait bet SCHM» «in

gtefter SRi^grtff, ba gerate bienn bte Jublet fl* in «Sen Dicbtv»|«*

Swrigrn all tont fünften Äuiiflgefu&l ffUilet bewetf», (o b«fi »ir

flortnen, bie beute all Steuerungen gtprief» »erben, mit frftaune«

in 2000 3a|rf allen Werfen itircrrflnbtn. wart neurrbing#

burch Irgn er, ©nt», u. «., permäge ber ©tifcfliing epifcher, Jprifd)»
unb bromatifefert (Kenentr, unfrr für tat 9pH ft# abgephrben«
WefebowMf mirtrrwn gemje t ttnb gang td«MNi tagfgnrn »ir (n

3nlirrt. £trr treffen «iv feben in bt»Ot(»en DHbAöebicbten i»ei

SJtate ein ruhigere! für bie mehr enJblrnben liefen, ein brau:

ftnbel triegenfcbel für aufgeregtere Jufiante, beite |. 9. auf bal
«ffiditebRe gemifibt tn Dranpabl, 9a»itn, (beranig. «cn SBopp, in

lrbterrm Wrfcicfat tritt auit bal braaagjiutr 'frmiip bebcutenb berbcc

eon 0. 2j—m ui* «*wa. Dal yairrr Jtunft «pcl aber bleibt

fealri nkbt flehen« neue rein Itrifcbr fRmra »erten in feinrnüieii aufs

geiiMomen, uub fc auf antautbige Weife telbft ein flarrer <6tc(f, *ie

i. C. in Itagbubanfa, bfiiee belebt, tüanj gleich bal Drama; an
• ir ^refa all 8ruuf(*rbf im Sorbrrgrunbr reiben ftd> ff nach brn

•erfiftifbenrn «tim mutigen terfebieben« Ipnfcbe unb epifc&e Walir
«fl Stebenrinien, baju im Wunbc brr grbilbeten Wannrr bal ftclje

©asifrrt mit fein*» barmemfeben Wrcbfrl pon Jboafonant unb V«;
falf im Wnnbe ber Weibe» uub airberen ötänbe ba# garte qprafrit,

eine 6«raibe ( beten SNilte alle fanfeaaniifcbe Weicbbrit aul ben

»tnnitigfattigrrt 3taliäuifcben Dtalclten, perfcbmcljen mit ber oefaiis

fibe:i v'

U

; ir be« s? irfu'din\ .ii.be rtrmlin: »iirbe, unb tiefe

Wvracbf wirtet in feinen €täatiirungen je nach Stanb, Dilbung
unb fBatrrlanb ber Sprecbrntrn — f# bilbet W> bal bewrgtefle

|»flr, ober ancb rreurflr 9rmälbr ffilicbrn leben«, brnn nicht all U«s

namr rrfebeint hier brr Sieri, ba brm Driemalt« leben «iigrnbUrt

fe» ei ein aller, fr» ri ein iraprcpifirter Didjfer = epriidj in ©cwte
Oebt. €o wirb ber Watur uub ber Äunfl gleiehmdfiig ibr Wetht,

unb »rnigflrnl ber Xorm nach flrbt bal liitifdir Drama eiti|ig ba.

Willen batte »iiröbrlicb, ber eingeffibrten ffnglifcben Welfe f»l*

genb, brn ^rrfoneu burch bal gaaje 6iütf enlveber Vrofa ober Werfe
lugelbeilt; in brn |»u een mir fibrrftttrn Dramen bobe ich, auf
tbr iuurrei Wefen »ich ftiibenb, irciefadj errfabren. 3m erflen (bei

üiniflcrl €iegcl), wo auch im Original grffirre tfinfacbbrli in ben

Wetten brrrfdit, bie epradje floljer uub fräfiiger rinbrrfdjreiiet,

bebirne ich midi, anftrr in einigen rein thrifebrn Ste0rn, abwrcbfelnb
bei 5 ttnb 6 luftig rn tagrgen fliehe ich im |»eiien (Was
uia'i Ürben) fcem bewegte» Wegen lorifchrt Waafte entwrbrt in gleü

eben «bet rntfprrdirnben mich mcglidifl getreu anjufebmirarn, brnn

fle gaii) bei|ubr ballen, weigert ficb tbtill unfer Dbr, tbeill unfere

ßpracbr wegen ber nbetwifgenben Hniabl furier Silben im Saniftit.

S>rlWinif)frl€iegcl r brm bie mit}utbeUrnbe SProbe rntlebut

W, fleht au Iprifihr» Schwung brn Dramen Äalitöfa'l weit nach,

«ber ®er aflen befanmen ©ifidru ber 3nbiet jeicbnrt ri fleh «ul
bunt fcharft Ubaratteriftif. SWit weit» marfigrm ^piufel bot ber

Dichter fchon in tiefem 83ru<bflü(f brn ehernen gewaltigen tßti'flff

Ifchanafpa, brn fcbwachrn bigotten ftfirflru, ben dngfllich aefchmei«

•igen nach ttrl bei «Herl mit affgemrinen SPlorimen um fleh »er
frnben |>6fling gemalt! <Pi ifl ein Seht biflerifael Schaufplrl unb

gewährt all fold^r# bie rrichflr Hulbcutr für Sittengefdjichte, bie

irrhntgrnflen Dielen bei Slfenilichrn Erbrni werten uni enifcbleirTt,

bie grbfimlJen JSben tr« feinen ©ctcrbcl, »«mit 3nbtfchf Hierarchie

fBolf unb ^ärft umfpannen, liegen ffar «er ttnfrrrn fluaen. §ug|»idj
ifl ti eine »«hiige D-ufUe fit ein brbruienbel frrignti wo firb |«<
erfl bie «atoren bei Weflen« uttb Dflenl bie ftanbr trieben, imb
bal bem ©ebanbe 3nfcifehet ©tfchidjir, wenn ti fleh fe erbebe« fofl,

junächfl all ©runblagt bienen auf
Der Drabmane IfihanafM /auch ÄauUlpa) hafte brm gfcftU*

Haufe bet Staubai, aW 9tMh« hir eine o«n ihnen rrUttnw €»©Mib,
beit Untergang gefch»C(«tt, unb burch ihn warb mif fi£lft *4 »or>
fatafa, eine« norM|iht ^irflen, brm bafirr ein lifieiiWilfr

be« Weiche« PetMeat war, nach (euer SrnHgeoig tfcfiii
sta (auch WaurH eiet Wrifchala, bei ben fei*««

fcrafcptei) auf ben S||cU erhoben. Um jruem Derfore^ra
! «ntgrben, würbe ^an»«t«M ermorbrt, aber fein Sohn MaUpa
Ü «mtflob; |U ihm begab fleh ber erfahrene treue »inifler ber

0Uh*H, «affdjafj, unb bem neuen ^rrrfcher rrflanb in ihnen «in

rltigei ©egner. DM» Waffchafa, beffen Irene fafl fprnchwärt
gewmWu, ben erbitterte« Jeinb Xfchanbrwguita/, nicht «»«

S
i «nirrlrnde», nein, {u perföbnr», bal ifl bie 3ntrigue, au b«r«a
Iben bal ©räcf bingletuf. Brite Winifler agtxrn gegen r

:

nantff.
mfta 4»ei tefchidtr Wineuee , «Irr quirlt gelingt e« brm fteiimimi
ftMpr tflwuiana*«, jenen mit feinem t4flen«e|r f« iu ««M»nu«,M ir, «Bfinfami, an feinem rbeUlae •efible, brr fatMlwW.
«»|wfN. «üblich, all Dtfcc föt einen gefährbrten fttnuk, fleh

»I»V bi« Urne wirft. — Dtr Mbfal bir Beamten, Irren frwäb«
inijMli *>« »»4 mit tflHanbragimia, brr I«» Haupt--

^jjUTm mugefhetlten Kft« bilbri. flnb nur %ufl«fl»»g, um |n

Dritter M I t. f

(©«* bem Suganga 1« Jhtfumarnro.)

Gin tt • mmrrberr XfcbMbrogupta'l tritt auf.

Äammeibe rr.

ihflorhen ifl ben Sinnen, bie bet Woflnfl einfl

Stof bracht» oon brr ttuftrnwrlt, bir Wei)barfrft;

Die ©lieber, mrinrm Willen fonfl grborfam , flnb

©rflarrt, brr ^uft »arb gleuhfam auf bal Haupt grfr|t,

Dir, meine 8ufl, oom Wlter; fruchtlol rafrfl tu.

H«! bo! 3br Hßier bei Sugangas^alaftel, ^flrfl Ifchanbragnpta
»«blerwäblirn Warneni entbietet Huch; Die burch bal greftr

frfl orrherrüchtt »lumenftabi »unftfae ich mir anjUfeben, brum mfifci:

bk ©rmacber auf brm Dalafl meine« BHcfel wfirbig gefdimücft wer
ben. Wie? Wal fjgt 3ht^ „Dem ptrrn ifl alfo Äätfl Ifchan»

bragupta« ©erbot ber groften H»fhflfeier tmbefannii" D, 3br
Schidfallgefchlagenen , »a« bebrütet folcb’ (ebruraubenber «eie*

fcbwaQf Huf!
Die Säulen, mit ©ewinbrn prangen! , flro|eub pon

De« Weihrauch« Duft, umfcbltngf fchnet ber flacher Spracht

©tit brQem lUchte, gleich bei SoQmonb« Strahlenfranj

;

Die Hrbe, Por bem Schrerfeiilbilb bei 86wenibronl

3n langen Starrframpf bingefönfen, werfe ff|t

|u neuer 8ufl bei Sanbrlwaflerl blnm'gr« Slaft.

Wal fagt Jbr? „Wir eil» febon." ®ut, eilt 3P r Hrrren, bemi

bort nabt fchon tfefaanbragupta.

Der trbr Safl, bie mäcbt'ge, bie fa lange

TOit fraft'gen ©liebe» bal gewalt’gt Ibier“),

Slie wantenb, felbfl auf fteilem Weg, erhob.

Hat ®r, rin 38ngling noch ®on 3abfen, mtitbig

Sich aufgrhärtrt, unb im 3ugentmuib,

Wenn febwanfrnt gleich, erliegt er nie bem €tfmrr|.

(flinter ber «iibne.) Diefen Weg, o fllirft.

(Der Jbdnig unb eine Dienerin treten auf)

Äinig- (ecife.) Der thron ifl für ben flfirflen, bet ganj bet

©ifdlluttg feiner ftäniglichen Spflichten lebt, ein wahrer Sargenplab.

Denn eigner ©orthetl twiuget ja ben flfirflen

Den ©orthril «tibrer fleti nur aaljufuhten,

Unb ber nur Ifl ein wahrer flurft ju nennen,

Der feinem eignen ©onbril fleti entfflgt;

Dod> wrra ber ©ortbfil ?lnfcrrr bhber fleht

«ll eigner ©anbril, ber ifl «nbiee Diener,

Unb wie pertnag rin Wann, tn «nie» frehnt,

Der flrrube ©orgefebmarf nur je |u foflen i

*> Die Onbict benten flm bie Gebe wn einem GlepbaMen getwfl*n -
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Unb Biirfteiigliicff ift frlfrfl Ben umfiettigru ftonigen fo fdjjorrr gu er*

ringtn! '

Sen eirrngrn mritet unb rctfcbnidbt ben ©ilbrn
Sa# Wliirt, Kn firchtrab unb vrractirnb birfen;

fcinbri an brn Xbcr, unb felbft tnn Beifrn
WrfrOet ti fleh nicht in £icK#bunb;

f# litirrt rer brn $ribrn unb verlacht

Sen, brr in übergroßer JutcM rrbrbt.

ec gleichet ri brr frilrn ©rpr. bir

llmbrr lieb rrribi unb ©ebmrrgen nur ertrugt.

Slrnbrein bat nie nein gebier uun befehlen, Swift nit ibn gu tu
bruebrln unb einig» S“* allein tu trgirren; unb ba# feheint nir rin

große# »erbredjrn; beet inner muffen wir ja be# Kprer# Webet«

folgen unb nie trw eigenen ©tan.

©rnn gute# *rrf ber egaler tbut in biefer ©rlt,

©irt# nicht eerirebrt ibn. hoch «penn er brn 'ffab verlaßt,

1 Xreibi ibn fein gebrer »cn bem Saftet weg al# ©tcd.
r

©ir ©uien, un# Kfchribrub in Weborfom teun

Unb weit entfernt von jeber ©rlhlbefrirtigting,

9JJ;r werten nimmer auf un# girbn bei eierte# ©ehlag.

(foul.) Jrrunb Baibtnan, geige brn ©eg imu ©ugangj* HPalaft.

ftammerberr. riefen »eg, o $otft.

ft&nig. (®ebt weher.)

ftammerb. (E?«trT*etwnb.) ftier ift ber £icganga;<palaft, btr

Ser: wcür ibn langfam «rftrigrn.

Äcm g. (Jetoauifleigrob unb (kB umfeber.t ) Mb! ©ic fdjen flnb

birfr Wegenben, um allem Sauber te# ^erbile« grfd;miirfi!

/ ©ir lange ©trtat een bem Firmament
(Ergießen bir gehn SifcmcOftrufcf fieb,

. 3m ^iDfn Bluffe weiße ©eiren» 3 «fein,

llntMttrirrt een Araitirtjen mit leifen Älangen,
Unb bunte Racbtgemälbe tilten brm
Se« aufgeblÄblrn ©terne Setu#Htuitn.

S:i miltrr Semiitb gwutgt btr gangr ©rlr ber Suhft:
Srtn »Uten ©trerar weift er an fein alte# Seit,

rem Origen Rei# beugt er tiircb ebie ^ruciir ta# ^aupr,

Unb raubt fcen ffau n bic girbe#brunft wie herbe# ©ift.

Sur Wnnga, bir mit gan|rm Weift fleh febnt

Stirn Watten, trübe reu bem Xrrnnu»g#f<bmerg
Unb von bem langen ©eg gemagert etwa#,

Jübrt tort bem ©irora-Wrmabie ,gu brr ^rrbft

Ml# lirbe#liftrnfunb'grr Sirbr#boir.

(UtaberbHetenb.) Soch iii ,frbe Äufuraapura ja nicht gefehratirtt

tut Beirr be# $rrbftfcftr#. ©ein J^reunb Baibinari, baft Sri nitrit

noch meinem Befehle bie geirr in ber ©labt rerfiinbrn laffrnf

ftammerb. Wrwiß, mein gnrft, nach Seinem ©ebet warb tat
?rf» In Jtufumopura eerfüitbigt.

Ä 8mg. ©eigenen fleh etwa bir Stirgtr, meiner» Sefeblen nach«

jufcrcmen ?

ftammerb. (€iä bie ctiren jubfllrcnb) ^pfui. pfm! mein gtirft.

Mnf ber ganten frbe ift me Sein (Bebet übertreten, wie wagten r#

bic Süeger!
d enig. ©rin lieber Saibmari, aber warum feb» itb bie ©tabt

tiiftti tnr Jefle#faet BOibcrritrti ©arum
Su'd>tieben luft'gc ^ängferdjen bic ©tragen nicht,

Sen teflen SBurfäen, bie, in gug unb trug gewanbr,

Sie breite fptift’ umfrblucgcn, langfaio fcrtgefubttf

©uum uitbt, feinem 9lad3bar r# jueerjutbun

Mn ¥ra<H bertferi tut ber reifte Snrgiremann
Unb feiert fergrnie# ba# Xeft mir feinem ©ciH

Stamm erb. 3a, mein 3<hn _
Äomg. 9lun! wa#i
Ä am m erb. Md), mein £iirft —
Afnig. Sefter, erdüre Si<t bruilut.

.ft a nim erb. ©ein $ärft, ba# ^rrbftfrft ift orrt'cten.

Äenig. f3ornia.) Sa! Sen wem#
& am meto, ©eitere# faun leb bem dürften nicht fagrn.

ft cmg. $crr tfctanafpa bat bc<t nutt meinen Mugcn biefen

übrran# lierlüteu tlnburt mt}cgenf
ft ommer b- ©eiu Jfürft, wer antrr#. bem fein geben lieb, wirb

be# Sf^frttcr# Sefeblr übertreten 1

ftönig. ©»neftara, ut meiste mict fegen.

Wienerin. S^r ftebi ber Xbrcu, ber ^ünl welle ftJIag nebmen.
ft einig. (£rft fnB.) Saibinari, ict wunfete S<rm Xfctanarpa

tu (eben.

Stamm erg. $f# S«rn Sefebl fed gefefcebeu. führ gebt ab.)

fjfÜHtltll fwu#. Xfebanafpfl ttaAbrnfrnb ou( ehttm ®rfW.)

Ifitan. (lürrnb.) S® : biefer fetleettgeiftige Ccturfe wn War.

febafa will mit mir wetteifern.

fr teuft, wie emft ftautilpa tiefe ©tabt verUet,

föieut ber gtreijten ©cblange, unt bureb ftanba’# leb
Sen boten ©aurpa auf jur ftönig#wnrbe bob.

©o nuß mbuiifeln iet be# ©aurnamonte# •) ©laut. —
€o rein |ur Äebb’ er meine# Weifte# Uebermaett.

Roffetafa, Raffctafa! ©teb’ ab von bem fetwrrrn Beginn eu.

ft ein ftolter fttanba, Kr te# Rriete# ’gaft

Muf fdilectire Ratbe bürtet, ift Ifitanbragupta,

Unb $u Nft niebt Ifctanarpa, nur ba# Mmi
3 ft un# gemein, beet fehlet Sir mein Weift,

Um meine Xbaten cü.tig naettubrlben.

*i S’fOKmbmurta b<i|t ,.brr rem 3Xonb b fdüttr*. tobrr bic vielen Itt'

Miilun^cr «u* t«n ©ent im £tn««.

(RMhbmfmb.) 3<t brauche um tiefe ©acte uietl tu febr tu fergen.

Sou meinen Sienern ift umringt ber $finbe#furi),

Unb ©pabrr ftnb rur XbaieoUentung abgefaubt;

3egt wert’ iet Swift rrbcueteln mit brm ©aurDamcnb,
Xirnn umgrfebrei bringt ba# unfern feinten Swift,

Unb btrft gift wirb ihnen rauhen Rarfebofa.

ft am m erb. (Xritt «(.) Met 1

- ©ir t et wer ift c# |u bienen!
Sen durften mu|| man füretten, ben ©inifter aurtj,

Sr# dürften greunbe unb noch viele Mntrc, bic

Durch ftlarrrthcicn feine Wunft fidj tugrwanbt.
' Darum mit Recht wohl nannte« ©eife faleten Sunft,
©o man burct ftriectcn unb buret ©itmeietelblirtr ftet

tin ftrumeben «rot erbafetet, fctlectten Sunbrbirnft.

(Or gebt »liier.) Sa ift £mn Ifchanatba'# Sdl> #. 3ct wiü ein-

treten. (<h tritt hinein unb fi«ti 6<b um) So! ©rUt ein für
eitlen ©inifter, bet be# S"m S ff» ift*

tm ©tnrtehen ©trin, ftubbiiitger (u jcmalmrn,
tm Saufen Wra#, gefammelt von ben ©<bal(tn,
Sie alte ©ant rau trertnem Soli belegt,

Unb ttrf brrabgefenft be# ©rrobbacb# wnben!
Seit taruai eben uaü gu ihm brr ^ürft lietantraguria.

©it unermub’trr Sun fl*
i^ 1 ®on ftet#

Sen dürften, frlhft um tugenb, bie ibm feblr,

Unb fep oen geig ein Siener noch fo fern,

Sur ©etmricbrlei gwingt ibn bir Sürftigteu;

©o geigt ftd) Krt ber Sobfuctr nacbt'grr «hnftuf.

Seit brm Brgirrbrlofeii gilt brr $*hft
Wlndj einem ©irobbala für ein wcrtblc# Sing.

Sott flbf S err Xfctanafba,

Str ihre# Wtnefe# Mufgang beiten durften

Ranba unb ©aurpa in beftimintrr Sei'

Mnwie#, ftet nimmer fümmernb um bie ©elf,
Unb brr ber taufenbflrabl’gen ©onne Wlang,
Sir nach brftimmiem gauf mit ftalt' unb ©urinr
Sa# MU btitfhbringt, burct feinen Wlang crrbuufeit.

(«ul bie ftnltt fauenh) ©ieg, ©irg bem Serin

!

Xfctan. Boibinari, wa# ift bie Urfaete Seine# ftoraaen#!

ftammrrb- ?iirft Zfctanbragupta, beffen ftutycttUpaar

buret bie ftammenben ftron« "Juwelen ber vor ibm Uieenben ftbnigc

gebräunt iii, fällt gti Seinen gu$rn unb fprtcbt: „©egen eine# Mn*

liege# in ber Regierung aniuutte ich ben S frrn l a (eben."

Xfctan. ©rifetalo wünfeftt mich gu feben* Baibinari, bem
dürften ift boct nicht mein Berbct be# Sorbftfrftc# gu t bren grtoamen f

ft am mb- freilich, o S'rr!
Xfctan. (Sornig.i So! Unb burct wenf
ft ant mb- (Xnecbcfmi.) Wnabe, o S^"- 3Tww ?fwrfl fclbft, al#

er te# ©nganga 'Salafle# Sinnen erftirgen, fab, baj tu ftufuaaput«
feine Mnftalten gtnr ^efte#<grirr getroffen fepen.

Xfctan. So, gefunben! Salt! Sunt Seine tinftnftetungvn

warb ©rifctala gegen mich getrijt, nicht fo f

ftammrrb. (3tett rWireigtnb mit getrugum ^awpie )

Xfeftau. 3«, ja, br# ftcmgl Umgebung bo^t Xfetonafpa.

Sech wo ift ©Tifdjalaf

ftammrrb. Surtbcfom.) Serr, vom ©ugangOi ftP alafl \}tz worb

ich be* Bürflen gu Seinen jinrn gefanbt.

X feto tu (Xnigebrnb.) ftammerbrrr, geige ben ©eg gum ©n*
ganga

; fffalaft.

ftammrrb. Siefeo ®ea, o S«*- (Sie geben «oeiter.; S‘”
ift btr ^alaft, ber Srrr geruhe langfaio, langfam biMaufgufteigeu.

(CWjlui folgt.)

Spanien.
DUcorso sobre cl i n flu jo que ha feuido la critica inodema

en la dccadencia dd teatro anlipuo eapaftol. (lUftcr

ben €tnftufj ber roobernen Ärfrif auf ben verfall bei ab

len ©panifeften unb AS^c bie 31rt, bi*

baffefbe gu betrachten hat/ um über feinen wahre» ®e«S
ein gültige« Urtheil gu fSflen.) ®on 3f. 5D. SRabrtb, 1833.

3n eben bem ©afle, al# ©panien# pelitifehe# Urbergewtchl ub»

nabm, faul auch fein liierarifehe# Supremat, unb mit feinen gelb*

herren urrfetwanben feine Sichter. Um bic ©iite be# Bongen jftpc>

bunberi# war bie alle (frfintung#fraft unb liierartfeh« SBlniK bet

©panier gang umergegangen, unb bj ftr nicht rinmal bie B*topft*

fete Raet'abmung ber ftlafftfrr aboprirt batten, fo ging ti ihnen

wie 3enem, Ber feine ©uttrrfprad;e tergap, bebor er eine anhete

erlernt batte, unb nun gu feinem Unglärt in feiner ©pradjc ftet an«»

gubruefeu Brrmoehtr.

(Einige bramarifite Gerapofltienen, bie feiniT ®et»le angebottrn,

al# etwa ber iuiau#ftfbliehen, unb bie wn einem 8epe unb Calbrro«

nicht# bribebielten, al# ibre ©angel; ein lüdjerticte# Mmalgatna wen

fpilftnbigen Jbeen unb gelebrien ©nopbem, von ©dml^rtantiOmil

unb einer »mpfiiibrlti, bie fleh auf ber »ohne gar nicht rinfühtv»

lieff; ein Mntalgama. ba# noch anjerbe« ber Sprach i bet Berftflcotion

unb einer eblen ©pradje enlbebne, bo» lenen ^(amairnbUSrn ahn,

mit beneu ber Wcimt# felbfl bie Berirrungen feiner Jeber beflegeU,

ganglict miMSftt war: birfr# afleiu Hieb ben ©paniem een ihre«

alten bramaftfeten Rubmr. ©cldje Mbgrfchmatftbeitrn fcniitrn »h^

neu in brr Xbat feine Wcigung für eine bramatifehe-Sichiungaart

emflöben, brr ftr eigentümlich fep» foßten.

Sie fttften, wrlete c# wagten, gegen bie beftebenben bramatu

fehen Wefeffe gu verfielen, modrten wobl ber glgcUofrn Jceibelf,

fcblecbi gu biefcien, bi» bie ©poniftben (ftertrn fleh b ftou#nob»en.
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ibetbrtifflg feb«: 0 * warfen fldj alfe bet flaffltorn WegrlmalWg;

frit in bi« «nur. Dief« lonnte i»ar ihm Matur noch f«m« guBe

fo brroorleucbtrnber Sd>©nbnioi barbietcn, wir ba« älttrr Spam«
i<fet Drama ; «Bon Üt rerbürgt« bnn Dichtet »rniißtn# tir Der*

bannung jtntx Konftrofltarrn, bit auf bit rinbrimtfdH Sühne ßd)

rmgrträngt batten. Sujan, Kenianc, 3™»«* brachen bit Sahn;
bann fam brr Hüter brr Comedia nueva, unb ba« alte Spamfche,

an Schönheiten f© rridjr ^rama orrfanf nun ocUenb« mit btra

Cturtf ber ©attung, »«lehr al« bi« romaatitor galt, obgleich flr

nicht« wenig« al« btrf«« Mainrn crrbirnie. Diejenigen Beute, bi«

nnr an Spermen feflhalten, warfen nämlich tif aroijariiarn Schob*

funarn rinr« Stobt unb rinr« «alberen mit brn ßumperbafirn »pro*

bnftrn rinr« Daflabat unb Gcmflla in birfrlb« Älaffr, unb f© »ur»

bin Hfl« tn »rrgrfrnbrit begraben, aul »«Idjrr fit nnr bann unb

mann irgenb rin faltrr Vrbint tu bitterer Verhöhnung an « Siebt jeg.

»tiidte t« tinrm ebrr bem anbrrrn SBerfr, brr aUcrmeinrn 'prcfetn;.

tien ju cntfdßivfcn» fo »rrbanfir e« birfr Vunß nur bru frechen

Vctflnmmeltragra, bnrd» welche ttngtfdpitftr fcanbe bte ©rbiltr brr

o roten Dichter rniflrflicn.

Ebne Umrtfrl bat brr Buiifch, bir romawtlfch« Didjtfunfl irirtrr

in ibrrm wahr« ®rftot«buuftt taqußrlen, brn gelehrten »erfaß«

brr ©erliegriben Hbbanblnug brwogen, bief« inttrrffantr grag» |u

erörtern. fcerr $L D. eröffnet febou (rinr tlriterfudjung mtt finrni

Mar gebachim »rimtb, ba« wegen frinrr grofrn Unbartriltofnt SrU
fall »crbicui. «« iß «tot bir abforrdjrntr unhnlbfam« Dtoife rinrr

lirrtaTttorn SP^nci, bir mit ihren Qtgnrnt in (rinr Unterbanblung

ringeht; urin, rbrr fennte r« bribrn Storteun al« Stülp birnrn:

,,Dtr ®rf(bm«d brr Nationen", fagt er, „ mtftmgt, infefrrn tt

fco« Ibratralifdje betrifft, au« brr »crfchiebenbrit ibrrr flrrliebrei »«*

burfniffr, unb au« brr Hrt, »Ir fl» frbrn, fühlen, urtbrilrn uub rpffti»

rm. « Huf birfrn ©runbfal arßn|r, entWKfrlt brr »rrfafT« mit

richtigem Xaftr bir örtlichen Uoathm, »rldjr bir Sntflrbung br« «af*

flltorn obrr r«manntorn Hrfdjraact« in jrbrm Sanb« befliramt h«b«»*

unb namentlich SpanifdJ« Äuirflrichtcr »«flehern, bat ße btrfin «r
gtuftanb frlirn auf rin« io gcißrcichc ffinfr unb mit foldjer Sich«:

heit brbanlrlt fahm. S« rrgirbi fld) «u« brr UnirrfM<bung br«

»rrfofrr«, bat rinr Wation , wrnn flr rinrr 0ammg brT «itr*

raiac Dcrnrbmlirf) buibigt, birrtn nur brn tioib«rnbigrn ®t>

fr|tn ibtr« metalitorn üafrva« felgt; bat bir mctrrnr Äntif

mdjt unpartriito grpriifr, fonbrrn, uü un« rinr« rnrrgiftbrn

trurt« br« Vrrfaffrr« ju brbtrnrn, ba« all» tbrarrr emßnfdjt unb

in rin €f»l«i otnoanbrlt bab», »»» ba« SWrffrr br« Hnatcmrn mtt

tinrm fdjünrn »riblittien Äbrper orrfdbrt; rnbli<b, bat bt» gragr

ilbrr ba«, «a« flaififd? obrr remanttfd) )u nrnnrn, nirmal« abfolut

fr«, toiibrm natb brn BSrbfirfnlfrn jrbr« *olfr« ßcb mrbiß|irr.

IHan refrnat an ber gaiuen Durdjfibruug br« «toffr« rinr

(riritor SPlnßrrbaitb, unb ba« £ucb rmpßrblt ß(t> tab» aßrn Rrruiu

brn litrraritorr ^erfdumg. «« iü fogar *u glauben, bat bi» Hrf*

tiäre btffeibrn in Coanirn bir rrflorbrnt Wogung juni 6tubium brt

beben «ibenbmm ftmr« alten Drama« mirbrr rnotdrn »rrbr, ba«

bert brr ^ergefenbeit überantwort« »urbr, mobrrnb ba« ganjr

übrig« furora ibm bir meb>vrsbirotr fculbigttng wibtrfabrrn laft.

»ibliegrapbi». *

ISanoteea, ö^el verdedero D. Ouijot«* de 1» Enron«. (Wopeleen,

brr wahrhafte Den fcuicbote ben Hurona.) 4 &be. SPr. jetr«

S5tr«. 40 ««.
Serinonr« Mtlirr l-s verdudet inas important» 1 » de nuestra lunto

ralkUm. (^rrbigtrn.) 5 »tr.

La Dialciada. (Dir Dulctabr ) tfin Wrbtor. tpr. 2 W«.

tmr nruc Ha«gab« br« Den Okuidieir, ren iEetoante«, ift ju

Sarcetena in 3 SWnbrn «fdjirnrn, »on bentn bir 4 rrflrn ba«

tBrrf frtbfl bilbrn unb b« fünfte ba« tfbrn br« Diditrr# nrbfi

jablrocbrn Hnmrrfungrn unb Hbbilbungrn enthalt. Cuhftripnon«*

pro« 30 ««

Stanfteitft.
Conieclurt» nliiloiophiqacs, rcligiease! c( politiffaci. (36<«ü

i
'Pf)i(ofopf)te, 3?t!uu>n und ‘PolitK.) Sen ildirt gtonj

tet« 6« tefel«. bat« 1833.

Diefr« bra Jtonigr trr ftranjofrn (ugerignetr 3fitr( foQ bar;

tbuu, bat brr ungUuflKh» Sufianb br« mrnfdjrugrfthlrcht« au« brt

Serie 51mg ber göttlichen ®rfr|r rnifpringt, hie fith in brr gam
irn 0 d> 8 bfung fo beutlidi au«fprrthen, unb htrrn rrha*
be neu Huibrud fie un« überliefert hat. Der Srrfaffbr iß

nberjoigt, bat mau, am brn vahrrn 5®rtT ber grfrligrn Crbmmg
unb brr SrrooBfemmntutg, brrm ßr fähig iß, |u rrfenurn, nur onf bir

Sdjcpfimg jnrndgrhru barf. Die rrftc ©runblag« iß, nad) frinrt

ffleinung, bat brr SRento beftimmt fro, an» Irbenlr Wrfrn jn bt>

hrrrftbrn ; bat ba« »cibüdjr tpriu|ib, bur<h fein« »Irffamen (fiußut

auf ben gcfcStgeu Sirrin, alle tflemente ber SRoral unb b« SWen-

fdirnliebc orrbteim, »eiche )u brn «rbrihrn br« grfrligrn «eben«
unb frtnrr Harmonie nothift ßnb; bat alr otgriirrnbt mit Irbrube

Born, oomrbnilto ab« ba« »Imfchrngrfthlrcht, rin geannfamr«
Wteht an birfr «rbt hohen, hie ihnen anqewlrfen iß, bannt fie nm
ihm fyülfc rinanbrr «halten unb ßd) trmtrhrrn möge.

Di eff Uutcrfchrlbung )»ifd}rn brm mannlichrn unb »«Muhen
HJnnjip, tft rinr btt feauoiibrrn .br« in birfrm 95tto rumitfrltrn

thilofopbifdirn uub oclitifdirn 0pßrm«. f>err br Safadr fucht in

brr Wetoidjtr unb in bem gegenwärtigen Sußanbr trr Dlriifdjrn,

b>r Birrung foirobl brr Irgitimrn ®tad)t al« brr Serlrhung brt bru
ten ^mt|ibirn auf. fernen Hugrn iß bir nicht« an«

bnr«, al« rinr rhaiigr unb erlrnthtri« 3u«i|, bir, intern fl» bir Un*
crbnimgen nachweiß unb IRtfbtäuche unb Wrwaltthatrn an « «idjt

iieht, tahin ßrebt, bir hoben ^rinnpien fo ju eerrtnigen unb ju
ntrMßjiten, bat ß« ber ganjru anenfehheit bir hMjß megliihe eummr
oon Bohlfeon unb gichrrheil gewähren. Dem männlichen Vrinjip
torriht rr bir wiffrnfcbaftlidjr, brm weiblichen ober bir mora*
lifche Cioilifauon unb bir Dnriricrelung rrligiof« Qeßnuungrn ju.

Der Wrrftf«, intern « brn gMdichm ttrfprnng uub bir Wothwcn*
btgfrit tiefe: (ßeflnnungen hrfeunt, brneft fidb ober einige Drabttionrn,
bie barotif Sejug haben, mit einer grrihrit au«, bir aan, wir er
frlbß ooran«|1<ht, jugellc« nrnnrn (ann. öone Hnßchtrn aber ba«
^rioa!>ifigrnibum wrrbrn rbrnfafl« ßorf angrfochtm »«brn, f© fehr
rr ß<h auch brmäht, bir 3nt«rfrn r bir baburch hrbroht wrrbrn fönm
trn, 111 fdjonrn mit |u b«nhigrn.

Dlefr« Such gehört tu brnrn, welche Mr nrnr Hera orrfünbrn,
bir butdj bir «tffenfthaft unb burch bir rmpcrßrrhrntr Wrwrgung
brr Heiß« brrhrigrführt werben fei. Bir iwnfrin, bat r« brr
ötaauwiffotfctiaft wahrhaft fÖrtoluh fron w«t«; bodj iß r« mit
frnß grfchrtrbrn, oen aufrichtiger SWeuicbenliehf tifttrt unb mit
tPchlwoürn. ehn« ßribrnfehaft, ohne pcrfcnftthr« Jntrrrfr unb fetbß
ebne Hnfprtich« abgrfatt. „Jch habe", fagt ßm be tafaBr, „»eine
orrtoirtrnrn 3been ohne methobe unb ohne ßrbnung targelegt;
man wirb manche Dunfrlbriten unb laßigr Birberhelangen barin
ßnben. Dir (ßrtanfrn, bir «itatfenrn ßnb burch rinanbrr geworfen;
man o«mitt ba« 3 ,,CI,,an ^ fr3 rr >ffn \ ^ hin aber auch fein nqrntlv
eher cätooftßrßrr; icfj gehr ohne Äunß ju ©rrrr. mein D:idj
girbt t« Äritif ttrl ®oirlraum; ich hm barauf grfatt unb werbe
rauh btrf« unornnriblidjrn Streng« ohne Dtunen tmtrrwrrfrn.

"

Dirfe rrße Äritif br« ®rr(r« ton brm Serfaf« frlbß iß, unfrre«
Webünfrn«, oirl |u ßreng. Dir Äunfi br« Hu«brud« unb b« ^brrn*
»rrfnnofung iß ihm brt amiem nicht fo front, all «r meint, unb fone
bffcbrtbfnrn ,,Äctijrfturrn" fchrinrn nn« brr Sufmrrffamfot, juwrilrn
frlbß brr «dttung aufgrflartrr Dlännrr würtig, frlbß wrnn fle ihm
nicht hrißlmmrn. (J. de« Sav.)

Pr^ci* historique de la dl«truction des Janissaires ptf le

Sultan Mahmud, en 1826. 53rmfchtung brr

touren.) 21u« brm Xßrfifdjrn überfc^f ton H. <p. ^aufßn
be PercetHit. ‘Pari«/ 1833.

,.D»r Srrnichtuug br« mächtigen unb metitenfihrn 3a»i«toatrn;
Corp#", fagt b« Urhrrfeßer, ..bilbrt rinr brnfwitrbige Dreche in ber
Cttemanifchrn »efchichtr. Ditfr« grote frrfgnif, brffen ein|0nr
Umßänbe man in granfreich nur uiioeOtemmrn fmnt, wirb bri un«
frh» »rrfihirbrn brurtbnlt. Da« ®«f, welch«« nh brai Dubtifum
in brr Uebrrfrbung nerlrgr, rrrbrricet rtn neue« Sicht über bir

gragt, ob birfr oon Sultan Sßahmub unirniemrarnr Wrfecm trtn
grraat war. Dri Srrfaffrr, Hffab Cffrnbi, ^ißeriograph br« «och«
unb Mrbacieur brr jrht in Äenßantjnopel erfeheinrnbrn Iiirfifchm
Smuug. hat r« orrfuchl, bur.ih Zhatfachrn bar}uthun, bat btr 3*>
nitfcharrn tone DtilitaioWfacht mehr waren, bat ba« Seif in ihnen
nur Untrrbrucfrr unb bi« Dfortr nur rin fiinbrrnit gegen jrbr

brfrrung fah- Jcb habe in monrr Urbrrfe^ung brnfrlhrn ®ang rin»

gefthfagm, brn ich bei mein« fräb«en Srarhotnng brr Weichtoie
br« Ärtrgr« brr Xiirfrn gram bir «nfm in brn 3abrrn 1769 bi«

1774, ten fflafßf Äfrnbi, hrfelß««- 3* habe rinfgr Briifch®rißg»
(«trn ahgr(ür)r, oerfchitbrnr Dlalr btn Stoß anbrr« grortn«, um
mehr Sufammrnhang in bir (Begebenheiten |u bringen, Hu«lrgungrn
mehrerer Stellen br« Äoran unb «inigr fthwälßige Derfe )iim teb«
br« Sultan« »rggriaßrn; aber ich habe nicht« übergangen, wo« bir

Sitten unb «rltgien«;3brrn brr Dfufelmännifchrn Watien in« Sicht

ßiBt; brfonbrr« aber bahr ich hm Stil br« ®«f., fein« pclitifch«

«arbf unb fein erirntalifehr« ©rpragr bohrbaftm. Tn tfanjen
hochrrahrnb, ßnft n jtjwrtlfn, bcch nicht oft hi« jnr Wrmrinhrit-
— Wfin 5®rcf war rin bopprltrr: rrftrn«, ba« Qnnält« eine«

grofirn Drama « ren noch frifdje» 3"terrffr nach|uifi<hnfu, fobann
«tnr SProb« oon trr Dnemanifthrn Sitrrawr }ii geben, »rlchr bi«

granjößfcbrn Drimtalißrn bi«hrr orrnad)laff!gtrn unb bir bri un«
faß ganj unbrfannt iß, unb hoch haben tir Surfen ®rf<hichif<hreu

brr. brnrn r« reinrlwrge« an Srrtirnfl frbtt, unb rinr Dtrnge
Dichter, bie in ihren ©rrfrn oirl Dbantaflr unb Soff jeigrn.

Ungliicfluhrrwrifr weicht ber ©rfdjmacf ber Drientalrn un Slflgemei-

noi unb brr Xürfrn in«hffenbrrt eon bem unfrigen fo febr ob, bei
nnr UcbrrfrQung Xnrfifchrr Srbtchtr ßch ichtmlich mit einigem Sr»

felg fchmocheln barf. S« iß f<hao ®i«f t»en bem Beter ©erlangt,

wrnn man ihm )umuibrt, bir Urbrrfrhung rinr« Cttomanifchm
^ißorifer« )u lefm. ##

«Reif« eine« granjöfif<$en Cc^iffe# noch t*m ^i<meer.

Der ..Delarflrrn", rin Ba&flfctifängrr ton StaneiBe, raffln«

brn Nheiarfrei« am .5. Wtärj !63i Hm ia teffefhrn tflenai« fanb

er ßeb im 73# ber #r«iie, Ä) Sieur« weit in ben Si«f«lbrtn, im Wer»

brn ton 3tan-Wapen. Da« Xbrnnemrtrr jtigtr baraal« *22#
, nnb

bie Äalte war fe heftig» baß bir Karreten nicht ehnr öefahr bi«

tiefen wolenen SianbtoHhe ahlrgen bttrften, mit benen fle ßch auf

ihren närblkben Weifen cerftben. Sin Weulittg, bet auf brn SWaiL

fcTb fleigen feilte, oeriot beim fcinanfffrttern einen ferner Danbfchube.

Sinige Sefunben fpäter war bie blrie $>anb be« Uiigliicflidjeu erfro-

ren. Sr ßüntr in*« »leer; man ff|tc »in Seet au«, um ihn anf=

{unehmrn, allein nach cirlrn tcrgrhltoeii Hnßrengungeu faraen bte

Seute, »eicht ba« Sect befliegen batten, halb erfroren wirber an

Derb, unb nur intern man ibuen bir rrßarrtcn @lirtrr mit Sehnte

finrtet, foantc man fl« wirb« ju fleh bringen.
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«in frbr ouS«r»rt«i.rti*f< Siena, iMldjtl um leben «in an>

beten Sl»ttr<e-8ift'n fcatidjt»! mit« unt ndd)« !l»mn gtuMtt

ua< tiflaiij)! tu. 'ft. tii Mn lüaltcfen ritnnt Mi ftmiftcii AU«
ttr DMtftäci), M« Rügt« («fiat. ®i« lli|t«n «ft, ttf fit lintM fiten

iönnttn; bann tueft« man itntu nui tif lleint «iltetle, tte auf Mt
fcotntiui >1*. leibietten, fo «rtiellen tief« in «in«! ftladn otet

Cintm lallen Worgin «ttlintticn ta< «rflctii mittet, tnefer Um.

fiane »ttuifatbl «fl in Mn ^oloi SWtettn feti teftije «nsen.Atanl.

teilen uniei ten ilannfdtafitn tu Cdjif«, mellte tief« «eete t«,

fahren.

Vtan MaitCfi faum, mie ein e<Mf »o« 5— 6M Icnnen mil>

Mlft unieteutet eigtn, Me e« Mi (Id) fitn, m Seil «cn 4 otet 5

«tunten ft* in et»>“ «i«filt ein »affln ftei malten lann.

«in («litt« «lütt Riten gilt feit« in Mn tingln Mt gcelttllt fit

«in «tuntet ton «tätigten, gut Seeleute, tie einige geil tu nett.

Ulten Wett« Mfubrtn biMn, lann e« auf gcmltnliit'u Seeteiftn

fein« funtitae« Sitmietigfeiien miti geben.

«in HPtanemen, mellte« tu gabtl imifaien Mm «ift nett gt<

flbiüitet mutt, al« fl> '< tunt tat ti< allem fdjon fe*n mitte,

ift tir auferetteullut« «itmanlung Mt RagimniMI. 3" een ftP«‘

laraegenteu geigt Mt JUinia» tie nintftntt« nittt mit« an; tl«

«tutet tat feint befummle «iiittung mett. ÜBtnn man 20 Aon.

elfe neben einantei fteOte, mllte jebet ein« anteie ®lillag«linie

leigen, unb tiefet Umftanb, bin man tem «inftuff« eine« magnelt

fiten «OK in tiefen öemaffein jufitteibe, ntlbigt tie «ftjiffet glent-

fam itiem 3nftinti |u folgen unt ftd) jumeiltn auf tu fttmaitftin

tfniciiten iu oerluffen.

®«l „ftPolatffern" fanb Bit «nte SBIli
-
« ntitliit oon «pitbee.

gen, mett al« 81° Bl. ». tue «nitetfiiogo.eitifft Snt, fo »i«t mit

un« «tinnetn, uidtt eiet ibei tiefe «teile binauogefouimtn.

tue »tfifcittlidjfiit, mit mclitli tu BSaSftfitfangei. fumeilen in

einem Iteincu »Minne een Ciobetgen unb Ciofelbetn eingefdjK'ffen,

ut utaniltitin miffen, ift fafl unMgteiflilt, unt Ittftt fut nur bunt

bie Uebung. mellte tie ftmeiften Hinge geliuftg rnadit, unt bunt

ble «olbmentigleil «tflatin, in bei fi« ofl finb, gefitllitt« Wanf.

•ec« tu muten. 3nbtm fte laetfln, um Mn «tbilfcn «bet «ufiteU

(«n au«fumeiiten, leinen tie Cfftfiee« unt Waliofen HUM auf ein

Aaat brtetbneu, ma« ft« |u ttun taten, um bei Befabt |U lullt.

b«n, »I« ofl nut menige goU oon itnen enifeini ijl. ("• A. d. V.;

«iblioaiaptie.
, , ...»

Memoiee« de Sjleio PelllcO. (UeMtfetung bei „Mie PrlflOkl

ton SpiBito) anit «nmeifungcn ten Bftatoaeebi. ft. 1 j ge.

HUIniee liUiogennhiee du PolowRoyal. (Beftblltle te« ftfalal«.

Mepal in «leinttltlen, nebft eiliitcntem Xtjrt.) $etau«gigiben

oon «atoiil. fr jttet tfg. 13 ge. Ronailiit eifiteinl ein«

tfg. oon 3 ftiitogiaptieen.

ffllannigfaftig««.
— An t ologia. ©iefc bi«brr in glorenj beraube fern mene von

ffiifuffruj rrbigirte SXottaifchrifl, bte fleh ba« Brrbiritfl erworben, fei«

befle ihrer Ärt in 1° »fl ringrganaen. ©e» »ff*

nehmen nach, ifl itli fermer ©ebit oon Oft Xo«fauifthrn Regierung

unterlagt »orbin, »eil 0« $rtau«grbcr fleh weigrtte, bie Brrfaffet

einiget in frinrni Journal abgebntdirn Ättifrl namhaft ja machen.

— ©ie Mmcrifanifchr n Äoflbäufer (fk>arding-Hoa»4*o).

©ie Jtoftbäufer finb febr angenehme Kufrntbali«i£>rte, obgleich

qpri»ar> epratjimiair, rin in nmerira jf|t frbr frltrnrr Suru«, bie

ttnnrbrolichfriirn berfrlbrn noch frbr Permrbren würben. «fle »er«

fchiebene Srvobnrr foramen bei Xifitr iMfanrarn; rin bäbfcb

n»blirt« »rfrüfdjofii <Simnrr, mit feiner '^raniöflfdjrn epielubr,

atii Äasibrtabrrn unb iBafrn, ifi foeebl brn ganirn lag nbrr griff«

nrt, oll auch für bie Hbrnb>$rrf«amlungrn brfttnnt, «o STiuflf

unb San) für bir jnngrn Äeutr, unb Unirrboliung für bir äderen

tyrrfonrn jur «rbeiirrung birfrr gemifcbirn, ober grbilbrten nnb on»

grnrbnrn girfel beitragen. 94 nai&t ben Cigmibönern brr «or>

rebflen JtoObäufrr «brr, ba^ ©pirl unirr feiner ftorm geflaiiel

£rr ttufrnibod in brn brfirn $>oiell Unb Jtoftbäufern foflef

»ädjrntlicb 14 bil 2 Qüuineen, mit ?luefd?luf» bei CDrinl unb brr

^rieot. Neuerung. X>ie Aofibaufer ber jablreicben ÄlaflTe »cn fiel»

nen Äräumn unb (janblnngl^ieneni finb in ber Wrgel frbr ärmliefe

brfleQt, unb bie ääcbr fiebt geioäbnlieb nil brr öufjrren Kulflaituna

in genauem Serbältnifi. <?# »fl ni<b» feilen, boi man »irr, ffin£

fluefe fr cb# »eiten in bemfetben Siramer (lebt, unb biefe finb in ber

erbärmlicbfirn »erfaffung, ohne ©etfen, felbjl im ftrengrn SBinier.

Cin Sebrant ifi bafrlbfl ein fedener »ogei, ba. jeber ^rnfionoir

feinen »önbrl ober frinrn aRantrlfart in bo« oQgemrinr ©rpofiiorium

nirbertrgt, mir ti brr arme Jatf mit feinem ^efleifen in bem Bor*
brttbeii br# @cbiffel machte (America and the American»)

— ©a# ffrtränfen im (Songei. Jcb habe bin ®eg }u

einem frbr heiligen ©rte gefeinten — nämlicb |u Hßababab, »elcbel,

mie befannt, feiner Sage bolber mrrfnntbig ifi, intern t( beim gu«

fainrurnfluR brf (Hange« unb br« ©fcbnmnn liegt unb noch bi« oor

fur)er Seit »cn ben Cingebornrn al« bie gerate «Strafte jubi Aimmei
betracbui mürbe. ©er öange« *irb für bücbft heilig gehalten;

Jeber, ber barm ertrinft, muü nelbmenbig in ben $inunri fomraen
j

unb in birfer Jtrr »erfarantrlten ftcb alljährlich BtiQionrn »cn Cin«

»obnetn an tem Spunfle, »c beite ^lüffc jufammenfliefirn, unb
Biele eon ihnen pflegten f!<b in brn heiligen Strem ju ftftr^cn unb
erlranfrn. 2angr Seit bmbttreb tvurbe birfer Sitte »on ber Begte>

ruug unb ber fr»n ^inbrrntfi in ben ©eg gelegt, »eti btt

Religion unb bie Qeremoiiten bet |>mbu« fo btel al« mcgiub geatb:

trt verbrn fofiten. Jnbrfen fr|tr enblicb boeb ber Mtcbter br#

©tflrid« fefl, bafi Jeber, ber guft caju bähe, fl<b in« ©affrr ftür-

len tänne; »er aber babei betroffen »arbe, einem Unbrrru bei einem
folgen Boibabru bri)ufUbcn r ober ihn baju aufiumunient, ber fcQe
af« ein IRcrbet betrachtet unb gebangt »etben. ©te brtfenben unb
aufiauntrrnbcn ^erfenen waren immer bie »oot«(eute unb bie »ra<
utiiien; bie Stflcrrn fdjifften bte ^erfonen, welche »leb )U ertrdnfrn

mtinfebten, nach einer liefen StrBe be« Blufft#« oMibrenb bte «ebte*
ren flvb bemühten, ihre Seele )u flärfen unb bte Brrmanbten fern

)u baden, »eiche gewöhnlich ben frtrinflafltgen auf afle mcglnhr
©rite »on feinem ®rnfa>lnffe ab)ubringen fuebten. ©te Brrorbnung
tbat «Bgrnblicflicb tbre ©irfung; bir »oot#leute wollten ihren »rt;
flanfc nicht mehr leiben, unb bie »rammen waren flumm — unb fo

ifl^bit Sme jf$t beinahe gatt) in Brrgeffcnbett geratben.

(Knotniacr.)
— Xbteriftbe 9« tttierfiebe. fin röbrenbe# Betfpicl »on

ber liebe be# weiblichen Sitbären ju feinen Junaen wirb in einer

neueren Beifc nah beu Borbpcl erjäblt. ,.Wm frühen Bforgen", fo

berichtet ber Betfenbe, „»erlinbtgtr un« ber «Wann auf bem SKafl;

foibr, baH brn Bären mit groüer ScbneBtgfeit »btt ba« ft« trnb

auf unfrr Schiff jutantiten. Berauthluh hatte fle ba« grtt eine#
Srcpfrtbr« angrlccft, ba« eon brr Wannfchaft angejfinbrt worbrrt
war nnb eben auf bem ftfe brannte, ©ir erfannten fle für einen
wnbUcben Büren nm feinen jwri Jungrn; allem bte Jungen »arru
beinahe fo groft al« ihre ©utirr. Sie flilrmien gierig gegen ba«
Steuer an, nffen fidj einen Xbeii be« gleifche«, ba« untttbrannt ge^

blieben, au« brr giitaime, unb würgten r« hinunter. X>ie Btann«
fchaft fdpleuberie noch mrbrrre grofie Siiicfe ^teifch auf ba« fi«,

welche ber ade Bär emjeln baoomrug, jrtr« Stiicf feinen Jungen
»oriegie, unb nachbrm er bie Slicfe grtbrür, jebem feine Xenion
gab, inbera er Mo» einen fleinen ttntbeil für fleh behielt. Ml« bie

»arcnautiri ba« lebte Stüd wegtrug, griffen bie if atrofei; ju ihren

8
Unten unb fcbbffen beite Jungen lobt; auch »crunaibeten fit bie

de, hoch nicht löbtlkh- ©a« arme Xbier fctiieppre fleh ungeachtet
feiner ©unbe bi« )H ben Jungen, rill ben Sappen fleuch in Stade
un» legte ihnen bkfeihrn »sr. Ml« fle brmrrftr, bat bie Jungen
nicht mehr (reffen weilten, legte fle ihre Xagrn trfl auf ba« ftnr,
bann auf ba« Slnbere, unb »etfuchte fle aufjurichirn. ©abei fliefl

fle ein flageube« iHrichrei au«. Mt« fle fanb, bafi ihre Bemühung
•ergeben« war, ging fle »euer, fab fleh abet in einiger Entfernung
«m nn» webtiagir »on neuem; bann tarn fle |itr»ct, beroch ihre

Junge« unb begann ihre ©unten ju ledrn. Sir fchlrppir fleh »tej

ber ein paar Schritte fort, fab wteber um fleh unb jammerte, «dein
hie Jungen »oflirn ihr auch jeff nicht na<hfo»men ; fle frech |urfid,

limgma betbr mit Suchen ber rübrenbflrn Sarliiihfrtr, brraflrfr fle

unb fuhr fort, \n wtbfUgen. Ml« fle enbiich bemerfie, bai tbre Ätn*
her fall unb leblo# fipen, richtet« fle ibren Äepf gegen ba« Schiff
unb brummte bir IRÖcber an, welche mit einer Satung Slmictifugelti

antworteten. Sir jiri )wif<hen ihr* beiten Jungen, bereu ©unten
fle noch flerbenb beledie."

— flffen = 8i»ilifaiion. ©er Bebienie einr« Mrjte«, wet«

eher fleh einige grd in Jubien aufbird, fing einen jungen Äffen

unb brachte ihn beim in fein Seit, wo er auf« befle gepflegt würbe;
allein bie SRuiitr be« Ärffchen« war über ben Berlufi ihre« Jungen
unirSfllich unb he» Xag unb flacht iu ber fläbr be« Seite« ein

fläaliche« Sewimmcr hären, ©er ©öfter warb birfe« unaufhörlichen

Dimmern« am ftibr mübe unb üei ber Sfftutter ihr ÄnüMem iu*

radfleOrn. ©a« arme ©hier entfernte fleh bocherfreut, fanb aber bei

heut fiffruijtlub, )u bem fle gebärte, feine SUifnabme mrbt; hl«

Mite fcwobl al« ihr Junge« würben, »crtnutbUcb au« Hbfihru caräber,

hafi fle fleh unter hen ©rfchen hrfunben batten, grbiffen unb wrggrtrin
btu. f in paar Xage fpatrr fab ber ©öfter )u feinem grämten Erftaunen
brn alten mit bem jungen Äffen nach feinem Seit jurüdfebren. ©a«
©eibchen fam gan; rrfthlpft iu« Sri», fegte ihr Junge« ab, ent*

ferule fleh bann einige Sehnde »om Seit unb flarb. ©er Äörprr
he« armrtv Xhiere# war gan| «u«gf»rrgrd, wunb unb irrfraft, wen
au« man fchliefteu fann, wie frbr e« »on feinen Jtamerabrn mi(:

banbeit worben. E« fanb feine S u fl u* fflättt für fleh unb feine

»rut unb »ertraute alfe ba« JUeine brn ©anbrn »ieher an, hie

fein Unglnd »eraniafit batten.

— feift gegen S i fl. E« gelingt ben ©aflflfehföngrrn nur mit

grober Bläbr, einen Ei«bärrn ;u erbofehen, obgleich er fleh ihren

Schiffen furchtie« nahm, ©er Eapitain eine# Schiffe«, ha« auf bei»

©aflflfchfang «u«ging, »oflte fleh gern eine« Baren bemächtigen,

ohne ba« ftrfl ju »erleben. Er gebrauchte bie Sift, eine Schlmg«
an einem Xau in brn Schnee unb cin Stüd Äreng in bie Schling«
ju legen, »alb lodte ber CBeritch be« federbiffen« eineu Baren un
bie Siede. Ml« birfer hen Aäbcr erfchuappt hatte, ;og man ta«

(Rrf an, nah einer feinrr ftüfir blieb fleden; aOrin her »ar machte

fleh mit |)fllfe her anhrren tage io« unb |og fleh Porflchttg jurid.
Wächtern er ba« weggrfchirppic Stiicf »erjebrt hatte, fam er wteber.

Unterbrf war bir Schlinge an einem anbrrrn Stüde Jtreng wirhfT
hingelegt. Et fchob ba« Xau meg unb ging wieber triumpbirenb
mit br» ftrrng »on bannen. 9Nan legte .bie Schlinge jum britten

Sflal, gebrauchte aber jr|t hie Borfleht, ba« ©au unter brm Sfbiirc

tu eerfledrn unb brn Ääber in ein tieft« i* legen. Much biefe

eifl war «ergeben«; ber finge Bär umfebnäffede bie Steile ein paar
Mtigenbiide, fcharrte brn Schnee njit brr Xahr weg, fliefi ba« ©au
jurärt unb entwich )uut britten Wal mit feiner »ratr.

^icraufgegeben oon ber Webaction bec WBg. ^)reuS. Staat« -Sfitung. Sebrudt bei K. ©. ^a»n.





222

fle untre fid> »ine 8inie unb »rflörten, baß fortan bi» Saflarb=

Zbärr bur* bi» fl» ftlbfl nngetreten waren, aßen t»nrn terfcbloffen

bleiben foflte, tprlc^r fl* al« ®«H* »infdjmuggeln »oflten. f« »«
febr tlua oon ibnen, febr beguem für ibren Siolj, bau fl» fl® fo

unter fl* arrangirten, ba fl» bi» »rfl»n Anfommliiige »arm. Un

aH(ftid>»r «eifr fanten fltb fp-ätet auf äWauriliu« ,
b»r auf ihren

»»inen Europätf*en Urfprung fo fleljen 3of*l, unbarmherzige Alter*

tbütuler, bi» bi« aanj* ©cf*i*te t»r brna*barien Anflotratie enh

bdQtrn. Sie »rfanbrn »in ®ori t»r Sera*tung, wrl*e« fpri*wört<

li* geworben ifl. «enn fl* oon ©rgenflänten oon f*mufttg »»>*»»

Karbe fpr r*en , fo faßen fl*: „Da* ifl Bot.rbon*f*e« ««
furrbtbar* Seleibigmig, ti* f*cn I“ »»br «•< ***** »UOMfwie gr*

führt unb rinnt fraß i»if*en b*n Bepöllerungen beifcer Aolonleeit

erregt bat, b»r ui*t lrt*l JU b*il»n fepn wirb.

94 ifl feltfain genug, baß tifltmgen Areolen wel*e bi* ge*

oenipariia* Verwaltung Per Äelonirrn auf tat eifmfle unt*rftß|«ii (

bi* fleb bur* bie Au«bebnung unb tureb ta# Alter ibr*r Seflftungen

oU bi* SHantatarien b»r ganjeu »eisen Aufiotratie bma*mi, fafl

ol* brn filedeu bei Urfprung# an fl* tragen, ben fl* b»n SRulatim

K
r S*anbe anre*n»n. ®lan bat in fc»n tr^trn 3abrrn ber

»flauratiou in fcranfrei* »in* f*br einflußrei*» Äreeleni Ranili*

arfrben, rcet*» an adru Entf*eibungen b*r o»rf*i»benen IRarin*»

Wimfler Zb»tl nahm, unb »rl*f, ebne einen Auftrag taju erbat

ten tu haben , bi» aßgemeinen SRaafiregrln ter Wegierung in ©ejtig

ouf unfere flteger» fliiebrrlaffungen b*auffl*tißte. XUefe ftannlie,

beten Zalente, abminiflratire ftäbigfeit unb Sprioat; Xiigenben man

f*Sftt, gehört ben 0ef*le*t ter jweifelbafien ®nßen an, »el*e

an auf »lauritiuo ®eißr pcii »ourben nennt. Dir ©reif» auf

ber Jnfet Seurbon erinnern fl*, bie ©roß* ober Urgreßmuiter jener

maebtiaen ^amitle barfuß «eben unb ihre ßpfeife na* Art ber

f*»arjen Negerinnen rau*en gefeben ju haben. 3* f“& rf

Setfpirl an, ni*t etwa, um Demanten ju brltibigeii, ioiibern nur,

nm barauf bni)iit eilten , baß bie Vlulattrn ebenfaß# ein We*t ba*

ben, auf eigene Verwaltung ihrer Angelegenheiten Anfpru* ju

a*en. 3* werte eine# tage# auf tiefe ^raae luriuttommrn, wenn

c# fl* betonter# tarura hanteln wirb, ben Suflant, ba# S*idfal

unb bte mehr ober weniger gegründeten Anfprn*» ber freien ? fl r*

brgen tu untrtfu*en. 3»&t wollen wir ju beu ffieißen jurüctfebren.

(®*ltiß folgt.)

Bibliographie^
ßiouveaaz rlrrarn* de seo*rj|«hie tnodrrnr ol universell*’. (ÄU#*

jug au* ber »ilften Auflage ton Outbrie’# Abriß ber Erbtef*rci:

bang.) Dritte Auflage. 9Rii einer Einleitung über ta# fl)rin*

jip brr Erbbrf*rribung unb einem PoQflanbigen 3ub,f (Bon

111 Seiten) ber allen unb neuen Erbfunbe. 2 »be. ßPr. 10 ftr.

Hcun > da soir*. (Abentfluutrn.) ^weiter Sant. Entb&lt vier

Erklungen ton ben X>amrn Amable Zaflu, Snaric XHeuiffler-

Etobier, Elife Vctart unb fionrnfe AOart.

0 (t i n 6 i « n.

35er itfinig unb fein 3R(tii(l,r.

(edil«i.) .

lf*anafpa. (vjfeigt hinauf jum Suaana« -TaMfl unb Hebt fl.fe um;

frtubig für fiw ) Auf bem Xbront fl|t ®rif*ala. S*on, f*ßn!
©aft tiefer Zbron brn b<nf*rrtugent(ofcn

Elanba# eniriffen warb, Dlaurpan grf*en(t,

Unb nun Oon wärtigrn ^iirflen wirb befefen.

Dir# füllet brrifa* lui* mit bb*fler 8ufl.

(CiW nabernt, taut.) Sieg bem ®rif*ald.

Aomg. f2irigi vom Zbron; unb umfatt f<tue 3uSe.; ^err, Zf*fln>

bragupta brgrfist Di*.
Zf* all. (Gerne £jnbe rrgrdfenb.) Steh auf, fltb auf, mei«

e«i«!
•

Vom Serge*- fifirflen, ber erglän|t im weißem <3*ein

Vom ew'grn Zropfrn tr# prrborgenen Wöiterflrom#, *)

Sil ju br# Säten# Dcran<©eflaben, wo
AMli* Weflein aaffunfelt in tra bunten ti*t,

gRÖg jebrr $rrrf*rr por Dir faien iu Demuib Art#,

Daß oon bem £rongef*mribe Arabien Deine gehn.

Jtlnig. Dur* mcinr# tebrer# ©uufl ifl bie# f*on fflirfli*«

Veil, m*t wehr Sunf* — brr ^rrr nehme ßplafc. (Sprite fepen (IW.)

Zf* an. Kßriftbala, woju wuibcn wir berufen!

Jt S n
i fl.

Damit i* an rarinr# 8ebrrr* Anblid mi* erfreue.

Zf*an. (t'awrinb.) Saß bie SBrrtfrßung, ®nf*ala; ebne

Urfa*en »erben Seamte oon ben ©ebictrrn ni*t berufen; barum
nenne ben ®runb.

JtÖnig. ®a# für Elubcu fab ber $err im Verbot be# fcerbfl*

fefle#!

Zf*an. (CJthelnb.) ®rif*ala, alfo um tu labein berieffl Dil mi*.
Jlbnig. EU*t um |U tobeln, mein Sebrrr, foubern nur um rl

|u äußern.

Zf*an. Ein 0*ßlrr muß felbfl bie 2eibrnf*aft, etwa# |u

lußern, unterbrüden.

Äbnig. Dbue gweifel. Do* i* mä*te fragen, ob ni*l au*
brn $erru iuan*mal eine griinblofe 8eitenf*aft biurrißen fannf

Zf*an. ®nf*ala, mit We*t (annfl Du ba#; bo* »iffe, felbfl

im S*ldfe wirb Zf*auafpa nie oon rmer gruublofen 8eitenf*aft
bewegt.

•i 3!fl*nntiul) ftrümt bie Olanaa, njrfi Oer SaOer ^oWleaun«. au# brn
^aarMiiWrln SiM'f, brv feinen €>ip auf einem bet brel ^auptgipfef be# fyU
rnaiana ßat.

T

Abnig. IR rin Lehrer, tarnin eben peinigt mi* bie Scgictbe,

Deute Wrflnt* für ba« «erbot tu oernebmtn.

Zf* au. $3rr, ®nf*ala: etaatolunbige f*ilbrrn un# treu

erlci Vtrfaffungen: Verwaliung be« Äönig#, be« aRimfler#, uub

Vetter jttglrl*. Da Du nun mit bie Verwaltung übertragen, wa«

frommt e# Dir ba, tut* Acrfdien na* ©rfinben Erbitterung iu

®ort mit Seele b*toer|iiruf*nf (lenug, baß i* baeum weiß.

Aonig. (HOenbei fid> joniig bmireg.)

(ipinlrr bet iWbm flBgfl« jwei Ginget.)

Erfler Sänger.
l. TuvW bes ferner wotil«# «»wo« ^ . .

SDcilit Otr c'trPli 01* »I« Sipa’# A|*C%;
Unb Oe# SRonOe* StraUlcnne». «rtnnfm
2;on ten U‘oifen, wtOet »tim Oie fcuWU
e*wari und »mc ttlcpbantenbiillc

;

Au* ta* $lon(c»lidit trguntet wtiRIl*

0*T»7 6er StbaOtifrani an' 3ia‘« Aalfc,

Uno Oe« Mprtc« y.ubtin nnOett f«£
Wieder In Öcr e*w»ne »eine» Sü#«-

— Atufeemt,So erftbeiut Oer ötrort in eip.
Drnm toie er Oci Wub' er Gud» »ot KeiO

2) Aari # An#f, Oa# Offm CTrtcn ©atbeit**)

Vanafam neb eriWIienet «rt# *e*lenOet

Von Oem Wann Oer Jungen; EtoOgijft
AO t«d» »rnOet, no* von «<bUf aerotbet, — y?tm Oer tfmft Oer etldflOcfWaunna Irtt«

ZOran entiorfrt , wenn, die Wiieoer bebneuO,

?iu# Oem S(6ooü Oer e*la«i#c, Oeren *or*cr
3t) nt acrundrt tot ein »eiebe* Votfter,

®r berau#iu»inOen lieft Oeflteftet

—

nett* Au#
1

erftair Eu* e»l#U*-

B wen er Sänger.
1 ; .inner , Oie ein €dn* »on feOer Tugend,

Sefttefe in Seilen Vraftma, Oie tn i>em«Per«
VeuniUuiaiMpur «lepbaiirenictidrtren

Auf UW imWinnen Outdi den Innern Wer*.
Docft »le man Oer Ttuenrelt ftaiiem eenfer

Unaertrafi nie OrtWt den e<ftmurf Oer 3aftne,

S'nlOtt nie, O.m fein (HeOet man Oreebe,

Wer »le Du auf Sunlentbronc pranget,

AiiaeOicttaer Oe« ErOcnmnO#. ,
2) ftriefriftum mebt unO mdit «ennß

Waebt oen J|>*rrn »nm wahren $*rm,
Wes Wedel me undrfplft, _
Der, wie ©u, Ifl waftrrr

Zf* an. (plnbeeiKnd, für flw.) Da« rrfle Ifl nur rin Segfn#*

frrticb, ber br# oorgcf*riliciirn ^rtbfle# Äob unter bet ©rftali bet

genannten ©ettbeit feiert. De*, wo# ta# antere beteutet, faffe

i* m*t. (•Rj.i'denfenO.) Ab! gefunttn! Da* ifl fltaff*afa# ®etf.

^a! Du böter Malf*a(a, Du wirfl tur*f*aut, Aautilpa wa*l.

Aonig. IRein guter ®aibinari, gteb ben beiben Saugern

100,000 Suoarna#.
Aamrarrb ®if ber Zürft befiehlt. (Etedt auf.)

Zf*an. (rtomij) ®aibinari, ball, ball, 0 *^’ »»*»! ®nf*aia<

»ober tiefe unoaffente Brrigrhgfrit f _ , . . ..

Aonig. ®rnn ber ßierr aße meine S*riffe bef*ranff, fo Mt

ber Zbion em ©efangniß. lein Zbron. ^
Z f* a n. Da« ifl bet umböiigen fcärflen eigene S*ulb. ®obm

Du ba# m*t triflfl, fo hantle felbfl.

Aömg. So »itme i* mi* hiermit meinem eigenen w»i*äff.

Zf *a‘u. Uii# lieb; uub i* mi* bem raeiniaen.

König 0ut; bo* nun wnnf*e l* ben Wrunb jura Verbot

be# Drrbflfrfle# |ii böten.

tf*an. Unb i* ben örunb ju feiner geier.

König. 5^upor tur U»berf*rfiiiing meine# Sefebl# •

Zf*an. »nf*ala! Eben Dein ©ebot in but*freujen, »«
mein erfler ©runb »uni Snbot.

Si# ju ben fernen Ufern ber »iei SReere,

De: wie Zamala“*) bunfrln »oaenwälbrr,

Die oon ber Ungeheuer f*neßrm S«8

8
n branbenber Erf*fittrung fltiiben auf,

hrb oon gebeugter ftürflru ftunberien

©»tragen auf bem $aupt, wie blum'ger Äranj, _
Dein (üerrf*rrwort, bo* bann nur fann’# Dein flteidx-

Da# auf ©eborfatn*# Demutb ifl gegrflnbet,

?
ur Slutb* entfallen, wenn « oor mir rrjutert.

mg. ®enu Du no* anbere Wrönbe w» f® wunfeff uft

au* bie ju hören.

Zf* an. Au* oon benen »iß i<$ fpre*en.

Äönig. Spii*.
, . . _

Zf*an. Sonotiara, Sonortora. foae ton mir bem ®*»e«er

Aif*alatana, er foße Dir ti» Stile oon Sbairabbaia unb beft A®‘

DU ne rin. gu be# ^errn Sefebl. (©et* •*> Hm,rf

fcerr, bier ba# Slatt.

Z f* a ti. (ft# niftmenbu) ®rif*ala, fo Uörf.

Äönig. Seo meiner «ufmerffamreit oerfi*ert.

Z f * a n. (Weg.) 8ifte ter angefleflt gewefeneu Seamte« te#

Äßrflen Zfibandragupta woblerwäblte# fllamen#, bie fl*

haben unb ju fRalapafetu ßbergegangen flnb. 3“ettt ber Aiwre

bet Elepbanten, ©bairobbata; bann ber Auffeber bet Äofle, S«rru'

f*aMtta; be# «rcßfäiumerrr# Xf*onbrafena «effe Znngurotaj be«

ftüiflen Serwanbler, ber SRabaratf*« Salagupta; ter flJrlBjem

8 ebrer Watf*afen«; be# flelbberrn Senhaftalabattfl jßngerer Settbrr

Sbagurapana; ber HPrinj oon ßRatawa Wobitatfcba; ber Karget

flamme Anführer Sibf*apa»arman. So wett bie Äiflc.

König. D»rr. mit wo# ifl bie Urfa*e tbre# Abfaß#»

Zf* an. ®rif*ala. höre. Die beiten Auffeber über Eiet®®" 1

•> Die Afdie, die Efepftastenbaut und ber ediaOelfraui find Attribute

Von ier Witte 3unf« dl« »ur «litte OWoder# cubr C«ri oder Wf*"*Von ber Wie* 3«nr« dl« |Ur Wim
auf Oer arofien 6<tU»#e ©efifta.

*•*) (fin Vaum mir feftwanen VlUffteu

,

Zuiüioaym«« plctorliw.
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trn unb Meffr waren »egen ihre« $ange« |u Seibern unb ®e <n

int Prüfung ber flrpbanten unb Meffr untauglich; fit »urtrn ibrtr

fflürtrn cntfc^r, unb r« wart ihnen ein eben'juni Kebtn binreichen.

her Unterhalt angewiefen; tarfiber rrbofl, Rnt Re, Rcb glrfchen

SiruR bort au«brbingenb, |u Sftalapafetu nbergcgangrn. fcinaarat«

unb »alagupta, Bon babfüchtiger Matur, ihren birfigrii Selb für iu

gering acbtrnb unb Reh mit ben früher auigemacbten ®rfd?rnfen nicht

»rgnügrnt, haben fldj, in ber Hoffnung, bort »ehr |u beromtneri,

nti fWalapafrm bereinigt. Ser Kehrer Seine« ^rinjen, Watfcha«

fena, brr Rcb lurdj Seine (Befchriifr an flrpfcanifii, Neffen unb
Selbem ein grofte« «trmbgrn gefammrit hatte, entfloh au« furcht,

haß ihm bie« wieber genommen werben möge. «bagurapana war

(eben früher mit farwatara burch ftrruntfäaft berbunben unb
tiattr bomaf« Salapafeiu beuul.Jj weggefchafft, intern er ihn bureb

hie Macbricht fchrrtfte, baft fein «ater »an mir ermorbet fep. Sa
nun fpütpr Xfchanbanobafa unb bie Ktnbrrrti al« (BegeuRäilbr Seine«

fXiftfaUen# ergriffen würben, entfloh er im «rwufitfrbn feiner ©chulb
iu Dtalapafetu, her ihn an« Santbartrit für bie «rtlung feine« Kr*

ben«, unb weil er ein ftrrunb feine« «atrr« war, fcgleicb jur

«ürtr rine«, Stmifler« erhob. Sie beiten Ketten, Mobitaffcha

anb ffiibfcbahawarman, beweg ihr übermäftiarr c^tcij, ber Re nicht

terfchmrrjrn lieft, haft Sb Seinen eigenen »erwanbten grofte lehren

erwiefeR, |ua geiube iberjugehen — ba« fmb ihre (grünte iura

IfhfoD.
Äünig. $err, warum uabmft Su ni<t>r, ba Sir birfe Srünte

hrfannt waren, Seine SKoaftregeln tagegenf

Xfchan. Srifcbala, ba« war nidht möglich.

Ä&nig. ®ie fcf Wn« Unglficf ebrr grunbhewufttrr SorRcht?'

Zfchan. ®a« haben wir mit Ungltirf jn fchaffen? Scudi be-

grünbrte «erficht warb r« perbintert.

Äünig. Siefe (Brnnbe nocbi' ich büren.

Xfchan. ®nf4iala, bür' unb «erfleh'.

JCCnig. Seite« fcfl gefchehm. 0pruh.
Xfchan. Sriftbala! (Bfgrn abgeneigte Untertbanen giebt e«

jwei SPtitifl : ©die ober Gewalt. (Biite wäre hei brn ihre« Hinte?

entlafftne« Shatrabhata unb Vurufchabatia ®iebereinfehung in ihre

nürbe gewefen; eine gelungene frtbrilung aber folcbcr Wenilcr an

Untüchtige würbe hie ®urjel be« ganjen Meid)«, «fflephanren unb

Stoffe, »ernichtet haben. fnwgurata unb Salagnpia tonnten hei

ihrer unerfätUtcben fcabfucht fcrlbft burch «ergebung be« gamen
Meid}« nicht in Säte gewonnen werben. Sei Wabfdjajena unb ®ba-

f

urapana, bie für ihr geben unb «erwögen forgten, war friiir ®e>

rgenhrit ju gütlicher Gewinnung. Unb welche Wüte würbe 9ti>5i-

taffcha unb Sibfdjapawarmaii, bie fleh burch fbrenertbeilung an
Seine «erwanbten getränt! fühlten uub frlbR ®br» für Unehre oiu

fahen, bei ihrem unhegrüniten ©toljr, }um Soblweden bewegt ba.

ben f »Ifo war tiefer eTfle ®eg abgefthnmen; eben fo aber auch ber

jweite; benn wenn wir, bie wir 9tanha'« Weich rrfl oor turiem er>

warben habrn, unfere «catotrn mit (farter ©träfe belegt hatten, fo .

wären wir tot ben Untettbanm, bie noch b>iu 9lanba:Qfefchlecötf ait--

hangen, nicht Rcher. — 3<tl bereitet Reh «talapatetu, ^atwatafa «

©ehn, Bon tiefen unferen Sienem untetflnht, tera Webote Watfchas

fa « gehorfam unb «on einrm mächtigen $rrre br« Wietfcha Äenig«
begleitet, ju unferem Angriff, um be‘« «ater« tob jtt rächen; bie«

iR olfo eine Seit ium Äampf, nicht iu XrRe«feter ; wa« foU alfe hei

her WfiRung ber ©tabt ba« ^rrbftfrfif — Siefer (Bebaute beweg
mich rum «erbot beffrlben.

jtSnig. a^ein Kehrer, ich habe hierüber viel ju fragen.

Zfchau. ®rifchala, frag' ohne B u^ti hmn auch ich habe

wirf baräber ju antworten-

Äünig. ®ur, fo will ich fragen.

Zf chan. Unb ich antworten.

Ahn lg. Ser Pon aQrm tiefen bie unwfirbige Urfache iR, Wa^
lapafetu, warum lieft ber Srrr ben entwichen!

Zf chan. ®rifchala, hinfichtlith Palapafe tu i war ein borpellet

®ea nüglicb, ein gütlichrr unb (in gewaltfamrr. Kuf teni gfltiicfaen

mufttr ihm bie fruoer perfprochene Weichebatfte au«geliefrrt wrrbeu.

Surch ®ewallfamrrit würben wir, ba e« febon hieft, ^arwatata frp

»on un« tut ©rite aefchafft, brr Unbanrharteit bie $anb gereicht

haben. ®rnn wir ahrr bie Qrrfprocheiie Wrich«halfte ihm auilirfrr«

ltn, war bie einige Frucht ton SDarwarata'« «iorb bie Gebaute ber

Unbanthartrit. Sarum Heften wir ihn jirhen.

Aünig. «lein Kehrer, bamall war auch Waffchafa in her

©tabt, unb er warb nicht orrhinbert, Reh i« entfernen. ®a« hat

her $rrr barauf iu antworten?
Zfihon. »rifchala, Waffchafa hat burch feRe Zreue gegen fei*

nrn fierr'n unb feine lange %nbäiigli<breit on Sinni Wcgenrtanb Reh

ha« unhebingte «rrtraueil fümmtlidhrr «ahünger ber Wanba’« erwor-

ben unb tonnte, fo lange er hier iu brr ©tobt oervriite, burch feine

Alughrit unb feine Siener, in beten ®abl er grofte« Wlücf batte,

hurch fein« ©chähe tmb feine anacht groften WroQ gegen un« er*

werfen, fflrnn er aber rntfant würbe, mochte et immrrbin feinen

$aft mit Reh nehmen; benn bann tonnte er ohne SRühe beRegt wer*

hen. Sarum lieft ich ihn liehen.

Aonig. ®arttm warb er nicht, fo lange er birr war, burd}

KiRrn hrfebbetY

Zfdjan. Huf welche ®etfe foflte ba« gefebehenf Mein burch

KtRen warb er ttrlmrbr wie ein Sorn, ber im ^erjen Rerfl, au«ge*

riffen unb entfernt. SPttine Srünbr iur (Kntfcrnung habe ich f<h*n

angegeben.
SL eilig. $>crr, warum warb er nicht angegriffen, al« er bie

©tobt perloffen I

Zfchan. ®rif<hala, bann würbe Waffchafa entwebrr frlbR prr*

nichter ftpit ober Sein $>rrr orrnlchtrt haben. Seibe« gleich fchlimm.

®mn er umringt anbrimffel brm «erfcerhen,
»erlorR ba nicht Su fetbR fo tüchi’gen snount
©cfalug er Sein fcrrr, fo war ba« auch SerluR
Mein, wie ben ©albt«- fflepbanirn, müffen
®ir ihn burd) SaBRtirf i«m öehorfam iwiiigen.

Äümg, Sunh ®ortr permag ich Seine ®orte nicht in befie*
gen: aber auf feten ZaO bewie« Waffchafa Rd) tüchtiger —

Zfchan. (3crnig.) «I« id), ba« ifi ber Webe erganjuiia. «rin.
nicht fo, ®rifchala. ®a« hat benn et gebaut

8

Aünig. ®rnn Su e« nicht weiftt, fo höre:
(Benommen war bie ©tabt, unb beimoch nicht

«erlieft ec Re, bi« e« fein ®unfch erbeifd)te,

Unb tinfer« ^teer« Zriumphgefchrei orrfiuninite
Oar halb, poii ihm gehinbert mit Qewalt.
®e fchleubert feine« (Beifle« »eifer Math
Sie grÜltien ^inbrrnifT un« in ben ®rg. —
«ectrauen«würb’gen nur tertraut bie ©eele,
Unb nicht bera Schwarm, her unferm ©lütfe folgt.

Xfchan. (H4Mnt.} Uub bie« Ktfle« tbat Waffchafa?
Aomg. Wewift, bie« «Ile« tbat ber WimRer «arfchafa.
Xfchafi. ®rifthala, ich weift bagrgen, boft er Sich Pernichleit

wifl, wie uh Manta, uub bann SWalapafctii, wie ich Sich, iur fcrrr»
fchaft ber (frtRäche erheben.

v

Äünig. ^a(t mi mit ben Sorwärfen. Sa« ©chirffal that
bie«, nuhi Su.

Xfchan. $a, Meibif6etl
®rr iofie, oon br« gorue« CBift erimernb,
Sie Kerfe*) mit ben gtitgerti? ®tr gelobte

Sor oder Selten Yt«gr bae Orlübbe,
Sa« ganie be« iu orruichien?
®rr auber« benn erfchlng bie Rollen Rlaiiba’«,

«on nrun unb nenniig «tidiatbru ^ernt,
®:e Kammrr, bic )um Xeb gefebaaret fltib,

«er Matfchafd'« Scilchl, al« id) adein?
Schon htn, noch nicht rrlofch ber Cpfrrhranb,
ttrnäbret von ber Manba'i; feRrtn ^leifch,

(Sc lorft brr ®rier buht grbrangteii Aranj,
Ser unbeweglich in brr Kuft tort bangt.

S
n Selten hüdt fein Manch brn ISrbrnfrri«,

l« oh erlofchrn fep brr ©ennr (Blanj,

Sie OeiRerfchaaren, bie im weiten f>am
Ser Stimm häufen, füllet er mit KuR.

Ä einig, «oiu Jeinbe br« Planta- ®rfihled)t«, brm ©chirffal,
warb ba« podbracht.

Xfchan. Mur Xbereu preifen ba« ©chirffal.

Äüuig. Sie Seifen alfo Rnb unfehlbar?

Xfchan. (3ormg.) Srifchala, Snfd)aia, wie eiuea ©dopen
artttR Su mich mit güftm treten.

Sie fchoti gebunb'ne Kocfe wiebenici

«om «anb ju lüfen, eilet tiefe JauR.
(buf Mf «tb< gampfntb.)

Unb ein (Belübte wiebrrtun, ein graufr«,

Kniugrloben, hebt Rcb tiefer Jufi.

Str fiten burch Manba« tob grflidet waren,

Sig (Blutbeii meine» 3orue«feüer« facbO.

©cbirffalobrth&rter, Su ton Meuem au.

Aünig. (csii.p«.-fi für gib.) SR'**' 1 « in Saht&eit mein Kehret
erjürntf

Zur Zanieiwirbel Mubra'«**), wenn er Reh
$ingiel>i ber KuR, halt feine« Stifte« tritt

Sie $rbr unb erhebet graufrnpod.

(?« broheu feiner OimVern Sollen, bie

Ser $orn }ufammenbad(t, 9trgenRuthen,

Sen Maudi, ben feiner «rauen Munjelii träufelt,

Surchiurfrt feine« Slugr« grlber fBlih-

Xfchan. (Srinrm tüngliibrn 3on< u-rtirrsb.) Srifchala, Srifchala,

genug br« $ui: uub fperreten«. Srnn Su Ma(fd)dfa für befer
bäitft al« mich, fo girb ihm biefen Sold».* 4*) (cSt wirft ben Sofdi bin

unb gebt auf; für fl*.) Malfchafd, Matfchafa, fchau ben Xriumpb
Seine« ®eifle«, brr Xfchanalpa'« ®rifl iu hefiegm Rrrhte.

Srnn oon Xfchanalpa Wounu grodgefchirten iR,

«efirg' id) leicht ihn, ba« war Sein ®ebantengaug.

Sieh her! IBelungen tR ber SwiR, bo<h eben er

©cd un« bereiten, ©churte. Seinen Untergang.

(Cr gebt ab.)

Äöuig. ittrin ^reunb Saihiuari, oon heute au wirb, ohne

Rd) um Xfcbanarpa in brfümmcui. Zfdianbragupta frlbR tie fftegie*

ruug« (Brfchüfte oerwaltm, fo melbe ben Untrrthanen.

X aut in erb. ( 5ür gp.) $)a! ohne «rifah Xfchanatoä, nicht

Srrr Z(d»anafpa; bann iR ihm in S.^brheit feine Sürbe genommen.
Sech nicht bem gfirflen wid ich bie ©diulb hrimrfTen.

Senn am KWiniRer lieget Ret« bie ©chttlb,

Senn etwa« Cüfr« ber Wehieler ihm;
©o bäumet Ratifd) flih ber (Klrpbaut

Surch feine« Keuler« UnPorRchiigleit.

Äönig. Sein trennt, wa» fagfl Su?
Aammrrh 9lid)l«, mein (Kebirtrr. meine nur, heute

fep rrR ber ^ücR imn ^ürReu geworben.

Aüuig. (3üe fl*.) 0« warb ich ju Unrechtem geiwungrn.

SW3gr Sir, e mein Kehret, batucd) «erlangen unb ftrlangro ein«

*) Sie rirurin.* ^xuriorfe auf bem fonfl fifchOMBM 4»«upt bei »eapf
Hl4

**r$imr bei ©ipa, il an ber Saht. -..Wer <2(pa felbg.
•••) Srr Solch Ifl 3»idxn bet Ätilerwurb«.
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fron- (Saut) Senottara, een tiefem nithtlnnbigen Sanft fcbmer)t

miij nein Aopf, jeig' mir trum ta* Sciflafiimmrr.

Dienerin. ©roßer Äönig, femm’.

jUmg- («ufffebmb. für fl*.)

Huf fein ©ebeiß bob’ idj terlebt bie ©befürcht

Unb tnöchi’ terflnfrn in ber frbr tiefen.

Baß nicht brm Bann, brr gar im ©rnfl ben Sebrer

Plicht ehret, brechen feine Scham bat $tr\t

(ei* ®rtK« ob.)

©nbr bei britten 9t ft#.

€ n 3 C a n 6.

Sie JJtrfu!anlf<$<n ’SianufftipK.

Diefe Banuffrtptt würben in einrr *iöa nabe bei ber Stabt

(fcrrfulaaum) im 3 . 1753 gefunben, in einem frbr Meinen ©rraadj,

melchel, trie man glaubt, epemall rin grwelbtr# Dach batte, burch

beffeu Schub tiefe lofltaren Spapprul^Roßen erhalten »urteil. Einige

anbere feilen in terfetben Bohnung in einem ©ang ober Verrinn,

ber nach bem ©arten führte, gefunben »erben fepn. £b tiefer aber

ein gewölbte! Dach batte, ifl nicht auigemittelt; ber gufianb ber

barin gefunbenrn »«djer macht tiei jebech |»eifelbaft. Rach Win-,

frlnunn’i Hugabe würben 800 Banuffripte gefunben, allein an# ben

febr grfinbtiihen Wachfotfchtingen bei Äancnifti# 3orio, bereu Wes

faltatc er im % 1813 befannt machte, gebt betoot, baß 1756 871a;

nufftipte aul ben Ruinen gerettet würben, ebne tle große Wenge
befer lu rechnen, bte een ben Hrbeitern oernichtct würben, welche

biefe Roßen für Stüde Asple bitüriLunb noch jebt ben Spla$, »0

fle gefunben würben, bie Botlrga dercarbonaro nennen.

Wan fant tie Roßen reibrnweife in Fächern ober Büchrrrab:

men läng# ber Bünte bei ©emachi aufgefchichtet, unb in ber Wille

bei Simrarri war eine Hrt oou oirrrcf igrr Säule aul Bachern tu

richtet, nicht unähnlich tenen, welche man oft oon runter gorm in

ben Stubirt« Siramrrn nuferer Damen füllet. Dal S'D1Dier » worin

man bie Banuffripte fant, war mit Bofaif gepflaflrrt. Dal $el)

jerbrödrltr fogluch, wen« el an bie iuft ram, unb tie Hrbeitlleutc

fingen rrfl bann an )u oemuuben, baß bie Roßen feine grwöbnli«

eben Hohlen fepn möchten, all fl» bemrrften, wie regelmäßig fle auf«

efchiihtet waren unb all fle auf einer, bie rnt)wri brach« »uebfta«

en enibedten.

Sl mul beraerft werben, baß bie Hiilgrabmig in einem tiefen

unterirbifebrn ©ang gefebab, wohin fein Xageilidjt Prang. Ifl fdjrim,

bat manche Roßen aufrecht flanben, antrre berqcntal lagen, fie

waren bähet in beibtn Wichtungen befchätigl. Siatt bei »anbei
biente ein langer Streif tinbrfdjrirbenel Rapier trm innrrn Buch
inr fcifle. iPerfdjietene waren unleibar, weil fle gleich anfangl mit

blaffet Dinte gefchrieben worben waren. Hnlcre fhienen p.i unterfl

gelegen ju haben unb burch bie ^euchtiglrit in eine barte unb faß

perfletnrrtr Subflanj terwanbrli Worten ju fepn. Diefe gaben feine

Hoffnung, brnn fie waren }u einet fo feflrn Baff* gtwotbeit, baß

faum eine ftabrlfpibr bineintringen fennte-, »anepe waren fo hart

wie ©lei «Sr). Die »lättrr (Inb mir auf einer Seite befthrieben,

einen einigen Faß auigenommrit, wo tai Rapier nicht lang genug

grwefrn war. finig« warm gan)*)U Staub geworben, unb wenn
man barauf blirl, oerfchwanb bie Schrift. Diefe nennt 3”** ®«t*
Per oon Vapprul.

Sl fcheint, baß tie gateinifdieu Bamifrnpte fich fchwrrer auf«

roßen taffen all bie ©riechifchen, fo baß ttniet ‘2366 brreitl attfgo

rcBtrn Jtolumncit unb Fragmenten nur 40 gairinifchc flnb. Die
Sange ber ©riechifchen »lütter iß jwifchm 8 unb 12 Seß; eine Sa«

teinifche Rcflr, bir außtttem pirl tiefer ul, bat bil )u 10 Sänge.

Jn beiben Sprachen fint tie Äelumnen obre Seiten Irr Schrift in

tie »reite gefchrieben unb hüben mit bet Sänge ber Rcfle felbfl

einen rechten ffiinfel. Die Hlten machten ihren *Papt>rui, intern fle

Berfchiebrne Streifen fo auf rittunter flcbtrii, baß fle fleh in rechten

SOin fein burchfchnittm , fo baß tie eine £age tal, mal man ben

Strich nennen fann, nach ber »reitr batte, wäbrtnb er in ber barauf
lirgenben Schichte nach Per Sange ging. fllitu läßt fleh leicht ben«

fen, baß, wrnn bie Fruchtigfeit mehrere 3J hrbunterte bmburch bie

gan)e Waffe rinrl »anbei burchtruiigru bat, bal Hufroßrn neue
Schwirrigf eiten taburch erhält, baß fleh oft flatt brr befchriebenen

Schichte eine anbere lellöfl.

Sir fcumpbrp Daep, ber einige Seit ben trfclg rinrl neuen
hon ihm rrfunbenen »erfahrenl beim Hufroßrn beobachtete, fcheint

ber Beinung )u fepn, baß fle nicht orrfoblt flnb, unb baß bie gorbe
unb »erbichtung bloß eine Folge ber ^rtic^itgfrlt fep. Durch fein

»erfahren würben bie 6thrtn|ugr frineiwegrl cerwifdjt, wie nun bat

behaupten weßru, fonbern bie oft faum erfennbaren fflucbflabm wur«
brn taburch viel fthärfer. einige oon ben Wanuffriptrn waren fo

fchwierig aufttireßen, baß man bir rrfranbaren Spalten, naebtem
man fle forgfälrig fopirt batte, ocrnichten mußte, tim )ur nächflrn )u
femmen, unb tie# »erfahren rrforbert fo viel Sorgfalt, ©rtulb unb
rigrntbümlichrl Xalent, baß, wer rl mit anflrbt unb erfährt, wal
fchon gflriftct ircrbrn, bal »erbienfl brr babri HtigefleDtcn )u trür-

bigen »iffen wirb, wäbrenb ber flüchtige Weifrnte fle oft ber Xräg*
heit unb fllachläfflgfeft brfch-uitigt.

»on trn ^apprul Woflen waren 371 gan), 61 waren fafl 00 U*

flänbig, bei 161 fehlte ungefähr rin Driltbnl an jrbrr WoQr; Frag«
mente fanb man 1324 unb an 474 Woflrn war bloß bal Hrußrrc
ooßfläubig erhallen. Diefrl würbe brr Sänge nach mitten' burchge«

fihnitten, um rl ju uuirrfuchen; bie inneren Xbeile aber würben forg«
faltig aufbewabrr, um fle oießruht noch in brr Folge einmal brnu#ea
ja rönnen. Wit 332 flnb bereit# »erfuche gemacht werben, unb un*
irr bru 542, bie man aul bra Fächern nahm, fiub 210, bei benen
tiefe »erfuchr glüdlich gelangen; 127 flnb großentbeill beeubigt, unb
205 liegen, all oößig aufgrgeben, im Wufrum. »on einigen 8Ra~
nufrtiptm ifl bil fehl nur brr Xitel befannt, ber an größeren Suc^
Haben gefchrieben war.

«tue gewiffe $apira oerfuchte ti int 3 . 1786, fcrei SRanuffripte
)u öffnen. Sir $ UI«P&rp Dato fcfl ihr l»an)ig jur «rrfrigung
tlbrrlaffen haben. Swanjig würben nach Criglattb grfanbt, unter
tenen mehrere orrflrmerte unb unbrauchbare. £>err Sidler »ernich«
let« einige berfelben, inbem ex fie )» offnen »eifucbte. fterr fiapter,
brn ber SPrinj ron SBalei im 3 . 180(j nach Reaprl faubte, fol rl
mit 194 Fragmenten oeriucht unb fönf3abre mit Hufroflen berfelben
jugrbratht haben, töir »iffen nicht, ob tiefe ober tinige berfelben
in brr Sammlung ber $erfulanifcben SRanuffripte, bie int 3 . 1824
iu Cfforb hrrauifain, enthalten flnb, ba tal »Jerf feine »ortete
bat. »cn trm Xraftat bei Philndemns: De vitiis, unb oon ber
Hbbantlung einrl anonbarn »erfafferl : De in, einem anberen ton
Pbilodemus: De vitiin atque oppositis virtulibus, unb Demetrius

:

De Poeuatia, flnb liibograpbirir gac« Simile gegeben. Diefe aß»
flnb in ter Rrapolitamfdjrn Sifle aufaefßbrt all in WeaprI beflnt«
lieh. Dal Iffiiglifche Bert wirb fortgefeht, unb ber iweite Xbril ifl

brreitl erfchienen. Sieben Woflen flnb nach Franfrtich grwanbert.
3« trn Brrfrn, bie, wie man jegt weiß, in tiefer mrrtofirbi«

gen Sammlung epfliren, geboren folgenbe ©riechifche unt Satrinifchr,
teren Xitel aul bem intereffamru »ericht bei 3orio abgefchrirben
flnb. Die Crtboarapbir. welche oft fehlerhaft fcheint, gitbt btt
»erfaffrr, wir fle ifl.

Denietriu« — de aeoaietria — de poemati«.
In Poljeni diflicuUalc«.

Epicun — de natura, Üb. II. XX.
Coioti* in Lyaidem PLtcraia.

Pohstrciti do lemerario coolemntu. Birt jr|t äbrrfrbt.
Philodcmi — de relicione — ar moribas — de Epicuro —

de inorte, lib. IV. De vitü«, lib. I. De vitiis atque oppasitU
virtulibus eorumque snbjtctis et abjectis, lib. VII. De vitiis —
de rausica — de conversatiooe — de Omrri — de in — de
divitiis — de poematis — eo quod agendum est — de causa

. atque aliis rebus tractatus memonbilcs. De moribus ac vitiis,

opus ex libro Zcnoni conlractnua, aeu de diceiidi Ubertatc. De
poematis. De rhetorka, lib. IV. pars I. De rhetorica, Hb. IV,
pars II. De rhetorica. De rhetorica commentaria. — De rbe-
torica. —• De pbaeuomenis atque sigois. De nhilosophis. —
De gratis.

Carnißci — Auiicabilis. Birb jeß)t itbrrfe^r.

Crisipni de providentia, lib. II. Birt j»#i dberffftt.

Epicun de natura. Birb jc|t dberfeht.

Anun) uii de ira. Birt i*ht Überfebf.

Diefer Aatolog wirb binrrtchen, uni eine Jlt* oon bet »ibiioiher
einrl epirtiräiithrn qjbüofopbeii |U .^crfulanum ju geben, brnn ein

(sicher fcheint ber»rfl|er grwefrn )u fepn. Unter anberen. bie fehl

ttmrifuchl wtrben, ifl eine Rofle, welche oon ber SPfptbologic han-
telt. Jiier wirb Hgamcianen eine Spcricniflcanen bei Hetberl;
Hcbißel, trr Sonne; fielcna, ber «rbe, unb t>eftor, brr Suna ge«

nannr. Die Hrbeiten bei »eifaffrrl mögen merfwiirbig fepu, wer«
ben aber fchwerlich oiel Äenntniß ober »elebrung gewähren ®l ifl

nicht unmöglich, baß einige tiefer SRanuffripte £riginal«Brrfc flnb,

ba nicht )wei bapon gan) auf birfeihe Beife grfcbrtrben flnb. Ban
bat auch gewiffe fbijfern bemerft, »rld?e oteßeicht bie Hbfchrcibet

all S««h»n am Schluffe ber Banuffripie binfe|ten.

(Pompeisna. By Sir William Gell.)

»ibliegra oh' c.

Bibltoiheca classica. (Sejrifon ber Älafjifer nach einem gang
neuen Spiane bearbeitet.) »on 3 . u. tb- Dpmod. »pr- 1h Sb.

A leUer on rtc. (Db Sbafefpear ber »erfaffet ber two noble
Kinsmcn ifl.) ®in Senbfchreibrn. ^Pf. 3} Sb-

The german reader. (Drutfchel Srfcbuch») »on H. »rrnapf.
Vr. 5 Sh-

The spirit of the litanv «f the obureb of England. (Dte Sitanei

in bet Cnglifchen Airche.) »on ?f. Cobbolb. fljr. 2 Sb.
Course of li-ciares upoo Trieonoinetry. (»orlefungen d6et W»

gonomrtrtr unb ober bic Htiwrntuhg ber HSgebra auf bie

©eorartrie.) «fjr. 74 Sb.
Vindiciae biblicae. 'fJr. 3J Sb-
Old and new reprrsentalion contrasted. (Dal ebematigi Unter«

Qaul perglictjrn mit trm jrbtgru.) HPr. 2J Sb-

©lannigfoltigt«.
— »orhcbr fürbrnCcualm. Jierr Seubon er)äblt in ber Itb-

teil Rümmer feiner tortrrfflichen Encyclopaedia of Cuttage. Farm and
Villa Arcbitecture, baß in bem größeren Xbril ber Schottifcben

fiothlante aßgcmeiu torf gebrannt wirb, unb baß bie tmwebner
trm Cuialra bcffrlben fo )ugrtbau flnb, baß, all auf ben »eflbnngen
bei Barquil oou Stafforb nette Käufer ton ©tein mit Schora«
fleinen, bir brn Rauch abfubrrn foßtrn. gebaut warben, oieir ber

^Pächter fleh weigerten, in benfelben ju wohnen, unb el bauerte

3abrr, ehe fie mit ben raudürfen Bebnungrn aulgeföh"* warten.

^eraulgegeben ton ber Rtbactien ber Hßq. SPreuf. Staatl«3*ftung. ©ebrudt bei 11- B- $at«i.



fBi.temlih erfdeirm fcref

Ihimmm». Vrinunwrjtionf

fu.t ‘Z'H Sgr. <i JNr.)

rsertrliJbrCia», 3 Ztsiler fit

fca# ganHOabr, f>n« Cr

fcebung, in aUrn ZMüre
ber 'JJrfufii'ajcn üFicnjratir.

5» fi g fi

für fcie

ä i n
JDIan prinmnetlrt «uf birft#

?er ZV#>

Snrung in Sttritn in brr

Vlwbiiten iSWobroi • 2rra?<

Rr- 34); in ber ?!reptnj f»

»if im 3lu#l4nbc bei br*
3fiol»t»H. Dpü gfimtrn.

Site r ti f u r De# 3(11 # 1 fl 11 1» e 1

mM 57. ©erlin, üDiontatj ben 13. Üftat
18tJ3

(E ng l a n b.

SRobert e»ut$cy'* Öeföi^te 6er ©ritiffyn ©eema^t.*)

»er rrfle JBanb brr fo eben frfdnrnrnen „2rfcrn#brfihrc:bntigrn

Sritiüher Atonale“ oon Seutbep, br<fcii Biographie Reifen# m
feinest« Satcrlante fo pernlair geworden, tag flr jetcr Srmfitjr Wa»
ttofr faft au#wcntig weif;, enthalt t eit erflen Zbtil brr auf tcra Xu
tri angegefcrntn Sinleiiung, »rlitr, vir brr Seif. in brr fur;tn Ber*

rrbr aujtigt, tie Wrf4>«ctj'rr Ciiglanb# In $tiifld»t auf trflrii Serwr»
frn, bi# jur jgrit Hifabeib#, fortfflbren feil. „Wen Clifabctb an"»

fagl rr, „ laffr fle fid» webl am beflen in biographifitfr gönn fori*

feien, weil rann ä^atrrialirn genug ja feieren Biographien! »erbau;

fcrn finb, btr itn# in teil «Staub fcfcen, )u urfbrilen, vir eirl »en t cm

(Sbaraftrr trr rinjrlnrn Bcfeblfbabcr abbängt; brnn ui ter IN
fi i! q man rtft frii tfufabetb# Regierung an, ba# fRihtair; unb See*
re fen al# jieri abgeicntrrtr XNienft)ivei^e |u betrachten.“ »er Ztiel

fffnntr virUruht manchnt Äffer flbfifjretfm, ber fid» ta# 93u»h rint

mit trocfrnrn »rtaii* ccm Scecrrfcu atigrluUr mib nur für brn See»
mann ppr. ^rofefflen imrrcfiant brnfrn oifccbtr, brin ifl aber fruit#*

lernte fo: brmt brr Brrfaffer, rrierrebl rr bir Abfleht anfüubigt, von
brr ©rfd»i<hV fcaglant# mir fo viel mit oufjunebmen, alt ju feinem

Scgenftanbr unumgänglich iiötbig ifl, vcrtvrilt bei vielen (freigniffen

weit länger, «I# ci tiefer ©egemtaiib rtferbrrt, unb fchemi iiberbaupt

in tiefe tu rrftrn Baute bir ©rfdudatc te# Schifflwefcn# brr Sd»it»

berttua brr SKnifcfern, ihrer 3r:te:i nnb ibrer Sillen iintcrgrcrbnei

jii b^bni; wa# brin Suche feine#wrgr#‘)uiu Seiwutf gerruhrn foll,

brnn c# bat tafcunh an aOarmrinem IweirfTe unrnbltijj gewonnen;
c# ifl reich an tB]f^f(ilTt!|MVflfn im* tiefert te« 4*^eHt»i»V^*

fibreiber mauern wrrtbpolleu Antrag, brnn brr SJitf- bat c# an
einna umfajfrnbrn burOrufluttiim, befonter# alter ®fcrciHtr«> nicht

fehlen lafiVn.

»ie Stilen befaßen, vir fcor Bcrf. jupjrbrrfi bartbuf, bereit#

vor (Safari 3 f* ,fn eint nicht mibetrutentr Scemcut'i; brnn Cafar
frlbft fennrefle, ta ihre Schiffe cirl größer nnb höher Viren al#

ferne eigenen, in brr greimt von ihn brfcbrirbriien Srefcblactot, bir

er ihren mib i^rru Srrbiinbrtrn brn Srnrtrrn lieferte , nur bunt»

eine# irnrr neuen unb flnnrrichen SRiltrl, voran fein Weift fe frcid»«*

bar var, brflegrn. tfr lirfl nanilicb fdjarfe SKbflH ebrr Srnfrnnin«
gen an lange Stangen brfrftigm r um bamit bir taue, vrld»f ibte

<Srgrl mit teil %'iaftrn »rrbanbrn, §ti burcbfcbnribeii, boturrtj errlc;

rrn tbre Gdrffr alle ©rvrguitg nnb fennren bir Ännäljrrung brr

peinigen nut*t binbrtn.

*on tru SBifingrrn mib 9?rrirrfrrn girbt uu# brr ÜBrrfafTrr rinr

grbrangtr abrr Irbrubigr Sdüibrrung.
„ S'ir Ufer brl ^aliifcbru SWrrrri nnb trr angran|rnbrn

fHorbfrr vcirbrn von einem trr unirmrtjmrnbftfn unb vilbrftru WJI*
trr brvebat. Sir varrn ton bemfribrn Staimnr mit brn Saufen,
vrl0; tfnghnb brvobntrn, aber mit einem frffeben Silvadj# einer

batbarlfcben unb eirllridjt gan| vrrfdjirteurn ftarr errmengt. ®rnn
ein ÄJntg Rarb, fp väbltru ilr einen fein er Sobnr jii feinem Wad»*
feiger: tru übrigen vurbr t:e See itim (frbgiit augrviefru. ä>lan

ruftfte fbnen Stbiffe atu, mit trnrn pe Sreranbrrei triebrn, velitir

bei tiefen -Vflfern für tie rbrrnvcilftr, aujirfcer.bftr unb riniraglulifte

aflrr SrfdMftiguogen galt. SPtebamiufbanifctf dürften cflegro ned»
bi# fe^t bei ibreiu Regierung# Äntntt ibrr Wrüter, veltbe ibnru tie

tbronfeige ftreirig madien täiintni, bfn rieten jii laffen. S'a# Sb*
ftem, nad» vrlebem bie längeren ober oiiigeftbleffeneu Wlieber brr

Äömg#
;
^amriic auf ba# fftrrr bmrlrfrn vurbru, um eora Raube

|u lebe», THftetr mehr 02fr#, trat aber an ftdi venigrr cerberbt;
beim e# tbar brr 0int#frruubf(baft unb beit Santen crrvanbifctaft=

tiilirr Ätrbe fernen Eintrag. aber Mefe , vir bei tr:i erimtali*
fdirn t>etri<ber namilieit mit ber ®::rjcl vertilgt waten, b.i finb bie

l>fillgften Wriu Me te# fefrjen# rntveiut, unb einem ftfelfr, bei »cl*
d»ern fe ber Srüberwert ai# Siltt beflebr, bleibt feint ^efFnung; e#

fann nur ten einer Stufe t rr Qtatartung jut anberrn flnlcn, bi# t#

«I# Wflftcti gan) untrrgebt.

"

,.3>ie SBifiuget, wie nun tiefe Seeräuber uaniUr, waren f:lr alle

Äfiften. bi# welebeu fMi ibrr Streifereien erflrerfteiT, bar, tra# bic

Suramrt'# tnt 17fcn ^^fl'^nbert bau Spaniern tfmerifa waren.

Wirkt» ihnen waren fi* bie tacferflen unb graiifamRen oller SNrn*
fd*en. W:;nm t mau inbes auf ihr Sritalter unb ibrr grfeBfd'aftHtbe

*) l.i « of the BiltUlk AdmiraU, witb *a introUartury vie* uf ihr n»»*l
»f Koylicd liuttrrt 8«*They. V*>1 I. Lauduu, 1933-

»rrfaffung Rirfficfjt, fe wirb mau erfeimrn, ta« fle fcrn Ärfcieren
an Serbrrbtbni bei wciiera uufct gleich fameii. «fce ba# ncrtüche
Europa )iim (Jbnilenibnm befebrt würbe, glaubte mau, jrtrr freie
ÜHann feo eben fo unflrema 411m Ärirge geboren, alc ber Cihfr cfcer
ta# Schaf für tie gd)ln<htbanf. Ta ta# Ütaturgefefc baiual# uieht#
war, al# ba# Öefefc te# Stärfrrn, fo formte fein Äanb anter# im
Uneben leben, al# venu e# fiel# im Slantr vor, jrten feintlicben
tfinfaU abjnvebren, unb Trine# fonntc fi<h je für (irtirr bilien, »eil
fic aUe brflanbig ta# Ärirg#banbverf trieben, »fe »ifmger jener
geilen varrn tie Araber ber See, ,,ibre $>anb gegen jrberniann
unb 3fbrtmanii # $.anl gegen fie." »ie S>?rr.fcheii p.anCen j:<fc ai#
geinte gegenüber, auüer biejeuigen, veldje ein brfonbere# Saut fnr
brn Augenblicf an rinanter fnüpfte, unb jlr traten Anberrn nur ta#,
wa# Anberr ihnen batten tbun wegen."

„(?# bat fthiimmrren unb blutigeren Aberglauben gegeben, al#
fcrn tee Sfanbmacier, bech fern W<M»entientl m früheren ober fpa;
irren geilen bai, wie ber ihrige, folcbc ÄUibbrii bei feinen Seien»
»i*ni trjetigi. Jtein anbfrer bat jrmal# ben Arirg jur großen aQr#
Anbac pabringruben Angelegenheit tr# Äebrn# grenaebt unt bie

Jrruten br# ^arabfefr# baxm belieben MT«, baft bie Seelen fid»
alle Zage jur Umetbaltung in Stiicfen bauen, unb nach tiefem
geitoeitreib, wenn Äopf unb Wlieber »icber an tinanber ftfcrii, bet
ihren gertigrlagen au# ben Schübeln ihrer grinbe itinfca. Riebt in

ber Sibtacbt }n |i erben, »ar bei ihnen ba# grünte Unglftd. ®cr
turefa Älter ober Aranfbcit flarb, folitr jur Strafe «eil brn ÄuR»
grfrchtrn unb Scbabelgrlagen ttalballa # a«#ge fehl offen fetm. i>iamhf
goben fkb brn Zob, um tiefem rlenben ieoefe juror jut crnniru. —
ÜSirle SBilinget rühmten fichr tas fie nie an einem $>eepfc gr»rdbi.
cter unter xiuem fcüit«ita,t> gefAlafen hüllen. 3ra ABgememen
aber fchrint e#, taß fle auf ber Sec brrumfehvarmim, fe tanj/fFT
offen Hiefc, unb wenn to# (?i# fie forme, in irgenb einem fcefrrun»

beten ^afen vabreiib br# SSmier# von ihrer (Beute jcbrirn. <ii

liegt fo viel Äitbne# mit Unterncbiuewte# im Seefahrer ütbeu, tan
e# überal, vo ein Shell fid» temfelbrn ergiebl, für afcrniriirrltd»c

(Bemütber einen imvibrrfieblidirn Rnj bat, uub je fübner unb cer*

nicffruer ba# ®agum, brflo eifriger werben feiet»* Abeiitnirer fid»

binrinßürjrn. ®ievohl bahre ein greffif Xbeil ber nottifcheu »t;
völfrruug im btid'llafclubrn Sinne auf bau gnear wohnte, fo ftie

ben tcd> auch bic Äanbförflen teil Sommer binturdi SeeräutHrci,
warn fie frine anbere Änege ju führen hatten. 3efccr gremtr war
ein grinb. Sie rrfd»ienen alfo al# ftrinbe ibrraQ, vebtn ber SBittb

fie trieb, unb lehrten mit Stute aUer Alt belaben jurücf. Wölb
mit Silber, ÄirdKiifdnnticf ,

$iati#grräthe, foflfcare Äleibrr, «Hrtb,

»Ißan unb 3?icr, mit Wefangrnc, Centn mau ba# Krörii uni, um
bte gelbarfcerTen nnb anbere bäti#li(be »ienflr für ihre Herren t*en

ihnen perriduen jt« laffen. Wnatr abrr fanntrn bir Sütter Wal
balla'# nicht, uub bie Wrotimutb, bir flr (r)tiigt, witrbe feiten bei

ibreu Anbetern angetroffen. Wo fie lauteten, war ibr ©eg um
SBranb unb Blut hejricbtrf!; weber Alter, noch Wefchlecbt, noch

Ainbbrit füllt Schonung; benn fie waren fo rnimrnfcht, baü nicht

bic WrfdjirtltchftU eine# woblrrbaAtrn nnb glüdlidj au#gefdbririt

Unlemebmen#, uidjt ba# Wechfe.fpiel oon fioffuuug unb Wefahr
ihren Sireifrigen ben wahren Rrij oerlirb, fpnfcern ba# blutig#

Wrinrfcrl mt allen feinen ©raneln war e#, wa# fie anieg- ®i*
»ifcrl rrjäblt ecu batbarifchen Äfcnigen, welche ihre ^ätfllKhen (Se;

fangeiien gleich Äiuntm unter ihrem Zifche fillirrren, fie in itangrn

mir fid» führten, auf fle rraien, wenn fle 411 «pferbe fliegen; aber

gegen tie Art, wie bie nerfcifd»en gelten ihre (gefangenen bebau»

teilen, fanu tie# für Artigfcit gellen*), unb in fcrr ©raufarafeil,

mit weither fie ihre befangenen ju Zote marterten, werben fie faunt

ton ten Rort - Amerifanifcben Wilben ubrrtcoffen."

„Dir »i#)iplin fd»finl unter ben Wiflugern burd» firerige ©leid»*

heil, bie Riemanbrn al# tem eigenen ©eftfc gehorchte, unb burch

ten ©eborfam, ten fie, ihre# eigenen Sefleu willen, fcrn (üupiiins

gen Inftrn raufitrn, trbalteu worben )u fepn. 5# gab feine beffere

mit fübuere Seeleute, »ir frühe ©cvSbnung 011 ihr eigene# ftfir*

roifdie# 3’lrcr gab ibuen ein unbegrän|te# Srlbflterlraiien. »je

be.hfie Wekhirflicbfeit Im Schwimmen unb in Äfibrung te# Ruber#

rcd'iirtrn fid» tie Äonige felfcfi jum Rtibme. SHan erjählt weit

jConig £iaf Srpggrfon, bal« rr, wabrenb feine «eure im S?oot ru;

•; ln trr Me oon (Stich ton <bommrrR fn>«

foU-cJfcetnr ti pp« ower Mm Cr.uten, ln ‘Pflüg auf b« ‘Pctianotung »'«nft

«ft'aftaentn „q*»»mor •** «* ti« ««*»!•»<•*« •»» aiodu« »e4U U pur*M.

ilmn alt am, ftmulti al»* pracclar* («H.



tctüti, außerhalb boTciben auf ten Äiibrnt biimtreum leimte,

jiotl» C:t 0rid>irtltd>fnt war e* weht, fcrr fie m Seegefechten per

trauten; flr fiuhieu nur, ft* an ba# fnnblichr ©duff ;u Mammern»

unb bann cmfctiicbei« Äraft unb Vtnib toi «talgana. ©teile ich t war

a, terti ter «Ruth bri iKauntni, bic alle fo bedjft tapfer waren,

feine Au#ifi(bnung gewähre» rennte, taf; fic in Barbarei mit cm-

anPer wetteiferten. Rtircbl liberwinbet felbft ter iStfcwaeht» wenn

ibm ba* ©tbiimmfle beeoirtcbt ober feine Anflrrngung e# abjniroi-

toi vermag ; aber c# gilbt öefible brr «Kcnfdilichteir, tte fobft »tu

Sapferften befdjleidjcn, mib tie her ©erterbtefl» mtbl ohne einige

SKübe oblegen fanu; baber rtcl|irlcii flr tainit, ;u (eigen, w:e gaiij»

tirtj fit jebe tarnfchlicbe Regung an« iücct SDrufl genflen bauen.

v2ie asm rohe# fclcifd), glocbfain an|ubeuten, bas tiefe fltabrung

Ihrer wilbeu «latur am ängciiicfienflcn wäre, unb machten fleh bei

ihren Ueberfaden ein Spiel taraue. Meine Ämter gegen cinanter

ju idjnirtirrn, eher fie auf ben ganirnfpipen auftufangeit. (gütige,

tie nad) tem Ruhme Cer becfcflm Unmenfrblidjleit flrrbtoi, nannte

man ©crfrrfrr. riefe wtistcn, burds tie blose «flacht tef «ÖiUen#,

fiit» felbfi eben fo febr in «ßuib |u fegen, wie tie SRataprn tut*

Cte «Biriung eine# gifttgcn Iraiilc#, wenn üe «fl cd rennen weh
Im.*) Sie würben »abnflnnig cor «Sutb, gleich einer teilen

©rfiie, Hffru in ihre ©dulter, warfen ihre Äifiter ab unb flnrjten

fivt» ujrft unb wie wilte Xhierc brulrab ihren feinten entgegen,

tiefer 0ebraii(h war Pnnh ibten 0o:t Cbm geheiligt; taber tu*

lenigen, bic ibn übten, eine 3 fl < lang al# ton (flott begeulerte

«Seien perrbrt »uitcn. rod? tiefe «Bttib war fo fchrccflicb unt

ibr ©ejcigen unb ihre fUirfnng fo febr ter ärgfloi tamenifchcn ©e»

fefenbeil ähnlich, bas bie ©erferfec am Gute für tte Wcrwaimru
fclHl rin QrgniftauP ter A»r*ht unb Ce? «SirrrwtMra# würben, unt

fr ©erferfrr Wtub. wie man fie banal# nannte, würbe burch «traf*

(flrfepr imim'jgi."

Audi Regenten bat unfer ©rrf. ton feinem ©liehe nicht ati#gc*

fehl offen. Äolgenbc ccn bea» Gr|bifehuf Glpbrgu#, djaraftcrifirt m-
gieid) bie ©arbarei nnt bin Aberglauben be# $rita(trr# (IU. Jjbr;

puuberff)
Crr Gnglintrr bäum 40,000 £>äitrn, bie im Hante gerllreuc

wobniru, ccrrdibenfth mebergrnifgelt. ©wen, Cer Caiten »Aonig,

Um mit einer furchtbaren flotte betbri, uui feine Sanbflcutr ;u u-
cfcen. «Korb unb ©rrbrrrung'brjrichnfteii bic Stritte ber radjetdr»

flotten Xäncn. ,,©ie <3ratc (Saitterbiirc würbe tun ©turnt gciiow*

men, sn ©raub grfledt, mit bie dSemgen, tie tem (üemegrl rmgim
gen, würben uadjber berimiit, aber nicht uadj Art ter Momcr, tciu

beni con ? ebnen lies man nur (?mrn am gebot. Unter tiefen war
ber Ciji'iHtof iPlpbegue, ben fie iu Hoffnung eine# ro.he« gefegeh

be# mit fld) fortfnbrtew. (flpbrgn# cerfudue bei Wacht |U tntwrfcben.

©ein ©icgrapb, ein tfböiuh, erjeibtt tie «ade auf folgenbe flSeife:

„„Cer ieufcl erfdpirn ibm im Öefdngniflfe, aber al« ifngei bei

giitt#, mit (liutigtr ibm an, er fep ahgrfriibei tbit $11 befreiiu, auf

tirfeibe SUeiie, wie 3t. SJetru# unt ©t. ^anlu# befreit Worten

jiiren. darauf fübrte er ibn binau# in tte ä’lotäfte, bur abtr »er»

fd? traut er, mit lies ibn in brr J|tnflcrnif jururt. iTer <?rjbiidjof,

Rrkbri nun gewähr würbe, wie er buitrrgangrn worben, brtcie ju

trm .^errn, weither atuh einen <£ngrl fantle, ter ibn »ieter in#

(Berangms |urüd fübrie, mit ibu uiii tem ©rrfprechen aufriehtcie,

er feile morgen für allr feine geiten mit brr (Biene Cer Seligen be»

lohnt werben. AI« er im ©cgtift war, wirrer in# Qiiangnili }u ge-

bot, trqmlieu ihn feine ©ädurr, ergriffen ihn unt fdtlugen ipit

graufam, ehe flr ihn triebet binrinwarfrii. 3n ^ rr flacht aber würbe

brr Crr oen übrrirbifihrm (Slanje erfeiuhtet, unt bimnilifihe SßcM»
gertithe rrguidtrn ibu. ©irlr ^eilige rrfdiioten ihm unt fangen

iCanf» unt ^Hubrn^fjimea. erlanmr unter ihren ten heilt;

arn Dunftan, ter ibm fagir, fit frpen gefommen. um ihm Cie frlige

ii>cncftenfd;a|i |u jeigru, an Cer er tunh alle ifwigfrit Xbni baten

feilte, ipoin er nur ued) einen lag AQe# beharrlich ertragen wollte,

wa# (nott feinen ©erfolgern [geflaurn würbe ibm aufiulegen. Vlm

anterrt gUorgen wurCr er cor Cie X'amfthrn Häuptlinge grbrailjr,

wrlcbe bet einem gohgelagr rerfammrlt waren, utCrm flr eben eine

gatung ffirrn au# tem ©ücen erhallen bauen, ©ie cerlaugten con

ihm tie ©wnBif, treidle al# fein gofrgclt brfluunit worben war, unt
Ca er birfr nid)t baue luit aud) md't ccrfpreehoi fcniur, fo warfen

flr ihre ©irotarte nach ihm, bann tie Abpfe unb Anodirn ter ;unt

^rfl grfddatbcrtrn Cdifrn, julrhi flonigiru fie ihn, bi# (finrr
,
toi

er früher befehlt baut, ihm au# sWiUnb mit Cer Are Crn Aopf
fpalteie." 4 '

,,®# gtrbt Crtiefctungrn", fahrt brr ©erf. fort, ,,tir fo genau
tir 0iurn unb bot Oeifl ihrer §eu ebaraftrriflrrii, bas man flr, wo
ffe terfommen, nicht au# brr CBrfd>i<btc errweifrn folltr. §» tiefen

gebürt Cie folgerte Sage. AI# nämlich bie Xdnifihen Häuptlinge,
bereu tiunfrnr IGmb beu Iflcbegu# bingropfrrt baue, befahlen, ipu

in ten filup iu werfen, weUien bie# febr eitle ihrer Arirgrr, bie er

jum (5briflfnipnm befebri baue, niiht jugebrn, uut obgleich flf fei-

nen ©rrfMth AM feiner Weitung gemacht bauen, fo ergnffen flr boefa

fehl tie ©Jaffen, um feine Ueberreflr gegen tiefe simciirbige ©ebanb;
Iting }ii fihuten. er# würbe Cabrr narb beiCcrfongrr Urbrrrinfuuft

on 9farb gebalini, in »eUhrnt befchlolfen würbe, ben ©erfuch |U
machen, ob iflpbegu# wirtlich rin briligrr SKaun grwrfrn fre ober
nirhf. 3 n| erfleren ?faße feilte fein geüfcnam feinen ©rrebrem über;

geben werben, um Ibn fo ehrenvoll, wie flr nur wollten, ;u begraben.

£*er Berfuch beftanb catiu, taft man rin Wüter nut feinem ©lut
Aefchtuierte unb über fHacht in Pie tfrtc fleefte. 3ßare e# am ©lor*
gen noch platt unb bürre wie pcrber, fo feßirn feiue ©rfrbrtrn ihren

^rrtbiim befennen; würbe c# aber un Oegentheil ©lauer bercemeu
• ©te rennen Cann mit cniPirftem Trldie ln nfenber TTutti bur<6 bic

^tragen unt faltet. 9tU<# an. wa# ihnen in ben SEDeg lomnir.

ben, taan wollten bie totumhin Häuptlinge ibten Rebler ciuge»

flehen. Am anberru IKorgen fanP fid) mm, bas Ca# Xutrr tag

Aufeben einer bUibruten jungen Cffcbe gewonnen baue, ©er £eidjs

iura wurbe baber auf ten ©ihulier« feiner temiitbigen unb bereuen*

bot «Korber \u ©rabc getragen, an wrlchem fogloch unjablige f&uu*
ber grfihabru. kabue, Xaubr, ©liute, ©tumiiie urtc AratUr jeber

Art trurben grbeilt, unb wer iioh ferner bie laufe |arä(fwirf,

wurbe burd) einen fchneilrn unt lurihibaren Xob bmweggeraffj."

(Jortfelung folgt.)

©ibliegrapbie.
Journal of «n oxeursion to Anlworp. (Xagrbuch fine# Aulflugctf

nach Amwerpru wabrenb brr ©Magerung brr gitabrür im ©e».

1831) ©ou 6ap. 6. ©. «ö. H?r. fj ©b.
Criminal-Uw. (tfin Aommemar |u ©entbam'# Abbanbluiig über

bie Xobeiflrafe.) ©ou H- Anbrew#. 7 ©b.
Qiitory of Ihr ircncli revoluÜoa. (©efdMdjte ber ^raiijbflfihtn

«fecclutien.) ©on A. Alifon. 2 ©be. spc. 30 ©b.
liifptory of dissodoro. ((hefihichie ber nicht gtir Angiifan.fihen

Airdir flih brfoinenben i?cotrflanien in tfnglaub.) ©cn ©ogup
iiub ©rmirt. 2 ©be. Spr. 24 ©b.

On Ihr tiliy»ical condition of man. (X'er pbpfl|’d,f B u flaub be#

«Kenfihen.) ©on Aibb. '(Pr. ©p.
A*lronuin)- and genoral nlivsics. (Uebfr ©ternfunbe unb ’Hhpflf.)

©cu SBbeweD. ft. hj ©b-

5 c a n f t e i d>.

Utlet Mt gr»n)iflftl)»it J5oloni«n.

«Kau fangt an, fleh in ^rantroch ton beni allgemeinen ©orur*
tberl ju brirrirn, weiche# uumer mit brm (Kanten ,, Äclouifl " on
grcSr# ©ermogoi perbanb. ©icllricht ifl c# ber nm ben Cm fein au«
Amrrifa m einigen fihlecfcien Aomöbioi geuiebenr «Kisbramh, ber

biefe dfepcUmon bercorgebradit bat. t?# gicbt inbeffru befliminiere

tSuinbr, ireldie eine fcldje ©eraubrriing in brr öffrntlnten «Krinung

rrditferiigeu. ©ou brn bebrutrubflrn 'fPflaujrrn auf beu Amiflen

wris man, bai'fle über ben «Brrib ihrer '(Pffau;ungtn binau# oer*

febuibrt fmb. X'ie Aanfleuie in inariinigur, 0uabeloupe uub in beit

^ranteftfdjrn $aftn wiffen etwa# bapen }u erjablen; benn fie wür*

ben halb Cignifbümrr ber grosrn Aolouial - ©efijjinigrn frpn, weint

nicht ou (gebrauch, Per flat f er ifl wie ba# @rieQ, in unferoi in fr*

brr ©r^irbung prioilegitten Cie fogenannte whflidic ©efchlag*

nähme terbeir. ©eHhüpt burch tiefen CBruuCfafe, au# Cein fie fid)

einen «Ball gegen ihre (gläubiger grmadit haben, orrbnngen bie

Arccloi ibr Heben inmitten aQrr ihnen |ii (Gebote flebenben ©ergnn*
gnngrn, unb )war froblnh unb forglo#, auf onriii ©oben, brr ihnen
mehl mehr gebön, unb brr fleh morgen burch Cie dierolte rm^ünCm
unb fie oafdjlingrn fanu. SCmu cm ©tirrm ober feuft hftenb ein

Blatur»(Jreigriis tonen tie Grate raubt, auf tie fie gebefft batten, fo

werben flr Cr#balb feine Ginfdjrinfung tornrbnen; flr werben md)t#

befloweniger fortfabten, offene Xafel ju halten, ©alle ju geben, üu;

yue-ffribe iu (aufm, unb afle angefebene ^rembe bei fid) l« rm*

pfangen. «Beim tir Ginnabmrn fehlen, um birfe ©atrapen» Äu#ga*
beu iu Prrfen, fo fept fie ba# mdit in ©erlegenbeit: fit cerpfanten

im ©cran# bie Grme be# fünftigen Jahre#. Unb feltfam genug, c«

finbrn fleh Aaufer ju tiefem H J|itfl > ben bie Hage ber ©nfaufer fo

iiiificbci mjeht; on nruer©rwei# bafür, bas ein fafl fdjon ju 0iunbe
gernbteier ©erfchwenber nod) immer Jemanbm finbet, ber brrot ijt,

ibn ccQenb# *u ruimren, auch a»f bie @efabr, fleh felbfl iu feinen

Uutrrgang ju ccrwirfcln,

Auf brn Jufelii ©ourbon unb Sftauritiu# war ba# ©ermogen
ber reichen 'Cfl.mjrt lange Seit bmburch beffer gefiebert al« auf bea
AnnOrn. Aber feil einigen Jahren ifl r« ihnen rbrnfaß# gelungen,

fid) über tie «Käsen ju crrfcbultru, entweber, weil fie ihren Arbei*

tru eine übertriebene Aulbchnung gegeben haben, ober weil fic plö$»

lieh ade prrfibirbmr SPflanjungen burch Sucfrrrobr-HPIantaarn eifcpt

haben, bir onträglichfleii, aber auch bei weitem bie foflfpieligßen.

Auch haben flr ibre X'Atapfmüblrn unb aabrre neue SKafdnncn nicht

burch Sinfchräiifuiig ihrer unnüprn Aufgaben bejablt- S>ir# würbe
fid) für Aaufieutr in brr H^^pifiatt, für arme ©ärger unt befchci*

brnrn Anfprrichrn unb flrengrn 0runbfa(eu paffen; aber bie Aoio*
nial-Anflofratie bat anbere HülffgneQrn in Anleihen unb ©ripfau»
twng ihrer tfmpabmeit. f# fleht nur ju erwarten, wir lange tiefer

Suflanb ber Xungr bauern fanu.

Wach ber Alajfe Per grofirn KPflanier, wrldje an boi ©oben jje»

bunten fmb, femraen nun bir Heine, welche gehofft batten, ibr Oiuct

in boi Aoloniren ju machen, unb welche ben (Brbanfen brr Mücffebr
nach brm «Kntirrlanbe nie gani aufgeben, (f# fmb entweber weni-
ger rnd.tr HPflaujfr, teilen r« (eine grosr ©chwierigfen machen würbe,
ihre ©efibungen ju mfaufen, ober Aaufieutr, Kerite, Atcofaten,
Mir; alle tir, wriche arbriirn, um fld) |u bereichern, bie fid) aber hä*
ten, ©rrbinbungeu anjufiiiipfru, welche am Xnge ber Xrrnnung |u
fchwer ju löfen waren, ©te mögen e# aber anihüen, wie fie wollen,

gewöhnlich werten fie Pech Para» ein febr ernfte# H |n bernis au Prt
Abreife crrbinCrrt — burch bie faifthe ©chaam, nämlich arm, wie fle

fortgrgangen waren, nach Guropa iurnd|ufebren. Sie warett nur
grreifl, um ibr (tiliicf ju tuadun; ba ihnen bie# nicht gelungen ifl,

wie rönnen flr e# tragen, fld) ihren lieben ©erwanbtrn )u (eigen, be*
neu flr ohne Swrifel ©toff )u brn wunbrrbatflrn Xräumrn gaben

f

if# wäre etwa# febr Heilfame#, wenn im «Knfterlanbe bie UeVcrgeu»
gung exrt aflgrmoner würbe, bas e# beurjuiage nicht leichter ifl,

©diape bei ben Hntipoben ju fammeln, all in unferem alten ^ranf;
reich; wabrenb tinfrrrr Pieriigjdbrigen Umwäljungen haben nur |U
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piek 8rute tru ffirg ju trn Gegenfüßlern frnnen gelernt, Baratt#

rrflati fleh aud?, tra# t c ©rwebnrr E er 3ofrl SPtaurimt# baruntrr

perfttbrn. wenn llc iieb in einer i'rrubucrilidj geworbenen Ärt erien*

tdin'vtrr :'nN'!,u!, über einen magitetnchrn Schlagbaum, über eine

raagifcbe Ärttf beflogen, welche «Um brnrn, bir rmrn jr$t fad per*

irniiiVi'trn febril peilaffen möchten, brn Äu#gang an« tem fcafen jii

prrfchiießrn fchrinr.

©it flBuibr rridj ju werten, ifi brr brfonbert <5baraltrrjug bic»

frr Äelontftm tribrr SKitlen, unb »ir biirfrn (I nictit prr(cb»eigen,

baß tiefe ffimb fir nur jti oft gegen bir ©tmel jtiui trrfolgr bünb

macht. S^tan fönutr unirr ibnrn rbrrnpcHe Äuenabtnrn aifdbrcn;

abrr bir größrrr $abl brrfrlbrn rühmt fld), mrinrr Änfld't nach, mit

hi riri Sioirrtät, baß fir nicht br# bloßen ©ertbeil# brr 8uft:»er*
änbrrung halber über brrt ÄtldMifchrn Ceran gegangen fepen.

©egen tiefe Älaffe bet ron außen geforamenm babgirngtn Ärbritrr

ift brr auf SNauritiu# allgrnifiu geworbene Ätt#fprttd) grriditft: ,,$#

girbt auf ert 3nfel frinr anbrrr rechtliche 8rute, al# bir jo ganbe

grfcramrn flnb."

©irfe Sprfuiantrn in aOru Gegenftäntrn , in brm gerichtlichen

©erfahren, in brr 9(r;iiriruiifl , im äßmibanbcl obrr im ©anbei mit

gefallenen ^ifcbrn, haben brn S?uf brr Aoloniern oerterben, auf brn

flr frir.rn «ßtrtb irrten , ta fir birfrlhcn nur al# utemrntanr Ä»f*
enthaltene betrachteten. Sie Irbrn in brn fcäftn; r# finb bir elften,

welche ftcb brn Bürten br# brebachtrnbrn ftrrmtrn tarbirtrn. ©a*
brr bie unpermritliihe Ungrrrcbiigfrit, wrldir bir wahren, bir an*

fäfflgen Aclettiftrn brr Cigcnfihaften beraubt, bir man ibnrn »er*

nünttigrrwrife nicht abftreiten fann; babm gebären: nur gaftfreunt*

fcbafiluhe Steigung für bir Steiiangeferamenrii, einfache unb lulrau*

liebe Sitten, tinb eine mflinftanigr Skftgnaticn in ba# noch fo mit*

trlmäßigt £tben#prrbalimß, irr! ihr# ihnen burefj ffrbfehaft ju ©heil

geworben ifl. X»irfe Aelenial. ©ugent, in meinen Äugen bic

fdjwrtftr unb berjnglidifte, bir ftrfignation, welche lebet, fleh an

ba# irbrn in brn Äelcnlrrn gewöhnen, ifl brn ringrfchlicbrncn

Aclontflrn, bir, tric brr fafl ju allgemeine Äu#fprud> fügt: nicht

ju 8 ante ge fernmm (mb. fafl gani fremb. ©iefr fpredjrn un*

aufbertid) baoen, tafl fir ba# Spirl nicht weitet fortfrfcen treOrn,

rrbrn alle 3abre tcn ibrrr Cinfihiffting . unb fchiffrn fleh »irmal#

riu. Urbrigrn# prorbnrirn fir grmbbnliih brn Unirrgang brr auf
€>flaceru gcgriinbrlrn Sbirbrrlaffungrn, unb mnl fit beftn« fleh brn

Unfällen brr §urunft cnt)irbcn ju föimrn, fo rrforfchcn fit birfrlbru

um fihärfrrrra Äuge.
3n brn testen Stribm tiefer Alaffr ton Acloniflrn, »riebe bir

Hoffnung auf Miicffebr bneabrrn, Tann man bir »antrrnbrn Arämrr
jabln», »dehr iiitrfTcn glüdlicbrr fint, ba fit brflanbig geben unb
fcmiurn unb een Seit )u geil tfurcea »irbrrfrbrii. J^irfr# (Btt

fitlrebt bat turduu# feine Slrigung für rmrn bäu#l*dirn ^rrrb; r#

ifl grvauM, liflig, griMnanbig nab treQi brn drfabrrn, trrnn r#

t.uauf anfoinmt, Siri'hibümrr ju rnerrben. 6fir flnb bir Sigrunrr

br# Crtan#.

»uf brr untrrflru Stufe brr Äcleniab^irrarehie flebrn bir flri*

nrn jUrigen. rirfr näbrrn fi.1i bureh ibrr untrrgrorburtrn ©r
fehafligungrn , bureh (brr Siiirn, ihre Sprache unb frlbfl bureh bir

^arbr br# Erfleht#, brr baute unb bet natfien gü(?r, »rlchr fir br*

fläntig brr Senne au#frbm. brn 9Rulatttn, unb entfernen fleh »ir

brr eben fo frbr een ibnrn btird} ihren Siel), ihre Unprifhaiinbni

unb bureh ibrr iribrnfehaftliehtn Äruürtuugru über bir Wctbrrnbig:

feil, bir brftrbrntrn Slafflfiratienrn aufrecht ju rrbaltrn. Sir flnb

gleich brn großen 'fflanirrn, abrr 011 # anbrrrn Wru ibrn, an brn

©eben arbnnbrn, »nl flr nämlich grmebnlieh nicht# anbrrr# frnnrn,

o(# ihr ©aierlant, obrr »eil fir bir Heften einer Weife nicht brflrri*

trn fennrn; unb bann brfintrn fir fleh auch »ebi unter bem Sinfluft

rinrr üppigen Watur, »rieht brm Üftrnfcfaru fein* jablrricbrn ©rbiirf*

nifft grftattrt. Sie ftnt übrigen# gegen brn fcungeriet grfchübli

ffr fennrn fleh irbrr Ärbrit rntbalirn; brr bffrmliehf Schab ifl ba,

um fir tor brr äufttrftrn Ärmutb |u bemabrrn; fit flnb bir ga))areni

ter trepm.
©Sir afiffm un# übrigen# »ebl prrfltben: bie ©cttrfri ifl in brn

Helentrrn rtipa# turehau# Unbrfanntf#, unb bir# ift, im ©orbch
geben grfagt, rinrr brr fehÜnrn 9rgrnftanbr fiir bir apolegiftifchen

imborarnben in brm SDIunte brr ©rrtbritign ibrrr irrigen Crgani'

fation. Wut peebrrgen birfe ffirrtbribigrr, »ir alle Ättefatrn fcblrch-

frr Saehrn, rinr Sdte brr ?|ragr; flf fagrn niiht, turth »riehen

S?rrt# birfrt ©ettbetl erfauft »irb.

©ri brn fcbsrarjrn Sflatrn ifl bie Bettelei nnmeglieh. ®rr
»trb fleh aber taräbtr »untern t 3^rf $erren muffru fir «rnibrrn,

ibnrn VBebmtng unb Älribung geben, ©a# ifl, foflte ich einen,
»obl ta# »rnigflr, »a# flr für 8eute tbnn rennen, brnrn flr ÄQr#

«rrbanfen, »a# fl« brfibrn. «bet bir Wrgrr »rrbrn alt unb gani

unfähig jur «rbrit, mit beet» fährt man fort, fiir »Wt Brbärfniffe }u

fergrn. (Sine fehenr SDobltbärigfrit, in brr Ibat! S»*rfl ift •# n^<h

i»rifrlböft, eb für brn Wrgrr jrmal# rin «Her fbinmt, wo er auf*

bbrt ju arbritrn ; »rnn et feine Äraft ju brn fehwrren «ibritrn

mrbr bat, fe gebraucht man ihn im fiaufr. Unb bann, aufrirhtig

griprechrn, girbt r# oirlr Wrgrr, bir ein bohr# Älter erreichen? $>it

tinftrmgungrn, bir fdjlrchtr ©ebanblung, bie Unmaßigfrit, bie fehlrcht

grpflrgtrn Aranfbritrn bewahren flr tor birfrm Unglürt. ©ir Weger

betteln alfe nicht; gereicht ba# aber brm ÄoloniaUStflem jur «brr?

Äbrr bir Britrlri ift auch bei brn «Beißen unmöglich. Urbrr

ba# «Bunter! 3ft r# nicht flar, baß, »rnn ein «Beißer, rin uoeh fo

grruigr# «ftitglirb brr brnfchrtiben Äaftt, ein Bettler wäre, ba#

Urbrtgrwicbt brr Karte eiel ton brm Sauber perlirren »firbe, brr

in brm (Friftr brr Stlaprn ju erhalten ton fo großer «Bichligfrit

ift? ©r«ba(b bat auch j*tf Aclenie ihren Untctfineung#» Kent# fiir

bie flctntn «Brißrn, »eiche frinr $ülf#mitirl btfibrn unb »rbrr

bureh ©rsraii noch turch Urbrrrrbting nach brm Sflutrerlante juriirf.

gebracht »erben tonnten. «# hantelt fleh, »ir man flrbr, Pen rinrr
Ärmrn * larr; mit birrmu ift (dien grfagt, baß birfrt Mißbrauch ui
brn fnglifthen Jtolonitrn »ritrr getrieben »nt, al# in ben unfru
gen. 3<h babe auf brr Jnfrl ä’iaiiiitiu# «tute jene Unterfluhung
genießen frbrn, »rlchr m^t berechtigt »arm, ba# ©ret brr effrnt*
liehen «Bobltbätigfrit m effrn; flraurn betonter#, orraltrtr Aefritru,
bir gern birfr« «fttttrl ergreifen, um au# brr allgemeinen Börfr iura
©ffltn ibrrr riira# irrlumpirn loilette ju febüpfrn. ©ir# ift bir un*
prrranblithr ^ufonprniriii bei ÄUrm, wa# einer Ärmrn = tarr glriehr.

Änfanglich »irb birfrlbr errötbenb een brn wahren $ülf#brbärftigen
angenommen, bann prrbrritrt flr fleh bureh eine nur ju rafebr Br*
»rgung, unb halb bat flr ganj ba« Wufebfn einer rechtmäßigen Äuf»
lagt auf bir Weichen, an brr ÄQr ohne Sehaam ib«il ju nehmen
fomrarn.

©ir fieinru «Beißen empfangen übrigru« nicht fimimlich birfe
ÄOmefrn; r# girbt »rlchr unter ihnen, bie birfr ©rniütbigung nicht
ertragen »ürbru, unb fleh auch ohne birfr Unterftü|ung brbrlfrn
fönnrn. «Hu wenigem jufneten, in brn abgtlrgenflrn tirgentrn
Irbrnb, jiiwnfrn oen feinem S»h»arjm bei brr «rbrit iinterflüht,

rtjirhrn flr eine jahlreidjr $amüie mit ©ülfr Oottr« unb eine#
ebltbättgrn ftiuna#. — 3<h fann birfr inttrefantr Alaffr brr Arre«
Un, bir einjigrn wahrhaft freien unb bir rbrrnwrrtbrftrn, nicht brfter

fehilbern, al# iubrin id) bic Äufnabmr rrjablr, bie mir bei fincui
brrfrlbrn, rin Irbenbtgr# Urbrtblcibfrl ton brm, »a# brr ^flaujrr
in brr Ambbtit brr Aolonir war, ju ©heil würbe. ©Ufr Gattung
poii Xolcniflen ift brm $rlÖfebrn nabe, bureh ba# Sintringm , ich

»riß nicht »rliher baftarbartigen
, fopbiflifchm unb prrbrrbtrn 6i»ili*

fanen. $111 Wruut mehr, um ihr tor ihrem Brrfchwuibrn eine lebte

^ulbigung barjubringrn.

jeh irrte feit 48 Slmibrn im Berridj br# Bnlfan« auf brr 3»r*

frl Bourbon umbrr, nach allen Wichtuugtn ba# oerbranutr 8anb
burchftrrtfrnb — rin weiter au# abgetublirr 8apa gebiibrtrr Sumpf,
brr linf# unb recht# bureh grün brfränjte ©ügrl riugrfihlcflrii »irb,

»äbrrnb ba# 37lrrr ruhig unb ajurblau brn unlrrrn ©heil br# Gr*
Biälbr# brgrän|t, brffra bö>hflrr Gipfel oon einem grauen au# «Bel*

fra unb Sihwrfrltampf gebührten Schleier Ptrhßtft »irb.

3<h fing rnblich an, riiijufrbrn, baß id) nicht glücfliihrr fron
würbe, al# bir Wrifrnbru, »rlchr per mit orrgrbrn# fleh tru Gipfel

br# ©rrgr# ju nabrru grfuebt hatten, unb »ar eben im Begriff,

nach <3amt ©ent#, brr f>auptflabt brr 3nff l- jurücfjufrbrrn, al# ich

brri ober riet magere $iiburr bemrrftr, »rlchr auf brm iinfruchtba*

reu Beben einige Wahrung fuchtrn. 3«h trirb flr oor mir brr, unb
flr fübrtru mich, »ir ich leicht teufen fonnte, ju rinrm brwcbn*
trn £rir, — einer ©iittr, »rlchr am Äbbangr rinr# ba# «ftrer br*

bmfdirnbtn ^ e
l
f c n # lag unb mit einet ärmlichen 'pflanjung um*

geben »ar.

S«ri Heine «ttabcbrn, bit noch nicht alt genug waren, um fleh

ju fürchten, bir aber ihr wütr# Heben fchüchtrm gemacht batte, jo*

gm fld) bei mrinrr Änrunft in bir $ütlr jtmid; eine junge Bluttrr,

»rlchr rin Amt auf brm Ärmr trug, trat brrau# unb rief ihren

älann, bann frbrtr flr «irbrr juruef; flr febien in Brrlrgrnbrit

barnbrr, einen Brfuch ju empfangen, btr flr in brm tirfftrn Wrglige

übrrrafchir. ©rr ©lann trat mit einem Ptrtraulichrn «Brfen auf
mich jit, ließ mich Por btr ©büre ntrbrrflbtn, unb in »eiligen Äugen*

bilden plaubrrtrn »ir mit nnanbrr wir alte ^rr utihe.

3dj bemrrftr batb, baß ich tiefer paitiarcbalifchrn K^müir ge*

rate jur Smnbr ihre# Krnbftücf# jor 8afl gefallen »ar; ich furch*

trtr. Ihnen binbtrlicb ju frpn, unb in brr ©bat fehlen meine Gegen*

wart bir SRuttcr unb btr Hinter etwa# in Brrlrgrnbcit ju frbrn;

obrr brm ©ater febien e# nicht einmal rinjitfaQrn, baß man wegen

rinr# btn|ugefemminrn Gaftr# ba# Grringflr in brn bäu#!übrn Gr*
«obnbritrn öiibrrn muffe. Vrt machte nur Bewegung uub fagir rin

«Bort, unb augrnblicflich würbe Por brr ©ütir grbrdl. Blan brri*

trtr eine Iftatte auf brr $rbr au#, unb befehle biefelhe mit gefoch*

trn reiben ffrbfrn, einem mit KrSchtrn «rtfrbrnrn Bananrn* S®«<U
unb flatt br# Brote#, nach AoloniaU Gebrauch, bartgrfochtrn Wri#.

©ir# «at unfrt ftrübflüd; benn ich nahm ©heil baran, unb r#

würbe mir turd) bir Untrrbaliungrn mit meinem SSirtb, brr ein

yiuflrr ton ©anftmutb unb natütUdjrr «Bri#brit »ar, bintrichmb

gnparjt. ©ir junge grau hörte nn# fliflfchwrigenb ju, uub frtbft,

wenn ich juwrilen ba« «Bort an flr richtete, (o fibrrlirß flr ibrrm

©Ranne bir Äniwcrt, unb brglritrtr birfrlbr mit einem frtunblichrn

brifißiarn 8ächrln, womit ich mich benn begnügen mußte.

fab nicht «eit ton un« bir SPlatrrialirn unb bir erflrn

Änlagrn ju einem flrinrn $äu«<hrn; bie« »ar, wir mir bet gute

Areole fagtr, für frinr lochtrr, »rnn flr brrhriraib« wäre, faß«

fibrrbaupt fein Sdjwirgrrfobn mit »bm jufammrn wohnen wofle. $c

war übrrjrngi, baß rr einen Schwirgrrfcbn rtbaltrn würbe, unb

brfdiaftigtr fld) gern mit birfrm Grbanfrn, ganj »ic t« rin Bütgrc

brr Straße St. ©rni# in 'pari# grtban haben würbe.

Äl« unfer «Rabl bernbigt »ar, unb »ir unfrre Ciaarren angr*

lünbrt batten, glaubte mein Weg«, frp r# au# Grwebn&rit, obre

au# ©irnflfrrtiglrit, obrr um fleh über ba# frugale SRabl lufug ju

machen, brim «bbtden tnifrrichr ©anb leiftrn ju »Äffen, ©ir Am*
brr »arm turth fein «rfchetnen ubrrrafcht unb beinahe rrfchrodrn

;

id) beobachtete ihre Bewegungen mit Brfrrraben. »*©«4 macht",

fagtr btT Batrr, „weil wir nicht oft Sieget l«b*n. 3<h fenntr,

«äbrrnb et birfr wenigen «Bortr fprad), rmrn fritfamcu Äu#brua

brr Brrlrarnbrit auf feinem Gefleht wabrnrbmrn ; r« »ar ba# rrfle

anal • wo' rr feiner Ärmutb »rgru per rau ju rrrötbm fehlen;- fo

frbr ift in trn Äugen brr Äelomften tir Sflaortri ein iietbwrnEigr«

Sprinjip. unb «in etlapr rin rrftr# Brbücfniß, ta« man uicfci fug*

lieh entbehren fann.



228

«Pinn ©irtb. brr muh feit einigen SRinuten bringenb bat, tfn

aait)rn lag bet ibra )uiubrtngrn, cerlicn mich einen ftugeubltcf, um
mit feiner ftratt ju ft'redjen. ©Iriih tarauf fam mein Weser au«

trr Dutte unb flüßrrtr mir in feinem fcblrcMrn ftranjößfch in #

Cbr: „4>err, »ir wüflen fo^leicb obrrifrn, trenn 3br nicht »eilt, baß

ber arme Äreele fein firterpirb tüttet, uni un# bamit )u brrririfeen;"

aut al# ich einen ftugenfelict ftnßanb nab«, ibm ju glauben, fügte

er mit einer foraifdjen ©icbtigfrit binju: „ID, fierri itb »riß frbr

gut, mir e# alle birfe Meinen ©einen machen. " Diefe# tharaftrti*

tlifcbe fflort, tiefe Verachtung be« Reger# gegen ben fleinen ©eigen,

ber feinen eiujigrn Reger ferßbt, »erbe ich niemal» rergeffetu

3öb oertiintigte minmrbr meinen tfnifihluß, abjureifen, ebe bie

Sonne ju hoch am Jfuramrl Hebe, unb ich glaubte e» ben Bitten

meine« ©irtbr#, womit er mich |urücfjubalteu futbie, anjumerfen,

baff mein ftfrifanifiher Beobachter ibn jicmlicb gut erraiben baue.

S>er arme Kreelr woflte mich ventgßrn# begleiten, unb mir ben fee*

firn ©eg jeigen. ffr ging eine Stunte mit mir, unb al# »ir un#

irenntrii, nabm er mit folgenben ©orten ftfefchirb: ,,©rnn 3&r rinc#

tage« nach bem perbrannten Üance jurürffrbrt, trrgeßt nicht ben

©eg |ur Dfittr."

34 bafee c« fefcon gefagt, tiefe ©aitung Don Jtolcmßrn neigt

ßch feit einigeii 3abren jum ganjlichrn iFrlefctjen
;

|le prrfch»intet

cor ber ftfle# fifeeeßrümenten ftfutb feer ßieilifation. Wan ffennte

Öch aßenfaQ# taju (ftlüct »Ünfthrn, »enn biefe Sioilifatioit nicht uu<

potlßänbig, falfct? unb von mehr Uebein al# Vortbrilen begleitet »arr.

Jtflertmg« »iife bie# hoffentlich nur ein eorüferrgrbenber S u0aub

fe Oii, ber fltilidjer »erben ttnfe ßch in eine beffere Gipilifatien »er*

iranteli) »irb, »enn einfl bie SHaPerei nicht mehr ber ©runtfab
ber ÄclonfaMPinrichtung ffl. (R. d. P.)

Bibliograph«*-
J*r*ct£rei et paygases. (Ubaraftere unb ganbfebaften.) Von
Wilartt« €ba#le«. “ Spt. 7* gr.

L«* conteur. (»er «rjäbler.) eine Wonatfchrift, b*rau#gegffern

Pon ?lfeel $ugo. <Pr. für 12 Bfef- 30 gr.

Le baleon de lWn (Oer Balfon im Cpernbatife.) Crjählung

Pon 3»fepb fe'Drtigtie. «pr. 8 gr.

Vum sur rhiatoirr contemporaine. (ftnßchten ber 3 fiti0 efchichtr.)

Von 2 oui# br Same, i Bfer.

<p 0 l e n.

Utbet ben Stoman „Zvgmnnt z Szamotul” (&fegt6rattn5

au« ©amtet). $$on 9*K|pf.

*) %n 3 feilen. 1929.

JCVtr S>ofmfchen Sritfchriften haben ben ©ertb tiefe« bißorifdjrn

Kornau# perfchieben beurtheilt. einige Pon ihnen, in bem größeren

ober geringeren (Belingen ber Rachabinuug ©aller Stell'# ba# Siel

tiefer Schreibart erfennenb, legten fall an jele# Bilfe, au jrte

Schilberung tiefe# Sßerfe« ben Waaßßab an, »eichen fle au# ben

Sßcrfen tr# Schotlifchen SchriftßrOer# ju entnebmen geirobut »aren.

Untere »lebet fpraefarn bem SchriftflrUrr ju »rnig Driguialiiäi jii

unb fabelten bann ben biintru Rachabmrr te# Vrrfajfrr# tc# ©a*
perlep. Wu# tiefer ©arfleflong eriniln man ba# Uebrrttiebrne ber

ffuforbrrungen, »eiche fo»obl bie eine al# bie anbere Partei an ben

Verfaffer )ii machen fleh Porgefept hatte. Söenn e« inbcii »ahr
Ml, baü in bet SmbfiUung ter pairrlänbifchen ©rf<hi<hte fBlalirr

Scott eine neue ton Wirmanb fo glßcfiich feeiretene Bahn gebrechen

unb brr troctenrn Srjahlung burch Keichhaltigfrit brr Vilbrr einen

fei# jefet unarfaunten Wri) afe)Ugr»intirn gr»iiRt hat; nnb »enn
3eber, ber fleh auf brmfelfeen VBrgr Perfuchte, tiefem Weißer nach*

jurifern ßch bemüh! hat, fo fann man e« auch bem ^olnifchen XMihter

nicht Perargen, »enn er, in bie Knhrn ber IHnbrttr SSalier Scon #

tretenb, ber pateriänbifchen ISefihidue brn §aubermaulrl umjubän*

gen fuchte, ber im# auf frber Seite ber Schriften be# Schotlifchen

Barben auf eine ben »riß fo erbebenbe SBeife für ßih gewinm.

nuferem Verfaßen »ir manchrm anberen SchrtftßrOer, iß ]«ar nicht

übrrall bie Sd)i(brrung#»etfe SBaltrr Scott « gelungen ; aber e«

manifrßirt ßch in feinen Montanen eine gemißt oaterlanbifdje Sigrn*

tbäinltcbfrit, »eiche, in bie Schreibart br# Briten per»rbt, einen an*

jirbenten SHift über feine Schübrrungen prrfereitrt. «uf äbnlicbe

SBeife tritt un« in brn SBfrfen be# Ämerifanifihen SchxiftßeHer#

Cooprr bie Jtunß ©aller Scott'# rigrntbitralich mobißiirt entgegen.

3n feine» Sotai Ciiibrucf iß brr Poriiegenbe Montan großartig

unb erhaben; in feinen Siiijrlnheiirn Perrätb erben fußen tmb glficf*

liehen Waler brr Regenten poii Ärafau, jener qMmfdbrn Sch»eiJ.
Die (ßrfthichtf tiefe# Montan# fpiclt im I4lrn 3abrbu»feert unb

ßrßt bte terfihiebenen Sdnrierigfciien , bie bem .Rinige 'fjolen#,

SBlabiita» Lofieief, Seiten# ber JCrrupittrr in brn 9Brg gelegt

»urbrn, al« $auptgrgrnßanb bar. Da# gefebidtr Oeminnrn br#

©ojemoben unb Statthalter# pon «pofru für bie Sacht ber JUrii}*

ritirr trägt frbr Pirl |um giinßigen Srfolge br# 0anjen bei. Dir*

fer alte ©ejewebe, ber al# ein ßrenger, b'H($fütbttger unb par*

*j Ben fermfdfem DiifereT begfet feie Volnifdjt Literatur iwcfeßefeenfer

lüerfr:

*) B«>Ic»law emialy. CtPelfMcni# feer Üiifene.) 2rauerfeiel in 5 9uf)ügm.

Glin«ki. — 2rauerfpid in 5 Sufjdcien.

r) Okolirc Krakows (Die Mraenfern non Jtrtfiii.)

‘Hilf Mrfe DiiMunge« ßAfe in Berfen «fegefofle.

d) \M1dy1bw f.okictrk. — CHit 9t«tnan

teiifcfarr Wann grfchilferrt »irb, unfe bec babtirch ben Daß feiner

Untergebene auf ßch grlabeu bat, muß auf Verlangen br# Ahaig#
feinen euipgen Sohn, §pgniunt, nach Ärarau an brn £of fihideu

unfe »irb baburch- ber cinpgen Stapr beraubt, neUhe fähig »rare,

ihn Pon beut rnfchiebriien Schmie, pon bem terrätbrtifcbfii'äbfjlle

Pon feinem Könige abjiibdltrn. Diefer 3uugting oeifallt beim erßen
^rf.heiurii in brr großen ©eit in eine mt Ungnate bei £efr.
Seine unbefangene Brtannifchaft mit ber Dcfeamr S e p b 1 e nnb tir

ßch bar au# enifpinucnte Siebe gebürt ju ben anpehentßrn tarnten
br# Bii4h#.

tfrgreifent unb hüchß malerifih ßnb bie Brfchrribiipgen ber
^rßlichtriien eiitjeliier töegenten 'Polen#, »riebe bie Kronitng br#
gingen Jtronprui)en Äaßmir be# (ßreßen rau ber Xocbter (bebt*
Dunl'y (Broßbrrru Pon gittbaurn, peranlaßir. Sogmuni torarai

burch bie Verräiberei be# Vater« in Verbacht unb »irb ticier bie
ßrengßr Slufßcht geßellt. Da# tfifdjeinen ber mit üfeerirtifcher Wad t

au#geßatteirn alten Wariba, brr %mine 3pgmum #, bie al# rin
lU-us ti mariiins ben ^irlhen am (rnbe au# aQer Woth fertreir,

nimmt }»ar bem Montan feinen natürlichen ungefchmmtirn Cbaraf-
ter, hoch iß anbrrerfril# ba# ©tinbrrbare ein notbmenbigr# £tr.
ment jener rferu fo gläubigen al# abergläubigen §eit, tu bei aBrn
unge»hfeii!icheti «reigniffrn auch «0«»« ««« fflefrn au# anbertn
©eiten erblicftr.

Der Mouian perrätb übrigen# in jrbrm feiner Xbeiir feen rräft»--

aen Dichter fee« Xraurrfpirl# »hu «ft, »eiche# »ehl in D«nß<ht
inner treflicbrn Bilber unb feine« enrrgifchen Plu#brucf# fern brfe-
rrn ^robuften be# tliiilanbc# gleich geßedt tu »erben perbirnt.

3- 3.
Bibliographie.
kazania X. F. Siarrzjnskirga. (^rebigten fee# pere vigtrn grani

Siarc)pn#fi.) «u# bejfeu Wachlaß gefammrlt tmb beräuogegefeen
pon 3 . «. ä. Semfeerg.

Komedye. (Sußfpiele be# »rafen Wlrjanbrr Jrebrc.) Xbnl 3.
Seraoerg.

Ballad}. (BaDaben.) Von 3«f- Aal. 'Papgert. 2 e mb erg.
Kazanu na ini?ta nroczy«te. (§«flprebigten für bie Betenner

br# fjiholifcbeii (Slauben#.) Von IN. Witteinc}. Srraferrg.
Pisma. (»efaiumelte Schriften be« »rafen «uton Äatfchuiifi.)

Xbeil 1. 2emfeerg.
Nirpzcscida nayszrz»;.Uiw»zego uieia. (Scibrn eine# Uefeerglütf*

liehen.) Von 2t. g. 2 erat erg.

Uwagi uad notvyin evatrmattm rolnictwa. (Bemerrungen über
rm neue« lantwiribfchafilicbe« Softem ebne Düngen, Bewerfen
unb Braihelirgrn.) Webß geuhnungen be# 2lctrrgeräth#. Von
Biichael 'popieL Sera birg.

®iannigfaltigcs.
— 2anb»irtbfd>aft in 3# laut. Der »Ivhtigfte Xhtil ber

[anb»irlhfd)aftlichen Hrfeeit’iu 3* ,J nb iß ba« Dmtnacbrn. Um bie

Witte be# Wonat# Juli beginnt bet Bauet ba» »ra» auf bem Xun
(tem ipiabe runb um fein Dau#) ju fchneiben, »eiche# fefen auf
einem |»rctmaßigen Crtr jufamuirngebäuft »irb, um |ti treefneu,

1111b naditeu» t.nfcite |»ri fei# breimal uragtwenbet »orben ift, »irb
e# nach bem gebracht unb 111 Schober aufgrfihicbtet. Bet brn
ärmeren ganblritirn banfebaben Wännrr unb grauen bie Stufe;
aber »enn ba# Wra# gefchnmen iß, ßnb gr»übnlht nur noch bir

grauen mit brmfelben befthaftigt. 3n niebrrren (ßrgenben ber 3n -

frl, »0 piel Wra» »ächß, mietben Cie Bauern ;:nu Waben 2r*iue

pon beit pjifchern, »eiche al» 2lrbrit#lobn 30 ^funb Bauer »üdjrnt*
(ich rrbalten. Sie arbeiten nach tera Waaffe unb raüfl'rii täglich

ungefähr 30 £uiatrai*gaben abmäben. ©enn bir Dru*i?rnie cor*

über iß, »irb 'ba# Vieh* »eiche# ben gaiijrn Sommer über in ben
Bergen gr»etbrt bat, cingefamnrlt, bir Daufer »erben für ben ©m*
ter ln Staub gefrbt, ba# Del]- »eiche# mau \u bäu«li^en 3» reff

n

gebraucht, »irb angcfcbaßi, unb 3 ft« oerflebt ßch mit Xorf jur
Deijung. ©äbrtnb be« ©mter# fällt bir Sorge für bie Schaff
unb ba« MinbPieb Ifbiglich brn Wämirru aubeira; erßere »erben im
Stalle gefuttert, »äbrenb. Irgtere bei Xagt au#getrirben »erben, tim

ß<h ihre Wahrung unter briu Schnee briporiiifudieii. 9t(Ir •'Pferfee,

mit 2(u#nabme pirßeiiht eine# 2iefelmg« Meiipferbe#, müß’en brn gau*
gen ©inter über im freien felbß für ibre Mabrung forgrn. 3n bte-

frr gaii)en gen legen ße ßih nicht iiicter, fonbern rnbrn ßcb ßrbenb
an irgenfe einem 3iißiicht#ortr au#. (Ilmdcrsona Icrland.)

— Vrrßrinerte Ueberreße nur# Sirrbantfn in
£Reu;$toi(iinb. 3«> r «nrr « in Porigen 3 J bre in Sibnrp (Meu
Säb*©ale#) erfihieutnrii Schrift be« Demi 3- ^ang beßnbet

ßih folgenbe luterrjfanir Mom: „Sine Sammluug oerßeinerlfr Kno*
<hrn, »riebe in einem Kaltltein; ©eraölbe ruibedt »erben »aren,
»urbe CiKdi ben S ln l| r r / D*rm Manfin, beut Verfaßer übergeben,
um biefclbe an brn tprofrßer 3amrfou in $tinburg }ti betörtem.
(P111 er ber Knoihru baue augeiifdjeinluh Irgenb einem großen Xbirrt
augebori, unfe H^rofeßor 3amrfon fo »ir ein au«gejeichiifier Matur*
forfchrr am »unfeärßlicbfti KoUrgitim }u 2onbon »aren übrrriuflim*

menb ber Wrinung, baß r# ein Knod'tn te« Dirrcpctaraii# tcp.

Durch tiefe 2<nßcht noch uidit poüfomraen befriebigt, irurbe ba# für--

feem fpäiribin bem Baron (5apier nach 'Pari# gefaubt, unb tiefer

au#geieichnere Maiurforfcbrr flrüir e# al# gewiß auf, baß e# ba#
Schenfrlfeein eine# jitiigen ^lepbantcn frp, »oburih bie iuirreffaiitf

tinfe »nhtige Xbaifache frßgeßeat »urbe, baß bir ©ilbniffr pon
2lußralirn rinß pon jenen foloßfalen Sbieren bewobut waren."

f>trau#grgrtrn pon ber Rebact-on ber «flg. ßJreuß. Staat#: Seitung. Qrbrucft bei ft. ©. Daou.
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J t i « l t i l 4.

‘PrcofnjUiI • gd>i(btrungtn,

®i« Sörttagiter.

Ser <baraltrttffi»<br $ug brr ©rwohner br# alten Hrmorica unb

brr ©rcugner überhaupt ift bdl geffbalirn an bca Sillen unb (Br-

brauchen brr ©otfabren. ,,ffWein ©ater bat ba« nictii gethan, mein

©ater iff and) ohne bai fertig geworben", iff bir grirflbnlicl'e Wnr
wort, ntt welcher brr perflaiibigffe Raib abgewirfrn wirb, unb birfr

Qfrffniiung ifl bir Klippe, «n welch« bir fcböijffrn ©erbrffrrung#»

plane fibntern. I'abrr grfcbrbrn unirr brn Kanblruirn t*ei» 9kmc
rira fo wenig Btrurriingrn, baß, irr n n rin Sruibc au# brn (Brabe,

ba# ihn feit jwülf. trnjrhn ober oirrjrhn ^ahrhunbrrtrn betreff, auf*

flehen (bunte unb rinigr brr rntlrgenftrn (Begruben brr ©retague

briuebtr, er noch bir Sprache »erflehen, bir trauten Bieber erlernten

aut auch brn jr^igrn Sitten niebt ganj frtml fron »Arte. §war
ftnt bir adrn BBälbrr crrfchwunbrn, aber er würbe bafür bir $>«!-•

brn, ba« bohr Hpfnrmfraut unb Cie Reifen trtebrr finbrn, er würbe nedp

brn Solwrn, ben Cremeltcb unb brn SJlfnbire frben unb fi<t frn=

tidi wunbern, baü bir ©efftmniung tiefer beiligru Srnfmilrr »er*

geffrn worben ift; bofiir n>nrtr rr mit ^rrnben »abrnrbtnrn, taiq bar

ftfentraur unb bie dicheiiintflrl noch wie früher bei brai Kanbmanu
von tUmonca in hoher ©rrtbrung flehen, unb taä bie Blach»* (Pulr,

bir Krähe unb brr Rabe noch tarnirr ©Sgel ren übirr Serbcbeutung
finb. (?r wtirbr in brr 9tirbrr©rttagnr ba« ©olf eben fo abrrgtäiii

bifeb finbrn, wir r# ju feiner $ru war; man würbe tönt nertj imairr

fage». bau man brn Schornflrm am übarfreitagr fegen raut, wrmt
man ta« ganjt 3«br btnbuvch vor Kewnr fl-thrr fron wiB r tafr-man

ba# ®i*b in brr vShriflnacbt fafirn laffen muf, wenn uta;i ®!1M &a-

brn will, bafi man am Sage cor trw Xcbtmirfft ba# $>jn« mehl

trbren mu«, um bir Serien niebt )it »rmeihrn, bir in birfrr Rächt
ouo ton grgefrnrr fommrit, um tbrr Npritairii wirber)uffbru unb
ÖJfbrte |u »erlangen. Rech immer fürebtrt man ffcb cor bim £>on»

nrr, brn Rotblicbrmi, brn Kometen, brn ©affrrbefrn unb aubrrrn

Crfihriiiungrn brr Ratur, unb mit gcbriairtn Schau« f»rieht mau üou
(Brfprnflrru, fcfjren, t>om »anbrrnbrn 3»^n. »?m 93nqei ^ flo| ob«
brn .ftintc brr Rächt, oen Keboltrn, ton (Briffrrn, welche 0<hä|r
bewachen, ton SBebrir elfen , fc&fen Sßintrn, »cn lohtenmagen
u. tgl. tu.

Sie 9ltrbrr : ©relagnrr finb offrn uttb auffabrrtib, cbgicicfo fie

brm äusrrot tinfibriu nach (alt unb inbolrnt finb; tbrr S>airflarri.a-

teil ifl |uku ©pritbicertf $r worbm; ffr finb gute 0cibatrn, trrfftirbr

Sfflrutr, aber nicbi fonbrrltcb grwrrbibatig. 3^ r ®»mntb ift melan^

diodfrb; r# frbli tbnra nicht an ^ban taffe, unb ihre flarf accrtttuirtr

©pracbe ifi befl bon unb SBilbrrn ; bir S^rngr brr ©e=
brbrbrn, mit benrn ffr bie Webe begleiten , giebr tiefer no<b rarbr

9ta6bru(t. I'er 9tirbrr- 93rrtagnrr iff Cur| unb ffänuntg grwacbfrn*

bat ftfewarje# frax, flarfnt Cart, braune ©rffcfcirfarbr, ‘ffarfr mann»
liehe 5ü|ir unb wri(ir feine SSrufl ifl offen, fein ©lief ffd?«,

feine fribtnfrbaftrn finb ungrfltim unb brr ®rnu^ griffiger (ictränfr,

ben rr bi# jurn Urbrraiaaü treibt, orrmrbrt neetr bereit (Bemalt. £j-
brr finb bie au# $eftigfeit entflanbrnrn ©erbreebrn in Urmorica bie

büuflaflen; ber Sffieber ©rttaqiier feblägt, wenn er gereijt ifl, frinen

(Berner mit ftlJrm, ira# er grrabr in ber $anb bat unb am Itrbftcit'

auf brn Kopf, ebne bir felgen |u brbrnfrn.

rie fatbolifdir Wrligion, bie nur mit ©labe Eingang in ber

©rrfagne gefunben bat, ifl fefci bort tief ringrwurjrlt. bir 9lir

ber«©retaaner bangen feil an brm ölaubrn ibrrt ©Ater, in

wrlrbrm ffr Xroff fiir birfe# Srbru finbrn unb (Blüef für ba# fünftigr

hoffen. riefe @rffnnuiig wirb baburtb tügliib aQgrnirinrr, ta6 r#

frmr Wcblbabente ©aurrnfauiilie girbt, in wrldbrr m<ht writigffen#

ein Vlftglieb ffriflddirr wäre. i'abrr ftrbt bir 0eiffluf»feit in brr

fBrrtagnr in bobrr ©rrrbruug; ffr fprilbt birfrlbr Soracbr, bat bir

nämiidirn fflrigitngrn, wir brr ©aurr, nnb untrrftbribrt ffd» oon bie»

. ftm nur bureb einige ArnntuifTr, bir ffr atrfcr brffbt. Jfl rm SJfar»

rtr in feiner Oemrinte geliebt, fo Abt rr auf brn ©aurr rinnt afl-

müebtigrn (Pinffuü, grgrn brn fein anbrrrr 0ii(b hält; er brticrrfcfct

ihn in feinen griffliebrn flngrlrgrnhritrn unb fleht ibm and) in brn

iritlicbrn Iiingrn mit feinem SHaihe bei, er tTodnrt feine thränen,

theilt feine ©ergnügunant unb wohnt feinen Äeflen bei- Sab«
fpirlt ber SWairr einer Wrmeintr, wenn er mit bem Pfarrer uneinig

ifl, eine febr untergrorbnete Wcae.
Ser 9lirbrr>©rrtagnrr ifl woblibSrig, gafffreunblid?» chrlirb unb

ernfl; ber gttmbe ffnbet in feiner niebrigen ^iitte frrunblithr Ätifi

nähme unb nimmt bei tifebe ben fhrenplab ein. Mudj ber ftrmr
hat immer 3 u|tilt, unb wenn rt jur Cffrnfjeit foiumt, fo ifl e# rin

feltrner gau, wrnu rt md)t ringelabrn wirb, ffd) mit an bot Xifeh
ju febril, wo rr mit brn Keuten oeni f>aufr ibt; mit tiefen raucht

er bann rinr pfeife , unb rrjäbd ihnen, wa# er bet feinem btrtim-

irrenben lieben 0011 Deutlichen unb aubrrrn ftruigfcitrti «fabrru
bat. Sie GSrfe(Ifd)aft bin ihm aufmertfant ju, beim brr ©retagnrt
iff auücrorbrnilich neugierig. ©}a« gebt r« ftriir«f tfl bir rrffr

gragr, bir an einen 9in(^nnnlittg gerichtet a-trb. Sie<r 0nd)i nach
yteuigfeitrn erflärt ffcb tabuicb, Vaü bir ©jurrngürrr in ber ©re«
tagne etnjeln jerflreut unb nicht in SÖrfrri: brlfammen liegen; bah«
lebt ber ganbuiann wruigflen# fecb# läge brr ©ioebe ohne (gemein

dhaft mit feinen 9lad>barn, mit benrn rr nur br# Sonntag# ;ufant-

mrnmfft, wenn er nach bem nachffrn Älrdeu geht, iiib brr SRrffe

ober brm Krffc br# 6(bubP4t™ ,: < brr 0nurinbr brijuwohurn , ober

wenn ihn ferne (Brfcbäfte ju gffardr führen. Jene Jjrffr, hier ju
Üanbe ,, Karbon" genannt, batten früher einen religiöie» gwfcf, ffnb

aber jebt nur ©rrfammlungen, ju benrn bie 3ugoitt beiber (Brnbtfd>-

ter nie ffcb nnjufinbrn oerfaumr, um fic© ju brluffigen. ©Jan
febiebt Äegel, «irfrlt, fpirlt ^ajarbfpiele . tritt an bie ©üben, in

beiten turjr SSaarrn unb «2dinupMudjrr feil liegen; ber junge 2anb-

manu m.nte feinem 0(ba|j rin (leine# 0rfcbrn(, man (naeft Bluffe,

ißt ffSrilfbrobt unb jluibrii, oor allen Singen aber wirb getan)!, rin

©rrgnngru, ba# ber Bliebet ©rrtagnrr Inbrnfcbaftluh liebt, cbglrtd)

fein Xanj nur riu tafimäftigr# Kaufen ifl. tBahrenb brffrn fefarrien

b:r ©rttl« mit (läglii)« 0ttmuic, enthüben tlur ((elbaften SBun-

brn, bir Oaffrr frbrn mit offen rr.i ffffuubr nr.rm Scharlatan )U,

tmb banrbrn wahrfagt rmr Sigrnueriit bureb rin ©:ob rohr einer

luitgrn ©aurrin, bir licbrlnb juhifrr, weil ihr iral tfchriulub rin

jttanii orrfprocbrn wirb. Jpier unb bort ffrhot ©ol(#grtipprn oerfani^

eit, unter aufgrfpauntcn selten ffhru Xriufer; brnft cnait fleh birrju

bir rrinticbrii unb bunten Xracbtrn, nun« Schwall oon bifbarmonlfcbrn

Xöncti, ttu#brücbc lürmrnbrr ^rrubr, ©eirunltnr unb rinigr ©ipprnä

fföfte. bir rrebl# unb linl# an#grtbrilt werben, unb entlieh ein

grofie# (Baffiuahh ba« brr 'Pfarrer brn fffotabrln giebt, fo wir Kuchen

unb ßbff, bir für bte* Äinbrt unb Ulroliedrrn, bir brw ^rffr nicht

beiwohnen foimtrn, nach S J ufr outgenomtnrn werben, fo bat man
riu ocBflünbigr# ©ilb oon einem fogritanntrn 'parbon nt brr Richer*

jgnr.

Sali s«n| fUn f» Jtbt tt tu „üfffl ^.tbrraarflf trr, nur bol

bouu mrlaufl uul getauft tritt; Ulf tOrhbaftr »nt,u ist a\j;rrl'rv

Itouft attgnuacbi unt turiu ttittn itantftltia.g gr|\tilcff,ti. itcr liirr.

tggttrt tölldjl ftbt flort tata.t unb gtröbtti rt fiel, fifton tuit btm

br,i|,iuitit, ttrr)rtntrn Jabrc an. »tt »nbtattdj ntn Watttfitabotf

Ifi batet ungrheutt: Mo »tnigtt tnttb gefitnuoh; trat bei einigen

alten Jlratttn jfiitee ntmi btefr Wtaebtibett. »ei ben £>r:rtitbrit auf

tem taube tomnl, mag tie ttidjtet au* fogeil ralgen, bie »lebe in

teilten Selra*i, unt »emt mit bau fBetniSgen non freiem ®nltn

alei* irt, fo »ttb ater Uebtige ni*t belfi(tn*ligt ; inan bete*urt,

man »ägt fl* gegenteilig ab, unb bie «Item brfu*en ft*, um itten »e-

fit an SBobtlien in *tiginf*tin iii netmen. Man nennt Utg eine

attutieriing, eine ®*an ( ar wnladen. ©ie |ic*|eit i non finrr

itfiige (clifamit »ebtä«*t begleitet, bn fammlH* bi* in* bf*flt

»ilittlbuin iiitaetgeben. So enifnbn t. *. bet »tanrigattt bir ÜStgui,

nadtteui tt lange bin* eint «tt oon ttoubatout, ben man ben Solei

Att nennt, um fit angtfralKn. »er »täullgam btblent btl IilAt,

unb beim ©efTett ffiiit er rinm 85t*rr, btn it (um »liiinbt fiibrt

nnb bann bit tNiinbr ma*en KSt ; mAt batau* trlntrn rolleii, irürte

rinr greür »rititigung fron, ©a* ©e*iiiimabl btiirbl in gctoAtrin

unb gebtairnein Jflrififr, in jbnArn au* ftbr ftflrin Itigr, in lotltn

mit gpjiJiimrii uub atrönrn. ?.u ©ein ifl UebrrjluS, unb mtur bie

»rjutlrult rri* finb, Ijfttägt lie 3*01 ber Waflt moiiAnul brtl bi*

titibunbert, »m Sagt na* ber »e*|rit irirfr ein («bltt*bitun fur

bie otribrenrn »triranbuii gefeiert unb brr *Pfarrrr nrbil tmigrn

Bteiabrln taun ju Xifdjr gtlaPen. Srr Rrff te« ^cbmaufr# wub

unter tir hon aBru Sriirn brrbrlflrömmbrn Wtmrii pert.teilt, lieber-

haupt wirb (nu ^ ww» ti« «Tmeu nicht ihr Steil

erhielten. _ , v
Sir Krauen nehmen in ter ©reiagnr mir einen nntergeotbneten

n ffr bebienen brn Wann br* Xifcic, unb rrbfn nur mir

in ihm; in brn unbrmiitrltrren Familien prrricbloi ffr bir

Xrlbarbrit mh. ffn^ (rinNwrge# bübfcb* Ihre 3üae

tbt# garte# ,
ihre $altaitg ifl ohne 9lnmuth unb »hie Sradit

Rang (i
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ifl uneortfeeilfeaft, inbfita fle äße fconnrn wrfcnflt. fl gilt Iti ifenen

fdr eine eSetön^rir, »in« retfet reifer ©rfl(fet«iatbe ju feaben. 3n

einigen ©rgenben brßreitfeen bte aPläbtfern, »»leb« »iifl flnb, fltfe bie

Stirn mit Seit, bamit fle nur retfet ilönjt. 3n brr fllirber»«*

tagne genießen bie «Wäbtfern, wie in Englanb, bie größt» $rrifertf,

ttnb flnb tag unb £Uae^t mit b«n jungen Pannem jufammen; beim

»lacfeebrrtfeeii, b«l bfr Ernbtr, bei b»n Spwnafernben (nus veeion)

ffiib H« beifawmcn. Dir Sptnnflunben werben gewcfnliife in trn

Siaßru gehalten, wo tiefe «in» flnjdbl eon grauen unb Slabcfeen

eetfammrlt, uro bi« U Ufer, mantfeatal bi# fRiirrrnatfef, ju fpinnrn,

unb »o fltfe auefe bi» jungen Heute einjintrn. fern werten nun

©ffprnfter.©r(cfeufeien rrjäfelt ober Krieg«; unb Hiebr#lirber grfun*

gen, beren ffieife eintönig unb ftfeleppenb ifl. bi» man aber brnnoeb

gern feort, wenn autfe bie ^>crfi»
s
nicfet immer fonberlitfe reufe ifl.

'»um Erntiefrfl »irb griaiijt unb gerungen. 3* Wmglampfe fo

«i» in b»r fcanbfabung ,in,# fln tk,,0fn ^nt»n mit Elfen brftfelagr«

n»n Stabe«, b»n fl« iu »in»r grfaferliifern tDatfe ju matten wrffeu,

feab»n bir »trtagnrr fltfe een j«b»r au#grjrtd>net. 3n**fffn *«b»n
tief« Wirten eon Heibr«übungrn immer felicner.

Ein graufamr# Spiel, »riebe# in brr StarnrcaUjrit flatiflnbrt,

ifl ba« (MnfrfÖpfrn. E# »erben namlufe jwn bofee ffafeir »n Cie

Erbe grflrdi unb burtfe ein grfpanntr# Seil errbunfern ; an biefeni

»irb ein« <J5an# an ben gnßen befeftigt, fc baß ber Kopf betonter«

bängt; bie Xfeeilnrfenirr am Spiele reiten nun nm reißrnter Stfenel«

Ugfrit barunter feiiimrg unb errfrfetn bem armen Xfeirre einen Sabel«

bieb; »enn tiefe# fltfe trrwunbrt fablt, fo bebt e# ben Kopf in bte

$ffee, ober j»ei junge Heute, Cie an ben Wahlen ftebrn, fcfeuttrln

feefug ba« Seil unb nötbigen baburefe bie Won«, ben $al« »teber

au«juflre(fen ; ba« Spiel bauert fe lange, bi« ber Kopf abgetanen

ifl; mantfemal muß er fegar mit brr $ant abgenffeii »erben.

Dir »«nrrfeäufrr in ter »rrragne flnb mit Streb grtedt; cor

bem fcjufr liegt eine ührlrietfeentr ^f'nfe, in »rltferr Ca« Streb unb
brr GSinflrr ju Pflüger peifaulrn. Drr »irbflafl liegt feintet ter

Sßofenung, oon ber er bei ben SBofelfabenern tuidj eine ffianb ge-

trennt ifl; in ben Heineren Meiereien Ul ba« lieferen feinem ^errn

nur burtfe einen »rrtter;»eififelag getrennt; in bei: eigentlichen fcui.

ten finbet gar feine Hhfonbeiung flau, fo baß man buifeftablttfe fagen

faun, baß Wir«, »irb unb SRenftfern, Curd? eiuaaferr lauft; brr Irfe;

irre ftaß ifl inbrffen febr feiten unb tritt nur bei ben gan) armen
lanbbevobnern ein. Die großen HJaurrbaufrr »erben äußrtfl reim

tiefe gebalicn, bie SNebrl flnb oft gebebnt, fc baß man flife bann
fpiegetn fann; bte fetten flnb eine unferourtnr ttrt teil Seferaulen,

iu beuen man fafl rtflitft; am $uß br« »me« liefet immer eine

Jtfonf. Stuf einem »reit liefet mon irbenr ober fecljernr fllapfe,

Stfeuffeln oon ^aprnte. felanf grüfeeurrrr Pfannen u. f. ». aufge.

pftonji, unb barunter flrben bie reinen »utterfafler. gu feeiben Sei*
len br« ^rrrbr« flnb |»ri Snancrbttnfe unb an bem jUmsnc feattgt

ein greßer eiferner $atrn mit Sollen, »aefrifen u. f. w. 3 ,( ttr

9Ufee flrfet rin alirr üebnflufel reu fiel;, ber fjum au« bem Werfern

gebaurn unb für ba« (aupr brr Familie feeflimmi ul. $»rr bringt

ber üanbmann mit frmrn .Kinbern bir langen fßinterabenbr ferini

Stbnnr eine« iufete« ju, ba« in einrm SDinfel br« .flamm« an
einem $>rl)e ferfrfligt ifl. Ta« Xagr»erf »irb flet« Curd? rin aflg«;

meine« Webet gcfitleflTen. »ei brr $iau«[feiiTC flrfet rin Xifcb mit
pei langen »aufm, auf brmfelben liegt ein »rebt unb ein liefe«U
förmige« iflefTer, beite« ul mit einem Strcbberfel äfeerbetff, ter ba«
»rebt per brat ftauefee uub ben fliegen fefeiifet, b-e fltfe bri ber

flläbe ber StäDe in ber beißen ^öbreejrii fd?aaren»ri« ciuflubrn.

Cf ine bölierne Ufer, eine 91ififec mit fixem »übe brr feridgen 3 un 4'

frau ton ^aprncr, ba« an ^riertagrn mit »lumm grfdbmüdi »irb,
baneben ecer au bie »ettpfeflen angeflrbte »ilbrr ter feeiligcn Mona
ober Wenopetä pofleiibrn ba« $*au«gri'5[fe. weyj nrife rin iu bie Sftaurr
eingefugte« Siüef Spiegel ju retfenen ifl, in »elifeen bie fcau«frau,
feeren Ictfeier uub btr ä'lagec bann unb »an» einen »lut werfen.

Die Sraflifeuren »erben nur mit einem »mbfabrii gefdjleflen, ben man
um einen in ber tbärpfefle beflnbliefeen fflagel befefligt; taber ul

»ifbbubflafel febr feaufig. «uefe bie ftauftbür feat nur ein fcfelecfete«

Sefelcß, unb »irb feaupifaefelicfe burefe einen $cl|tifgrl, Cer innen
tergefefeefern »irb, ter Cmbruefe gefefeüfet.

®e r Sniebfr»»refagnifefer »auer flufet mit großer Wnfee, bie er
feinem flarfen (Klauben unb feinem »erträum ju ©ott errbanft. S'er
»rrflorferne »i:b auf rin mit tielen brennrnben flerjen umgeccnr«
Sraurrgrräfl getegr, ju beffeii ^aßen ein flrii|ifli unb ein tDeifeleffel
flefeen; bie Üeitfee »irb mit itraufrmänjr, Sbomtao, Ufccmaun unb
onbrren flarf rircferiibrn Vflomen brflrrut, unb auf bie »eftatsung
folgt rin Seidrrnmafet, bei bem e« ni«fet imam mäßig jugefet. ®tr
ffiili»« trägt »aferrnb be« XraurrSflcnot« rin fcfe»arje« cter blaue«
p?anteld>eii ; ber SRann legt feingegrn feine Iraner naefe beut lebe
feinrr grau an. Der Sflirtrr» »rrtagner tragt lange« .fcaar, ta« er

i «
°^ fr ^ rd,,fr,ogrn auf bie Sifenltrni ferrafe»allrn laßt.

Set« äußere# ffiefen ifl plump, »elcfeem Staute er auefe angebörrn
mag. «r Hebt feine fceimatb Iribenfefeaftliefe, fäfeh liefe nngliicflieh,
»enn er fern ren ifer ifl, unb laßt Hefe barefe b;e glänjcntften 5iii«i

flajien nicht feemegen, birfelbe für immer ju periaffen. ttewerfetfea^
tlg ifl er gar nufet unb ipub cf* ten brn ^lormannrn ferlrearn, b;r
fafl ben ganjeii $«anbel in Cer »rrtagnr wo« feafern; gegen tiefe,

,®!f flffltn bie Siigleinferr, tragt er eine alte au« ber frtifeeflen (K«iW 1™*# feerflanimenbe VJbungung. Diefe« inflinfrartigen ^affr« fann
ber ?lirbrr;»rrraaner flife fogor niefct immer gegen biejemgen ^raiü
jofen erceferen, bJr feine Spraifer nufet fprrifern, unb bie er fonm
ai# 8anb«leute brtraifetrt; er ifl »ißirauifefe gegen fle, unb fle feaben
reinen fonberlufceii »eiftanb oen ifeni fu ermatten, »enn fle feiner
brbarfen. Drflo fefler feangt er ober an feinen »aferen 2anb«lrut«n.

(Revue de l’Ouest.)
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C n 9 I a n b.

«Robert Sout!j, u ( ter ©rltifc^in Ciema^t.

(Jorlf,*»n»)

£ir rrflen flaperbnefe mürben alter fBaferfcfeeinltdifcit naefe een
SOtlbrlm II , Sofeu br« Eroberer«, au«grgebrn, al« fein allerer »ni^
brr fltobert eon brr flleroianbir fltfe jur feanfeung in Englanb ruflrtr,

um feine Hnfprütfee auf bir Krone grltenb )U aatfeen.

,,911« Woben in brr fllormantir eine flotte außrüflete, um fein

Wrtfet auf bie Englifd?« JCronc |U behaupten, erlaubte ber Wotfer

(König fflilbrlm) innen Untertfeancn, Äreujer au«|ufrnben, unb
brefe Wbciucurrr, »elifee bie rrflen gemrfrn |u frfeit f.feeinrn, feie

man flaper nennen tonnte, leiflrten ifetn gute I'ieufle, benn feie

fMcrmaunen, welcfee wußten, baß (eine Seematfel ba »ar, ifenrn

UBitrrflant fu leiflrn, unb baj fle bei iferer lianbang »aferftfermlicfe

ober eine gute Hufnafemr bei iferrn ^reunbrn unb »erbanbrtrn, alt
eine» Angriff iferer Jeinbe ju ermatten batten, fingen an, ringeln

obre ben Kanal |u fe|rn, teber naefe feiner »rquemlitfelrit, ofenc

Urbeiriiiflimmung ober Wnflall ja grgrnfritigrr Umrrflnfeung. E

«

mürben bafeer fo eirlr brifclbrn eon ben jtrrujrrn aufgrlratfet ober
in brn Wrunb gefeofert, baß brr gauje 3neaflon«<»erfutfe aufgegrfeen

»erben wußte."
r«r Scfeiffferucfe unb lob br# jungen ^rinjen (bemtufe, Sofen

$ieiuriefe'« I., feiltet eine ber rüferenbflra unb iiiterrffanteflrn f pifc.

bru in ber Wefcfenfetr Englanb# uub »ar in politiftfeer femfnfet ein

Rational: Unglütf ju nennen, mbea er feer Ufureation Strpfean «

eou »loi« brn gßrg bafentr.

,,91atfe nur in rrfclgtriefeen Xrlbjua iu Xranfrrieb, brn, burefe be#

flfapfle« »rrmmclung, ein eonfeeilfeaftet Jriefee rröme. fefetffte flefe

firiniitfe ju »arfleut naefe Englanb rin, mit feinem emjigen Irgiti*

men Sofenr, brr 17 3a^ r al * mar unb rrfl (ärjlitfe gebciratfeft batte.

Eine# bet fifeÜnflen Stfeiffe fn ber flotte mar «rn« Wflleer« eon fünf»

jig Wubern, genannt „ba# »esße Stfeiflf'' unb geführt eon einem
grmiffrn Iboma« gifeflrpfeen«, brffen ©roßeafer ben Eroberer über*

geführt batte, al# er ba« Königreid) angriff. »rlefee# er autfe gewann.
Huf biefen ©ruiib flrifefe ^ifeftepfeen« frine »me, baß ifem bie Efere

mürbe, ben König bei eiurr freubigeren unb nufet fo eerfeanguii^

rollen Wrlegenferit überjufüferen. Ein fo mouoirte« ©cfuefe tonnte

Vrinricfe nur gefallen, unb ba er bereit# für fltfe rin SdnlF gewählt
baue uub bir getroffene »rrfugung indjt »irber intern meäte, fe

ließ er feinen Sobn, ben Printen $>nnmfe, nrbfl ben liferkgen (0lic.

brrn feinrr ftainihr am ihrem Wefclge fltfe auf bem ,, »eigen Stfeiff"

rttififeiffrn. Sie gingen am Ü. fllceeaibrr Hbrnb# mit giinfligem

Bl'inbe unter Segel, »ei bem 'Prinjrn brfanbtn flife notfe fein na«

nirliifeer »ruber Witfearb unb feine S<fe»rflrr 3Harir, Wräflu eon
i?et«fe, Wufeatb, Wraf eon Ebefler, mit feiner $rau, bir be# König#
‘jlicfete »ar, ifer »ruber, Wouerrneur be« ^rirtjen, unb 140 junge

Heute, bte »liitfee bt# Engliftfeen unb fllormänniftfeen Htel«, »orun.

ter 18 grauen eom rrflen Wange. 3 IH matfeien fle aut

ihrem ©efolge 300 ^rrfonrn au#. Der ‘pnnj, ber et»a« länger

»ar aufgebaiten »erben, al# fein »ater, beging bie Unbebadjifam«

feit, ber iflannfifeaft brei ^aß »Jnn geben |u (affen- Der Eapitain

fovofel al# bir äflatrofen trunlen in ber greubr ihre# fjerjen« ju

reifeSitfe unb eermaßrn fltfe, jebe# Stfeiff, ba# bereu# eorau# »ar,

jii iiberbeirn. Demjufolge fpanuten fle ade Segel auf unb fefeten

ade Wuber an. E« war Watfet geworben, ehe fle abfubren, aber brr

»lonb ftfeien teil. Die Heute, eon ^robflun, S(clj unb %Dett«

eifrr angetneben, (baten ifer »efle# unb batfetrn an feine <Sr«

fahr. Der iSapitatn unb brr Strnrrmonn, nufet weniger aufge«

räumt, afenrien rbenfafl# nitfet# »ofr#, al# ba# Stfeiff, weltfer# bif

Xlutfeeii mit aller Stfenrllr buufefifenitt, bie Segel unb Wufert

ihm errlrifern tonntrn, mit foliferr Qrmalt auf einen S f;

nrtfe, bjß augriiMtdlitfe nirbrerr ^lanfen au# emonfeer gingen

unfe ba# Safer in « Stfeiff brang. ffflan fefete fogleidj ein »«o*
au«, in weltfer« brr SDrinj flieg, unb worin er leitfet entfern*

men fonnte, benn ba# Ufer war nitfet fern; ba börte er aber fei«

Summe feinrr Stfewtflcr, bie rntmeber nitfet S (t l gehabt hatte, mit

feineinjufleigrn, ober in bem flferrtfrneoQen Hugrnblitfe errgeffen

worben »ar, um $iiife rufen, ©egen biefen Wuf fonnte er niebt

uub bleiben, wenn e# autfe fein Heben fofletc. Er befahl, »ieber an'«

Stfeiff jiirntf ju rubern, um fle einjunefemen. HUem e« fprangen ju*

gleich fo eitle ttnbrre mit hinein, baß ba# »oet umfdjlug unb ttllc

unifaiuen. Htitfe ba# Stfeiff ging unter, mit Hßen, bir barauf rca.

ren. Wur jwei S>rrfonrn retteten fltfe, inbem fle ben Wall binan«
flimmlen unb, fltfe an beffen Spifee fctlflommernb , be« Kopf ober
fern ffiaffer hielten. Der Elfte war ein junger Ebelmann, Sofen
be« Wilbrrt ton Hguila, ber Hubrre ein Stfelätfetrr an« Wouen.
Xifeilepfeen«, ber »ieber in bie ftobe faut. natfebem ba# Stfeiff ge*

ftntfen war, hätte flife auf birfelbe Hrt retten fönnen; allein al# er,

na ife beit rrflen infliuftartigrn »rrfutfeen, fltfe hefann. baß er bie

unfrlige »eranlaffung biefe« großen Ungliitf# fre, unb bie »orwiirfr,

eieOeidbt bir Strafe brbatfetr, bie ferner »arteten, jog er ben äugen*
bildlichen fob eor, ben et autfe in ben BBrßrn fanb. Den jungen



SHann »rrlteften bie Ärofte »äbrenb ter Macht, unb inbem er mit

frinrn lebten ©orten feinen armen ©rfabrten brr ©uate ©eitel
empfahl, lieft er brn SWaft lc< ut:b fanf unter. ©er Schlachter (>ir(t

fleh bi# an ben SHergen
•,

er mürbe bann com Ufer aui grjrben unb
gerettet. ®en ib», Crm rinjigrn Urbrrlrbentrn, erfuhr inan tie

tlmflänbe ber traurigen Begebenheit. ©ie Aunbe gelangte nodj an
bemfelben tage nach fnaianb, aber feiner »oflte fle bera AÖnige
mittbeile». Ärmer, felbft con brnjrnigen, tie ihre ibrurrflrn ®tr*
»anbten bei bemfelben fchrrtfliiten Creignift crrlerrn batten, fonnt«

flch entfdjlieften, 3™«* feine# erflrn Schmrrje# ju feen. ©;ri tage
lang bebarrlrn fle fo im Schweigen, bi# rutlid) Cr* Äönigl Unruhe
faft eben fo peinlich würbe, all bir traurige ©ewiftbeit. ©a faubte

man benn einen fieinrn Änabrn iu tbm, ber, butrrlwb icrinenb mit
uncrrftrtltrm Schmeij, ihm ju $üftrn fiel unb ihm fagtr, baft ba#
„Weifte Scfeiff'' *tt wflrn , bir tarauf marrn, iu ©runbe gegangen
»arr. ©er Ädnig, fo fiarf an Ueib unb Seift er auch war, fanf

ohnmächtig niebrr, unb »irrrebl er noch manche« Jaljr nahh fr

lebte, fab man ihn hoch ifinmirr wicter lächeln."

©en SPriefle rtlcl) in jener Seit unb bir SNutel, bie man aufbet,

um tie Jurflen jum Äreujjuge ju bewegen, girbt felgenbe intfreffame

Sfijje |tt erfennen.

„ ©egen tie lebte 5 ett trr Regierung Heinrich# II. würbe ihm
bal Äömgreicb ^ernfalrm nebft ten ©ihltiffrtn ber fcauptftabt unb
bei heiligen ©tabf# com 'Patrianfarn jener Statt angebotrn, ber

ihn ira tarnen tr« *>papftf # unb jur Ehre bei ffbriftentbum# tringenb

aufferbrrir, in 'Perfon tem heiligen Uar.be ju fciiife ju eilen, trm ©e;

lübbe grmaft, welitje# er all nnrn tbeil feiner SSufte für ten tob
bei tbema« tretet gethan baue, ©cch nenn rl jpcmrtih je igrnfl

war mit begleichen rontamifchen Entwürfen, fo war jrbt bri ihm tie

geit corüber. Er legte bie Sache einer ®rrfaoimlu»g frinrr ©eifl*

IKfereil cor unb fragte um ihr ©wachten, ob rl ju bicfrr Seit unb
unter ben obwjltruten Utnftänben frine 'ftPfTtcbt fep, bie ®ertinbliih‘

feit ju erfüllen, tie er gegen ben $apfl übernommen habe# ©ir
jufammenbrrufenrn Sifcoöfr unb siebte ref tariert rmflimmig niefat

oflem, taft er nicht bajtt cerbuubrn wäre, fonbern baft er für bal

$ril feiner Seele writ beffer ibäte, wenn er in feinem Ulnbe bliebe,

©a« ©erfprechen, welche« er gegrbru batte, w.iee erlaftluh unt müftte

trlaffen werben, er bütfte ei nicht jum Wachfbeil jener uneriäftiicbm

Wercflnhiung rifiiUen, welche er bri frinrr Arönuug übernomiurn

hätte, feine Üntertbaijen wc?hl ju regieren unb fle gegen ade frembe

unb rinbrimifebr feinte ju errtbeibigen ; bie# fönne er aber un«

möglich, wenn rr ta« Uant cerlieie. ftuf tiefen feierlichen 9Ju«fpruch

geiiüpt, erwieterte ©einiicto bttn (Patriarchen, rr föune frm jNcich

nicht orrlaffen, baft e« eine Beute brr ^ranjofrn »ürte. Mnberr,

bie ebne Machibeil für ibrr Unterthanen bir Weife unternehmen fünn*

ten, möchten r# tbrtn, unb er wellte con feinen OTilteln reiihlich tagte

beitragen, ©arauf erwieterte ber Patriarch: ,,®ir brauchen einen

Wann unb nicht ©rlb. Bart alle Uänber ber Cbriftenferit f,1j:cfen

uni ©rlb ju, aber feine# fr.-ibet un« einen tyrinjen; wir crilangen

baber einen ftirflrn, 6er tc« Welbrl benötbigt ifl, unb nicht

©rlt, ba« rinei ftttrften betarf. " Um jene 3eit würbe bet

Atrajina fo nachflchidc# gecrebigt, taft ber Walliüfkhe Jdrft
unb ©ichter ©warn Cocclioc con tem Erjhfchof iBaltiiin tp
fomraunijirt würbe/ weil rr ficb weigerte, auf fein Ermahnen
bal Äreuj ju nehmen. ©er Patriarch cerfubi in bemfelben

©nflr, benn all $rinricb, brr, um feine Weigerung ju ceifüfteu,

ihm alle mögliche Mehrung erwiel, ihm bal IPbrrngeieite bil an bie

3)?rrre«fiifle gab, gefiattrir trr Prälat feinem Sorn folche Wuibriichr,

baft r# M?irn , all batte bir Aranfuug brr grtäufihtrn Erwartung
irgenb rin altN ©efubl prrfönlicher Jfteintfcbafi in ihm gewrrft ,,®il

jrht", fod er gefagt haben, ,,hafl ©u glorreich regiert; Con nun
an abrr wirb ber ©ich crrlaffen, ben ©:i jrbt cerläfTeft ©ebenfe,
mal er ©ir gegeben hat, unb mal ©u ihm baftir mietet gabt!.

Surrfl warft ©ü falfch grgrn ben ÄÖnig con ^ranfrrich, bann er»

fitlugR ©u jenen beihgrn ^äriprer Iboma# con Qanterburc, unb
nun trrfagR ©u beni chrifllichen Wiauben ©einen ©chm." ©iefe
Uncrrfchäinibrit trachte ten Äönig fo febr auf, tan er erwieterte:

,,$ättrii oDe mrine Umrrtbanrn $inen Ueib unb fprächen mit finrm
anunbr. fle btirften mir nicht folche Worte fagen." ©arauf ant»

»ortete ber cerwrgenr Schwärmer: „Arm Wunbrr, benn fle lieben

bal ©einige unb nicht ©ich; fle lieben ©eine jritlichrn ©ütec unb
fürchten ©ich au# tKiicfflcht auf ihren 9fubcn, aber fle lieben ©eine

Seele nicht." Unb in feinem frechen Sern flrrcftr er brm Aönigr
frinrn ^all bin unb rief: ,.Ibue mit mir, wie ©u mit bem Xbomai
con (Santerburp, friigen Mutrnfrn«, getban hafl; ich wiQ lieber con

©ir rrfiblagrn fron, a!« con ben Sarajrnrn; benn ©u bifl ärger

all irgrnb ein ©arajene." ©er Aönrg hielt an fleh unb erwirbrric

rubig: mag mein AÖmgreich uiiht ceriaffrn, benn meine rigr-

nen ©öbnb würben flth gegen muh rrhrbm, wenn ich abwefeub
wäre." — „Aein VD.mbet", cerfebte bee 'Patriarch, „benn fle fern»

men com Irr.fr 1 unb grbrn jum Xcufri." Unb bamit trifte er in

groftrrn Sern con bannen. 911# fetoCb bie Sflathrlcht einlirf, 3frUi

falem fre gcfaflrn unb ta# heilige ©rab atermai# in ben ganten
ber Ungläubigen, ta nahm Heinrich bal Äreuj, rntweber au# wirf*

lieh rrwadjrntrm (fifer, ober um trn ewigen Unrubrn ju emflirben,

bie feine Ainber gegen ihn erregten. 8r lieft feine fowcbl tfnglifehen

all ^ranjöflfchfn Unterthanen feinem 3ohn ftidjarb Irene fchwörrn

unb fehiefte fleh an, ben ÄÖnig con ^ranfreich nach <Paläflina ju

begleiten. 9ln Irr Mufrichtigfeit feine# ©orhabrn# ifl wohl nicht ju

jwrifrln, obgleich er flarb. ebe rr r# jur Muifflbrrtng bringen fennte,

unb a(# 9ticbart Uöirrnbrfi ben Xbron beflieg, fatib er btr Surnflum

gen fchen febr writ gebirben. ©aleeren, wen gröfter al« bie ge*

wöhntidjen, waren ju biefem Swede «baut. Jftunfjig terfelben bah
ten brei Weihen ftiibrrtanfr, unb au# allen $äfrn würben Schiffe

tun Xnnlpoit uU«,Bi»lr. »ir Jlour ISilM», tri «robrrrrl

S? ifS.'V*'
1 »<r®rtst unt »tmannun»

Irr C4l|, ir« tirl tir fuirtilborilr 0trrufiuna, tir nun ncdi ia
neueren Europa geirhfn baue." (Schluft feigi.)

^
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3nh»f4e ‘Panoramen.

If. ‘patno.
«Paina if! bie erfle reiihe unb wuhtigr con «ingeborntn brwobntt

Siabr, wenn »an ben ©ange# hinan trach ben ftochlanben fährt
Sie liegt an bem reihten Ufer br« gluffr# ,n tprCcinj 9'iat.
^ier hört tcr SWarfihbeten ©rngalrn# auf unc ber biirre ©anb
©mboflan# tritt an feine ©teile. Aamrrlr geben feiten weiter unb
über bufen 'fuurt binau# weben feine brtfte Winte mrbr. ‘ ©a#
Ibrraouietrr mag eben fo bcch fteigrn, toefa bie feifee auftrrbalb ber
ft^auicr ifl crträglidirr. Sobalb bie Sonne tmtergeaaiigen ifl, fannman au#geben r wäbrrnb in teil Ebenen con ©intoflan bie Uuft flrfi

nicht eber abfiihlt, al# mit finfrnbrr fllacbi.

^alna, wiewobl e# fein emjigr# febr berühmte# ober befenber#
fjhonr# ©rtaube enthalt, ifl reich an Irümmrrn aWufelmänmfchen
©lanje# unb bietet, com Bluffe au# gcfefceu, einen febr malerifchen
Mnblicf bar. ©ir Raufer brr woblbabrntcn Älaffr, tie febr jabtreich
ifl, flnb bübfehe ©ebäubr am flach rn ©ächrrn unb mit jierlichen ©ala»
flrabrn umgeben. JHebrexe terfelben flnt febr weiilaufrrg, unb ob«
gleich fle tie gewöhnlichen Spmpteme trr ©emächläfflaung tragen,
fo nehmen fle fleh beeb con fern febr gut au«.

©it Sage Vatna’l bierrt manche ©pnheile bar. ©a e« an bet
©renje con »engalen lirgt, fo gewahrt r# eine leichte Goramunic«*
tiou nnt beiu oberen unb unteren £ai;tc. ©eitbaaacu oou Aa«tuiu
faun man in wenigen Weihen erhalten. ©ie con ffnglanb fommem
ben »iicher unb 3ciiungen werten nicht ju alt, ehe fle anforamen,
unb bie tfinwobner, intern fle fo einen regrlmäftigen ©rrfrbr mit
Curopa Unterhalten, bangen mdjt fo febr, binfliht# 6er OTaihrichten
au# brr $>ri»aib, een ber 3ntifchen greife ab, al# bie entfernteren
©egeuben. ipine litbcgraphifdje «Preffe, tir Sir Sbarlr# ©'ßclc hier
angelegt hat, ifl allem flhon binreichent, 'fpatna ju einem interefau*
ten ©et für bie dteifrnten ju machen.

tPtrbrcre 'Plä|e in ter Umgrgcnt ccn 'fatna flnb bÖ<hfl intereffaut,
befanbrr# genirftt man bou einem mufrlmännlftben Airchbofr au#
einer febr weiten Muoflcht. ©iefrn rmfjmen Crgrabniftpiag feilte
jeber grembe hefueben, ter nach ^paina feoimt. biltet ein grp<
fte# längliche# 9>ierecf, tal con cerfchiebenen ©ebäuben in unglri*
eher Entfernung cou rinanbri eingefchloffrn ifl. Einige baeon flnb
fihönr Raufer, uiit mehreren Reiben ®rranba*# (©aleneeit), welche
jur Mufnabmr con Warten unb Suf^auern währenb brr feftlichen
Beirr 6c# Woburrtim brflimmt flnt; antere con älterer unb frflrrep
Sauart flnb «eliguien au# beu grften ter SWollemifihcn herrlich*
feit, all noch tie änoiigolen bal Uaiib hi# jur OTüntung tr# Wan-
ge# beberrfchieii. ©irfrr feltfame ?lnblirf, trr gätijlichr Stanarl an
»ewebnrrn, girbt tem »efchauer tir 3tee einer crrlajfcnen Stabt,
beim bir Wrabrr, wrkhe einen rnilrgenrn JBtnfel rinnrbmen, flnb
nicht jablreuh genug, um au feine rigemlichr ®(flimmung ju rrin«

nern. Sflan Aocrfchaul con hier eine wette Sirecfe flachen Uanbrl,
welche iw 'purpurglanje ber untrrgebrntrn Sonne einen eben fo
feierlichen all fcfcöiirn 9lublicf gewahrt, ©och biefrr Vrgrabmftplab,
ba# ganje Jabr fo cinfain, bietet afl jährlich, wäbrrnb ber Beier be#
ÜlToburrum, rin prachtoolle# Schaiifpirl bar. ^>atna ifl rin ^auptflb
bei SRubamrtaniimu#, unb feine raufelmanmfrben Einwohner wer»
brn al# weit fanatiflher unb intoleranter bcfitneben, a(# ihre ®rßi
ber m üSengalrn. 3^ r äroftrr ^teichibmi gewährt ihnen bir üftiitrf,

ba# SWeburrum ober tie lettenfeier trr fungrn SW.irtprer ©ofeiit
unb $ujfrin febr pracbtcoU ju begehen, unt auf birfrnt cierrcfigrn
(plage weiten jiilr^t tir Xajjt'# ptrr Aatafalfr brigefrgt, bie man
j:iu Mi: teufen tr« rbrencollru Ueichenbrgängnilfe« htrumträgt, »rl#

che« bir Mnbanger Mli'l frinrn rrfihlagrnrn Söhnen hielten, ©ie
ganje SPecolferung con Vatna, SPlufrlraämirr, Ebnflen, $)inbu#, flnb

cerfammclt, um tie Sprojrfflon mit atijufrbrn. Ueute con 9tang werben
In ben obenerwähnten ©aufrrn aufgenommen, bereu ©arfjfr con einet

ungeheuren OTenfchriimenge befeftt flnb. ©en chrifllichen 3 u f<haurrn
erwrifl man grofte Mdjtiing, nicht bloft wrgrn ihrer Stellung in tiefem
Uanbr, fonbern weil man glaubt, baft r# Ebriflen waren, welche tamall
bei ben Sihülern ©mar # gegen ihre graufamr ®rrfcrgung brr jungen
cprinjrn ®crfl eUtntgeii machten, ©er aanjr 'pla? rrtönt ben tem ©rfchrcl

:

Koffein! Ruffeln! wobei fle laut äajeu unb fleh an bie ®ruft fdjla*

gen. SBahrrnb beffen wirb, unter SRuifften-- Saloen, con fämpfen*
brn Parteien bie lebte traurige Scene aufgefiibrt, welche bir ttnglücf»

liehe Schlacht barflcOt, in ber ftmflrin umfam. So oft brr rrrrbrtr

SHärthrer ju ©oben gefihlagen wirb, certopprlt fleh ba# 3aramerge»

fcbrci, unb dflanche mfiffrn mit ©rwaJt jtirucfgrbaltrn werten, taft

fle fleh nicht felbfl gefährliche ®unten beibrfngen. ©ehe tem Mn-
banger ©mar'#, ber e# wagte, ben Uribrragrntrn in trn Sßrg ju

fommrn ; r# würbe alfbann eine wirfliche Schlacht werten, ©anje
Eompagnirrn Seapoc’# haben fehen bri folchrr ©rlrgenbeit auf lob
unb Urbrn mit einattbrr grfdmpft, unb febr ®:rir baten in biefrtn

wieber aufgefrifchien allen Streit jwiflhen trn Söhnen Mli # unb
©mar # ihr Ürben cerloren. ©ahtenb ter ^rfllicfofrleen brbarf e«

ber flrengflrn Vufflcht erc Srbörtr, um be* ten rntflrhenben befti*

gen Weihungen jwifchen brn flreitenbrn <Paiuien ba# Siutcergieftert

ju cerbinbrrn, benn tie raufrlmänntfche SBecölfentng tiefe# Wafer#
ifl unruhiger, floljer unb bigotter al# bie irgrnb einer anberen Statt

im ©ehiete ber Compagnie.' Seltft tie fanftrn Jinbu’# finb bei

felcfeen ©elrgcnbeiten nicht leicht im §aum ju halten, ©iefer lieber*
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muifa bet tinvobnrr bot wohl toupifacfalid? feinen ©runb in ihrem

oufitTOrbentiitbfii fflobiftaicbe. »ule beftbrn ungeheure «rubtbö

re, unb einet berfelben foll e# fleh, bei ©rlrgenbru einet dffentlichrn

MubitnL welch« Eoib ftmberft biet gab, all er bie oberen ©rgenben

befugte, ein Ead «upien babeu (offen (affen, bannt fein «amt

auf bet Elfte bet Pmgrbornen, welche tuen ©ouorrnrur bei biefet

Orieocnbeit it>rc tbtfvMtunj machte», obenan geftrllt »erbe,

«atna tteibt einen au#grbr«ii«ten $anbd unb bot btrübrate

CRanufottuten oon Xafelliantu unb «Bacb*rrrje». PI bot äußerten»

frbr aefdjictu IlibriW in jcbein gacbe. Won macht biet febt nitb*

li*e »cgelbaucr, mit Plfenbein jterlidj eingelegt unb wii butdjfubiu

ttn »rrten auf tu Hratbftabe gefegen. »Ögrl in Äopgen ju bau

trn ift eine betontere Eubbabrtrt bet (Einwohner. — P# »erbe«

audi große ©rfihotte mit Opium gewacht. Der »oben ift Ccm Aar*

teffelbau febt gnnftig, ben bie tinvobnrr in 3nbien ftotf betreiben.

Weif »odjft bäupifoibli* n«r «n ttn nitberen jWarfcbianbern »rnga,

len# unb wirb anbeewürt# wenig gebaut; auch ift er nicht bol fcaupt.-

fUbtungemitirl bet Pinwobner »atna#; tiefe offen ju ibren Äoanl

liebet Aucheu oon feinem «Bdjenraebl, tu aber theurr ftnb, weil fte

veil hergebracht vetbtn.
r . t

Hie Straßen oon »atna fanti man nur |u »ferbe ober auf

flepbonten pafftten, »eil fie für jebe# «aberfubtwetf gt« eng ftnb,

außer für btn «bat bet fingtbotutn , ein rnarreube#, wactelr.be*

unb ungefebutu# gubrwerf, in welchem bie bornelnu« grauen, wenn

fte reifen ober »ciucbe machen, butch bitte »othange allen Äugen

»erborgen, mebergelanert tf|rn. Hu beften fcauirr ftnb nach bem

Sluffe iu gebaut, »on bee Straßeiifette babeu niete berfelben ein

trautigel ftnfeben. intern fte nichti all fable weiße «Kauern baebie»

trn bie im ebnen Siotf einige tleine gnifterflun bähen. Hie fcüu»

ferner »lieberen Stuften ftnb een frbr fcblecbter »efOjafffubeit; fte

babtn faft ein Pbnufitcheo ftitfcbcn, iucnu jebt# obere Stoctueef

immer Hriner tfl. oll tai untere, unb um jtbtl bnfrlben eine »e^

ranba läuft. Sie ftebtu grvibuliffc auf einet ftti non »laufetme,

bie ungefähr einen guß hoch ift. Hai $*u* niftjnt nur trn mitle-'

ren tbeil bet »lauforme ein. fo baß taub um taffdbe cm SHanb

bleibt bet oft ucch unter brr »etanba bereortntt, unb eine «et non

Safeenlifcb btlbet, auf welchen b« geringeren Arauur ihre «Balten

io Sterben «ulfteBen, .beim tu reicheren unb feineren Älrtifci werten

in *lnbten nie »ffeniluh auigelegt. Hu Eatru ber frühen# ober

Äpotbtrtr nehmen fleh am beften am; man fubt barin Arauier aüer

Krt febt fauber grortnrt liegen, wol rinrn bnbfdjen ttnbhtf grwobtt.

«Ber ben Schmu* unb tu friljr einer rnggebauuu Stabt mit

fcheut, tonn, »tnu et »atna ftbrnt# befnchl, manche Unterhaltung

flnbrn. HU Strafen ftnb gebrängt nefl. Hu ganje moniiliche »e<

oüHrritng fdjwärnt umbrr, ober nerfammrlt fid) auf ben »erauba#,

um ihren frufab |tt rauchrn unb brr Scene untrr ihnen jujufeben.

»alaithiu, Sanften unb gubrwerte brangrn ftch turd> Cie »lens

fchenmaffe, nub bie brgleitenbrii Hieiur fiuhcn burch jebel SHttul

ihren fceerfdjafteu »la* gu machen. Hu Atambubcu ftnb alle rt*

feuchlet, unb mit |unebmenber Hunfelbeil erbalten Cu bnftereu 0e«

böube, bie gegen bol tiiutlc »lau bei mit uitjälHigrn Sternen

prangenben ^ianeU bmanfteigen, ein feierliche! unb impofautrl

Änfeben. ^patna gewährt um tiefe Seit einen prödjngen Änblicf,

unb erfcheint all ein vürtiger ffiobnftb ber prachtlifbrnben »tonaelrn.

Än ber anbeirn Seite bei giuffel, ju Habfchipur, wirb alljobr=

lieb eine «nrffe geballen, welche fine grofe »lenfchf«menge, fowobl

Singeborne oll «utopäer, betbrijirbt- Hie iNeftr fiiitet in ber

beften ^abteijeit flott, wenn de (üble «Bitterung onfängt. Hu
«remben fcblogen ib« 3 f, l* in fcfr 8bene auf unb bilcen grofe

tagcr; bie (Pingrbcnun unb tu ffiiropäer natürlich an perfchubrnrn

tpiülen. Hu Erbterrn belufltgrn ftd» bauptfachlnh mit »taefrraten

unb tbeattalifdun »orfteOungrn. Hie fürfgcfchäfte ftnb nur ftlebru;

fache, bodj Ijuu man hier bie reiebften Teabufticueu bei Dften*

laufen: Sbowll
,

^rrlen, aolbenrn Schniurt unb fbrlfteinr. Äni

tlbrnb wirb bie Scene bötbn malerifch. «Ue Speifen, für ffinge

harne fowobl all Europäer, werben im greirn bereit rt. UnjähUge

iruer werben ju biefem Swecte angejüntet. Um inamhr berfelben

ftebt man bu Diener brr »oriutunrn, mit ibren Xurbancn auf ben

XSpfen, welche für ihre Herren bal »lobl bereiten ; Äubrrr, in

lumpigem Äuftug, ftrrcfrn ihre fihworien ©eftchtfr über ben Steffel,

her ihre Speifen enthält, unb urbnun ftcb, beim Sihein ber auf«

lobexnben glömme, nie Dämonen am, bu irgenb einen böUifchtn

Sran! brauen. Einige fdjlafen. Einige rauchen, Änbrre fingen unb

fchlaarn ihren Xom^Xoiu baju; ba^wifchrn fteigrn bunt gefleibete Hamen
aui Ihren guhrwerfen uub irrten in bie bereit* erleuchteten Seite.

«Babrrnb her günftiprn 3abre*jeit fann man in 3»t»en ruhig

fein Eager im greif n euffrbiagrn, unb bat pou brr Uubrftänbiglrit

ber «Bitterung nicht* ju fürchten. 3ft n,an aber in brr Khlimmrii

3abrrl|rit gcnStbigt, untrr Selten ju (aitpiren, bann ift man oft

febr furchtbaren Unfällen au*gefeht. »ei einer grwifteit Orlegrnbeit

vollien bie £fp|irre nnr* «rgiment*, wrlcbr* |ur S^t brr oeran»

berlicfern «Bitterung rinrn langen »toifih |U roaebrn barte, beneu

eine* anberen Gerv*, mit welchem fte iiifaramentrofen, ein »Itttag*:

mabi geben. P* würben grofe Änftalten gemacht. Her obrrftr

Gbanfamab (^ambefmriftrr) tbat frin »rftri, fchafttr bir foftbar;

flen «egrnftänbe tfurepäifcher Ercfrrn herbei, unb richtete rin grofe*

«rmrpri unter ben Schafen unb bem geberrieb an. K&r* war

auf* fceftf unb rrichlichftr gubrreitet, unb reifprocb rin ©aftmab!,

»»lehr* bal $et| eine* 3 n biftben M«itro dhiUtl ftrt* mit «Boiine

rrffidi; brnn obgleich er um f rinrn »rri* auch nur Sitten Xropfrn
«on brr »rühr loflrn würbe, bu ec für rinrn Puropaifchen Xtfch

bereitet, fo blirft er hoch mit Stol) unb grritbr auf bir lauge 9tctbr (

ton Schöffeln, womit er bie Xafct feine# furnt befrei bat. tlbrr *

ad)
1 eben all man ba# Pffru auftragen wollte, (am cm furchtbarer I

«Bmtftof über bie fbrnr unb brbecftr genrr, topfe, Pfannen unb *

alle Speifen mit glugfanb. Hie »rrjoeiflung ber Huner bri btrfrr

furchtbaren JCataftropbe ift (oum |u brfthrrlbrn. $rftig in aBen »

ibren ©ebrrCrn, fcbliigen fld) Pmige au bir »ruft, Änbrrc rauften

ftd) bie $oarr aui, wäbreub bir etwa# »efomunrrrit nach ben

Schiulen griffen, um wrnigften# tiefe riiijigen trüminrr eine# glän--

jenben »äftmabl# |u retten. Her Saut war überall eingebrungru

mit batte ÄUr# überfchwemrnt. P# blieb nicht# Änbrrr# ubng, oll

ba# Äeuferr ton ben Sihinfen ttnb $>ammelfenlrii abjufihalen, unb

bufe traurigen ttrftr brachte bei brtrübtr Gbanfamab, naebtrm bet

erfte Äuibruch feiner »rrjwriflung porfibrr war, auf trn Xifch, in>

bria er bahn ben hungrigen ©aftrii graoitälifch anrüntigte, e* wärt
brr «Bille be# $immr(l, baf fte beute nicht fpeifru foQien. 3nb«
ereignen ftd» folcbe UnfaBr feiten, felbft in ber fchlmimflen 3abre*.

jeit; benu bei bem artingfleu Äiifenhen eine# nabenbru Sturme#
‘

nehmen bie Huner foglricb ihre Sftiafiregeln, um bie Speifen in

Sichrrbrit |u bringen, unb bet pl&blicbrn «rgrngnffrn flcbt man fte

oft. bi# on bie itnier im «Baffer wutrnb, bu bampfenbrn Schöffeln

auf ihren Aäpfen oon tem Aochpla| nach bem Sreife^cli tragen.

Sine »efthrribung pou «Patua würte febr uiiPcQftänbig fepn,

wenn man einen biebu inicreffanten SMa| in ber ftlachbarfchaft un«

erwähnt lieft, nämlich brn «ftrirrbof Higob, rin frl>r auigrbrbnte#
ftabliffemrut Cr# $urrn S>jpell, brr fein ©rfthuft mit riuer ©re

ü j

•ritgrrit beirr ihr, bir in 3utieu ebne gleichen ift. P* gubt nämlich

auf ben Eiauptftationeu eine SUaffe oon Puropartn, bie ftd» Eiefe«

tarnen (Provinioncrs) nennen, ein ftloiue, brr ihrem ©rfcfaäft toQ> i

tommen cnlfpncht. Her oornebmfte unter tbuen ift H'tr $atrU.
Seine grofien unb fchÜiun »adibofr ftnb mit allen Einen oon ^au#.
tbiernt auf# rrichlichftr errfrben. Äujurbrtn halt er rin «Boaren:

lager oon ben mannigfachften ©egenftänben, bir nur irgrub bem
Eurul ober ben gctnfapmcdrrn bienen. 3u*,, l rn ' T ubfa<hen, »er- .

jellan, 01a#, Wobei, frentbr grüthte. Schilden, Saucen, Gonft;

euren un{ eine unrublichc «eibc anberer Hinge Äuch mit Ämfden,
Werben, «Bein, »ur. getftigeu ©etranreii banbrlt er. Äut;, ÄUrl,
wa# jut DoUftanbigften unb prächtigften Pinnchtung gehört, ftnbet

man tu biefem unermeßlichen «Baareulagrr. Hie ©orten ton Higab
ftnb febr fthün angelegt uub bepftauit. SHan pnbet barin bie fd'oin

flen Puropäifthen »iumrii, torldir hur betrlnl» get eiben, unb bu
eiubeimifchen, uehft allen Ärten (Jfllicfafr grüdjte. erlJiigen hier eine

wett größere »oUfoimneiibeit , all in anberen weniger forgfäliig ttn;

terbaltenen ©ärtrir. 9tQe*. wai brn glu« hinauf unb herab fahrt,

ball hier an; ein 3 r& rr verfiel)! Och gern ju Higob mit feinen »ec
bMrfmffrn. Äflr ÄnföniHilinge werten oon ^errn fcaprll auf ba#
ItiDorfonimenbfte bebanbelt; bie prachtPoQrn ©arten ftrbeu ihnen
offen, unb e# wirb »äbrrnb ihre# Äufentbalt* auf jede ftrt für ibrr
»egbnulichreit unb ihr »ergangen gefolgt. Ha« bie »reife hier

liewiub hoch fepn miiffen, begreift man Iricbt, wtnn mau bir ungr
brurrn Jtoftcn eine# fo umfaffenbe» Ptabliffement# bebend. Den
rollten Steil be# wifl »erben gegen 1000 »erfonen |u Higob
efchoftigt, bereu Eohu eine uirgrbeure Surotnr betragen mu«. G*

giebt ln ben oberen ©rgenben noch nubrfre iheterbffe biefet ftrt,

tricwobl nach Heineren «Raa«ftabr. Unter tiefen ift brr bei &rrrr.

Hcclfon befreiter# berühmt. Hiefrr jubt in feinen «Bringärten rinrn

«Bein, ber bem oon Gonftantia pöllig gleich fommt, unb bu Prfab^

ruug bat gelehrt, ba«, wenn man fhh nt 3 n(IfIt auf ben

«Bruibau legte, man ba# Eanb mit inlänbifd»en «Beuten «rtfrbrn

toiime, bie brn Guropoifchen in feiner ftrt nacbftebrii worben. Hod»
müßten bu Puropäifchrn ftnftcblrr ba# »eifpirl bierju geben: brnn
wo bie «latur fo oirl grtban bat, begnügen futi bu 3 ntir( f*=f

fleh felbft um ihren Prjrugmffrn unb halten jebe weitere ftrbeit für

überflüfftg. Heiincd), wenn fte erft in bem «Briutatibel eine OctirBr

be# ©rwinnr# feben, werten fte fleh balb mit bem nÖtbigrn »er;

fahren befannt machen; brnn obgleich fte ben ftinurungru abheit

ftnb unb fleh begnügen, gerate fo ;n leben, wu ihre »orrltrrn gc-

lebt haben, fo wiffeu fte ftch hoch (ehr balb tle Äünfle aufueigneit,

weiche bie grenibrn einfiibrrn, unb wenn nur biuläiiglicher ftbfa(

ift, fo liefern fte jeben ftrtifrl, ber in 3»bien gejogen ober terfrt>

tigt werben fann, eben fo gut, wie bu Europäer unb für bir $älftr

br# »reife*. flllein bie Purcpäer halten e* ju wenig brr äRibe
wertb, bie Piugrhornrn ju unterruhteu , uub tabrr femmt ti, baß

fo oielr ©rgrnftäubr, bu bier torirrfflich frhn müßten, al# Aölber.

gebrroirb, »uttrr k. te., äußerft fehl echt flut unb non auf ben

Rppigften Xofeln Hinge eermivt, bie tun wenigen Aenntuiffr« _nnb

einem frbr geringen ftufwanb an ©rib uub S fd ju erlangen wären.

(Asi.itic Journal.)

9JI .1 n n i c) f a I t i g t S.

— fngiifche ©arten in granfteid». Her natürliche ober

Pnglifche Stil in brn ftulageu pou ©arten wirb in grantrricl» wrbrr

aBgemein rrrftantrn, noch gehörig grfch.tbt, uub {war, wie wir glan

ben, haupt fachlich, weil e* tm goiijrn Adnigrricb, fo »eit wir gefe.

bin unb rrfabrrn baten, nicht Pin gute* «ftutirr brffrlben gubr.

(?# fehlt in manchen ©egrnbrn nicht an romantifchrn ftnlagen ; bod>

nbetafl oermi«t mau ben bidiirn grünrn Wafen, immergrüne Stou^
ben unb eutrn feftrn Air#bobrit. Hufe ratürlulrn «Ränge! verteil

nur noch ftchtbarrr burch ju große Aünftelri, burch bir tidrn ftQcrn,

diubeplähr uitb ©ebaubc unb bie fparfam grpftjnitrn »äuiue unb
Sträuchrr.

.
^London » Gardner'» Magazine.)

(rrautgrgchcii ton ber »rbaction ber ftflg. »reu«. Staat# gritung. ©ebrueft bet ft. «B. fcocu.
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3ur ©ifcfcl^lt brr 'Por!ugi((if4in £i:eulur.

I. 3>l4ttan|l.*)

Sßrr tal tyottugirßfcht al# einen verterbrnen Dialeft fcr# Spani.-

fdjen betrachtet, ift iut ^rubimi. I?# finb jtrri glrid) rridir unb
(ebene ^tioair, wir tu beiten § irrtet fr# ©nnbifchru: t.if ?liiifcbr

unb 3onifjjf. Die H>orlugirfikbru tiirratrn rühmen fleh, tait ihre

Spracht tir rrflgrborne Docht« trr Hairinifcbrn frp. Ditfe Se.hltr

iKom# »urbt eint Sflaviu trr ©erben unb äRaurru; inbeft ifl t cdj

bir Harrinifhe iKtilfrr in ^Portugal Betbrrrfebrnt«, al# in irgrnb

rinrm atibrrru Haute trr 3örlt. Dir 'Portugirflicie Sprache bat

eben fe biri tcui Slrjbifcben, n>ir bir Spanif.br, aber flr touRie fleh

»tu tru jtrbllJUlrn fr ri |ii «halten. iS* wäre intcrrfTant, ju un<

terfuchrn, auf welche ©eifr tirfr Haute fidj in bir Kuifpracbr tr#

Spanifchen ruigrfcblitbeii babrn. 3m «firn 3aörbuii:rrt brr Aafli<

lifJ^ru fitCMtlir rrißirtrn fir brflimini noch ni.bt. Die laugrte unb
flrttjur ©«rbiiitang trr Äaflilijiirr mit brn Vtrabr rn unb iFtaiirrtt

gifbt nett) (nur hinlängliche Crtlarung; trnn wmn and) bir 'Perm*
giefru weit friibrr all ttr Spanirr ibr Saut ton bufrn Crrbrrrra

befreiten, ft blirb bagrgrn ibr ©erfebr mit brnfrlbru in flfnfa unb
hem Dritnt febr auagrtrbnr, unb tedj wüsten fir ibrrn ©ertetfbah
y.i rrrmebrrn, ebne trm 3Bobll4ang ibrrr Sprache ju (baten.

3>t ^Portugal, irtr überall, ttar tic 'perfie früher ba, all bir

<frefa. Die «fl« brfannirn ’Voriugicflfiheu Dtcbirr finb birjrnigrn,

welche bal gancioiiriro pru dWrnte enthalt, rin« rritbr Sammlung,
bir gntfrenfbitl# am brn picburn brr &rainMug#jrit tUpbenl' V-

unt friurl Seburi brflrbt, wrldjr abrr auch einige ältere Dichtui»

am rem König Dem 'Petro enthalt, brn feine unglüdlicbr ütrbr ju
3nr# tr Cafiro brriibuit grnutbi bat. äit.m bat riur ftnbrrbarr
flnrrberr in Squg auf birfr Sammlung. $rr erfle traftai, brn

trr König trnn >f?rgu mit rinrm Curct’jifdjrii füeltr ronrtr

auf tai (Sancicnriro, flau auf bir SBibrl otrr tal 9?rreiaruini, bei

fänvertn. Dal ®rreianua» am iPort bri Scbiffri mar alt uub
fitiuubig. Drr förfanttr brfa$ jufallig rin Cvrmrlar brl tamall
fnr|lidi rrfcbirnrnrii (fandcnrlrc, unb ba tirfri J8ud) gut grbuutrii

unb oen f1aulid)rtu Format mar, fo lirft rr ri ficti t>cn trm Kaplan
mit aller rrligiffrn ftorraalilät rticbrn, tamil bir $>ribrn teil trr

fbrfurdjt trr Cbriflrn für ibr Wrligienibudi reine fifelrdjtr 3^» tu*

fjiurn. tlll trr cbriflr Kaulin otrr Kaban tuil lautrr Siimntr
nur SirQr aui frintm 9trligionlbud) eotgrlrfrn battr, ibat trr

©rfanttr, Jobana Qorrra, baffrtbr. Sr fvblug tal Sancienriro auf
unb traf grrabt auf riur Umf&rribuna tri Salctneuiiibrn trriri:

#,Surlfrit trr Sitrlfriirn; flQrl ifl riirl.” Dirfrr Zufall iuad)ir

rinrn rrligiöfni fintruct auf bir C9rmütbrr, unb 3c£ Serrra trr-

fieberte bri feiner Sucfrffanft nad) 8iffaben, baft rr tbrn fo anbäifei

tig grftbirerrn b3tl« unb frinrn fit fiir rbrn fo brilig hielte . all

wrnu rr ihn auf tal foangrlium grlriflu hatte. Dtrfrl Stml) ifl

«lurl trr friiruflrn in trr ^ortugirfifibrn üitrraiur. SJtrbrrrr
SirOrn fmb oon brr ^»quifliion forgfaltig grflricbrn »orbrn. 9lflrin

4M* mar tic ©mir brr Jnguifltlen nicht fo banetbaft, all bir

jBudJbrurfrrfibipärje, unb (rtferifeben Mngrn gelingt rl oft, tir trr-

fbtynrn ®rrfr rriebtr brrjnOeUrn. finigr i>©n biefru Srrllrn iru;

gln not tren brr Wobbrit bn Sritalirrl; anbrrr finb SPrebrn einer

mtbr cbarafirriflifibrii »nt mrrrirürbigrn profanen 'ferfu, bir abrr
arsif nicht een dangrl an ^rommigreit bmübcir. So j. rin

webidit, an bir Königin 3fabrflr ton Kaflilirn grriibtri, in »rldirrn

brr ftnnrmbr DidUrr fagt, taft, irrnn fir jur Seit trr 3 in,gfrau
®?aria gelebt baue, Cbrifiui fir eor)iig*terife in feiner SRuMrr gr>

»äbu haben irurtr. Dirfe Sammlung enthält fein rrjablrntr# Wr:
bubt; rl finb Hoü faiirifcbr $rrfr, grrrimie Kemplimcnie, ettlirbtr

•brr rlrgifdjr Wrticfcir sr. :c.

Dir ®oir#«Moman}en brr ^ortngirfm finb errlorrn gegangen,

©me baue um bir STtilir brl 16trn 3abrbuntati eine reiche

Sammlung brrfrlbrn grfrbrn, «reiche bcat darguil ton Sttaiialpa

arbörir ;
allein fir grrirtb in fcHrdiir £<inbr, uub rl finb nidm all

einige unecflflanMgr Fragmente taoon fifuig grblirbrn. Spanien ifl

reich an Dichtungen birfrr Art, bir gTentrnibril* auf bir Krirgr mit

bm ©tauren im ifiirn unb 17trn 3abrbunbrrt Sriug babrn. Um
tirfr Stit «arrn bir HJoringirfrn fd«cn fe lange ton brn Söhnet)
Sflebamet'i befreit , feafi bai ®ell (ich uni hie Srabiiienen ihrer

*> mit birirm «rettet brn iit 97r. 142 bd Waaaiial rem 3- 1833
brfinbfidieii fibrr bir VertugiriMdira Dichter

frebrruug rbrn fo ternig fummerte, all bir fngldiitrr um bir bee
'Piftni, ecrr bir gr«n)ofrii um bir trr Ärantro. Dir h*ltrn, irrlche
tir i?oriugirüfd)rn $ol(#tidjtrr lieber befangen hätten , marrn ti»
jriugrn, »rUhe fleh frirjliitj grgrn tir Spanier auigrjctujnri batten;
aliriii Mel mar ein «crbeirnr« Jbtnia in euirm Haute, icrkbe# ta-
mall unirr tru Spaniern 3cdjr frufjir. Drr Klrrul hatte ebrn*
faU# jetrr pepulairrn 'f.'enlr, all profan, tru Krieg ertlärt. futüdj
irt noch tir Nßoriugtfjj|thr Sprache fehl reich au Mriiarn, wir Me
3taliauifd)r. Dirfrr iKcidjibum rrirugt viele Wenufchmlebe; trr
3'nproPifaior tfrbrÖngt trn ©aQatrMfangrr; ein rlrnbrr Sauf.lv
turch »rlibru man viel, febr riet vertiert, ohne rtical iu gevtuncn!

Dir Spanier erfennrn an, ta§ tir ölirfle ^erm ihrer Spetfie
ibnru von fSalijirn uub ^ornigat lufaui. Dir grgrnieartiar Xor«
in britrn Königreichen i|l 3tJUauiidjrn Utfpning«. Der ÜBfiirtianrr
Ülapagece war et, »rlihrr tirfr Keoeliuieii tu ihrer Mlrrainr brr<
vorbraihtr. 30a brrnb er in Spanien (Srfantirr »ar, abrrrrtnr er
©oicau, tir 3taUäuifihr $erm trr ©aticnaifcrm ootjuiicbm, unb
feit birfrr 3 f, i wurbr trr Drtaornm tag brreifbr gReiium, Mr
trrjinr tai meralifibe ober faiirtf.hr, unb tic S.’niirtif »urtrn in
Spanien eben fa häufig «rie in 3ialirii. Dal ©etfpirl ©oicau'l
wnrtr tu 'Portugal t.*n flrancrice br Sa br jWiraubj nadigrabmt,
brr im 3abe I4‘)5 geboren war. 3>Ij:i rrjabli einige iutereffauu
ffuerteien ecu tirfrm Duh«»r. Sine StrDe in feinen Sflogen hatte
eine Dame oen febr beben Staiigr uub greitrm fcinfM hrletbiat.
Sr ceigecte fuij, riur Silaturrtitig ju geben, t:« fie grrrdufinigt
batte, obgleich ihre Uugciate ihn irbe iftuaft a.n $>af< ocrfihiirgen
imiite. Sr begab fleh ruhig auf feiu vaierlid ri t5:u unb inadte
trr Donna ©nolauja br 74roebe, tir et me grfrhMi batte, uub bir
tretet fiheu noch jung «rar, $> riratb*^menge . Die ©ruber trr
Dame, ieel.be bir Uiiterbautlung betrieben, a-püteu imht« abidiiieiirn,

bil er ße grfrbrn batte. Sj be SRiranba birH eine ortgmeile flm
itlt au Denua ©nelanfa; er liberreidHr ihr ita.niiih fernen Steel
mit ten SBeriru: „Stßrafen Sir midi mit tiefem Stof, dabame,
tafnr, ba^ ich fe fpai feutme." Cr baue inbrfi riur febr gute Sßabl
geircffrn. Sir mar gleich trrffluh all ÖJtnn, all üJluiirr unb all
@rbietrrin. Da# Hntrnfe> ibrrr Siigenbrn nuirte turbr al» fuufjig

Jabtr nach ihrem Job« ned) geehrt, mit Sa br SPiiranta fonntr
fleh nie fiter ibrrn ©crlufl mirieteii geben. Sr überlebte fir trei
3abtr in rinrm ^uflanb oon VtrUiuheUe, trr au Wabnfinn flrin|te;
beim teil ihrem lebriiagr au fammie r; feintu ©an nicht mehr,
lief tir dlcigrl iradifni, beamivertrir reinen ©rief, ging mdii au#
trm fcatifr, au«rr In tir Kirche, uub machte feine ©erfe »»irr,
al# ein Sonurit auf ibrrn leb.

Sa br aTjirantü (Anti gritifFrrmafjrit al# trr 9irfermaier trr

Vortugirßfchrn Spradr angrfrbeu irrtbeu. Sr trug viel taju bei,

fir ju lannifireu, intern «trn rrgrluiäiiigcn Superlativ uub antere
‘Ttnir ritiigen tnifübrte, nrlchr benjeifen, ba^ fte vor ihm neeb feine

frftr Örftatl hatte. ®a# brn inttUrrturnrn ibrit frinrr ©ettd'tc

betrifft, fe aibmrirn Rr eine fo reine SUeral, tag mar. fir auf trr

Konirl ciiirtc. Sr bat nur brn ftrblcr, riva# fall gu fron. <?r

gefallt, ebnr tu vcrfäbrcn; er iinirrbali brn Hrfrr, aber rr rubrt Um
nicht. Dbglrich ohne ÄfFrctaiion, fleht nun feinen ©«frn bcch tir

.Arbeit unb tir ^rilr ;u febr an. St lagt frlbfl in einem feiner Sen*
neue, weide# rr an riurn glrichjeiiigm Dichter riditrf, tafe rr nicht

atifbörr, frinr Srrfr ju brlrcfrn, unr »ine ©arin ihre 3ungrn;
..O« mm *< auura arab* Or m lambar
Corao L’aaa aoa filho« mal prDporctoaaaoa.“

Dal SHanuffrlpt feiner Wrbuhir war überall mit Varianten tued:-

fdieiTrn, »ooon mrbrrrr, bri trurn cm Jiagriridjcn Raub, ungewiü

liegen, ira# er wneg. 911# frinr Qtafftin tru Den ^cruante Cera#
Setemaper, einen hia[i|if(hrn $itolge, betraibrir, irurten birfr eigen,

hantigen Sflamiffiipir tr# ©refaffrr# |u rinrm hebru >prrifr abgc?

fchäht unb von Setrmover al# e :n Steil trr äKugifi fritier ^rau
angrnemmrn ; rin rhrrnvellrr ©ru'ri# Ben frinrr 8:rbr jur Htlrraiur

mit ven brr 9(d>lung, in irrlchrr tamall trr Dichrrr flaut.

Der Nachfolger br# Sa tr iDirauta war 91nie nie ^rrreira, brr

ibtt im Sonnril, in brr flrgit mit in brr ^»ct.t»ifcbrn iSriflrl nadj-

ahrnie uub and) Cpigrammr, Dbrn uub 5»ed,*|rii#-©rtichtc prrfrrtigfc.

i?r flrrbtr iiibrfi noch Döbrrrm. Srifflne# „Scpbenlfbr" svar tir

rrflr rrgrlmaBigc Xragctir nrurrrr «britrn. Dir „3nc# tr Caßre"
heu grircira irar tu jivcilr. ^errnea war auch, wie man fagt, trr

rrflr, brr brn Wnni sciolio tr« Sriffino naebabmir. (giuige frinrr

Cbcrr finb in Sappbifct'fn ©rrfrn. tfr iibrrtraf frinrn ü’lriflrr.

Sem Sei ifl fanfirr, blübrutcr, flirüeutrt unb tirl aumuthrPcOrr.
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$orai war fein SirblhigiMdjter ; He# jrigt fcbcti bir Xenbenj feine#

Gharafirt# an; e# war aber bffonber# ber fenlen|i9fc fccraj, ber tbni

arprt. l£r ufiQlr gern burch birrfie Kehren nnb jeigi unter «Den

»itbtern feine# «ante# am wrnigflen fdjimmrrubrn ©i*.*)

»enn tiefe Siebter, bie man af# bie ©ater ber 'fJeriuflieflfcben

literatue bmadjirn rann, auch tem Same unb Gbaticer nicht an bie

«eile gefebi werben tönnrn, fo »rrgrff« man nicht, tag Dante noch

jrgt in 3talien feine# ©leiden nidjt bat, unb tafi, anftet ©ha'"
ftear unb Milten, ©nglanb feinen Siebter beroorbrachte, ber über

gbaacer ftänbe. t?« war fein fleine# »erbten!! »en ©a be Miranba

unb Äerreira, in iferer Muttrrfprache ju febreiben, ju einer Seit, wo

ba# lateinifebe bie Sprache brr ©rlrbrten unb aßrr Literaten war.

H^ebro be Anbtabr Carainba war ein ftreunb ton ©a be Miranba

unb Xerrrtra, aber feine ©tnefe tragen ben Kofi ber alten Seiten,

bi# auf einige ©tcflrn, brnen er, »erraege ber »erfihtuiig mit feinen

»reunbrn, einige fcetle gab. -
Sirgo »frnarbe«, brr Sritgeneffe biefer ©thriftfteffer , hat ein

böberr# Xalent. Don grancf#co Manefcl fagt »on ibm, er fep ein

Sitbier be# gelobten Kante«, lauter Miich unb fconlg. grancelco

fWanod lag« bie# iwar fatinfeb, allein u ifl bucbftäblich wahr, bas

»rrnart«*# einen febr fanfien uub flieienten ©tif bat. »etnarbi«

begleitete ben Dom ©rbaftian auf feiner uiiglüdiidjen frpebition

nach AfriFa »er feiner Abreifr fdjrieb er ein ©ooneit, worin er

ihn ben ©ieg »erbiefl unb behauptete, baf, wenn ein foldjrr .König

mit bera panier be# JUeujr# auljege, bie Unterwerfung Afrifa’#

nidjt fehlen fön nie. Cin «lau weiter lieft man, gleich »adj tif»

frr unglürtlidjen 'Propbejriniig, bir Sieglern, bie ber Dieter al# ©e*

fang e n e r in ber »arbarei fdirieb, nnb wo er, bie Xborbeiten

Sora ©ebaftian# eben fo febt al» fein Unalüct benagen», bie grage

aufwirft, wie berfelbe »en fo oielem unfaultig tergofenen «Imr
Krdjenjcbaft grbrn w:Cr. - _ _

Sur ©ebante aller tiefer Dichter rauij man rügen, bas fte, map»

renb ft» einanbrr ura tie ©die erapfeplrn unb Irbrra Keimfdjmitt

ihre# Kange# «ob (prnten, memal# tod» be# CamoiMil gebenfen.

©elbft bornebm unb reich, batien fte nur «obe#erpebtmgen für tie»

jenigen, tie, wie fte, tomepm unb reich waren. Camoeii# war ihnen

an Warnrgaben unenblich nbrrlraen, aflfin jum Unglncf war er arm,

unb im «ewiiüifepn, wie tfrf fte unter ihm Rauben, gaben fte fleh

ba# Anftbrn, ben ©rgrnflanb ihre# Weite# ju »ernactjtafflgen ober

gu trrachten. ©le weiten ftdj nicht heeabfepen, intern fir ba« barf»

tige «eine erboben, ba« ©enie aber würbigte fir feiner «rachtuug.

ffiir weifen übrigen# tem Camobn« her um beiläufig feinen Tl<»h

an-, er tetbient einen befenberen Krtffel.

Sie bereifdie Spoefle war in jenem 3obrhunbert mehr unter ben

Sichtern al« unter ihren liefern »lote. Die Törtuglrftfchen gelten

haben niAt )u (lagen, wie bie oer Agamemnon# S^ten. 3&r» Iba»

ten, fanni tcQbracbi, würben nicht allein in ©onnetrn unb Eben,

fontern eben io weitfehweiftg befangen, wie brr 3»ru be« AdjiUr#.

Sie ‘fortugiefifdjen Sichler feierten jebe« glorreiche trrignif ihm
«rfdjichre; ten «rafen peinlich, beu ©tifier ihrer Monarchie, unb

ibren erflen König, Alpben« $enriqnrj; ihre ^Befreiung ton teai

Kaflilianifcfaen 3cd>e biirch bie SPolitit 3ehann« I.; bie ritterliche

Xapferfeti be# fttunaloarrj SPerreira unb beu ^airioiifmu# be# »elf#;

ibrr ©irge in Afrifa unb bie Wieberlage be« Sora ©ebaftian; Me
fmbrdung pen 3nbien unb bie Vrobrruug »en ©ca unb Malacca;

lie beiten «elagerungen oen Diu unb bie Abenteuer brr etflrn Ke»

loniftrn ton SBabia, unb bamit r# fein üffentliihe« Ereignis gäbe,

ta# nicht in einem ©eMdjt orrrwigt würbe, würbe eine tfpepoe auf

bie $eiratp Katharina # Den 'Portugal mit Karl II. non Cnglanb

unb feine «rfehrung {tun Karheli}i#mu# gefchrieben. 3n unferen

Seiten erfchirn eine über ben ©ieter»Aufbau ron «iftaben nach beni

frbbeben. 9iu# bet ^bel|rit nahmen bie $ortiiafefen ben Ulöffe«

für einen WationaN gelben unb au# brr alten ©eichicbte ben «iria»

thu#, brffrn Anbeuten ibnin mit Krdjt thetirr ift. Einige tiefer ©r»

bicbie Unb fntAtifdje Wacfeabraungen be# Xaffo ; aucere, ohne fßor»

bilb, ftnb «ngläiflnher ©eife oen ©djrfftftellern, bir ihrer Aufgabe

nicht gewaebfrn waren. Man ftnbet in birfeu ireiiläufiigrn ©rrfrn
©trllrn ron grcüer ©cpönheit, noch öfter abrr «eifpirlr einer feit»

faaien Hbfnrtiiär.

Sie achtfolbige ©tanje ift ba# qewübnllche Metrum aller biefer

©rbiefate. ffmige Kritifrr haben behauptet, biefr# ©er#maaü eigne

fich nidjt |ur rrjählrnben «atiung; fte betaditrn nicht, tag Afle# auf
ba# ©enie be# Dichter# anforamt. $icrom>mu# (forterral fdjrirh in

verii nciolti. Wie hat ein ©chrififteder tie ©pilbrta fo lautologifch

auf einanber gehäuft, al# tiefrr Dichter in feinem „©djijfbruch te#

©rpulorba" tinb feiner ,.jwriten »riagrrung von Sin." ftrancrtco
be ^ina e be MrQo bebirut ftih mitunter rrimlofer SBerfe, welche

juglruh rinr Wachabraung brr ?|ran}üft|<hrn Alrfaubrinrt fron feil r n.

Die# geftbieht befoitbrr« in feiner „frebrrurtg ton ©oa'' unb in tem
„Snuropb brr Weligion", ben er fein epf polemifche# ©rtidjt nennt,

(getlfepang folgt.)
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(©djtus.)

Widwrb’# Abenteuer unb Gbaraltrr flnp ju aOgemein befannt,

ai« bas wie hoffen bürften, unferru liefern eiet Wcur# aber ihn ju

jagen, obgleich ba# «uch manche intrreffante Detail# über feinen

Krrujiug bi« |ctr Anfunft in T^Auia enthält; tenn feine Xbaten
ira grlobirn «ante frlbft berübri ber »erfaffer faum mit wenigen
©orten. Cine Aaeftetc inbrü ift ju charaftetiftifd), um fte hier ja
übergehen.

„Kidjatb war In 3**l*»o grlanbet (wo ct, beiläufig grfagt, fich

weigerte, bie «on «aftern unb ©ünben aller An fo fehr befteeft«

fjauptftabt ber djrifUichrn ©eit ju brfuchen), halte bie torjäglicpftfii

©tabte Unter»

3

,a|| ru# Much! unb ritt ton Miirio ber Meere#tüftr
an ber ©trafic »on Mefftna ju, wo feine gleite ihn aufnrharn
folltr, al« er erfuhr, ein Sauer befase einen gaUrn. Kitharb, al#

fünnte fT bi« 3 a89'®*f^r üanbe« auch hier geltenb madjen,

trat in bie $uttr, um fich br« galfrn ju bemächtigen unb auf bem
©ege bie Scti mit ber 3*gb la oertreiben. ACrin ber Sauer wiber»

fepte fldj ber ©rwalt. Di« Wachbarn Nahmen fidj feiner an; fte

gingen bem Könige mit ©löcten unb ©trinrn ju «eibe, unb ringt

jog fegar fein Melfer gegen ihn. Kicharb fchlug nach Hefe« Kerf
mit bem Rachen ©djwerbt, fep e« au« MeufdjUchfeit, ober weil u
c« terfdjmähtr, bi« ©chärfe ja gebraucten, tirflenti auch, weil rr

fich heimlich bewuftt war, ber »rranlafrr be# ©ireltcl gewefen ju
jetn. Da# ©djwrrbt brach, unb rr rau|;tr ftd) nun ebrnfall« ber
©leine ju feiner «enheibigung bebienen. Dedj frlbft «öwenherj
termcchte unbewaffnet ntdpt# gegen einen Raufen fräftiaer Stirfche,

bie ton allen ©eiten .auf ihn rintrangrn, unb er hätte hier MeQeicht

einen noch unriihmlichrreii Xob grfunben, all ben, welcher ihn nach
allen feinen fcelbrnttaten erwartete, wäre nicht eine Abtei in brr

Wäpe gewefen, in bie eT flüchtete.“

Sic fehr man beim Kreujbeere bie Wothvenbigfeit efner fttett#
*

gen Tölijri «rfannte, beren »ernadjläffigung über bie früherm
Kieuifahrer fo tirl Unheil gebracht hatte, nnb wie mangelhaft ihre

finnebtung brnnoch war, acht au# foiarnbet »erorbuung prroor,

welche 9ticharb, In «rmrinf^aft mit TbUipp Auguft oon Jranfreich,

feinem hilhengrn ©efäpnen auf bem Kreujjuge, ertleü.

„Keinem Kreujfahret ober T'lget, wie man fle nennt, brr auf
tiefem Juge fterben foßte, tft c< »ergönnt, etwa« ton feinem figen*

tbume in feine ^eimath ju fenbeu; bodj ftebt r# ihm frei, fihrr bir

^älftt feinet fcabe, ai«: ©affen, Tfetfcö, ©epäde tc., auf anbert

©eife ju »erfügen; bir anbere ftäifte aber fofl grwiffen T^tfonru
übergeben werben, bie man ju tiefem S»i(te rtnranra wirb, um
ben »eirag ju Rührung be# heiligen Kriege# tu eerwenben. 3 ri?*4
©piel um ©elb ift »erboten, mit brr Aufnahme, ta# bir befbc«

Könige fpielru bfirfen unb auch ihrer Sirnrrfdjaft geftatten fönnen,

in ihrer ©egmwart rin ©leiche« tu ipun; bech barf ber »erluft in

24 ©tunten nicht 20 Schilling üMRrigcn. Kitter nnb Kaplaur
bürfrn bi# ju bemfelben »etrage fplele«, boch foüen fte ba« «ier»

fache at# ©träfe erlegen, fo oft fte mehr al# bie oben btftimratr

Summe »erlleren. Die Diener ber tfrjWfchöfe, »ifeböfe, ©rafen,

»jcecr bürfrn ebenfaQ# auf ihrer ©cbets fpielen; ftnbet c#

fldj aber, baft irgenb ein Dtener ohne folch« trlattbniü fpirlt, fo foB

er brei Zage nach einanber naeft rnnb um ba# «agrr gepeitfdjt «rr*

ben. ©uib e# ©eeleuie, bie fleh bie« »ergehen ju Schulten fern»

men taffen, fo fofleu fte brei Morgen nach einanber untergetatufft

werten. 3 ffccr Anbere »on nirberem ©tanbe, brr wrbrr Kaplan
noch Kitter ift, foß, gleich ben Dienern, gepeitfdji werben. Alle

tiefe Sträflinge jrtoch rönnen fldj bnrd» eine ©eltfunime lolfaufrn,

welche »oit tem «utbünfen brr oben erwähnten T^fonen abhängrti

fofl, benrn bie fcälfte be« Waihloffe« ber «crflorbrncn an»ertraut

«orten, unb folche ©trafgelber feiten ebenfaQ« jnr »rflreituna bet

Krieg#feften »erwenbet werbe«, tm Pil|(t, ber »on einem anbrrrn

währenb ber tj:P^Oiön bergt, ift jura Sohlen terpflicfaiet. 3^ aMt
bie ©diulb »or bem »eginn brr Unternehmung gemacht worben, fo

braucht er nicht eher ja jahlen, al« nach ber Kücfrebr In bir Qft*

ntatb. Wirraanb foß ben Diener ober Miethlfolbaten eine# Anbrrrn
bei ftch behalten, wenn ein folcher feinen ohne ffrlaubnlfi

»erlaffen hat; bie Urbrmrtung wirb mit einer noch ju brfttmmrnbrii

©rlbflrafr grahnbet. 3nnrrhalb be« 9agrr# foß Tein Kleinhanbd
mit »rob ober Mehl ftatrftiibrn, r# wäre tenn oon ftremten in’#

Saget gebracht. Auch foß nidjt# Anbere« im Kager ober innerhalb

einer Meile in beffen Bereich aufgefauft werben, um r# wiebet ja

»erlaufen, mit Aulnahrar »cu »leb, um r# im Kager iu fehl achten.

Da« |um SBrrFauf grbotrnr »rob fofl bie ©rößr eine« TrnntjcZaibfl

haben, wo tenn bet ffnglifdje T«nnb I« 4 granjöftfchen T*nce
(»etil ui blich Denier«) gerechnet werben fofl. Anbere Ärimcr, wo#
fte audj für ©aaren fuhren, foßrn nicht mrht af# jehn pro Bem
©rwinti nehmen. De# König« Münje barf nicht jurdefgrwiefeft

werben, wenn fte innerhalb be« Kanbe« ganj ift.“

Auch an Merrwunbrrtt fehlte e# in jener 3<>t nicht.

„(Pin merfwürtiger Umjianb fofl fldj in ben erften 3a&lfn her

Krgirrung tiefe« Könige# (Johann) jugeiragen haben, ©inigr %i-

febrr »on Drforb ftugrn in ihren Cftehen rin SrfdjÖpf, welche# Bf«

Cbronilenfchrriber einen Tjifch nennen, abrr fotgenbrrmafien bcfdjrri*

beu: „,,€« glich an ©eftalt rinem witben Manne. ©# war naeft,

unb alle feine ©lieber jrigtrn bie richtigen »erhältniffe br# menfeh*

lieben Körner«. B« batte £iaarr an benjenigen Xbeilen feine# Kd*
br#, wo fle gewöhnlich grfuubrn werben, unb nur ber obere Xbrü
feine# ©*häbel« war fahi. ©ein »art war lang u«b ftruppig unb
feilte »ruft ebenfaU« behaort.““ Die gifther brächten ihn tf« ®ir
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Bartbolomüu# ©lanriße, t ti banal# Schloß ©cforb bewohnte. 11«

man brui gifcb>-®ffnfcheM Speifr vorfebtr, vrrfchlana er 0t mit Br*
gierte. ®r di fcifihr, fl« mochten r«?b otr r grfechi «911 , nur brüctte

er bie rohen fo lange in frintn ©anben jufammtn, bi# alle ft euch*

ligfeit berau#g«prrßt mar. 2flit Sonnenuntergang (achte rr fein Va-

ger auf itnb eerließ e# Mit Sonnenaufgang. €r fonntr ober rollte

fein atlifulirtr# ©ort bervorbringen, obgleich fle, um ihn jum Mieten

ju irmgen, ihn an ben Beinen aufbingrn unb graufam marterten.

Späterhin mußten fle ib» «cefal rarnfchliihrr bemäntelt haben unb

rr oon fehr t>rrfd&iiltcber fltatur gewefen fron, bei;» e# fchrint, bai

rr ftd? gern tarein ergab. am Kante )u leben. Ctnti tage# nahmen

fle ihn mir an brn $afcn, unb nachbem fle einen Xbeil befreiten

mit flarfen Wehen umfleQt hauen, uui, nach ihrer SReiming, fein

fntBifchrn ju oeib'nbrrn, ließen fle ihn |U feiner trgöhliihfnt in'#

©affet fpriugen. t?r tauchte foglrtch unter bie fliehe, fam auierhalb

herfelben jubi Werfchein unb trieb frin Spiel bannt, gleithfam al#

wollte er feine ©artet höhnen, bann lehrte er freiwillig ju ihnen

|ardcf unb blieb noch zwei SRonat« bei ihnen. 9nbU<b mußte er

wohl bei heben# am Kante überbräfflg frpn, beim er nahm bie ©elf*

geahnt irar, fleh bJbon )u flehten unb in btt See jurüct ju fehren."

3n nufere» Seiten »ätt ber gute SFlann nicht fo »eblfeilra

jtaufr# taoongefemnien. ©an hätte ihn in ganj tfuropa hemm«
geführt unb für ©rlb gezeigt.

So »eit märe Büe# recht gut. ©rr SBrrf. fchrubt ein Wahr*

eben nach, unb vir finhen ti unterhaltenb. ©rmi et aber bann »ti*

tet fertf&brt:

„ So fonberbar tiefe fflefehichte fcheinf, unb fo unglaublich bie

eifleu Kefer fic flnben werben, fo haben mir fle hoch hier aufge*

nominrn, meil unmibrrleglicbe Bereife oerbanbrn flnt, baß rin ahm
liehe# Crriguiü fleh in brr legten fcälftr be# 17ten ^ahrhunbert# an

her Spanifihr» JCüfir jurrug, mit btm merfmürbigen Unierfdjirbe, bat

brr SBafferwann »iebrrerfannt ipurbe, all einer, ben man heim Ba-
ben rttrunfru glaubte. Wan brachte ihn jurüct in feiner Wutirr
{taue, ipo rr neu» Jahr Hieb, bann aber jog er riebet in# ©affrr."

Unb in einet fllote bmjufogt:

„Dir ©rfitichtr flutet fl4> in Feyjo’u ThMtro critico. Tom. VIII
dtac. 8 ., wo fle mit fo umflanbiichen Bereifen erzählt ift, bai »et

fle bennoch nicht glaubt, für feinen ©latiben feinen anberen gprflf*

fiein haben fann, al# feinen eigenen ©illrn."

So viflen Bir in ber Xhat nicht, ma# mir ba|u fagen feilen.

Bonn auch bem dichter etwa« mehr fmrfangltchtrit fär ba# ®un>
fcfTbarc geflattet ifl, fo feil breh ber $iflortfer bie ©ürtr ber

Befd}id>ie nicht fo au# ben Bugen fegen.

Buch bir ^rfetje fdjrinen fleh rhrraal# blutige Schlachten gelie*

fort )u haben, obgleid) bie Bnfübrcr ihrer Xruppett fchirerlich burch

feurige Bnreben ginn Kampf begriflern fonme».
,,©a# nachfle tfrrigniß jur See, reiche« unfere (Ebrcnifenfihrri*

brr ermahnen, ifl eine gresr Schlacht iBiflhe« ben Serpichen an
brr Knfle oon Snglanb, fo baß eilf ffiaüflfche an# Kanb qerorfen

mürben, außer anbrrrn große» unb ungehrurrn ftifebra, Belebe burch

empfangene Stöße ober ©lebe getöbtet ja feen fchieuen. Siner bir*

fer mächtigen ftifchr, brr lebenbig in bie Xbemfc gelangte, mürbe
ben ben fttfebrrn rerfolgt unb fonme fatm (fo groß rar er) j»i*

febrn ben Pfeilern brr (onbenbräcfe binturiufcbicimmin. 5 »Iegt

erlegten fle ihn mit ©arffpieftrn unb anberen folgen ©afrn oor

be# JtÖnig# ffiohnbau# ju Wortlaff."
fine Knfierfchetnnng, »ir bie ber fogenannten ^ata Worgana,

mußte B«bl in bamaligen Seiten (1254) nicht toeniger Bengfllichfeit

al# Bemunberung erregen.

„Bm Borabenb br# Brfchneibung#frf!e# unfere# ^eilanbe#, um
fftaebueit, bei böllig flarer Suft unb orflem SternenU4}t, acht Sage
im Wrumenb, erblctfte man bie ooBroraram ähnliche ©rflalt eine#

mächtig großen Schiffe# im Suftraume. f# mürbe juerfl ton einigen

Bönchen au# St. Blban# brmerft, Belehr, ba fle jn St. Bmphtba*
Ion übernachteten, aufgrflanben Baren, um nach ben Sternen |tt

fehen, ob ti Seit Bare, in bie grfihmeffe \u gehen. Bl# fle bie feit*

fame tfrfcheiuurg BAhrnabmen, riefen fle einige Befanntr, reiche in

ber 9läbe Böhmen, um fle ihnen ja leigen, tnblich fehlen e#, al#

ob bie Bohlen nnb $ugen be# Schiffe# auirinanbrrgingen, bi# e#

jan1 in huft jetfleß."

r-a# eifle affljirfle Bulletin aber eine geiromirnc Serfchlacgt,

bfirfte unfrren lefem rohl fein unintrrrffante# 5>efuittent fchrinen.

S# ifl eom 3 . 1340 unb nach bei« großen Sreflrg bei Slup# ton
Sbuarb III. an bie Bifchife unb bie ©fiflltcbreit oon fnglanb ge*

rieftet. Wach bem geröbnlichen ©ruße heißt e#:
,.®ir haben ti fär gut gefüllten, Sud? jur treuen unb freubi»

gen Wachncbt bie große ©nabe, reiche ©ott in feiner ©äte um#
neulich enoirfen hat, mitiutbrilrn. 9# ifl Vuch unb anberen nnfe*

rer getreuen Untrrthanen nicht unbefannt, mit reichen ungeflllmen

jbrirgelflfirmen mir auf bem Ceran tu fetrapfrn hauen. £>o<h venn
bie tobenbrn Beflrn mächtig flnb, fo ifl brr ^trr über uni bo<h

noch mächtiger, reicher ben Sturm in ©intflifle eer»anbelre unb
un« in fo großer ©rfabr gnäbiglich erhielt. Bl# toit nämlich jäagft

bringenber Urfacfae» regen nach Jlanbetn überfchiffen roOten, fo

flrfltc un# ber fierr Philipp ton Baloi#, unfer bitterer fm '

mächtige flotte entgegen, in ber ttbflchi. unfere Werfen gefangen ^1
nehmen, ober Brnigflen# unfere Weife in hintertreihen, Belehr#, Beim
e# ihm gelungen märe, alle unfere großen IfntBflrfe meitrlt unb un«

felbfl in große Brrlrgenbrit gebrach! hätte. f>o<h brr barmher|ige

©ott, brr un# oon fo großer ©efahr brbrängt fab, hat un# gnSbig*

lieb unb gegen afle menfchliche (frvanung hinlänglichen Briflanb an
tapferen Kriegern unb gdnfligru ©infc }ugcfrnbrt, ftnt brflTrn fiülfr

mir au# unferrm $yafen in bie Set flachen, tro mir alfo gleich un«

feren grinb Bahmahmen, brr, in gutrr Crbnung aufgrflrSt, bereit

war, un# mit großen Stceitfrdften ju empfangen, gegen bie un# abet
bennoch unfer fhrrr unb $cilanb in etnrm fcharfrn unb heftigen
Kampfe ben Sirg oerlteh, in Beicher betagten Schlacht eine große
Bnjahl unfern geinbe aufgerieben unb beinahe ihre aanje flotte
genommen rurbe, febcch nicht ohne einigen Brrlufl an unferer Sette,
ber aber m Bergleuh |u bem ihrigen für nicht# ju rechnen ifl. Bu#
Brlcheni ©runbr mir nicht |Beifrtn, bas bie Uebrrfahrt inilfluftigc
für unfere Uutrribanrn ruhiger unb aefahrlofet fcpn Btrb, unb noch
manche anbrrc Borihrir Berten bie ^cl^rn tiefe# Siege# fron, bi«
Bir mit ©runb hoffen. 9Sc#halb mir in anbächtiger 9rragung brr
un# fo barmherzig oerliebenen himmlifcheu ©nabe CShriflo, unterem
fierrn unb Reliant, bemüihtgra ©auf unb 'frei# fagen unb ihn biu
ten, sie rr flet# bereit var unb noch ifl, un# in Stilen ber Wotb
ju fcülfr zu fommrn, fo möge er un# auch fürber feine bülfreich«

ftanb reichen unb un# birmebrn fo führen, baß mir rinfl in 9vig*
feit mit ihm ber bim mlifdprn Xreubrn genießen mögen. Unb glri«
(hermaßen forbern mir auch «uren liebreichen Briflanb, baß auch
3br, ©ott allein preifenb, ber ba# ©rrt fo güuflig für un# begann,
bei eurem öffentlichen ©otte#bienfle fomobl al# befenteren Bnbacht#«
Hebungen un# bem fcerru brunftig anrnipfeblen moget, bie »ir h*ef
in frembrn Ifanbrii ju fämpfen haoen unb nicht allein (neben, unfet
Wccbt an ^rantreich Bieber tu erlangen, (entern ba# ffiebl brr gan*
len fatholifchrn Kirche jn förberq unb unfer Beir mit ©rredbtiafHt
|u regieren. Buch wöget 3hr 9ure Klenfei unb ba# »elf auffor»
bem, ba# fllämlicbe ju thun, baß fle alle {iifauimeu ben Warnen un*
fm# fcrilanbr# für un# aurufen, baß er un#, feinem bemnthigen
Knecht, feine ©nabe fchenfe unb un# ein fo foigfamc# ^er| oer*

leihe, bamit wir h‘er auf (frben mit ©erechtigfrit herrfchen unb rieh*

ten mögen, unb nach feinen Befehlen hanteln, auf baß Bir ba«
erlangen, va« rr uit# burch unferen fcerrn unb fceilanb verbeißen/'

©balricb e# bamal# noch feine Seminar» gab, fchriat r« hoch
an fallchrn Weuigfciten gar nicht gefehlt |u haben, fo baß
9buarb III. fleh veranlaßt fanb, flrenge Berorbnuugru gegen bir Ber*
breiter berfelbrn ju erlaßen.

„Philipp (t. Bald#) bemühte fleh nicht aflrin, bie Schotten in
einem 9nifaQe in Ißnglaub an|are!)rn, (entern rr fuchte auch '*

Cnglanb felbfl Unruhen |u erregen. <ii würbe baher Befehl gegr*
ben, bir Brrorbnuna fbuarb'# 1. Bieber in Kraft ju fehen, „gegen
tiejrnigen, Belehr fo fübn fepn foDtrn, falfche fllachruhten ob«
flletiigteiren ju enäblen ober ju verbreiten, «obiirch Sanriracht ober
©elegenheit |u Stoietrachi unb Berunglioipfung rntfleben fönne
IBifchen bem Könige unb feinem Boifr ober ben ©roßen bN
Weich«." ©er fleh fo ©erginge, foflte ergriffen nnb in« ©rfängail
geiehr »erben, M« rr brn erflen Brrbrriter brr Wrnigfrit beibrachte,

©ir Strafe, bie bra erflen iSrflnber treffen foflte, ifl uicht genannt;
hoch giebl e« ein ©rfeß Blfreb #, rer möge trffen man bemjenigen,

ber falfche Wacbridjten verbreitet, bie S l1l, g< au#fchneiben foflte."

©ir viele Operationen tiefer Brt würben in unferrn Seiten
nicht täglich vorgenommen Berten. Brfenber# würtr e« au brn
BÖrfen oirir 3 u”g™ auijufchnnten geben.

©le etile Wavigatien#« ?ifte ifl vom 3 fl t>r 1381. Obg(ei6 bet

$tanbel in großem glor »ar, fo gerieth boi ba# Scbiff#refen immer
mehr in BrrfaU, unb |Bar baturth, baß man fleh freraber Schiff«

|ur Sen * unb Bn#fnhr brr ©aarrn btbirnt«. 9i vurbr baher ein«

Berortuung erlaflen:

,,©aß feiner von br# König« getreuen Untrrthanm hinfort

irgrnb eine fflaaren- tabung anbet# al# auf Cnglifchen Schiffen in#

ßanb bringen obrr au« bem ßanbr führen feilte, bei Strafe brt

©rgnabme brr ganzen üabting, movon biejenige Werfen, m riete

fotche Urbrrtrrtungen au#funtfchaftrn utib bemeifen BÜtbe, ein ©rit*

theil haben foflte. Bl# ©runt tiefer erflen Wavigation«: Bfir wirb

angegeben, „um ba# «nglifth« Schiff«B<frn emporzubrinaen, »eiche#

|r|M fehr in Berfafl fepn fofl." 3m ««'hflen Jahre fanb man e#

jeboch nöthlg, bi« SBerorbnung )u mobifl|iren unb jn rrfldren, baß

fle nur an folchen blähen rirffam fron foflte. wo gut« Schiffe, bi«

Königlichen Untrrthanen gehören, in hinlänglicher Bnjahl ju flnben

Baten; »0 ti aber baran fehlte, foflte r# brn Kaufleutrn frei fle«

heu, freute Schiffe zu »ietben nnb ja befrachten."

Bl# rin merfrütbige# Brifpirl be# ©rchfri# menfchlithcr ©ing«

fönnen Bir hier unmöglich ben Umftanb übergehr«, baß gegen ba#

9nte be# 14ten 3ahrhunbrrt# bie ^ortugiefrn ben fnglänbrrn mrh»
rerr Schiffe gegen ihre $ctnbc ju ^üife fanbien.

„Sobalb bie ßporeugiefen, nach einem ber helbrnmfifhigfto»

Kämpfe in ihrer fo creignißreichen ©efihichte, bie eingebrnngenen

Kafltlianer glücflich au# bem ßanbe geinrben hatten, fanbten fl«

bem Könige von 9»gtanb frdj« ©alreren, „um ihm gegen fein«

©iberfacber beijuflebrn, welche", fagt ber Chronifenfchreiber, „von
ben ßonbonern unb Baberrn fehr Bohl empfangen unb fehr ho^
gehalten Barben (biehly maile*), fo baß bi« „ ^ertingalrn " nieflt

Urfache hauen, ihre Uehrrfnnft zu bereuen."

©irfe Bu#|ügr BfTben hinreichen, um unferen ßefem ein Bach

ju emofehlen, ba« fo manche# 3»trrefantc unb Belebrrnte enthält,

©er Berf., ber fleh bereit# in anberen ©«birten ber ßiterafux hohen

Wubni «Borben, hat feinen Stil von aOrm Scbmucf entfleibet, Bcmit

er ihn ohne Srrifel fe leicht hau« au#flatten fönnen ; boch fcheint e# un#

nicht, baß er bafcurdj an hiflorifchrr ©iirbe geronnen habe. Befoit*

ber# hätten »ir ba« Buch von brm pietiflif^en Ion frei gerünfeht,

ber fleh an fo oielen Steden bervetbrängt, unb bet in rinera ge*

fchichtlichen ffierre tiefleiiht weniger al# in jeben» anbrren an feinem

^la*e ifl. ® fr fleh von ber ©abrheit unferer Brhauptung über*

Zeugen Bifl, ben orrweifen »ir, unter unzähligen anberen Stellen,

auf S. 3, 18 unb 124, bie een ber ftrömmlgfeit be« Berfaffer«

Zeugen mögen, aber fchwerluh Jttt frhauung be# ßefer« bienen

bnrften.
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3taliÄnlf<h< 2fu*wanberer.

Die »örtlich« 3talianer haben große Wriguitg juiu Aulwan*

lau, brfeuier# Dir »(»ebner ler Umgebungen irr Seen in Wir»

3<alm! uni Irr am ftuße I« Alpen gelegenen Xbalrr. Unter ihnen,

vtr unirr Irn »ewcöneru Irr Apennin«, brrarrfi mau, laß jrle

Ortfcbafi fleh einen betonieren gewertlubrn 3»eig wählt , uni laß

lie benachbarten Erif bauen fleh itircbau« leiheu Eingriff ui bmfel*

len erlauben, foule« fkb cbmfall# wirtrr einem antccea 3® fige

»ibmrn. Seil Dielen Mcufchenaitern befl|t ein brflimmtet Erl ge»

»iffermaßrn la# frioileguun, »arcmcirrbanlirr in lie Sßeii ju feu*

len, wahren! ein andrer ©afliwtbr uni ÄeLlnrr, ein Inner «©lein*

uufce, rin Dirrirr Stubrnmalei iii»! Auflxrubrr, ein fünfter Maurer

uni »aumeifler lieierr u. f. i. Die oerAänbigftrn mH jablrrnhflen

unter Irn wantemtrn 3»alwnrrn finb lir Anwohner Ir# groß« nnl

herrischen Heuier Ser#, Irr fcurdj lie (flrwäflVr uni geHbuioljnun

Schiiceiuaffen irr umhegen!« Alpen grtuUt wirb. €r ul lafl Den

«Um Seiten Don hoben uni fieiiru IBeigm umgib«, lie einen iiu=

Icnfcb« Anbluf gewähren, für ne atmen »rwobner aber fall gar

feinen Igrtrag geben. 3 1 » l<n irorfciien -Shell« Irr eieren

ftrgiou tiefer »ergr p'ilet man einige Mnteplalje uni $>olj, hi Irr

amtieren Legion »achten .Rartamriimattri uu Urberfluß, in Irr uns

irren ttrgicn enllich geleibt Irr tBrmiied, Ire Maulbeerbaum, einige

ErlWune uni $ülfenfrüch(e. 91« einigen Orten tritt ©ctrrilr ge*

baut, aber rau großer Mühe. »arm, SSölfe, Dachl«, Murmrltbirre

u. f. w. bauten iii lirfeu »erg«, lie, nur tu Apennin«, läufigen

Stürm« auf gefe|t fiul, »riebe manchmal an einem läge lie uut

unfaginbrr jahrelanger Mühe für tic Äultur angelegten tüuflüth«

S erraffen jeeflörrn.

Diefr« beflautigen Kampfe# mit ter fltalur ungeachtet nimmt

bie 2JcDelterung tiefer Wegen! jährlich }U. uni lie Anjabl ter len

&ec umgeben!« Statte iml Dörfer ift beleutrnl. Die urinwebncr

brfihaftigen futi oernrlunlht mit Anfertigung von »aremtiem, Iben
mcineiern uni aiilerrn teil öla!ur*ruT«ufUjafun limculm 3uüru=

menten. Dirfe eirifa«bm IBergbewobnrr haben jitb ju allen Seiten

burch lir (Srfifcictiiibfrit brtoorgrihan, alle pbbllfalifdje 3nürninrine

giricb naeh ihrer ifninlmig na^uwaefeen ; tu »anceru rau Irnfelbeu

mcbi nur nach len Dcrfibirlrnru 3ialiainMjm Staaten, fpiilcrn

burd) aam Surcpa, uut mainbr gehen tamu fegar btf na.b 9lnienta.

tßie lir Wipfftgurein lautier auf üucca haben lir tBurcmrun

Ttabritantcn rum Homer 0rc len iboribril, lie autjrrtl einfachen

Materialien (u ihrer Arbeit m len meinen großen Statten beriufiiu

ben, bie fie befuifaen. Seit einigen 3ahrrn haben |lth manche Den

ihnen in len cioiiitlnrfun Staaten Don Hmooa meteigelatfeii, aber

nur »eilige in Irr ftbfiiht, für immer im irrmlen Sanlr }u bleiben.

Söir alle Srrgbemohuer, baten fie eine unDrrtiigbare Anhanglnhfeit

•n ihr Wfbuiifianl, nub ihr ganief Sirenen befchrattfl lieb Darauf,

fc Diel ju rraerbru, uut null in# Uiatetlanl jutueffehreu, ein <5 ui cf

kaute# aiilaufru uut ü4j ciu $>a:i# bauen ju föiinrn. Da ihr 0c-

irerbe einirdglubrr ift, al# la# Irr S*5e»cbner Irr Apennineu, lie

mit Affen mit weißen Maufrn umberjirbeii, fo fitöincn auch bcleu*

lenbere Äapitalien nach len Ufern tr# Homer See’#. Die# viel

man ball an lern 9iu#fehen Irr Raufer, Warten unb angrbauten

Sänlerrien innr, trciihe Don 98obtbabejibe:t jrugen. Der größte

Sbeit Dieter Äapitalien »irD auf Den Anbau le# Haute# Derwentet.

Die Warten weiten forgfaltig unterhalte«, an Irn weißen Mauern
bex Raufer rauft flib Der SBeinfteit m lie $»ebe; Irn Vmgaug ju

ben fHSobnuiigen btlien laubrnförmige grüne Spaliere. HUcnn »le

jtib uu frcmleu Haute rin Vermögen erworben, fo (affen fie Irn

Sobn der einen Ulerwanlien au# ler |>rimatb fomraen, lern fie la#

Wefchaft übergebrn; lie iu weniger entfernten Wegenleu Aufaftlgru

lornrarn alle jwei 3<ahre nach S>aufr, um len itßiaier bei leu 3hru
gen jujabringen.

(Siaubwürligen SSerufcten infolge, trifft man im ftrübiabre unb
6emmer nur len jehmni XL? eil ler maiinluhen Seoölferung in Irn

Wegrnlen an, wo la# Auowantrrn Sitte ul Die fraftigrn unfe

«rbeitfantrn grauen beforgeu in Abwefeubeit ter Männer Irren Ar*

beit, fie bewirthfehaftru lie flrinr Meierei um pflegru mit ihren

Äintrrit lie Stegen uni Sihaafheritcn. Die Houia#ren leben <ra

Mn# 1 aule äußertl mäßig unb fparfam. 3n selbem in Honten war

Der einigen 3*brru ein äß:rtb#hau#, wo iiib jrleu Sounabenb Abeul#
«de 3ialiaurr Dem Hemer See Derfamineltrn; ein anlerr# iBSirth#*

bau#'in Deport Street war ter 45erfaniraluifjt#.£5rl ter HuccbrOfibe«

<*Hp#figuren j |>äntlrt; ler iu liefen Wrirdfibaftrn herrfihente Sou
ift frbr beiter, e# wir! tbfrl grühwaht, aber wenig getrunfen, Hrinne*
»singen au# ter ftetmaih billrn fall auefdiließiich len Wegenflaub Irr

Kiiteihaliung. Wie lie Huccbefen ail ihren wohlfeilen Wip#^guten

Den Wrfdjmacf für bie hltente Äunft irraflgeuieinerl haben, fo trat

gen lie Honia#(eu ihrerfrit# laju bei, «übliche rbtfifalifihe Hrftniun«
gru cunh Irn ihcifauf ihrer Sn^tum^ute ju tctbreiien. Dafür nu-
itjni fie aber auch ihre $rimatb mit len $*briraieit ber fremten
Hanlrr belannt, in lenen tir gelebt haben; tcua Irr Homa#Pe wirb
nie in fein Dorf jurniltrbrrn, e# fep nun für immer der bloß ju

einem HJefucti, ohne Dergleichen mitjubringrn. So Gut j Hü. tir

Hnglifiheu Waftimeffer unb Scbeeren, jum großen ßücrtbeil für lie
gatnten Den Sbeffiell uni »irmingbam , cm Homer See (ehr be»

liebt uni wetten in großrn Giuamitaien loethin gebracht.

Hiur «niete ÄlajTe »aut eruier 3ialiaurr liefen la# Thal ton
3nirlDi, la# emfam jwifcheii len Sergen liegt, lie leu Homer ton
lern Huganer Sec trennen, uni etwa acht Sumte« lang iii. Dir
»ewebnrr irffelben finb fall «De Maurer uni Architeftru. Sie
mantern nach Irr Hombarlei, nach »nirlig unb bi# nach Pieapel

hinunter. Selten wirb man iii gauj 3ialini einen »au ftulen. wos
bet nicht einige lirfer fleißigen uni grfcbicttrn Arbeiter bef.hdfttgt

waren. Manche gehen nach Irr Sthweij uni fegar nach Deiufdj'
laut. So »eit fie auch d» ler ^etmath entfernt fron mögen, fo
orrjuhtru fie lech feiten barauf, len tBintrr im heimaiblichen Ibai
jujubringen. tfimge cen ihnen befetninren fleh nicht auf pratiifche

Auoubung, (entern erwerben (ich fdidhenfioerthe Ärnntniffe in len
SBiffeuichafieii, namentlich in let Matbcmatif. Der 3taliäniftte
Shell ler großen Simplcntlraße ift, obgleich größere SchirterigPfJien

ju übrrwiiiDeu waten, bei wriicm brfTer gebaut, al# ler ^rauicllfche

Xbeii, uut er ift fall ganj unter Irr Heilung 3«aliäutf4:er Ingenieur#
au# lein 3«telPi*Shal unb pem Homer See gebaut. Dirfe Heute,

lie ju fiaufc .,gente n4.» tu aria lina” genannt werten, finb in

gait| Dbrr ^talirit Durch ihren »rrflant, ihre »ebarrlichlrit uni ihr

richtige# Unheil brlannt. Auch flutet man unier ihnen au#grjcnh>
nrte ACDOlaten.

Hmr t rille Älafle »cbm am Hage maggierc; in brr Wegen!
tim Hecarno fmt fall alle Hiumoburr Stuleuuialer ; naher an len
Alpen, bei Demo t titcia.unl faft am ^»ße le# Simplen, »ebnen
lauirr Raufers Anflrenher

,
Dir in ler Hembarlei uni in *ftntioiu

unter leui fHamrit «bianchini beraum finb. Sie »autern in 3iaticn

uni ler Schmeij umbrr, perlaffeu regelmäßig tm ^rühlabc ihre ^n:
mach uul rebten mit lern Minier iu lirfelbr juriief.

»ihliographic.
La »tt'rilil.'i ruisftioni intrapresr dai pr«>tc-sl.-»nii (Die Un«

frmhlbatreii prcteflamifcher Miftlenru jur »rfrbrung Irr ^ci*
len, nachgeiriefen au# ihren rigetiru »rnchirn.) »ergelrfeu in

ter Alalrmtf te# faihelticheii (glauben# ju Hiera, pon tera Afa--

Irmifer lUicela Hßifcmau, Mttgliet Irr Knjrtl Sorbiy pen
HcnCcn. Hiom. (Der »erfaffer, em Huglänter, halt fleh bc*
fenler# au la# ifiissionary Ilcgisl«*r unt anlere Hngiif.lie

»rriihtr, um au# len Htrfulraten leu Schluß ju jiebrn, laß
nur Der Aatbel>ii#mu# beruf« fei, lir an lir Apeflrl aufgt»
trageue »rlehrung ter »elfer mit tfrfelg fert|ufeh«. Ebne
tagen, »eiche ttrfultatc in ber lei}!« Sei* een tatbelifchni

Miflienen befannt geworben fmt, begnügt er ftcb, einerfett#

auf Die reute« Hinfuufir Irr Hnglifilicu Miffieug^WefcQfd'aftrn,
lir er jährlich auf 3>43L000 Hiemifchr Sruli berechnet, fe a>ie

auf lie große Anjabl proteftantifcher Mifflenaire, Die er etero#

»lüftirlnh auf 4112 anubtagt, uni anlerrrtrii# «uf tie laug*

faarn ^onfihrme bmjn weifen, »eiche la# Hbriflrntbum bi#her

in Efliulien, lern größten Mirtung#frcifr ler »mifchrn Mifflo»
nrn, gemacht habr.|

ÜRannigfaltiges.
— H n glaub er nnl Mille. Wach manchen eergfblichrn

»erfuchen, mir len flörnfehen 3uliauern reu Weu^ounllanb rin

feeunDf6afHiche# »rrhaltniß anjurniipfeu, fehle Dir Wrgterung cut>

lieh eine »elohuung ron 50 H>ft- Sterl. fit trnjenigen au#, Der
(inen lerfriben lebenlig nach St- 3 '-'hu bringen wärlr. Hiuem S* s

fcher gelang r#, eine junge Mille in feine Qrwalt ju berommen,
welche in ibrrtu Äauee nach einer »(einen 3»fel nicht weit Pem Hanl»
fuhr, um »egel Hier ju fuCb«. Hr brachte fie nach ler $auptftatt

uul erapflng feine »rtduuug. Man bebaulrlte Dir befangene mit

Irr größten ^reunlfchaft uut Sudrfcnmenbrit. Die pornrbmfirn
Äaufletite uul Dainen doii Si. 3«bn bemßbt« fidj um tie ffirife,

ihre (Bunfl ju gewinnen, u«l WeTcheuPe flog« Ihr oen allen Setten

ju. Sir («bie« fleh in weiblicher (Befrllfchaft jirmlid) ju grfadtn,

arberlete flefa aber unbdnlig, trenn ein Maitu fleh näbert*. nut
Amnabme le# ^ifcber#, .ler fle gefangen hatte; gegen len fle fiel#

fanft uni jutraulich war. Wächtern mau la# fonierbare Matchen
lange genug in Sr. 3®hn behalten hatte, um r# Den Irr feeuut«

fdjafiiiche« unb »oblwellrnlen «rfimtiing ler Hurcpacr ju nbcrjtu*

gen, fonbte man r# Durch Irnfelbeu ^ifcher nach Inn ^la^e jurirf,

wo er fle entführt hatte. Äautn wirb mau la# ^olgcnte glauben

fönnrit, uni lech ifl c# nur all|uwabr. Der »efe wicht, ler liefe

arme Mifte bereit# ihrer »erwanbten, ihrer j^reunle uni Irr

beit beraubt hatte, brfchioß, fle auf ler Wücffabrt ju crmerlen, hui

fleh let (leinen (grfcbrnfr ju bemächtigen, bie fle in St. 3 c^ n erbat*

teil hatte. Der Möcter oofljog fein fihätilltche# »erhaben unb
gelangte balurch tu len »cflh jener Qrgmflänlr, lir etwa 100

Sterl. irertb waren. Mit liefen ging er nach Hnglaul, uut la tm
Manb feine# Hiiglüdlühen Epfrr# ju genießen.

f»erj«#ge
:
r,fbfn Den ter ttelartioii ler Wflg. Hpreufr. Staat#- Setiung. (9(lrudt bei A. SB. $JP ».
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©a# alte SRatrlb erlflirt nicht nett, ©enn e# aud? jur Igelt

bet ©rieche« unter bem ölawrrt ftamua glanjte, fe bleibt an#

weitigften# feine ©pur, fein gälrtgr# Srugni«, bie ein fo bebe# Alter

b«r ©tabt erweifrn Hunten. ©lirften mir etwa nad? bei« ©faiori*

tum ebet bet Urfaria ber Weiner un# umfebenf fflo flnb ferner

bit tempel, bie «ircuffe, bie ©rerflra«en, He ©afferleitungen, womit

3ene ihre ©obnfl|e bereichert«? 9ttdjl ein cin|igrr ©tetn jeugt

©on bem ©afrpn a*?jfcrib'# in jener £poche. ©ie ©etben, welche ben

Wörnern bie ©rrrfchafl fiber Spanien eutriffrn unb 3a{jrb»nbrrte

lang, bi# jur* Stfaunfchen 3 n '>affon, im Beflbe be# gante# Muhen:
wa# für ©rnfmaler ihrer «5tad.it haben fle tiefet Stöbt binterlaffen f

Heine: bie ©efdjlchte jeort Weiche nennt nicht einmal ihren Wanten.

®«w für Attrnftucfe brüten wir »au bem jgf«re be# Blagerit ber

SHcibairnnetaiirr? £in enger Bejirf, ppn bem '©late an, wo ber AI*

cajar jlanb, bi# jurn Waurifdjen tb»re (rurrta de Büros),

unb innerhalb Hefe# Waume# tiele ftuntoir unb abhängige ©affen;

ein ober |*ei fAltchf gehonte tempel unb bie Warnen einiger ©r*

arnben, ba# flnb bie cinjtgrn lüberrrffe bet ©labt, He Ulfen# ber

©echft* eroberte, ©er praehtpoöe Aüajar ecu iffabrib, welcher ben

$eercn be# Haifer# Pen Warcffo wiberftanb unb nachmal# in ben

bürgerlichen «trügen be# ©en prtre unb ©on ©enriqnej, ber ©Puna
jjgfabcfta unb ©enna Johanna eine mkhtigr Wcüe fpielte; bie mach*

ttgen Watirrn, bie fbiumr unb «Pforten, bie unter bet ©mfchöft
be« JTaefrr# noch wähl erhalten mären — «Ce# ging uh ©trom bet

f
eiten unter, fo ba« man heniige# läge# faum ergrub ein ©rbante
nbet, beffen ©rünbiing über bie freche hi«au#rri<btr, al# 'Philipp

bet Strriie ben ©of ttadt ytatrib verlegte. 3nt,m aber tieft ÄÖ»
nfglich« Beringung bte Stacht unb bie ©djäbr jweier Selten nach

SERabtib jog, gab fle, wie burth Saitbrr, einet Bepölferung ihr Snt*
flehen, bereu «urtebming unb ©errlichfeit allen Wohin bet alten

Bewohner faft ganj in ©«halten füllte, unb hierin liegt eben bet

©tunt, warum bie frinurrungm Sftatrib'# faft nur hi# ja jener

©poche gehen.

©a# glänjenfcr ©cbanfpirl be# ©ofe# 'Philipp'# unb frinrr bei«

hrn Wachfolger wirft mächtig anf bie pbantaÖe. Bl# ©anptflabt ber

au#getehnteflrn SSciiarehie be# frbfreifr#, af# ©ihiäffrl brr furo>

!>&if(hen Pelitif, al# ©chaubßhne ber hebentenbffeii frrigniffe unb
Brennpunft bet au#ge;ei<hnetflrn SRenfcheu, ibentlff)ifte (Ich bamal#
SWatrit mit ben glonrichffen friunerungen, unb feine ©rfchichte war
frft jener fpeche bie ©rfchichle bet Slonarchir. ©ie Sfonumente
folcher ©rhte hatten ewig bauern fofleu; aber jmu Ungläcf hat bet

Sauf ber Seiten unb ba# Unheil ber «trüge, haben gurti# ^nb 3Be.-

guemliehfrit ber fiuwohner unaufhörlich an ber SeeftÖruitg jrnrr

alten ©enfmaler gearbeitet, bergejlaft, ba« nur fin öffentliche# ©e*
häute un# noch einen Begriff non bem $ofe be# 16ten unb 1 Tirrt

"tahrhunteri# giebr. ©agrgen hat aflerbing# bie giberalitat bet Ä»ir*

ften oct# beoi ^aufe Bourbon, ton bem guten ©efchmact unfere#
$eitaiier# geleftrt, ben Btangef jener Bltcrthfinirr burdj prächtige

Bauten, bie ber ©tabt ihren fragen ©lanj perliehen, wirtet fühlbar

gemacht, ©er 'Palajl 'Philipp*# lf- ifl nicht mehr; aber an feiner

Stelle erhebt fIch einer ber flattlichflfn in faropa. ©er «anbflh

S3uen« Wrtiro, ba# fßrrf be# reichen ©raten ©ague, bewahrt
faum noch ©parrn feiner alten ga^atr, obgleich er je«! neue unb
algentbümliche Schönheiten |eigt. ©ie »ährenb ber Pmfihöft be#

$aufr# ©rfterreich erbauten Xrmprl, giöftüntbril# währenb ber ^ran--

lÜflfchrn 3»iPaficn jerflhrt, erfcheiur n beute ihre# aliertbflmltchen £ha>
rafteT# beraubt unb mit metrrnem ©rfchaacf überfleibet. ©ie ©pa<
glergänge, brr ©chauplah ber galanten Abenteurer jener Periote, bie»

ten heutige# tage# einen anberen Wnblicf uub haben eine anbrre

JBebcutung; ber geiflreiche Salt fron mürbe ben blfihenben Parque
de Palario (©chlol^parf) in bem 8ben Crte, ben wir je«t wn bie»

(V» Warnen belegrn, nidjt »ieber erfennen. ©efto gre«er mürbe
feine Berrnnnbrrting fepn, wenn er bie herrliche Anlage gewahrte,

©tleronimo gefemmm ifl. ©ie paiaffe brr ©rctirn, bie öffentlichen

®ebaubr, blr präcbtfgrn Xborr, für) jebe SRerfwürbigfrit unb £le*n welche bie Wrffbrn) Hart# III. unb Rerbfnant# VII. au#)ei(hnn!,

ten (?e je|t eben ben SRännetn unfenntlich, bie ffe weiianb fchil»

beeten: bem uuflerhlichru (Sercantr#, bem erhabenen Halb er on,

bem fruchtharen eore,bem mihrenhrn Ctueoebo unb fe Helen An?

beten, welche bamal# bie freute Wobrit'i waren unb bie Brwtin*
beruug ettrepa'# feffetten. Oeun aber auch unfere Betürfiüffr uuh
unfer «tijro# burch bie moberne ©djönbett bet umgrbenben ©egen»
ftante befriebigt werben rönnen, fo ifl bie# hoch nicht mit ©rmöth
imb ©rmnrruiig ber ^aü. ©er lleberrefle be# «Uenhuw# beraub
bemiihf« mit un# oergebeu#, an ber ©tefle, wo ein großer 3Ran ...

J

iewohnt hat, ben ^taud; feine# Wuhüie# rinjufaugru
; «ergeben«

uchen wir mit ihm ein# ju werben, frin Bnbenün an bie maicrieü
len «egenftänbe fnöpfenb, bie ihn im «eben umgaben, ©er blo|e
BnWid jener ©enfmaler jiebt un# gleich au# unfetr« Jrrthum; benn
wo wir ben «Schalten tr# allen ©cuiu# fuihtcn, feh<n wer nur bie
Panb be# mcbrmrn HüufUer#.

®a# mich jn Hefen Betrachtungen führte, war feine No«e
©riür, foubern eine ©ernr, bie eben jet £nbe ging, unb in welcher
ich feibff |it brn rrtenbm perfonen gehört hatte. 3<h blieb nam«
lieh vor einigen tagen, au einem IRorgen, in brr «ömrnftralc
(Calle del Leon) rör bem ftaufe Wr. 20 QliSfle 3Ran|ana*)) flehen,
einem ber granrenflraße (Calle de Franco«) iiigetehrten «cf*
hau#, ba# eben emgenffrn warb. Sange flanb ich iu Betracbtungru
«erlieft, al# ptetluh brr Witier Woben «Biiforb, ein junger «ngläm
ber «on ebler ©ehurt unb riner brr wenigen gtrmbru, ua^c
©panten nur au# SiRbegierbr befudjrn, meine Buftturrfamfelt in
Bufpruit» nabm unb mich au# meiner «riafe wrefte. „Sa# machen
©ie hier," fpracb er, ,,unb warum fo in ©rbanfrn oertirft?" —
n »3dJ fehe ein fiau# nirberreißeti. " " — „ fürwahr ein pbilofo*
phifcüec Bnblict. " — „„BirUricht mehr al# fle glauben."" —
„Senn ba# ©au# 3h»eu angrbört, fo haben ©ie Wrcht." — „ „Wrln,
e« gehört nicht. mir, aud) befchifngt rauh jegt fein materieller unb
nirtrigrr ©rtanfr; e# tfl rlne nhahbhe 3** p' welche biofe Stftmmet.
in mir wrefrn, unb ©<e werbeu mein ©rfiibi ohne S*rifri ihrilen,

wenn ich 3hneu fagc, ba« in jenem oor unfrren Biicfen eerfchwin*
ben ben ©aufe IRtgitrl be (Seroante# ©aaorbra iu Krmuib
lebte unb flaeb."" — ,,©a# ©au# be# Ceroaute#!" .

.
(«in eleftrf*

fcher Schlag hätte feine fo plögiiche Brränberung in ben SRirnrn
be# «uglanbrr# beroorgrbrachlö „3^ möglich! "rief er energifch au#,
„unb wer wagt e#, bie Behaufung tiefe# britrrrn Sirblmg# ber SRiifrn

|u entweihen f — „,,©a# 3 ,,, * rpRf * 3"ürrffr wirb ohne
^weifet ber ©rbr( fepn, welcher ben Srflprr rechilichrr ©rifr Pjju

bewegt, ba« et mehr Wupen au# feinem «igenthum |irhe, ohne fle©

wegen eine# Wubiur# ju flimmern, ber ihm nicht# rinbringi."" —
„Unb warum bringt ec ihm nicht# ein? «Burum haben fleh bie ©ro>
«eu, bie geübrtrn ©cfrflfchaften, tie Prioatieute, brnen ihr Bater*
lonb Ihetier ifl, nicht beeilt, ben einjigrn materieflen Wadjla« be#
großen Wanne# um jebrn 'prei# ju reuen?" 8Wit biefen ®orün
log er feine ©chrribtafrl heran# unb begann eine §fi<tuung berjog er feine ©cbrribtafcl heran# unb begann eine stxbmmg ber

gacabe be# ©aufe#. Sc einfach biefe ©anblung war, rührte fle

mich boch ju tbränen.
,,©ie fcharffinnigen Biographen unb Au#lrgre be# Crrpante#

(fo bemerflr ich ihm, währenb er jrichnrtr) haben unumflößlich er*

wirfen, ba« brr berühmte SRann in Hefein ©aufe wohnte unb flarb;

er, beffen prrgoffene# Blut in ©ibiadjüü, brffcii ©eelenflärfe in

©efängiiiffrn , beffen erhabene# Bertienfl al# ©chrififleQec im (rieb*

liehen pripotlrben bie thrilnabme feiner Stiigeoaffen nicht wrefett

fonnirn, in beren SRitte er ein ärmliche# geben führte unb am
23. April be# 3abre# I6tfl unhefannt uub elenb flarh." — „®ie",
rief ber «ngtinber lebhaft, „an «iurm tage mit unferrm ©hafe*
fpeare! ©od) ber Britifdjr ©iihtec ruht in ben» prächtigen SWan*

(oleum «on fScffwinflrr. |ur ©eite unferer Äfnige, währenb ber

©panier .... welcher Äontrafl!" — „©ein getb wnrbe, wfc et

Berechne! hatte, im Äiofler ber Wonnen rem trinitartü.ßrben bei*

grfe«l ; aflrin bie ungerechte Brradjiung, He ihn bei trhjeiten traf,

rnijcg juitj feiner «febe bie geWhrenbe ©uüigung, fo ba« »an nicht

einmal He ©taue wri«, wo er brgrabrn liegt, ©ie eifrigen Brmä*

billigen ber gelehrirflen unter ben fpäter lebenben ©panier«, auch

bie grringfiigigßrn ©ala feine# Sehrnä ja fammrln; ba# elnftiinniige

6ob feine# ewigen ©on biiircü, «on brn ffirifen oder Stationen

ati#gcfr rethrn ; tie Preffen unb ©labflichel, unoblafflg befchaftigt,

ju eufen — afle# He# war noch feine »oßrommene ©enugthuung für

ba# grfcbänbrte Anbenfen fine# Ceroante#. ©irfer Wubm blieb un*

ferer jebigrn «egierung «crhebalirn, bie ihm ba# etrlfle, unter un#

freilich am »enigften gewätbigte ©entmat geweiht hat. 3a, mein

') Mumm , eiaentUdi Apfel, belit in Cpanten ein owbee *on ©äufetm

umgebener ©lop, ln ben ein##i<mb«* Straßen «ullaufen.
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Srrtinb, auf fern Befehl unfern Königin unb unter t er Leitung

eine! erleuchteten Gianbe, beffen Warne lenen ter »rgünftiger

wiffrnfchaftluteii unb flnftlerifchen ©irrten# »en frttft fleh anreibt,

lädt ieQt ber XKrifiel be# ©panier# ©oU ttn „„bei «rpanto
Brrflüinme Iten"" wteber auflrbrn, bannt feine ©latuc, auf

einem ber öffentlichen *piä|je biefet ©labt oufgerichirt, ein ewiger

bera ©cbnftfteßer, welcher ber ©toi; feiner Waticn ift, gebrachter

Iribut fep." — „Wenn tie Regierung ein Brifpirl girbt (retfrfju

ber Guglänter), fo feilte fleh ba# 'Putlifnm mct>« gleichgültig |rigrn,

unb eine freiwillige ©ubfcription batte tie# {taue mcbt nur oon fei«

nem Untergang erretten, fontern |unt aiiffcbliräUchcn Slufenlbalt

einer literanfchrn örfeUfifeaft obfr «ne# anberen trat Slnbeiifrii bei

berühmten ©chnfiftrllfr# angnaeffrnen Gegenftantr# weihen fei«

len.«* — „Ka# »erlangen ©irf 3fnr Unerfennung, tie betn Genie

in anberen «intern fc »rrfchwentenich *u Xbril wub, erregt unter

uni wetrr Wadjeiferuiig noch ffntbuftatmu#. ©eben ©ie ton hier,

ebne weiter jii geben, in berfetben jfiraiifrnOraüe jene# nictrige mit

Wr. 11 beieidjueie $>au#; tt gehörte betn berühmten «ope be

»ega, ber über feine Xbürr fotgenbe pbUefepbitchr ^nfdjrift fehle,

bie beute eben fo wenig enftirt: Parva propria magna; inagna

aliena parvn. 3n bein ^laufr lebte unb ftarb er, unb obgleich er,

vermöge einer hei un I febr fellfiten Sluinabme, »Öbrrnb feinei Se»

benl beti Wubm, ben feine }ablrricheu Kerfe ihm eiuernteteu, mit

filtern anftäntigen Beimögen Bereinigte unb bei fein ein lobe bie

allgemeine Iraner eine* grfnjen Beitel Bediente, bal feine fterblicbcn

• ebertefle bt# jur Xobtengruft wen ©t. ©ebaftiau begleitete: fo

Kurte er hoch febr balt in tiefer Gruft BcrgefTrii. Irr Berfa# fei*

nei Xfftamrni^Bcßflrrrtrr# , bei Seeweg# »on ©efa, ihm eiu SRau*

feie tim ju errichten, ba# feinem ftubm enifpräcbr, ifl nicht in (Sr»

ftilfung gegangen nnb feine Sffche mit ber bei grcfiru ^aufenl »er*

nnfdu worben, Kerfen ©ic einmal einen Blut auf bie ©trafie, bie

uni gegenüber liegt (e# ift btt ©irafie «1**1 Nifio, bei Äi n bei);
in ölt. 4 beifelbeu wohnte ber geniale Duetebo; allein in Jolge

ber barten Befolgungen, bie er frletben mußte, flatb er rlrnb in

betn Xburme 3 uäu 'Wbab unb würbe in Btliantiroa be lol

n fant rl beigcfebt, ob er gleich Berorbnrt batte, tag utatt feinen

Örper nach brr Äirche gt. Somingo in tftatrib bringen feilte.

JE'eijrnijje ton tinfrren alten ©«briflfleflern, teni ba# ©«hictfal in

biefeut ‘Punft am günfligftrn war, ift (Satteren. Sirfrr batte fein

Bermögrn ber fronimrn Gongrrgaticii ber 'Pre#tptere (orbinirten

GeifUiche») anl birjlgrr ©tabr, in berrn ältrften fpiiigtietrrn er ge»

beite, vermacht unb erwarb (ich auf tie fr Keife ein fchliihtel

Genetapb an beut £rte feiner Beerdigung bet brr Jtircbe ©an ©a(»

pater, wrlcbr# noch mit teilt Biltnifi brl Sichter# vetfebrn ift, bal

fein $rennb Xon 3,,4n be Sllfaro gemalt bat. Sie# ifl, meine!

Kiffen#, unter ben in Btabrib »erbantenrn Bioiiiimenirri ta# rin«

jlar, welche# bie ?lfd^e eine# wrifeu ^liBatraanue» -ebri, währenb
©ie Biele Bergleuten bruiertru tonnen, t fr nur Xiteln unb Weid)'

tbüniern errichtet ftnb. aftariana, ©etil, ©aattebra, 9We»
reio, Xirfo, be-i>frrera, Welaiguej unb fo tiele

«tntrif, bereit Geniu# ebrmal# ben $icf unb bie gan;r Wation be«

(aubertr, liegen in ^»rgeflrruhrii, ebne tag fi«h 3fu,ant ,,,u ffb

fnmntrrt; Unter ben Wetteren fanbfn ^cBclIanol, 3^*®* tWc*
lenbej, ä’lcratin, (Sienftirgcl, 3»tataun unb Biele anbrre

CBfer thre# tinglürflichen ©ihldfal# gregten Xbeil# m frrntber (fite

ihr Grab, unb wiewohl brm Jlntenfen mehrerer unter ihnen bnrifj

prächtige «litlgaben ihrer SOetfe baueritbr yetirmäler errichtet wer*

ben, fo bleibt toib bie Gleicbgültigrejt bei Spuhlifuui# tirfrltr. 911#

®eleg für tiefe OlckhglUtigfeit mag tfme Xhalfache biiireiehen.

ij# flttb noch nicht btei 3 a l'rf l1fr, b.ifi ber hieftge weibliche

©ehlibätigteit# . SPerem ba# Sau# unb brn Garten Sloratin'l in

ttfaftrana, »elihe 3f drr t fui genannten JuMui großmüibig ahge<

tuteu Ul.f# ajiifplfjfu wc Ute. ^fbrnfrn ©ie nur, rcst welch ent

Wefuttalc ein ©pirl um ba# Sau# ©bafefpeare’# in Sonbon ober

um ba# hon SRoliirr in 'Pari# gewefen wäre
! 3 11 XHabeib aber

fanben fleh fo u eilige bewerbet um ba# ütorann*#, taü e#

jenem Inflilatc t?erblieb. freilich ftanb weter in ben Wnjeigen,

noch auf brn «orfrit etwa# tarnt, baü brr ©parnfthe Xerrnj bort

gewohnt habe; allein bie# brweifl ja den, bafi man uherieugt war,

eine folche gmpfeblnng werte bie ©pielcr nicht mehr al# jrtc an»

berr anreijen.“

«Jir waren in unferem Gefpräche fo weit gefommen, all ein

ro^el ©trief SHaurr einfliirite unb un# in eine' folche ©taubweife
öBte, bafi wir ben Trt terlnjTrn mußten, ©ir gingen jeboch lang;

fom unb faben un# mit jrbrm ©4*rittf narf» tun S fl,,fr fr# <5rr=

»ante# um. (Hfvitta Esjoäula.)
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El corre»|mn»jil «1** los murrtos. (Sriefwechfel bet Xobten.)

WcBiiateu be# 19ten 3 abibiinbrrt#. ftlr. 1. Brief be# Sen
Sorge «rpfj Euitraba an Srrrn Wrrola# Soile au Sf#;
preaiijr über ben gegenwanigen Suftanb be# Xbeatrr# in ©pa«
uicn unb ^ranfreich. ‘Pr. *2 9U.

El libro «!«• oro de Seneca. (Sa# gelbene Buch be# ©eneca.
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(Pntb. bie inoralifcten ©entenieii tiefe# ©ihrififtefler#, fo wie
bie be# flriftotflr# unb tr# 'Plato, 'fr. 7 9t#.

‘Portugal.
3ur Öefchi^fe ber Porlugicfffchen Zitvatuv.

f. CDtchf Pup fl.

- (XorliVbting.)
Ste Bottngicfcn halfen gleich mi Beginn ihrer «itetafttr einen

lulgejrnhueteri bramatifchtn Sid-rer, Warnen# Gil Jt icente. ' jpiau\

fagt, tepe ba Bega unb burtebo hätten feinen fatirifchen ©til nach«
geahmt, unb Vraimu«, nachtein er ba# ^Pcrtuaieflf4?e erlernt balle,

um feine Kerfe tu leien, feil erflaet bähen, bafi ihm oen allen Weue*
reit Gtl Bicente bem ‘Plauttt# am näcbften ju foinmru febeme. Acnig
(fmanuel unb 3 ffbann 111. wohnten oft mit ihrer ganzen Familie bre
ftuffiibrung feiner ©tiiefe bei, unb eine feiner Xöchtrr, treldje

tarne bei ber Snfantin Sonna SRaria war, iibrrnabm Wollen barm.
Xiirfe# gräulem fchttrb felbft «uftfpirle unb machte $nglif<hr unb
Sollantifctie Gramiuaiifru. Blau rr|äblt einen fchäiiblichrn §ug ton
Gil Bicrntf. 9lu# Weib über bie bramatifchrn Brrfitche ferne# ©oh«
ne# fcfaiclte er benfrlben, um Ihn lo# )u werben, nach 3n t'' n ’ wo
ber junge fftaim feinen Xeb fanb. — ®< ift merfiofirbig, bafi bie
©lüde tr# Gtl Bicrnte utemali neu aufgelegt würben, obgleich fie

febr gefchabt unb feiten ftnb.

Xrob tiefe# fo Biel Berfprechenben Anfang# bat bie braaatifebe
tpoefir hoch nie in ‘Portugal geblüht, ©ahrf&einlicb ift bet Briefe*

tbnm be# ©Bauifchen Xheater# ©ebulb an ber Wrututh be# ‘form*
gifftfchcu. SSähreub ber ©panif^rn Ufurpauon gehörte c# )ttr ‘Po«
lilif ber Ufurpaicren, bie «anbeffprache aufirr Bfotc ja bringen unb
bie 'Portugieftfihen ©«hriftftrUrr aufiumunrrrn, ©pauifch m fchrei«

ben iifehrere ©cbrifnlener batten fihon, felbft Bor ber Plirberlage
be# Sow ©ebaflian, ftch tiefen fehler iu ©djulben fomraen laffeit.

»tan finbet ©pauifche Gebuhte in ben Kerfen be# ©a te äUiranta,
be# iperreira unb felbft be# 5amoCnl. Sciui Glücf für ihre Üanb#*
Irute halten Barro#, SUora«1 # unb (Samocn# fhou bie S>futtrrfpra<he

au#grbitbel, herruhrrt uub reroollfcmmt. 3brr (filelfrit war taber
nicht weniger tabei brtbeiligt, al# ihr ‘Pamotilutui, bie ftlarioual*

«ilcratur ju pflegen. Biele Untere aber, bie nicht fo gute 'Porfcu

girfrn ober weniger uiuftchtig waren, unterlagen ber Brtfnbrung
uub faftiUahillricn fleh unter Cer Mrgirrung ‘Philipp’#, brr blübenb«
flen ffpodje b<# ©pauifcheu Xheater#. 3 U l f >iee 3<i( fübdt man
in «iffabon Spanifche ©tuefr auf, wie man jebt in (?biubnrg (fnglu

fdje ©uiife fpielt. Sie $ufcbaurr perflanbeu fo jieailich 9tUel, oh«

gleich fl. nuht bie «anbrftfpracbr war. ftlad} ber pom Saufe Bra:
gatija bewirftrn 9frpolution brachte brr wachfrnbr Sinflufi brr faibo«

tifchen Snioleraiii ba# Xbeatcr in Beifall, uub frtibrm hat, jur
Schaute ter 9tational< «iteratur, bie Cprr aQc anbrre 3weigc be#
Sraina perbrängl.

Ser beriihairrftr unter ben 'Portiigieftfchrn Sichtern, welche ©pa-
nifch fchnthen, ift Sou Btaucrl be p^aria c ©oufa, ein äNauu oou
au#gebreiteien AenntuifTen unb großen Xalenten, aber t>on fo fihlech'

teilt Gefchma«f, cafi feine ©chriftett mehr ein ^lecfen al# rin dtuhm
für ferne Sprache ftnb. (?r gab neutt Bünte 'poeftern berau#, ebne
bie ibritilcu uub biftcriftheji Kerfe }ii rechnen, welche ihn brfonber#
befannt gemacht habe». Ir# ift mrrlwürbig, bafi tt fein PoUflaubige#
(Prciiiplar feiner Kerfe girbt; pon allen, tie ich gefrbeu bäte, war
bJijrnigr am writigften befett, welche# bem S. ^r. Bfanoel be CEr«

narulo Billa# Boa#, Bifchof Bon Br/a, gehörte, unb bie# enthielt

hoch nur fünf Baute boii neunen.
9tnhi au# Mangel au 'Patrioti#mii# fchrirb ^aria e ©oufa ©pa?

nifch, foiibrrn weil er tiefe ©pracbe für matrftätifcfaer, feinem beefa«

fabrenbeu ©til mehr angrmeffen uub aQgriuriu Bribrcitrt hielt. <$#

giebt unter fritieu geit.unoffeu autrrr ©«hnfifteUtr, bie mihr al# er

teil Xitel Uierarifthrr 9frnrgatcn perbirnen. 3ur Sfit ter Sportu*

girjuchru 9fcrolution war brr litrratifchr Grift pon gani (fiuropa

orrborben, Hub bi# gur Blitlc be# lebten Sabrhuntert# brachte 'per«

tttgal feinen Sichler hervor, brr unter trntn an# bem 3 atub uub ert

be# Sera ©ebaflian einen ‘Plab berbienl hätte. $u ber allgemeinen

91ii#>uiung br# ©ul# burch brn ©chwulft unb falfcbrii Kib ich lech«

irr ©chriififirUrr famrn noch bie au# trm ^raujofifhen aufgntom.'

menen B.ubari#mrii. Ser erfte Sichter, 'brr fich burch bie Wrinbrit

feine# ©til# au#[fidincte, war ‘Petro Simonie (totrra Gar^ao, äftiu

glirb brr Slrfabifchru Gefcßfchaft. ©li aitbere# Sftitglirb tiefer

Gefeßfchaft , Slntonio Sini| ba (5rii| e ©il»a, fleht ohne Sfte*

benbuhlct in ter 9tera ter nriirrru 'Portugicftfchen Sichtfunfl ba.

©eine ^inbartfchru £tru würben 1SI1, nah brm Xete be# Bet«

fajfrr#, unter feinem Krfatifihen 9lamrn, ffipino Äouacrirnfe, ber»

au#grgrben. ©eine SitbPrambe», worunter manche einen fehl beben
©chwung haben, ftnb' noch uugetrueft.

Sa# Kerf, welche# feine 'Popularität brgrßnbete, ift ein betoifc^*

fomifche# Gtticht in fi Gefangen uub in verso «olto; r# beißt: ,,bie

Sbffepaiba", brr Kribwrtrl. •) Sie Sbffc-Paita tirfatirtr lauge im

BlJiiuffript, bi# fte im Sa!'” unter tem falichen Srnrfoti «en»

ton beraiiffdiu. Blau rennte nie bie Grltuibuiü (um Srucf tiefer

©atire erlangen; r# ift .felbft (um Crftaunrit, bafi man gar wagte, ba«

rum an;ubalten.

Seinmigo bo# 9lri# Buita, ber ehenfatl# eiueit großen 8fuf

rrlangte, war auch Bliiglirb ber ‘PcTluglrftjcbeu „Slrfabia. " ©ela
Xracirrfpiel „ 3«f* be ffaftre

" würbe in# ffnglifdje ßberfebt unb

erfdjleu oor 5 3*I bt ,,, in einer ©ammlung, bie unter teui Xitel:

„Seutfche# Xheater" berau#fam Ser gute Somntigo würbe febr

orrwuntrri grwrfen fehlt, fleh ba tu (eben, uub noch mehr, ben Xu
tri,, Sem" Per feinem ftlamru |u fluten, ©ein Bater war ein San ’

bel#inanrt, brn Unglü(f#fgUr notbtgieit, Portugal (tt terlaffrn, unb

ber ihn, tu einem Silier ton 7 3®breit, mit uoch fech# anberen £tu»

brm, feiner Splitter jurüdliffi. Sie Gelber Pom Bater blieben au#,

unb Somntigo warte |it 13 3®&rrit hei einrm Barbier in tie «ehre

grtbau. Bon feiner jarfeften Äintbtif an liebte er tie Sichifnnft.

Glitdlicherweife fielen ihm tie Kerfe be# (FamoCn# nnb be# Jeran»

ce#co Wobrigiir} in ,tie Säute. (?r fttibmr fie, lernte fte au#we«>

big uub ftrehie immer teil heften SRuftern nach. Blebretr 3
biuburch irret er ba# Suhten nur heimlich, nnb etft al# erBertrauen

*i TeiSrn Duhali uhou in um'mm friiberen Tirtif.i anarjflir uV
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genug ja fid) gewonnen batte, um feine Werfe feinen ftreunten ju

feigen, gab er fie brrau#, beit mcbt all fcie feimgen, fonbcrn unter

bem fllameii eine! fffSndk# auf fcen Ujoren. Ein Sonnen verliebt

ten 3nbalt# vrrrietb ibn, er erregte halt bte »ufmerlfamreit ber ba»

maligen JJiterateren unb würbe bem ©rafen ton San Haurrnpo ber»

grfleflf, brr fritbem fiel! frin trarmrr greunb Hieb. Da er nun

05nner ^allr# erlernte er ba# Spamfche, 3taliänifd)e unb Äranjß*

fffcfef, um l'c viel wie ntjglith ba# nacbjubolen, na# feiner Erhebung
abging. Er flubirte bie brriibmirftrn etbnfiflrarr, wellte in tiefen

Sprachen grfchrirbrn haben, ttnb ade Ucberfepiingen an# bem Haiti-,

nifc^rn, ©riechifcben, Cnglifdjen unb Snifttn, tic ju babrn waren,

ltn tiefe Seit warte bie Hrrabifcht ©rfetlfchafi ,in Portugal geftiftet^.

uw brn ©efchraad für Hiirratnr unb brfenber# für Diehtfunft, welche'

fo frbr en#grariet waren, »ieber ju beleben. Demütige te Wri#

würbe, trefc feiner bürgerlichen f>erfnnft, einftimmig juut ä^itglirb

erwählt- Wicht fo glättlub war er, al# ber Erjbrfchef pen Sraga ibu

in fein $au# nehmen wcDte, eine Stelle, bie er wegen ber religiöfen

Richtung feine# (Brmütb# febr trnnfehte. Der Erjtifdjcf batte eine

ftetame fetten bei fich, rvelcbe ibm verflrlite, baß e# nid)t paffenb

für ibn wäre, einen wiegen Äcpf |itm $au#genoffrn ju babrn. Da#
Tecfctfdjaffenfle Sieben unb bie aiifrichligflt ^remmigrrit fenutrn ba#

©erbrechen nicht aufwiegen, rin wipiger Äopf ju fepn. «uih am
$cfr batte ber Dichter einen geint. 911# fombat barauf bebacht war,

fein Zalrnt turd) eine 'Pcnfton ju belehnen, wutbr er mit AciuplU

menten überfchültet , blieb aber arm. Da# Erbbeben ju Hiffabou

brachte ihn entlieh in ba# ätißrtftr Elenb, allein bie# war e# gerate,

ma# ibm rin Unterfemnirn für feine iibrigru Zage pcrfdjflffte. irr

hatte jur ©üunerin eine Dame, ÜUamrii# Zberrfa Zbcetora br Äloim,

bie grau br# ttrjff« Saitbafar Zara. Diefe nabnirn ibn, al# er

feinen £rt mehr batte, um frin $aurt nieber ja legen, in ibr $atil

unb brbanbrltrn ibn mrbr wie einen Sruber, al# wir ritiru Schübling.

(irr terließ tiefe grrunbe nicht eher, al# bi# ihn bie ^Pflicht ju

feiner alten unb (riteutrn SMutter rief. »ergeben# flrllie man ibut

cor, tat; tiefe (entliehe $>tngebung eine große Unbefounenbeit ton

einem äffrnfchri» wäre, brr, wie er, ftch auf OTtrmanb al# auf bie

»orftbung verlaffen fünnr. ..eben bie »orirbiing, " antwortete er,

„weiche «brr bie »ügrl brr Sitft unb bie Xbirrc te# gelbe# wacht,

biefrlbe »orfebung, brren ewige# Walten ich in bem griirrglait) brr

©rflirne unb in lern Wad)#tb:mi brr Säume erblicfe, wirb inich nicht

Perlaffen.'' Sein ©taube wiute nicht auf bie SProbe grftellt, beim

er erfeanfte nach fech# Wochen. »ergeben# ließ ibn ber Doftor

Zara in fein $au# bringen; weber feine Sorgfalt noch bie ber Donna
Zbrrefa tonnten fein Heben verlängern. Sr flarb 1770 in feinem

43ften 3ahcr. (SdJluß fwlflt.)

6 n g 1 a n 6.

©It SJJ.iiitr ©cott uns Cop. 32>nfll ^ofl.

Gap. $afl, bera wir, unb namentlid) auch bir Hefrr br# SWaga»

|in# , fchon maiicfar inteiriTantr acht fermämiifihr Hrbriicfdulbcning-

verbauten, hat nun rmr britle (Kribejolgr feiner berühmt geworbe-

nen Fragment» «f roya^r* and travela erfcheinen lalfeu ttnb borin

feine nctirften Wrlt»’ ünt äRrufthrnc Srobachtaugen tiiebrrgrlegt.

Diefe fint mit einet frbr artigen Debicatten, in ber er fleh über

lau unb friao# Werte# au#fpncht, bem jungen tyfiijcit

eorgr von tSnmberlant gewibmet. Wir entlehnen ihm rinftwcilen

eine fleinr Epifebr über teil Aufenthalt Sir Walter Scott’# in

'Port#momb, ber freh ainflreittg eben fo grjrcut bat. mit feinem

Scheltifcben 8anb#mamie |nfanimenjutre(fen , wie tiefer, uub mit

9ttd.it, r# für ein ffilüct anfiebt, bem großen Dichter noch in fiurui

feiner lebten von ber Zobevfrantbeit ungeirübten Augriiblictc, näm«

(ich cor teiTen EinfdmTmig nach begegnet ju fepn.

„Won allen ?Ceifrn ttnb Wanteriingeii", fo crjählt Gap. £aÜ,

„von allen, bie id> jemal# uuternemmen, war mir feine and? nur

von fern fo intereffonr, al# eine fleine Weife nach ^Pori#urontb, wo*

hin ich Sir SBaltrr Scott begleitete, um ibm bei feiner Ginfdnfruug

nach Italien brbülhich ju fepn. Die Umflantc waren ganj jufaQig,

bie mir ba# erfreuliche ©efchäft auflrgten, einem Schrififlelltr, bem
bie ganje tßrlt fo hetb vrrpjlichlct »ft, auch nur bie uiibrbrutrnbürn

©ienfle ju letflen.

3m Somrarr 183! wart r# bem ^ublifum nur ju wohl tf*

faunt, baß Walter Stell tunt mehrere betrnflnhe Unfälle von

Jlranfbeit frbr gelitten batte, unb gegen ten Dfrbfl bejfelbfit 3cb'-

rr# erfuhr inan allgemein, baß feine ärjtlieben Watbgtbcr im Vorteil

ibm angelegenilidjft eine Steife in# Stntlanb empfablru. Die Saihe
war jetetb febr fchwinig in# tßerl ju fepeii. Sir Walter fühlte,

.wie e# fdaeint, große flbnrigung gegen eilte Entfernung ou# brr

^eimatb. »irüeicht wußte er feibft fo gut al# feine 9lerjte, taf; er

niebt lange mehr leben foflie; unb »# ift gewiß, baß er frhnliih

«pünfdtte, nicht fern von feinem lieben Wbbotoforb, ba# man, gleich

feinen Romanen , eine Schöpfung feiner $anb neunen ffnntr, ben

©eift attfjugeben.

Die flrrjie brbarrten bei ihrer entfehirhenrn Dteiniing, Sir
SSalter müßte, wenn er nur bie geringfle SRilbtritng (üblen fcfltr,

auf eine ober bir anbere Weife von Hbbot#forb wrggrbradit treibe».

3eberraar.il leticfciete rin, baß, fo lange er ju fc.uife blieb, feine

ununterbrochene litrrarifche «nflrengung ba# betentliehe Ucbel, au

brin er litt, nur noch fingern triubr.

Da# ©efueb an bie' PtbmiralitSt wegen einer Heberfahrt auf

einem Aöuigliibrti Schiff# »«rbe nicht bloß von Sir 3amt# Wrabam
(ehr liberal aufgenommen, bcc Aöuig feibft nahm ta# lebhaftere

3s»ieieffc an ten gewfinfehlcn Vnorbnnngrn jum Seilen ftine# te;

rühmten Unterthan#. Sir Walter war anfänglich birfetn ©efmhe
febr abgeneigt, uub e# gewahrte ibm große »erubtgung, al# er er-

fuhr, baß bie ganje Sache von ben bödjflen Sebffrbrn freiwillig uub
um b'rjtitiriu Klmbetl ringeleitrt worben fco, fcbalt flr Aunbe ta*
von erbalten hatten, baß eine Seranberung te# Aiiota# feiner ©f*
(untbeil webltbatig fepn (dnntr. Wabrfdjrinlid» rnifpraug fein an«
fingltdje# »(ißtraurn au# bem geheimen Wiberfleeben, feinem feau#
unb tofp feiner innig geliebten Stbliotbef, friuru alten ftoubiaen
äRauuilripten unb feinen ibruren ^jlanjuiigeii. an tcuru er unrnti
lieh mehr «rgSpung fanb, al# an aller »efeflfehaft unb aOrtn ®f S

prdnge brr übrigen Well, Eebewobl fagen ju müffen. 3n ber Zbar,
hätte et fld) bewegen taffen, von feiner getfligen Urbeiarbritung ju
raflen unb eine grit laug nicht# ju tbun, al# in ben wrrbrntru Wäl--
brrn von 9lbbot#forb benimjiifl reifen, beren Säume er alle frlbft grs
pjlaujl baue, fo würbe e# eine wahre ©raufamfeit gewefrn fevu,
ibu au# ber $<imath entfernen ju wollen, ftber rin unruhige#
Streben, feine recmiiairrn Strpflidjtungen ju erfüllen, ließ ihn jete
Stuiite al# übel angrmrubei betrachten, bie niebt unmittelbar ju Er-'
rrichung te# eblen B®f<tf# führte. Eine# Zage# ermahnte ibn ber
wurbige Doller ?lbcrrrcmhr von Ebinburg uachbrärflich, frine
grillige Zbatigfrit mehr einjufchräöten. „3<h wiO 3bnrn fagen, wir
ba# gebt", entgegiirie Scott; „wenn aRolIp ben Äeffel an# geuer
feht, foniiie fie uut eben tem Rechte fagen: „„Jliffcl, Äcffel, nimm
tid? in ficht, ju (edlen. " "

Entlieh verließ Sir Waller Honton, um fleh i» SPort#moutb
auf ber gregatte „Sarham" nach SPIalta einjufchiffeii. fluf bem
Wege ereignete fid) fein brfonbrre# flbeiitrurr, atifgenommen, baß
auf einer ber Staüonrn, wo wir Turje gelt anhirlirn, ein hlinbr#
'Pferb, ta#^ fid) im SiaBbefe plöplich fihwenlte, gerate gegen Sir
Walter jließ, ihn arwaltfam jn Sobrn warf unb fonach brn großen
ä’lann beinahe auj ber SteQe getßbtet baue! Weid)' ein ©efehief
würbe ta# gewefrn fepn, wenn tec »erfaffer bc# Waerriep — viel:
Iricht tcr au#grjri*bnetfU aHrnfd) fritier Seit — burd> brn fiuffchlag
eine# au#gcinergflieii ^oflpferbr# umgefonimcn wäre! Unb bod>, wer
möd'tt brhauptru, baß feibft eine feilte Aatafircpbr nicht al# glüef^
lid'f Erlofung von großer fünfiiger ELual, über bie ganje OTatienrn
weinten, balle grlmi rönnen f Ei frlbft fchriul geahnt ju haben,
wa# er noch feiten feilte; benii al# er mir am nädjrten Storgrn hier

fen Unfall rrjjabltr, glaubte icfj
, obgleich fein gewohuirr fnimor bie

ErjJhluug wurjie, in ton unb ä^anicr berfelhen ju bemrrfen, baß
e# ihm wrb «hat, einer fdmeOeren fluflofung entgangen ju fepn.

Gapiiain ^pigot, vom Sd)iffe „Sacham", vrrfdjajfte, in eblem
Weueifrr mit feinem AÖmg unb bem erflni Hotb ter Wbiüiraliiät,
feinem mierrffanien faßagirr olle Seguriuiichrriiru. Sou ibm tu
fuhren wir über bfffen «ufeuihali in f orilmorib folgenbe Drtatl#.

Da# Uebcl — beim al# riu folihe# baue er bie 9lothwrnbig^
(eil, feine ^-eiinath ju verlaffeu, betravhtei — war jrpi uuveriieibs
lieh, unb er faß:e SDluib, ibm ju begegnen; obfdjou ids übrrjeugt
bin, baß er nicht brn miubrftcn Plupen von feiner 9feife rrwarinr.
Eine# Zage# horte Id) ihn beineiren, wie fonterhar e# hoch fep, baß
jwn uufrrer größten 9iovefliflett — $irlbiug unb Swodet — in'#

Hluflanb gegangen frpen, u.n bafrlbß jii ft erben. Drnfrlbru Plbriib

erfachte er m,(h, jjtelbiiig'# „tagebudj einer Steife nach Hiffabon”
au# ber $amfon'fchrn Stichbanbluiig für ibu jii beforgen. Die#
(leine ©uA, jagte er, ba# (r$:r, welche# er fchtirh, ui rine# (er
wibigflrn unb unlrrhalteiibjlcn, bie wir von ^telbing haben, ob er

ff giridj in einer geriete großer forperlicher Ketten gefdbrirben bat.

3« ber Zbar, fuhr er fort, ich ferne (aura eine noch ctgöpluhcre
Weifebefchrribung, al# bie, ju welcher «ielting eine fiheiubar fo un*
intereffante gahrt ben Stoff grliehen bat.

Dbwohl Sir Walter nur wenig uub uleht ebne Sefdnoerbe ge^

ben tonnte, fo fdiieuen ihm boeh Sefuche nidet unwilircrameu jrijevn:

Der ©affhoi jar SliirUe ftJn- FouuUiu) war bemgcuiaß teu ganjei:

Zag von »ter.fihrii überfüllt. 9l9r, bie ffdi auf iigrnb eine IBJeife

gutrut verfifcaffen fonuten, einige fogar ebnt tScnpfehlung, machten
ibm ihre ?infwariiing. Er wir# ftirmantrn juriid unb jetgtr immrt
ba# hrrjlichüe Wohlwollen, feibft gegen tirjenigru, bir ringeflaubcn,

fie (amen nur au# Mrugirrtr. Eine# Zage# fragte mich ein alter

Srfannter, füaiuni# Sailep, bet Sihiff# - ©riefirager, na.lfrin ec

viele Emnhulbigiingru ^erccigeft c tlert, ob r# ibm webl mcglid) fep.

Walirr Scctt ju frbrn, „tim ihn einmal fprecheu tu büren." 3<*v
briurrftr ihm, e# fep nicht# leichter; er brauche nur, wenn er bie

©rirfe vom brächte, mir mrltrn ;n laffen, baß er biefeiben
prrföntiih abjiigebcn wünfehr. 9lm näcfaflr» ©forgeit fagtr mir ber
ArUurr brim ^rübffüef: „Sailto behauptet, Sie bauen ihm gefagt,

er mftffe Sir Walter # ©tiefe ihm frlbft übergeben." Sir Waltec
fab nmh la.hrnt au, unb al# brr ehrliche Arrl vor ibu trat, fd.ii

telte er ihm bie ^ant unb fprach: „3^ hoffe, baß 3hr jeßt befrie«

btgi fepb, ba 3&c mtd) habt fprr^ieu hUxen." Sailrp bemerde, ec

habe geftern brei ^ferfonen begleitet, bie nur tarum au Sorb be#

„Sarbam" gingen, weil Walter Scott in bemfelben reifen wrrbr.

„Davon bin i;h ubrrjeugt", fagie Echterer, „baß biefe Heute tn jrbrm

^aü ein ante# Sd’ijf unb einen guten Gapiiain jinbrn werben."
911# Sailrp fuh entfernt haue, fuhr er fort: „Da# ift fo etwa# von
einem Aomrlimer.t : allein bie gtcßtr Ebre, bie meiner Erlrbriiät bi#

jept wibrrfabrrn, bat mir, wie mich bünrt, ein Sonbcner ^ud'bäub»
Irr in ber Üblen Woche erriefen. Der Sebirme be# $anie#, nt

bem ich wohnte, verlangte bei biefeiu SRanne etwa# Stodftfch, iib

glaube jttm Diner; el’war jebod» fehon fpät am Jage unb (ein

Stccfjfüfi mebr vorratbig. 9(1 6 bet Scbieutc bem ^tfchbanbler fagte

für wen er rinfaitfrn trolle, entgegnete Mieter: „„Ei, tatf anbrit

bie Sache! Wenn in ganj Honbon für ©elb unb «nie Worte ern

©iffeir oiifjirtieibrn ift. fo feil er Sir Walter Scott tu Dienflrn

fttje«."" Wirtlid? tuocpif birfei aHanu ein«: ungebfuren Weg, tuet
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nm ben Jiflh |u föaffin. Beim bat nicht »ob »oblbegränbetem

literarifcbrn Wufe je««, f» möchte id) »MT«. ®a< fonU !"

25ir Ballert öefuntbeiit*3u ftan b »ar »en brr Xrt, baß er fiep

nicht wrl »ewegung machen fennte. Srfenbrrt Nagte et über Sd>»a$‘
in ben «einen; fcoch «erfudjte et ge»öbnli<b «««mal br# tage« einen

balbfläntigcn epajirrgaiig auf ben Baßen (»on ff>orl#mouib) J®i»

fdjtn »er '©latform nnb bet fiiböflliihrn «oflion. 9t pflegte jwtfdjfn

* freht unb flrben Ubr aufjufleben; bann ging et in tat BobHJimmrr,

«o et on feinest tagebudj), etneta bitten in Äalbtlebrt (jebnntenen

Emartaute n
,

|n fcfcreiben begann. 3d> ,ruÄ Sorge bafur, baß ich

jeben Borgen »et ihm auf unb angefleibet trat, um ib* ben Ätin

erleben itt f&nuen;benn ohne feldjcn Seiflanb ging er oft febt raüb*

fam »erwartt. 3üb fab einmal, »ie er »en bem ^rübftiicf-ltfd»e nad)

t ein Xifcbe, »o fern Scbrribjrug flanb, ebne Siotf ju geben »er*

fuebte-, allein et wtirbe ihm brr|lid> fauer, unb id) ^ortr ihn, »ab-

renb er fleh fo jbrifcblerpie, mit größerer JBitterfeit, al# er fonfl in fei*

nen teil legte, fagen: „9* ifl bart genug, baß id) je|r, im fccbjigfiru

3abre, »iebrr aufnebuten muß, ®a# td) im lehnten, na<t) einet jebwe*

ren Ätanfbetr, biniet mir ließ. " fmrt Borgen! tagte et mir, auf

fein Bauuffript braten»: „galten Sie ein Xagebuchf eie baben

»ebl 3br ganjrt Hrbru bureb ein folcfpe# geführt?" 3<b f«8** *bm,

mir idj et bamit ju ballen gepflegt, unb fügte noch etwat über bie

edjmterigfeit bet Schreiben! bm|U, »übten» matt mit ben '©rtß'

bengelu in »erfrbr flebe. ,,«d>! ad)! bat iß »abr", fprad) et fruf«

jenb, „nur ju »abr: benn ul? fürchte, tag id) einen großen Xbeif

meiner jebigen Kränflichfrit ju großer Xnßrrngung »erbante. Haffen

Sie fld) warnen, ffapitatti, bat übermäßige «ebenen tfl ein gefabr*

Hebet ©ing. " hierauf begann er »en feinen Jlngelegenbeiten ju

fprecbrn; unb alt teb gelegentlid) ben «amen feinet SSerlegert, Wo»

bert (fateU, in igbinburg erwähnte, fagte et mit einem neuen Senf«

jtr: „«dt! wäre id?, fo lange id) für bat ^ublifuiu ftbrieb, in ben

$anten unferet trefflichen Sabel! grwefen, fo wfirtc id) jeht ebne

gwrifel ©err »on einigen bunbeitiaufeub Spfunt feint, flau tafi ict)

mid) ju Wrimte arbeiten muß, um uut aut mritieit Schulten |u fom»

men.” 3^ wa 3tf J» bemetfrii, tiefer Schlag bet 0d)irffalt feb »bm,

feine Kecfnriitbreit bei Seite grfeh», »ießeiebt nüblid)tr gewrfrn; benn

feit bre geriete feinet «ebrangniß babe ibn rm eblrrrt unb uuim

terefffrteret Bcli» jura getfligen Schaffen geleitet, alt bet bloße

fßnnfcb, fid? ©elb |u erwerben. ,.©a< mag fe»n", gab et |«ir X»i<

weit, „rein ScbnfiArQrr foOte jrinalt bat Selb ju feinem emsigen

ober auch nur jutn »obrnrbmflen IHotioe machen. Stlbtuacherei tfl

einet »iffenfd)aftlid>en Scannet unwiiebig. 9lElctn auf bet anbereii

Sette müffen bie öelbtitfliljet »on 'prefrfflon (uh »erfleht baeimter

meine Jbrebitoren) jugeben, baß uh, cbfdjcn uh iegtluh in i^rcr

ffiertflatt gearbeitet, bod) nur ju ihrem frommen,, unb nicht )u met»

nem eigenen, mich abgrmdbt habe. 3 11 ttr ^bat, ich glaube, id)

habe meine Ärafte libertoten unb mir einen Xbnl meiner Jtianf«

liebfrit auf tiefem ffirgr iiigejogen. £Bo bat biuaut retU, »riß id)

nicht. 3<h ffUr ein, baß uh rtnat »agr, iiibeut ich tiefe Weife

unternehme — un» Herben fann mau ja überall. " 3>h erinnerte

ibn baran, baß man im genirineu Heben jtt eirl ßlufbrbriit »on bem
SrrltiA feine# ^eriubgrnt madir, »at bod) unirr ben großen Ucbeln

bet Hrbrnt rinet brr genngflrii fr» unb auch )u ben cmaglid)flrn

gehören foOte. „fflcmien Sie bat rin tleinet Unglücf", »rrfebte er,

„wenn man in flnan)ic(lrr ^infld)t rumirt iflf“ — ,,9f tfl bod)

auf {eben gaü nicht fo fchuierilid), alt aenn man feine jßteuube

oerttettf" — ,,©at geb' ich |U.
# * — „Wl wenn man feinen guten

fllamrn einbnßlf" — „SDirbrr »abr." — „Cbet fein» l^eiunbbeiif^
— „9tcfa! ta haben Sie mid) ertappt", murmelte er ln fo rarlancbo«

ItfcbriB tone ror fleh bin, baß ich »finfebtr, ich batte nicht grfpro;

chm. „HBat tfl brr 9lrilufl bet Shetmogen# gegen bru bei (Bemülbt*
nibe?" fuhr ich fort. „ß(m Snbc", »rrfrbtr er fchrrjrnb, „»erben
Sie mir nod> bevrifen, „baß et gar nid?tl Schlimme# fr», wenn
Smrr bit über bie Cbten in Schülern fletft, he er nicht Ict »er;
ben fann?" — „Sielet feramt, nad) meinem Scbfinfen, barauf an,

»ir man in bie Schiitbrn grraiben tfl, unb »j# man für SHittel

ergreift, um fleh brroutjumintru — »rnigflent bann, »enn brr

Hribrnbr rin reblith geflmuet Sfann ift." — „3d) befft» bem ifl

fo", antvortrle er mit frrubigrr gefligteit.

3d) erinnere mich bei tiefer Gelegenheit, baß ich Sir HBafler

Scott, ol# er einige ^abrr »or tiefer 'frriobe in Sbinburg bri mir
fpeiflr, bie ftragr fleuir, wir »ielc Sliinbrn bet Xagrt ec für bie

^refft fdjrriben IJnnef 3*^ i,allf, fagir er, fechflebalb Siunben tag«

lieh fÜ* eine recht gute fEBrrffeit bet (Beiflrt, wenn er fleh un
Schaffen beflnbet. Sebt feiten fann id) »oHe fed)t Stunbeii er*

reichen, unb ich argtrhbnr, baß ftdrt, »at mün nach einer tüchiigeu
geifligen Slnflrengung »on fünf bit frd>t Siunben noch bin|ufd)rribr,

nicht eben »iel »erib ifl. 3* fragte ihn, wie er tief» Sumte ein*

iheile» „3d) fuche", fagte er, „|»ei ober brei berfelben »or bem
Xrßbflüet )ii benuhen, un» bie übrigen fo halb nachher, alt möglich,

fo baß ich nad) SHiitag frei henimfpa|ieren, reiten, lefen, ober —
faallmien Tann." Stau biefet fünf ober fecht Stunben bat aber
unfer Üuior in ber legten grit mit eben bem ebeln Sifer j»bu, |»Ülf,
ja »irr je bit Siunben lüglich gearbeitet!

mbrenb ber (r»ten brei läge frinrt Sermrifent in ^orttmonib,
bat ttibrige HBinbe neibwenbtg machten, »at Sir SBaltrr ungemein
frifch unb oufgevrefr. (fr iinirrbielt fleh mil TjrdblichPrit, ließ feinen

flBißfpirlen freien Hanf, rrjäblte feiiie allen Gefd)i(hien — furt, fein

früherer geiflrrichrr fcurnor »ar fall ganj »irbrr ba. Um birfe grit
brgann et auch »on feiner Weif» mit 3 n,#r»ffe ju erben , unb fein

Auge fpräblr geuer, *ie m »otigrn geilen, »enn et ber aWÜglid)^

feil gebachie, Mibes, Konflantinoprl, bie ^Oramibrn ßlegppirnt br«
fuefetn ju tönoeu. 3« folchen ÄugruWicten , unb »abrenb er faß,
hatte ein grember »obl benfen rönnen, et fehlte ihre gar nuhtt;
»enn er ober aufflanb ober aufjuflrhen »erfuchte, gab fld) feine fnl*
Haftung beitübenC genug ju erfenneu. flladbbrm er einet ftbrnb*
mit ber grÖßien Hrbbafiigtrit grplaubrrt batte, »ünfchit er, auf fein
gimmer ju geben; allein »ienobl ich >bm adrn möglichen Sriflaiih
leiftetf, gelang et ihm boeb etfl beim beitten Serfuch, feflrn guß ju
faffrn. *) fBabrenb ber Srmühung, fld) ju erbeben, uiurrarlle er
»or fld) bin: „SRrine Sd)»ache nimmt übrrbanb, bol' flr ber Xru*
fei!" ‘Jtach einet ^aufe fügte er binju: „ft ifl bod) fränfenb, baß
uh grTabr in bem rrflen Hlugenbiid meinet Hrbrnt, »o et mir frei

fleht, ju geben, »obin ich »>Q, unb ju ihun, »at ich »iü, auf
folthe SDeife ringefbmt bin uub nicht einmal quer über bie Straß«
geben tönnte, »de« and) bie größte 3Wetf»üetigteit »on bei ffidt
ju feb»^."

Sir Salier erlaubte mir einet ffllorgent frhe gütig, Schatten»
riffe »on ihm ju entwerfen, »abrenb er, »ir ec fld) auttiücfir, „mit
allen UnOeUfommenbeilen an feinen gfißen" baßanb.*») Sinn Sru«
brr, 3amct ©all, rin junger Äünflicr in Honbou, »eQtr nämlich
Sir Faltern ganj naturgetreu malen, ohne bat Gebrechen feinet
rechten gußrt ju befchöuigcn, mit fo fagte id) ihm ben (Brunb,
warum id) ib» mil Sein uub KQeni ju fhjjiren »ünfehtr. Sir XBaU
ter belachte ben Grbantrn. 3d) fragte ihn, ob feine Habmbeit ihn
un Jtnabenaltrr jenialt grnirt batte. „Wein”, fagte er, „ich fiel*

tertc fo gut, »ir jrber anbere Sdmlfiiabr, an ben gefahrlichflen
SttDen bet Schloß* grlfrnt ton ftinburg auf unb nirber." Sei
einer auberen Grlrgenbeit börir ich ibn fdgru: „©irfr unangenehme
Habmiing bet gußrt ifl bie gelgr einer JCrantbfit, bie iöb alt j»ti*

jabnge# Äinb batte. Xuch erinnere id) mid) ganj genau, baß man
auf ben Gebauten grfommrn war, mich burth fuibüüung bet gan-
jen JtÖrpert in rin rohrt Schaffell ju furiren. 3d) »erbe nie bat
unbehagliche ©»fühl oergeffen, »eichet nur bie Srrdbtung ber ©aut
»rrurfachtr , bie frifd) »on bem Würfen bet Xbirrct an meinen Äör

*

per tarn. 3^ glaube nicht, baß flr mir geholfen bat."
Unmittelbar »or ber ttbfabrt faß Sir Baller jebr heiler in fei»

nem guurarr, plaubrrtr mit jrtem fintretenbrn über feine Weife, bie

Schönheit bet Belfert, bie Gute be« Aomgt u. f. »., unb rtef
tadjenb aut: „fft ifl in ber Xbai frbr luflig, baß 3hr Xüe um
(fiuer tpetfon willen fo »iel Harmtnt macht."

Wächtern er ttr für ihn eingerichteten Kajüten angrfrben hatte,

bie ihm frhr »obl gefielen, fam er »iebrr auf# Serbecf, fehle floh

an ben hmterflen Stafl unb unterhielt fld) mit feiner gamili«, bit

ein (übler Seewiub |um Xbfcbieb mahnte. 3d) »erbe nie ben lr|*

ten Slid bet großen Slanurt »ergeffen, »abrenb er, auf bem Ser*
Cr cf ber grfgatte flhenb, feine grrunbe, Smen um ben ftnbrrrn,

bei ber ©anb faßte unb unt in einem Sone Hthewobl junef, ber
»enigflrii# jrigte, baß ihm »obl befaunt »ar, alle ©Öffnung ft»
NtMft!"

Mannigfaltig««.
— gigaro. Much in Spanien, bem Satrrlanfcc bet „Cicero

aller Sarbiere",* erjdjein» je|t eine geitfcheift unter jenem Warnen,
©ir leite Wunimer (oom Xoril b. 3 ) eutbult unter brr Ucberfchrift

;Kn rote pai»! (3u tiefem Haube!) einen bumoriflifchen Xuffa| »off

rrnfler tfnuabunugrn an bie Spanier, brr immer mehr um flrb qrei*

fenben Seradjiung bet eigenen Salerlanbet entlieh ein gilt ju
je heu. Wur ju bäuflg, beißt et, höre man in Spanien, fobalb »on
Biffenfchaft uub Hiteealur, »on Jtdnflrn unb ©ewrrbrn, ja fogar

»on (Sffru unb Xrinfen bte Webe fr©, bea »on einem mittribigen

Xchfrliudcn begleit eien Xutrnf: jCoaa« de Esparta! (SpantfOhe#
3eug!) obre ;En eslc Pai»! En tranria y en In^lalerra ea mejor.
(Xd), hier ju Hanbe. 311 ^rauferi.h uub in (Pnglanb »erfleht man't
beffrr!) „Bonut", fagt gigaro, „foden »ir bem Xutlänbrr, ber »ec*

nrbin auf uut berabblidt, antworten, wenn »ir felbft unt nid)t fd)*L

men, unfer Satrrlaub »erächtlid) iu mache» I"
— ©ie Staut, ein Schreiten bet Xigert. gapitain

Safll ©all erjäblt in feilten nrueflen Weife* gragmeuten »on (inrm
gefangenen ftöuigt*Xigrr, bem nichtt riu foicbct tfntfrhen »rruc*

fad)te, alt »rmi man eine Staut in feinen Käfig praftijirte. „Bit
pflrgien", erjäblt er, „in unfrrem Urbermuib bat (leine Xbier an
bat <?nbt einer langen Stange jtt binben unb fo bem Xiger hiebt

»or bie Wafe ju halten. Sobalb re bie Baut rrbltcftc, fprang er

an bie enlgegengefrhte Seite, unb ließ man fle gegen ibn laufen,

fo (rech er in einen Binfel, »0 er »oü rafenber furcht bebte unb
beulte, fo baß wie aut bloßem Stillrib aufbörrn mußten. §u weilen

fuebten »ir ibn über bie Stelle jil treiben, »0 bat barmlofe Xbier*

eben bin uub her lief. Hange bauerte et, eb« er fld) baju brqurmtr.

fnblid) fehlen »ir ibn bureb eine abgebrannte Wafrir in Srmegung.
©ann pflegte er einen fo gräulichen Sah^übee bie Staut »eg ju

ibun, baß er mit bem Würfen an bie ©ede feinet Sebätiert fließ
"

— ÜJorliebe in ber Hiieratur. „Hieben Sie bie '©oeflt*' <

fragte ein ^raajofe feinen ^reciub. „©ja", aniworteie tiefer,

„nach bec $rofa am meiflrn."
(Mootgonaory, Lectaro« oii poetry.)

*) Vcfanntiieb toar TOalfer Scott »on fetjr großem unb qmMchtigem
Äoroer»rtn

**) IBermutblldi eine Xni'oirtung auf ba# SftaFffptar'iVb« „wftb au my
imperfnrtioaa oa mj Um#*', um ber «elg be# XOntg# IM ©«mift fagt.

©erautgegehrn »on ber Webartion ber Xffg. fljeeuß. Btaalt Leitung. ©cbrudt bei X. B. ©a»n.
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(üu# einem Qrngittoen <gft»Mn Hudu j

Der (Beuiud Cf# fcuflfpirld wrchfrlt nicht bloß mit Per Seih
(entern rrfcbrmt bei jrtrm Volle auCrr#., Siliru un» Wrbrau^jf

wuterua ftnb nicht Hoi bri tri» (furopuifthrn Sluiiourn »erfchietrii,

(entern tpcctjifln iu bem iiamluhcn Volte Don einer Seit jut eroberen,

©irfr ffiauCfltatfrii Ml oft Cer f.bluiunflr £rmb tre foBiifcbm Schrift*

flrflrr. Uufer alte# Üuflfpirl i|l gan) oen trr ©libne »rrfthiouiiteii,

unb bir jr|igr ©Iridjfirtulgfrir ber Sitten bat unfrren neuen Schrift*

jlrürni eine CiurJe brr tfrpntung oerflopfl, bir fo reichlich floß, al#

pje ittenfeheu noch abgrfenperter Irbtcu unb bir (BefrUfchafi nicht fe

einteilig war. 3 0,0°“ 111,0 «bafcwrll fchilberten und ta#
, wad fie

trn „Junior nennten, t>. b> bic inbipiturilr libarafifciflir btd ein»

leinen Vteufcbru.

Doch nnjgr n @rfihmad unb ©enfweifr noch fo unbrflinbig

(etjn. wägen Sillen unb IRauirrcn noch fo frbr wrctfrln, bir Wrunt*
läge irbrr H)rcbuction bed tonufchrii Duhm# ift fletd bir Slatur.

lg in (-.hopfe rtfiter (Bnfl, »ut<h emrn fleherrn 3 ,, fl ,,, 0 geleitet, wir»,

obgleich bir (SefrUfcbaft feiner Seit ihm bir iHoorUe )U feinen

§rict>mtng<n liefert, trniiech aber frin 3abrbnnCen unb feint Station

binaudrei'ojcn. -Sein Brrf mag mit brr Sen bereiten, tod> feiet

tann mau lagen, tag bir fitbeit ba# SBerl aibrrlrbr. Drr (Seift

übrrtauert bir ittairtir. SS.i# $fit unb Dectlicbfrit grliebrn batten,

»rrfvba’intei ; »ad ebrr »er ewigen Statur angrfeüne, bleibt. ^arum
»tut brr (Belebrte noch jr^t fo gern bri Mriflophaur*' febarfem

Spott, »irwobl Rtbrud Sinnt «ub feint frrmbarUgfil ’SprtfBnndp

feiten lanaft »abin fmb.

Poliere war Schöpfer in brr Äunft bei SuOfpirl#, unb obgleich

feine 'petfonen geiigenoifen Üubwigd XIV. waren unb feine Sit*
trnfdjilbrrungen, tntifdj geneinrnrn, nur auf Cinca Crt unb tfiue

geil autrfutbar flab, fo entbrrtie boeb frin beirunberndwurbiger Weif!

irnen gebeimen fjfab brr Statur, ben fe|fc*t4 bri brn bcrübmtrtlrn

fRationrn fo Wenige fanbeu. (Srrvanted bleibt einzig in Spanien;
Sbafrfprere t|l ein gcbriltgter Stamr in ffnglanb, unb ^abrbuiitfrtr

mügrn »ergeben, ebf ^rantrent» wiebrr einen atlditre beroorbringt.

Pif törfitudite Ciefr# foiui|cf>rii £>ubtrrd |nat und ba# maitjtige

Qrnir, mir ed, un Aampfe mit ben wiberflrebrnlllen (Pimenten,

fein eigener Skböpfrr if!. 2B:r febril feine forifibreitenbe SelbftbiU

tung, w«l4»e Ü4> ibrnt »igenen noch nie betretenen Sßfg ffabnt, »on
brr 3m tu, wo er no<b ein Slrullng in feinet Aunfl mar, btd ;u

jenen gtorrcictHn lagen, ai« er granfreid) in fnnm Warfen einen

Wdutud, in feiner (ioinpollticn einen Xrrrii) unb in brr moralifitjfu

ttabrbeit feiner Sdtiibrrungen einen 2>lenanber ubenfte.

SKoltcred Sibidfal wollte, tag er langt jenrn ratllofrn ©rang
bed Wfuiu# fublen folitr, ber an fldi fribft irbri, bid er bie 91ab<

rimg grfuiibrn bat, bir er fuebt. ©oib er batte nicht allein tiefe#

fuaiooür Xrriben |U tuttrn, fontern er war auh noch fo aagldcf*

lieb , eint faifibe Vabu ;ii betrrltn. Unb fo ging r# Vielen, bie

babureb 3 Jbre laug für tldj feibfl mit für ba# ^ublifuni oerlorcn

waren.

3« nirberera Staube gtberen, ein Ornoffe tvanbernbrr S<bau.
fblelrr, trnn ^ranfreitb baut noch fein Xbeater, bann bid an fein

fhibe ©ireftor feiner Xrnppr, bie oon gcftbaffrnru otigtnellcn

ebaraftrtf felbfi botfiettenb, mit feinen brffereu SHnflern tot ficb,

all 3taliinifcbrn Darren all’ iinpi-ovista, wirb er ter i^nnfUing ber

pracbtliebenbften SWonarcben unb rin bie fcinflrn Sirfel ringeweibt.

(fm tiefbenfrnber ©robaebter birfer neuen Scenen unb ^erfonrn,
treibt er halb feinrn SpoU mit brn pr. cituw» rititmlra, brn flauer--

baften fRarqni#, mit ber naipen garberlicbteit brr ©ourgerid unb
brm iibamfilbigen Stol) unb iPgoifmu# bed Hpareenu’d, unb tnu
lar»t mit tieferer Rbficbt unb fiibneret <>anb ba# Jfugenbaft* falfdjer

Rnm.mung in jrbrtn Staube. Seine Scenru baöen fo wirf Sßabr-
beir, bag’fie nur lebrnbigr (Prinnrruugen fibrinen. Srine fruchtbare

Srichtiafrit un 3 fi^ ,, rn borubrrgebrnber Xborbriten, feinr grobe

Muffaffuugdgabe unb feine rrub audgcflreuif Stloral brfunben biefrn

SDtalfr ber Ülenfcbbeil al# Dichter unb 'fJbilofepben unb per flürm

ald grotten meralifcbrn Satirifer. SUdicre bat bewirfrn, ba« Slie>

manb mit grönerem Erfolge bie Sitten feiner geit nrnwanbeln fann,

Aid brr groftc fomifebe Dichter.

©er junge ^ecgurÜtt — bied war fein Familien ; Slawe — war
Bon feinem ©ater, einem Xaptilrr, brfliaunr, ba# (Bewerbe, wrlcbcd

bie ^orguflin’d fibon feit Bier ober fiinf Qrnerationen mit fcbrrn
betrieben batten, feri|ufrbrn. Sem Öroftoater war ein fltiüiget
©cfucbtr brr taaidiigrn tleuirn Xbeater unb lle| feinen ffnfel oft
an feinem Üieblingd* Vergnügen Xbeil nebmrn. Die Scbanfpielec
»areu grwbbnlub beffer ald ibre Snicfr. Ifiuige batten bir mimifibe
JUnfl uullnb |ii brr Vollfoniinrnbeii gebracht, ba» tbrr Weberben
bie Sprache erlebten, ©irfe locferru Semen funfllofer unb burled«
fet Surrte waren t#, bir SJfoliire'd ticnir feine enle «abrung unb
Stiege gaben, unb nimmer wtcbrn fie and feiner NPbaiua0r. Setn
tBibcrirille gegen ba# Xape|irnöewerbe würbe mit jrbem läge ent»
fchirbeuer. £u Dia;cbu 3abrru eubinh würbe er, ald eiu „lauge*
uichi#“ (wie ibit fein Vater nannte), na* «lerraont in bad 3ffaitrr*
Xolirgium gebraut, wo ec finf 3abre lang — bir «echte ftubirte.
4>*rr trau! er mit langen 3ügen aud tem ©runnrn ber ^(»lofopbiC
unb Hogif, unb manche Xropfrn feiner Scbulflubien ergoffen fleh in
tu Saure feiner beffrren Stiirtf. Um falfche ©elebffamfeit un»
faHubm vikfiBuiart lächerlich )u machen, mu^ man mit brn wahren
pertraut fepn.

©n feiner «urffebr nach brr ^auptfiabt brach bi« alte Steigung
wirb« brrBor, ald rt tta uunachabmlicbfn ScaramN» auf brm 3ta*
iianifchrn Xbratrr »anlrürn fah. Von brr uuwibrrnrblichen Sribrn«
fcbaft fertgrrifrn, prrlieg rr frinr juriftifchrn Stuliru un» fchlo

jM> r"1 *“ 1 Kirbbabrr« Xbratrr an, orffrn iRitglirtrr fleh halb im
Staube faben, VorftrOnngcn fiir Weib |u geben, ^ocquelln war
i»e Dirrftor unb ©ilbnrr, beim et lehrte fie, bie Slaiur, bie unbrr*
fiinflelte Statur, iu ibrrm Spiel nachahmeii, wie er rd in feinen
Schrillen (hat.

Die bürgerlichen unb rrligibfen Vorurteile brr Seit haitra tief«
flrinen Xbrater, brnn eine Staiional^Vdbnr gab ed uoch uidjr, jum
Sufluchtdort ber Vtüüiggjngrr, ber Vrrfchwenber unb fribft ber ttud*
wurftinge brr ScfeOfchaft gemacht. Unfrr junger «brnteurer bol
ben HPocgurltn d gutmdihtg freien Eintritt an. ©ad Mnorbieten wur»t
mit Xbfibni perworfon, unb mau fanbte ihm »en ftainilirn; Siamm*
bäum )u, um btn Rbtriinnigen ;n brfchamen, ber ^ch lirbrrlidm*

weife brm (Beute ergeben hatte. Um bie tapr)irr!uhe ffidrbr feint«
Vcrwanbteit ;u fdionen, orrbarg fuh ffocouelin unter brm nnfterb*
liihru Stamm Vloli^rr.

©er riinfhge SchÜpfer bed ^ramdfUchrn Suftfpirl# war nun
30 3“br alt, unb noch erflrecfte (Ich frin «uf nicht fibrr feine Xruppr
binau#, noch war er ein Vilgrr in »er RaraBaur emrd wan»rrn»en
Xbratcrd. itt batte mehrere garten unb (Bflegenbeiidftilrte gefchtie*

ben, wooon einige, ihrem Xitrl iiadi, bie Vorläufer fnnrr fpateren
Dkhtnngen g'Wffrn in fron ffbeinm. St'^* nürH bitlt •tofrir«
»ie wabrr Stuhlung frined Wrmud noch nicht erranni, fenbem et

hätte ibn nicht arger miporrflcbrn lonnrn, trenn er »iebrr Rbodat
geworben wäre; rr glaubte fnh nämlich Boritigluh für »a# Xragifcbe

gefchiiifrn. tfr fihrieb ein Xraurrfpirl unb trat in Xraurrfpielrn auf.

Seine XragbDir würbe itu.©or»ranr omgrpfiffrn. Drr grfränft«

Dichirr floh nach Grenoble, aber noch lange ging ihm »ie unglürt*

liebe XragöJie im Äopfe berum; Viele 34bre fpatn, ald Wätine,

banal# nod) rin 3üu<)l|,,
<l ’ ihm ein Xrauerfpirl anbor, »ad burch*

and nicht jur Ättffiibrung taugte, ibemiebtr thm Woliirr frin rigr*

nrd. „Sirbmm Sir tirfcd", fagtr rr, „ich bin äbfrjrugt, »aü »rt

9egrnflan» h8<btl tragifch ift, troh brm, baS rr mir fo mißlang. J ‘

©rr grotte Xraaifer rrbifnrtr feint tramatifihc Saufhabn mit »iefrt

umgrärbtitrtrn Xragöbir tfd Konurrrd; ed war »Ir Xbrbaltr.

(?in tö.hft nirrfwürbiger §ug in »rm Werudlbr tiefe# großen

fomifihrn Sicbtrr ijl ed, »aü er einet »er erufteflen fBrnfdjen un»

fogar mrlanchotifdjen Xrmperamrntrd war. Ciu ^ofguiCam febrid

eine fatirifchr .Rometie auf ihn, worin rr ald Doroihonbrr bargrflrBf

ifll. ©oilrau, ber ibn gewiß genau fannre, bririchnrt Ibn al# „Con-
irmplaicur.“ «ach an# feinen Orfichtdfügru Kicfi tiefer Xicfilun

hrrnor.
gnoli«'-red ©mir

, fo lange ihm frlbrt prrborgrn, »rmatrtr bei

feinrn erflen Verfuchrn in tlnrr bbbrrrn «egion feiner eigenen Ärafi

noch nicht, tfr gebrauchte bie Ärdrte »er Slachabmung un» pflügte

nicht frltrn mit brm freoben Äolbf. tfr fopirtc gan;e Scenen
aud Spaiiifchcn ÄomSbien unb ^nltigtirn au# 3tal^ni(^fn Wotel«

lenfcbreibem. Sein ein|igrd Vribienft war, baß et fie »trbollfemoinrtr.

Srine jwei erflen Suflfpiele, ..1,’etoardi“ unb .,L<* dc'-pil «moarrox/*
»ie rt nur auf rin ßhroBinjiaUXbeatec iu bringen wagte, warm BHropf*

reifer SBanifdjrr unb 3(aliänif<hrr Buflfpielr. Sloch fanb feine Vban«
tafle niebtd rnginrflered ald »ad SWmifdje, 3ialiänifche un» Spanl»

f<he Drama, »rn prtfehiagenen Sflaptn »ed Xrrru|, »en fchatenfrobru
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unb gefdjafiigrit ©raciefe brr neueren Spaniern Sühne ; alte SBäler,

bic oon irgenb rinrn Schelm ober von ihten eigenen Xbotbciten

hinter'# Sicht geführt »erben, girbbaber, bie ibr SÄifigffdjtrt befeuf»

|en. Dennoch laßt fleh in ten genannten |»ei guflfpirlrn bereit#

brr Anw feiner füiifiigen ©rößr entbrrfen, beim ebne e# felbfi )ii

Kiffen , bot er einige Semen ton wahrhaft natürlicher Siufaihbril

eingrflcihtrn. „Etoardi" iß 8Ra#cariß, „brrAönig ttrSScticuten,"

ben iRolicrr felbß br»unbern#»nrtig barft rille, einer jener ou#ge*

ßcrbcnrn Sbaiaftrrr ber ^^lianifcben Aciuäbir, bie in brr ©rfrfl«

fcfcaft nicht wehr rrißirrn. Dennoch ergebt un# tiefe# itealr Sflefen

noch immer t urct> feine nnerftWpfluben $i1lf#mittel in jeber ®erle-

gcnbrit unb feinen uiiDrririiülichcn ^rebflnn. 3,n »wDrpil ainou-

rrux“ nuten mir bie läßlich* Scene ter fiefa lanfcnbrn unb wictcr

Bcrf&bnrnbrn Siebenten. 3" tiefer Scene, wiewohl fle birUriiht nur

eiue »eitere «u#fiibruiig ton $crajen# berannter Dte: Donrc gra-

tua rratn tibi iß, felgte äDIeliire nur^ feinem eigenen ©rfübl unb

•iiefi barin fein füufiigr# ©rnie flbnen.
"

Wach brei ober vier 3 abren trana brr ttuf tiefer Sduufpirler

au# ber HJrPDinj »a<b 'Pan#. Sie gaben birr ifre erßr ÄerßeOung,
bie entfdjiebcnfti SBrifaü faub. riefe aOgemeine ©unfl br# flpubii:

furn# vurbe SRolierc# tcUcnbrtrren S lüden nicht ju Steil, benn ffr

wurtm non »eit Sßrnigeren Dtrßanbcn. Seine rrflrn gnßfpirle

»arm in ber Xbflt narb bem bamatigrn 2tolf#grfehmarf genbriebeu.

Der ©riß br# »abrrn gußfpirl#, ber in einer tiefen Arnniniß be#

menfchlichen Werfen# unb in Huffaffung feiner öbararttcriüge beliebt,

war noch nubefanut. äRoliäre übertraf feine Vorgänger, aber feine

Ami ft batte er noch nicht mnr.
Der fleigenbe ßtubm br# Siebter# macbte ibn nun jw einem ge*

uebten ©egeußanb. Sin »riter gefefliger Am# eröjfnetr fleh fegt

einem brfcbanrnbrn ©rmfifb. Sr fab ba# 2rbrii#geroalbr niebt raebr

burrb bie buntelfarhge »rille ber alten Aettietir. (fine neue ©at*
tuiig »eßte er fdjaffrn, bie niebt länger fnb auf ßet# »irfcerrrbrente

arotc#fr tyrfenen unb auf gewalifaai berbrigrieretr Srrigniffr flöhen

feilte. Sr ßrrbte nacb betn Peifafl eine# funßflnnigen «ubitcrmm#,

intern er in feinen Dialcgcn bie Sprache ber guten ©cfcUfcbaft unb
in feinen Sbaraftrren ihre f ertrank barflellte.

Die literarifcbe Cetrrir im ^ctrl Wambouißrt, in »eiche ber

beliebte Dichter jebt eingefiibn »urbe, erbffiielr ihm eine nute »übnr.
3n tiefem beneiteirn giifel Sutrift ju haben, galt für eine «u#*
jeidnung in ber großen ffieli. Der au#grfprecbrnr 3® frf tiefe#

Verein# ten «beligrn unb Zieraten im Dotel ter SRarguifr oon
GRambeuidet »ar, ganj ^ranfreicb einen brfferrn len jtt geben,

bnreb «u#bilbung ber Sprache unb griflrcicbece ©rßaltciitg ihrer

Sonflruchoiirn, unb brfonber# bir beebfle Verfeinerung ber Sitten

«in|iifübren. Der faum bernbigte Bfirgafrieg batte bie büflfcbr Fein*

beit oft Bericht unb eine SMobbrit in bir Sonorcfatton ringcfubrt,

»riebe brn (arten Obren böcbß anßcftig »ar. Dicfee neue inteller«

turUe (BericbKbcf »wir au# betten ttrfcblrcbtrrn |nfammrngefrht. Sr
»arf ßd) juri Scbtrb#ricbier be# (9rfibraad#, juir (Srfrbgeber brr

Arilif unb, »a# noch »rnigrr ju bniben »ar, jttm SKußrrbilb für

ba# ©enic auf. Arin SBerf feilte für lrfrn#»rrtb gelten, ba« nicht

ba# Sßünjteicben br# Datei Wambemüct trug.

$# giebt in ben ttnnalcn brr Sßobe unb Äileratur feine <5otr«

rie, bie ben Sninbraud) ter ©elrbrfamfeit unb bie 3rrttfege einer

ungejngrltrn Sinbilbung#fraft lrbrrricber unb rrgbbUcber barßeUtr,

al# bie Wbgefcbraactrbeiirn be# Datei MambouiUet. 3br loben#*

»rrtbe# »orbaben, bie Sprache, bie Sitten unb frlbß bie Sßeral ja

*eri>ea fommnen, artete in jebe fixt oon »erfebrebenbeit au#. 3bc
BBiffni »urbe lur »ibrigen ^rbanterir , ibr Stil |iun pbautaßifebrn

3argen unb iftr ?llle# oergrißrrnbe# Sartgefiibl ju einer »abrbafl
puritanifebrn Sirrrrri 3br niibt#fageubr# Uulerfcbribru (»ifcbeu

©riß uub Derj, bie fetten im Sinflaug blirbrn, machte ihnen oft

Ct ru fo riet ju fwbaifru, al# ibr 3argon, ben' frlbß bie Siugeseib*

ten nicht immer Berflanben. SRan fagt, bie graii|8ßfibe Äfatemie
habe ihren Urfprung im Dotel MambouiUet genomnieu- aBabrfcbein*

lieb fehlte e# in ber erßen Seit nicht an einigem Sinn nnb <8e*

fdjmarf barin, beim ohne einen Knßncb Bon »ernuuft gera'tb man
nicht auf fclcbe äberfeine ißarrbriten.

Die grauen führten in bem Dotel ba# Srepter, obgleich bie be*

räbmreßrn ßRanner ber ?ran|gßfchen Kiteratur in btefem Sempel
opferten. Der grofir SNagnet, brr ttflr# aniog, »ar bir beräbmte
SßabemoifeßeScHbrri, unb ibrebanbrrreiebm Romane galten al# Acbrr.
Mach bem neuen Spßrra Bon ®alaniene tiefer großen Srßnter be# per*

liebten unb mrtapbpßfehen Wotbmalfcb burfte man ben grauen nur mit

faß gbttltcber »ertbriuig nahm; man rebete ju ihnen in einer
Sprache, bir in feinem Dietionnaire al# in ibrrm eigenen ßaub, nnb
ihr »eiiebmrn »ar noeb pbantaftifebrr al# ihre Sprache. Sine Urt
bäullicbr# 9?iiirrtbum bilbete ihre Stigurtte. 3bre Xattfaamrn »a=
ren ihnen ju gemein mtb bie aBgenommenen au# jenen bietleibigen

ßfomanrn emlrbnt. ?lm Snte »urbe eine Wrt ton Freimaurerei
barau#, welche ihre ©rabe hatte, nnb »er nicht in tie iRößerien ein*

e»ribf »ar, teil bulbeten ße nicht lange unter ßcb Die Üebrjeit

eßanb man unter Pfnlriinng gewiffer aebrraeißer, trnen ba# «int

ber Sinfibrting in bie ..Hmllr” oblag.

3bre Sinlabung# Aartr »ar entmrbrr ein ßtonbeoei ober rin

Wäibfel, »eiche ben Stoff jur ffröffnung ber Unierbaltung bergaben.
©ie ^ran Born Daufe empßug ihre »efucher präihtig geruht , auf
betn Ibren ber Schönheit, bem »ette, wrlche# in' einem Stlfooen

ßonb. Der hiaiiia jwifchrn bem »eile unb brr SBanb bieii bie

'

«,Rueile” (ba# ©äftdirn), unb in bir# ©aüihrn burfte ßdi ber 8ieb*
liug begeben. Der Aapalirr, »rlchrr ben Sbrrntilrl be# ,.?llfcoißrn"
batte, »ar jiigleid) Dau#bofmrißrr unb Srremonienmeißer. Diefe
Scene batte übrigen# für jene fcirtrn Wemütber burchau# iiid.l# Un:
jinßantigef, uub noch trrnlger ber leibenfdiaftlichf Stil *bt«c ®e*

fprädie. 88a# nur irgnib eine 3bee be# ,,Flrif<bltd)fn", »ie ße e#
in ihrer Sprache nannten, »edcu tonnte, »ar hoch oerpönt. jfabre
gingen bi», cbe brr »erlichte ißartorer feiner CrwjbUen bie D flnb
feiffen burfte. Dri Dtrjog ton 8Rontdufler liebte bir bcrfibmte 3ul.e

Bon Krgrn-tr#, aber rrft nach einet oinjrbnjabngen SSewerbung er*

langte ber frufjenbr Derjog oon brr uutrrbeft jiemlich cetbleidjten

SiDbnbeii ba# erwüiifd'te „3a." (SihltiR folgt.)
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Sin noch trauriarre# Srifpicl bou her Strenge br# Scfaicffal# gegen
bie Dichter liefert Ff*urr#ro Dtaj ©oute#, Sohn eine# deinen Ära*
mer# ju giffabon. Seine rrihtfchaffeiieu Slleru beßimmten ihn brm
«tDotatrn^Staubr. Sr (egte brn (<3runb ju feinen Stubirn tu brm
.Kollegium be# Dratcnum#, ßubirtr ffibetorif unb Dichtfunß, unter
brm Aoniglicben i>rofrflTor 'Pebro 3®fr ba Fottf(#a unb »urbe fobann
nach Scimbra auf bir UiiiBrrßtat grfdticfi. «Urin er »ar faum ba«

frlbß angrtommen, al# rin Dnfrl, brffrn falbe er »ar, uub brr friue

Slterit nach feinem SßiHcn lenfte, feine Xtrßimmung änbertr, inbem
er ben Dj nbrl für rin ßchcrerr# ©etDcrbe hielt, al# bie giieratur.

Sr etablirte ihn in rinria üacen, »o fein junge# ©eitie burch Alrt«
nigfri(#:Arümrrct rrßidt »urbe. fHon allen feinen g(än|rnben ©a*
ben fcnnie er feine anbrre au#bilben, al# ba# Qrbäcbtnii inbem er

febt Biel la#. Die fonwäbrenbe 3etßretiuiig feine# ©ewerhe# bin*

brrte ibn, fein Xalent ju BrrBeUfomncn, fo trir bic Serßrrungrn fei*

ne# Xalent# ihn binterten, feinen D dnt>el#grßhäftrn Borjußrben.
Sr machte fortwäbreub IKrrfe, erhob ßd) aber ine über jenr oon D<> :

raj brfungrne SRitlrlmältigfeii. 3m 3* 1795 würbe feine Familie
oon einer berrfchenbrn Spibemte ergriffen. F rance#eo Diaj, «rjt unb

f ffeger aller ber Seimgen, utirbe enblidi frlbß ein Opfer ber Aranf*
beit. Sr ft wirb um brr Srgebuug unb bem SRutbr, ben er bei aßen
Unfällen br# geben# grjrigt baue. $ri birfrr ©rlrgrnbrit ehrte bie

Äönigliche «fabrmir ßch felbß, intern fle auf ihre Außen feine ®e*
bubte beurteil ließ,' bereu Srirag feiner 3Bit*c unb feinen Ainbern allein

ju gut fommcit folltr. Feauee#co Diaj bat eint unooßrnbetc Spopbe übet

bir Srobrrung oon Scufa btntrriaffrn. unb fed># ©efänge eine# Wr*
bicbi# über bir 3abre#jriiru, bie tiod> nicht rrfchienen ßnb. ©cfunbe
SBernunft, rechtliche ©eflnaimgen, rine reine Sprache unb eine^ erbau»

liehe iRoral jetchnrn feine ^robuetioneii au#, unb unter gunfligea

Umflanbrn batte fein Xafent gewiß einen eblen Schwung gritommrr.

«u# ben Bcrmifchien ©ebuhten tiefer Sdjriftßrßtc fonute man
eint 'portugieflfehe «atbologie jufammenfehen ; an ben grbßeren ©er
buhten jeboeb ifl »eilig orriorrn, »enn man bir SBicgrapbir in ®er*

feil be# Italer# ßlieirä, bie er felbß gefchriebrn, au#uiiumt. Diefr#

fonbrrbare ©etirlit iß »eilig brfannt, oerbient aber, e#)n fron. Ocd>
ber Diihlcrruhm 'Portugal# grüntet fith bauptfgchlich auf bir 8ußabr.

SR an mußte taber nicht wenig trßaunfn, al# ein ufuem Ariufrc

r# wagte, ba# flRrißerßtirt be# gameFii# anjitgreifm unb jur Unter*

ßühung tiefe# fnbuen Urtbril# eine eigene SpbpÄf über benfelbc«

©egenßaub in nt fHorfchrin ju bringen. Diefe Soepüe erfdjim jurrft

im 3- 1^11 unler bem Xitel: „©ama, rin ©etiefat in 10 ©efan^rr,

oon 3°fä tfgoßinbo be SRaceto." Der ©erfaffer fcetjni» r# fpaift

auf 12 SBiichrr au#, oerwantrlte brn erßen Xitel in ben: „O Oriente*’

unb fehieftr tiefer «u#gabe eine lange 3 t| (tgn |ing# * Spißel an bie

^ortugießfehe ßlation oorau#, mit einer DijTertation, worin bie Ffh*
ler feint# Vorgänger# au#einaiibrrgrfeht ßnb. fllie »urbe in ber

Literatur ein fübuere# SOagniß Hnternommen.
SWwicebo fchreibt al# reihtlichrr snaun, al# w*rmrr Snlbußaft

unb eifriger ^ortugirfr; nur in bem rintigrn ^Junfte brr 8nßabf ifl

er ein Äehrr. 9ßeit weniger au# einem ©eifle ter Webcnbubler*

fchaft, al# geteilt burch“ bie ©eringfihähung feiner ©cgnrr, ging b*c#

fer Aritifrr in Drrabfchung be# Samciin# eben fo »eh, al# anterc

in brffrn gobprrifung. „3«h habe rnttrrtt", fagte rr,.„baR bo#

©ule, »rldjr# mau in fcer*2itßabe flubet, nur gut ifl, »eil r# So*
mof'ii# oon auberrn ahgefcbrirbrn bot, unb ba# Schlechte iß nur

fchlecht, »eil er babri feinem ßtorbiltr folgte." Dir# iß »in* fchÄnb*

Itwbe Sbertinglimpfung. 2ßeil er oft ben SatnePn# auf bem namli*

djen 8ßrge fanb, wie bie anbereit Dichter, tiabra er für ßlachab*

iming, »a# boch feine war, unb »rnn r# »abt iß, wie er brbaupfef,

baß Samo^n# ben „Crlanbo Furiofo" unb ben „«mobigi" be#

^ernarbo Xaffo nje au# ber D flnb legte, fo fonnte man au# ber

Itußatr intmerbin ba# jrnige ßreidjen, »a# er ihnen entlehnt bat,

ohne baß ße tiel oetlöre.

Jof*1 «geßinbo (eigt inbeß in feiner Differtation mehr hieran»

fefae Ae tmt ihr unb ein gelegenere# Urtbril, al# feine 2anb#leulf im

«UgemriurN. Sr behauptet foaar, baff ber »abre Stil erhabener

fl?oeße ftch nur bei ben DrbrSern ßnte , unb baß ßliemanb rin

frt Dichter fepn /Jnue, wenn er nicht bie SJibel grünblich fluWrt
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bat •, in «Portugal gewiß rinr außrrortrniliche Behauptung. Cr fr*

front auch an, baß unter otlrn Steffen t»c Weife bei ©a#co be

Warna in feber fcinflcht an» »ritigflrn jut epifchen H>orffr fleh eigne.

fBSatf rennte benn nun »ebl ben Agoffinbo fce®rgen, fcibfl ein Sujet

ju cdblfn , ba# fite ihn noch ben gebier batte, tag ein anberer be*

reit# tic ©latbe baren abflretfte. Auf biefe Rragr, bic er vorauf:

fab, antwortet er mit beni ©efrnntniß ber Sd}®acbbrlt ebler See*
len: „Dir Uebfr|fuguug von ben Rrblrrn tr# Gamoöuf, ba# »er-
langen, biejenigen )u unterlegen, »eiche ton ibmfaglrn: Par nemo,
nemo »ccnmiu» ent;' brfonber# aber bie Hoffnung, bic ©crurtbeile

armer Santfieute )U brflegen unb ju beveifrn, baß man bie WrÖd*
|en ber fiubilbungafraft eben fo aufbebnen fann, alt bie ber »er:

nunft, tief Alle# bat mich |u tiefem ©rrfud) angrfrurrt." ©rnn
Agofliubo nidu tic Siiglifcbr Sitrraiur venigrr alt jebr anbere

etanni baue, fo würbe er ln Spencer’# „RrrmAünfgin" eine gute

rbre gefüllten baten : „Unb alt fle um fleh bliefte, beiuerfle fle biefe

©erie, bic über ber Ibüre flauten. ffiage, ©age, überall
«oage. Sie founte treb aflet OTuchtenfen# biefe Art ton Wätbfrl

tiicbt löfrn, bif fle entliefe am ®nbr beffelben Wrmach# eine eiferne

Xbßr «ntberftr, über »elfter flanb: ©age nicht j u tiel."
®in orrf»fertige# ©rifpirl ton 3nfcnfrgtirnj ifl et, tag

Agoffinbo in feiner uruen üuflate ein Weticfet ton terfelbrn Wat:
tung »ir bir alte bertorbraebte, unb »riebe# mebrere bcrfclbrn geh*

irr entbält,. gegen »riebe er geeifert bat. Dein Wangrl an Steig*

uiffen in ber Wefefeidjie frltfl fudjt rr tureb Schichtungen unb Am
bäufung bet UebeinaiürlKbrn abjubrlfen; aflein »ie Gamctta* irret

t

er ben Unglauben turdj ©rrmifebung brfuunirr X b a
I
fa dj r n mit ben

banbgteifllibflen gateln.

Da# Wrtiibi fangt all brr Betreibung eine# Xbronr# in bem
Central: Spntifi ber Schürfung an, „tunfrl auf Urbermaag
ton Siebt", ten bem eine Stimme aufgebt, »riebe ben Sauf bec

Senne unb bef Wentr# unterbricht, bie Aomrten auf ihrer ©abn
bringt, ben fltil unb bru 9tma|onenflug nacb ihren Euteflen juriief-

treibt unb bie ganje ®rbe rrfcfeätirrt. Dirfr Stimme, »riebe fo baf
Planeten- Spflrni in ©rrwirrung bringt, bat niebtf Anbrref jum
S»ecf, alf rinent Seraph |U brfrblen, ffdj )iim Aönig faanuel jn

begeben unb ihm in lagen, er feile eint Rlcftr aufröften, um baf
panier bef Amijr# in 3nMfn aufiupflanjra. Der ÄÖnig fleht un*

trrbrffrii, in brinfclbrn Augenblict, eine ebrwfirtige Watrcne, auf
einem »eigen ®lrpbanten rritenb, »riebe ibm fagt, fle beige Afla.

Afla bietet ihm ihre Sdw&e uub jrigt ibm ben Xrnipct brf
Wubmf, in welchem er neben trm 'Prinjrn Dnnriib feine Stelle

einnebmen feil
,
unb fotbert ihn auf, feine belbeitrcntb«gtn Seefab:

rer abiufenben, benen ber $imurl bie Pforten tef Dflrn öffnen
»firbe. Al# bie Srfcferinung terfeb»inbet, ertraebt ter .«Öltig unb
erblirft jebt ben Seraph, brr in einer langen propfertifcfeen Webe
feine IBoifebaft aufriefetet. darauf trrfammelt ber Aönig einen
Warb, bem rr rrjäblt, »af ibm bir Wacfct begrgnet fr», unb ®a#co
be Warna rrbirlet fleb, baf Abenteuer ju brflebrn. $iet aiebl ber
Dichter eine furje Schillerung tee Wefäbrtcn Warna'!. ffr befcbrfibt

bic Sctrmoniru ter ihrer ®infdji(fung. 3 11 tem Angrnbllcf , ®e fle

unter Segel gebeu, hören fie ten ber Spi&e eine« Reifen# baf ©rb*
Acfcbrci einer ^rau, bie ibr SRaitn ^erlagt, um an brr Virpebilien
Xbeil lu nehmen. Sie überhäuft ben Ungetreuen mit ®cr»firfen
unb flfirit fl(b in'f SS fCT. »alb erregt Satan einen Sturm, ober
Warna belrt, unb foglcxb fteigt ein Cngel herab, bet ben Satan ter:

treibt unb ben SBinben unb SBegen Wabe gebietet. Slgcflmbo fliebt

hier einen merfwüebigen an unb ffir flit poetifcfcfn »orfafl ein, ben
rr brr „Cbronif brf 'Prinjrn X'om 3®ao" reu f'amiöii br ©or#
entnimmt.

tiefer webl untrrrirbtrte Cbrenifenfibreiber rr}äblt, bag man
«uf ber (leinen 3nf«l Carto, ber nörblidjflen ber Stieren, »riebe tie

Seefahrer feiner Seit Illia <Jo inarfo nannten, »eil ihr beber ©erg
iburit )um STlrrfuiiben biente, ein mrrfwurtige# ©tonument fanb.

Stuf bem norböfllKbrn Wipfel biefef ©rrgrf flanb iiimliib bie ©ilb*
faule eine# SJtannrf iu H^ferbe, mit einet Wtt ten Waurtfibem OTan*
tel befleibet, mit entblöfitrni Raupte, bir linfe ^anb auf bet Wahne
bef ^Jferbef rubenb unb mit ber Wrrbten natb SQrflen irigenb. S>ie

©llbfanle unb ihre ©aflf »arm in 6en Reifen gehauen. Äenig
©inanurt fanbte ben Smarte I'arma# bin, um blf Statue abjtt|ricb>

neu. Stlf er bie 3*l<bnung fab, fanb er fle fo merfviltbig, bag et

einem €iu»obnrr ton ber für grftbieft galt unb in ^ranh
reich unb 3<alien gerelfl »ar, befahl, fl<b tie nöibigm SBerfieuge
anjiifibaffm unb baf Wenumcnt ton ber 3n ^f i 5erto nach Siffabon
|u bringen. X»er 3>»genirur fam jurftef mit bem Äepfe unb bem
rechten Ärra bef Sflanwrf, bem Äepfe unb einem ©ein tef SJferbef,
tmb eriäbltr, bie Statue fep ton ben Stürmen bef torigrif ©interf
umgenorfm unb jerfchmeiirri »orten, .^ie ©abrbrit aber ifl",

fügt X'amian be Weef binju, „bog fle burch bie nngrfdbtitteii ©rr*
fuchr, fle fertjnbringen, jabreebrn unb termebtet ‘»orten war."
J>iefe Fragmente bliabrn einige Seil in bem Vatafl; »o fle aber fpä*
ter biiitamen, fonntr be ®ref nicht fagen. 3 ,B 3* 15X9 erbte S^cre
ba ^tnfera bie Sierrfcbaften Corto unb St. flntam nnb begab fleh

nach tiefer 3»»fel. Da er ton ben Cinwobnern ternomiurn batir,
bag auf bem Reifen, wo tie Statue grftanbrn, flit ©uebflabrn be:
fanbeti, fo befahl er, bag man Wannrr an Striefen ben Slbgrunb
btiiablirgr, um bie *n ttachf ab|tibrncfrn. Cf war leibet

•ergebene tlrbcit. Wan founte niebt brraufbringen, iu welchem
Älpbabet tie Scbriftifige bef Wenumrntf gebürten, fee rf nun, bag
fle burrb bir Sänge ber Sri* unfrnntlich geworben, ober bag bie Cin*
»ebner ton Certo fein anberrf 9(ipbabet fanntrn, alf ba# Wemifcbe.
Weef ifl ber Wrinung, bag e# bjf ffierf irgenb einef Sfanbiiuti:
fihrn Serräuberf »ar, weil 'er ton Saro Wrommaticuf nnb ten fei*

nem eigenen greunte 3«tannef Wagnuf gehört hatte, tag tic Sfaa*

binatirr Scbrifijlge in Stein |U bauen pflegten; er trrgag aber,
bag ef nicht ibr örbraueb »ar, ©iltfäulrn iu ^ferbe )u erricht rn.
Diefe ©rfcbidjte beruht auf fafl untenterfltcben «ntornatm. Wei
fenbe, »eWjr bir «jeren befueben, mögen nun aiifmitffln, ob fleh
noch Spuren biefef mrrfwörbigen Wonumtnif bafrlbfl oorflnbeu.

3efc flgoflinbo nun nimmt in feinem Webicbi an, baß bie Sta*
tue pon Marino errtchtet unb mit einer ©riecbifcbeii 3ufchrit't in
©renje gegraben »erfeben »orbfn fep, welche Warna liefl unb barfu
bie ^repbt)riung ber Sntbrcfungen unt Croberungen brr 'Pertugirfen
fintet. Warna ff*t mit feinen Wrfäbrtrn bie Weife fort, auf welcher
fle frbr Pirl burch ©tnbfliOen unb anflrefenbe Äranfluiten ju leiben
haben, entlieh lanbrn fle iu S*»ra, ant> bi» flnb )»ri Siebe! :®pi>-
(oben eingefchaltet. 3eb» beruft ber Xeufrl einen neuen Watb iu*
faramen unb fchlagt feinen böllifihen Wrnoffrii ter, alf baf befle
Witiel, bir Sufltanifche Crpebition gu trPeiteln, fle auf eine »äflr
3nfel ]u locfen (eine ber Ralflanbf 3nf<*«)* bie ihnen alf bir 3nfel
Üeplon erfebeinen foBle. 3n Rolge tiefer fenbrrbarrn Äriegflift
ricblen bie Xeufrl bif 3ufel iu tiefem S»ccte ein, unb alf bie chrifl:

lieben Seefabeer bafrlbfl lanbrn, flnbrn fle Xrmprl, ^aläfle, ein
©elf, baf Slrabifih fpriebt, ihnen eine frltfame Wrfibicbfr rrtäblt uub
fle elnlabrt, in einen Rlug riniulaufrn, »o fle einen trefflichen

frrplab fluten »arten. Wlücflicber ©tife embeeft *prini Heinrich
tom «imaiel auf biefe büüifcbr Sifl, unb nacbtefti er bir CrlaubuiR
erbrirn, einjufibrriten, rrnbrint er bem Warna in einer ©iflen, offen:
bart ihm bie btebmben Wefabren, führt ihn burch bir Suft fort uub
iricbntt ihm ben ©eg ter, teil rr iu nrbmrn bat. Dann trrfr&t
er ihn in ben Xemprl brf Wubmf unb jeigt ibm bie Statuen ber
roßen Wännrr unb ein ^irbcflal, auf welchem fihen fein Warne
fbt. 9llf Warna bef Worgen# erwacht, eriäblt er feinen Watrofru

bir erhaltene ©arnung. Sir »rrtrn jebt gewahr, tag rf trf Xru*
felf «tbflibt gewrfru »ar, fle in bie ©raiituna |u führen. 'Paläfle

unb Xrmpel trrfcbwinbrn, bir Dämonen entfliehen unter fcrulen luib

wütbrntrm Wefcbrei. Satan inbeg weiff fleh fletf \u helfen. Cb*
gleich lief in einem Scbwrfrlpfubl fleefenb, fommt er bod) burch ben
Ärairr rinrf ©ulfanf auf 3ata jum ©orfcbrln, unb nach tiefem
merrvurbigen Sprung ton rinrr Rairiaub#

:
3'ifel nach bem ©orge*

birge ber gutfn Hoffnung, umglebt er bie <portuffirüftbr mir
febwimmentem Sif. 3 n birfem Stugrnblict trr öefabt bricht bie

Wacht berein; ber Woiib trrfebwinbet, unb eine gigantifcbe ffrftbei:

nmig ingt fleh am $otiiont beim Seucbten brr ©lifct. Qg ifl tie

Abgötterei, bereu tiaupt ben Siiibmel berübrt, unb bereu Rüge im
Werre flehen, ber Abgötterei, umgeben ten Xrmprln unb rauebrnbrn
Altären, welche Warna mit fcbrecflicbcr Stimme piruft, rr feDr um*
(ehren, fonfl würte ihn ihre Wache treffen, benn ihr gehöre ter Cflen
unb gan| Afnfa. Diefe pbantaflifche Rigur fcbließt ihre Wrtr mit

einem Donnerftblagr, brr bie ©eit crftbOurrl. Warna nimmt feine

Suflucbl )nm Webet. Der ABmäcbtige beruhigt bir ©eflen burch
einen ©iuf feine! $auptcf, bir StffcboQen febwiramen nach * ( b> 'fei

jurüct, uub bie Spertugirfen umfrgrln taf Äap.

3«fr Ageftinbo bar, eben fo »ie Cameenf, bie tlmfchiffuug bef

Äap# turch ein befonbrre# ©unter beieicbuet. Der SPretigfr

©irira macht eine frltfame ©emerfung biernber in einer feiner H?re-

bigten, welche mehr alf irgtnb ein anbetef befannte# literarifcbef

Vrebnft |u gleicher S f il ^> r Äraft unb bie Schwachheit be# mnifcb*

liehen Wriflrf banbut. „Sin einiiger Wenfcb", fagt er, „umfchiffie

baf ©erefebirge ter guten Hoffnung tot ben 'peetugiefen. Unb »rr
war tiefer Wenfcb f wie toflbraebte er eff »ar 3<>“a# »n bem
©auehe bef ©aOflfcbrf. Der fflallflfch fam auf bei« Wittellänbifchen

Weer, »eil rr feinen anbrrrn ©eg gu nehmen baue; er fchwamm
hilf#, läng# brr Anfle ton Afrifa bin, bann per Actbicpirn unb
Arabien torbei, trat ba in ben tfupbrat mit nähme fleh fflinirr,

»o rr ben 'Propheten auefchiffie, inbem rr ibm feine Sungr alf

'planre unterlegte, um auf Saut in ffeigen."

Unfrre Seefahrer faraen enblidi in Weliube an, »o Warna trm

gürflrn tiefer 3"f*l tie Wefihiihte Portugal# bif oni feine S*»
labil- ftier nimmt et einen «utereu Steuermann, uub nach einet

jwri unb iwaniigiögigen Rabrt erfcheint ibm 'Prinj fieinrich aber*

mal! unb fnntigi ibm au, baß bir Stunbe gefemmen fep, »eiche

für ®urepa tie 'Pforten tef fünften Weich! oufibuu feile. 3h bet

Xbat, mit Xagef- Anbruch »irb bie Äiifte teil Walabar (übt bar.

Xreiibige Danflieter ffetgrn ten ten Schiffen |um Summe! empor.

Die ®rbe »irb in ihren Wrunbteflen erfcbältert ;
bie britnifchen

Altäre, tie Woben, bie Xemprl, tom Wethen Werre bif nach China

bin, erbeben. Die e»igr Sampe, welche tor Wobametf Wrabe
brennt, erlifcht, unb baf Seichen, welche! Aenffantin erhlicft balle,

erfcheint auch bem Warna im Dflen. Diefe ©unter erneurrn fldv

alf er an baf Sanb fingt. Wau hört furchtbare Stimmen auf trm

Abgrunte femmru; tie Watur erjiliett tor trr Ahnung brr Ärirge

unb trr Wetoliilionen, bir flt rrfchfitirrn werten. Warna »ilb nun

bei trm Samerin eingeführt unb macht ibn mit ter Schöpfung#*

Wefchtefcte, mit brr brf jiltifcheii ©olfef, ten 'Prcpbeieluiigeii

Daniel!, ter Anfunft bef t»eilanbr! unb ben trefgniffeu In 'Peitii*

gal bif ju tiefer «eifr befannt. bereu Sihecf fep, tie wahre Weti*

glen nach 3"bien in bringen. Der Sa 0»^*»1 batte bie Wacht terber

auch eine “Srfchrinnug gehabt, bie ibm ten Umffuri tef Wöbeit*

tienflef rrrtiinbigte, mit tie neue Aera ter Werrchtigfril unb Un*

fchutt, bie mit lern Xage heginneii feilte, wo «aii; Affen tie Ster:

nett gefronte Jungfrau Waria anrrtannt haben wfute. Satan,

über tiefe Madiricbt beunuibigt, fentet tie Dämmen tef Weibe#

unt ber ©erlrumtung in ben Winiflern bef .Samerin. Diefe

perblentfUu Slatbgeber bereteu ihren ^nrn, trm Dbcrrcirfler g«c

befehlen, ein Weiifdjenepfer 1» peranflaltcn, um teil ©iBen ter

Weiter iu erfahren. Satan, auf tiefe ©rife hfibeignuTen, er:

ftheint unt »eijfagt tie ereberungeu trr 'Perttigirfrn ju Wea,
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trau] unb Sftaljcca, fo vir ade «eiben, tie fl« über Jnbirn Brr«'

hingen würben. »er trfdjrocfene flirrt Ben Sftalabar befehlet,

tiefe Erraten bi# lur Änfunft ter Schiffe oon Sur| binjutalien,

um fte, mit $älfe tiefer ©erftarfung, aufjurriben. tftoma wirb oon

einem «ngrl gewarnt, tic fcembfeligfeiien beginnen; e# fonnri im

flngtflchie ter Suhl \um Kampfe mit timepa, einem König son

f>ncr, ten Sana erlegt, »er Saue rin, beftürji tiber tiefe Wirber»

läge, entfdjulbigt fldj, intern er alle Schult airf liuopa fihiebt, ter

nicht mehr am Beben iß, unb fibrrfenbet einrn untrrjeicbneien grie?

brn#»©crtrag mit einer Kifte ooü Jtlrinobirn, welche ffiama all elften

Jtibut b c# JDrient# an tie Krone Portugal annimt. $irr fönntr

ta# ©etidjt fiblteftett ;
allem (Satan tat »cdj nicht aüe Hoffnung

aufgegeben, «r erfdjeint trm Gtoma all ter Schatten fctejantei#

te#'(8roffrn unt fuetjt ihn |u beteten, auflatt nach Bijfabon jurücf*

itifebrru, wo er bodj nur Untertban fepn würbe, ein eigene« Meid)

im ßrient ju grünten. »a# »efpenfl Berfcbvintet, unb tSama fühlt

fiil) rinen Hugenblid laug in ©rrfudjung, fo lotfenb ift ter fhrgrii;

allein tie Irrur, jebem »portugirAfcbfn $erjen fo tbeuer, ocrfchendjt

aOe böfe ©rtanfrn. St. tboma# rrfdjrint tem gelten frinrrfrlt#,

fübrt ibn turdj tie Euft, nnb all fle aber tem Kothen «Heere ftnt,

lagt er ibn tie Fünftigeu Ibattn 'Port ugirfi (eher Zapfetfeit erbltcfen,

bi# auf ten lebten beben «Uiffchwuiig , in »elcbem Portugal fleh ge*

gen »onaparte erbot unb fo ta# Sridjrn |ur ©efrriuug ter «Bett gab.

»ie# ift tie $abcl te# „Oriente " ton Jeft- Btgeftinbc. Sein

©rrfuch vurte in Portugal al# eine eben fo tanlelhafte VlmnaRuiig
' betraebtet, al# wenn in €ngiant Jrmant mit einem neuen „orrlo*

rnien paratir#" beroortrete» wollte. SWtl Aulnabme bei anftcffigen

©rwengfel# brlbnifdjrr «Wotbologir, ten weiche« ter „ßrientc" frei

ift, ftutet man tann afle Rebler, tie ter ©erfaffer tem (LamoPn# per*

virfi ; eben fo ungrfcbicft angebrachte «Bunter mit lange (Betäubten,

tie ter ftaiipitegcbenbrii eben fo frruit ftnt. SBie in mebrrren am
teren (Bebitbtrn terfelben Sprache, Bmuiit man tann mrbt grfum
br# Urtbeil al# Kraft; r# ift ocll ten tem, wa# ter alte (Brorge

©a#coignc tao Unfraut nennt, welche# tie (Bäte te# ©oben# beweift.

lieber tie »ictien erlauben vir uni fein Urtbeil. Jn ifber Sprache

giebt r# rinen grvifrn «Borijaubrr, ter eben fo unübrrfrbbar ift,

al# ta# „Sefara" in tem Hrabifdjen «Räbnhen. Silan bebau

»ebl ten Sinu, aber fo mie tat «Bort oerantert wirb, ift txr §am
ber orrfebvunten. (Kob. Soatbey.)

Ült o r 9 t n l a n 6 i f dj t t.

. arm,nlf<tt 2lnr«Mt.
3>ir Sprache unt Xtteratur ter Armenier gebärt noch ju tenen,

(reichen »euifchlaiit, faft alle JCentitinffr unt alle Sprathriifunte ui

fiih tonieiiuirent, bi# jebt nur geringe Mufiuertfamleii jugevantt

bat. »er erfte Krmcmfche »ruef (Ueberfebung bei Cbatia ) tn

»emfcblaiit gcfihab ltü^> in üeippg, auf Weranftalieu teo >Prc;

fc (Tor# flnbrräo ttcolutbuo ju SSrrolau, mit per IUO fahren gab ti

nur ivei tiefer Spradie fmibige (9e(rbrte in »ruifihlaut, Xa tfre^e

ui Srtlin utib Sdirötrr in SHaiturg. »er |»auptftb ter Mrmrnu
febril Welflufaiiiffii in Europa ift fchoii feil tangerer grit ihrnetig,

wcfelbft int jabre 1717 ter con teo fd>i#otatifch<n Armeniern per*

felgte tatboUf(h-91rmrnifche IBriftliche iUrUuiar ^rbroftan fein Klo:

fter unt feine Htatruuc rrruhleie, nachtein er feiuen feinten in

Aenftantincpel mit i'lotcn baue veuhrn muffeu. »iefeo, nach fei*

nein Stifter, tao STlccbitariftem Ktofter genannt» bliibt tritt ein auf
ter San t £a)(aro. »urd? tte Sorgfalt tr< «bm sftechuar

prreiiiigtcu tie SdlÖnchc feiner INuftalt If uropaifihe (Belebifanitcu mit

ter KenutniR ihrer oatcrlantifcheit Literatur, unt tie angefebenften
feiner Santeleuie febirfeu feiitem ihre Shbnr giir (friirbung tortbui-

»ie snechirarifteu baten tie teile ttrmntifcbr »ru'tfrrri unt geben
ein «Statt in tiefer Sprache berautf, veld;-eo jur IBerbreuuiig oou
KriuituitTen unter ibtcu 2aiitr!r;iien beitragt, »ie gelehrte Sprache— .^iiiraii genannt — nt übrigen^ ten tem grmeineu Jlruinufchen

Brrnhirtrii, |u vc Uhren fle |i«h ungefähr »ie ba# iatetniMje j» einer

Xoihtrrfprachr rerhält.

Ihen tnu gegen värtigen Übte jnteO Klofter#, ^piorito Bufial
Seuiul. tfrjhifitor Port üiunia, ift im Jahre l eine grtiängie
Uebrrftcht ter tlrmenifdien Literatur crUbienrn, •) in veldjcr ‘i2U

Schrififleßer aufgeführt werben, unt audertem tie ftlameu rarbrerer,

bereu «Berte nicht mebr poibanten ftnt. Unter jenen ftnten fleh

Wifihidufihreitrr, Ibeolegen, »nhter (weift religitfe), ©prachfori
(eher, Geographen (vorunter äNaratiu«, trffm ftinfrn unidngft in

einer Cnglifchen Ueberfr^ung erfchieiirn ftnt.) unt S>lathemaiifer,
toeb biltrn tie beiten }iieeft genanitien Klaffen tie große ülebrheit.
»ie 9lriuenifcheii Ältectbunioforfdier fe^en ten Urfprnng ibrer iite-

ramr nicht bäber hinauf, all in tie ä'iiif r teo imeitcu Jabrbuntert#
Per Chr., jur Seit, ta (vei »rüter, Krfacf# unt Ülalarfacr#, 'par*
tbirn unt Armenien beberrfthleu. Vebtrrrr, ein grrnnt ter Smtie.n,
unt nach ter Kuntr oon trm frnberrn Suftante feine# Königreiche#
forfchent, peranldffte ten äHarata# (Sauna, „einen frbr geirbrteu
ftftann unb einrn ber rrhabenften (Seifte r jener 3(it," tinr ®e*
fcbidue 9lraienienp ;u fdtrubrn. Silaraba# famiurlte feine Iftatenalieu
au# perfchieteneu Euielleu, oernebmlich ou# Kltperftfchen in ftlinive (0
flufbevohrten »orumentni, teren Uuterfuehung ihm ton trm ‘Pur*,

tbifchen Könige ftrfarr# prrftattet tourte, (fr befihneb tie (0rfd}ichtr
feine# SUaieriante# bi# |ii feiner 3eit unt erwarb ftcb turdj fein
«Bert ten Manien tr# Mrmenifchen gerötet. c?tu-a ft (Brfdjiihi#-
fch reibee un t (Sotte#gelebtte unt mehrere lutere, teren Warnen per*

*) Qitdro Mil iMria Irttrrarl» dl Armen I*.

geffrn ftnt, folgten; aber veter oon tem $rrobot noch oon feines

Wachfolgern ift ta# ttrringftr auf unfere Seiten gefommen. »ie iU
irften 9trmcnif<hen «Betfe, tie ftch erhalten baten, gehören tem 4tcn
Jabrbuntert. »a# dbriftenibmn war tamal# in Hrmrnten berrfdjent,

leine flutoren waren ftuift™ unt 'Prälaten, unt jene ‘Periote Parf
al# ter Änfaiig be# goitenen geualter# jener ftiteratur angrfeben
wertet!, welche# feine $öbe im 5trn Jabrbuntert erreicht bat. Xta;

mal# gab e# eitle fcaicamfcbe Kutorrn
; auch erfant |ii Anfang Pr#

grbachten Sarulum# Sftr#roP ftNaetotp ta# Wriueniftfae Stlpbabet

oon 3t» Suchftaben, ta# poch l#bt nach feinem ^ijtntrr ta# Weite*
pifche briRt unb al# 9infang#bud)ftaben arbeaucht wirb, ta fiir ten
gewöhnlichen Gebrauch eine jft urflvfifcrifr üblich ift. %i# jii jener

Seit febrirben tie Krmrniet mit (BriecbifchrH, Sprlfihen ober ‘Perftfchen

betietn. »amal# lieftrn omh tie «rmenifiheii König« Schulen im
gan)en tante aulegen, mit tie (Belehrten überfrbieu tm J. 410 tie

iBibel (nach ter Septuaginta) unc tie ätleifterverfr Wrinhenlant#
unt Wem#. Wehrete mbeitrn tiefer ftrt, rniter ffnterrm Urbei*
frbungen oon »uihern te# 'Pbito, ftnt oor nicht langer geil in Ke*
artig getrueft worben. $u ten au#gr|eiihnrtftcn Siheiftftedern jener

Ifpoche gehört Wefe# ßhorenabpi (au# tfherenn), ter pirle# ibet*

fette, eine «rwenifche <8rfchid)te (in welcher Ülaraba# unt feine

Wachfolgrr in (Brunte gelegt ftnt), 'Prctigten unt flbbauMungrn
über SBerctfanifnt unt Wrograpbir fihrieb, tie nrbft einigen in ter
Wrwenifchen htturgie noch fehl gebräuchlichen Bietern ftd> rrbaltrn

haben, «ftehrrre Heine «Berte flat prrloren, unt oon feinen frläs*
terungen jur fjairantfehen (Bramnaut ftnt nur wenige oon jüngeren
ftmoren angeführte Fragmente Übrig. Sein ®efchid>t#»trf ift mir
«Bbtfon# Bateimfcher Ucberfrbung i;u Jahre 1736 (U Bonton rrfebie*

nen. Jra 6ten Jabrhuntert blieb tie Krwenifche Biteratur ftatiouair

unt fant in ter geige immer tiefer. äRan oertarb tie Sprache turch

ta# Seftrehen, ihren grammatifchrn SBau trm te# Baieinifchen 3ba«
lieh ju machen; auch wetten einige Autoren brfchnltigt, fld» ter S8ul*

garfprache betieni ju baten. XBrnigr (Befchichtrn, jum Iheil mttrifch

abgefaftt, tnr au# jenen Jabrhunteitru ftawmrn, werten inteii ve>

gen ihrer hiftorifchrn Sßidjtigteit in $hrrn gehalten. Seit brr SÄitfr

te# 17ten Jahrbuntrrt# erftan^ten im »flen unt tm «Berten Blrme>

nifdje Schuten, unt tiefe Bilcratur erhielt einrn nenrn Schwung,
©efihicbifihrriber unt. Ibeologen fchrieben rein ftairanifch, auch ein

Jmproeifatcr, Werfe# iHoghabgi, toirt genannt, gn ter fteigenten

ißliftbe te# Porigen Jahrhuntert# trugen infonterbrit tie «Rrchitari*

fleu Jei. Jn 'Pari# bat tiefe Biteraiiir bereit# einen BebrftubJ, unt
pirdeiebt nimmt fte halb grödrren Hntbril an tem je|t in furopa
herrfdjenten wijfrufchafttichrn Beben.

3Ranni9faltig«$.
— »ie bödjftr Kufgabe ter S hilpiur. »er BaeFoon unb

tie griefc te# ‘Parthenon # ftehm al# ewige Srcpbacn alter Kunft*
leiftung ta uub tnrfrn felbfl in einer fpäteren Seit, in einem wenü
ger mitten Klima unt bei ftüölfern, tenen ta# frifche Beten ter hei*

teren ©rirchrn, ter geiflerlcben Jtalianer fehlt, trm Mb« aufttehen*

ben KüidlUt eher ^ur Aufmunterung gereichen, al# ihn entmutbigen.

$at tie Kunft bereit# tiefe $3b< erreicht, fo fann fte audj noch

einen Schritt weiter tbun. Soflte ein ne^rr 'Pograalion rrftehrn,

fo wirb er )u ten Schöpfungen feine# «fteiRel# nicht blöd fagrn:

Wete! (untern: ©ehr! (Äontgonury. Lcctarw on Porlry.) *

— Witffifchcr Blefop.- »er oorjiigtitlifte ftabrleidjtrr, tm
WuRlanb bi# jrht hetoorgebraiht, ift Kriloff, rin ned) lebrnter »ich*
ter, Kuffebrr ter Kau erlichen iöiMioibrf |u tpeterfburg. Sein
Sroff tß faft immer origiiirfl, fein Vortrag lieriid) unt feine «Bern
bungrn geiftrrich- Seiue Jteeu unb VSiitrr ftnt gait) Wufftfch «nt
tömicn taher al# rin treue# ©emiltr feiner Bantoleuie bienen, »ie
Sit oral feiner fabeln ift finnig unb grtiegrn, mit tie# ift fein flrfs

ner Ihorjug. »ie ©rdjtn »riöjf, tte Ihn turch gani (Buropa befanst

ju madKii wünfdjte, oeranftaltetr Uebetfehungeit feiner fabeln in#

^ranjcftfihe unt Juliänifchr Sir erfchirnen 18*13 in ;wri «tonten
ju 'Pari#, mit trm Wufftfitini lert unt mit SBeiträgru oon ten oor*

juglichften lebeubru »tchtern. iierr Bemontrp fchnrb tie ©ortete
fcaju, welche Wgchridjtrn über teil ©rrfaffer enthält, trr äudj mrh>
rere Bufttpielt unt antrre bramaiifcbr Siüde gefchrieben bat.

— «Oirfung ter «ftufif bei tBrfrhrung trr «Biltrn.
Wolrrga (ein Jefuit) baue fine Schule, in welcher er rinbeimiftht

Kmtrr mit 'portugteftfihc «Banen imierrnhteie. (B# würbe ihnen
Bcfen, Sdireiben mit Wechneu gelehrt; inan hielt fle an, ter WrflV
beijuwobnrn, in ter Kirche fu fingen, mit häufig tourten fte in

'prejrfilon turdj tie Statt geführt, »ie# brachte eine grode «Bir*

(ung beroor; tenn tie (Bingebornrn waren.leitenfchafrliihe Äirbpaibrv

ter Sftuftr, unt jwar fo ieitenfchaftlid), baff Wolrrga ju hoffe» *Pn-.

ftng, er lönnc ftch tie ^abel te# »rpbeii# }um SRuftrr nehmen, unb

tie «Sraftliaiufitjrn feiten turdj «ftuiif befehreu. l?r pflegte Pier

ober fünf feiner deinen (Söcriftru mit (ich gn nehmen, wenn er feine

«Danterungen antra». «Beim fte fldj einem bewohnten Crte näher*

ten, fo trug einer Bon Ihnen ta# Krucifir oorau#, unt fte begannen

tie Bitanri pi fingen, »ie «Bitten wurPr», gleich Sdjlangen. turcb

ben Sauber ter Stimme gewonnen; fle empfingen ten iRtfftcnair

mit Jubel, unt wenn er mit terfelben Rrirrluhfrlt oon bannen jog,

folgten tie Klater trr SWufif. (?r fehle ten Katecbiömtt#, ta#

(Biauben#be»runtuiff unt tir gewöhnlichen ©ebne in Wotru; unt ta#

©ergnügen, fingen jn lernen, war eine fcidje ©rrfuchung, taff tie

llrfnrn Xupi# oft ihren tpiirrn entliefen, um (ich unter tie Beitung

te# Jefuiten |u begeben. (Soniltry’s History nf Uracil.)

$rrau#grgrben von ter Wrtaction ter »ffg. ‘Prenff. Staat# .'Seitung. (Betrncfi bei 91. «B. ^apa.
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©el6|ttiograp&l* <in«< ‘ßecfifötn X'ittur«. *)

©rr morgewlänbifchf Srlbfibtc-gravb, brffen iiitrrrffantr# ÄBctf

uni je|t in {ari Sprachen oorlirgl, euiftaminte rinn Verfliegen fta*

milie, bie fcbon manchen Curd) (Hrlrgrfaaiteit mib ftrontnngfeit au«;

ge jttdjnrirn i’lann geliefert gattr, unb warb im 3<*brr 1103 brr

fctbfd>ra (1692) ju 3#pabJn geboren. Seme Siiicirn begann rt

fiten in einem Silur ton eirr ; bif rrRrn ©rgenflänbe brr;

frlbeti «arm Ärabif.tr ©ramuaiif unb Segif. $u gtriigrr $ol Irgir

er fleh auf bir ©idjifnnfl, aufangl obnr SWitwtffru feine«’ Scbirr#

unb friurl Vairrl, uachmal« abrr (reg ibrrr Verbote. Vom adaren

Ml ini jebni« 3JCU beidjäfliglc »bn nur SBiffrufihafi, bir mt« frfjr

Abetflnffig rrfitjrmrn tnrftr, bu abrr iu brn Wugrn er« ättufelmjnul

toben ißertg gal, nämlid) bir Wrt, brn JCoran jn Irfrn ebrr ju er-

flauuren, wenn rr tl reibt mm braute. daneben la« unb Rubine
er, unter brr Sritung fmiri Valet«, grjmmatifcbe, tegifegr, pbilefo»

pgifihe unb jurifnfigr Werfe nub üble Rd) in Wularbrituugcii über

Sbnuata aller Wtt, bir ibut rin berühmter ©elrbritr aufgab, brr

fld) brti 3 at>N laug ferne Untrrwrifung unb luglrub bir Gilbung
friurl fcerjeu« angelegen fron Uri Weit entfernt, frinrm $angc
jur ^orfle rntgfgcnjiiaibeitrn , rrmuibiglt ibu brr wadrrc Sigrid?,

tiefe ÄiruR ju rullioirru, unb gab igu auig brn peclifcgcn Venu;
mm $aflu, brr aRrlanctolifigr, uiii Crm rr fug frlbR in al*

(rn feinen Scgrif:tn bejricgnrt.

SWubaiameb VMi, brr feine ©rlrgrnOnt jutn Cigrnlebe vorüber*

gehen Lift, brairrfi, baft rr trog fmirr Siutien, trnm rr oft rinrn
«eil frinrt 9tfd)tr wttme’tr, alle Wichten brr fKrtigion, mit ftru*

pelbafter ©ewiffen&afugfrit, frlbR bir minbr» uuertafciuhen, erfüllt,

unb baR rr immer rinrn frnm Qrifl unb rin rubigri Wematb br-

»aört babr. 3ntrra ff Wrfc glutflicgr «agr mit brrjmigrn vrrglrkfct,

in brr rr Rib bamall brfaub, all rr, naigbtia er alle sEBntiirl bei

tg.tufiaJi rrfabirn uub in rinrn frrrabrn Kanbe S l(Rud)t grfun»

brn. bir (9rf(fcicbtr feiner rrRrn ÜrhrmjaCur brfibrirb, ruft rr au«:

,, 3d> Fann bai Wtiiif, wrldprl iit) bamall gruef, jrgt nitgi fdultr m,
unb »al i(g bapen grfagi, rrdjifrriigt bai epnirbmen: „ ,, JDie »r-

imirrung an orrgangmr Tirriibm iR brr nu|igr Sigag, brr Crm
Ungliidlitgru blrfbt "" ®rbr mir! batte icl) agnm (gnurn, ban

»cb micb rinri Xagr# in brat Suflanb brr tflirbrrgrfiblagrngrit, btl
rrRctbrnm ^rrjrn«, brr eiflgrn Äaltr Rnbrn »urbr, unter brffen

g.ifl i<b gegenwärtig feuf|r ! Äcnmr irb webl brntrn, baR feirfrr

Waumrn, brr Mtl, »Jl fähig war, tgn ju brfnrtigrn, mit JCeR-
üibfrit »Brite, fo wiefr Siitrrfriim. fe pirlr tebilubr ®iftr brr gär»
rrRrn I^ranafalr fefiru inu^ir!" iBrrl. „3n brr £iunbc, bir

brr Wacbtrubr gewrigl iR, bat eine ^lutg een ©m au« brn §äg»
itrn rinrr 0tblangr librr mein gan{ri flBrfrn Rtb rrgeffru.

"

3« fm« alucflicbm ifpetbr frinri grbrni rntlpaiin Rib rinp
rin Streit jwifcbrn igm unb rinigtn feiner SRitfibtilrt über bai ft<er»

tienfl rinn ©idjtrrl. Sein Vater, brr (brn ingrgrn war, maebtr
rinigr frmfibr Vriurrfungrn aber bir Verfr, bir mau citirt baut,
unb Rblug ibm bann per, brnfrlbm ©tbanfrn in Vrtfr |u bringen,
brnn, fngtr rr binju. icb weift rrrbt webl, baft JDu ©einer Wrigung
l»ü» ©utirn lern gcbiirbrn biR." SRubammtb Uli imprepiRrtr birr»

auf rin paar ©tflicbr», bir Pen brr ganjen ©rfrllftbaft mir raufebrn»

brat SrifaU oufgmcmiiirn würben. Sein Valrr frlbR fagtr ibu>:

,,ellill Irr« id*»cliä«i«*t ätIm-i t gnflrn lUdem" (jrgt gebe i(g ©ir
bir Crlaubnift, ju bidjirn).**)

STugamnirb Wli errfclgir nedj bir S$abn feiner Stubirn, all
ftin Vater mit igm eine Weife nach Sabibftban maebtr, «e brffen

©Item webnten. Unter Wutcr entwirft in vieler Vriirbtmg eine

frbr eertbrilbaftr Srbiibrrung pen brr Kretin) ©gilau; betb gr>

flrbt rr, baft bir sf?rR unter brn Srätirbfbegnrrn oft grefir Vrr»
»fiflungen anridjtrt. ©r figrril t tiefen UmRanb brr Wabe bei Äa#»
piftbrn Vlrrrrl ju uub glaubt brebad*irt ju haben, baft tir ftrtub»
tigfrit brr bertigrn Suft, bir ni<bt erlaubt, unter Orient fciinmrl |u

fcblafrn
,

grarinbin brr ©rfunbbeit brr ?jrrmbrn natbtbrilig fcp-

Sein Wufnilbalt in Sabibfcban bauerte beinahe rin ganjei 3 a gf-

*) Tl»«- Life of fihelkh MoK*raiur<t Ali lluiii, wrlttea liy him»elf. (X'(l
trlrn bei gdHld* 9}>u(iammf6 )tiii>afin, Pen igm frlMi RtfrbrirPra
unb naA iwri trrflfArn Wanuffrlptrn iitcrirot, mir biflorifrtxn

,
gregra

poifdien btt« ni.crrrn ?(nmtrfungoi j 9»oti ^ C Vtlfeut l'eBbon. tH3»i
T>cr tttfitöf Irrt PtffriPm lütifr« »urbt cbrnfaiil ln CorPoh im 3- 1831
grbrurft

**) »efeetrguft** griftt wlrtlieb ©rbldjtr fprrcftrn, wir ai«r«

Warb 3lpagan jurtitfgcfrbrf, brfam unfrt SelbRbiegrapg guR,
bir grgrrn brr prrfrbirbrnrn rrltgiöfrn Srftrn, wrlibm bie ©inweb*
nrr tiefer graften @cabt anbangm, ten ©runb cui ju Rubirrn.
„©irfrut flSunfib infolge", fagt er, „madjir icg bir »rranntfdjaft
rinigrt dmfllicbm ©rlrbrtm unb igrrr »pabri’l, tir in 3lpaban
frbr jabirriib warm, unb erprobte ba« «Biffrn eine« 3rbru. Unter
ihnen brfanb Rd) rin frgr auigrjricgnrtrr »lann, brr Wwanui
(ober Uten ui) birft; rr fpracb gm ttrablfd) unb ^rrfiftb unO
war in brr gegif, Aoiiucgropbir uub ©reincine frgr bcwaiibrrt.
tfr gatte mehrere raufrlmSnnffttf Vntfrrr griffen unb »fiitfcbtr efniat
Slairnrn }u ergrünCrn ; altriiv bir ^urdjt, Rd> »löftm ju geben,
mnb bai geringe Wiifcbru tiefer ftrutr bei brn gelehrten SRufrimän»
nrrn prrrttrltrn frmrn »unfdj. Cr fdjägte R<b frgr gtüdUcg, rau»
frnnrn ju lernen, unb all rr nadj einiger Seit ton rarinra Cgaraf*
irr unb meiner Unpartnlidifrii iibrr|rugt war, brwirl rr mir »rrunb*
frgaft unb aufriduigr gunrigung.- «r Irgrtr mich bai ©tangtlinm
frnnln; irg Rubine bir Aoniintntarr fcaju, warb mit brn (glauben#*
ftrgrrn brr Ögnflrn grfintlirg vertraut unb ta# eine grofte Ü^ruge
igrrr Sädjrr. fludj Cr oon feiner Seite fpratg tnidj bann anb
wann um genauere 9t»tf fünft an; iig brraonRrirtf igm WiebergeU
nnt nut oerfdjirbrnen Wrgttmmten bie BBabrgrit br# 3#(am, fo baft
er nidji# mehr |n entgranen gatte unb Oerftummtr. fiter el fegeiut
nid>e, baft eie gJulirfie ©nabe ign auf brn reegirn ®ra leitete, unb
er Ratb al« CgnR."

Wit geringerer Sdionung fpritgt Wugammrb Wli pon fern 3uben
ui 3«P<*gttu- 6r wenPetr ficb an Crnen unter ignrn, mit Warnen
Var ö<gaib (ober Sdjoatb), brr fSr brn gelebrtrflrn galt,
ttnfer flitior faat,-Tiefe gilben frpen ftgen feit Vtofe« Seiteu iu
3«pagan anfafRf; »a# ftinen gMoriftgeu Ärnnfniffm wenig Cbre
madjl. Wadjtrm rr bir »eforgnlffr br« WabW brftgwfrgrfgt unb ihn
mebtiual« in feiner SBobnuog brfudii batfr, ftberrrbrte er ign, fein
eigene« &au« )n br|iegen, Urft R«g ton ibm in brr Sgora unter*
riegtm, bie igm brr Wabbi in einer fdicifUitgen Ueberfegung gab,
uub maegtr Rdi mit allrn (griltgrn f) Väcbrrn brr 3ubtn brfannt.
„Würm i<g rrfanntr", faat er, „baft tiefe Vtenfcgrunaffr nnwiffrnb
unb ogne Uribnlifraft iR; igre ©ummgrit unb VrrRodtbrit ftnb
granjrnlol."

SHit niegt weniger Cifrr unb Unparteilitgrrit Rubirtr Wagam*
mrb flli bie ©ogmen bet rerfitjirbenrn mnfelmannifigen Setten. Cr
la# igre Väcgrr, unb fo oft er einen SRrnfcbrn ppn einer tiefer

Sefim faitt, fdjloft er Rd) tnafeiben an unb lirft Rcb pon ihm feine
üfgrineinungen au«rtnanterfrgen. „Wort weift el", fagt er, „wie
viele Aoufcrcnjrn unb ©iirnfMoneu ub ui tirjrr Wu Unter juiguugen
mit Vtmfcgrn oen perfegirbrnrn Slnfldjten gegabt gäbe."

gOägrmb birfer ^orfebungrn lal er dffrntlicg über prrfebirbrnt

VRcger unb fcgrtrb ©loffm unb Wanbnotm, aueg Keine Xraftate

über maiKgerlri ©rgenRänbe. ©ie ©elrbrirn ermunirttm ign, fort*

lufagrrn. ,,©anf brm abttlitgen CeiRanb", ruft er aul, „Pon bie*

fer geil an bi# grute bat man niemai# in meinen Schriften irgenb

rinrn 3rrtbum ob rr Regler bemrrfl." SWan fann brm Verf. wirflid»

feine crfnnReltr Vrfdjritrngrit porwrrfrn.

So «vclr bie Cntwirfrlimgl« ©rfcbicbtr Vfugammeb Wli‘1. Sein
fernere# Sehen iR wilt brwegt, unb oft war er bttreg bie inneten

Äriege, welche banal# ^erRen jerrnltrten, gejwungfn, feinen Huf*
entgalt tu äntrrn ©# fegrint auch, baft er viel UnbrRänbigfrit in

feinem Cgarafter halte unb Reh nicht lange an bemfrlbeu ©rtr ge«

fiel, ©a# ©legten blieb fein oemrbmRrr Veruf, 'obgleich rr auch'in

anbrrrn gächern viel arbrilrte. 3n trr* »rrfthtebmen Cpochrn rrx*

einigte er feine jerffreutfii ©eblcbte in einen ©iwan. Unter ©f*

wan, in brm Sinne, wie el aud) ©oetbf genommen bat, trrRrbt

man nämlich eine Sammlung ppii ©ben, Clegieen nnb anbrren für«

|ru Webidjten, tir alpbabetifih georbnrt Rnb, unb jwar naig Crm*

jenigen VuchRaben, wrlcger ten Wcirn bilbet. Wu d) ©ebiebte Pc»

grfftrrrm Umfange hat er grfdtrieben’, j. V. eine Wrt biRorifchen

Äoman in frrftn, mit beut Wrabifchen Xitel : Te^lccrr-t rl iorltikln*),

©cfchichtr ber Siebenten, au# ungefähr 4000 ©iRichen beRe*

hmb, unb ein ©rbicht ähnlicher Wrt, betitelt: ,,bir ffinnfegeufen."

3*i Crm Irgtrrrn batte rr fleh ben VuRan ober ©atten, ein mo*

ralifche« ©ebiigt br# brrflbmtrn Saabi, juni Wuffrr genommen.

Wacht rin rr bie ftNnnabmr ©amaban I tnreg bie ©firfifebe Wrmee

unirr Wdnnrb ^afcha unb bie Wtebermrgelung feiner gelbenmfitbi*

gen »eipcbner grfihilbert, erjägll nn# ber Verf., baft er Reh in«

•) ®tr inet wergfebrr unb X«tttf<b«r Werfe fiab groftrtntlirii« goa*

Wrabifch atgefaftt
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Sfittifch« Säger begeben habe, wo rt mächtige Rreunb« baue; aflrin

lt< Brrmrilen« unlft ten geinten feiner Matten halb überbrfifßg,

«rillt* er ta« Säger wirb«, änberir mrbrai.il« frinrn Wufembalt

unt blieb entlid) in Gbuftftan, wo rr bie Srfte brr Saba er (3a:

birr, 3obannr«:6briflen) Tennen lernte, bie er aber, feiner Sr»

fcbreibuug infolge, juiu tbnt mit jenrn Sabiern »erwechfdt haben

mu*, »on benen oft iw Äoran tir Webe ift, unb welche fcir ©im*

meUförpet aubrteten. — Huf einer Weife »on S(fcira« naib 3#paban

fam rr burdj bie Stabt Re«b, wo er einen 'parfen ebrr »hebern

Irnneii lernte, bet Rftrenem unb «flte loa war unb au*er bielen

Büchern feine« (glauben« auch pbtlofopbifdje unb ton Vtubarauir*

bauern flef^riebene «erre befaf. (ft war ein tiefer Aenurr brr

Äc#melegie, Rftronewif, « •aantie, Rtilbmetif unb Rßrologie.

„3d) warb mit ihm befannt", faßt ter Brrf., ,,unt fanb bei ihm

eine Beobachtung, bie ber Wagtet 3fd)warai »or 34,000 Jabeen

anfleflte. Schon auf ben erflen Blief fetjien fie nur (ehr mangelhaft.

9t baut bie Schöpfung br« Aajumarat (wir fle ben Siamwoater

ber Weiifd)<n nennen) al« bie Seit angenommen, »en ber an bie

$iramr(#f5rpcr fid) bewegten. Seit tiefer Epoche flnb nad) ihm

40,000 unb einige 3«b« oetfleffen."

Wad} uneinigen ©anberungen, Rbeuteuern unb (gefahren, tun

bie geil, al« ba« Ungeheuer Mabir - Schab bie grüble feiner Siege

unb Rrrodibatcn ju genieijru begann, bffihle* Wuhammeb Rli, 'Per;

ge n ju ‘»erlagen unb nad) 3 n^(n I" fl'brn. (f? war im Wonat
Watnabban be« 3abre« b. ©. 1146, al« Wubamuieb «l* auf rinrta

Schiffe ter fugllfd)« ©flinbifchen Compagnie fi<h rinfdjifftt, unb im

felgenbrn Wonat lautete er ju Salta. ©er Wert feine« ©rrfe« ent»

ball bie GrjabUiug oon brm, wa« ibiu brgrguetr, unb von ben poli*

tifdjen Greigniffeu, bie fid) feit feiner Giufchiffuug fcmobl in 'perßen

al« in ©mboßau jutrugen, unb jwar bi« juui tritt r br« 3 J l're# 1131

ber ©., in treldjf Gpedje tiefe Selbßbiegrapbie fällt, ©er untefiän?

blge (Sbaratter be« Brrf. giebt fleh aud) in tiefer 'Periebe feine«.

Srbtn« ju eifenneu. Wau gebt ihn, wie rr, brreurub, tag er fein

SBaterlanb »erlaßen bat, unb be« Kufentbali« in Salta mute, feinen

©obnßb in Sbotaabab, bann in Bliafor atu Ufer be« 3,,tu<

auffdjlägt, »oii bert nad) aWuttan^iebt, ben <pian fa*t, »ieber nach

Reiften' ju geben, flau beffen errt ui Saber, bann in ©cbli unb rnb»

ltd) »ieber io Habor abßeigt, mit bem plane, »Ich bureb Äabul nad

j

Äantabar ju begeben, ©ie Groberuugen br« Mabir Schab unb bie

Selagerung »on Äanbabar (egten ben projeften nufere« Wuhammeb
Rli unfiberftetgüthe ©inbetnifTe in ben ©eg. Gr fab ßd> gejwun»

gen, feinen Rufentball in Sabot ju »edängern. ©ter fehilbert ber

Brrf. bie »oiitifchen Betbältniffe, bie in »eifchirbriitn Prrieben jwi»

(eben ben Äönigrn perßen« au« ber Familie ber Sefejpi« (Sufi«)
unb ben Grc* Wogof«, Simttr'« Ratfcfolgrrn, beflanben bauen, unb
crj&blt bann mit einiger Ru«fitbrlichfrit Rilc«, wa« fid> |*ifchcn trm
Grc*; Siegel Wubanioifb* Schab unb be» Ufurpator br« prrftfehea

Streue« , St>ama««ÄuU Gban, jutrag, wir ferner tiefer graufamr

Eroberer nad) 3n *‘fn »orgebrungen unb ta« Sluibab »en ©eblf

»rranßaltet. Sßabrenb ber lebten Scenen tiefe« rmicblidjen ©ta*

ma « batte SWubarameb ?lli ficb nad} Srrbinb jurudgrjogen, reu wo
er bann nad) ©rbli ging. Cr war bei jener fürdurrltcben A a»

»aftrepbf boxt anwefrnt. 3» jweiten Slenai br« 3abrr« 1132

( 1739) frbte Wablr= Sdbab, »on auberen 3ntereffen nad) Werften

jurüctbrnifen, ben aWubammet^Sd'ab wirbrr al« ®rc*. SWeg ul ein;

aitubaremeb Wli wirft ned) einen lebten Süd auf Nprrßrn unb er«

jäblt ba« tragifdjr Cntr ber Sawilie ber Srfewi'« (vctip’«).

©er Seif, befcblieftt fein IBerf mit feigenbeit flBoriiu: „Seit
ter Seit meiner Bntunft in Stbabbfitrban. aoab bi« ja bem Rügen»
tlid, ba id) bie« fdjrribe, ba« brifit, bi« ju ben Irrten Sagen be«

3abre« 1134. flnb etwa« Über btei 3abre »erfloffon, unb immer bin

id) mit bru ^lan umgrgangrn, bie« Kaub ju »erlagen, iu brm id)

änjitd) frrntb bin; aber eine SWengr »en nnbrfiegbarcn ^iubermffrn
dben mir befTei) Ruifübruug mcbt erlaubt. STtu btuj ^u*e ber (8c*

tulb unb Ergebung babe id) brciunbfuufjig Stationen be« ungleichen

$fabe« meine« Sebcn« jurMdgelrgt. Aranf^eiteu unb (Erbrechen

buben mein Irmprrament jmfiltet unb bie rrftarriru, bingewrlften,

erfibopfirn Aräfie meiner Serie ba« $aupt in ben Scbcft einer

tnßeren Untbäligrrit »erfenft. ©er Schwäche unb jDbnmachl preil*

gegeben, warte id) rubig, bi« jene Summe, bie |um Rufbruch mahnt,
ri mein Cbr tbnt.... SW ein innerße« ©efen fühlte (eine Spmpa»
ihie, feine Sriebfeber ber tfinigung mit tiefem ftrmben Kante r wo
SBerbrn unb Botßbren unmittelbar auf einanber folgen, ©a id)

Mtcht au« eigener SBabl hinemgrfommeu bin unb r« mir nicht frei

flrbt, e« ju »erlaffen, fo habe id) mich baju reflgnirt, mit blutenbem
^rrjen noch eine Seit laug ju »enteilen." Ser«. „Ifrbebe ©ich,

fcafiu. (aft ße fahren, bie Siebe ju blefer (Seil! ID (Pieffla«, erhebe ©ich
Iber teil irbifchen Weiter! ©u bift all rin rin Srrmbrr in tiefem 0r»
»üble; ft*b' auf, erbebe ©ich allein unb tritt horau«!"

(Sir fcblirfien tiefe Weijiion mit einem Rpologe ©luhaniraet
Uli'« au« feinem moraiifcfcen Brbidjte ,, ©ie SBeiufdjrnfeii ",
welcher ganj in Saabi*« (Sanier iß.

„Wan erjäbil, big ber ^fochet 3efu«, fiber bem grieb« frh,

«ine« trägen Cfel batte, beffen (Beine fo fchwach waren, ba* er an
finrm ganjrn Sage faum jwei ^urafanarn weit traben fonntr. ©arf
man wohl erwarten, ba* ein Kfei leboaft genug werbe, um feinen
©ang ju brfihfeiiutgen ? eine Sacht wollte er jufaßig nicht trinfen.
©u« Jrer; 3efu’« würbe baoon betribt. ©bgleid) er frinen frommen
Hebungen, feinen Gebeten, feinen Srtrathtnngrn unb Untrriraltiui*
gen mit Gott »iele geil grwibmet batte, fo Tonnte er hoch in biefer

Sacht frinrn Rugenbiicf ruhen, gweibunbert Wale reichte er bem
armen Sbiere (Saffer bin. finer ber 3öngor» ßber bie« Benrbmrn
»ermuntert, batte bie SBrrwegenbeit, ben »Propheten belhalb ju befra«

gen. ©iefrr antwortete: ©enn ber ©fei, bem bie Sprache fehlt, ©urfl

etupjinbft, wa« fofl er tbnnf wen fann er jum ©olmeifch nehmen

?

©mit ba« $euer ber (Bichbeit fi<h enltüubei, wirb r« meine ßbr«
»eitcrren wachen. S« iß nicht gerecht, taf er ben ganjeii Sag
Saften trage, um iu ber Sacht ju bärftrn. 3cfa barf nicht bie

Rügen »or bem, wa« ibm Soib thut, »erfchlieSen : benn er ifl meiner
»Pftege anoertraut. ^afin (rebet nun brr ©ichtrr fleh felbft an),
lerne Gro*muih üben, intern ©u ba« (Beifpid ebler Wenfchen ©ir
terfih weben laffeß, unb gewöhne ©ein $rrj baran. fSaruin ben
Acvf hierhin unb bortbin brrbenf Sieb auf ben ©eg, ben bie

tfcelgeßmnen betreten haben, hefte ©eine (Blute aof bie guftftapfcn

berer, bie ihn »or ©ir gegangen ftnb. Shu' einen 3ug »on tcra

Sranfe ber Wcufcblicbfrit unb werfe ©rin riiigeßhlumiuertr« ^erj;
befprrng* e« mit biefrra ciguideuben ©affer."

gtanfttidf.
©« @«I|C ®»licc«*.

(64taf.)
©er 3wt(f biefer fritfamen (Eoterie war, tieUeneerfaiicn«. Sprache

ju verfeinern, ße »on aUroi Sehen ju reinigen uub für bie gewöhnlich*
ßru Grgenßänbe neue Ru#brücfc jii pnbrn. Wrnage fegte eine „Bitt*
fchrift ber©ictionnaire" auf, welche burd) ben^unlinii« biefer Seuir faß
ganj unnüh geworben waren. Brffer gelang e« ihnen bei ben Wo*
bebaut lern unb 3u»rlicrrn, bie für ihre ©aaren ein ganje« ©er=
terhuch „prrcieufrr" Benennungen rinführten unb bie alten Sachen
unter tiefen neuen Samen an Wann brachten, gulegt tarnen (ie

mit ihrer neuen Sprache fo weit, ba* ße ßcb felbft faum einanber
»crßauben. Bemerfen«werib »ft e« jetoih, ba* bie ©dbograpbie bet

^rrcirufen, welche alle äberftüfftge Bucbflabert au« teil ©eitern
»etbanntr, angenommen würbe unb ftd) behauptet hat.

So lächerlich bie mriften birfer Shorheitrn un« j«$t »orforameu,

fo waren fie bech mit bem feinen Son ber höheren Siänte fo inuig

prrwobeu unb mit Genie nub ©iffenfdjaft fo eng rrrbnntrn, ba* wie
bie berdhmteften Samen ^ranfreich« unter ihren (Bewunberrru ßnten.

©iefrr »oniehme unb gefünftellc 8«fd war r«, beu unfrr jun*

grr unb unttrfchrobenrr ©ichter jrfct betrat, mit einem Grifte, »on
bem noch fein falfcher Gefchtttacf Srftg griioramen hatte, ber bie Sa«
tur mit Spährrbliden beobachtete unb ade« Sächrrlithr fogleich auf«

faßte, ©tr fodte aber fein fattrifcber Grift ben Shorheiten feiner

trhabrnru ^rrtuibe brifommenf wie fie gri*eln, ohne ju perlfhen?
©urftr er, rin 'Pro»injial«©id)ter unb Schaufpttler, e« wagen, bie*

feu geheiligten unb ftharßifwadjten ©aßen al« grinb iu napenf —
SBon feinem Genie fortgeriffeu, fchrieb Wolifre bennoch frinr „Prf-
cieates ridicalr«“’, wu*te aber in ber Borrebe mit beirunbrru«wür«
bigrr Geiductlichfeit (ebrr Rnwrnbung »orjubeugrn, inbem rr er*

ftärte, flt -wären gegen ihre Sachahmer, ihre plumpen ftachaffrr in

ben 'Probinjen, gerichtet, ©ie Prörieus»-* ridirules würben »or bet

ganjen (Brrfammtung be« ©oirl Sambouiflct mit ungeheurem Beifall

aufgrfdhrt. &me Stimme ou« brm »parterre, gtrlchfam in ber Bor«
abnung, »elchr« ©rer »on $cinbcn unb »rlcher Suhm ben neuen
Schöpfer br« Suftfpirl« erwartet«, rief ihm ju: ,,Wuth, Weli6r«,
bie« ift ba« wahre Suflfpid!" ©rr gelehrte Wenage war ber finjige

in ber Gefrßfchaft, ber gefunben Sinn genug hatte, btt wahre Rb*
ficht be« ©ichtCT« ju burchfchauen. ,,©ir re&ffrn jept bem Mathe
folgen", (agte er, „welchen »er heilige Mrmlgiu« brm Ublobwig gab;
wir tufiffen RI3e« »erbrennen, wa« wir angtbcid, unb ba« anortm,
wa« wir »rrbrannt habrn." ©a« Sufifpiel fanb aQgemeineti Beifall,

©ie Gefrüfchaft »rrboppelie bie fiiitriu«preife. Wan firömtr au«
ben Vroctnjrn herbei, um ba« ©unbrr »on Stücf ja (eben, welche«

ben (alfchen Gr(chmacf, ben romanlifcheu Unftiin, bie frinfelnbc

(Smppnbrlci, bie fo lange bie Muhe in ben Familien geftört hatten,

bem Öffentlichen Spotte prei«gab. (!er»antr« hatte bem Spauifchrn
Miitrr- Bombaft feinen empßnbUihereii Streich »erfepr.

©iefe au*erorbriil(ichr Gnnfi, mit welcher bie Pn'riruscs ridicu-
les aufgenommrii würben, foß Woliorr ju brm Ru«ruf eeranlait

haben: „3<h brauche ^lautu« unb Srrenj nicht langet ju fiubiren^

nod) in Wrnanber« ßragmenten hrrumjuwühlen; nur bie ©rlt
will id) flubiren." ©ie Pröcicniie* ridicnles waren ber Ärim fei*

«irr »cflrnbrirrrn „Fetnracs a^mntc»,“ welch« eifl jwölf 3 fl^ r( fpä*
ter erfchiencn.

Woliöre frbrleiu feinem allen Sieblingltbemajurflcf, nämlich ju ben
3ntriguen:Stflcten, im Stil 3(aliänifdar garten unb Spanifcber Ao*
möbien. ©ie „ F.cole des insrio“ ift ein iinuachabmUche« Wußrr
in biefer Gattung. ©och Suftfpiele, bereu ©auptinlereffe in bet

finnreichen Rnlage ber 3n <e'g“* befiehl, fo fiberrafchenb unb rrgöfM

lieh bie ffntwicfelung auch fepu mag, haben »iei Rebnüthfeit mit

einem tpigram«; wenn man e« einmal fennt, fo wirb bie glänjenbe

HJointe mit (ebrr ©Überholung ßumpfrr. ©iugrgrn bie ©arfteßung

»on ©antlimgen, Seibenfchafteii unb Sitten au« ber wriien Sphäre
Per menßhluhen Matur brbält ein rwige« 3 ntfr, fi* unfe «nlifirft

hei ber jrhuten ©ietrihciung ebrn fo fepr al« ta« erfle Wal.
Wod) immer hatte SPtoltfr« feinen »obren Geniu« nicht au«ge*

fuuben, noch Immer fleh nicht »on feiner alten Sifbhoberei lo«gemacht.

Gin anbere« Shratrr, Mebeiibubler be« (einigen, foDte beffete tra«

gifche Schaufpieler haben, al« er; ba brfchto* Wolii-rr, ein brreifche«

©rama ju fihreibrn, ba« bie Giferfuchi, feinen Sirb(ing«fteff, jum

Grgenftanb hattr. Gr fchrieb beu ,.l>on ünroie de Navarre**, ober

„ber elferftiduige ^Prinj", unb ba« Stficf »urbe — oulgepßffen.

©er Rad ,,br« eiferfudrtigen «Prinjeu" wäre bem jungen Muhm
be« ©ichter« unb Schaufpieler« beinahe »trbrrMich gewefen. ©ie

©dt würbe fchirierig. ©ie Wargui«, bie tpredrufrn unb feit für*

jem auch bie Börger, bie ber „Sganarelie. oa Je eorei «Mfrinaire*'

noch wurmte, waren im ©arnifefa. ©i« ri»alißrenben Sbrotrr »e r*



fl&rftrn ta# ©#f*m auf bo#bafte ©eifr. ©olterr barte, wenn er

iu tragif*rn Rollen auftrat, einen getriffrn f*lu*jrntrn ton bet

Stimme, brr (leb la*erli* au#n«bm, teil er aber in fomiftben Web
len febr gut |tt brbrrrf*rit »n|itr. Sie hofften, tiefer S*lu*|rn
fcütr ta# ©enie ihre# farebtbareu Rrbrnbubler# rrftidrn. «Urin
©olterr*# ©rnia# trat trrter fcureb frente Aabalrn ju f*recfrn,

red) turdj feine eigene Uabefoitnenbru >tt emrräfien. Der , , eifer-

fächiige X>rini" fiel tur* in Februar 1681, utit na* in temfelbcn

3abrr brachte er tie
;
,Keo|e drs Innmes' unt ,,Lri firhrnx'

-

auf

bte Sühne unb ereffiiete tarcrn eine lange Reibe reu Xriumpbrn.

ftremtr ftriiiter, wir Xirabe#*i unb Schlegel, haben ihn tie

Erftntttng#gabe abgrfpro*ru unt raeinieii, ta#, trenn man Sto-

ttere von SfUeni enttleitere, »a# erborgt n*are, fo vilrte wenig übrig

bleiben. Allein fit gewährten nicht, ta# er tronuiifther S*?pfrr
war, felbft ta, tro er ft* unbeteutrnte Erfitituiigen Sinteret ju>

eignete. Sie beamteten nicht genug tie perf*iete»rn SieraV ccu

©eitere# ©rniu# unt tie orrf*ietenen Ä taffen feiner Stüde,
©olirif brfa# tie Aunft, mebrere einzelne trftntungen Sinteret in

ein rinpgf# unna*abwft*r# ©anjr« |u rerfiburcl^en. ®ri*r# au*
bir Aeäuter unt ta# ©rwtlrin fron mochten, tie er in teil mtflifchen

Reffe! irarf, fein Baubufpru* erwir# fl* immer wtrffant.

Sri großer Sei*tigfcit nnt ^rucfcibarfrit im «Protujirrn fennrn

hie Erjrugniffe wobl nur einen febr ungleichen ©rrih haben, benn

tie Scbnefligfeit te; Arbeit firbt ter Sollenbung entgegen. Driino*
»eis ter geniale D<*(rr fie alle mit einem ©elfte }u bur*brinaen,

r

beffen tie ängflli*ep Cilgebnrteii te# uniergeortnelen Salrnt# fiel#

ermangeln. Dir grc#e An|ahl von Slidcii, tie ©öftere in einem

geittanm *on jwamig 3 a^rr» l^frrlr, ibr fc «erfchietene# »ertienft

unb rrrfchietenaruge ©attung, befuutrn bei ibm, wenn je bei einem

dichter, tiefe gru*tbarfrit br# wahren ©eine f.

f# ifi aflrrting# gegruntet, tat »eilige feiner Suftfpirlc ooQen-

bete SBerfe flnt. Jbn trieb ti* Retbwrnbigfrit, fein Xbratrr mit

neuen Släcfen ju »erfebeu. Er lies feiten etwa# truefen. „Los
farhrui“. eine Reibe trefflicher Semen in trei Urten unb in Ser
fen, »arte in einem Beitraum reu orerjebn Zagen entworfen, gef*rir

*

ben, rinftubirt unt targefteSt. Sein „©onfienr te ^orcrangnat*'

»irrte in ter grcßirii Eile auf ta# 'Papier gemorfen, um bei einem

grflr, reiche# brr Äenig gab, aufgrfubrt tu »rrten.

Diefr pielfritige unt glüdti*r Eompeftiicn#gabr machte für ©o*
(irre Ade# jurn ©rgenflanb te# Suflfpirl#. IPr führte i»ei Reurrun
gen ein, »ie fte tie Sühne noch nie gefeben. Stau lieh gegen Me
So#b(it feiner Äririfer unt ta# ©eirätf* trr fcofprfel mit Ernft ju

hertbeitigm, rrfant er tie Äwnft, ta# ^ublifum jum SufdMurr trr

HutcrSalgerei ju machen. 3n ünrr Äemötie ohne afle ^ntrijgae,

tie mehr grfpre*« al# gefebrteben fehlen, unt mit Ebaraftrren, tie

mebr »irfliche $erfonrn all prrfonifiiirt »arm, entfaltete er frinrn

öenin#, mtrm er aflr# ta# jMfawmrnftrflte, wa# getagt »orten war,

um tenfelhrn ju pertiriurru. „La rrilii|nc il« lecolr d*-a femmei"
iß noch immer eine ergSbliche frctucticn. riefe# felifarae Urania

gleicht trni Sttijenbuch eine# Sttalcr#, trn Ürogtii# reu fortrait#, —
leicht hingrworfene ©etanten, eon tenen »ie ofrle, weiter att#ges

führt, in feinen Ipütereu Sfücfen fiuten. Seine fchnrQr 9rfintung#f
gäbe »ullu felbft feine Srrlrgenbriirn m brnuben, um neue Stäcte

fo fchnrd ju liefern, al# ter Aouig {fr prrlangte. Sutrig XIV.
war felbft fein fchlecbier Andrer unt machte feinen Sirbling#tichirr

auf manche# (Preignif, manchen übarafter aufmerffam. 3 ra »Ju**
nromplu dr YrrfailW erfchrint Stoli^r« in feiner eigenen Werfen
inraittru feiner gan}rn ©rfellfcbafi, mit aller ungetultigrn Scrlcgen«

heit eine# S'ireftor#, ter rein Slflc! in Sereiif*afi bot. Süllen in

biefrm ©rwirre giebt er frinrn „fterren unt taarn" balt Rath*

fchläge, balt Serweife, halt gute ffiene. l'ie Cbaroftere in tiefem

Stücfr flnt tie Schanfpieler felbft, »eldje unter ihrem eigenen Ra:
men erfcheinen , unb Stottere läßt manchen feinen 3 (l

fl
frinr# rigr*

nen Cbaratirr# al# Dichter mit Dirrtlor tunhblicfriiT Die prrföüli-

chen Sdjerie über feine eigenen Schaufpielrr, tie ©inte über 3 n *

triguen unt tie Stiuen ton Cbarafteren, »eiche ter Dichter gleich*

fafli nur fo faüen laßt, biltrn ein Pratoaimene# Drama.
SRolifrc # ©eiiiu# batte nun bir engen ©ranjrn ter alten Ao=

mStie iiberfchritten. ©r brtrachtrie jrbt ta# Xreiben ter ffirlt mit

onteren Stagen unb fpfine tem Sücherlichrn in ter ©efeUfchaft uach.

Diefc neuen Gtntirn trieb er ebne Unterbrechung, unt jrbrr ©e*
grnflanb »urte mit RScfftcbt auf ta# guftipiel betrachtet. Seine
mriften (fbaraftrrr waren nach lebenten Drigiualrn gejrichnet, unb
einige feiner lufligfien Sceneu bauen ficb wirflid» ereignet, ehe fie

ta# Sibnrni^nblifum ergobte». Der fflcaf ton Soiffcn#, rin gro>

Ürr f>ert ohne ©r|iebung, ter nur feinem 3Mttrrgnfigm nachgmg,
batte ficb wirtlich terwuntert, ba^ er in 'fJrcf« fpräite. Die metf*
»ürtige Scene }wif*rn Srifotin unb Satin#, ihre gegenteiligen

Aomplimente, tie julebt |n grgenfritigen ©robbriirn »inten, batte

iwiftbrn tem Abh- Göttin unt SPtcnage ftattgefunten; Honaipur dr
Pourrraugnar, trr Bourgrois grntilliominc unb Sg.marell« im
mrdrein tualgrf lul ftnt alle nach tem Sehen ge|eichnet. Die ^or*
nait# in tem SHifantbropen geb5ren alle »irflicbrn SPlrnfchrn an,

nnb ter unftertlichr Xartnfr war ein gewifer Sifchof eon Auiun —
alfo ein Sorgängcr XaHeeran^ #. — Äein Dramatifer bat bir »eit:

Heben (Jbarafirre mit größerer OTannigfaltigfeit aufgefafii, SWoli^re’#

Äraurn haben ihre eigenen 3»gr unt ftnt mit ter Jrifcbr te# ©e>
fohl# grjeiebnet. ©öftere ftutitle tie Ralur, unt feine fomifefce

Saune wart nir Mir* unnatnriiehen ©11} orrtrangt, weturch ter

Dichter, je mehr er (ich felbft bereerbrängt, um fo weiter eon ben
^erfonen feiner SchSpfung ft* entfernt. Diefe# frfte S>alien an ter

Ratur ift r#, »a# ©ollere# Dramen ihren binreiäentrn Räuber Per

leibt, oub hierin hat er eiel Arbnlichteil mii Sb*fefPtate. Seite
f*epfteu an# berfelte» Euiefle.

Wcüirr', e.M i(l oft ton trn Urltlfern ftinn mmien al,mrtrig unt grmeiu artatelt »orten; ter Stu#länter fintet ta# nicht
er »irt eielmebr oft rou feiner Cinfacbbrit un b Ä rä fr fr g r ifffn ;©oliire jog eben fo Me pepulairften unt naioften Siuetrurte eor*u tie naiurftjfleii Preigniffe, unt tie# ftieü oft ta« franfhafie
3arige|jibl ter ©otewelt unt trr ©otefruifer mnief. Ifncr reine
unt einfache ©eftbmaef , ton. jeher fo feiten in »pari«, war oiflcf,
Itcherwrife feinem ©enie ju Xbnl geworben. Darum fant er auch
ein Srrguugen taran, feine nietrig foraifcheii Sulcfe ftenn »tc
gtawben uichr, ta^ tie# mit feinen beffereu Suftfpielen ter *atl ®arl
feiner aUra Dirnftmagt torjulefni. Dirfe ©agt mußte »obl einen
febr fcharfrn ©efchmact für feinen fcumer haben; temi al# ihr einft
©cliore ein fremte# Snftfpiel al# fein eigene# perla#, raerfie fle
ten Sirei* augenblicflich unt erllärte , tie# rönne nicht pon ibrem
Dm» frpn. Daher litn rr oft fogar Äinfcer bei teir Drobrn argem
warlig frpn unt belauf*ie ten ©intrurf, ten grwiffr SieÜen auf
ftr machiru. De#halb ermahnte er auch feine Schanfpieler unauf;
horlnh, ter Ratur |u folgen. Gwir Sdjaufpirlrrui fagie tbra eiuft:
„Sit analen Uli# beftäntig, aber niriurm ©ann fagrn Sie nie ein
©ori." — Diefrr ©ann, rigmtli* ein Saniprnpubfr, war ein peQ:
liinitirtir# Raturrmt mit fpielie teil Diaforiu# tm Mnladc imaeinairc
““ f#34l ®“h «whl hnien, ihm ein ffleri ju fagrn", antwor-
tete ©olit-re; „i* wiirte nur fein Spiel terterben. Die Ratur
bat ihn trflTfr gelehrt, feine Rolle ju fpielen, al# ich e# fümite •*

£in uierfwärtiger $iig in tem Wemdlee ton ©öftere’# ©enie
ift feine Reigung, c»r tfiferfud?! |u feinem Sio|f tu wählen. „Die
©clbfudu in te# Siebenten Äuge" hat er mit aQeu Xinifii feiner
Cmbiltung#rraft att#grmali. „Da# grünäugige Ungeheuer" nimmt
jete ©rftalt au unt »irt ln jrte Sage prefe&t. ^rnft, ober beiter,
otrr famiiib, fihnnt r# balt in Xobc#gual m |udrn. halt aber au*
Slüf#-ju trn ©mb ju fili lagen unt ui feiner Sudirrmhfcii einen
*r©inu nuten, ©ar trr „ConUninlalrur'” romif* in feinet ©e-
|jjui|pltr ober melan*olif* in feiner tomif*en Saune?

T
Die ©abrbnt ift, baß ©oüfcrr felbft tiefe prin(i*en Scenrn

tnrchgefpiel! baue, »rl*e er traraanilrie. Da# bäu#li*e Sehen
©öftere'# war felbft »abrhafi tramaiif*. ©oltoui bat in einem
Suftfpir! oon fünf Alien tie Öebeiuinife au# tem Familienleben
©obtrP# jur S*au geftröi, mit ter Abbate Cbiari bat ©olf^re,
ten eifcrföihiigen (SbeniAnii, jura ©rgenßant rinr# fomif*en Sind#
gemacht.

Die Franjefen mit ihrer „pellte morale“ im H>«nf<e trr ebfltt
*en Xreuc f*rinru fo lolrram, taß ftr trra wirrii* Sritrnbrn » t.

mg Witgrfubl f*rnfrn. ©obre fuaie e# fonft, bafi fte tie rötliche
iPiferfttch« «ur al# Schwäche für ta# Sä*rrli*e benuben nnt ni*t
al# Stoff für eine nrfe Sntrufihafi? Jbr iragifthe# Drama bat feti

urn DtbrUo aufpiwrifrn, noch ibr Suftfpiel einen „argw8h»if*en
Chemann." ©öftere folgte tem Rational öef*mact, intern er, »äb^
mit fein i<ti\ Murrte , trn ©egrnftant Pou Per tomif*rn Seite
tarfteilie. Die ebeli*e Difrrfu*! ift eine Seitenf*afi, welche gar
oielrrlei Sujet# liefert, pou tem tragif*en oter paibeiif*rn au bi#
)um abfurten ober läd)erli*en. 3» ©öftere haben wir fte alle,

war ofl frlbft trr,„Cocu iuiaginaire*'; er war in ter Sage te# Sor:
mi.mtr# in ter „Keojr de« uiaris“ gewefen

;
glei* Arnulph in ter

„Ecole dp« fpiiuups“ batte rr e# iinirrnomnien, ft* eine junge

?

jrau }ti erjiehen, tie birfrlbc Roße. ruir mit weniger Unf*ult,
pielte, unt glei* tem ©ifanihroprn log er in trn Schlingen einer
graufdtaeu tfoqueite, tir ihn )um Sellen baue.

fflemge ©enf*rn haben in ihren SArifien tiefere Spuren
eigenen ©rfiibl# gelajfen, al# ©eli&tr. Seine ^bantafte batte ihn
iu trm ©laubrn perfübrt, tan er, ein )wriirr •pogmalion

, ft* ein
©eib na* feinem eigenen $rr;rn f*afftn fönnie. ©ii flißrm Duft
ten genofi er tie bilterrn Xni*te te# loderen S*aufpieler-, Direft
tor* unt Di*terlebert#. Sein Ifinf-mmen war glänirnt, aber er

felbft war jeter Serf*»euCtmg freut t. Still uiip in ft* gefrbrt,

außer in ter Unterhaltung mit jrnem engeren Äreife, teffe« '©tffeu
feinen ©rift bereicherte, oter trffen ,^müiM'*a|i ihn über feine

bäti#(i*tn Unfälle tröfteie, war er in feiner Srbm#weifr metbotif*
M# |ur Alrin(i*feit. Dir Stunben (unt tfffeii, jttm S*reiben, ju
Sergnüguugen waren (rftgefegi, unt tie ririnfte Störung in feinem

©ohn|immer perurfa*ic ihm eine franfhafie Aufregung, tie ferne

Stühe» gante Sage lang unierbra*.
©er folite e# nun teufen, ta# ffiner, fo orrtraul mit tem ®aft

trn trr Ratur, ta# gefäbrli*e ^rperimem gewagt bättr, fe*jehn
3abre mit eier|ig paaren tu wollen, aufMübrnteRefen mit grauem
$aar; eine launenhafte (fcgueiie in eine }änli*r ©attin |U trr-

»antelu! Dennoch, cbglri* ©atemcifellc tem großen ©anne feine

Siebe f*rufen founie mit (1* beeilte, ten unfterbli*rn Ramen, ten

ftr führte, für trn eine# irtif*rn ©anne# bin)ugebtii, f*irn ftr to*
ein tiefe# ©rfnbi feine# f*öpfrrif*en ©rniu# gehabt iu haben. AI#

trr Dr^bif*of ton ^ari« trm Sri*naiti te# S*aufpieler# ©o-
liire ein Segräbniü terfagtr, war r# ihre Stimme, mrl*r tie Seit

an ben Di* ter ©altere erinnerte. Sie rief; „So haben fle tenn

tem ©anne ein ©rab terfagt,. tem tie 0rif*en Altäre rrri*tet

hatten!" (>• M. H.)
Sibltographir.
SouveniM dr la Morre. (Erinnerungen an©orea.) AI# FaTtfebttna

ter ©rf*i*tr trr F r«"l- Erprtttien Pon 1823—29. Son A.
Dubraumr.

Lp cenirniire. (Drr Junten jährige.) ^iftonf*:tramaiif*er Ro*
man in fe*# tfpo*en, oon E- 3oup. 2 Ste.

Lp Grand-Livre*. Eine hartptfa*li* für Su*bäntler unb @*rlft--

fteller brftinimie ßrtif*nft, tir unirr Auterem in ihrer erftrn

Rtuumer ein . Apperfti dos publicatioos Ipb plus rrernte*

a l'etrangor“ gtebi.
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immer furdnbarer, unt wenn fle fiüher nur «Baarrn einfcbrouggelien^ “

* etrt ti»if ii »Uten Stier erlegten, fo flertrti fl« jcfcl unaufhörlich

©efitidjK b«c SJuctsnitrt (gtt6u|K«r) in *'rrtri"" “oe »“»*<«*» f™' «W#«» *•*

»jrff »rtibrrnbmtrn 'S erraube r Oerbanfen ibrr (Juiflehung bei» 91« rinrn brcueaicii Siaprlpla« für ihren ©anbei beferen fie

monepotiflifdjen (cbrelfücbtigrn Weifte, womit Spanien bi« «iiiflelr- he 3nf«i Xortuga turOj Urbfmimprluug ber flcineii Sraniftfern

grnbriten feiner Aclomeeu in SBcfttntiru leitete. Schon frnb in -©« 111 (00 , Me fle oertheibigte, erbauten her «Hagaiine für ©auie,

löten Jabrhuutert halten fowobl «nglifeh« aI* franjöfifdje Sdji|Fe, Xalg unt »out an ober gebötrir# glrifch mit machten ba# erlaub

Me auf merfantilifibc Kbciitriirr aueliefen, brn «Beg ju tiefen Ae» ju ihrem ipaupiguariirr. jn wenigen Jahren ftröiutrn gurcpäifcfce

Ioniern gefunten; allein erft nach ben Unternehmungen ©rate'#. «Ibenteurer ton jeher iflaticn, Spanier au#gencmqun, nach Xortuga.

«ialeigb'# unb ®umbrilant‘# tarnen fle häufiger. 3br erfle# tfrfchei* granjöflfdje unb «Kuglifche BtiebcrUifungen »tuten faft auf'# ©er«
uen erregte bie Igiferfuchi ber Spanier, uub bie Annahme eine# ibrwebl auf oerfthietenen Jufrlii gegrnnbrf, inbem tic neuen Aolo*

&bftfui# ber ßffenftoe gegen ade Schiffe frenitrr (Rationen, bie fleh niften natürliche Vuntelgeneflcii uub auch bie bellen Äunben bet

in bie Währ brr ffienbefreife wagten, orraniaßte balb bie woblbe* SJuctanier# »arm, bie fle oon ihrer Seite mit ^«l»rr, Vlei, «(um,

lannte ättarimr brr »uccamer#: „Acin grieten jrnfeii# brr Kiuie!'' ©abart, «(ehrten unt Allem, «a# bei ihrer »ilben unb unregelmäßigen

»rrfihieteue Urfathen fieberten ba# äl)ad etbum tiefer merf; Kfbrii#weife nolbwcnbig »ar, otrfcrgtrn. S>re fllieberlaffung ’bet

witrbiaen Vrrbiiitung. ©ie terringerte »eoölferung Spanien# unb ffiuccamer# auf lertuaa, gleichfam au ber Sd?welle ©i#patiicla’#,

feine gcfiinfenen gabrifen fciintrn bie. reichen fchneü auwadifenteo- war ten Spaniern in jeher »ejiebung uachtbeilig; fle beäugten bie

Aelomern nicht mehr um teil «frlilcjn ortfergrn, bie «Sefliubfcn erfle ©elegenbeil, fle |ti jerflÖreu. rief würbe bewrrlftfUigt, al# bie

unb Säb»Awtrifa noch je«» au# Srantreut), «uglanb unb $oHäub tubuflen «eine abvefenb unb auf ber 3agb waren, bir fle oft Tto»
belieben \ auch penaeebten e# Me febr ftrrngrit Hantel#- Wefege ber uate unb frlbfl Jahre lang an brn »r?Uuhen Aiiflen von ©iepamela
Spanier nicht« bie ^flanier auf nrlrn Auflmflhchrn unb auf bei! b(fchafiigte, ohne baß fle in tiefer Seit nur einmal nach f>aufe

Jnfelu batou abjubaltru, tan fle fleh Sebärfniffe mit 2uru#-9lriirrl, r’arajo. Von teil frieblicherrn Tfldnjeru ber Jnfel Xortuga, Me br*

bie iinmiitelbar au# jenen Kantern tauen, ju wohlfeilen greifen .teil# eine herrliche Sorte Xabacf mit tfrfelg anbauirn, würben pieie

auf hafftrn. So wu<h# her Scbleubbantel, cen ben Vflanjerii tn ^ nirbergemacht; bie., welche in bie halber flcben mit nachmal# fleh

muihigt, trog aller Verbote mit Aiifl en wachter («uard«>co#lao), ergaben, wnrben aufgebängt, unb nur »ruige entfamrn |ii ihren

wie man bie bewaffnricn ^ahrjeiigc nannte, Me brn Spanifduu JBeiibrru in bie «Silbuiffe ron $i»pamola. 9lbrr aud) Xoriuga war
Udrinbautet beflhugfu foUten. üie fflicht brr eelbftpenbeitiguug raum poa ben Spaniern oerlafTen, al# bie ^utcanier# juriicftrhttfn.

führte |um 2ßifbrcoergeUmig#:»tcd?r, Uugetecljtiflteii ju WrprefaUeit, . Sie jeigten fleh balb fogar furchlbarer al# jrmal# unb gaben Spa*
unb Veratibung tu irirtlichrr ^rcibettierei. nirn eine praftifche Kertton über bie UnKngbrit, womit ei Wenicfaen,

ifin «let>rn|iorig te# ©ewerbe# brr Jönccanier eniirudj# um t*c- bir auf fcrut brftru älege waren, feiiie (lieblichen unb flcigigeu tflach*

fr Ihr Seit einem anbrren Sieben. Arm Xbetl ber neuen #(Srlu barn ju werben, in wirflnhr feinte umfehuf, bie flih rrgrlnaüg
baue mehr pon her Ungerecttigteit unb rntfeblnhen ©raufamteit her organiflrten unb gegen ben gemeinfamen Sflibrrfacbrr fug perbonbe*

Spanirr gelitten, al# bie fronen 3 ,, Kl |1 Öuha unb hifP^'Vvla. jen. Ueber 900 jaget frhrten nach Xertnga jucüct, unb ihre Kurten

©egen ttnfang te# IGten 3ahrbunteri# waren bie »ergirerfe unb • »aten febr balb burdj fiele üiiwerbung junger, mmbooBer unb

»p flammig rn Mrfer 3 l!i»ln, am brr ergifhigeren neuen »nficClangen uuiernebmeiiber tfuroparr wieber aiifgefnllt.

nnb reicheren «ninen ton SWe^ife willcji. pcrla»Teu worben; bie oben (gortfe|}ung folgt.)

rntP^Uerirn Kanbflnihr, bereu Urbewchner man aufgereltet batte, Sibliograp bir.

waren balb mit ungeheuren heercen ton flSieb übertrrtt, wrlcbe#, Uary of Uur^uml^. (iRarir ton ^iirgnnb.) *om 3üerf. be#

urfprflnglidj ton ben Spaniern tabiu perfeljt, fo reinenb fcbueU fleh Xiarulep. 9 JBbe*. Npr. 31 i Sb-
permebrle# bat f# ein einträgliche# (Sritctbf wach, biete Xbierr, Ttw g*.*cj|o^v of llie »outli *rai>l of Hn^Lind. (^a# fiitcftlid}#

wenn auch nur »egen ber ^eUe unb be# talge#, ju jagen. «Bäh» tfngianb tn gedoglfchcr hi"fldji.) jWtl 75 Aupfern, Äarten
renb bie rauUdorra ober Spaniflhen Jager tiefer «cfdjdfligung oh» u. f. ». Von ©ibrou «Rauirfl. 'y: 21 Sh.
lagen, begann ein frirtlicberr# ©ifchleihl ton ^flanjetn um fle b*f Liv« of IViujIc ^ orüiir« 1 Kebenfbefchreibungen tugenb*

fld> anjuflrbrln, unb beiCen ÄlafTcn »arten Cie Perflcblrneu »efuche bafrer englanberinnen.) Von iNiflieq JOhn Saubfort. Öb. I.

ber (Jnglifchen unb 2ran|öfif<hrn Aaufleuie jebe# Jahr angenehmer. »fpr. UJ Sb-
©er Äüftrn: Verlrbr unb bie gclegfiulidje Verprcoianurung ihrer Th« tlura of Ozfurddiir«. f^Iora oon ©rferb unb ben tnnlirgen»

Schiffe an brn unbrwcbntrn ©rflabrn (ccft« bie Schlrnhhdnblrr teu ©raffchafien.) Von sK. «haitrr. Tr. 14 Sb.
bann unb wann ju Jagb* Vrlufliguugri:. Lucieu GniHle — ifmc tRoorllc, con einem Aoruet. SRtt

©ir rrflrn SBilbbiehe in liciba uub $t#panic:a, wenn Keilte, Me $ol|jib>utirn oou Cruilfbaiit. 3 Vbr. Tr. 24 Sb.
in «Büflen jagen, tiefen barieu Warnen perbieneii, waren ^ranje* Emycl-ijicdia Aiuoricaim. 13 Vbe. 8 Tf- 8 3fr- (£# ift

fr 11 . ©ir mit ibrrm VJalb = Wewerbf perbuutenrn ©rirohnbeiten er- bie# ba# iu fRerb-Mmcnta nberfrhte unb ortmebrie ©euifdje

warben -ihnen brn fiirdnerlichen ganten brr ÜBuccanier#, mit bem Ifoiipcifaiion# ^ Kerifeu.

)

bie gante ©tlfce belegt warb, mediteii fle nun Seeräuber ober Jager . .

fron, ©a# SBort ifl ber Aaraibifchen Sprache rmlcbni, in welcher 'in ü n ft I g t A > f 1 9 *

fcwobl ba# oon tiefen ÜSilbrn |icberriteir ginfch, al# bir $iittr, wo — ©er 3 # läiibifche ® ulf an trafa. ©irfet »erg ifl nicht

et laugfam geirortnrt unb auf Stangen grratuheti warb, Voucan allein ber hö.hfle aflf brr Jnfrt 3#lanb, (entern rr ifl b^irch bi«

hteg. ©itfem iitrl, unter wrlchrm bie tfuglifchen Seeräuber beranut greife Vern-iiftuiig iiwffwurbig geworben, welche fein 91u#hruch Per

waren, jogru fie Sranjoffii brn «iamrn Älibuflirr oer, angrblich ungefähr einem fjabrhuntert annchtetr. ffliebt# ifl rrgrcifrnbrr al#

eine Vrrflümiuelung te# (Knghfihen frrrhoolrrs (^rriteuter). Sine bie Stählung be# John Xborlalfon, be# bejahrten TrfbM fr* finf*

antrre allgemeine Venrnniing für Mrfen Vrrnn reu T'ralrn llnt brnacbbarlru ©raicinbe, oen tiefem 9iaiuM?reigniffr. Sr orrrichiet«

gtagabuiibrn war ©rüber oon brr An fle: entlieh gingen aQr aerabe frinrn fonniägliihcn ©ottr#birnfl in ber Airche, al# bie Sr*

^6rj(cchuui;gcu in beut Staueu Surcanier# cen ?lmerifa unirr. juhiitteriiug brr Bfrbe ein warntntr# Seichen gab, bafi irgrub ein

KOein ba# nämliche ©efiibl. welche# Tiannrr oou achtbarer Wbfunft furchtbare# Sreignift beoorflanb. tNu# ber Airche berau#irrtenb, faf»

b#wcg, ihre wahren (Hamen abjulegen, wenn fle in tiefen Vrr; rr ben ©tpfrl be# benachbarten Verge# abwechfrlnb fleh beben unb

ein traten, beflimrate «lutere, ibre (Kinhibung tunh einen 9lu#brurt wieber fluftn. 91m nächflen Xagc nürfle biefer Xbcil be# VfTge#

ju täufchrn/brr weniger an aQe erbentlithe tfriejfe uub Hbfcheu» in bir t^Prur hinunter, wie gefchmol)ene# iReiaU au# einem Schmtli*

liebfeiten rrinurrle. ©rr grofir Seemann ©ampirr j. V. nennt bie Hegel; 911 gleicher Seit flürjtrn ÄtaiTetftröine au# beoi Araier, bi«

SRitglieber jener Ärrbrübctung immer priralrrrs (Aaper>. 9lfle# mit fleh fortrifTen, wa# fie auf ihrem «Brge fanbeu. ©ann
jn ^rirben#jrit(n waren tiefe gcfetclofen «üagrbaifc Jager, brach brr £rafa frlbfl le#, grope äHalTen £ 1 # in »eite Gulferuunaen

Schleichbantirr unb T>™ t,n ' in Atirg#)fiien aber Aaper, bie febon binfdfleubcrnb unb oon allen Seilen unb nach allen «ticbtungen bin

lange Jabrr, betör fle eine regelmäßige Aolomr jti bitten orrfuch- ^eurr fprienb. ©er Fimmel wnrbe burch «tauch uub «liebe fo orr*

ten, im Kuftrage ibre# refpefiiorn Vaierianbr# agirten. «BH'rrub buurelt, tan Sag nicht oon «taibi |u unterfcheibrn war. ©irfe

tiefer Seit halten, fle tic «tolle oon Sdianigrabrrn gefpirlt, welche Scene be# Schrertru# bauritr langer al# ttri Xagr.

ben fleiiigeu unb friebferligen Aolemflen ^ranfrrict# ihre ÜBrgc — Seltfame ©{brauche. £# betriebt in Sicitirn ein rigr*

Offneren; beite Kanter begiinfligtrn bie Surcauicr# beimli<h unb fag» nrr ©ebramh; e# ifl bie# uamlicb ein Aauf-9(r(bt fontrrbarer Vlrr.

ten fleh öfenllich oon ihnen Io#. Su Anfang be# 17trn Jabrlum- tßrnn Jemanb rin j»au#, ein Suirt Kant, einen «Oringarien u. f. w.

brrt# fehlte ihnen nur nodi ein geiurinfdiafilicher <5riitrahTunft, unt gerauft bat, fo fann ber (Hachbat be# Aaufer# ihn währrnb bei

Oe« infolge befehlen fie 1625 bie 3ufel St. (Shtiflopb. nachbrin bir gan|en barauf folgenben Jahre# berau#ireibrn, wenn er einen bäbe*

Vertbeilung be# Kante# unter Cnglaubet unt Jranjofen burch einen ren Xaufprei# briablt; oergeben# würbe bann ber erfle Aaufer bem

Jrafiar feflgefeht worben war. ©ie «techtr brr liech auf ber Jnfel uriPrangluhen Vrflhrr eine noch größere Sunirae geben mellen.

Icbenbrn Äaraiben würben, wie r# fcfieint, weber oon ^raiitrrich ©iefe# felifame ©efeb wirb gewobnliit buuh ein ftalfu« umgangen,

noch oen €nglanb berürtflchtigi. ©'.'gleich nun bie Spanier © 4 # Aaufgrlb wirb nämlich in ben grfebriebenen Aontrafteit höher

frlbfl feine fflictrrlafTuug auf ter Jnfel ballen, fo erlaubte c# ibre angegeben, al# e# wirtlich 11» ©egenwart ron oier Seugen fcflgeflefll

Tolitif bod> nicht, bie ,^reuiblinge im uiigeflörirn Veflh eine# fo worben ifl. 9tmb giebt e# in Sicilien ein anbere# mdjt weniger felifa»

wichtigen T#ften# iu I affen; fle oectrirbru Mefelbrn mit ge; mr# Wcfeh, tcmiiifolgc Jeher oen feinem fllacbbatu oerlangen fann,

woffneter ©anb 9lllriii laum war bie friutlichr Tjletillr wieter ab» baß er ihm fein ©au# oerfaufe, wenn er (ich erbietet, ihm ben brei»

gefrgrlt, all bie Tfl‘1n »* r i» oerlaifene# Cigemhiim )iirrirtfcbrlen; fachen SBerri» bejfriben 9:1 brpMru. ©ie# ©efeh batte bie Vrrfchö*

cfinige aber trieb «Irniutb unb ©aß gegen tic ©panier ;u teil Staus nerung ber Stabte jum gwirt. SHan »ollie bie Vrflbet großer

ben ber Freibeuter, teiifn fle ihre AennlnifTr unt Mr «fegrlu be# ©aiifcr rrmuntern, bir ihnen jVuadifl liegen ben armfrlrgeu ©utteii

grfrlligen Kehrn# nniibeilicn. So würben birfr räithrrifcbrn ©orten ju laufen.

(rrau#gegeben von b«r «lebarticn ber Klflg. '(re.it ©raate.fieitung. ©cbrurti bei 91. SD. ©apo.
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1) „ JBtr ifl tirjinior (frag! 6« Cdiilir f<in*n atiftUdtf«

Steifirr), dir* Kn Kt »tift tbana »» »« «1 crtiru.a». *ut»

»rffm Waitl Kr urfrtün^li.ljt tihnilbju* Billfan iftt BBtr ift

I», turd) ttfftn 9)a*i dt mtnf*li»e WiK ft* ftflolinf »rr ift

tu »di, tutet ttfftn Wa*i »>ß*i unb »*Sr itt «ai tml*trnl"

2) i »tt Bltifltr:) „tut Ctt ttl Ctifl, dt 3nt,aiiin| tu
3iittai|tnj, tat «Bett ttl «Berit«, bet »it>tit»&au* tr< «tbtuljeu.

*„, bei «»jt tu «ujtl."
. „ . _

3) „®etu tann bei Unat 3&n ltl*l nettn; »ebtt tJ|l So tl

teen kt (bei beJjftr SBtftn) minien, ne» tu 3«ltBi|re,i iki

«lffen nittl, «dt ttltnutn w, ait t« uninfttlutn obu grtamii

»Uten Hunt; btnn tl ift übtt btt JUnniui», ait ubrt tu Mutt
Äenmnit ;•*) (ebtt: üb rt bta »Ueirnttn unb tun «idjnlüuannlfu).

Sit« Ifl, aal iv-it neu unftieu »ottllun jtlrtnl, bit uui bitft Stbtt

iterliffnt babtn."

4) bit «Bctlt öbtrfltitit, unb burtt btfen OTa*t ba«

«Bett «ul|rfrte<trn aitb, aije, e »u! tdi de! »tabma ifl unb

teinrl ftntt Mtfinflltt» Otn^r, »tltbt btt Strnf* enbtiei'."

5) „Ctt een ett 3nttBiauil «i*i txgnfrn aetbeu fann , unb

tut ft, — (e faoen bit «Btutn ,
— ti.r* befftn Bta*i btt Blatut

Itt Sntfligtiij'Mgtltftr. aubrn f*»n, —mit. e Cu! bei bin

»tat na ifl unb tfinfl jtntt Olrjäiijli*r« Cinje, de tu Sftrnf*

änbrirr,

"

6) „»tt, btn man ni*i tunt ba« Bu!|tug bti etbtu« Bibi,

unb dir* Irfftn mailt ba« S5krf|tug lt< Stfcrnt metnnmmi,

mifft, u. f. r.

7) „5Prr, trn raun niefct burvl) ba« ®rrfjrufl br« örbbrr« orrs

ninntt unb bureb trffrn Vlacbt ba« IDufjrug br« 0rbb«« böirt;

»fff (I, f, bj,

8

)

„Urr, ben man nicht burefj bu« ©rrtytufl br« «mich«« buj

tfrfdjribrn fann, nnb burth örffrn SWacljt »Ufr« »rrtifug thätig tfl;

*^*9) ,!ffirnn C« Dit fagfi: „3* fern« beBferararn" (tu« hechft«

Wcfrn),“ tann frtmft t>u grwit frbr rfrnig ble gerat Jörubraa’«;

ftQ r« nun , baft Du ibn im $(Tnd) Drmrr 6ninr bttratt)*nl, ober

bafi Du ibn tn ben biwmüfdien Wöiuru frbrft. ®c0 rt alfe nicht

«in ©rgrtiRanb Dein«« Pladjtrnfrii« fcvnf" —„ 3<h glaube ihn |u

frnnen" (enuieberte ber ©Aöler).

10) r.Micht al« ob ich »orau«fe|te, tag ich ibn toOfommru, ober

ich ihu gar nid» erfennte; bennech (trenne ich ibn rtbeilvri«)

;

»ie unter un« brrjrmgr, ber etrenui, ba« b&chfle »cteu (T»o)
«rrennta erfreue ich ‘bn, obu« ibn oeßfommtn )U erfranrn, ohne

frboeb auch gar nicht« ton tbnt ju oiffctt.
”

1!) (Der griftllche Vteifler.) „ ffier ba glaubt, ibn nicht ja

fennrn, ber rennt ihn; ibn )u rennen glaubt, rennt ihn nicht,

fr »Üb für unbegreiflich angrfrben oon benen, bir ihn am turiRen

fennrn, unb für »oßroranirn grfannt non feldjru, bie ihn gar uuht

fennrn.'*

12) „3fl bie Jfrnntnifi ber Waiur ber rßrptrlichen fflrfrn er«

»erben, bann fuhrt biefe Äitnbe (ben SWenfcbcu) )ut Crrmntmli ber

Oottheit ; ec finbet in Reh felbfl bie Äraft, unb burth tiefe trrenm*

n:§ erlaitgi er bie ttaflerbiichreif."

13) „®rr rinmat (ba« büchfle «cfrn) rrfannt bat, »ft in ©abr-

beit, ©er e« nicht rennt, tft aarra fienb prei«gegeben. Die ©«n
fen, bie lief über bie Matur aflrr ©rfrn nachgrbacht, »rnn fte tirfe

Welt oeriaffen haben, »erben unfterblich. " —

14)

„Hi« ©rabai a bie bifeit ®eifter
M

‘) fibeiwälttgt hatte, blie*

•J Die Upanifchab« ober Itinniftfcabal CCrbffBunarn,
Wfftmc ) finb blricmge* 7bril< brr ItlbaJ, »riete riari

Xbrotratf, bir frtrt ben ftotr, entbaltrn (D-
**) TmI Tiatud rfckö aviditod adhi.

Asqortil Usj^rro» tabrrfeftt «m Oop*«k'liB( I- 17. •» Aavka Mit
Aactoce«. f.

.. Mu«UAHn«rii ben
irntiicb Hi Ünbiftt»
L

9t)

ben bie guten Wrnien *) Sieget burdj bie ^ülf« ©rahtna
1

«. Da
fptachen fte unter emanerr: „®tr ftnb tt, bie ba grftegt haben: Don
uu« törarar brr Sieg, un« gebührt bafät bie ttbrr "

13) „Da« bbchfte ©efen, al« e« ihre Siteitett »ahrgenemnim,
erfchirn benfelben; aber fte rußten nicht, »a« tiefe anbrtungerfir

ligr fftfcheuiung f etj." —
16) „ t> Hg nt, ©ott be« ^euer«, fpraefarn fte, Urfprnug bei

(MigO ©eba, fannft Du erfahren, »a« bie« för eine anbrtung««

»hrbige (frfcheiiiung fco # — „3«"« errieberte er unb ging auf bie

aubeiung«rürb(ge frfcheinung |u, bie ibu fragte: ,,©rr bift Dtrf“
— „3<h bin Hgiti, ber ©ott br« $rucr«", antrcrirte er; „uh hu
ber Urfprung br« (MigO SBrba; bir« bin ich."

17) — „©eiche aufirrert entliehe äHacht »cbnl Dir bei!" —
„3«h tann HUe«, u?a« auf biefer frbfngel ift, in Wiche Brrmanbrln."—
©lec .' 1 — Da trgte (©rabma) einen Strcbbalu tor ibn bi» (unb

fptacb): „©erbcenne bte«!" —
t

lb) (Hgni) näherte fuh brm Strohhalm, tonnte aber, »ie frbr

rr flcb auch anftreugtr, ibn nicht terbrennen. f!i«baib »aubte er

ftch (tu ben anberru ©ottrrn): „3 <h rannte bie anbeiung««firbigc

frfchriuung nicht ecreunen."

19) Da treubeten fte fi<h an ©apou, ben ©ott be« ©inbe«

:

„©ctt be« ©inbr«! fannft Du erfahreu, »a« bir« für rinr anbe=

iung«»ürbigr tfrfcbrinung iftf" — „3“-'* erwiebrrte et uni ging

auf bie anbeiuugenürbigr frfchrinung ju, bie ibn fragte: „®rr bift

Duf" — „3ch bin fttapou, ber ©ott br« ffintbr«", autirortete er,

„ich bin trrieuige, ber ben unbrgrän|irn «aum burchbringt."

20) „ffleldie unge»öbnliche gtlacht »ebnt Dir betl" — „3^
fann WUt« mit mir fortfübren, »a« auf biefer ^rbe ift." — Da
legte ba« bbchfte ©rfeit einen etrobboint cor ibn ht» (unb fptacb):

»»Äübre b'« fort!"

21) Der ©Ott bei ©hbr« näherte fi<h berj Strohhalm , oer*

mcil‘tf ihn aber nicht fcrtnifühten. fTTlbat« »Jnttf »fff©
anterrn ©äitern)t „3© r«nm« bir anbeiuiigfraortige (Fcfchrinung

nicht etrenuen."

22) Da »enbeten (bie ©älter) ftd> an 3nbra, ben ©ott be«

Kannte«: „©ott be« Kaurar«! fannft Du erfahren, »a« ba« für eint

aHbfiung«irürbigc trfebeinung iftf" — #,3*’" (brach er unb ging

auf bie anbctungiioitibige Crfchetaung }n, bie rar feinen ttugen

oerfchvanb.

23) „3u brrafriben Katimt begegnete er einem ffitibe in 0 e>

flau ber fchÖnrii Duraä, ber ©emablin Si »a*«, gebiitii in goibene

©fttänbrr. irr fragte fte, »a« jene aiibrtung«iriireigr Srfcbrtnung

frpf Sie antwortete: „?« ift ©rahm a! © r ab er a, trr.t ihr b»*:t

Steg er>bantet, mit »elchem ihr euch brülle«." —
24) „So rrtannie rr ©rabraa. Daher fagten Hg ni, fttapou

unb 3 nbra, Jeber in fich felbft: „3cb äbetirefe bie übrigen ©bt^

tcr!" »eil fle ber anbftuiig«wfirbigen (irfchrinung genabt wäre», »eil

fte biefelbe mit ihren ginnen berührt unb j«erft erfahren hatten, tag

ber ©eaenftanb ihrer Macfeforfdjung ©rabraa fep."

25) „Daher fagte 3nbra (ich: „3<t» uhrrtreffe felbft bie attbe*

ren ©Ottrr (Hgni nnb ©apou)!" »eil er ber anbetmig«»firbiaen ©r»

febrinung genäht »ar, »eil er fle mit feinen Sinnen berührt unb

lucrft in ®Tfabrmig gebracht, bas ber ©egenftanb feiner fttachfor.

fihuug ©lahma ftp."

26) «<>ift baft Du ein Sinnbilb be« bächften ©rfen«,
»eiche« ba« ©rltall äbrrftrablr, im ©irnbgianie br« ©!©(«, unb

oi?bjlb noch fdjtieürr , ait ein Huge blicft, crrfdjtr iittrt ; fo ift e«

bet «ott ber ® 8 tter."

27 ) „So fanu auch bi« grolle 3 n t « ( I
i
g r it

g
ton ber Seele

ober ber jnirfligeni« bir ihr gewifferwaäen nahet, erfafit »erben.

SNtt betfelben Jninügtm ruft ber ©ebanre fle ftd) oft iurfief unb

macht fte gleichfatn jn feiner ©obnung. Die« böcbfle ©efert

»irb ber Hnbetung«wiirbige genannt. Wflr ©efchäpfe tetebren

brnjenigen, ber 3&n fbnni.* 1

28) „Sage mir ben Upamfchab bei" (frricht ber neue Sdjü^

Irr). — „3th habe Dir ben Upanifchab bergefagt (enoiebrrt ber

geiiiliche SRc'ftcr), treltfaer ©rabma ober ba« hoch fle fflefeii

betrifft- So habe ich Dir ben Upanifchab bergefagt, »eteber bie

©crfchriften ber flrengen ffnbacht (Tapas), ber libiSbtang ( I>am-b)

uub ber «tttffhWf btt goue«bienftli«hen Verrichtungen (K.arid.i)

*) CfW. Dil Fw»«liteW» »it »»KtU. ff.
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«ntbält; bi e übrigen tbeile brr fceba’i, treibe »iffenfcfraftlidj«

(Bebaute bilbfn, flnb bi« ewige ©abrfreit.“
*

29) „®rr taejenigr »eilt, »a« bin boraelegt »orten, ift ton

feinen Sdnbrn befreit unb erlangt tic ewige Slärtfcligfeit im ©ebn-
em ber fcuumcl." —

II. 3fa Upanifefrab be* ^abpour<5Öebo.
{«. a. 0- e. «-»>

I) Sirfc« ©eliafl unb Wllr«, »a# ft4> in bcafelbrn bewegt, »fl

erfüllt ren ber 3J2act>i be# erbnenben ©efen# (de lelr« ordomu-
teur). SBrirabre habet (feinen Sicnft in Semem fetten) unb

nab« feine ÜHkembeit nad? brni figrntfrn« ton irgenb genant.

*2) Ser äKenflh, um feine (geitrlMeufllicfrrn) ©rrfe (Karmjni)
}u tcUenbrn, »üiififre rin 3abrfruabfrt |U leben; fienn m Sir. e

SRenfcfr! iflr — außer tiefen ©erteil, Wicfrt#, wa# nkfrt ton J8e-.

fletfungrn erreicht wäre.

3) 3n tie fonnenlofen ®rlt<\ (loki), riugefrnflt in -Minbe#

Sunfcl, geben bieienigen, bie ihre Srrie tobten (»imaluno) (inten

fle Öd? ben irbifcfrrii freuten bwgrbro).

4) Sa# Einige bötbfle ©efen (Ekain — tfmfrrit) frrwcgi

fld) mehl, obgleich ei fcbnrUrr ift, al# ber (Brbanfe; bie ISöuer felbfl

finnen e# nicht meid)«. I?# rann ton ben urfpriinglid)« Sinnen
»erzeugen nicht wabrgeucinnifn «erben; ®# iibrrflügcli fogar untnb>

lub bie librtgen fiiubügen £rganr ber 3nuttigcitj. l?« verbleibt »n
beweglich, unb wäbrenb trffen, natfcbcm tf# bie flu#befrmmg bei

Sfauuir# gemcffrii, errichtet <t# bai Stilen brr ©eiten.

5) beire^i fleh, ei bewegt fld? nicht ;
ei ifl fern, ei ifl nabe;

ei ifl ui yfQrn, r# ifl außer WQern.

«) ©er alle ©efen in brr bSchflrn Seele (atmo) unb bie

frdtfrür Seele in aUcu ©efe* ficb«, ber wirb nidii# teraüjien.

7) ©rnn Jenianb rrfannt bat, baß bie ©efen in ber affgemefc

nrn Serie (ober baß fle fcir allgemeine Seele) flnb, — »a# ifl bann
©itrrfinmgr# ober Traurige# babei, bie iffinbrit (Eksdram), bie

Sicfrlbigfrit brr Singe ;u enttecfru f

8) (Sa# böchflt ©efen) umfaßt unb btirdjCrmgr Wir#; ei ifl ebne

Körper, ebne Unrbenfrrlirn, ofrne SBrflrdungrn; ei ifl rein, ber Siinbe

»umgänglich, aHwiffeut, ber große Sichter (Kuvili), brr große 'hrepfrtt,

»iffen#» nnb begeiflerungitoÜ; allgegenwärtig, burefr fleh felbfl frpenb,

eintni 3 fben fernen Sferbirnflen nach ben hob» feiner ©rrfe auwei»

frnb in brr ewigen ftiifrinanbrrfclgr brr 3 r >((u.

9) Sie bai Üfficbt «iffen (.ividyim) anfreien, wantrrn in

buhte ftinflerinffc. unb in noch tiefere ’Ämflcriiiffe grfren Mcjcnigcn

rin, bi« ba# ©iffrn (vidyain) haben. *)

10) Sie (bi« ©eilen) fraben gefagt, tat tie ftotgf be# ©iffen«
eine unb bie tri fllubtwiffen# eine antere fep; bie# bafren tri« im

Unterrichte ton ben ©eifrn gelernt, bie un# tiefe Refrre überliefert

frohen.

II) ©er |uglri(fr ton beibew unterrichtet ifl, tom ©iffen nnb
fltufrrriffrn, brr rrreid>i, nüchtern rr ben Tot burd> Ca# ittid?twiffen

überfliegen, bie Unflrrblid)feu bunt) ba# ©iffen.

12) Sie »anbern in Hehle ftinflerniffc über, bie bie an er*

fdiaffenc fllatur (pralcriti)**) anbei«; aber in uodj bufrtere

^inftrrniffr gegen birjenigen ein, bie tfrr ©pfrlgcfaflrn an ber er»

ich offenen unb trrgaiiglirfr en tflatur (am StarerieUru)“*)
fraben.

13) Sic (bie ©rifrn) fraben gefagi, bie ^folge ber tergäng»
litfre n fllvilnr feo eine, unb tir ber unter gänglirfren eine anberc;
bie# fraben nur im Untrrricfrl brr ©eifeu gelernt, bie un# friefe ffefrrc

überliefert fraben.

14) ©er ten tiefen beiten Singen }uglridi untmicfrief ifl, ton
ter rrrgdng liehe n SRaienr unb brr Wnflofung (vinasaui), brr

irirt, n.irt«bf:a rr ten Tob bnrd) t*e WiifUffimg tibrrflirgrn, burefr

bie unrrfibaffeiie fllaiar tie Unflerfrlid)frit erlangen, f)
I j) Sai WniliQ brr ©afrrfrrit ifl mit biitiien unb )Auberif(fcrti

©olbftfrielern trrbuUi; o Sonne! Su Crnafrrer brr ©fit, entfdjleirre

tie ©jfrrfreu, bäum uh, brr Sein treuer Wubeirr, bie Sonne ber

@rrrd)iigtrii nnb brr ©afrrfrrit frfrrn fenne.

iti) D Sonne! i^rnafrrrr brr fflrlt, rinfamer (finfTeblfi! bötfr*

fler ^errfcfrrr unb rrtner! ‘pr abfd.i-pati # Sofrn! rntfernr Seine
Menbrnben Sirafrlrn, balle Sem glan)tcflr# gtifct {iirtitf, bannt id)

Seme binrrißenb fdjcue Wefialt anfthan« unb ein Ifrril bei gölh
l’d?en ©efen# »erben fann, ta# in Sir »alter.

17) anödue meine# geben# ftandj in Me aflgemcine Seele ft)
tri (®r(l>) Maumr# lifrergeben («‘Irr absnrbr) unb bitfrr naie>

rieOe unb tergdmglidte Körper in Wfifrr irrfaUrn!

•J Sent Ronrnientafor San! ara 9ttd»arla tufolae, finb feie, eorlAcba#
??kfrn»fffen (Avliyamf anbeten. Mrirnitirn, bie ta# heiliae Teuer anbeten uns
ben Geifert, ben Voreltern unb ben P) t (<b p ot*< n ebue Unieridiieb
C'otrr barbrtnaen. ebne brn lj i in m li Tdie n 05ottern ju bienen, baaraen
bie. irtid»e ba# ‘JviiTen haben

. biornlgrn
. bic ben liimmlu'cbrn Olötteru bie-

neu. inbem tie bie relitiiOien Zeremonien temdnen . ohne aber ba# Getilge
Teuer iu ehren, ohne ben ©eiien nnb Voreltern >c m opfern.

. . , . Wnm. be# Sranj. Urbar
•*) Sanfara vfdiana erflart A«aml>o';iia uiirn'd) ?».u , bur® praLritl,

unb «4ntblnVufjr.iin, fifAon. ?rar burdi II r I. m , bie tftuuanngstrafi be#
Urakut«. Su hnberce ber lenretcn ünb materieller «rfinnt, al« bie Anbeter
prairifi». t|. b. Sl. Ilcb-

•••i Sie 3»tbier nennen Me unaeilaliete ober arfctiaüenr ©ateeie kirnny«
pnrltUa, ba# Cf« bet "vtir. ten lortB* ber anfanalidien Sefcotfnna-

?i. ». 3r. lief-

f Sa im Wae6f.it bet btufiöimtg bic unerfeftanene ??atue tnraeaenaefteiit
n*irb nnb in Votheraebenben ber orrgannliAcn Watur bic nnveramaitdte,
io bat liier wohl im ilrterre ober in ber Tranibf. Ucbcn'runna fi* ein f’rrfe

ben einaefdilidun <f.

ff) fiir Pautliirr hat ,,4mi l'iuir molroiitairr r( aolrrmrllr, ' Wir mUR-
ten’ba# »oirmUirr unuberfepf taffen, ba wie ntdjt mlf 3uperlatTtat.it bie

Beteurung, bie e# hier haben um, aufnnbrn tonnten. Sollte vtelieidit bamit
Kieid’iid werben, bau oic <?eele eben io febr hi iebem einieliien tlfom ober-
loiem:» tpirffam, «I# ne and) bie allgemeine itU 9t. b. Seut di Ueb

C 0 oti!
„Sebenfe bet Spfcr, gebenfe ber ©ertr! (Brbrnfe ber Cpfrr, gc
tenfr free ffierfr?

18) .,0 Kgni! fäfrre uni b« gerat« ©rg; o (Sott! Sn
fenofl ollr uafere ^anblungcn, löftfre au# unftre Stinten, »ir bic«

ten Sir brn fr&bflrn Sribut unfrrer Vofrprrifungrn bar! unferr legt«

95egrflfiang!
4*

€ n s I a n b.

Q)<f4l4t( bet Sßutcanitr« (Jllbuflitr) ln «merita.

(Jenfrluns.)

Ungefähr ton jener Seit an »urfre ba# ^crunftrujrn ber fßaa
canim, »rlcfrri Spaiufcfrrn Sefriflrn galt, imrarr frauflger, unb fra

tie perinintcru flMrngc br# SSiefre# bic 3agb »eiliger einträglich

»ad)ie, gab e« «eil fiifrnere frrräubrnftfre Unternrfrmungcu.
3tfrl faanlc mau bie Kdflen-Srdber («fron lange al# eine

frefonbere Sefellfthaft, unb ifrre «rfefre unb hrrlcnuru »urbeo
©rgriiflantf neugieriger gorfefrung. ©ir bei Dielen anteren gcfrO>
fifrafilidjen Äierbmbungrn oerbantirn bie „Siatutru ber SJuttantfi#"
bei» ©rang ber Uaiflanbe ifrrrn Ucfpruna. Sa« •igrnifrura, fofern
e# auf Me SRittel jum ürbeu#unierfra(i flrfr bcfrfrräutie, vat e« nun
rrjagt ober erbraiet, galt für ©rmringut, unb ba fle trmr ©ribrr,
Kmber ober ©rfhioiflec fratirn, fo erfcfric enge Kamrratfdwft
bie fefrlcnbeu ga»ilien*WerfräUni|fe; ein SHitglieb ber JBriibfruhaf«
freforgt« bie fräii#lt(frrn 'fflidyten, toafrrenb bet anbrre auf brr 3*3*
fld? frrruvirirfc. Wan frat brfranptet, ber flberlebeube öeneft einet

foldjen Jirnia fep Uniocrfaljtfrbf ge»orben; bie# morfrte efi bet
Äatt fepn, »« aber nicfri ©efefr, beim bie Sucranirr# pererfrlen fräu*

tig ifrre ©abe an Älrrwanbie in ßranfrnd) ober Cnglanb. 3frrr wt»
nrfrmflr lugenb, ber SHuifr, »iirbc oft burefr Slfrjveifluiig ju riuent

^rirrni grtrtrfrea, bai unter anberen rrirgerifihen iScrbmcungen
feine# ©lenfren furfri. Sie furcht oor brnt (Böigen, bic md)t feile«

ben Sieb in einen ifletbet umfefrafft, macht« iu« brm JBiirramer
einen fjrlben unb »arbaren. ftmfr Stanbfraftigmt unb tie gröljtt
Vltiibauer in %efd)»(rben fonntr man |u ben Sugrnbrit brr l8urrai

Hier# rrd)nrn, waren mdjt Scenen ber brutdlflrn ffjrreffe auf ifrre

langen \Crrioben ganjlitfrer Vmbefrruug afle# fllotfrwentrgen gefolgt.

3frr Pornefrmflr# H>riiijip, bie Jöebmgung ihrer fpflVii|, war Treue,
unb »cnigflen# in Wqiefrung auf bie Spanier »urbr Cie fitapme
„i?frre unirr Sieben'* mrgrnt# gewiffenfrafirr befolgt, al« umet Ifrj

nen. Sa Ifrre ittrrbinbungrn au# ^rrisiUigrn brflanben, jo erflretfs

ten fld? ifrre flfrrpfli(fr(ungrii nirmal# wriirr al# auf bic Unternefrc

raung, bie mau eben oorfraue, »urteil |ebod? frätin.; erneuen. See
cfd?idtfflf, upferfle, ifrätigfle, gluctlnbfle mit fdMaueflc Sflann wtirbc

onuuantenr; bod? Meinen alle flreitbaren iVauuer ten Seratfrim*
grn beige»obnt jii fraben. Sicfelbe gifacfrt, tie ifrrrn ^lifrrer wäfrltr,

tonnte ifrn abfefrru, weUfrr# oft au# Caprirr, oter weil e# raifrfam

war, grftfrafr. Suwrilen entfcfrieben fle perfönltcfrc hautel burdi tu
nen Sweifampf; aber flfrrtrfrimgrn brr SBrribcrfcfrafi wurtrn crrfdjie;

bentlid) grafrnbrt, im ftfrlimiuileii ^aQe mit brnt Tete, ttm Wttifci-

#eu auf eine »tifle 3n f«i« ober bloürr IBcrfrauntmg au# brr ©rfru»
fcfraft. Sem freiwilligen ftimtrrtrn au# ber ihecbrdtcrung Meint
nitfrt# im ©ege gcftjntrn }u fraben. STtaihien fle eine Srprbtnon
juc Ste, fo u-urben Tag unb Slftfe feflgefefrt, mit 3»b f * «tfdflen

mit einer angemrffrnen Emamuät fülorr unb »In am iforb. Sie
naefrfle Mngelegenfrnt «ar ta# $rrfrrifd)affcu teil ürbeniiMiuclii, bic

meiflen# au# Sd?»eiueflri|\t? brflanben. fllirle Spanier unirtfrieltrn

grefte Sorten ton fltiiffrlcirfr ):im Sellen ter 'Pflanzer, unb au#
ifrrrn brjog man fllafrrung in Uebrrflttii. geidjt gefalieue

SifriltrrÖicu waren rin anbaer fliabrimg«.Wriii«l, brn mau auffpeU
d?rrtr — in Srtreff brr Sntrr unb «ilbrn Sifrwrmr aber trmaiu
trn bie fltäubrr ifrren £euergr»rbrcn. SBrob aenoffen fle feiten, nnb
auf brr Srr tai&trn fle nirmal# baran; in fpäirrru geum rrgäng«

teil fle ben ©angrl an %rob |u»rilcn turdj Kaffaba, Sflai# unb
Kartoffeln, hon tiefer Speife an cm 3'b« iw Surifrfdmiti ;weu
mal br# Tage#, ober fo oft rr Kufl hatte, unb ofrne Srfcbrauritng;

beim in tiefer $iiificfrt hatte ber grringfte Üflatrofe eben fo eilt

ttrd)t al# ber ©rfefrlifrabrr. ©ar ta« Sdjiff gut anegerüflei, fo

hielt man bie lefrir »eratbwng, »elihe ben SpUn brr Cprranonrn
betraf; ge»öfrnlid) »urbrn aud) ftrnfel afrgrfant unb uuirrfihrirfrcn,

weld?( bie Sbrnfrcilung brr Stute betrafen. giierR erbitüen bee

^inimermaun, brr Srgelmacfrrr, brr ffimttarji unb be: 33efrbl«fra*

ber ifrre SJejabliing au# brnt gnurinfawrn Sihafre. Sann trnidflcfr*

tigte man Me ©unten; brr ©erffr tr« rechten ffrruri, be# ocniefrmilcn

Wliebr# ara Körper rme# «uccanieri, »ar bera ton feefr# SMaorn, cfrtr

frd)# friinbcrt yidner (j»i<*a.-s of right, ba# Spanifchcpezos d<* .'i oclib,

ungefähr 1} 10 Ir.) gleich. £# ifl brmrrfen#wrrifr, tat» ffugr unb Ringer

eine# XJiinranirr# gleichen ffiettb hatten, nämlich ben eine# Sflaoen

ober frnnbrri Vfihtcr. Sa# Urfrrigr warb glriihmäöig tcrtbrilt, nur
brr tfapiiaiu erhielt außer feinem frefonberen &uantura noch fünf

unb fein Kbfutant jmei ftntfrrilr. Knaben beraraeu einen fralbea

Vfnrtnl. Sie rrfle, ton ber fllotfrwenbigfeit biftirte IHarirae un
tfebrj: brr SBiicranirr# »ar: ,, Keine Srutc, feine Oefoltung (no
prey. no |»i»y.)" Suir eilen »urte ber ffflaunfihaft ein ifib abg«*

nowmrii, um ba# Sefertiren unb Sferfreiralicfren pen »eilte ja oeti

friiien.

Viuf ifrrrn fffaubjügrn anferien Me ^rtibeurer oft in entfernten

häfeu, ibrr Schiffe auijubrffnn, ,Trmhte unb $ifd?r rin;iifanmeln,

brn Spanifchrn Kauffabrrren auf; up affen unb fingeberne obrt Spa*
liier ju plflnbem. Sie frfteren fd)lepptru fle |uweiirn fort, berfauf*

ten cie gflaimrr al# SMaoen unb iwangen bie ©rihrl', brnjenis

gen «uccanier#, »rlcfre auf bie 3a3 fc jogrn, Sienfle jii »frun. Sie
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Älribung biefrr Sanbiten paßte ooflfommrn |u ihrem brutalen «h«*
raftrr. Sir beflanb au# einem in ba# Blut ber erlegten Xbiere

getanAtrn Drmte, au« ^lubrthofen, fbrn fo r>h |ucrAt geraaAt,

au# Dalbftiefrln ebne ©trumpfe, einer SRü$e um Meinem <5Air®,

nnb einem Irternm ©drtrl, in wrIAriu ©übel, SRrffrr unb 'piflolrn

fledrrn. Dir# war tbrc ganze Cquipirung.

Bei einigen pcu bin FfanzefliA«« Buccanier#, »elAf tu ©Menge
unb UngerrAugfrit brr AelOBial*Berwaltung |U rinr® gcfrhlofrn

geben grimmigen batte, fanb man zuweilen etwa# «brgefübl, ja fo*

gar ubrrfpanme religiöfe Begriffe. Silan betete bann unb wann für

ten guten «rfclg irgrnb einer ferräubrriföcn Unternehmung nnb
tanfie für trn ©irg. «in Brfebl#bober f©0 naA einem 6llMIM
aefAcffeti haben, veil er flA »ährenb brr iflrffr unanftänbig auf*

führte, aber niemal# lieg man ÄelAe ober Bilter in AirAeu unange*

taflet, tueCbirn Cie 'fllünCem nun faiboüfA« granjefen ober «nglifAr

Arber fepn- Untre rtnew menfAliA grflnnien Führer waren biefe

©Anden »ohl einmal weniger brutal unb gewiffenlo# ; aber i® ©an*

jrn vereinigte her Buccanier bie Wcbbrit unb öraufamfeit be# Aan*
nlbalen mit brr WaubfuAt uut bem brtrdacnfAtn gmn, bie |u ben

traueigflrn geigen unoeflfemmrner «ipilifaiicn gehlen. Dennoch

haben bie Buccanier# ihre Bewunterer. SWan fagr, fte fepen gegen

ihre# ©Iricfcra offen unb zutraulich, bei Xbeilungrn liberal uttb über*

bauet im gegenteiligen Brrfrbr gan| aAtbare Seuie gewefen. Die
graii)efcn nennen fie „nos braves'

1

; bie ffnglanber rühmen ihre

untrrgieiAliAcn Xbatrn, unb brüemflifche gitteren triffen ihnen

nauAen brtllanirn §ug Pen ©reßmutb unb felbft 3artgefüble anju*

Pichten.*) Obgleich nun ihre wahre ©cfdjicbtr fehr arm ifl an Spre*

ben remannfArn «belflnn#, fo gewahren bennoeb ihre Mbenteurt

ein lebrnbige# ^ntereffr, unabhängig ton ber unbeflegbaren Mcugirr,

mit ber man ©ebanfen unb Danblungrn folArr Beute nachfpnrt, bie

in brm frltfamflen (e)ialen Berbültniß flanben unb wirtten. Much

lernen mir au# ihrer ScfAiAie, tag alle BefAwrrten unb «nibeb*

rungen. bie mit abenteuern |ur 6er trrfmipft fmt, faft bebeutungl*

Io# rrfchrinen, wenn man «ragt, wo# für erflaunliAc SNübfrltgfri*

ten unb Strapazen tie Burcamrr# au# Siebe |U einem jügellofen

{eben unb au# Dürft nach 0paiiifAfm ©ölte brflanbe«.

Die Buccanier# bauen flA Zortuga'# noch nicht lange riebet

bemeiftert, al# tie 3n(rl burA einen Sranjofen au# ihrer ©litte per*

rätberifArr SBeife in bie $änbe be# FranzäftfArn Stattbalier# von
SSeftinbirn überging, ber Zortuga füi feinen Äünig in Brflfe nabin

unb bie «nglifAen Buccanier#, bit über ihre Brrhünteten bominir*

ten, veririeo. Ben tiefer 3m Jn fuchten bie «nglifAen Giraten

folch* Unfein auf, bie man |u ben Befihungen ihrer Warten rech*

nrtr, unt bereicherten fte mit ihrer Beute. 3W 3 abtf 1655 unter*

ftn|trn fte ihre SanMIrutr fräfttg bei ber Eroberung von 3amaifa,
reiche# iriibrv ihr vornrhmfter Xumaeipta$ rarb, fo oft fte eeu

ihren Arrir;|dgrn au#rubeirn. Dort vrrgrubeten fte burch bie (ägel*

lofeften Schwelgereien bie Beine von SJlerumi unb frlbft 3«b*rn
in wenigen tß sehen ober WaAirn-

Einige 3ahr« nach bet iffiniiahw» von 3amaifa vermehrten ftd>

bie ^ranjöftichen Freibeuter an trn reftlichen ©eftaben Pan Di#»
pamcia in erftaunliche» ©rabr. Die erften merfivürbigen Ibaten
ber Buttanitr# auf be® SPIeere würben befonbrr# burch biefe gran*
jofen pcriichtet. ?unaAil fehlte e# ihnen au edbiffen; allem ihre

0eemad)i, anfang# nur au# Meinen Aanoc # brßrbcnb. ruch# balb

jU enter roaihngcn Flotte an. gu ihren erften brbeutrnbrn «Drifru

gehörte «ne rrutbeiatrne ©aiioire, bte ber Bice^ Hbmiral ber jähr»

lieh au#laufent»n epanifchen Fla»' fcmmanbirie. Dir# tBagfftiirt

unternahm 'fierre Srgranb au# Dieppe, ber ftdh mit «ine®
fübuen ©freute «uhm unb ««mögen rrwarb. SHit eine« Boote,
Pa# Pier Meine Aanonen trug, unb mit )ran|ig enifAloffrnen Begleitern
nbetrafcht« Sfgunb jene# ©Aiff- 0te hatten ter Brate mehrere
ZBoctcn lang, unter ter tropifAtn ©onnc btconenb, aufgelauert,

unb raren feben faft «fcherft pon Befchr«beu, al# bie Wadjruht
fam, b»e ©alivne fep ton ibeee gleite getrennt. Da# Boot, in

welchem bie Slannfchaft fleh orrftrett hitlt, wor ben ganzen Zag
pon ber ©aliene au# gtfebrn worben, unb ent ©ranirr halte ben
gavttain Per einem ©eerdufcrr» Wrfte gewarnt, ta# in genfer «nt*
fernung lauere; birfer aber entgrgnete bochvuibig unb fcrgle#:
,.®pllt 3hr, tag nh rin fo erbärmliche# Ding fürchtet Wein, nnb'
war' e# ein eben fo gme# Schiff, al# mrin eigene#.'- BrrmutbUcb
bachte et gar nicht nubr an bie Sache, beim gegen flbenb fag et

eben mit feinen geeunbrn beim Aartrnfpirl, al# bie Buttantrr# pich*

lieh m bie A«|üte ftüriten, naebbrm ba# ©cbiffcvclt fchon äbrrwäl*
tigt rar. «fle# ging in ter Stille unb ohne ©ctrierigfe»! ab. «rft

im Diinfeln hatte fleh ber Aaprr, an# ?tibe#fräfien rubemb, bru
©pantfehen ©chiffe genähert. «# galt hier ben Xcb — einen febimf*

liehen unb granfantrn Zob — ©Maperei in ben ©Inten — ober ©ieg
unb ©Iticf. Um feinen Scuten ben SÄuth ber Brrivriflung tinju*

hauchen, gebot lüegrant bem Simmrrmann, an einer ©rite S8Aet in

ba# Meine gebijf |» böhren, banit fle an feinem anberen Drte
flehen rennten, al# auf br® gpanifcbrn Berbecf. Dir# würbe
pünttlieh befolgt, wäbrenb jrber Buccanier, mit ©cbwrrbt unb SPifte*

len bewaffnet, bie ©ante per ©alrone binanftetlerie. «me Slbihei*

lung rannte in bte Äajilc unb fehle ben Dfft)irren, bie bei bet

Aam tagen, ba# giftet auf bie Bruft; eine anbere bemächtigte

fht» bet ^nlperfammrr, inbem fle nlrberhieb, wa# ihr in Bcge
ftanb. Da# ©chiff ergab flA unb warb ton Segrattb nach F rai,f:

reich gebracht. Dirfer Wann, ein merfmürtige# Beifpicl pon ©läftU

gung, gab fofort bie Srben#art eine# Buctanier# auf. «# fchetnt

nicht, tai er unnothige ©raufarafritrn Perübte, nnb alle ©panifchen

bie# erft aani fnnticb ln einem «naUfcbrn Bernau Thi- Banane«
irrt Mctmchungen von 3. SooriAii unb vorne Var; gefebe*

•i ®ie

©relruir, hi# gar Senfuug he« ©chiffe« nicht notbmrnbig waren,
würben an # Saut gefthidt.

Die gldcfltche Unternehmung Segranb*« war für bie Dälfl# bre
^jlanjer uub 3äget pon Zonuga ein ©ignoi |u ptratifdprn «Bage*
ftIden, ©ic f re uzten in ihren Meinen Aanor« herum unb pagtrn
bru ©panifth«! Baden auf, bie Däutr, Zabacf unb Boncan noch
Davaunah unb anberen benachbarten $4f«i führten. Dirf* Befrach*
lungrn würben fammt ben Baden in Zortuga t« rauft, unb bet tr»
trag fr|ie bie Freibeuter in ben ©tanb, grftferc Fahrzeuge anju.
(Aafftu unb au#zurüftrn. 3e|i befanben fleh bie «amprcbr*Sai unb
frlbft bie Aüften oon Weu ©panteii i® Berriche ihrer au#grbchntr*
Areuifahritn, unb bie «rprbitionen wurbrn täglich entfernter uni
fübner. Die ©panier fahen fleh genüthigt, ihren Änftenhaubel
Sowohl at# bie ©alionen unb bie glonr mit Arieg#fchiffea ju fcecfrn.

Balb würben auch laut* «Rprbitionen ton ©etieu her Butcanier«
uuternemmen, fte plünberten, prrheerten unb pfänbeirn ©räbte nnb
Dörfer. Der rrfie 8anb*^irat, Sewi« ©rot, erftürmte nnb plün»
berte «ampeche unb erhielt ein gregr« Säfegelb. 3n feine F"R*
ftapfru traten zunächft iftan#pelb, rin DoOänber, uub 3ohnDa*
Pie# au# 3amdi(a.

3n bru ftimalrn ber ©reräuber giebt r« feine fürchterlichere
Warnen, ai« bie beaSolonnoi« unb iUontbar, zwei« Franjofrn,
bie e# an UnarnfchUchffir allen anb«rn Buccanier« zuvorihaten.
Der nflere war nicht fowobl rin SBütheriA, al# rin Ungeheuer tu

menfehheher ©eftalt ; brr le|tere fchemt einen Knflrid) pon SBabnftnn
gehabt zu hüben, ber aber in bochflru ©rabr teufiifch war. ©einen
nom ftp suerro ftibne Solonnoi« (eigrniiich S DIonoi«) pon Clone,
ber Deinfath biefe# letbhaftru DüUrnbdwon#. ©enft ifl feine Kb»
fünft wenig brfannt. «ntwtber war er al# Ainb geraubt unb nach
SSeftinbirn oerfchlrppt werben, obrr « hatte Franfrrich mit ter ba»
mal# üblichen Berpflichtung, eine S«t lang in ben Aolomeen jn
bienen, perlaffen. «r entfloh birfer abhängigen Sage unb trat unter
tie Buccanier«. SHuib unb ©ewanbi|rit prrfchaffttn thm balb Mn*
fehen, unb in wenigen 3abren war er Beft|er ton zwei Aanoe#
uub befehligte jwriuiitz»anzig ©fit birfer flrinrn SRann*
fAaft faperte er eine ©pamfüjr F^floitr an ber Aüftr ecu «uba.
«r foQ häufig bie «Tannfcbaftcn bet oon ihm gcraubun ©Aiffr ober
Borb geworfen haben, «mnial enthauptete er, fo erjahlt man, a6i*
Zig ©efaugrne mit eigener U|, b rrfrifchie flA burA «infAlür*
fen be# Blute#, ba» an fcinrm ©äbel bmabrann. «# oerlaut«
fogar, bau er bie $«itn ober jungen ber oon ihm «riAlagmeu
mit wahnftnnigrr SSuih au#rii unb orrztbrtc. Diefew Ungrheuer
war ©raufamleit eben fo wohl gaAe bn BereAuung al« br# Brr*
guügrn# , unb er hielt ten ©Arrcfen, ben fetn Warne rtnflogtr, für

eine« ber brflen ©Intel zum guten «rfolgr. 3ra «erlaufe feiner

HJliinterungen inaAte Solonnoi# mit einem unteren herüAtigten
Crbrnfbrub«, HliAael be Ba#co, grnteiiifAafiliAb ©aAe. Mn
brr ©pi|r oon 650 SPtann auf aAt ©Aiffen ftürmien unb ptdnbrr*

len fte bie ©labte ©tbralur unb SHgracaibo; bie elftere warb iu
Branb grftreft, weil bie ©panier fle niAl au#löfeten, bie letztere

aber perlrag#wibng geplänberl. 4Bic enthalten un# brr BefArei»
bung ber ©raufamteiten, bie biefe «rpebition bejeiAneten ; fle war
übrigen« einträgliA« al« alle frihereu, weil a«A eiete ©Aiffr toäh*

renb br# Areuouge« gelapert würben. Die Bruie beßanb au«

400,000 MAterftfirten an baarem Selbe, au# ©über, IBaaren, Dane*
aeräthen unb AlcibitngfftBctrn, — benn mAt« entging ber Waub*
fnAt tiefer SXrnfArn. Der Warne Franz Solonnoi#, fAon fo furAt*
har in ben ©pamfAen ©rwaffrrn unb «ilanbrn, warb ie|t brn um
glncfliAm Aeloniflen, bie fiel# eintr Sanbung ber ©reräuber ent*

grgenfahen, noA granfenhafirr.

«Dar bie Beute errungen unb eerthfilt, fo nahmen bie Bucca-
nin« Ar regelmäßige« Mbftrfgrguartier auf einer befrrunbeien 3nfrl.

Zoriuga ober Jamaua, wo fte Aun refpeluecn Muihril ju SMame
bringen unb ba# Selb in brn hiilbeflrn BaAanaücn oerpraflTrn fenn*

ten. ,,«inige unter ibueu", fagt ihr Brüter unb Dtfturtfee, «raue*
melin, „oerfAwelgen an 3000 MAirrftücfe in einet WaAt, fo baß

fle br« anberen SRorgen# wohl fein mehr auf brm Seihe tra*

gen,“ «r erzählt von einem, ber in ben ©tragen von 3amaica eine

Spipe SBein nieberfchte unb jebrn Borubrrgrhenben burA rin borge*

haltrnr« nätbigie, mit ihm zu trinfrn. 5u anberen »«ten
moAtr er e# eben fo mit einer Xonne Bier ober Mle; unb fepr oft'

fAüitrtr er ba« ©etränf mit beiten Dantt,‘ in fcrr 6iraße umher
unb näffie bie Aleiber ber «orübngebrnten, moAten fle nun SPtäu*

ner ober Flauen fepu, unbdümmert, ob er ben ©n« Prrbarb ober

niAt. Bon Woche «rajiliano, einem etwa« mrnfAiiArrrn HP<*

raten al« bie melften feiner BrüberfAaft, ber auA großen SHuth nnb

piei (SrfAidliAtfit befaß, berichtet ber «brontfl: „3fboA in fnnem
häu#iiAen Sehen unb Wrgiment z«gt> “ f«n gute« Betragen noA
DrrrfAaft über fein ©rlbft; beim in tiefem BnraAt erwir« er

flA oftmal# rirhifcb ober vrrrücft. Bielr ©lal . wenn er betrunfru

war, thät er bie ©affen auf unb nieber rennen, fAlagrnb ober per*

wuntenb 3rgliAm, ber Am auffließ; — ba war frme flJerfon, bie

e# wagte, ihm )u oppoiiiren ober SSiberftanb zu leiflen." ©o ge.

herbet« flA bet Baccanirr in ©lunben ber «rbelung unb be« ©e>

nuffe#, unb bte Fetß ( ha*oii war, baß Solonnoi«' ©rfährten in

wenigen «JoArn feinen Pfennig mehr befaßen unb heißhungrig

einer neuen «rpebition emgegenflirrtei», auf welcher bet# Unge*

bruer tinen feiner unerbärien ©Aanbibaten wnrbigcn Zob fanb.

Der Kuf, bm Solonnoi« burA feit» lebte# Mbentrurr errungen,

locfte piele neue Mbrnteurer zu feinem# ©efAwatrr. Sang# bre

Aüftr Pon «uba freu)enb ( überrumpelte et 3u^anifAe Dörfer

unb ©panifAr Aolomeen; ah« enbliA frbrte ihm ta« ©Aid»
fal ben Müden. Muf feinem Fuge naA ©tiatimola verließe«

An piele brr übrigen Mnfährer unb perfolgten ihre eignen Spione.
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fnbiiit no4 «ritt ganjln Itrlfel Mn UnjläcflfäBln ßinq «tlonntl«

ln eit «efana«n(4af< eint« triltt n an( graafaaen 3n6ianie. Slam*

Mt MH Banrn, blr all btn lÄiaurlu btt SBuccjnjf tf certraut maten.

»itft itttifftn ibn Itbrnbig , Blirb m «lief, errtranmen btt

Siliert itnb flrtmrn bit «(4t umbet, „in bn «blldjl ", fagt

tnntatiin, „bat (tint Spur no4 Merfjet4en ibertleiP« een (old)'

Infamer Areaine.“ (Sielt (tlntt Btfabrltn l&eillrn bitft» Sd)i<ffal.

Cer ebnrafm bt« ootbm ermähnten Monlbar ifl, atuu m4i
atnf<blid)tr, Pc4 meuigflen« rnmnimf4er. »I fdjtiul tint« (tntt

nnftliarn Bt(d)ö«ft geaeffn |u (tpn, eit mil rafentem Sur« and)

Slut (eben iiir (Stil loaarn, unb btnrn Sraufamfeit tint SBcUml

ifl. Wtenifar aar rin ttefman» aut SangurPot; rt Id« in (tintt

jugtnl non btn «nlfrgluben »raueln, arid)« bit Spanier an btn

inrrilanrrn unb Aaraiben teribleu, unb bitft gtllfirt ftSftlt iba

tinrn $a< gegen bit Span(f4e Ration «in, btr an SBabnflnn

gMiiilt. «btr — (onbrrbat genug — talftlbe Wenn, Bild)«« btn

aetlaürbigtn »Kann ba|U anfpernte, in bit Rei btn btr Suttamet«

iu ittltn, litt ibn nc4 ätgtre Braufanltiitn btgtbru, al« biejtni.

am aartn. bit (tin Btinaib «mpäri ballen. Stint AameraPen

itigtrn oft Unbaiabtr)!gltil au« Boltburf!; abtr Spanifibr« Slul

Bat Wonlbar « tin|igt iitlbtnfdiaf». Clan tr)3«ll , bal tt tmB auf

btt Sduilt bit RoOe tiur« granjpfen fpitlit, btt gegen rintu

Spannt fäapfl; bti bitftt Btltgtnbtil flnijtt «t mit (oldltt gnrlt

auf ftinen Wllf4fll«r Io«, btr ein Jntioibnum bt« petbaliltn »al,

le« rtpraftmirlt, frag tt ibn btinab« tibtofftli baut. 3mmtt fple,

gtdt iba (tint »banlagt gan|t S4aar«n btt UnglgdlidM« «ot.

Btlibr bit Spanier nitbrrgrmebtlt bäum, unb bit ibn |llt Rad)t

aufforbtrltn. *nf (tiutr gabt! iu btn Hilgen > (Brütern, mit btnen

tr A4 etrbinbtn aeült, laptrle tat S4(ff. In brm tt fl4 btfanb,

tin Spani(4t«. Kaum bauen bit gr«n|o(tn «fenitri , al« Dtonn

bar mit gttSdltm gabtl jati 91al bur4 bit Rei&eit btr Spanitt

Ibtt ba< SBfrbetT litf unb bitft niebttmtbtllt. BSäbttnb (tint

AameraPen bit Bern« ibtilltu, trat XRontbat bit )«tgüitltii Slirttt

bt« Ptiabf4ruitn giofrt«, btm rt Ibbtlitbtu unb taigtn $aS gt(4ao<

reit ballt, mil Riffen. Citft unb Übnti4e (anblungru traaibtn

iba btn Ramm bt* »erlitger« (nlcrminatur).

(gpttftbung folgt.)

SIMiograpbit.
Prami'lbnu boung. (Sfr gefrffelte »romttbru«.) «n< btm Btif,

4i(4rn äbtrftbl. »r. 5 Sb.
A gift for motborn. (Btf4fn( für gbiiltfr.) »t. 6 Sb*
TriBMtlnntir ilrtcbta. (SH||en an« Rorb> unb Snb < JUntiifa

unb gfirgtnbitn.) Rom »auptmann 3. t «Irranbtr (Rrrf. btr

Reift bu«4 Ruttanb unb bit Atimm). 2 Ser.

3 M R I t I i 4.

Cour« d’explicalion universelle. fiöorlefungert über <PW»io<

mmologftO 3n vitrÖorUfuiigen. ‘pari#, 1833.

©ir jwrite Borlefung — bi« erde enthielt Wofi bt« Srbffiiung#»

ttefer — bat jmu Ziiel: „örunb* 3 b« e n ©ir banbrlt von

btn UniBrrfaU^rtnjtp, ton brr Snüertj jufammnigefebirr Äbrprr,

ecu brm aflaeaieiiitn flau br# Umoerfum#, von brr ©djwtrr anb

b«r ©i&r. 3n b«r brüten Borlefung unierfuebt brt Berf. anb flcflt

fcfl bi« verfebirbeuen Sußänbr, berrn brr nämlidjr Aorp« fähig iß,

brti giiflflnb brr grßigleit, gltifßgleit, «rrbamvfBnfl unb b«r

trjctifluiifl. Huf birfr SdrflcUnng folgt nur aDgrnritir Sbrerir brr

fiaflijiidt- X>ir fxiupt.Hnwrnbungrn birfrr Sbrorir fäHrn bi« oiert«

^orlrfung, tco von brr Htnofpbdrr, brm tSinbr, bru väffmgrn
^Pbäncmrnrn« brm SBaromrirt unb brr fbbr unb ^iuib bt« 9irbr iß.

§uni 0if)iu(fr maefat rr ni'dj ua(fetraglu$« 93rmrrrungrn itbrr bi«

vripfgunq, btr ®ct>»rr« unb bit feibf. ,.Da# Umvrrfui»", fagt

^«rr „iß btr Inbegriff brr SBrt'm unb ifercr »rjirbungfti )u

«inantrr. Oicfc ©rT«n unb Srprbungrn folgrn unb rrurutrn

«iiduföSrlid? ; fit rntflrbm oifo tureb riar «nrPrnbr Araft, bi« iu

aflrn Sriitn unb auf irbtm ^“nftr br# ßtaumr« grgrnmäriig ißr

b. b- turdj «in« foriväbrrnb« unb univrrfrO« Zbdtigrrit. ©cid)«
ifl bit burd« brr univrrfrBrn tbätigfrii^ — f>t« Cgrunb « Urfacbr,

(Soli- Huf »rldjr ©rifc »irfl birfr Urfadj«? — Curcf» bir ®r»rs
gung. ©irft ifl alfe bir jiorift Univrrfol« UrfaAr. Drr rinpgr unb
«agrmriitr SHobu« brr ®r«rgung iß bit Hutbrbnung, b. b. jrbrl nia-

irrirQr ©rfrn iß fiten burdj frin 2>af«on frlbft in fortioäbrrnbrr Hu«»
brbnung obrr ftrrbt unaufborlirt« 0<t gu rrgirfirn, ju trbnrn, )u

ßrrtfrn, fletj außulöfrn. 3rbr# muirrirür ©rfrtt ab«r, glncbvirl von
»rltirr @auung unb in vrlifctn ßiaumr, iß von abnlidjm obrr vrr»

fetirbrnrn malrrirBrn ©efen irmgrbrn, bir aQ« bir näalicbc imitier»

»äbrrnbr HurbrbmuiflOfraft babrn, anb alfo frin« Hußbfung burci?

ibr tfntgrgrnnrrbrn bTubrrn obrr nnftbränftn, fo bafl im Unterrfum,
«flgrmrin grnommrn, ti« binbrrnbr, rinftbräiiftnbr, rrballrnbr

tiafrit bi« frfunbär« ^clgr brr aDgrmrinrn Hurbtbniiug iß." —
fit fünfte ß$crlrfung banbrlt von brm ©agnrnrmn#, brr auf feU
grnbr jtvri Wrfuliatr binaa«grbt: 1) „3m S^iintr fj„ ft gUi(^
mäßigen Zrmtirratur ßnb bi« Jtdrprr, «tu rntfrrnt, ßrfj cinautrr

•niNjirbrn, »ir mau gcnrobnUÄ annimmf, im ©rgrmbfil, ob»«
rung. obnr |)inbrrnii im Hßgrmrinrn ibrrr rigrnibamlicbrn Äraft
ibrrloffm, wrltbr ßr von rinanbtr abßcfti. 2) ®o »ir bir ©Ifid) 3

aügUit brr trmprtfliur obrr bir innen Zbä tiafrit murrbrotbrn
»irb, fo «uiß «bl au# birfrm g«g«nfriligrn Hbßoürn bir febrinbare

®(b»rrfraft ( (Sraviiation ). ?ir gitadji br# (5iricbg«a>i(bi#

bringt bir ®vmartrir brr iunrrrn Zb&ligfril obrr brn magnrtifcbrn

S«ßanb brrver« um bir ©(riibaiStigfrit berfdbrn ju rrftgtit; fo

ba|i auf brr nnrn &rm bir ©ravitalion. bir im naturfirbrn §u=
ßanbr nubt ßattßnbrt, auf brr rntgrgrngrfrbtrn bureb rin ßarfrrr«
Hbflojiru« al# ba# narirlicbr, unb noelcfae# brr ©irfung brr ©ravi»
tation glrubfowint, fomprußri »irb." I»it# ßnb btr ®runb»3ürn,
fibrr »riebe ßd» bir ßJbrtofopbi« br# («1» HjaT# orrbrrilrt. »?# iß

bin mdji bn Crl, ü^n ba# ©anjr birfrr Cofinnrn rin Urlbril ju
füllen • jrbrnfaO# ßnb ßr mil oirln ©rtbebt unb auf inirrrffantr

Seift bargdrgt.
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SRannigfaltigeg.
— Hrritlicbr ^cayil. l»r. g., ein »rp in ©tntprffirr,

pßrgtr, »rnn rr in cinr ®iabt fam, »o rr mebt brfannt »ar, burrb
brit bfrailitbrn Hu#rufn mit trommrlfdjlag brfannt madJf«i ja
laßen, bal rr — feinen Jnnb Prrlorrn bab«. yrm ©rrtrrbringrr
»urbrn 25 Äouilb'or vrrfvro<brn. ©rr Sulrufrt gab aQf Wrtfaialr
br# ^unbr# an, br#glricbrn aQr Ziirl uitb afabrnifdi« ©nrbrn
br# ©odor# nrbß feiner ©obnung. Salb «urbr brr Wann ba#
eiflbigrfprätb. „©ißrn ®i« fdjon, baf rin lerAbmirr Hrjt angn
fommrn ißi Sr rauft trieb Jrpn, brnn rr bittet 25 8oiii#b'or, »rnu
man ibn frinrn ^unb f<b«p." ®er ^nnb »nrbr j»ar niibt gefun«
brn, aber ^atirrnrn.
» Sin anberrr ©rg jur ß3rari#. Sin Hrp, voll von Jtennt»

niffen, aber len «n jtuntrn, flagir einem grrunbr frmr ßloib.

„golgr «finim iKaib", rnvirbrrtr brr grrunb, „legt iß ba# «aiional»
Jtaffrrbau# ©obr; id) fpirir bort läglid) um 2 Ubr ®*ad», »rnn
r# am Peißen iß; bort ßnbr ©iib rin, tbue dbrr niibt, al# rrnmrß
©u mich

,
fptidj äbnbdupt frin Sori, trinf nadibrnfliib ©einen

jtaffre uhc vergift nidjt, brm Hufiodrtrr bd# ©rlb in reftnfdrbrnrm
Rapier ju geben, gut ba# Uebrige Ion mttb forgrn." ©rr Hrjt

tbat, «ir.lb« geraipm »urbr, unb frin »miberlidtr# Btnrbmrn
»urbr halb brmerft. ,,©rinr ©rrrrn", fagtr fein grrunb ju brn
©aßen, „ballen Sir liefern gßannr frinr ©enbrrbarfritrn ju gute;

ba# iß rin vcrirefflidjrr ^rafrifu#! 3* frnnr ibn nun fdjon 15 3«&re
unb fänntr fflimbrtfurrn von ibm rrjäbltn; aber rr brnft nur an
frinr Bäib«t unb fvricbi rmjig anb aflrin mit fnnrn (patirntrn, fo

baft i(b audt nie in frrunbfcbafilubru Umgang mit iba grremaen
bin. Hbrr »rnn i<b ju Bntr lirgrn maft, fo iß ba# mein Hrjt.''

So fuhr brr grrunb, bi#»H(rn mit Banauonrn frinr# 8cbr#, fort,

bi# alle frinr 3 l| börrr brn ©oftor mit bm rofrnfarbrnrn Tapire
fonfutiirt batten. (L: P.)

— Aampf mit einem SO elf. 3n ©abifon, in $torb»Hmr.'

bifa, trug ßdj vor furjtm folgrnbrr rarrfwörbtge BorfaB ju. ©rrc

Britjamin Smilb batte auf (rtnrm ©tttr emta Hnßanb, »o rr brn

giitbfni aaflauerif, um ßr tu febirftr». Hl# rr eine# ©orgrn# mit

Zagri-Holrud} uadj brm Hnßanb ging, rrbluftc er rin groftr# Zbirc

in brr Stob« brffrlbrn. Sr glaubte anfang#, r# »ärr ritt fcuub von
tinrm feiner ßladibarrn, allein rin näherer Biicf auf bir Stellung

br# Zbier# ubrnrugtr ibn, baft r# frin ©unb, fontern rin groftrr

fdjmarjrr ©olf fep; Sr fdjofi foglrid» feine mit Airfnßfcrot grlabrnc

Btidjfr auf ibn ab. ©rr ©olf fiel tobt nirbrr, »ir »enigßrn# ©ert

®atub glaubte, brr frinr glintr ablrgtr unb nad> brm Zbtrr bin«

mg. HUrin, rr batte fleb ib« faum auf 10 bi# 15 ®djrittr grna»

rrt, ai# brr ©olf auf ibn lo#fprang unb ibn au guftr nabe au
£n$d>rl parfir. 3«©i begann rin harter Aampf; jrbrr ßrrbtr, frinrn

©rgnrr unter ß(b ju bringen, babri lieft btr ©olf brn guft feine#

grinbr# nicht fahren. Snblidj gelang r# ©rnn Smith, brn ©olf
airbrrjuvrrfrn. 3» birfrr 8agr birlt rr ibn mit brr tinrn ©anb
unb brm Anir frß, jog frin Zafdjrnmrfrr brrau#, »riebe# rr jum
©Iflct bn ßd> baue, unb fließ r# feinem grimmigen grinbr in bit

Ärblr, brr noch immer frinrn guft frß hielt unb big unb benltr,

bi# rr ßcb orrbliilrt hatte, ©m ®miib »ar nicht flarf verlebt vor«

brn, brnn fcrr birfr ®iieftl ftbnfcte feinen guft gegen bir gähne be#

©olf#, fo baß rr ibm nur eben bir ©ant fduaumru fountr. ©fr

©elf «ar väflig au#gr»adjfrn unb von uugrmriurr ©räft«, brnn rr

map beinahe 5 guft von brr ®djnoujr bi# jum €d?«anjr.
— Hmeifen in Brafilirn. ©e jablrricb »arrn bir Hmri»

fen, unb fo groft »ar bir Brr»fißung, »rld>r ßr anriebirtrn , baf

bir qßortugirfen birfr# Jtifeft brn Aonig von Brafilirn nana»

ten ; aber fagt« taß rin tätiger Eanbwirtb flf leicht rntwrbec

burch ©affrr obrr bureb gruer vertreiben fann; unb ba# Hebel,

»eldjr# fl« auricbietrn, »irb hinlänglich »irbrr gut gemacht burrfj

brn brßänbigrn Arirg, brn fle gegen aflr# übrige Ungejirfrr führen.

3u einigen Zbrilr« »cn Cfib.Hmrrifa marfebirrn ßr |u bcßimatirn

Seilen in ungrbrurrn ©chaarrn, fo baft »br ©eranji«b«n «brt ba#

grfoßrnr 8aub in einiger Snifrmung gebürt »nbm fann. ©ir Sin*

»ebner, »rieh« bi« Seit feben frnnrn, ßnb auf ihrer ©ut unb vrr*

laßen foglrtch ihre ©äufrr, welche birfr furchtbaren, aber wiOfcmmr*

nrn ©äßr von brn ©rorpionrn, ©unbrrtfäftm, Schlangen nub aßen

trbrnbrn Zbirrrn rrinigrn unb nach Brrrichtung ibrr# fflrtfr# ihre

Weife ««irr fertfrbtn. (Soolliey’o Braiit)

©erau#grgrbrn von brr Krbaction brr Hßg. Vrruft. ©taat#:Sritttng. ©rbrutft brt tt. ©, ©aps.
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J i « n ( t i i i(i.

Sie Jrjtiji(Vd«n ic(«rte«rt.

Sin Capriccio, oon »iennet.

Sie Spi&fcubiu unt tie Siete trete« in Bauten {ufanimrii, um
fiifc gegenteilig Snflaut ju letten, um auf Äcftea brr ehrlichen

Heute }u Uten, um )1$ j« ibrnu »ortfeeil een erni rangen Wrfr?

tr« iflun unt rein ju befreien, wtldjr* «ireeo gegen tat agra-

rifii-e lhci>ij pertfeeitigtr, unt teffrn Umftur) tie Samt; ©nnomfirn
5rrbeif8br<o »ptten, Die peliiifihen mit üieianf^rn SRiuelmäßig*

feit« priemigru fith tu Coteneen, tun fut? auf Xi»R'n Cf# trabten

»rrtieuftr# »ahn ju machen. Sir «inen fuch*n Mi*': ohne «bce,

tie Sinteren übte unb ©clfc; trnn in tiefrm pfflirte «ub berede

ntafern Jabrbuntrrt ftlaa^i man He «brr mir far ta#, a« fte au
flingentrc SRür»ie eiubringt. ©rwiffru unt äSabtbeit f nt )*ri flaffl;

fct.i r ©arte, erlist van au# beirr SBerterruch Cer iSetertrcu verbannt

(tat. JDitienigni antdiwärirn, welch« wdjt ju ihnen *ebö::n, ben

©mb Irr Xbrigtü ub*rfd)dfern, He «reiten gr :ie Atirtf b«>

fehlen , alle Sflmel, erlaubte unt uneiiaubtt , rnfefti, r*i flrfj

einen Buf, Sparten oter WeUfatfeuoirr ja «Serien, fleh tiber ei«

mcnfihüihe ©crcdjtlgSeil unt ubre tlt a?t«tliche SHcmung luftig

inatijen, ihr orrabteteic lügen aufitringrn, tif ©rfoid:? »er Seit;

genefrn nach ©utfcüulen oerfütfetyn, gro;;r SRdanr ia Sou'Sr
ter »erbrutrrang foim^rfn, unt anlet feeui greife . rrftibr« lein*

anfetenneu — tat iß ter 3»eif uiit t« ÜHtiatfab

jint ftr rreddbni tau

drei «u leben Pt er tu

öcd) iim, ßct fci>u fWuubeü
ftc ptwjt; fie wad;5 fUj [liUat#

man ibr nur bie SltteU bet U
^mu',t,:u»4 (rfgfa. .Stift

tlt Sitli
JSR'ts «»tjfit
glaub! lieber, a«Taii

gxiiufdtt jK icectfü, man
ig, te# SSrrglrnbrtif unt ter

fee# deute# lirgt außer ibeem

Scuube. iüt unt Cie ^antirlueibenten balen leine

SÄBjb fcd)!i; %it r4$cn wißi|gäager nmrten furniert, M?re 'ütt-

taiiMw| unt «|em Äblaf ja» flfren. Unt tarnt, wa# ift timen im

Örui.te teuaie gefegen? SCa# fftnunett e# ße, cb iTirfft oter lener

tut iriabemtr gebert »ter nid» f £b auf tem tbeaiee t:e# c smt

eter ein «uttere# gegeben »itt # £b ter grrst ^tbriflftcfler Ce#

Sage# Syrier ober 'i'.iui Ijcifeif £a# ift tie @adte ihre# J&uruat#;
au« tiefem fdjepfen Ile tbre töeirmittrmig eter ibre «bneiguug. Sie

übarlataue tennben tie#, unt »ic audj He iSieilifatieu voifttpmier,

PK (Sbarlaiane matten immer ©lud; fie prrdnbrrn nur ?oiQt unt

<öpfjii,K, nie e# tie ^rii uut tie Sftenf4)en crfcxtern. Sie 2eu&^
gidiibigfrit tr# isreilusjara Sbtere#, i'Uitüt geu.mni, tft uueifcbcpf

ließ, U»| ter 'pbtlofoppen, wrlibe itd> ju alltraft tiiul^ ibee cigr?

neu fepftemc taufdjen taffen; unt trenn vir iiaftt ein eter j»ei

3ai)ibui}terteu irietrtfebren (onnten, fc jittifte id) fti’r, tag vir

fcuri ta# ßefeg über ben cffeniltdien llurerridjt, vcldjc# nrait c#t«

bereitet, in tmrr ©eftebung irgeut eitsa# errantert fiii&en vtiitru.

€ta i'tjun «an (Seift, ter, wie tie Sinteren, äßiraliet cmrr
©etrrie war unt c# pielleiebt necb ift, bat tiefer Mn ten gtgeufit-

tigrr Sbafuterung ten iftamen Äaitiecatitbaft (Caiuar^ilciii)

gegeben. Sa# StPcrl bat Smgang gefüllten, unt otglridr tu Mio.

Senne, erriete ubertir# fnt ^lirmanten mehr eine Muiaritdt tft, tadelte

naefe tiid>i in ibt Sßännbuib aufgenaunten bat, fo iß e# tedj in

bei aeacbnkidicn iSptaebe geSrduebhtb. Umfcnft urae^i ftiv ta# gut#

«PuWilitm üb« tiefe Kctmmung luftig, weldje auf Hr ;*e barmt
bcteidinet wteben, eine* Ädjrin te# käebetUtlnn »«ft. itt fennr

alle iftißbrätub« ter jxamrratfebajt, aber r# glaubt an He fBeetienfte

ter Äameraten. if# iß wabr, ta^ baJt Me ftatbwelt mit ibrrm
eisernen ©rifffl toruber föiuint, unt ta^ tiefer geoße liaiTaueu«-^cf
friibtt cter fpaier Wert Ueibeilru ter Snlgeiioffen ©erceftngUit wrber

fahren laßt. Sa# H'iibtifura unb tie iftaduveli ftut jet-ei rrffeUidt

tetfdjictene Singe, öftere# tft ein geidnfimtiger, eft een idftedjreai

Sen, launifeb, Uidjtglduha , reränterlni), t ei übergeben t wie btc

menfdiliebrii ©rneratieuen, feine lufaQigen .^cintfrligfeiten unt fern«

ibra anbefeblent Sewunteruug mit fni> nebmcitb. Sie aubrre tft

eine entft wie SHinrrpa, immer juug wie biefc, ftreng wie

fei« Cuvenite, welefee Supaip feinem greßanigen Creft brigrgebett

bar; aber wetee tie ifoteneen noch ibfe Äoeppbaen fütnamn fttfa um
feie tftjA'wdt, ibnen liegt nur an bera Vubdfum. 9li<bt ten Stubra.

fenteru ten Wuf fud?cn ft*; unb niebl# reut ftr fc* febr, al#

raufet unb »onbeil. 9Ba# ift ihnen an ber Surunfi, an ter Sfte;*

nung einet SBOelt gelegen', in brr fl« ni<bi mehr leben werfero f 3bs

freruont erftrertt fidj nic^i Aber ta# ®rab binau#. (Ein »etrbeiL
ten ftr r.fafrt auf inatfrieQe SBeifr grniefen (onnen, riibrr ftr »tniai
eine e-ibautf, wel«b* nur ifer ©etadjiiiiß irijft, rann fle nicbi tun
fxectbea bringen. Set Seift, wenn ftr bergleicbin babeu, terbmtei
u4> tri ihnen niibt mH bera Senfualiimu#; aut ta« ppftuee matt»
nette “e^u brfeelt ftr. Sßa# foUten fte trebaib auftj nur tem öe*

" tdirilf <it warte ihnen nur hinterlu* feen; ftc fdrurtrlm
tiefe r, lertraglidje 3cth ab.

£er ®letalift fagl ihnen pergeben#, tafi e# niefct twei ©rwiffmm - ^nffhnt gtebt, feaS ta# Innere (9eföhl, weld?e# ta# ®ahre tem
ftalidrn uuierfdjritet, auf aQe ^anfelungen be# Heben# angemriitrt
werten mui Sie Üetrriern haben anfcere ©ruabfage. ®fe errciu
neu iwci, trei Peifdjirtene Sewiffcn an. Suerft ta#, welche# mit
ten »eftimniqngen te# (Sicil» unb gantet#. ©efefebud)# in JBeröbru*g
lammt, unt trren Uebertremngeii burdj ta« ©traf «efefebuib gerächt
werten. Sa# ©ut Mnbrrrr flehten, ift in ten Äugen aller ©elf,
um einigen wenigen Mupnahmeu, rin »erbrechen. Mujjrrferm haben
wir aber ntdj ein peluif»he# r rin Uirrarifdje# ©reifen unt ta# ©«
wifrn te« Jcurnaliften. ß»er hcren tie Sfrupel auf. ^Jlafee, ©h^

-
reimilUp, t*n Wuf ftfhlm, ta# ift eine erlaubte Sache. Jn tiefer
fnnfldjf nehmen t* tie feferleeo nicht genau; man frage nur He
|>erren .... »eiuaht hatte ich Sftamrn genannt, unb ta# »er»
iridmtg würte nicht furj gewefrn fepnj aber ich will e# nod» lernen,
SCtftdju.g in irprt. Sie £>|fenh#*e*hfit mir genug $riubc gemacht,

" «nin wfft ftrii et Kuben, feie Sahl terfelbeo nicht ju cerraehren.

te- Sif.enU ^ergt 'einer (Soterre feefteht baiin, ftd) gelten, Sber*
lft#b ne ju fchaffen ; tie iweile tarm, fte gellrnt i» iua,-

^nT tftgTWyi lfr.tr Su«*WUHt or# lUuanalianu# imvnrgjitg*
lieh nethwencig. Set ioutnaifinin* ift tli.©ach< te# Sage#, upb
eine Onterfe muß Hirthat»# ein eigene# 3cutn4i baten. Sie# ift

leicht, uut mit einem f#Uh«n »ertaub Wirt title# leicht; ftr ftftfCfet

einige ihrer Mteinrn hinein, wel<hc e# übernehmen, bie antrren m
befehligen, ihre )u bemduiela, ihre »rTttnrte ju übetircibe*»,

rhrt (Segnet uut ihre dtebenbuhlet )Q Örunte ju richten, fur|, He
ff efchafie ter gcuipaguit ju heiteibrn. Sic bramhen nur leichu
gläubige Hefer, mit baean hat Äeanfrrfth lihfrfuft. Mu« bcu erftfi»

jmanjig ©eidufihtrii werben halb huutett; unb hat man e# Hl auf
laufent gcbradii, fo ift ter Sieg gtßthm.

©tun He (Seterie wefemiidi coliiifd» ift, fo hat ftr ta# Butarr
ant tie Erlangung attee feiner ffendfr im Mug»; ftc hejeichnei tm
»orau# ihre üliujifter, ihre 0taai#r4ibe. ihre ftkoerat ©iiffiferfit

unb Ihre ^räfeften. ift tWrtget nt« ter ter (itrr«n>

fdeu Uo tentu. cic gehl rafchec auf ue ttubeiuug bei oueuiudK**
3He.ii li ii g unb ter ^ebnetbühne le#. £i«tg* Semenftratieiien rittr#

fchtiiibaren Spairiclilmu#, einige ftteferm. flaue, ©efchrri «ad» ©pars
fainFeit unt befonter# Sppofldon machen einen incrfwArtigen (fintruef

auf tie tfiafrn, welche fiib innrer turdj fihbtir Äoffr fangeW faffrn.

Sa bie effeullicben Haften für ben Siffwtpfichtigeu fea« aliethfeirftnO*

liefafte fuit, fo neigt er ftib leuht )u btm, ter fte |ti erleichtern Per*

(prüfet. Mtcr tie Mvftagen geboren ter ffegcnoarL an, tie frlrich»

tetungen ter ^ufanff, unb immer ter gutunft; fefön, wrnft fei«

lenern }iit ©ewait gelangen, fo ftntrn fte ftd) b#W aflgemetufn Br*
turmiffen gegenüber, unb f&nnen über tie fcetiicfuif« än(eliier nur

feufien. Sann »inten fie |Jd>, fe gut fte fenn«, mir fefebnen Mpbrow

feu heran#. Mber um ju Hefer öewalt ja gelangen, fei« f« broei*

tet unb fc feefchwerlid) ift, giebt e# fbinbernife ju fiteiminfern.

©I ift uhfet genug, baß man einen Staatimann in einem Soteo
fabrijut, nun muß ihn auch cffrailid) gehörig hiniufleftrn irrten,

unb Da# ift nicht He Sache ei«## Sage«. Set große SRfliiA macht

tumrae Stieuhe, fagt Mlbetnheiien; nun fefihcimlich! eter man ent*

ßhulbigt fle, je luihteiu fle mehr cber weniger attgenrin befannt

gewctbtu flut. fflenn e# ihm einmal begegnet, etwa« Bemünftige#

ju fagen . fo ertönen alle ^cfjuuen ter Soteele jti (einem flfuhm.

Siterii iud>t man ihm ten ©eg jnr Wefcnerblhne }U öffnen; teun

nur aber tiefe gelaugt man jiim aRiniflerium. §u tem Snte mtt*

ten He ffiabl Äcllegiea erfcrfcht, »o SRangel an Jlantibatrn if.

ä’Jati flntet einen gefälligen ©übler; man tiftirt ihm einen Brief,

ten et au# eigener Bewegung au ta# 3Miriul ter (Soterie richter.

ift allein feiner Ittrituiiig, «bei ee fPtTchl »,n fllameu MUer. Sflaa

macht tuith vier Seilen befannt, bai feit nnfe tie Statt, ta# unb

ta# jlrro.itiffeutent fcwr ÄMide a«f b#» 10 unt fo geridjtet

har. Sie ©ab ter flnt gani rrflaunt Über feie Jtee, welche inan ib<

nen unterlegt; aber genau befrachtet, ift ter Barne, ben nun ihur«

btnwirft, fein «eure Barne, «in Journal ha« trnfriben jrbnmal
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mit großem Sehr erwabnt; anberr Men folcb«# ouI •efaßigfeit

cbft au« Wangrl an Stof wirbrrbelt. ©ir Säbln befpreebrn ßcb

bartihrr in brn Aaffrrbäufrrn. „Wun, warum benn nitfct f ffiit

bttbffl iHtemanb. ©rr tfl eben fo qm wie ein Anbeter. Sr iß über*

tir# in t?ari#; er wirb ba# gonjr 3abt Über für un# foßijitirtn,

mabrrnb eia ©tputirtrr au« brm Orte bin nur in Kauf* tec Sef*

flon tbun fann. ©ir wähl« brn ^flrifrr. " f in fubaltrrner Sbr-

grijiger wagt el, ib« |u febreibert, unb brr Äanbitat ermangelt mehr,

tbm ju antworten. Sein »rief trfebrint in brm Journal brr polu

nfdjrn Goltrie. ©er Harne br# griäUi^rn Aanbibatm gebt 0011

©unb ju 371 unbr , bir Äorrrfpenbenifii orrmebrrn flct», brr Xag brr

©abl rfieft heran, unb brr Au#rrwäbltr brr Koterie fr|t ßcb «blich

Auf bir fchtial« unb unbrgurmm Bänfe brr SSablfanmier. Seine

nmigfcrn* Hebe läßt nicht auf ficb warten; flr wirb oon brm tägli*

<bm Organ brr ©artel mit einem ffiußlicbcn $uibußa#mu# aufgr-

nomairn; e# ift ein ©cinbrrwrrf brr Srrnunft, rin ©rißrrfläet an

Brrrbfamfeit; ^ranfrridj bat einen ©rmeßbrnr# mehr. ©ar brr

neue ©rputirte bi#brr Schübling, fo wirb rr nun »efihu&ec ; rr reicht

brn Äatnrrafcm feine bfitfreid?« ©anb, er jfrbt einen jweiten, rinen

brüten herauf; bir Obrrbäupier brr feterir gelang« aßr jur 'Mit-

nrrbubnr, unb bann wirft fie mit aßrn ibrrn Aräftrn auf bir Aam
«rr. Sine parlamrntarifdjr ftractien geworben, nimmt fir halb aßr

Srwobnbritrn trrfrlbrn, bir aanje Äübnbrit einer Varlrt an, wri(br

flrtj aufbrritrt unb fld> errmrbrt. Salb iß nur flr allein im Stanbf,

ju regier«; flr bat r< f)$ fetjon längß im Stillen grfagt, jrbt er«

flärt fir re laut. ©rrißig Harren wirbrrbolrn e#, jebn öfrbülfrn

Ifcjfrn e# briufen; unb wenn bar ianb tinr fpoche brr Sthwanfun*
gm unb brr Unbebaglichfejt erlangt bat, wo man tun nicht# jiifrie»

brn iß, wo nicht# bauert, wo ein ©inlßrriuai tauni fo ait wirb, wir

eine Sonnenblume, fo iß e# faß unmöglich, baß nach (in paar ©i*
nißrr Wmrratifnrn eine fcblatte, tbätigr unb unruhige Kotrrir nicht

ibrrrfrit« bir ßrbrn ober acht Vortefruifle'# rrbafcfcrn feilte, bir be*

nrn, welche ßr beflb«, brn Scribeii Prrfchaffrn, |kh um »rn grü*

nrn Xifcb in brn Xuilrrirn ju feh«, b bi# 600 »riefe täglich ju um
terjridjnrn, ohne ßr |u Irfrn, allen polilifdjm Verfemen all Arapbi

trponrn ju bienen, Xaaftnbrn een SeDijitantrn ffubtrn| ju eribri--

len, bie Sielfcbribc ber Brlribigungrn ber ©rfFc unb einer ©ppo*
ßtion ju fepn, welche ihre Ström rinnrbmrn will. ©ann girbl r#

(eine ©ürbrn unb feine Armtrr mehr, al# für bie berrfebence Cetc

rir. ©ehe brm frrmtrn fbrgrtj! gurrß bir Kbrptm, bann bm
Srrwaubirn, bann bir »erbfinbrirn, bann bir ^rrunbe. 9(Qr# witb

angrßeQt, frlbß bir »rbirntrn. ©an wacht au# ibnrn 'Verlier#,

Seien, Sureau Oirnrr. Oie Aamerabfcboft fcbtrimmt im Subgrt.
Oie litrrarifcbm Soteriern bewegen ßdj in einer anberrn Sphäre.

üt girbt aOrrbing# auch (inen flcinen ©nifrl im Subgrt, t rr ibnrn
beßliumt iß; aber ba# iß nicht brr ftrbr wrrtb, unb brebalb bilbrn

flcb auch ti* litrrarifcbm Seltne« nicht in ber «bßebt, auf Aofltn
tt# Staate# *u leben. Sir haben eine anbrre «trt oon Steu#r>
pßicbtigrn ; fclefe ßnb freiwiBig, unb bir Srbrbung tiefer Abgabe«,
welche brm ©üfiggang unb brr ßlrugirrbr aufalrgt werten, iß tm
»ucbbäiiblrru unb brn Xbratrr'A’afßrrtn anprrtraiü. ^ier iß mrbr
wir irgenbwo bir ©iiwirfung br# 3ournali#inn# nott'wrnbig. Oa#
fchrifißrllrrifcbr Seit tbrilt bir gritungm unter ßd), unb eigentlich

fß jrbe# öffentliche Statt ba# ffierf einer brfentrrrn Solerir. Oie
^curnalr but*n fleh wohl. )u fagrn, baß ßr bir beiter brr cfnnlü
eben ©rinting ßnb, fonß wfirbr ßcb biefrlte gegen ße aufiebnen.

Sir behaupten brfcbftbrn, baß ßr nur bir Organe trrfrlbrn ßnb;
ober man glanbr ba# nnr nitbr. Sir Iriten ßr abrr gan^ brfonbrr#

iw $rlbt brr Ättrratur, unb brr fcimmrl weiß, wir! %ati peu ibnrn
bat feinen großen ©ann, feinen ScbrififleDer be# Sage#, feinen

ßtatienab Siebter. Seit ich auf ber ©eit bin, habe ich finJDu|tnb
Homere, (FerneiDr, Soltaire, SRouffrau'# Porüblrgeben febeii, brrrn
Warnen ich »rrgrjfen bahr, wie ba# Vubtifum. 9licb(# iß beutjutagr

fo prrgängiieb« wir brr litrranfcbt 9<ub«u. fRicbt# gebt fo rafcb eor-

über, al# brr Huf brr ftruideion#. ©an bat rin ©ort rrfunbm,
um birfr furjr Unßrrblicbfrit tu bejticbnm; birfr# ©ort iß bie ®os
gut, unb aQr Solrriern nehmen bir Crßntung brfrlbrn in An<
fprueb.

Sobalb ßr ihr 3**1' Souorrain, ihre Sonnr aefunben
haben, guälrn ßcb bir Satelliten, bir ®e&fi(fm, ba# «efolgr |itr

»enuubrrung unb ^um fntbußa#niu#. »rt jrbrm feiner ©erfr gr<

TStb man außer ßcb, fete# feiner ©orte wirb mit fBeifad, mit 3»tbel

«ufgenemmm. S# iß bet frfautbft, brr frbabetir, brr ©argantua
brr »anbr. Sr fann nur O^StKiebr# brrtorbringen

; unb fobalb bir

Sache nur rrß frßßrbt, fann rr bera SJuNifu* aßr «Ibrrnbeürn unb
Abgrfcbraacfibrtten, brn ganjm rapßifcbrn ebrt pbilofopbifcbrn Va*
tbe#, bir rin franfr# (Wrbirn rrjrugt, an brn Aopf werfen. Sie
(Soterie jubelt fcrßannab! Sir grauen fagen: „Aößlicb, brrrlitb!"
Oie Ob, Cb? unb Ab, Ab? geben ton ©unb ju ©unbr; ba# V« s

blifum wlrbrrholt ßr unb läuft in'# Xbratrt obrr'|um »ucbbänblrr.
©ebr brm, brr ju prolrßirrn wagte! Sr brachte fein geben ober
feine flugrn in ®rfabr; mit brn QtÜttrm iß nicht )u fpaßrn. Um
ta# Örßirn brr Aomrrafcrn bewegen ßcb eine ©enge Sterne iwti»

ten Hange#, welche |war jr|t noch ®or brr anrrfanntrn Senne rr*

blritbrii, bie ßeft aber bemfiben, ibrrrfrit# Sonnen ju weiten, unb
bie Vrrbunbnrn helfen babri, fo Wiel ßr fönnen. S# iß IntfrefTant,

ße bei ber Arbeit tu frbrn. ©an wobnr mir einet Ahrnb Berit*
fung in rfnrm Sälen brr Aararrabm bei; r# girbt feine umrrbal*
trnberr Äemöbie auf bem Xbeafrr. Sobalb irgenb rin ®rtanfr in

finrm »rr# eher in einer VMr brroortritt, fo rntfcbfßpft einem
ber 9rbfilfrn ein Au#ruf be# Srßaunen#, brr ß<b halb bet ganzen
»rrfamrolung mitibrilt. Oa# ©erf wirb om anberrn ©ergen buub
ba# 3eutnal ®ngr|eigt unb im »orau# al# rin ©eißrrwetf angr*
prirfrn

;
tir grrunbr brrrftrn jebn genifleten# eor, ba# VuUifu«

br^abit, unb bir Auflagen errmrtr« fltb mit einer ungfaublicbm
ScbnrDigfrit. Oie eint wartet nicht auf bir anfcrrr; man braucht
brrrn wrntgßrn# fünf ju rinrm trfclgr, unb brr »ucbbänblrr girbt

ßcb mit brr größten »rrritwifltgtrit bat» brr. Cr bätet ßcb wobl,
brn Aamrrab-3eurnalißrn Kßam jn ßrafrr, brr ihm 20,000 Xr. für
rin ©anufrript abgmoniiuen bat, weiche« tiefem oirßricbt 100 Xba;
Irr toßrt. Oa# VuHifum girbt tbm otrflricbt friur 20,000 ^r. wie«
brr, unb übrigen# faßen ibm in brr Hegel bir fünf Auflagen nicht
mehr al# eine, ba et ßr aßt fünf gleich beim frfchrinrn br# SBrrfr«
brforgt. (Schluß felgt.)

»ibliograpbit-
Etpoor drh prinripf-s t-lrinentairr« «*t raisonnrA sur Ir mrillrur
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L’Erreite de Brllrvillr. (Au#grwabltr eolitifcbr, litrrartfcbr unb
fatirtfcbr Schriften oon tfb. €olnrt.) Vr. 6 gr.
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©fliiitt« &<c ©uctanitrt (SKSufltcr) in Xmtcifa.

(gtrtfrtun,.

)

S)ir ^ufcanj«, waren jr|t fc ,a&lrrirb unb reä^rra s.rrftf II,

unb ibrr plnnbrrnbrn UrbrrfaUr reicher unb weblbrfrßigtrr Vläbe
bauen fo guten Srfelg gehabt, baß mehrere Äoloniem ßch ge|wun=
gm fab«, ihre Sicherheit bureb Soutribulienm ju rrfaufrn, ähnlich
bem black -mail, welche# bir Scbetlifchen Häubrr in ftfibrrrr S*‘*
erpreßten. Allein birfr Art »cn Abgabe prrmrbrtr nur brn Gewinn
brr »ufcanirr# unb änbrrte bloß tbrilwrifr ten Schauplaß ibrer
»rrwfißttngrn. Um birfr Seit entwarf brr ©r®t © an# t eit brn
©an, rin unabhängige# Hricb brr »uccanirr# |u grünten. Orr
©tttrlpunft eine# Staate#, ber ßcb triibl nach aßen Seiten bättr
au#bebnen fönnrn, feßtr bir 3nfel St Äatbarina (irht Olb
Vr«»i**ncr) fepn. Oabin frgrltr ©an#pelt (1664) au« 3amaifa,
rtßiirmtr ba# gort nnb legte eine Qarnifon biufiu; abrr trr fug*
llfchr Statcbaitrr oon 3a®aif«. brr in bm »urranirr# lieber gute
Aunbm al# frlbßßänbigr Afliirtr fab, war mit brm ©an ju einer

Hirbrrlaffung, bir fo wrlt außer brm »rrrfch feiner Acntrcflr lag,

frbr un^ufrirbrn. fr untrrfagtr tir in 3amaifä I« fterberung tr#

Vtejeftr# augrßrfltm ©rrbungm. Vleblnt ßarb ©antorlt, unb
tbm folgte brr brrübmirßr fnglifcbr »uccanirr, fapitain
©ergan. fr bereinigte mit brr Xapfrrfrit unb Äübnbrit feine#

»orgängrr# rin« mrbrigarrn unb brutaleren tibaraftrr, Srlbftfucbt

unb Ourcbtiirbmbrit. fr war in ©alr# geboren unb brr Sehn
nnr# achtbaren Kanbmgnne#. Ben feiner Siebe jum Sreleben fort*

areißm, fuhr er in früher 3«igrnb nach Süarhabc« unb barer bifr

ba# Schidfal jrbe# nnbefcüübtm Abenteurer#, nämlich in Sflaortn

i» grratbm. (fr mtfam aber gliictlicb, fcblcß ßcb brn Succanler#
an, rrfpartr etwa# Welt unb rquipirtr mit nnigm Aamrrabm eine

Barre, bir rr brfrbligtr. Oir Abenteurer macht« eine giüctltche

Äreujfabrt nach brr ®ai bon f amprehr, -worauf ©ergan brn ©au#
brlt bei brm Sturm auf ©obitencr unterßiißtr. Srtur Bemubuu.
rn, bir# filanb ju behaupten, würben orrritrlt, weil brr Start*

alter ton 3a®aifa fuü bartnäefig wrigrrtr, Hefruten bortbin abgr«

brn ju laffm; auch bir Aauflrutr een »irginirn unb Hru faglaub
weßim feine Untrrßubung frnbrn, unb fo ftrl bir 3nfrl «en iitiira

in bir ^änbr brr Spanier, unb bir »uccanirr# miißtm rinen anbr

rrn §tißinhr«orf fliehen.

Ok fapo#, firme 3r»frtn an brr Sfitfüße ton fuba, waren

-

eine Srillang ihr Bereinigung# * ©inft. »ri birfrn Arp’#, »ir

bir fnglänbrr ßr nennen, perfammritm ßr ßch au# allen Ciuartir*

rrn, fo oft flr eine grmeinfamr f^prtition tm Auge batten. Oort*

bin frgrltrn jr|l jwölf ftabrjruge mit mrbr ai# 700 Streitern, ftran*

jofen unb fnglänbern, ju brm pon ©ergan angrfagten HmbriPou#.
lieber ba# Siel brr Unternehmung waren bir ©rinimgm grrbnlt;

finigr woHtm Oaoannab angrnfrn, Anbrre hielten bie# für ju grfibr*

lieh unb rntfchiebm ßch für ©irrte bei ©iucipe in faba, ba# auch

wirflicb nach prrjwriftltrr ©egenwebr grncramrn unb grplfinbrrt

warb. Sobalb bir Burcanirr# ©rißrr brl Orte# »arm, fprrrtrn

ßr bir poruebmflen Cmwobnrr in bir Äirchrn, um ungrßSrt plßn*

brrn ja fönnrn. Stele birfer Unglücfluhrn ßarbrn »or junger;
Anbrre wurbm auf bir ftoltrr grfpannt, um prrbrimlichtr Schabt
ju tutbrefrn, bir wabrfchrinltch nur in brr unßnnigrn finhiibung

brr rohen unb unwifntbrit Häubrr rjTiflirten. ©ir «preßte Beute
war jrbecb anfrbnlich. gÜnfbunbrrt jungt Atnb« bilbrtrn einen

Sbril ber Kontribution , unb bie frech« Xrribrtitrr iietbtgtrn bir

Spanier, ßr ju fchlacbtrn unb für ihr« Vrinigrr rinjufaljrit. fm
|>abcr jwifchen einem ftranjbfffchrn unb fnglifchm Bncranirc, brr

bei birfer @rlrgmbrit porßrl, fchwächtr bir Sirritfräftr ©ergan’#,
weil Pirlr feiner (Baßifihrn Begleiter in be« ©aber# Her» )u«

rücfjegm. ©ir »rranlafuitg birfrr nationalen 9;iwtflic(fcit war, baß

ein fnglifdjer Burcantrr einem ^ranjößfehen bte Warf* Anocfam
(raarron-banc«) wrgbafchtr, bir brr ^ranjofr für ßch felbft mit Sorg*

fall bereitet batte, fmr ©rrau#forbrrung war bir golgr, tmb brr

ftranjofe würbe oon feinem (Regner mrndblrrifch exAocbrn. ©ir

Sanb#lmtr br# frnterbeten nahmen ßch feiner an; ©ergan warf

bm ©örbrr in Aettrn unb lief ihn nachmal« in 3*ma *ca

pfrn. ©rfmungrachtet traten bir J^ranjofen een brm BttnbMurßef.

©ir Unternebmungen Worgan# jrigrn boii Xalent. Äübnbrit

unb faltem Blute. Srint nächftr frprbitiou rilifaltrtr aßr bieft

ftgrnfthafirn iu einem raerfwürbigen (Rrabe. ©it neun S4jiffrn

unb Boten, unb 460 feiner Sanbllrate brfebloß rr, Vcff®’®*00 a0*
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jugrrifen; allem er wagte beit verwegenen Dian iintii driljuitei;

ten, al# bi# bieBrrfchweiguttg tftffelbfii nhht länget raibfa« >rar.

SHuthig «niaegnm ft bene«, bie ihm »erhielten, baß iber Sirrit*

Hräfte |U gering ftDfn : „ tinfrre $abl ifi Nein, aber unfer SRutb frtfd?,

unb jf weniger Arirgrr, belle größer b<t «iitbeil an brr »ruft."
©rr# wirftf. £»ir Stabt würbe halb erobert, tcd> bie Spanier in brn

«ort# leiflrtrn tapferen ©iberflaub, not bie Belagerer auf# 9leu;

fjtrfir erbitterte ; benn eben in bie gort# batten bie reichen »ärger Schabe
unbKefibarfriint geflüchtet. Ente Harfe »rrfchaniung raufitr ohne »er-

jag genommen werben, man trrfertigte breite Sturmleitern, unb Bter

gan z*«»8 feine Befangenen, fic an ben üHauern auftufirHrn. Biele

pon benen, tie )ii biefem Brfchäfte grzwungeii wurtrn, waren «Pr»#;

per unb Bennrn, bie man au# ihren Älößern fdjlepprr, in ber $off-

nung, ihre Haatelrute würben ffr fihonrn, unb bie Burcanier# fönn-

ten, »cn ibnen aefchirmt, ohne Kebeu#aefabr verenden. «Urin ber

Spauifcbe Startpalter »achte nur an feint 9lmt#pflidjt; unb wä»«

renb bir ungleichen Befangenen ber Buccautcr# ibn um ffrbar»

Men flehten, feuerte er unaufhörlich von ben ©allen berab, ebne

fleh barum ju fümmern, ob bie «ntuefenben Seeräuber ober bie

barmlofrn bilbengen Bewobnrr brr Älöfler waren. Biele ©buche
unb Bennen würben gelfttet, ebe noch bie Sturmleitern flauten;

al# bie# aber bewrrffteUigt war, erfliegen bie Buccamer# mit geuer:

fugein unb Xöpfen Pofl Schießpulver bie Blauem unb brachen fleh

halb einrn Eingang, 9tHe 6pant(r baten um Bnabr, mit Aufnahme
be# Stattbaltrr#, welcher erhärte, er woüe lieber ai# tapferer Sol;

fco« flrrben, benn ai# geiget grfaugrn werben, unb in Begenwart

feine# ©ctbr# unb feiner lochtet gab er fedjtenb ben Weift auf.

»af<h folgte ber nächfle flft be# gräßlichen Trama# — 'Pliinteriing,

Braufarofeit, oirbifchr tlu#fchweifungen. Tie grtibruter ergaben fld?

fo wahnfuroign Schwelgerei unb Stöllrrri, baß fünfzig bebrüte Mäu>
nrr fle meterbaaen mit bie Stabt wieber gewinnen rennten, wären

nur bie betäubten Spanier fähig aewefen, iraenb «men vernünftigen

«Plan ju entwerfen, ffiabrenC ihre# fuufjebntägigm unnatürlichen

Schwelgen#, in welcher Seit man fleh nur bei brn Kolicraualen brr

Befangenen rrboltr, flarbrn eiclr Buccanier# au brn gvlgen ihrer

brutalen 9tu#fch*rifungen, unb IRorgan hielt e# für grratbrn, abjii-

)iebcn. Er fchleppte fo viele JUuenen mit, al# er rennte, »erna«

gelte bir übrigen, füllte frinr Schiffe mit «Proviant unb »erlangte

noch obenbrrin ein uiigrbeuc# Eefegelt für bir Erhaltung brr Statt
unb brr Befangenen, welche infolrntr ftorbrrung er fegar brm Statt;

haltet ton 'Panama jufebiette. ©er Heßiere rücftr heran, aflein bie

«Piraten fcbnitten fein ISorp# in einem engen «paffe ob, unb nötbig«

ten e# |ttm Büdzug. ©ic Einwohner famrerlten 100,000 Ächterflüde,

hie Sflorgan gnätig aimabm unb abfegeltr.

©ieErfliirmung einet fo bebeutcnben fceflung mit einer $anb«
»off Ernte, bie obentrriu nur «Piftolrn unb Säbel führten, brachte

Bl organ in größere# Mnfebrn al# jrtnai#, mit frinr Einlabung an
bir Äüften- Brüter, bei l#la te (a Baca oter brr Aub'Jnfel, wo
eine neue JUrujfabrt vorbereitet werten foffte, Ihn ju treffen, wart

fo gierig aufarnoraiucn, tag er fttb au brr Sri|e einrl zahlreichen

Corp# fab. Ein große# ^rnnjbilichf# BuccanierSehiff, ba# ibm fei;

neu Beiflanb »rrwrigrrtr, gewann er bureb fcinterlifl. Sr lut nämlich

ten Befebl#baber unb einige trr tächttgfieii Heute jum SflTeu uuCbhrfleblt

fle unter einem frioolen Borwant al# Befangene jurüctjubaltrn. 9tber

tiefe Berrätbrrei brachte ihm wenig Bortbeile, ©abrenC bir ©a
eben, bie er tu# Schiff gelegt haue, ^echten unb ben Anfang einer

neuen Äreujfabrt feierten, flog r# ple^lich in bie Haft, unb 330
Engläntcr famrn mit ben ^ranjefifchrn Befangenru um# Heben,

©iefe# unglädliebe Errigntß wurtc trr Jfran^flfchen Bache beige«

meffrn. ©rn wahren ffbaraftrr be# fefamubiaen Buccanier# beurtum
bete bir ftrt, wir Storgan au# biefem Unglöcf Buffen ju jiehen fuchtr.

911# acht Sage ber Iraner »»rüber waren, lief er tie totem JUrprr
ouffifchrn. ihre Äleitcr unb Cie golbenrn Binge, bie viele bcrfrlben

trugen, au#iirhr>i, unb bann warf er fle wieber in# Stirer, |ur Sprife

bet $aiflfcbe.

Sfforgan hatte fehl eine £ l0t(r von fünfzehn Schiffen, eon be>

nrn er einige Ccm Statthalter Cer 3 n ff * 3‘,l,,a ^ a »erCanfte, ber an
folcben Kbenirurrn juweilen Wntbril nahm. Seiner Streiter waren

1000; er hatte mrhrrre mit Brfchnh »erfrhene Schiffe, unt fein

eigene# führte 14 JCaitoneu. S^it Ciefer Streitmacht, bie fetoch

untrrwege#, weil »irle Xbrilnebmrr au# Uniiifrirbrnbrit abiogrn,

um bie fuilfte flih verringerte, fleiierte er auf bie Stabte Bibraitar

unb SRaracaibo Io#, bie Holonnoi# (eben früher brfuebt hatte, tfn

brm erflerra IDrte überbot SHorgan noch wo möglich Cie Bräuel

he# granjöfifibru Buccanier#. '£)ie in bie ©älter geflohenen <?in;

toohuer, weiche man ergriff, würben mit fatanifchcr Aaltbluiigfrit

gefoltert, bamit fle ihre Schäle rntbrefen. STlergan verlor fo viele

Seit in Bibraitar. tag er fleh Vl5|lich in eiuer gefährlichen Schlinge

fah; e# war all feine Jtlcighrit unb Briflr#gegrnwait erforberlich,

hie flotte |u retten; aber JCalthlütigfeil unb raf6er Cntfchlufi gr«

bürten )u ben glänientflen tfigeuf «haften tiefer Sflenfthen, Crrrn

ganie# Heben eine Äetle »on Befahren btlbete.

(Schluß felgt.)

Bibf iegrapbie.
A short histnry etc. (Äurje Brfchichtc be# Baut « Spflem# unb

Ce# in Borb>9lmerifa.) Bon ©. SJt. 'Bouge.

«Pr. 8i Sh.
Ui. l, bovs and |>onr boys. (Beichf unb arme Ainber.) Bon

S’liflrr# ^oflaiib. «Pr. 2| Sb.
Historyr of the £a»l-lndia rompany. (Befcfaicbte brr Dflintifcfaen

gonpagair.) Bon (fap. Shornton. ^r. 7 Sh.
Elrmont* of plane trigonometry. ((Plrmemr ber ebenen Irigo«

nometrie.) Bon SnowbalL «pr. 7i Sh-

p i i o tt b.

SHeueflr ©itffherung »in ^apon.
*‘ ä *“ **** >(<wmx HittukM

tä» »'l* anf3nflli<$ ton R.btu
hfmaiinhen Betfleru, bie auf cinaubet folgteu, brhurfcht worben fr»
®ie erflen brei rniflanben burch ihren eigenen ©iflrn, tie »irr an-
beren batten Bemablmncn. Jbuen folgten fünf ffrbengrifler, unter
benen Cie Sonnengoitin, ten fiobai fin (Cer großr Beift bet
hmimlifchen Älarheit) genannt, ber erfle war. tf# ift ein bie oor*
nebmfle Bottbetl, bie in gauj 3apan ocrebtt wirb, brfontrr« in brut
Jempel ju 3fr, wo fle gewohnt haben (off. Bad» ber ailrinimg trr
Japaner flammen »on tiefer ööttin ihre ®airi # ober Aaifrr ab*
man hält ihr Befehlest für unvrrgäuglich, unb ba# »olf ifl überjeugf)
bav, wenn ein 3>ain feine Äinber hat, terfcimmrl ihm beim »erfdjafft.
Bed) ifht pnbet ein Aaifrr, Cer eine# Xhrotterben ermangrlt, eenen
folcben unter ten Bäumen nrben feinem «palafl; gewöhnlich ifl bie#
ein von ihm felbfl migeheun au#erlcfene# Äiub au# einer erlauduen
gamilie feine# Jsofe#, welche# ailbanu an ten bricicfinriru «f>(aß# hm«
gefleUt wirb. £>rr Seogun ebtr ©ilitair:Btfehl#habrr von Japan,
brr bie $auje vcüjiehenbr Bewalt in Rauben bat, bewohnt feit brm
3«htr 1616 welche# tiefcrhalb bie eflllcbf fraupiftatt genannt
wirb; ber 2*airi ober Aaifrr wohnt in bet frbr grogrn Statt Blipafo,
an rin rin fdjouen ^luffe belegen, Cer in einem grofien Binnmfee
ruifpringt unb fleh in ba# äffrrr ergießt.

S)it Japanifchen Hehn#fürflen unb ^bedeute babrn ©appen, bir
auf ftilrra, wa» ihnen |iigebört, angebracht unb felbfl auf ihre AlrU
ber gefltdt flnb. Jier 9»g eine# ^ürflen, ben fein ganje# Befolge
begleitet, iß eine# Cer fchonflrn Sdjaufpielr; e# berrfebt babri eine
bewunceriieweribe Crbnuug. Bor ihm her tragt man Xjburu und
StahCarlrn, gejiert mit feinen ©appen, bie in Rrlbrrii vcrfchirbener
ftarbe uut Bolb grflirft flnb; ferner Hannen, peffrbarbrn, Rlinten in
lieriichrn gutteralen von Selbe ober anberen Stoffen, Äeberbüfcbe,
tpeifc 'Pfefbefdiweife, Cie an lange Stüde mit golbenrn krpfrln nnb
feiteneu Ecuafleu brfefligt flnb; Bogen unb «Pfeile in giätijrub lartir«
ten Aödjern, aufgefdjirrie ^ferbr, tie 3«l»*&untf unb Ralfen, (fine
Schaar SJluflrer unb prächtige Sragfefel (Banmon) folgen, unb ben’
Befchluß mad-'fii Alflen, welche $tr(m unb Bruflfchilo rniballen. Bei
folcben mit allen anberen Belrgenbriien beobachten bie Japaner bie
Borfchriftcn brr (fntrtte auf# genaurflr, unb ftirmanb mmmi fleh

rtwa# herau#, boa fein Bang ihn# verbietet
. ober fr^t bie ©iirbe

eine# Jäheren, al# er ifl, au# ben %ugrn.
2>ie Aauilruic flehen tu Japan in feinem Mnfrbr», obfchou fle

meifl lehr reich flnb. Sie brfltebrn fleh bahrr, brn ^Arflrn unb ben
Broßru burch £urnfle au Brlb gefällig |u werben unb hierturd) bie
ffrlaubniß ju erhalten, in ihr Befolgt eiii|Utretri>, woburch fle bie
Chrr rrlaugen, au#|riihnrubr HÄrrfuiaie ]u tragen. §ti ben nirbe«
^en Alaffeo geh6reii bte Arämrr, ^aubwrrfer, 91rbritrr unb Bauern

;

fehlere brflbrii am wrnigflen, Srltru gehört trm Hanbmanu ba# pou
ihm brarbrurtc ^rtb; er nimmt- r# in «Pacht, gewöhnlich unter »er
Bebingung, Cent (figenthtimrr brei giinfibrilc be# trrragr# ju geben.
Die SKrcrr wohnen in eigen gebauten elrnCrn füllen, aber troh
birfer ftrmutb giebt e# auf bem Hanbe feine Bettler. 9(1# ba# nie«
brigflr Bewerbe betrachtet man ba# ber Schinbrr, welche zugleich

*

Prüfer mit Aerfrrmeiflrr fron muffen
; fle bilbrn eine Sunft unb

haben ba# Brd)t, an bcflimmten Sagen Ce# erflen unb be# (ehten
SHonat# im Jahre um Hilmofru ju bitten.

$tr Befere flnb flreug unb bie <poli)ei gut, Cenn bie Begirruug
unterhält eine große §abl Spione, bie fle von ftflent, wa# vorgeht,
genau unterrichten. Jn golge ber großen Strenge be# Befere#
werten viele gälle, bie. ebfehon in gewtffer fcinflchi febe wichtig,
toch eigentlich feine Vergebungen flnb. gar nicht »?r Bericht nt-
braiht, fonbrrn untrrCnidi. X«icfe#.Bcrfahrru beißt Baibicu. ^<a#
rntgearngrfrhte wirb £> mite m ufi genannt; bir# flnb. bie auf wirf;

liehe »erbrechen bezüglichen «Proifffr, tie öffentlich verhaut rlt wet
brn, unb bei benen feine Strafmilbrrung fläitflnbet. Jn brn unnntr
trlbac Aaifrrluteii Staaten ifl rin BicbirrAoffcgtum, ba# ber Born
vrrneur peafibtri, für bir Urtbrilr teraiitwortlich, vernachläfflgt babrr
nicht#, wa# jur Ermittelung brr ©ahrheit führen fann. SMefr pflegt

größtcntbril# brutluh au# ben Berhanblungrn hezvorjugehn:
, uii»

bann erfl fällt ba# Bericht bie Srntrnj.

Bor bem 'palaffe be# Seogun ju JebCo unb Vor ben ©ohnuic
gen brr Aaiferlichrn Statthalter flehen zwei Kuß lange oirredige Aa
flm, um rtwauige Alagen gegen Cie Beamten ber Begirrung aufju;

nehmen; »er fine Befchwerbe zu haben glaubt, fann bort eine Bitt*

fchrift binrinwrrfen. S>iefe Behälter werten im Jahre freh# SWal
geöffnet. §wri Uutrrhramte flebrn babri ununterbrochen Sache unb
beobachten birfrnigrtt, welche eine Schrift hineinlrgen. Solche An-
gaben muffen mit bem Sieget, brm Barnen unb Cer ttbrrffe be# Ala»
grnben »rrfebrn fepn unb gehen bireft nach Jebbo. 9(n beflimmtrit

lagen werben fle »on bem Seogun aBrin rntflrgelt, unb uiiorrznglich

finbet birferbalb eine Unterfuchung flau. 4pai ber Befcbwcrbefübrer
unrichtige Xbatfachen angegeben, wirb er ju «Plrrte burch bie ganze
Stabt geführt; eine papierne Kahne, bi#weilen »on 9 K u ß Hänge,
wirb vor ihm brr getragen, auf welchcc fein Barne, fein HSIcre unb
ba# Vergeben, brffen er flth fd)iiibig gemacht hat, aufgefchrieben flnb.

£)ir# wirb au allen Straßenrdrn unb brnienigrn 'pläben, wo bie

Aaiferlichrn Brrorbuungrn angefcblagcn werben, laut voraelrfeu. f>irv

auf wirb brm Scbulbigrn auf brm Btcbiplah brr Aorf ahgcfcblagen.

©ie mit ber Berwaliuug ber Aroiignter unb trr unmiitrUmc
Aaifrrlichen Brjirfe brauf.ragten Statthalter fÖnnrn ohne Brniachti*

aung be# Beberrfcher# feine Heben#flrafe voßjiehen laffeu. J)ie Hrbn#*

fnrflrn flnb in birfem «punfte \tcai unabhängig, fdjturn fleh ab«
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körne*, een itrtm Kidjlt Bebwo* |U «w*tn, iiiktm tun t»n-

ricbluna «l« rhi cdjmip! (nt ka« *4iik kelMdim »lit; jo f)r lieben

fl® et« ernenn« Unjufritkoiktll une t«ktl (u, »tun lut* ibt»

e*ulb unb «a*l«ffl|fnt ikn Unutiknnni ikrafWir tunHtii.jrn,

ki> btti leb ettkienen, ktjanjen taten.

U nq r jctjif t alle Japanrr umrr einerlei ©efeh ftehrn, fo herrfcht

tennod »in brbeulenbrr Unierfdjirb |»ifdjen tru »ewchneru bet un»

nmiflbar *aiferli<hen ^rooin;»n unb briien ber Sebnfbtfibungen. ©tr

«irr, UntcttO«« br# ©atrt ;u fron unb rm Mut, ta# et »eriiepen,

jii Mietern, femtm bem ©lüde nicht gleich, beffru bie Bewohner

bet Heineren Staaten unter einet milbrtrn Regierung ftd> erfreuen.

®ic »eamicn be# Srogun üben »in* ftrengc $rrrfchaft an*; 6»

»edjfetn faft jebr# labr nnb fWfjrn mit einen gelungenen ©»hör»

fam ein. Wan neibigf bie nlebngere ÄlaiT* and I« ^rcbu.Dienuen,

tie ;war ohne Wtirrrn geleiflet, aber nidjl gehörig bejahrt »erben,

©agegen ift e# ©ad)» te* dürften, fleh tie 3un*ignng f«‘«« Un>

tertbanen |u erwerben, bannt burdj gegenteilige# Vertrauen fein #»=

(eben aiifrrchtgrbalten werbe.

gmr tfigenibnmlitbteit ber 3«pau»r ift ib» übertriebene* »fbrge;

ffibl; bie weiften jiebm ben leb einet Verunehrung tor, unb |tc

nehmen al#taun ju teiu gcfebiidru Srlbftmertr ihre guflucht« wcl>

(per tarin befiehl, baß man ftdj ben »audi anffdMigt. Tic* ift trine

gerichtlich auftrlrglr Strafr, t'oiitern ba# lepir Wittel je®»# 40ebU

S

eftttettn, turch welche# er einer 6(frntlirtben SSeriirtbeilung unb Ue»

ein ähnlich?' «rt entgeht. <?# wirb habet at* eine eercicntllktr

Aantlang Mrachl«, Verbrechern, bie ebter Verutibrilung entgegen*

feben, bi: «Intel, ftth ju entleiben, ;u oerftbaffen. flttr liirrt » unb

2’lilitatri eatntt finb mit bem Webanlen, früher ebtt fpaier bje

Sage te Vaudjatifnhneibcii# fernmm ;ti muffen, fo «ertrauc, bau ft»

i'rr t ,’r"c!’»li<t'fn Stacht ftet* amt» noch einen |ii tiefem

Srlbftmort grbongrn «njug uub ta« neslngc gubebor bei |i4> flb»

ren mit fegar auf Weifen bei fid) habe«, ©eifribe beflebt au* »i*

nein weifirn Werte unb einem banfleiiicnen Äieibe, beite# ebne 'iÖap»

pen. Wan behängt bann aucf> bie Wiüer.feiic be« fcaufe# mit weisen Sa

peten, beim bie ftBobnttngcn ber ©re£rn rftcgf» mitbunteh Vorhängen,

auf welchen ihre Wappen geftirti finb, oen amten grfibmiirtt JU wer*

ben. ©er «ebraudi, fidj ben HJaucti aufjuftbnciCeu, ^ fo geircbn-

fielt, bas er beinahe nubi webr beacbict wirb. ©ie*säebnf von ©tan-

beeperfenen iiten ftd) in ber Jugeub uiebieie 3abre, um jene* öc.

fdjift erferbetltcben J^all* um ilnftanb unb tSefiinrt ju periicbien;

bicl macbi ibitrn betenberc ifbre. ©ie ergeben ftib tiefen Urban»

gen mit Ififer unb erwerben ftdj frub eine greüe ÜJciadHung be* le

be*f
teil (je baber aml) ter Iridmflcu ^eleibigung teriirben.

3 in 3abre ISOS lief ta* tfnglifdie Äiiegefd'iff Wjaeicu in tte

S?ucbi reu 9Uugafafi tureb eine WatT»tfiraße cm, tie wegen ibrrr

Älippen frbr gejabrliili unb biefrrbalb ten ben feuft frbr wadfamrn
3araneru nidjt gcbiiut »erben ifl. Wan beiuertte ta* 3djtff nnVt

rber, al* bi* e* fiben ter teiu 'Papenbng. in ter S8»ut't felbft uut

etwa eine 'ginnte e*n ta ©lad, per «nrer lag. »I* eie Japaner,

bie e* anfanglitb fiir ein ftellantifibe# ©d'ift 1‘ielleii, tie t$ngli|.i)f

SJagge aufiiebrn fabei», trafen fir Jtiiftaliru ju einem fnrdMbaren

Wngtif. ©er tfnglÜntrr, bet i:ij elften -9liigenblirt tie Wrfalu niefct

bemerlt baue, jeg bei giinftigrr an* brr Smtit ab unb tbat

febr trobl taran, brnn ten fclgenten lag fiantfti 11,000 Wann «e^

»affurtr jmn Angriff bereit, unb einige luinteti 3apaiufdjf gabrieuge

waren an trra Eingänge c rr JBitrbt perfammelt, um ta# ©duff am
9tu«iaiifcii ui biitbern uub in ben ©i mit ju beliren. 9tadj teil

(Sefrben pen 3apan war e# beiji ©taitbalier )u ftlangafali. ter nait

nnferen »egtiffeu Cnnt«u#'fd>ulb(c# an bitfcm Verfalle war, ni(1?l

ineglid), fidä bei ftinem Woiuubfii ju rubiferiigfu. Um alfe feinem

grwiffrn Ungift(f in rnifteben, rnifdUeÄ er fict’, freiwillig ju fterbrn.

«l.nbbem er mit feinem («er.tre ebrr erflen Ktjutanleu fld) beraiben

if.a cu ue.wigra g»;icun baue» ccrlicS er ten ?lr-

giermu#^ 'f.tlafl, um ein ©taal#- Webaute oirt>* 1» entreiben, mit

begab fidi in eine# feiner ©aribubäufer, wo er, narb ber Hanbrafittr,:

ben lebten Leiter flUfin traut unb ftdj mii nnrni Sabel ben Üeib

auffdjniu. Sem prnrauirr ^minb leifteie ibm in tiefem rnifibrtj

benberi Womeiit Jöeiflaub; er flie» ibm ein Heine# WeiTer in ben

$al#, «ui feinen leb gu befitlriinigen. Hiub be» ftürrt pp« ^ifeu

uub tfimfeu, briu bie ßbbuf ber »nd>t pcii Wangafaft anrrttraut

ul, «‘«tte al# brr ftlaitilafftgreit fdnilbig beira.bui, feine Strafe

aber, ea bereit# ein Cpfcr gefallen war, in eine btintmtagigr ^aft

in feinem ^alafl, ber mit einer S^rriierwanb umgeben würbe, ge»

inütcrt. llrberbir# ntinltr rr ter ftßiuuf uut fcrit Jtinbrrn br# ent»

leibten (3ciipcriiriir# eine jabrltd,'» 'Vnifien von 1000 Xebang
(8000 Ibalrr) auejablrn.

©fi fdrirti ber fiof riiirm pornrbutm Krrbredsrr bru QefeM ju,

fld> bru <rib aufiUfduicibrn. ©irfrr latH aUtoim auf ben jur irre»

cutien brftiawieu lag feine btfteu greunte rtnlatrn, ist unb iriult

mii ihnen unb nimmt bann ftbfrbirb. hierauf wirb ibirb brr Befehl

br# SBrberrfdjer# aberraai# oorgrlrfen. 2?n ben Orcfiru bat tiefe

‘^prlefting in ©egenwart ihre* Schreiber# unb eine# $au#bofmrifter<

ftait; herauf Kilt wir
.
©aupiprrfen tiefr# irag.fdni Slciftriti# eine

^letr, bfirft trn JUpf grgm bie Watte, bie ihr juin tienr,

unp baut ftdj mit briu Sabel anrr über teil geib, bas ber fcieb in

bie fingeweite bringt. €«ner feiner oerlranten ©irnrr, ter fldi bin»

ter ibm halt, fdtlftgt ihm fcgleidi ten Äcpf ab. ©iefenigen, weide

einen Meuteren Wmb jeigen wellen, laffrn noch einen jwritrn

ftieb ber Sänge nach «**-b briltrn in teil f>al# felgen. (?fne

feldie Strafe bat nicht# tfiiiel':ep.bt#, nnb m ber «egtl felgt ber

Seht ten Vater im Slmir. (E. L.)

Sillipgrapbi#.
Beknoopte gracbifilrn!« «Je. (Sebrtlngte Wrfdjidjte br# KSnig»

reich# bei Wieberlanbe.) 3fad> bem ©cuifdjrn be# l>r. irrt.
'PbiliPPi- ]4Birö mehl für unbraiidbar gehalten, wiewohl tu
©oflanber felbft eine febr gute gebrängle ©efdjiihle ihre# gante#
ten Engelbert# ©ereil# befttrn-j

Napnleou en Uur.i, of bet udioone meinje von Or^on. (99«u
peleen unb Saura, ober ba# fdjcnr Wabchru ten Draon.)
^t. 2 gl. 90 e.

'S! a n n i g f a ! C i g « «.

— Unfere Seiten felbft finb nicht ohne Qeiiuf. ftn
Veifpirl wirb btefr attgrmeitir Srbaupttiug am brften in# Sicht fr|en.
Vterjebn 3abre ftnb e# ungefähr, baft ber lob bie »prmjefftn
leite uub ihr nrugeberrne# &mb biuraffte. Jene, bi» gelirbtefte

S?erfen im ganjen Äbmgreiche; blefel, ffrbe be# elften Xbrtat# brr
fflelt, wtewchl e# nicht riiunal lange genug lebte, bak mau einen
Kamen auf feinen Sarg feben tonnte, ©er Schmer; be« ^tiblifum#
bei biefrr ©elrgrnhnt war lief, aufrichtig unb anhatteub. Unb bo<h,
wer jweifelt webl, bai ba« ^mrrcfTe (ba# SOert in feiner ebrlftrn
Srteiitung genonimm) an birTrm (Sreignift weit b?b«r nnb innigrr
war, al# e# hrt bem Verlnft berfelben HJerfenen unter unteren nftt
fo betrübten unb brr ganjen Kation fo fcboierjbafren Keben* Um-
ftanben gewrfen »aref Wan fanb einen ©enu^ barin, freh in bem
Sone be* nrfften Aummrr# weit bru Sugenben unb ber Munmtb her
Sechter ISugianb# ;u crjäblett; einen ©enuii, ben Sag ihre# Sör*
graöniffe# al# einen heiligen ftubrtdg ju feiern; frint Sbränrn mit
tmen br# ganjrn Sriufthrn Vel(* ju mifden, al« man ihre tieft

»

in« ©rab fenttc. Wan fanb einen ©rnug, bie teilen ;u (rfen, tir
Vrrebfauiteit unb ©nhiruuft bem greife ihre«" Kubme# unb her
Iraner ubrr ihren Vcrluft wibmrten. 3ebe Srimirrung ihre« fto;
tueu*, nachbrm ber rrftr Schmer; nbrr ihren leb berührt war,
führte ihren ©enttR mit fich, unb ihr Äntenfen würbe m fo manchera
S>r»,en al« Wltarhlb aufgeiiellt, m bem fte rmft hätte Oerrftfcen

Kür«. ( Montetmerj , Lettimi on p*>« rrv .»— Vergangenheit unb S“ Inn ft. „Vm ich nur rr|1 »io
Wann!" ift brr portifihr ©rbanfe be« Huaben. ,,©a ich noch »in
JUnb war!" fpruht eben fo roriffch ta« grreifir ftlier.

(Montgoitivn i L«*ctnru# on pbrlry.)
— Meuer Srennftcff. ©erf 3cl'tj ^anrort ;« S«

U

haut fcD, wie man un« oertldjerr, «ne (Sempofttion erfunben baten,
bie im Vlaffer fertbrenut nnb burd) feine flrt ten Ariichligfeil gf*

löldji werben fann. Sie gleicht in jeter fcmftchi bem fo berftbmten
©rirdifchen SfJ,rr- fdlägi tie Ülnirribung berfelben Per, nicht

;«m Verberben ber Wenfchheit, untern tim ten Vergleuirn in ple#

len ^cillen ba« 2eben lH ‘ft ter •oQfenimenftc unb fnhnfte
Vremicocht, brr je erfmrtrn würbe, ba wrtcr ^ruthrigfrir, noch
©tinft» ,

netb Äftatfrr ihm etwa# anbabrn fönnen. ftuih fann man
ihn gan; nach her S f i* etnrichten, fo ba» er langfam ebrr fchnrll

brennt, wie mau e« hoben reiß; bähet tft rr nicht theurer, al# frbcc

anbei» ©cclit. (fjileniry G.ir.Htr.')

— Säbmung ber Schlangen. Von ter 9lrt, wir man fn

©ftiutirn grwiffe Sihlangriiiuten »ahmt, rrjählt rin anaefebrnrr
Vramtrr ber l^nglifih» Cflinbifcheu Compagnie ;u Watra« felaenbr#

fieifpicl: „tfine* Wergrn#", brachtet rr. ..hftn» irti brtn grühftftct

meine H^aianhutragrr laut fthrrtcu uut lärmri: unb erfuhr, ta£ fte

riur growr Schlange pou tr? ©aititug ber Alapperfchlaugrn (e»br«

enc lla) gefeben unb fir jii rrlegf* fnduen. ftl» ich b»ran#tr«t,

iah nh ba# Xbicr einen jirmiid hoben SSail binauftrirchen unb Port

ba ftih in tir Crftiiung einer di ten Wauer ftäihten, pen tro heran#
r« un# mit frinrn glänjrnten Äiigrn anfab- ©a e# ben KadftrU
Itnigcn meiner ir.it Stccffn brwajfnrrc:: Srutr entaanarn war, fo
wellte ich bei tiefer ©rlrgenbrü midi »ber;riuen, ob tie Sagr ten
ter SDirtung ter Wnftf auf SdUangrn gegtüubei feo fragte

nach einem Schlangenfaitger unb ba uh beite, tan in fiiirm trei

Cnglif.he Weilen rntfrrnten ©otf» ein folther ;n haben fcp, fo Urft

ich ihn holen. Wittirrmetlr wnrtf ta? Sbier fergfältig bewacht,

teifudjir auch, fo lange r# nn# im ©eitcht hat!.*, feine ^iredat. Kach
einer Stunbe fam mein Veie juriief unb biadte einen Schlangen»
fangrr mit. ©irfrr Wann hotte, (Met einen Such Hm feine Sen«
bru, feine Verteilung an ler-rm .fterrer. unb trug nichi#, al#

‘2 jU'rbe , einen Irrten jlorb unb ben a brren peß tahmrr Schl# 11 *

gen. ©:e# unb feine pfeife war «ffte#, wo* e: bet fti hatte. Cr
fiellic tie Aotbe in einer lleinrn C.üfeinirng auf tie Crte nnb rr*

flieg mit ter pfeife trn 25a J. 3 f fc* fing *er ,u pfeifen au, nnb auf
bie Xene ber äftuftf tarn ta? Spier lan;fa:n unb atlmalig au# ber

AÜhl»- Sobalt man e# errtii»»'i fonnre. Partie e# ter S’fann ge»

icbirtl tri tem Schweife uat hielt ti m Sfrmr#läng» io frft, baü bie

Sthlaiige, prrgrblicli ten Aepf nach allen fttidituiigm trebie, um
ihren Uebrrwintrr an;ttgrfifen. ©er Wann fam hierauf trn SBatt

herab unb flrrttr bir Schlange ir ten irtren Äerb , tbffrn ©ertel

jugr.nadit würbe; herauf fing er wfrbcr |ct fpcrleti an unb hob nach
einer »eile ben ©ertel etwa» in tir ©ce Schlange fuhr wilb

auf unb wollte entrinnen, fcgJrich warb ter Äeib wirtrr jitgrmacht:

tie Wuflf war ohne Unterbrechung fongegangrn. 3wei bi# tm
Wal narb bir# Verfahren wtrtrrheir, unb r# bauerte nicht lang»,

fo faf tie Schlange, al# neurrting# ter ©ertel gebebeu würbe, ruhig

auf ihrem Schweife, lilfiete ihre Aappe ur.b tan;ie fe ruhig al# bir

jabmen Schlangen in t«u autereu Äorbe; an Verftidje, ju ent»

wifefcen , badte fte nicht mehr."

©rrauigegebcn ton brr Ketarticn her «Hg. *Prrufj. ©taai«; Sritung. ©etrurft bei ?!. SB. f?apn.
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SDcutfalanb, von 31 üKarmter.

glicht au# granfreid) femmen uni birff flüchtigen frinaerungl*

JBI&tiev rinn griojefen ; fir flnb in ©eiitfchlai*, juai grogten Steile

in Berlin*) entftanbrn, tragen JDrutfe^e Uebrrfchrifieininb geben S'“9*

nt* von «in« wahrhaft grmithvearn Vorliebe fit ©eutfche# Heben,

©rulfdjc JCunfl unb ©raifd>ri «iffen. ©lefe Vorliebe ift «I auch,

bie uni bie an fleh fehr anfpruchiiofe ©amntlang Iprifcbrr ©ebira*

tienen intcrtffaai macht; nicht all ob «inr feiere Vorliebe fo feilen

ober uni final Wrue# wate — in Vegentbeil — eben weil wir fle

in ber lebten S«‘ l bauflger wabrgenommrn Me» unb 0« tab« all

ein erfreuliche# 3*"hf« fortflrfdjniiener grgeufeitiger Hdjtung gram

|bflfd?«t unb ©euifiher Wationaliiai anfebrn.

fcerr ORarmier ifl nicht b« erfle granpfr, ber, in ben lr|i«n

3abr«n um« uni »rilenb, unf«« ©tuen unb Cinncbiungen liebgr*

wennm unb fl« bann feinen KantlUm» nui voller Hirbr ftcfi^ilbert

bat. tfr gehört and) nicht ju benjenigen nnf«r« nbmO«imf(hm
Wadjbaen, bi« ©eutfchlanb »u febr lieben, b. b- fo lieben. ta* fl« ««

Ä«an\6flid) wachen möchte«; «f gebe« vielmehr |u benen, bi«, mb«m

fle ©eutfdflaub frinrr «fgentbünriicbfcttrn baibrr fetalen« fid) frlbcr

gUicbfaiu ju ©etnfifcen macht», wiewohl fl« Carum ibr eigene# Va*

irrlanb uld)t oerfougnen unb fo je«« ©euifch«» befchamen, bi« im

«ullanbr ben f«*rn Hartl brr fceimat ju b«r«n eigener fcrrabwiirbi»

gnng miÄbraiubrn.

9liir ju bänfl« »ir* In o«f«« S«»! ber Öauim ber SJwietracht

bitt'f»««bl all bo« auiaillrcui; glikflubrrweifr tritt brr Veifi nn>

ftrtl 3abrb«nbrrtl, b«r Öfift b«i ÄBtffriil unb bfr w«»*

traliflreub unb ©rrfWmnib bajwifdjrn, unb flau b« ©aut b«l Äfofrn

r utffimt oft b«m bun| tatifenbjübrig« «rfabrungrn gfbuiigtfti iöobrn

brr reiche Baum ber frfruittnlt, b«t fnnftigfn 0rfd)l«d)trrn ncd>

©djaticn gebrn unb gTädjt« tragen »irb. fflabrrnb granjbflfd)«

Virtiiblitlfr auf ®«itnd)lanb unb bi« I’uitfA«» fdimäbtcn, fammrlte

Bieter (JiMifln mit ©biiafobbifd)««! Blidr in unter «ui Batrrlanb« Cal

BUttrial, bai Öuijot j<bt brnu^t, um ©tch> unb ‘ffätnic, ÜtufUai

ruug unb Untrrridjt in graufreid) aUgrwrin« ju madjrn. Unb fo «r>

lebe üfiiifrblanb rin« frbenerr Ornugtbnuug, all ibm feie brrrbtrflen

Derlaraationrn b« tyffT« ob« b«r Xribiinr bauen t«rfd>affen tonnen.

Wad) »ietor toufln I Wimefenbeit batten *ir ©elrgenbeit, nod»

aebrere anbei« granjofen hier fennen ju lernen, bie ju ähnlichen

Barden hierher gffommen marrn uub biefrlbe ttrunblid?« ttneifnu

nung bei Wutrn, bie fte bie« au#grfpred)en, in ihrem Baterlaube

burd? grftnblicbe boi» jeber eberflad)li4)en Be»unt«ung freit ftw»
gung bei gir unb ®iber barlegtrn. ffltr jäblen barunter naaint;

Ud) ancb herrn 9. Jpurbain, beffen brlebrenbe Ärtifeh D« IV1 tut

moral ^t Urllttbifl de U Prnace jc^t in b« Rerue Enropieune

abgrbrudt flnb, aorin er auf bie ffltrftrngrn j eitel ©oflem# bin»

weift, raft beffen innerem Sufommenbang jnerfl Uoufin feine tanbl=

leute betanni gemacht bat. „ftier barf ber €taat", fagt <>err 3oun
bain, „bai gidit, bie Kufflärung nicht furchten ; er frlbfl ifl to ber

$r«b. fcf r geiler b«frlben, unb er verbreitet flr auch nad) allen

©eiten, fo tief er vermag. 3«b«f fann fidj bai VtaaA ber friucm

ötanbe ngtbigrn Jtenniuiffc leicht »erfdjafffn. £>rt flrae felbfl fann

ben tfirmenfari Unterricht gratil erlangen, unb Nf Regierung wirb

auf biefe Äeife bir »oblibaierm ber ärmeren Älaffen, ti« fle ba;

bnr<h noch befonberi an fleh ju fcftln weil." — ®ie gebren ber Ifrt

von ^rooaganCa, ju ber (i«rr 3onrbatn grbärt, flnb augeqfcfcfinlich

wirffaraet unb von flcb«errm Erfolg all bie jeber anbereit, mit t«
einige ^ranjefen bie ®flt beginefen nächten.

Huch tynr Xflanuier, ben mit nod) ia vorigen Ulenat in Ber*

lin gefeben haben, bat bereitl einen Ibeil b« ©ch»lb, bie « in

JPeutfchlanb eingegangen f«b« glaubt, in feinem Batrrianbe ab;

getragen. Bei bei» $enerrtfer, bet ben ungemein empfänglichen

jungen fflann (Ir aBei Beffer« in Xveundjlanb befielt, bfirft« er «in

wahret ftvoflel Steutfchtr Bilbung in ^ranfrcich werben. 9 1 macht

«inen förmlichen Äuliul aul brr Bere&uing ber grofien SRanurr,

bir ober b«en ©pur « auf feiner Weif« turd) r.fiiifdjlanb angr»

troffrn bat, unb wenn « mitunter aud) SÄanchri fdr groA genom*

men, *a# uni, bie wir ber ©adjc näher flnb, nicht fo «fcheint,

fhih wir beefa gern geneigt, in biefer Ueberfdjabutig felbfl einen »«*

•) TOo fi« auch (in ber £aufc«; »nb €«enerfcb«B VnchbanllNng) heran«
gegeben raorbet f

weil mehr oon brr fretmblichrn ©rflnnung bei frrmben llurorl ju
etfennen. ©eine ©cbiibetung ffleimar'i uub bei ^aufei, in wrU
cbem ©cetbe gewohnt unb gewirft, ifl ein trtfflichel ©rnre-Bilb,
bai fleh fchon im vorigen Jahrgang« ber Revae Gmnaaiquf bc*

faiiC. ©ein« WirbtrlanCiflhrn £)arfteflung bei geipjigrr SÜrhiebenl
haben wir bereitl bei einer früheren ©riegenheit erwähnt. £ai ge*

grnwartige Bächlein, Ccm tyofeflor Anrbrnh von Waumrr grwiemet,
rnthält tfnnnrrtingrn an tfubwig Sied, ©chmfrl, Wauch, flflab.

Srrlmgrr, ifhamiffc, ^olrn unb hl.; einige frhr gelungene Urrer*

frhuDgen reutfdjrr ©ebidttc (unter 9fnbrreit\ cm nfHgnrn'l Kirb)
unb rtgrne Ivnfrtje 9(nflänge, bie, ihrer ganjrn ©efribli- unb ttul:

brudiweife nach, wahrhaft Teutfch ju nennen flnb.

Xied ifl nnferrm ^ranjofen ber erfl« Weprafenrant brr ieiigrit

I>ruifchen Bilbung. Unb weich« Srmfche wirb ihm barin mibrr*

fprcchcn woQrnf Xtrd, in btn verfchiebeuartigflrn Dichtungen iit«

razifchee Xhätigfrit fid) hrwegenb. hat in aUeu bie ©puren friue#

wahrhaft tidjtrnfcben ©riflel juriidgrlafm, unb nod) jrbt nbr fi<h

fnne reid)* 'fprobuctionlfraft an Seifen, bie nicht ben vergängliche*

ren Xhnl femrl Dubmr* bilben werben. tfine gro«e §abl feiner

^trunbe uub Berthrrr in Berlin, brm leiber, wir ei fdKint, von
ihm fafl vergeffrnen ©ehurllorte b« X»ichteri, feiert heute, ben

31 iflai, feinen fechjrgflen ©eburlltaa, uub wir glauben baher,

biefen (leinen Jlrtifel ni^t paffenber brfchliegen ju rönnen, all in*

tru wir einrl bet an Xird gerichteten ©rbichtc JRarmirr’i hier

überleben unb bannt auch nnfererfeitl brm gefeierten $ruifch«n ©ich*

ter einen fd)wad)eu Soll b« Verehrung barkringen.

hn Subwig Xierf

Wun iß I entfebitbe«, morge«, inerte» «tbt d fort,

l*eb wobt ntnn QMbcf, ein Um idi midt grwrtbet,

«on Mm «d«M« nt f«M», mit 3hm an ülnfm Orl
3u weifen , Jhn ta lehn, von brm mein £fr| «t» fWi

J?eb n*ow, o Xied ! ©er Itanfl, bie für ©icb fleht,

©tn ircatn ^reunben ©u Icing no* lebe«,

©em ^aierlcuibe auch, bai ein«, wiewohl tu ftät,

©en ?tuhm begreift, ben ihm ©rin 9f«h«« grgebe«'

«ffierb’ ich ©iih wicberfeh« «di ungewiß« Bludt
©er Sern» »ieli ich |U; toeb ©a — Tu tehrß turiicf

JRlt ftoibnem ,^iiigelfchla« m l «eich bet »etßer.

Xton ber:, wo wiirbia «i»ß ©eil} ffienlul terwrlt.&r©u mir, wenn »a fchweuh nie« ftfa« ©tr nachaeeiir,

©um himmel fenben eine« etraW, mein Weißer?

3 . gehmann

3 t a n f r t i d/.

!D)t gtanUHf*,» iottrittn.

»in i(« * i « n n

«

(e4l“C)

»tr ütfranid,,» feirrt,,« irt>on lon^c, Pr war« ftt.'rj

in grrirn 3«prinn»nt Itlannt. Kbrr bi, H«me, bir «,ilMU«.

ir itdibrr .'(bfnrn imbl ba,». tarnriür altra arbärtr ,u brt

rflrn. »tldjt brr «artmal een «icbtliru jr(r«ntri ballt, na 8<t

>aa etrcirr brr biitramr aninriaurn ; ba« brt »oUht 9<"ilätt ftlr

im Ifbratiit mdjt. «flta »at (Pt Utftn „rdiri] Wann Willrl ,ut

Kegirrung; er weicht barin fehr oon benen ab, welch« folcbel mr*

irnM ftnben unb eben HflN geben lafen, wie r# btm ©lud ober

eu Xeibrufchaften bei Xagei gefäQt. Rönf ©chtififlefler bilbetr»

men liieranfthrn Berein, ob« oielmebr jene »ertflatt von Xragö*

irn unb Äomöbirn, benen ber ÄarbinabWimftet feinen Warnen ge*

»en wollte. Detrcu, ^oBetet, S’Cloili ber jüngere unb Boil «obere

raren tir Äameraben Sornrifle'l. Über Doirou war bomall nnc

inet brr uuttelmagigflen ©iiht«; « würbe «fl
1

jwanjig 3aPrf fvo*

« b« Berfaff« bei Bencellal, unb flomeiUr batte bamall erfl

ne litt unb Slitanbre atfebriebrn. ©o kalb er brn c tb im

jirn gahttn faulte r
joa er fleh oon jener ©efcBfchaft |urud, welche

etnein ©«nie eine ermutrnfce ©irnflharfeit auflegte, unb ber grege

iMlnifl« rächte tiefen ÄbfaD wie ein fleiner

[d)lofi fleh ber minifterieDen (fotene an unb machte fitb |nn Crgaw

Ut Aabale, welche bai neiflerwerf orrfolgte. ®»e öb
J
r,<b** jjj?

berühmten ©ränber, unb forneifle hätte fetn ganjel 8»btn hrnburi^

argen hcleibigenbe Arüifen ju fämpfen.
,.„k

Wnfcere ilittrlmäjMgfeiten tbaten fleh jufammrn, um.9J«»n« nnh

Boileau anjugreifen. ©ir mäthiigfte biefer ««iemcn »erfajwlte flj

im $otrl DorabouiQrt. Xfon hertfehten b« fi«jc9 von Weorri,
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Saint« GFeremo nt, (Ibapelain, graten unb Cottn. Die Damen De#«

heuiüör*# unb eon Srfcign«-, burch lächerliche Vorunbrilr, oirflricht

»tmh weiblich» ffilelleit orrblenbet, bet fcie großen «elfter fetter S'* 1

nicht fthmekhrUfu, liefen brn Urtbrilefprfidjen , »riete fette angeb*

Heben Drafrl be# guten »efitmaefe erliefen , brn <?mftuR ihre# Wa-

nnt#. fcof unb Stabt ItrRen tut »011 jener fchöug*ift*rifch*tt Jiffe-

tiation leiten, unb wäbrenfc ber ©man tue u# pon Wanne
laut* tie acht* Verfiel!ung erlebt», fepieu bl# Stüde Pen tyafcou

ganj ^an# in Bewegung. De#prcaur wurfcr Sonn geopfert; Want«

flrurfc «tob ©eurfault ftrgten über Poliere. grau ben SvOiguö

jagte nicht, tote man e# f» oft bat brutfen taffen, baß Wactne »or«

übergeben würbe, wie brr Ä«|F*e; aber fic fagte, fit Itbneb, baß

ber Vertäflet ber fflnfc re mache unb ber 3 p big nur nicht für bie

funftigen jaferbuubertt grfcbtiefceii habe, unb tiefe naite Unser«

fdjämtbeit Ift eben fo gre», wie bie, »eiche man ibr anbidjtet. ffiir

haben beutjutage trrbrr Wanne noch ihpliöte; aber Dir haben ff>ra

ben’# unb «0101'#, weicht bie Ptbgefdjiuarftbeil»« fcr# j&otel# 9im>
beuiOet erneuern.

Da# athtfeftufr Jabrhiwifcert baue auch feine (Solerieen. Katnette«

$oufcar(, ten bem Äartinal Dabet# brfchüpt, war bei SHilielpunft

ber eitlen, »eiche eine Sw lang fcie granjöflfd« llfabemie leitete

unb über ihre Kronen terfügte. Sic hielt ihre Sämigen in bem

Jtaffr ehäufe ber ®iti»e fcaurent. 5« ten Kafleehauferu eeifammrl*

ten fleh baraal# bie Ürute eon «of unb »eit unb tie fchönen ®ei«

fltr, benen fle ben gutritt |«t ihren Ärrifcn geflattetrn- Der Übbe

»ou ffmu#, Danthet unb Äenietirfle gebürten ;u bem Vriri» Kasuoile;

»ine gftrngr aubrbruienber ernte, ecut benen meter bie Schtiflen

nod} bie Maaten auf bie Nachwelt geteuften flnb, bienten ihnen ai#

Dülf#truppen unb »»tilgten bie jßernte ober «efeeubahlrr ber 6e*

irrie alt ©ch«ähf<hrifi*n unb (Ppigiamraen. % ©. fftöuffeau, ber

bafrlbfl nicht 1«» fcerrftfenf! gelangen formte, entwich an« ‘Ören M»i*

ben unb Dcrfolgte fle mit feinen Satiren; man gab fte ihm mit

§5 sicher jurfitf. Der junge Voltaire würbe nicht grfefeont; aber be-

fonbrr# biente (Srebitlon bem Kaffrehau# Saurem jur gtelfcbribe.

Sttariouur. einer brr eaurrm fcfeeji Siamragftftr, haue noch feine

hefonbere Solen* ; e# »arrn Damen tont Dofe, bie ihr ^auptguar-

tirr bei ftrau eon Xencin aufar Ablagen hauen, tarne»*: «oubart#
SJerbiidbrter tn bem Kriege, welchen tiefer ben Riten erflärt batte,

braefe SRortMur tanjru gegen feiner unb Virgil; aber nicht etwa

«in ihnen bie Wimm be« grölen Bahrbwubeii# Sfufcwig# XIV. »er«

ja)ifheH, — biefe »iirben nicht «ehr gefchont al# bie Riten. Kenn
man Waripa«^ glauben »eflte, fo hülle Sholicre ittcfat# een ber Ko«
mobte errfUntrn; er begriff nicht, wie raun Xanüffe unb bie ge*
(ehrten grauen bewunbetn tonne; er hatte ben Mifa nihropeit
nicht gefebueben haben mögen. Den jugenbiitfeen Vrifaffer fcer $en*
riabe unb br4 Debip »erfolgte er int« feinrn Spöttereien; et fafe

in ihn uur ba# fRuflrr gewöhnlicher $rbanfeii- Der .RbM Drlfoiu

tainr# gab jirac allrrbing« bem fbtrifaffrr ber falfchen Vertrau*
licfefeiirn bie Slagriffe auf bie ?luru tmb auf ferne f&orgÜugrr

lurficf, itibem er hnuten liejj, bat fWanoanr Spihen anf Spinnen«
gewrhe nähte. Äber biefe eben fc treffenee aU gtiilieich» Äritif

»rrhiubrrte bo<h «lehr, bah bi» fkabemie ihnh eor Voltaire ben 9Jor«

|ug gab . aadibcm tiefer ftfeott «Be feine beamatififee» Weiftet werfe

hatte auffibrrn Uffen.

feadjauffre haue anch feine ®ogue unb feine doterie. ffin

reunb ^amotte'#, jerflel er mit Ihm wegen einer bitteren Äritif ber

abftn biefe# Dichter#. Samo tte wie# ben Wer# an# bem Oebictr

Xbalien# unb ®telpora*iie# |uHUf; er fab barin nHr eine rille 5cm«
hinatiou eon Selben, bie bie Witfcttgfrit brr (Bebanfcn fcbwachtc;

unb Sachauffre , ber fids fnr einen großen Dnhter hiflt, beflritt fcie

‘fcarabejen Samotte’#. Dir #rfrnb«ng ber comc'di« larmoyante ge«

wann ihn einen grohrn Sfnhattg in ^iiblifun, fca# immer nach
flcuigfeitrn begierig iß. Die Berblenbung war flügemein; e# war
eine Weeolutioit, unb bie Äanerabrn bebanpirtrn, bah Sachauff<e
allein ta# örbeiranift bet Äomöbie gefannt babe. Wan wollte tre

Sbeatrr nicht mrbr lachen, nnb al# ^biron feine Wrtronianie gr*

ben lieh, worbe fte ton ber Üolerie al# eine Nachahmung SWeliör»'#

perwoefen; Saifeauffi'r war fogar am elfrigtlrn bemüht« ihm bie ifeS*

ren fcer Kfafcfmie ju perfchliefien.

Sine «nbere Stftr fchlofi fleh |it gleicher ?eit an ffrefeiflen, ber,

nadjbetii er gegen ba# ftaffrcbact# ffanrent gefänipft haue, Hefe |«m
rbrrbaupt einer gram Voltaire gerichteten Jfcabate machte. Die
Stelle eine# Spolijei «enfor#, »eiche feiner SieBung al# fcramatifcher

Dichtet nicht geziemte, |og ihm ben gerechten Vorwurf einer erapö*

renbeii H?a*teiud>fcil gegen feine Konfnrrenten ju Die ajesgerniig,

ben Wahomet aufführen |u (affen, beffen Defcicarion ein philo«

fophifcher aanahm; ber Schuh, welifeei! er ben gegen Voltaire

gerichteten Satiren unb Scfemäbfchriftrn äuget eiben lieg, bewtefen

Dir gemeine ftfrrfncht unb ben Wiitbrauch, ben er mit feinen June*
lionen trieb. Die Kabale ber ^röramler bemächtigte fidb frlner, um
ihn bem grefeen Dichier be# IBleu 3 fl l’ rbwnfcert# entgegenjuflrBen

;

bie Du Vaure’#, fcie De#foniaine#, bie ffreron’# erhoben ibn auf
KoRrn be# Verfaffer# bet Wcrepr, unb Clement ÜeH noch

im % 1772 brutfen, bajt Voltaire ffd? pergeben# bemüht habe, ffre«

htnoii JU erreichen, baff biefrr Septfre fleh einen Wubnt erworben

habe, auf ben ber Vrrfaffer fce# Vrutn# unb ber Feinen-

flnfprucfe machen Wime.
Diefer bigotten Kabale gegenüber, welche oon bem Winiftrt

SRanrepa# unfc hon fcem iheattner Vobrr, ©ifcbof pon Dlitepoiy,

befchäpt würbe, erhob fleh bie encpffopäbrfthe Sefte unter bet Seb
lang Dtberei'# unb Stlrmbert'# unb unter brm Stnflnli be# abmefen«

ben Voltaire, eine gewöhnliche (tpierir bei ihrem gntflehen, war
fle ungerecht «nb parteiffch wie fcie anberen, nnb ihre Dberbäuptet,

welche fflieraanbin mit epigrainmen »rrfchontm, »arrn übet bi* ge«

J

e« fle angewenbeten Nepreffalie« empört. Sie »oflteu bie grrihett
aben, VtUe# lagen |u bnrfett, unfc fotmten c# niefet ertragen, baß
i» tpatiffot'#, fcie Xrrrou # unb bet Kfctofat »loreau oon berfelben

Äreibeit gegen fle (.gebrauch mmtlcn, D'Pilembrrt berte nicht auf,

flefe bei Vtale#berbe# }n brriagen, bem baraal# bie Genfur fibertraoen
Dar; er hefchwerte fldj über fcie Scfemähfchrifien, weiche in Waffen
gegen ifen gerichtet warben; unb ber praftifchr fhtlofcph tcmitt
bera fprtuiatiorn ^bilofophen tiiemal# begreiflich machen, baß bie
iitrrorifche Äritif aller Vielt erlaubt fep, unfc bas bie Freiheit, |u
fdjreiben, ba# ifiaembum aller berrr fep, welche bie gebet führten.
3nbeffen entriß ihr Nuf unfc bie UeberUgenbrit ihrer Xalente jene
©tffriftfleflec fcer engrn Sphäre einer Coterie; fle bilbelrn balfc riae
maefettg* HPartri, fcie am fcefr Verbünfceie hatte unfc fidj fcer Seitung
br# öffentliihen (drifle# brmaefetigtr. Drivetiit#, ©urignp, Napnal,
SWairan, SWarraontrl, Xurgrt, VtoreÜrt fchloffeu flefe bera großen
SBerf* an. ©ti Vlabame Seoffrin rcrfammrlten fleh gewofenüch fcie

Äbepteo; aber fcie Jtubänglicfefrft fcer Dante an fcie alten 3fcren, ihre
Mtictfldmn für fcrn ^>of unb für bir Seute im ftmtr, orrbtttberirn

aüe biefr Uaiitfriebenrn, fld> in ihrer Orgrnwarl ihren ffteforra^beta
htn|ugrbeit. Sie gab ihnen |u effen, ohne ihre ttuflcfeten jn ibetlen;

unb bie enfpriopäbiflrn entfcfeulblgtrii fleh beim gortgrhrn für bie*

feil Swang untfr fcen ©aumen her Xmlener», wo fle naefe ^erjen#«
lufl über bie gute grau lachten.

Da# D^u# fcr# ©aron ton fcelbacb war für fle ein aufcrrrr
Verfammliiitg#<Drt. Dort fanbrn fleh auch Ducio#, Saint Samhrrr,
Soubamine, Saurln, ©euilanger unb Suarb ein. Dir berühmten
grewfcen, welch* burefa ba# gortfthrcttrrt ber Literatur unb Äunfl
nach ff»ari# gefogen würben, fnüten fcie Sale be# Deutfchen ^rei«

heertt an, ben ein große# auf eine »bie BBrjfr abgegebene# Vrr*
mögen pcviffrrniaßen in ber $aupt(latt ber Gtbilifaiian nannaliflcte.
Dort fap inan tte t?ngläi»fcer Quitte, |frielWep, »ilfe«, Sierne, «orb
Shrlbourne u:tb Warnet; bie Jtaliinrr Valiant, Veri, Ifarraccioli

nnb ©rcraria: tie Deuifcfeen; |>er|Og Pph ©raunfebweig, (?raf oon
(Jreup, ©aeon oon Dalberg unb Srums; fcen tlmerilauer ^tanHin;
fcen (genfer Necfer. Diefe Verfammlmig aulgeieichiieter Wänner
würbe balfc bie ©eherrfchcrin ihre# Jahrhunbert#, Me «ritrrm ber

öffeutllcheii Vlrinung unb führte enblich jene große ffiepolation ferr*

bei, bie tie ©eflalt Europa'# peranbert bat.

Di» Swietracbt btang iubeffen in ba# gagrr fcer ^hilofcpheu,
unfc ein großer 2um ult »urfce burefe bie göttluhe Äunfl »eranlaßt,

»eiche |u Beiten be# Dtpbeu# Xiget unb Eöwen befänfugte. ©lucf #

tfrfcheinen In »fJari# machte juerfl fcie »eralleien ©emunberer gel’#

unb ®eliot'# erbeben, welche mit Sfluih ibr eintönige# unfc gebehn*
tr# ©f leier »ritheifcigtrn ; aber biefe Üoterie alter Sperütfenflötf

t

»urfce fcurefe fcen ciuflimnngin 3ubM brr Dattptflafcl übrrtönt. ©i#
bahin eitrig Tttlr# gut, al# plöpluh mitten im (Srrauftfj biefe# ®uthn«
fla#mu# brr ^tahäirer ^>rcmi aurani. Sttan batte glauben feilen,

baß ein Voll wie tre ^arifrr, nach unten Slufregangru begtrrtg,

tinerfättlidi an ©erguiigungen, tiefe# BuMmmrn wirten jweirr VeuieV,

irelcfee tt^h utii tie ffpr» ffrtftra, e# iintrrpalten in fcdrfen, mit ©ei«

faff au feieh nten »urtr. SBeit gefehlt! Daffelbe Volf, »eldje# allen

Vergrügiiugrn nach lauft, tfl ;u gleicher $*it ba# aa#f<hließent{te in

feinen Xeifce itfihaftrn. tpicccni wirb (uerfl fcurch ein ffittthgefchrei

jurütfgf »refrn ; er hrbam; man (heilt fleh« man rrbipt fleh, ber für

ben Drvitfchtit, brr für fcrn 3taliauer. u# wäre writ einfacher, wett

temüiiftiger unb »eit opitheilbaficr getrrfen, fle ©eibc |u hören unb
)U ben» im brr ii. Nein. Die ©ewunberer UMucf# wollten in ffticriui

nur einen fl?offenreiß*r febrn ; ‘ptccitii’# embuflaflen geftanben Wltuf

webrr Oirfaug nod' Vlelobte |ii. . Die f^r lehrten, welche nicht# fca*

een »erflehen, theilen flih i« i®« lammte Seterieen. Suarb unb
fcer Mfcfci: Hriiaub nllarrn fleh für fcett Deutfchen; D'ülfmbrrt, Star«

montfl, ©ufft?n unfc Saint, ftambert rrtbnt fleh auf fcie Seite be#

3taUanrr#. (?# »ae ein »iitheiite# fetter eon Satiren, ffpiarammen,

Scfemähfchrifteit uub ©elricigturgen ader 9trt. ,,3tf> grüße einen

Vlenfcheii nicht, ber QHurf liebt ', fagte ein ^irrinifl. „2»an tfl

gar fein Sttenfch, wenn mau ihn nicht brwunfcert", erfllrte rin Pin.

berer. S®#*Fäittpfe befledten ba# Sdflacblfelb mit ©Int. Det
bie Stabt, fcie Pttabetuie, Stile# mifd'ie fleh barrin. Diefer Krieg

erfchöpft* fld? entlieh auch, wie alle Kriege; man fing an, ciiuufe«

ben, baß e# heffer frö, Sttle# ju genießen, al# feine Vergnügungen
|u befchränfen. Die folgenbe Veaeraeien afccptirte beib* SÄaflfrn,

uub bie jrpiae, welche wieber an#fchließenb geworben rfl, fpricht über

beite ba# Uripril fcer Verboiainung au#, wriebt# fcie Vcfflnifleu

gegen ade Neini erlaffen haben, fcie nicht ou# bera ©ehern ifere#

Via oflro eiitfpriiagen flnb.

Di* ©rooltition töbteie jene üoterierti, wie f« ptrlr anfcere

Dinge. Die ber Klub’# flnb nkbt bie fcer litefflrifeben Äon*
unreife. WBe#, fogat fcie Ptlabemif, ethült einen polilifcfeeii Ptuflritfj.

Dtrfe berühmte Horroration tbrtlte fld’ in |wrr Pager; in brm, »el«

tfee# ba# «nciou rs'cira»* oertheitigtr, )ekhnrten fleh bte 'flbtlofophen

Suarb, SWarmcntel, ^JcreQu unb Saint» Üambert au#. Diefer

^rfcrrfrirg enfcete mit fcer Stfabemie felbft, ju fceren SeiRornng fcie

Declamaüoneii fcr# Sttdbrniifrr# Shatupfort beitfugm. if# gab bann
mit noch »frei nult* Piteraten, fcie gegen bie ^roftription unfc fc«#

tflenfc anfäntpften; aber fle bewahrten ba# heilige geuer, uub e#

leuchteirn ihnen noch beffrre Beiten,

Da# Stfcheinen eine# 3ournal#, unter fcem tfttl; Me Decote,
fänhigte fca# ©tetererwaefarn einer philofophifchen CFotcrie an. Sie

fcenbfibigte fcie leprfape fre# »Bten 3abrbunfcm# flogen Pie ptpefla*

ten, welche birfelbe« »eriängneirn. «ingueiie irichiiete ffth In fcie*

fern Kampf au#; ß&rmrf ftritt in Werfen imfc flJrofa fct# |« fcer

glan|enfcfii ^pifobe fce# Kaiferfrid*#. Dem Mufe genügten bamal«

feine b unten Siimrae» nicht, um fct* Siege be# großen ftrlbbruit

uub fcie 3Peen fcr# gtaieu ©efepgefcer# fcecfünfcen. «ber feine
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Xenbeo|, bie aften 3*«™ unnrnfcbränften ©ewall »über gefteub

ju machen» befcbufetr eine ffotrrfr, »eldje unter tcni Ditrftorium

rntflauben war. Der SKcnegat Edbarpe bat« fit grfliftet. Dtrfer

in (inen Kapujinre Brrwanbeiie Vrpolutiennair patte fich mit Suaeb
unb Moreflft ju brm greflrtt ffirrfe Bereinigt; DeliUr unb Jfontanr#

gefrUtrn (1* fpiirr baju; unb untre bra Sctufec brr Vorfiabt Saint*

OUrnain gelang e# ihnen, einen Augenblicf bet öffentlichen Weinung
«ine anbrre Mittung |ti geben. Sie gewannen einen glän|rnbris

unb fruchtbaren Scbnftffrdrr, ber, nachtcm er orrfuchi patte, f1(t»

butdj bie Vrrthribigung ber 'pbrlofopbir eine Üattfbabn ju eröffnen,

plöfelnt ein gobrebiter be# <5hri|icnibum# würbe. <P# gelang ihm;

bie $rommigfeit würbe wirber ©cbf; Vergnügungen unb Weligion

S
ingen £anb in $onb ; bal JBeubeir unb ber Betcblfiubl batten ihre

tfonberen Stnnten. Die Vefiauratioti errmebm noch bie (Bewalt

tiefer rüctfcbrritenben ioaliticn, it-rlcbe, bie 3brrn bra Ihtrn 3abr>

bnnbrrt# nun offener angreifenb unb fie lebiglich al# (Bebanfen ber

Unorbnung bejeicbncnb, un# gern bie guten alten .Kapuziner* geilen

wicbergegeben batte, wenn nicht energifebe Sthrififiellrr, oon ber

empörten öffentlichen ifiriuitng unterfiüljt, gegen fie angrfämpft, unb
wenn siebe bie 3uli* Veoelution fie mit ber allen Dpnafitc guglricb

umgeflur|t baite.

Man fab umej bra Äaifrrrfidje audj eine anbrre Uterarifche

dolerie; aber biefe maebte nicht, wie bie eben erwähnte, Knfprud)

darauf, ibr 3abrbuntert ju beterrfdjen. Sie batte feinen atiberrn

gwetf, ata bie Anfidbbringung brr arabemifeben tfbren. Die §abl

ber jUmrrabrn belief fid> auf fiebjebu; fie frübfiücfteu ju brflimmtrn

t
eilen jufammeu, unb babrr befain fie brn Flamen c a

t

^riib*
ürf. (Sie bemächtigten fich aller gugauge jur Afat ernte, uub fo-

halt not bie brti (Mn bje Schwelle übertreten bauen, öffnete fidj

bie Ibüre nur neeb für fie. Sechzehn «on ibnru würben Mitglir.-

ber ber Afatrmir; rin (fiujiger ift außen ftrben geblieben, unb e#

ifi fafi eine Unbanfbarfrit ten feinen Äameraten, baß fie ibn bort

taffen.

über eine eifrigere, au#fchtießenbete Koalition bat ficb in uufe»

ren lagen erbeben, um ber literarifcfern «Belt eine aubere (Seftolt

ja geben. Von unfrrrn alten Brmunberungen beläfiigt unb tu Br*

»iiitfepn, tag fie fiel« hinter benfrtbrn juradtlribrii muffe, befirrbt

fie fid>, neue ©rgr (tun Kubm aaf|ufua>rn; aber e# ifi ein alte#

©prüchtmr, baß r# nicht# Vene# unter brr Sonne .giebt, unb bie

SRrnfcbrii finb perbaimiii, fich immer ju wieberbolrn. Dte Colerie

übernahm bie Vrrtbeibigung bei loten 3aDrbunberf# gegen biegen«

fienaire Enbwig# XIV. Sie fiellte Wenfarb brm Boleau, Sba*
fefpeare beui Warme gegenüber. Eatnotte, Manraur unb Eacbauffce

bauen bei ihren Angriffen grgeu bie Herren be# ©efihmacf# unb ter

Bühne nicht an jene Vergleichungen grtaefet; fie batten fich auf

bie Befirebutigen befchränft, brn fftubm bra großen 3ubrbuntrrt«

ju oeruicbteri, unb jener ftubm bat fie nbeilrbt. CreDillen, Weg«

narb, Dr^toacbe#, Voltaire waren in ibre ^ußfiapfen getreten ; über

ade biefe £W<t>trr wirb ft$t baffrlbr Verbainmung« ilribfil auagrfpro:

eben; fie haben »eher ta# Xrauetfpirl noch ba# tuftfpiel oeifianbctt.

tfian fiCr;e ibre Vübfüulrn um, man Brrbrenne ibre Arbeiten, ibre

filatbaburr tuacbe man lächerlich, (fine Vewunbrruitg ren 200 3a b s

ren brwrifi nicht#. Unfrreu Vätern fehlte e# an gefülltem Vtrnfihrn:

»erfianb! SHan muß bie Literatur unb bie SJaefie ba wirber auf*

nehmen, wo fie ba« 17t t 3abrbunbrrt gefunten bat« Dtrfrlben finb

Bon ben tfernriUr'# unb afioliörr’# entfiellt worben. Die «nglänber
unb bie Drutfchen haben bal heilige ^curr brwabrt, bei ihnen müf*

fen wir ernfrrc gKufifr fliehen; fie allein finb brr fDabrbrii, ber 9U*
tur treu grbiirbru. Diel war unb ifi noch bie Sprache ber Soterir,

unb bie jjiigrnb bat ficb mit brm gaujrn Cifer ihrer uugerrgeliru

Setbenfcbafien au« SEBcrr grinacht. Ärmr Wrgrln mehr unb frine

Sihranteu: fie hat alle birfr fcrnimniffe abgefchütteit uub fich nur

bei ihrer irbenbrn einbilbungifraft SKatb# erholt. AUr ^ofaunrn
br# Wufc« haben jura Angriff grblafrn gegen ben alten SMi
naß, uub bie Koryphäen ber neuen Stteratut mit 3ubr(gefcbnieürr

begrüßt.

ff« bat (ich ein ^iibUfura grfunben, ba« ber fortgeerbten Ve*
munberttng mnbe, an große polilifcbr Aufregungen gewöhnt unb nach

immer neuen ffinbräcfen begierig war. Die gtößere Verkeilung bei

Atetcbibum# batte brn SBoblfiaitb unter aQcu jtlaffen ter OefrUfcbofl

üerbreitet. Diejenigen', jii brneu Vilbuttg unb (Befchmacf noch nichtneu waren, flrebtrn nach (Benuffen; bie Anberru batten fie

hopft, unb bttreh bie neue Drbnung ber Dinge in ihren 3n<
tereffen ober in ihrer ffnetfeit Beriefet, empfanten fie ba# Vebncfrtiß

nach Scrßretmng, welche# aßen lenen eigen ifi, bie Bern häudicheii

Bebrüngniffen ober oon brn Aufregungen be# öffentlichen irbeu#

gequält werben. Die Vtruge ifi bentuach len 9!eu:g(riiru jugefirömr,

ohne bie Ißarbe lerfrlbrn ju prüfen; fie woßte mir unterbauen fefeu,

unb bet Xuwult be« tpdttrrre'« gewahrte ibr eben fo große# Vrr.

gnfigru, al« bie Verwirrungen auf bein Xbcater. Sie gefällt fich

außrrlria in ler Unorbnung, unb fie war ju glfictticfe, eine ju finben.

hie feinen naterirBen Schaben anrichtete. Sie war fogar gegen bie

Verbrechen abgcftampfi ; fie batte fo Biele (Ballungen berfrlben gefe*

fern, baß neue grfchuft rrfunbenr Verbrechen ihr gleichfam notb-

mewlig waren. Sie fab barin nur eine Abwtcbfeluiig ber finnlfcbm

Anfrigungen, unb tiefe mußte fie um (eben 'firei# hoben, ©enig
fömrnt ibr barauf an, ob bie Schriftfiellee, welche biefelben teTfchaf*

fen, große Scanner finb ober nicht, ob fie fich für bie ©iebeeber--

firflrr be# SJatnaffe«, fne hie Vefirgn be« großen 3 Jbrbuulett«

«raffgehen obrr ni*t. SchriftfirQer unb Direftoren, ^lublifum unb

Buchbautler, aße ©eit finlrt ihre WechiVBng babei. Wirb ta« Bon

Dauer febnf 3* WfSl® r * »hfet. Die ffirlt ifi f#‘ (aunifctj , fo be-

•(glich, fo Beraub erlich! ©er fann tir Sufunft erforfebent ©ie
fiele Dingr, ton bet Vrruunft Brrurtheilt, haben 3«bfbuntm« ge*

bauert! ©ie Biele anbere, ton
.ihr gebilligt, haben noch ifbn 3a6*

ren ein ffnbe genommen. Da# ^ublifum firömt nach gucretia
»eraia not tu« 8ob»i 9 XI. &nr^cn tir *,trrm ecuruti unb
»tlanijiit Itir 0pfl,», aujtnufn; oesrn (i, p„[„i fini un6
C" 1^ 1,1 <ori«r« •<rf,lftrn ; tit gen »ut 6ai«., t imfdjiittii Idi
Dill tun iKutttifltiiMlt Siitiaiic mit tn, eirrtr »uili Kr S>r.i,U> lr(«n. (R d p .

»ibliograpbie.
Nouveau s> sli-mo de ebiraie ortranique. (Sofiens ber ffbemir

nach neuen »eobacbtttng#wetfen.) Von % V. Wa#pail. ©it
Hupfern. q>r. Ifi JIr.

Parallele de diverstn methodea du desain de la neranertive
(Vergleichung ber eerfchiebriien Sfiftboten Ir« ^fifpeftiBieichl
neu«.) Wach älteren unb neueren Scbnftfießern. Von ff. Wor*
manb. *2 »te. H>r. 25 ?fr.

Les arnis du rrgiraent. (Die Wegiment#* greunbe.) Vornan in
2 Vanbrn.

L« curö de villa-e. (Der Dorfpfarrrr.) Von Vaban. 4 »be.
Vt. 12 gr.

€ n g I a n t>.

ter »uctanlrr* (JU6»fHtO in antetif».

(Schluß.)

©äbrenb bie »uccanier« iu ©ibraltar (Sub* Amerifa, «ffrooinj
ffaracca«) plfinbrrtrn unb fdjlrmmten, batten bie Spanier ba«
gott wieler in Staub gefefei, welche# ben ffingang ber Lagune
oou Vtaracaibo fdjfifelr, unb brei Äiieg«fchiffe an ben ffingang
placirr, brren ©achfamfeit bie <fiieaten Cchwerlich chtgebrn fonn^
ten. Dirfe Sdjiffe trugen, ba# eine 2ü, la# aubere 3ü, ta#
britte 40 Hänoneu. SNit feiner naiürlicbrn Verwegenheit ließ
Bttergan brm Spanifchen Abmiral fagrn, er werte bie Statt nur
unter ber Vebmgung eine« göfegclte« oerfchonrn. Der Spanier
crwicfeerte auf biefe Uuortfdjämtbm, baß, obgleich tie »uccanier# ba#
ffafieß einem Raufen feiger 9Rna»ru leicht entriffen hätten, tafielbe
bod) jefet in gutem Vrribnbigungffiaub fcp, mtb er woQr ben ^irac
ten niiht bloß ben Au#gang ber «agune fircitig machen, fonbern
auch allerwart# fie oerfolgrn; beliebe r# ihnen jebeefe, tie Sefange*
uen nnb bie Sflaorn, bie fie geraubt, au#juliefern, fo bßtften fie

ungetränft abjirben. Dirfe Keplif würbe, orte gewöhnlich, in großer
Veifammlung erwogen, uub rin Vucranirr gab feie Elfi an, webureb
SPtorgan bie Spanifchen Schiffe jerfiöne. ffiue« ber Viralen- Schiffe
würbe all Vranbrr eingerichtet, uub |war mit brm äußeren Schein
eine# bemannten unb fampffäbigen ftabejeug#. SWau fieflte eine
Veibe oon HJfablen auf ba« Vrrtrtf, bie mit JUeihung unb ©offen
behängt waren, hierauf brachte man Silberzeug, 3uwelrn, weibliche
(Befangene unb Alle«, wal für bie Vuccanirr# brn mrifirn ©rrtb
batte, in ihre großen Böte, oon tenrn jebe« jwölf Bewaffnete trug.
Dirfe Böte mußten bem Branter, ber bie Aoantgarbr b:lbelr, folgen;
jebrm Buccanirr würbe ein ffib abgenommrn, laß er Bezweifelten
©ibeifianb (rifien uub feinen Karbon annebuirn uoQe, mtb ben
Xapfcrrn oerfprach Slorgan reiche Belobnuug. Ani nächfien «benb
fegelie bie glotie ab, nnb ram in brr Dämmerung ben Spanifchen
Schiffen, bfe millrn in ber lagune anfrrlen, gegenüber. Die »uc*
canier# anfertrn ebenfafl# bi# Xage«anbruch unb fieuerten bann
bireft auf bie anrfitfenbert Spanier Io«. Der Branber, an ber Spifee
be« Snge« oorwärt# trribrnb, fließ mit brm größten ber Spanifchen
Schiff« lufamrarn uub enierte frlbige#, — jefet rift entbeefte man
brn Betrug, adeln e# war ju fpät. Die ffrplofiou erfolgte; ba«
Spanifche Schiff fing ^eurr au Sparren^ uub Xafelwerf, uub ter
Vorbenbeil be# D<^ptgrbautr# fitirjte balb rin. Da« jwrile Spa*
nifche Schiff entfam nittrr tie Äanonen be# Äofied« nnb warb ton
feiner eignen Vlannfchaft ln ben ^runb gebohrt, um mehl eine Beute
bet SHäutrr ju werben. Da# britte Schiff würbe grfaprri. Die
2Tjannfcfaaft bc« brrnuenben Schiffe# machtr ben Vrrfuch, nach ber

Hflfir ju rntfomtnrn, unb Adr wollten lieber iu bet See ihr (9jrab

finben, al# oon brn Giraten färben annebmen. Die triiiuphirenben

Buccanirr« (anbetrn unb batten Üufl, auch ba« Hafird ju nrbiuen;

aOein ihre fehl echte Bewaffnung unb bie gute Bemannung be# wobl*

brfefitgtrn ^lafee« befiimmten fie, biefen ßfilan aufjngeben, unb fie

frbrtrii mit einem Vrrlufir Poti brrißtg lobten unb oielea Vermurn
beton auf ibre Schiffe juräcf.

Da« Spanifche Qrfchwatrr war jrrfiört, aber jefet mußten bie

Buccanirr# noch an brtu Äafied oorbef, an beffen ©erfen man bie

ganje 91ad)t binburdi gearbeitet batte. Sftorgan nahm wirber feine

£Utjlud>i jur Eifl. Den ganjen Xag gab er fid) im Aitgrfldj! bei

Oaruifotl ben Schein, al# fetiefte «r Böte ooß SWenfctrn nach einem

fünfte bc# Ufer#, brn Bäume Bor ben Blicfen brr Spanier oerhüllten.

Diefe geute fitbren, platt auf bem Bauche lirgenb, an Bort jurßet,

fo baß mau auf brm Irrwege nur bir Vuterer (eben tonnte. Sie

befliegen ibre Schiffe an einer Seite, wo bfe Spanier ibre ©ieber^

febr nicht metften, unb fo würbe ba# (Hauretfpiel wirbrrfeolt, bi# bie

Spanier fich einbtfbeten, bie gtianbrte SPtaimfäfepöfft woö« ba# ÄafleB

angreifen. Die# fchitn um fo wabrfcfaeinltcher, ba Sfiorgan, beffen

flagge jefet auf ihrem gefaperten Ärfegifcbiff wehte, eine neue Bot*

fcbaft fanbtr, mit bera Begehr eilte#. Eöfegelbe# für SHaracaibe, al«

Bebingnng feiner Abfahrt. Dem erwarteten Angriff ju begegnen,

fefertt man bfe Äanoneti, wekhe hiebet auf bie Eagnnc gerichtet wa*

ren, tonbwltt#. Sobalb SWorpan biefe Ancrbnung gewabrte, lichtete

er bie Änfrr bei SPlonblicht unb flruerte, *on ©inb unb ffbbe be*

gänftigt, am Äafiell rorfcri
; bie getäufdjten Spanier berafibten fleh

oeTgeben#, ibre fleltfiücfc rafd> »iebrt in bie oprige Sage jm biiugen.

©Organ gab ihnen ein' Abfcfeieb#; Salbe au# feinen großen Hane»
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nm, bi« nsd) jifl'in fijntibuo »atcn, unt fut>r Itiu«.

pbirrnb n«cb 3ara,ifa.
'

tiir rutfclif Ifrctitit« («Bf« rt« MB««« Unmntbraunä«« b«t

Sinäub«« lbci(Iflfl«ln> "nt «I burfl« fein« S«<f «««!»««" t*

in brcettfffcrnfcrr »t««l«i<6 |»if(iitn enjunb unb 6pam«n bin

Xbaitn bet »utcanier# fiit immer fin fnbr ja machen trobtr. 3™
fcfiebrr 1670 wagte Wergan mit 37 Skiffen unb 2000 »ewaffHt-

ttn einen §ug fl'g«» Manama, »cn ungeheuren graben nen

in Eurepa unb ffitftinbien feie übrrfpannteften Begrifft batte. Heiter

ninffen mir un#, oem Maume grbrängt, be# Seloil# tiefer inieteffan^

ten Erprtilioii überbeben. «Hl wuror ba# «aftell (Sbogra tre* fcer

belbennutbigtn unb ©eriwrifelien ©rgrnwebr einatnemmen, nachtem

ba* SpuleeiiSWagajin burch einen rarrfmürbigrn BufaU Jeuet getan*

oen batte. SBon 314 »arm »rfaljuug blieben nur 30 an Heben,

unb »an tiefen waren mehr oll 20 mit »unten bebetft. SNargan

fiel 500 feiner Heute in ÄaflrU |urit<t unb iog nun nut 1200 Vlann

lanbmurt# gegen Tanaina, beit Streitfrafteu bei «taiibalter# bie

etirn jit bieten.- Auf Hc-em 3U3* litten fle ben fnrchierlicbftcn ftttn«

«er, weil bie «panier alle fllabrungimitiel auf bie «eite grfdjafft

batten; fie perfchlangen «rüde Heber, in »affer erweicht, unb glüd*

lieft war fcer, fceui ein ftunb ober eine Aafce jur »rutr warb, «ach

nruntagige» entfrftlieften «trapajrn, bie nur Salbmenfthen , wie fie,

auibaltcü fennten, entbreften ße eucltch ben Äircbiburni ©an 'pauoina,

weldter Anblict fle ju jflUtfcirnter Äreufce ftimmte, naebbem fcal halb*

rob« glrifih einer grmehrltrn »irbbrrrbe ihre »tagen »ieber geflarft

batte, Sr# auberen SWcrgen# riicftr ihnen ber Statthalter »an Ma-

nama mit Meitrrei, Xtiffooff unb einer SRntoe wilber Stiere rntgr*

gen; allein bie «panifehen «euer fcibtcu auf fumpflgem »eben, brr

ibten Soolutionrn febr binbrrlidj war: r# gelang ben »uccauier#,

Xapaflrrfr unb Xußoalf |it trennen; btr tatlben Sit«e, pan btm

«ruern crfchrecti, rannten bopan, unb uaih iwrifldiibigrm Kampfe
mufften bie «panier bal ßelb raumen, Sir »ufcantft# rticftm jrftt

in bie «labt; fcrei «tunten lang gab r# ein fiirdjterlichr# ©emtQrl

in beu «tragen, unb — 'Panama war genommen. 600 «panier unb

nicht ncl weniger »uceanirr# teeften bru »oben: allein bie paff--

nung auf befto gräfterr SBrurc war teil Urberlcbentrn reicher Xreft.

«achtem tiefe unnatürlichen ech»nfale Pier SBochen laug in bem un*

gliicf lieben 'Panama gehäuft unb nab unb fern Alle#, wa# fle rrrri*

eben fennten, auagefaugt aber tbrrn Hüften geopfert bauen, prrlirgen

fle bie noch fürjlül) rrt-hr unb prächtige «tabt, welche 12,000 Rau-

fer, 8 Älcrtrr unb 2 Kuchen jüblie unb jrftt auch burch eine fiben

atu elften Sag brr »rflbnabwe abgebrochene ^rurrebnuift jum gre*

gen Xbeil eingedfehert war. »ei brr Xbeiluiig rufüant unter brn

»urcamert gragr Un)iifriebrnbeit; fle brfdiulbigteii SWergati, pirUcntt

mit 9<friit, bat XBrrtbPaQfle für fleh bebalteu jti haben, unb He|tr>

rer bielt e< für geratbeu, mit teilen, auf bereu Sreuc er rechnen

fonnte, na<h 3«maifa gu flüchtrn.

Ser fchlaur SRorgan rniiricfelte in brn 3abrrn jwifeben bei 'Pldii;

berung pan 'Panama unb 1680 fa pirl (ürfihicflidifrii 111 brr t»u

wrnbuug bei unrecht tfrmerbrnrn, bau er tan Karl II. bie ftitter*

würbe unb fpöter bal 9tmr einet üJiee.- «tattbaltert Pon ^amaifa er*

langte. St bebanfcelte in tiefer (Sigenfchaft tiele feiner alten Käme*
raten mit grogrr Strenge. SKanebrr würbe unter feiner Xlerwaituug
aufgefndpft; Ünfcere lieferte er brn Spaniern au#, wie man glaubtr,

für ben »lut.'Prei#; unb fein Sbarafter macht biefe# fterfabrin nicht

anwabrfchdnlUt»* Sennoch fchmften ihm bie «panier fein Vertrauen
unb brachten e# fpgar, al# H. regierte, babin, tag er, eine#

geheimen fiupetflÄnbntfe# mit feinen ebrmaligen Aaflegen pcrboch-

tig, abgefebt unb eine Seit lang nach Snglanb in
1

« Qrfingnig ge*

fehieft warb.

«och einmal würben bie »uccanier# fn »eflinbien furchtbar,

al# bie XNtniöfffehe Wrgirrung ähnliche bnicfrube unb unweife Äe-
lifgiaU©efcbe gab, wie früher bie «pauifihe. 3m Jahre 1683 gc*

fang e# ibiten, bie «tabi ®era*6tu| im SWeerbufrn pon Sfterifo

bur^b nadjtliehe Ueberrumpelung einiunrbmen. ©ie Sinwabner ufur*

ten wäbrenb ber Hflünbetung in btr Amben gefpem unb waren
freb, ihre Freiheit um ieben Vrei# erfaufrn ju fönnrn. ®lit fünf

aftlflionen Hirre# tbfegelt unb 1500 «flöten brachen bie »uecanier#
ouf unb fuhren »ittru burch bie |tt ihrer ftefämpfung beranfegeln;

ben «panifehen edtife, ©bne bafi man für gut fanb,’ eine Aaiione
gegen fle abiufeurrn.

Sie fpäten, abtt rrnflfichen Vemübnngen ber Äranjefen unb
ttngtanter )u Wu#rotntiig bei Jtäflrnbrätrr, bie wachfentr militairb

fchr unb nautifche «tarfe ber «panifehen Xoloniflrn, brr |tt enge
tummefpfal fftr bie grafe S^bi ©on «benteurern

, unb ihre über*-
fponnten »egriffe tan ben Äriehtbümern ^eru’# — alle# bie# waren
gewichtige ©rtinbe, bie ben JButeaniet jn Unlernebraungrn in einer
onberen unb geräumigeren «resftrgion befiimmten. Ser einjige
Umftanb, taf wenige Jabrr nach ftfcrgnn # 3?efueh in 'Panama eine
neue Stabt bem »oben entfliegen war, bie an ®lani unb Kei<b<
tbum ba#jerftarte gpanama weit rtberfeet, gab ihnen einen »rgriff
pan len Schüben ber ®eflfüflen. Siefe neuen flfaubfabrtrn warm
mehr burch PerfSnlithe Vlotice bebingt, al# baft perflänbige unb um*
faffenbe Operation#. 'plane bobei pprgewaltet hätten. «Uc‘interrfranie
»egebenheiten in ihrer felgenbm Carriite bi# ju ; ihrer »ertil*
gnng flnb mit ben prrfünlichrn Abenteuern be# großen Sa rop irr
eng perflechten .*)

*) Tieftr «rtifei über bie «ueuiierl »eünbet lieft in btm ftiefta inreti
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' Vibitotbrf, weteber bm bn'enßrrfn

V,t«i ./dfeten unb ^rifeu t'rafe’#, CapCBtifft*# unb Santpier’#" fuhrt, at#
tfintttfunci tu ben Äfif« tr# ^eptaenannttn Sa# fcndt «inorirfttr fuft, außer
tetnem aiuirfttHbrn Onftalt, au« burtft gnnie fnoograpftifme Seftenfteit.

»iblitgrapbif*
The book of right». (Sammlung aüer Perfoflung#mä|Hgen tUtm

unb parlatnentarifcheu Sebatten über bürgerliche unb rrligigfe

Srnbeit in tnglanb, pon ber Magna Charta bi# auf bie gegen*
' mittige Seit.) Von tfbgar Xaplcr. 'Pr. 6| Sb-
On the rise and fall of the Kingdoins of Judah and Israel.

(Sie .Königreiche 3ufcfl unb 3<*<**l i« iprem ©lani unb ®et*
faO.^ »on «leoet#. <Pr. 10* «b-

Alphabet of cheraistry. (»örterbuch brr gbrate. ) «on Men*
in r. <pr. 24 «b-

‘Portugal.
g>otiu9(«g(4«< eitttti8«rosio«.

Von einem fnglanber entworfen.
Sie ©rirBfehaft ju Htffabon, wenigfleu# bie bet bäheren JUaffen,

ifl traurig unb langweilig. If# giebt feine öffentliche «papergange
in birfer «tabt, wie in Sftatrit ober 'Pari#. äHan färbt nicht, wie
in $ote SParf ober Jtenflngten, ein bunte# ©rwübl aller «elf#f(affrn
fleh am «ennobrnb recht luftig machen, «fine Art monchifiet
Strenge f«hrint bie 'Portugiefen jefce# Mange# in ba# Jnncrc ihm
Säufer gebannt |u haben.

Sie grauen in ben uieberen «tänben flnb gewöhnlich fdjia.
3n ber harren ©efeUfchafr baben bie jüngeren ebenfafl# bübfthe
©eflihtrr. 3b« 3»ä« flnb jart unb rbel gebilbrt, ihre »äugen mit
einet feinen fftotbe gefärbt, unb ihre baut ifl febr weich unb fanft,
trab bem finfluffe rine# hrrnntubrn Alimae.

SRau flutet wenige pan hahrm ©uefcir unter ihnrn. Sic ho*
bin f leine $üßr, ohne Sweifel oou ihrer fipentrn Hrbeniwrifr, unb
fleine wähl gefarmte banbr. 4ßa< fle im 3 n,, trR ‘Örrr bautet oar*
nehmen, ifl nicht befannt; man wriü nur, baß fle ihre 3eit überhaupt
iai SRüßiggange bii'-bringen. (Erhabene Sbarattere unb «relriiflarfr
barf mau unier ihnen nicht fliehen. ®a« bie Wanutr brtrifft, fo
haben fle ftharf marfirir, aber nicht febone Söge. Ungeheure tun*
felrcthe Maien flnb nicht# frltene# unter ihnen. Sie «taunrr in brn
ntebeecu «tanbrn »Ibertreffen bie »cmrbmrn bei weitem burch ihr
männliche# Aufebru unb eine grwiffe »ürte in ihrem »rnehmen.
Sec Abel ifl jum größten Shell ohne »flbung, ebne Sugrnb, ebne
©rnnbfabr. Sie tunflen ^erfencu ti(fe# «laute# billigen ihr Heben
ira «choeüe br# Hafter# unb ber «ilteuleflgfeit bin. 3ht ©tclj,
»hte «ernrtheile, ihre Unfltilichfeit, ihre «erfchtrcnbung unb ihr
frieehentr# »rfrn baben fle )u einem Snflanbe ber «erworfenhnt
rrnirbcigl, au# trat eine ned> fo oertrefflnhe Megieeung fie nur mit
Stiibe würbe reißen rönnen. Sbgleicb fle gauj ocrarmt flnb, fo fab*
ren fle hoch fort, mittrift Anleihen, ftafimtrr, 'Penflcnen unb beffeit,

wa# ba# Spiel abwirft, eine |abl«iche Stenrrf<haft in unterhalreti,

bie fie ritifn Xbeil be# 3obrr# mit Met# unb grfaijrnrn ^iflhen
nähren. Siefe türftigrn Üriflafraien flnb bie natürlichen unb uns
petföbnlichen ^nubt aller »erbefferungrn unb Meformen, bi« in brr
Xbat fiel# mit Abfchaffung ihrer 'frinirgien brn Anfang machen
mufften.

Sie tin^tgea »erahnet pon Hifabon, mit benen man einen an«
grnrbmrn »rrfrbr unterbauen faun, flnb btr Aaufleuir. Viele un*
tet ihnen fino burch »Übung, Arnnnuffr, aufgeflarte Jbrrn .'rtb

tMe ©afliretbeit au#gr|eichnet. 3« ttefem Staube Anbei man brn

Jjnbegriff beffen, wa# ba# Hanb an vprolifchcft »ertienfl, Mechi*>

Uchfeit, Aenntniffrn unb »etriebfamfrit auf;u weifen bat. HBrmi
man bei einem pan ihnen tu ©afte ifl, fühlt man fldj wit ju Jjaufe.

flljcht fo ifl c# bei ben ©regen. Auch ifl ber Hupt# ihrer Safrf
rb«n nicht anlrtfrnb. Sie ifl gewöbulich felgentermaaßen hefrftt r

eine «chütTel gefallener ?ji|'chr ppr gelblicher garbe, bei weitem nicht

fo gut, al# be; nnferrn Äalaiüflcii auf Xrinibab; Mei#, auf eine Art
berrüet, bie jebrra ©afle bru Appetit brnrbmen muß; hM>fl#n< ein

'pfiiub fdjlrchte# magere# ^leifch; ein wenig halb gar grfo4ü«# Minb*

flcifih, beffen Araft in eine Spartanifchr Suppe au#gefocht ifl, tmb,

anflatt ber »eilageu, eine ober eine Scheibe Schinfru ten
Hamega; biefr unb erbige Äartcffrln; Aicüe, bic fleh nur mit ffftübe

auffthneibrn laffen. fttrt|U fommt einige# ©emüfr Pan wtbriaen»

Anfrbeu unb etwa# fftunbe# unb $artr#, ba# man für fcpflüntifajrr»

Ääfe au#giebt; tlenber »ein, febr fparfam ingemefTm, unb »affrr,

fa Pirl man ttinfrn null. $u allen tiefen fterrlichfeiim rechne man
ein $«( reih« Amrifen, bie mit bem $ol), oou welchem Ct’bl#
mtl Iifche gemacht flnb, Don »rafllien ringrfchleppt würben, unb
bie iwiflhrn ben «prifen mit ber löfligen ©ef^aftigfeit, bie man au
tiefer Ari ron 3»l#ff#n ftnnt, iiraberlanfrn. Ser ^irararl bewohre
un# oor ber tafel eine# ’fertugieflfchen Jibala»! — Sie Stobt
'Porto allein macht eine Au#nabme burch ihre Mriiilkhfeit nne bi«

ibätige öefchäfttgfrit, bie bariu herrfchr, welche ihr fafl fca# Anfehrrt

einer Cnglifebcn Statt girht.

Üftannigfaftige*.
— SHufif, bie wahre Voefie. ®enn bie SKuflf, wie fle

wirf lieh ibut, (Erinnerungen an «aterfanb, Antgerrubra. an Sericr,

bie un# theuer flnb, in un# heroerruft, wenn fie bal wtbmtilbige

Anbrnfrn brr Hieben in un# wreft, welche Entfernung con un# Ahntet
ober bet Xcb un# entrifTen bat, bann leiflet fle ba# Söcbfie, wa# bi«

'poefle leiflen tann, — fle ifl Worfle; fo wie bie Echo in ©riech«! 1

ianb# gelten« $abrl*rlt eine Mpmpbe blieb, frlbfl nachbtm oou »ht

nicht# af# bie Stimmt übrig war.

(Montjarorry
,
Lcctares on poctry.)

„n »tt Rttactitn tri «S8 . eiaail>S<mu<8. ©etrurft bei A. ». Papn.
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©(« «IfmMn »«UW*n un» Ö»«n»«l na» 1(R
neueren Sbfuliaw.

Untre btn KettMluiiern , M< in »furrrr geit 8<»uf< btt So
fdjlennlgung bei Sommunitaiion un» »er frlcicbicrung »f# Iran#.

Port# getroffen »orten flu», nimmt tie fifrnbabn i'cifafn ten »ei»

fern groffen f>an»cl#plab«i eiorrpool un» SHandirttfr eine« boten

Wang rin un» ma<3)t in »er Gefafalt «er a*e«fcanif gewiflermafien

(po(t>e. Wod} »or jebn fahren wäre rin «projeli, über eine

fernnna ©on mehr «I# 13 Quinten »ege* ©«jenen »»«wen ein«

un» fairere Saften binnen »ruirbal» ©tunte» |u befSrbern, al« em
aäfiige# Spiel »er *inbil»mig#frait rerladji »orte»/ uuö jrffl ift

»iefe finWltang juf «irllfaleil geworben.

tifeokabnen »on gräBerer ftaobcbnnng bat man esft tu »er neue*

ren §eii angelegt; |»ar bat man faert feil jw« 3abtbnnterten in

»en ftobienminrn ©*« »eribumbertan» «abnwegr augebraibi, aber

man »erwantte »aju nidji ®*fen, fon»«n $elj. Brner «»er een

®rg in fnifrTnUHge» ton 2 bio 3 Ruff wueten fijrnblöde in »j<

xaileter Wkbüuig geltgi un» an »en Urtbcten befefttgi; ftarlf 6 1>il

7 goU »reite Noblen, »i« an ibren (taten »ufa H'ftod* »«bunten

waren, tagen 8be» jenen Unterlagen an» biibrun t*e fee»«« ©ai«Ucl>

JBabnrn, auf »enen »ie Water »er Jtoblenwagen tiefen, »üem ca#

Aal; litt foriitäbien» »ufa tie Weibtujg »er Water, nfa *tbr »ie

Unterlagen »Ufa »«# «naufbörlfae «uftretrn feer fpferte. ©lau bradjie

»iefetbaib eine ^erbeffertmg an, »ie »er »eppelir ttabnmr# genannt

würbe, uh» »rfae »atm beftau», Cap über »ie «meiften ®tWf —
alrruer« gtn«uni — eine &uerbalf*n*Safif gelegt wart, wefae

man leid? ter renotireii fotinie, on» »ufa wefae de unteren

SlSrfc, »en feen irrten nfat rrrrfat, weit mebr grtö)«*t wurten.

»uf tiefen Straffen jeg ein ¥(«» 42 Gemurr, watuent e# auf ge*

wobnifaem ©egr nur 17 (genincr liefern fcnuir. guetft bai man

iwifeben »eq 3‘abren 1768 un» |776 ungefangru, iffifen ftgtt «r#

fjwlie« an|UWen»r>. Dief# Serbejferung (plate -rrnl) »eftfbl in 4

Rur langen Satten au# ©uffeifen mit einer fcnlreditrn 3 S“U b#b«ö

Warne, am ta# Wat auf »er ».lgerfatr« Swie ju erbauen; »irfr

ift 4 ReH breit, einen goD feiet u«fe an »er aoörrru Seite mit einem

obwJti# geben»« Wance oen<t><n, um »ie Diele *u feejeftigeti; »ie

Unterlagen , in »eldj* »ir einj einen Xbole »er tfifeufeabo euigtlaf-

fen ftu», belieben aui Strio. «ine »eitere SBeibeferuiig, »ic jcffi

aHgemetarr ift, witt cdgc-rail genannt} »er Wan» wir» aamlfa an

»a< Wab felbft, anflait an »ir Ctfenbabn, angrbraibi, u«» ein Wae
«on I 8c 11 liefe eerrirbiet »ir nümlicbrn Dirufte, ale iai erfteirm

Ralle eine ®abn een 3 goU; atfa wir» »ir Wribung »euingrrt. Die

Crfabruijg bat grtrferf, caff auf einer guten Cifrubabn rw 'fher» in=

nrrbalb einer Siuntr 10 Sannrn 2«ugitfae iMrilen (». i. ltiü «rut»

uer eine Slunte SDrge#) wett |ieb>, 6« Sennen 3 ffHeiien, 5 Sen
neu 4 SHeilen un» 3j Sennen 6 ffMciten (». i. r# legt mil jj «em.

nera 3 Dcittfdjr gReiien in 2 Stuncen jnnirf). ® at j

auffer Willi griajfrn werten, »aff tie Urbrrlrgrneeit »er «ifrnbJÜimi

nur bei einer gleiduaaffigen beiiientaien Wfalimg »r# Webrn# wog*

ifa ift, bei unbeirfailfaen «rbebungen aber-betruien» un» »et gib*

ffr ren gänftid} errlorrn gebt, «me ii?afd)iur, »ir auf wageretpier

WfauiHg Ü7i Sonnen Riebet, wit» »ei einer Weigtitig »en ,^ 0 nur

|j,V9 Seimen un» bei einer »eppeil fe Harten «rbebmig tc# ®o>
beu# faitm irgen» eine Saft feribrwrgrn tonnen, ja bei rmrw Wei<

8

ung#wmfrl een (Brat »ufa jbre eigene Ära ft gar nfat bmauf*
eigen, intern de Water, anftott fotl}pfarnten, nur auf trrfelben

Steile fttb berumtreben. SRertlfae Ärumuumgrn un» plefeiube

Oenfeepunfte eertuebreu fern ©itnftan» ungemein. «# ift »aber

bei Per Kuleaung feldirr ffirgr }u Dan»cl#|wrdrii »efrntiicb nbibig,

baff fte fo viel al# möglich eine gcraoe bori;ontale Wfalung »erfel*

gm; Wir weiften »er bi#brrigen«ifmtabnen tiemeii lr»iglid);uiuSran#>

porloonSieinlobJcn abwäri# nadi einem Rluffuirr ;
CirSaoungru lieb*

mm nie tie entgegengrfrbte Wubtimg; folglirb ift tiefe Wteibetr

unanmenbbar, wo »ie Xran#porte bm mit gurfitf gefarbm fcUeu.

Seit 3ft 3*t>rrn baben in »eu «ngiifaru ©ergweer#* Diftrilien tK
tifenbabnen frbr lugruemmen; in »er Sraffaaft Otlamorgau adrip

biltrn fte, nad) Dupiu, eine giuir «on 300 «uglifrben ©teilen. Dorf)

ftu» e# alle nur prrrin;rltr Umrrntbmungen »on vfhiDaiper|cnen un»
»leiiru Irtigiid) jur ©efbitcruug oon ©tmrraiim nach rinrr 20aftrr>

oerbmtung. Dir rrfte ©ab«, wrtrbr tufa ©arlamrai#afie far einen
aUgemeiurn Xranrperi »on ©rrfouen un« fSaarrn rrriduei wortm,
ift »ie im fierbft trp.^abrr# 18S» ereffnete «ifrw»abn jmiftbrn Sietf»

ton un» XSirlington. Sie ift etwa i> «nglifdie ©teilen lang, au#
einer cinfarben ©abn beftebeu», »ie in Slp|flb ,,,raun,ri1 ®*n
©terlelmeile mit eeiienbirgungeti für ta# ftu#vefa tu trr üBageit

«eijrben ift.

©er «itlwurf ju einer «ifenbabn iwifdbrn Siorrpool mt» ©lau
rbefter wurtejnni erften ©täte im ^abrr Ib22 gemmhi. «a«b man»
aerlri oorläuftgrn Sftaaffregrln, tic eiu fo mufaftmtr# mit ftbrirri’

J
rl Umernrbmen erbcifdue, wart eine ©efrilfrbaii gebeitet, tie mi
Itiober »r# 3abrr# IS24 eüieil 'prcfpelm# brfamn inadur, tem ge»

wäff 4000 fflctien, jefee |u 107 spft. Steil, uutergebraibt werten
feilten, ©tan fan» hälfe, »aff »iefe Summe nfat inreuben wurfee.

3»i folgeufeen 3 al>rf »ntfee eine auf »ieff# 'Crojrfi be;ftglid»e ©ift

eingr»ra(br, »if Jetorb erll im 3 J bre 182ß pafftrtc. Da# ©rrbättmff
ean Siorreooi un» SJTaifarfter in grwerbiiiber timffal matfei rjne

febneße, fltbfre un» woblfeile ©rrbiufeung twiftben »irfrn britm Dr>
ten jii finrm Wearnflante nationaler Bubtigleii. Jtu# »ew Da fr«
»ti Siperoool erbffli ©lambefter afle# r#be IBaierial, uh» tertbin
gebt rin areffer Sbeil feiner Rabrtfate, um uarb «Ben Sbfilm »er

ttclt »erfdnffi }u »rrten. Dttfa »ie ffiaftrr «omwunicaiieoru we>

bet» «ic Begr etwa in 36 Slunfeen jurffffgeltgt, wobei freilld» I _

up» «febc ©erftbirtrnbruen benwrbrmgfn. ©ermitulft trr Cifeiu
»atm grfibiebt nefer Sranapon in 2 bt# 3 Slanben, un» j»ar reaeU
maüg, Ifaer unt »öitoft brguem, ebne Wätffttbt auf SBiu» «ab Bet*
tre. Die Seimfpanuff ift ein eben fo groffer ©oribeii al« tie b«r*
»ufa bewirlir Sfaerbrit te# 9l»fa%r«. Du ccrfdjirCfiif Sage tiefet

Statte un 3abir 1760, al# »er JUnal »r# ton ©ubgewa»
ter umrrnomutn Worten, un» im 3abre 1824, al# ftd) »ie «ifew*
babn tfompaguir bilferte, jeigtr fern raftben Bacbeibum ibm ®4 d>*

tigteu für trn.ögarfn ©rrtrbr. ©tamt.ir.ftft. ta# 1760 nur 22,000
finwobuer unt 30 3*br fpater nfat mrbr al# «iae Dampfmafdjine
baue, jablie i. %. Irs24 130,000 «iuwobnei un« mrbr al# 200
Dawpfinafainrti, ucofi d*i,umj tufa feirfciferp grltirbrnr ffirbftüble.

SDabrcnC »rrfribtn ©rrtoor ift »ir SeoMcrung »en Siorrpeo! oon
26 auf 12j,0üu Setten, de S*bl fei«ei jabrlub e»nlauftn*m 6fa*fe
ton 2360 auf UKOOO geftirgen. 3m 3abre 1784 wuiten «u# «me*
rifa b Saite »auwmcMr emgefübrt, 40 3abre fpäter — 409,610
Satfe. Du «aar«u*W«ffr, wefae tHglfa imüfbrn baba« StiMm
pafft«, war» i. 3 . IH24 auf lapfen» Sennen gei<b«bt «R» bat tffc
»ew frbr jugf ucaiwrn.

Di# »rbeiten an »ee Sabn nafemoi, unier Sfitnng » r# D«rr«
©ferge Stepbrnfou, im 3mn 1826 ibren Knfang; »ie Beffaaffeubeil
tr# «rc beten# bet anffrmrtruimbr S<bwtr«glfuen bar-, Um Me
botiicmalf Wfatung ju «ballen, mufft fit Suitnrlf aogelegi, «Inb$s
brn atgriragrn, ffBallt rrrfatel, ©rädni grfatagen un» ©toräfte in
»e« ©Ulte au#grirr<fnrt un» an »en »eiten Stile» »i«gttaiunM Wer*
fern. Dir «ifrnbabn gebt turmitleift «n<# Sunuol# in diwerpeet

buum unt ift fofaergeftalt nm trn Ded* in ©fr»m»uiig gafciadp,

ebne eine emjige Straffe ;u »erftbren, »a »er Steg unter Irr Stabt
bmiaufi. Jai September 1826 wttrbe «er rrfte Srbaibt *u tiefe«
uniemfeifacn SUege ctbjfuei; teifrlbc ift 2230 fort# lang, 22 Ruff
bicit un» 16 bod). Der (ffmaang be# Snnncl# bei Vapptng ift

48 $uff breit unt für 4 ©ab tu« ringericbiet, jwifarn benra H>f«;
irr |fa erbrben. Urfercemtai »««leimuen wagerecb* i.nnrnten SbcUe
»f# Situnrio brfinten tfa Cit Baafrnlager »tr <9efeüfa«ft, au#. be*

»tö mm «ft RjUtbnrin tie Bagni unirrbalb belatf;i un» au#grla*
«eu wetbeii touuru. Dir ©Inncnng »r# Sunnri# ift #23 Ruff bffder

al# »er «ffmgang. Diefe# ®rrf war im Srbirmber 1828 mit
riaem Maf«an»r «nn 34,781 vpf. Sterling beentigj. 88 ©a#4awpen
etbelle« »en HScg, befen fflanfee »etff aageftrUben ilnfe, um bat«

Sfar ju Mrftailrn; er enfeigi in rinr an# »em Reden gebäumt ge*

raamige glfae, oon »et4>tt ein fftrbriuunnci »ou 290 ?|ar»# Sange
au#g<6t, »efarr mit «em oberen Sb«! »er SiaM in ©rrbinfetuig

Hebt un» bi# au »ir ©tagajine »er Sompagme in «er Äronftraffe

refal, wo »ie Daupiftaiiou ibrrr BJagru ftdj »rfiiter. lieber fen«

Rbfat erbeben tl«b »wei 100 Ruff habe Dampifacruftrinr, wir Sau*
len, mit faönrn Aapitalrm »rifrbrn; orrmafeii) »er ©laftboim wer*
»eu »ie bflateuea Bagni de brrgaugrbriite Rlarbe — bereu Wei»
gnng »«ragt — bmaufgejegtu. Deftlidi »on beiten Suniietf

gebt »et Beg »afa einen beben ©ogeiigana, »et We be»»en

©täfdttumbauicr »rrbuibeu i>\tt Irftmmi «er ®eg 0d» «wo#, ift

ober 1000 {Jarc vütlig wagembt. in «eu folgeucen 3} ©tnlen b«t
er Hoff eineu Rail uon 4 Ruff pro ©teile, ülur »uub »ie grifft«

Kuftrengung ift tiefe fo iiiinietlifar Smluug rrrridit mrrtrn. Ha#
einer Slnbobe, »er Dltotnbrrg griianni, uuffiru 480 lanfemt (SubiN

fkrre Slfiu beratiogefaafft wrrtrn, wridie wietrrum |ur Iffrnduiutg

»011 Jörüvten uut Baürn augrwan»l würfe rn. hinter jener Huböbc
muffle man »ufa «neu tr« ©teilen iangeit Damm «ra ffifg läuft*

Uvb erbObep. Ci»a 10 ©leiiru »on Siorrpooi gebt »er ®*g mit*

lelft «uer fteinerneu Jörudr über «ir gew$bnlid>c Drrrftraffr binweg»

mit ui<br weit taoon beginnt ein ®eg über einen 30 UtinufMi tag«

gen un« 20 Ruff iiefen ©lerafl, wffaer etft »rndj 144.000 fafeif^Nitt
auegegrabrneii Stein# uut Sbon# gangbar graaibi wart. Ungrfabr .

in «er ©lute tr# ®rgr# ift »a# Saufe» Sbal, turdj wrlrbr* ter ÄO*
nai gebt, lieber «ine# Sbal fiferritet »ir ©abu orrmitieift eine#

prjkfciooUen auf 9 ©ognt rubmfeen Sieiiigang# binweg; jefeer Ko*
gen ift 50 Rufi wen, 60 N# 70 Ruff bfa, au# girgelu gemaur« mit

Btijferrfi«u«i au fern ©.'(terfriiru ; »ie ©reite ttt ©abn »unfata

»er ©ruflwebre »«ragt 25 Ruff, tffiwa 200 "©feiler »on 30 bi# 30
Ruff Sange, »ir gantlut) ui »en JBeöeu emgemanert ftnt, biittn tie

(Bruatiagr, «11 60 Ruff beber Damm te« Sugaug 411 Ciffew ©latuff.

®tt dlewto« grbi »ie Sabn über »ie Deetftraffe un» einen Ri»l
binweg; jw« ©Inleu meurr innffir «ne Änb&br tut<bfti*eti rerlen,

an# mrfaer 8UX01JO Subit^aro# Sbon un« Sau« in »te D&br ge*

faafti mürben. Dimer jener ttnbftf ift »ir »abn mir einer antereB

in ©rrbiufeuiig grfrffi. wpfeurO) »te glrfar SainiiiHmcaue« mir ©el*

l«n »ewerfftrlligi wir», 11 ne nnftl wen feaven beginnt »er 4 Vtrilea

lange ©loraft, 111 » 1 # 35 Ruff lief, an# ©aut, Sbo» nn» einer obe*

ren SifeKbt »rgriabilifher ©faierte beftebrnt. ©Unelft iweier Damme
uno mit einem ÄnAruaufwante ©en 27,718 ©f. Sterling würbe ti«

©abn qliufint) über «iefe# faunerigr tfitrenl» bnigeleiift. (P«f
©leor biuirr «iejem ©loraft gebt oer ©rg ubrr «en ©ritgeiraier*

Äanal binwea, un» birrauf, 4 ©tri.wi wn ©aiuVefter, «nrd» fine»

Reden. 3 1* ©aiuftefter Ireiiji »ie tfifrnbabu auf einer faffneu ftei»

nerurn ®rnde fern Ri uff 3r ,»rU IMI » gflaugi ü’tr 22 ®«gm unb
eine Bräefe tu tie S'auou «er iSomragme in «er ©cwTrtftrjfif. Di«

game Sinie bile« «ne Sauge »rn 31 ffuglifarn (K| Dcuifdieuj

©eilfn.

Dir ©abueii »efleben au# Sll^^fn ton S bmirfeertfra, 5^ar» lauf

unt 175 ©ju*» fftrer: tie Unterlagen iubi Sbnl au# Siemen (auf

einer Sieerlr wen riwa 18 ®«0>i) ;u 4 jRubilfnff, i“m Xbftl an«

©aiffa »en ificben* ober Sf (benbet;. Der hbltenirn Uninlaaen b*t

mau jiib baupifiUMfa auf *-n rianimeii un» «em moraft*gcn ©oben
btticnl, w» »er iftnmt ieO fariuUg» öd» riPM# fmieu iritfei tie
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Heinerncn rulen auf rinem 1 Bufi lief« fagrr »an ©inb un» jrr*

'f&lagenrn Bel«Hücfen unb werten turcb tafelte «Rairrial, ta« 1 ftu|

’tacb j»ifcben H* vertbetlt tfl, an ihrer eirlle frHgebalirn. «Bf
'3 Juli iH eine f»Kb« ttnurlagr un» jrte bat j»ri 8 &<brr, i gal lief

Mi» 1 §ell «fit, io »riebe eichene iJflJrtf ringrfcblagrn An»; an
»irfr ©feine an» *W«fr flnt VktaflaU au* ©uÄeifen ur» an
biefe »ir SabnHab« befcfttgt, »riebe le&me 2 S sU «reif fn» un»
f}cb riorn 30B aber »ie Bliebe rrbrbcn. ®it Hut mit fcrgfdltign:

©rnauigfrit gelegt, 4 pacaHele »ahnen buten», fo »a« jwei Sage
»oh «Sagen in entgrgengefebten Wichtungen ungefaprbrt pafiirr«

(innen Sam©irUrn auagrnommeu, betragt bie HarfHe «Ibwncbung
1 »an brr DanicuialJuiir nur v { 0 . Du J8«»n auf bar ©prfe »el

Xtuinei« in Ktvrrpc<>l ift 46 giiR hoher, alt »rrfBrg in «HancbrHrr;

»ir Mahlung rft f*H burebgebe nt* »i< »fr geraten fmir. feilen übet*

(tagt »tf Arümmung tat «JrrbaltniA »an 4 gell ju 22 fort.
9la*h»rm tu Dirrliotr« »fr 0rfeUfeba{i burübet fina geworben

mären, »an »on Vfertrn tfin Webraucp auf »<rf«r »ahn gemacht
wetten f©*(, irurtf im SHpril 1829 fine »elobnung von 5ÖU Vfa,, &

©trrling fnr »if »*JU«mmri>H« »rfcrberung# ; Wafcbhiv «n#grff|f.
2>tf «Jrtfuche )u Nefrm 8»ecfe würben 1829 »en 6 . Dftober ange*

«rill, «irr Damppwagrn iraten alt »rwrrber auf; eine ©irerfe een

1{ Weilen (»Ute 40 «Kal barchlaufen unb um einer »rrWHnHiwa'frt.

«eil fall in »fr 0iuu»c mmtrHrn« jrbn Weilen )urätfgelegt »erben,

»fr rmpgr «Bagrn, »fr »if »ebingungen erfüllte, war »fr „Woefrt",
»ruber nebfl tun 41) maligen Unuveiibrn »ir Entfernung in weniger

alt 64 ö iun»rn juMeftegir. Die Drrren »ooib un» ©tepbenien
erhielten »u Prämie, un» ähnliche «Bagni werben je» auf »er

ÜMeflbabn gebraucht. Da« ganjr Unurnrbnifii mar im ©rptromer
1830, alfa in uvat mebr alt 4 Jahren, glätfllch *u €nte gebracht.

3« Wiluu fm» jwet Suuurl# gebaut, fett}« beträchtliche Hnbäbeti
»urtbHochrn unb ainil aut firm Reifen gehauen nu» 3 SKiHiontn
vÄutuf^art inaiai.il brrautgoVtjaifi ; bebr JBrrgr un» Datnuif On»
rrriibifi, 63 «tntfrn gcfdilagrii; o#n »lefrn geben 30 dba tu
SSabn, auf in gebt »u »abn liber Mr ^»rrflratje un» auf 5 aber

Bluff uu» Äaualr f»r( ; 22 »iffer «rncfrn fmt aut Siegeln, 17
aut un» Sirgriftrinen, II aut S«g<in un» 6mn, 11 aut

2 aut ^ol; un» <81 ein gebaut Die »eeptlir Mabf »fr tfifrn*

babn «ifgi 3vl7 Xtimen, »tf (5a»fifrn> (trf rlir 1421 Xciinm
,

|u-

.famuifu % Saufen» gtninrr. Du Äellcn betrugen n«a 82ü,UüO
H?funt ©lerluig.

Den »5. eettembrr 1830 mur»e bie neue fuenbaba feierli^

erbfftiri ;>8 Daaefvagen, an lenen 28 ffiageti brfeAigi waren, gingen

«m 1 auf 11 Ube iKitugt »an Uivrrieal ab. Die erfirn 16 IHei-

Ich weurfirn in 56 «Kiiiuien |ururtg«lrgf. «Krbrere angefebrne Sper

fenen. He »a|U grlaten waren, befauern lieb in »cn Wagen. Mit
mau na4> eiher Orencn ^aufe ean 'Carf|ielft abfnbr, baue »rfannh
U« Derr $u*t>fTen tat Uogdef, oen lern „Äerfel" ie»ili(b »erlegt

(u werten. Den folgenbrn Sag »erlieft »er ..PUmbumbrian" — rin

»amrfwageu »en 14 fftrtt Äraft — mit 130 ^afogirrcn üuurpeol
unt laqi in 1 € tunte uu» 50 lllinuien in äftaiubrjlrr au; «brnbt
tebrir er mit 21 ^rrfenen un» 6000 $fun» «rpäd in 1 Siuute
un» 48 «Kiuuten jnrurf. SBom f 7trn an brgaunen 6 Wagru rcgrU
wattige Babrtrn. Um 23. £Ke»embrr legte cm DampImage 11 mit

3 ^erfenen »rn ®rg in 58 SKumien lurirf, mitbin tir Deutfibe
SK nie iu 8 «Ruiuirn 38 0r(un»rn. Die erflr Kabung Äaufinanut*
SBaarr nabw »en 4- Drtrmbrr »er „fManet" um, un» »ir 18 «Bat

t
eil, mrldu nehA »en gduirrri rtma 80 Xannru an Oeambt batten,

rtertlArUigien »itittrife in 2 8iuntrn ua» 54 IKinutrn, »«runter
brei «Kal ein llufirnibaii »en 5 «Rinutrn. Den 25. ^ftruar 1831
legt« ter „Samfen" mit 30 «Sagen — jufammeo 164t Sannen
fibmer — »en «Brg fegar iu 2 8tun»rn un» 34 SKiuuien ;urii(f,

13 SKmuirn »et «nbaitmt mn emgereiburt , fa »ai »ic ligeailube

Babrt nur 141 Wiuuien mabtie;- »ie SWaMnne »erbraudjte 1376
NPfun» ßieititebien, alfa nubt S| «olb pro «Keile für »ie Sonur.
Slerrdinri man (ie ^dmelligleit »urrbfAMiiitlicb auf 13 «Keilen »ie

Cluatr, |» »ät»r »ir uamlubr «rbeii jlrbjig gute ${cr»r rrfot»cri

toben.

«om 15. Srptrrabrr tut jum 31- Dficmbrr 1830 pafjlrten

über 70,000 'Perlenen »ie Cifrnbabn, unter »enen nur rine riuiigr

beim fiuAnarn ein «ein brarb; »ie gabl »er fafagirrr im erfien

fiAtbjabr 1832 betrug 256.321 , im )»ntrn 182,823; in (rm gnunn*
len ürrilrn 0raeAer hefirbrrlr »ie (Sempagnir 86.M2 Sonnen Aauf:
aiintgüirr unb 30,940 Sonnen Aoblrn, ». i. 7821 Xonnrn «Baarcn
uu» 10.484 Sonnen Arblcu mrbt alt in »cm ertfen Äalbfabr. Die
ffntgaKr »em 1. 3ati bit 31. Deiembrr 1812 belief (Kb auf 4821«

etfrl. 8 et». 10 HJ., »ie «tnualme auf 80,902 'pfe. 2 0b.
10 «>., fo »af auf jrnrt halbe Jabr ei« reiner 64r»inn oon 32.623
Vf». 14 0b. berautfam. Dat »unb Kelim ober «nlrlbrn ;iifam:

engrbrarbte Wcfammtfapual betragt 1^24.375 Vf»- ©iftl.; in

ttBem bat »er Aeminu btt |U ®uCr »et »origen 3a b*r * 145,509 Vf®-
7i 0 b. betragen.

Ungeachtet »ir 0duirDiglnt »er trra CHallop einet Werbet
gleich tommi, empfiurri Ccdj »er Mnfrntr niiht bat nnntrfle Unbrba*
gen ; hei »er glriitifftrmigrn im» fanfirn Scwrgimg merfi er nur an
»en poriibrrgiegrnbrn nrgenftanbru , »ie rafth er »en Jörg jurürf-

lagt- Dtr neu beit »et eduiifpielt ift b(k*.*fl erg?6licb. Der Wri*
fanbe fahrt in »er reinflen guft, unter geh Sbaler, BUmfTr ,

Säume
unt menfetienreirhe Drerftratea. SieDruht »a« »ir entfrrntrArn Drre
#nglau»t binnen »ringen QSrnrrarionrn »unh folrhe Wunbrrwerfe
rinanber näher gerarfi gu», uu» »rnn in ^abrbanbertrn »er längs

famrrr Äcnnnrni liefet Seifpiel narblbmr, tnrfren »ie aut »er 3f»’

lirung un» »er «erftbietcnbril »er 0prarhrn un» »er Alimaic ent«

fpringrntrn Hebel aUmälta eerfchvinbrn un» einem guflait&f »et
grirbena un» aOgemriner (Zipilifation ’Hplap machen.

Siblltfrapble.
Troc .torfc. HC. ( ffiatre «nJtUc,<n ni (« <® cfctp i ijj t , >

lanbt.J «Jon «Kar «reger. V». to; 0b.
The lendin^ iJr* «if cliri»iunit\. (Der «tun»ge»anfe bet dbnflru»

ibumt.) «<pn <5b. «Kac Vr 6 0b-
NarraUve rtc. (üBrricht aber einen Äufentbali an geab'nrr Apfr

in »eii 3«bren 1817 bit 1825.) «Jou trw KmeriitniVhenVe*
fanMrn W. 9<ufb. V«

-

» 14 0p.

0 fl i n t> i * n.

1f)(<t(dmpfc 6<l bdt J^fntiuf.

»<U «apiläin »Jfll t,pi Mitfdml twn SPCsfcri »rfucbir,
untfrbirtt itn bii|« ml nnignt Xtjirrfampfrn , unebr „rbanüt
SJtluftijiiiiij t« Irtrittijt ffrjablcc in f«nmi »infr ümmrnirn m/n

„»11 einer 6eife te, fteien nn» Innrebm» er, Äteifr*
Aanbm t»ri fdjene «eeparben au befonterr VioAeu grrrttei. Da
man »iefe Sbiere Saget porber in ttebrgebiifci) gefangen baue,
fonnre nuhit glaiier un» gldnjrn»ei frpn, alt ihre Beüe. ln »ie
Wabe »iffer ebleu Sbiere rnrb nan, »ie ;um Aonira«, »»n gaui
Ircigr 0frl, ton »eiirn frtrrn eine fugrlfärmige un» leere Irberae

JJ«f4>e, ungrfabr fo groll »an rin «Kaan fir umflafiern lonntr, am
0cb»an|f bina. 3>i Heft «Rafihinen baue man eine i>jn» ntl
Alt# Otrr frbfen gnbau, tamit Ar rin «eraufch madjirn, »rnn tat
armr ©rauibier embrnrabte. «In ter anberrn 0ene »er «Irena
Hauben j»ti bemalte menfihliche Beuren au« auf €iabe ge*
Hügt, »tr iai Scbrn fleeften. Dem 0ig »e« Wabfcbabt gerate gegru>
über »ar ein ungrbrurrr Aa^ch au* Harfen bäi;rriiin ©rangen
»iebt an »ir autgrfpaumrn 0iridc grfebebrn. 3rgi ofueir fiO) cmr
Sbüre an »rn Aafuh, un» »ir tHi»rcfirn unt gegenüber eiurn aro>
ften Aenigttigrr iu »rr VBfttur einer ©pbmy, »rr eben in «earif
ftbirn, iotjufpnngen. tfr baue rin graulich »llbrt flnfrbrn, un»
»a« curfir nicht «Bunter nehmen; »rnn feit ferner mehr alt j«ei>
tägigen Oefaugenfcbaft war »enig otrr mehl« in feinen t*{agru ge*
fommrn. Da« Aänigliihr Sbirr fchien frbr übel grilimmi, Beulen,
bie ihn fo nujan bebauten bauen, noch Aiii|»eil (u reefcbaifen,
un» felbH alä »at Webwerf »eggejogen uu» ibu freier epreltaum
»ergenm war, »ollie er Irineu §*U »eil oorwari«. «JieHrrcht er
febrrettrn ion »at ©ef«hrri fo Pieier taufen» ©affee, »a« Dörnetbla,
fru un» Srommrlmirbelu, »ir rmpargeerrfieu ttuffel ganjer «friben
ton 0lf»bantrn, »a« «Biebern un» Säumen »er Vfer»e nngeumber.
«lud) mochte ihu tie lamuierl.cbe tfirle Aeborrr mit ihren IPrbfen*

Blütchen rein Harre« «iniomtcl fron. ©0 pirl iH grivig, taii ihn
»eter Wfcterei mit ©löcfen noch ©ctilage auf »rn Aajiih in Sr»e>

J

ung braebun, bi* ibm eine |>au» toll Mairien »rn {mOrnbcil pcr ,

eugir. 3m «ngenblicf tiefer «yrlcAon Air« er ein rnifrblichet «e*
brufl au«, ibat riurn grvatngeii 0.i» in »en Arrit, blieb »arm pifb :

lieh Heben uu» Hielte mit argmbbmfthem Wrinfen nach allen Seiten.
Wach einigen 0etim»rn rebele er um un» rannte mir rin Beiger
jurücf; allein »ie Sbürr »r« Aapch* »ar grfchlcfjVn. 3r»t waihte
rr eine halbe 0ch»rntuiig un» (prang ran ungeheurer ‘(brwali gr
gen »ir ©incfe. Däne man »a« Webwrrt niihi fo fihlaf grlaffrn,

tii feine Araft ficb erfebbpfte, bevor e» angrfpanni mar», fo glaube
ids in »ct Sbat, er nurtr »ie IKaftlien eurchbroihrn otrr einige

VfoHeu lüebergrtiffen bäben. ©tau teffen rer»ittrlie er (ich Nog,
worüber er alle »etiilb trtlcr, »rnn rr fr »eiche brfaft; er »litbete,
brüUir uu» priifchie »abri fürchterlich um friurtu 0ch.eifr, bit rr
»ieber frei »ar. Dann »rubeie et fnh, feboft »unh bie ftrena »ie
eine iSougrrvifche Watete, tbat einen rieilgrn Aagenfprung unb paette

eine jener bbl}crnru grguTtn, bereu Aepf rr in einem OTu abbraefa.

Dabei lir« er rtn gräuliche* Amirren befrirbigtre Wache b?rrn, »a*

fähig »ar, rinem ta* Siui erHarren |tt machen. 0obal» rr fich ge-,

foppt fab, fcbleutrrie rr trn Aopf »eil oon fi.h un» jrrHüctte tie

gan;r ^rgttr mit feinen Alanen; rann oerfutbie er oon neuem, bie

0thraalen ;u »iinhbrrtbrn, allein mirbrr oergeben*. Einmal glaubte

ich »irflKb* er fännte rnivifitirn, mrnn er an ber 0irUr hinüber«
Hellene , wo fein Äaficb Han», ©eine beiten Serbrnagen »arm
febon anf tera Dache, unt ohne groge UnHrengung baue rr »e«
Adrper nachfchmingen fSunrn, um »on ta an« einen ©prung in »rn
«Jdtabaufrn ;u ibun, Cer eine |temliche ©rnfation erregt baue!
gum Wtüct brbaupiete rin muibigrr Anabr oon rtma )»ölf 3aPren,
»er -fiil} au« ©cbauluH auf »rn Aapch gefegt baue, feinen Viag,
»ähren» aQe feine alleren ©efäbrien, au* oor tera Wachen
tr* Xiger«, »er fuh »iebl »or ihnen anftbat, recht« un» lint« au«
riiiaiitrr Hoben. Da« fette Sürfchchen hielt einen furjen Hefen

JCndttrl in »rr n»b fobal» »rr Siger »brr »en ©triefen ;um
SerfCbein fam, oerfrgie rr ibm einen fo »rrbrn ©ihlag auf Me
Wafr, »aü ta* Sbirr in »ie ©chranfrn jurücfiaqmrlie. tfm all je

meine« SeifaBjauchjrn erfolgte, un» rin aller mubamnirtaiufchm
Jtrirgrr, »rr unter »rr erlofchrnru DonaHie rfhiier gevrfen »ar,

faatr un« flriHernb, eben folcb eine Xbat bättr man oon Dtfer 90t.

I einem rbruuiligen (Hebirirr, in »rffer. JugfiiC ermarirn fouiirn. Der
griäufchtr Siger »griff nun »ie «ntere B‘gnr an unt rl * i&r »en

Aopf ab, »ie er aut ter »origen gnbau; Halt aber in Kribrufcbdft

jn grratbrn, »ie bei ter edlen fmtetfung »er «Kümmern, blieb er

ftifl Heben, Aopf unb ©ch»rif frnfru» un» Pon ter Bigur abge reu

fcrt, al# fchamie er Heb, j»firaal gefoppt ;u fron. 3n tiefer ©rel«

hing blieb er einige «Kinn trn mit halb gefchlofTenen «lugen un»

»iegte »rn Aopf rubig oon einer ©rite ;ur anberrn; ».mit legte er

Heb nieber. 3rbi »urte ein Düben» flätfruber Dunbr in »rn Arri«

getafen. Einige Perfrlben begnügten fttb bannt, ba« A^nigüchr

Sbin pon fern |u befebauen; aber feiner näbrrie H«b ibm , augge*
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»brr IBria«! (am bltjtr ftunl brm Xiflrr f, butt rar brr Kafr, bai mtnn nun nur «»n Cnalaub fpriibi Xraat man i « tuui“ “»* »"*"*•« *«* *« ,f«riti«m*r ISrprr nubi (nur Xa*r «. Strntorn, brr (brn rin Srilunjlblnu !«(!, «b r« r.« «uraMifS«Mi&rfis föd». ?*“« u£V.T*r >-m\- * * «W82

Dir ffiortr »nglanfc et« 9 n g 1
1
f <b »rrbrn fjft nie

ffirnn 3emanb unbebachtfamer ffirife fagtr, rr habe et*

ten tjr Übrigen fcuiibr grfcfcjart auf einen brr gefcftrlirn ürrparbrn
Io# — rin bScbÖ unrühmlicher Kampf; all aber brr geeparb fo
gtürflldj trat, einen ton ber fffeutr bei ber ©üftt |u parfen, fföfttr

rr ben lärmtnbrn «rfrUrn folcbrn Wrfprft ein« tat? flr aQjumal ta«

oonlirfen unb auf tie wrniarr furchtbaren ffel 3agb machten. ©irfe
armen Ibiere, burch bal ©etöfr brr ftlafchrn an ihren Schwa njrn
eingrfcbiubtm unb ton beu ganten jrrjauft, mußten balb unterlief

firn, trrrauf rin neue! entferntrl Bianöeer gegen bir geepar»
brn lolging, bai naturlut» ebne «rfelg blieb. Jefit mar ber

8tabf(tab rerwutblid» unb feine ©rfrDfcbaft gtwiniich ber eie«

len gappalien rnüte«. unb Sein« gebeit befahlen einem ihrer
gbflinge, mit »egen unb ¥feil auijurfictrn. ©er ßffljiei gehorchte,
f)rOte fld» brm Iiger gegenüber mit ftheß nur großer »rbutfamfrit
einen Weil gegen bal barmlofe ©hier. 6cglnch fprang tiefer gegen
bie Sirirfe; ba empfing er einen jweirrn Weil in bie »rufl, tau«
mrltc jurürf unb bliche feinen ©rgner an, all iroUtr er ihm Bor«
»nrfe machen. ©irl gab bem falibliitigen gefmann Seit, noch öfter
)u fcfeieilen, bil bal arme Ibier alricbiain mit *Pfrilru gefpidt war;
brnnech blieb er, tu unferem großen frflaunrn, feft auf brn galten.
fDenn rin ^Jfeil feine ©eite burihbehrtr, fehrte er nur brn Kopf
um unb brach ihn mit beni SWaule ab, »ahrrnb bir Spi^e tief fieefrn
blieb. Bir faben, *ir einer ber Pfeile »&ni gurr bunt» brn ganjrn
Jtbrprr ging, unb erinnerten uni batet anwidfürliih an bal alle
Sieb pcii Gben? Cbafe, in brin „rin eilrulangrr*®anfr(ic( oen bem
gfT»blnr eine# Krieger# gefärbt wirb." Sa nidjti einen »ertrieß*
tiihrrrn Hnblict gewahrte, all tiefe ritchlofr Sffrtbcbr, ein fo eblri
©hier umjubringen, »enbeten fleh Einige ren uni an ben Wabfchab,
mit brr Bitte, baß el (Wurm brr örfetlfdjafi orrgÖnnr frpn möge,
ben Ziger i 1’AngLise aul brr ffirlt gu fchaffen. Siefe ©unfi
»urbt uni gern brvilhgi, unb el »ar werfuMirlig, ju febrn, »ie
fählmgl ber Sub einer rmjigrn SRulfrtrntugrl folgt«, obgleich feben
acht ober jrbn Pfeile in ben ASrper bei Xbierel grfcrunge« waren,
ohne bie firringßr jnttbarc Stirtung ju ignn.

"

Slannigfalfigts.
— ©ompfmafcbinrii jiim Ärieglgebraurf». ©a el

„ntcbtl ulrun giebt unter brr Sennen", warum fcfltrn wir nicht
noch ben Sag erleben, tee nufere geere, gleich Sifera, bem ^ell>
berrn bei ^abin , Ainigi pen Sprirn, nrunbnnbrrt rifernr SBaaen V” fcffffn SreBnbfchaft er fleh empfahl, unb warb oen
in’l *elb führen f »lau erwäge nur bie tBirfung rinn ©eletonl 15”'" B,,, beehrt. So würben beib« Aünigr bie befien
oen ©amprssagen, bal fleh langl einer Strafe gegrn c;nr eng ge»
fchleffrnr feinbluhe Äclcnnr bewegte, ©ie oereinle aRulfelfraft ber
ganzen Wanufchaft würbe felch einem SRafchiiieiuSpflrm nicht wifcrr
flehen, ©ie Aelonne müRte jerflreut ober ierfthmenert werben, unb
firlängr rinei oon tiefen frpcriittrnten nicht g'aii), fo brauchte man
nur ben ©ampf nmjulenfrn, unb fle famen mit gleicher Äraft wie«
her, tum gänjiithrn »rrterben jebel «efenl, bai SBitrrflanb per«
fachte. SWan ermeffe ferner bir ffitrfmtg ibrei beiänbentrn Öe«
raufchel auf hie «citerri, unb wa# für große SBortbfile eine foiche
Weibe bewaffneter Sleefhäufer (wrnn wir ®laf<hinen, bir aul
ten oen fcbußfrfteni tfifrn brflrhrn, fe nennen bürfen) bei ©etfung
etnei fchwachen fünftel ber Xinir rinrl tinariifei u. (. w. arwährrn
f*nn

!
,! Ä _ (t'nilod Service J.)— Sie (9 efdjo ffr ber alten Criten. ©er Bxra (ß«j)

ober Wogen war eine alle (!eitifd»r «Baffe, bie man fchon lange in
WrilanirH famite, tfcr ber Wfmifchr Arcus bert feine Äufwartuna
machte, grrebet berarrtr, baß Mbari* («b 91ril, Sohn bei
pari), ein ^riefter ber goperboraer, bir Einige für Cnalanfcl
Urbewohner galten , einen «Pfril «ui Wehr hei fldj geführt habe
©ie triaben feiern ©wrnetb, brn Scharffchü&fn, all Cinen, bet mit
Wehr« Weilen fchoß, unb bal uralte Sprichwort: „Nil hvdrr ond

ö«i»r fcf« Sogen) gieht uni einen Wrariff
oon bem ®erlbr, ben man weilanb au| bal Wegenfchiefen legte.
Sowohl ©wrneih all «batil mogrn raptbolegifche 'Perfonrn fepn;
aber man hatte ihnen frine Wchr=$feile jugefchrieben, wäre biel
SRatenal nicht in Writanien ton aUgemeinem ©rbrauch gewefen.
©ie yfetle waren mit fcharf |ngtfpihten Änechen ober Artterfleineit
brwehrt unb würben, in einem Cavcll (jartl.au, ober .Kocher oon
geflotblrner Ärbrit, griragen. ©i» aiiteren ffiaffm tiefer geriete

ähnlichen Sharafler. ©urch bie 'PhÜnicier wurben fle
afle in Wronje iiachgrahmt, eine Aunft, worin birfel Welf fpäter
lie Writrn felbfl unterrnhtetr, wie bie Snibetfung ber äftatrijrn )ur
«ruijr tantirt. (C.ntl™»«’,— Sonberhar eiten im Sprachgebrauch ber 3 B bo*

B
ll
,rr orrfTrhen bie 3nto Wntrn nur he galt.

Infel ginboflaii. Schon (frolon wirb nicht mehr baiu gerechnet,
termuthlnh, weil e# iinmttieibarel Cigentbum her Arone unb nicht
rtiic Wrflhung ber Compagnie ifl. *uf ber galhinfel felbfl beehrt
«an lawrileB rinirlne Aletfe mit ganbrmamen. So erinnere ich
mich, baß el in einer finolfirn Seit bei 3aörel in Wombap Sine
»ar, oon einem ©ang nach ©tccan |ii fprechen, welctel fflort
eine unermrßlidie am birten ^rooinien beflebrube länberflrecte be<
•«lehnet, wabrent brejeiiigen, bie fleh btefei ftuitrucf* bebienten, nur
inen 'f'unft ui trrfrlbrn oerflanben, — tlueii firinrn Sthwemm;Kl;

greunbe, unb feie feuern Zage oerMfrben tie ¥eriugirfri! in <To*
loiabo. (©rfchtchtl«Wü(her her Qingalefen.)— gatrin In Wolcn. «ul einem Wrr}eidbniß ber in ben
betriebenen Volnifthen ^rooinjen erfehienenen tateinifchrn Alaffl«
fer, wflchel brr „©efchicbte ter gatemifchrn Sprache in SPolen",
oen Aarl Wecherihnlfi, beigefrigt ifl, erglrbt fleh, baß bafeibfl am
metflen Ciceronifche ffierfe im ©ntcf beraulgegrben würben, intern
fleh bieSahl ter ffbtlionrn birfel «uteri auf 45 beläuft, ©ie ältefle
«ulgabe einer ficercniftbrn echrift ifl bal um bai 3abr 1500 in
ber galerfcbcn ©rücferei |u Ärafau erfchienene Wticb de oenectutf.
»cm goraj jablt mau 8 «ulgaben, bie eTfle baten am bem 3a(rre
1521; tom Wirgil 6, bie erfte aul bem 3abre 1642; oem ßoib 4,
bie erfle aul brm 3obre 1529. «äcbfl Cicero erlebte «eliul ©ona.
tul bie »elften «mgaben, nämlich 10, bie erfte um bal 3abr 1530.
©ie gatefnifche Sprache war im funf|ebnten tinb frchjebntrn iohr
hunbrrt unlrr ben bfberen Stäuben in «golrn faft aQgrniriii orrbrri«
tet; ei war bie Sprache ber Äünige. Warhara Sapodfa, bir ©r-
mablm Sigiliuunb’l L, oerflanb nicht mir bir ffierfe brr gatcinifchea
Älafflfer ooOfommen, fenbern febrieb auch an ihren ©emabl, ben
Äünig, wäbrenb brflTfn ftbwefenheit gateinifche »riefe. Wona Sforta,
bie jweite ©emablin biefel Aünigl, eine außerft gebilbeie ^rau, be«
biente fleh felbfl im eertraulichen Umgänge mit bem Aünige am hüu>
flgflrn brr gateinifchen Sprache. Äremer fagt, bal ei felbfl mitten
in gartum nicht »irle gäbe, bie fleh in gatrin mit ben SJoIrn mrfftn
fbnntrn. Seibft bie Wfätcftrii, oom «bei*, wie oom Würgrrflaubr,
in Stabten «nb Älhflern, lafen unb fchneben eben fo gut gaieinffch
»ie ^Polnifch. *on ter »orlirbe für He gateinifche Spreche, fo
wie überhaupt für bie «Biffrnfcbaften, unb oon ben gortfehriftm ber
Ciotlifarion in 9)olrn giebt folgenbe in obigrm fflrrf ritiree SirBe
aul ben „©enfwürbigfritm brr «ab! grinrichl oon »aloil", oon
brm granjöftfcbrn Sthrtftflefler 3* <It>ei#nin, einen »rwrii: „Unter
bunbrrt Cbrllrutrn", fagt brrfrlbe, „flnbrt man feum iw«i, bie nicht
bie gateinifche, ©euifchr unb 3*allänifcbe Sprache oerflanben. Sie
lernen fle in ben Schulen, unb jwar mit leichter fftäbr, wril el in
HJolen fein fo fchlechtrl ©orf, ja feine Stbrnfe giebt, wo man nidjt
grute flnbrt, bie jener brri Sprachen mächtig flnb; benn el ifl auch
in jetem noch fo nnbrbeatenbrn ©Brfchen eine Meine Schule."

— SBemcrfung ber Webaction. Sehr oiele ©eutfhe
Blatter, unb barunter fogar einige Berliner, bructen bie «rtifel be#
„Wagajinl" oft unmittelbar nach ibrera •rfebeinen nach, unb jwar
ohne auch nur bir Hürde aniubenten, aul ber fle grfchüpft ba«
be«. «Bit bewerfen bin für minber aufmrrffame grfer, bie unter
folcben Umflänben leicht glauben fhnnten, baß ber umaefebrte gaff
ftattflabe.

Bettung.

gebraucht.
%t H

Jaar Cnfilffche S4>ubr, jum Umcrfdptch oon foicheu, bir in
Jnbien gemacht flnb, fo würbe fchon tiefer Berfloß argen ben
Sprachgebrauch ben «ruling orrratben. ®r hätte fagrn müfen
„«uropüifche Schabe." (B*»il Hall )- tbelmuth einel tlrohanteii. ?in Aämg oon Grolon
»ar oon feinen geinbrn umjingeit. «ii bie Xünigm biel oernab»,
übergab fle ihren noch unmünbtgen Stfm feiner «mme, mit brm
Befehl, bai Anablein nach brm Stade bet Cirobanten ju bringen,
ben Aimgluhrn «lepbanten oon ber Wetb femel fcerrn iu benodJ
richtigen unb bal Äinb oon ihm jertreten ju lafen, bamit el mehl

ni
*l‘

®‘* *mmt a fbot(i>*r ‘’ a® r,n ber ®lr«
Pbanl, oon gRitleib rrgnffen, jerbrach feine Kette, brang, nach fr»
brechuHg be# großen HJortali, in ben ^alaft, nahm ben Aftnig auf
feinen Warfen uub brachte ihn nach einem Seehafen, ©er Aini«
rrimr |}$ ju ©röiffr, frinr nadl »r,i 3»»rrn mr flreUrr fcrrrfr>«dH |»ru(t um Jdanslr »Irlrr auf »rn Xt>r,n. «t »ar bcdi rr.
frr«r, al« rr ftiorn »„irr nadi an erkrn fdnt, brlabnrr trrr ffr.
jbanlro am iinrm fdjiuru Stid tantra unb abttbäuftr ibn um
ffluafibrirlsuugrn. (jrrilijr Silrbr, ,rt Ulnjaltfru.)

,7.
Wa? rt* ,

I"
*«« «o«a(rf«» ibrr b 1 r rrSr Kn.

.
•!!

funft ber Europäer auf grölen. 3n bem chriftlicbrn 'Xabrr
1522 ( 1« «prü) »urbe brm Abnig oon g o I o m b? angVfagt? baß
fln ffhr mrlirä nuk C/4.S.I., tv.i» ; a..c ... . . . " L ° -

"
ein febr »fiiei anb fchüttel Bolf im ^afrn grlanbet frp; flr irngrn

(*ret) unb rrimfrn Slur («„,). Hud> bäum ff, grurrrfbrr, Bi«Mbl nod> laut,, al * brr tNrnnri (raditrn. *lnr au, britfrlbrn ar;
f<bclfrur Äujrl (War rin baa: «tllrn »rii unb lönnlr du, Rrlfuna
»eu Worarr, Ja felbfl bon «lfm. (rrfdjiurlirrTi. Hrr Aima brrirf
fcglticb rlnrn aairrcrtcnllidjrii Blajtr.atb, unb man birfurirfr bar.

“n-J*
*1« »«(»»Uw - r, »arm «»rruairfru - a.||,».rn

ab« brfaaipft »rrtrn loltrn. (fmrr friurt «afaDrn «bei Rdi, frlbllna* brn ¥ afr n fu Drbrn uub »naat Arnmnii „n brn «priuair.»« ««fullal Iriurr 9)a(bftr(*uuä *«, ba« lian
(rinr Mrfadjr |u grlnbfrhutriirn bahr, unb baü r, rrdjl nf,tir(ll*
frpn bürfte, wenn ber KÜnig biefrr Wation «übten) orrflaitrte.
»emnachfl erhielten einige ^ortugirfrn Sutrift; ber Äünig brfcfarnfit

mit rimgen ©Prfern, gab ihnen auch Öefchenfe für ten König

^fraulgegeben ooü ter Wrbaction her «dg. Ttftiß. Staat# 'Seiiuttg. ©ebturft bei «. SB. $ao».
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€ n <j I a n fc.

{Die Äunfl bee Utbcrfchtnl.

«ri ffirlrgtnbrit einer ftirjlich een H*bwarb beraufgr«
grb«urn U r b rrf r(jti ng Don Qoetbe'f „ganf!" in

€nghfd>«r ^tofa.

Kl# man jtmfl in (fnglanb anftng, teil auf bem Satfefeti auf«

fleigmtm Srebrni aufjufangrn uiic ju brfliflirrn, ließ rin Sadcr
auf fein üJtrr.fihtlb feßrn: „Hier befommt man Sreb, auf tem fein

©pirituf gejogrn ifl
** SHit brm Urbrrfr$rn gebt ff in tirffr (im

ficH fafl mir mit trra «Jaden. Die «Grit ifl ÖOOO 3*br att gewer=

Cm, tbe fie «ntCrdt bat«, bat bei tiefem fiojcifr nctbttenCig rin

Xbtil bei Wmlrf verflüchtigen raut, unb Cat ron Cm bribrn Stttibo;

Cm, bir man befolgen lann, tiejenige, weldie Cm (Srift am beflen

ju rrbalten vetfptuht, gewöhnlich prrftbrte ober f *iibe yiibrii liefert.

Drr Ürbrrfrgrr rinrf «fttchif fjal Cir 2ßabl jwifd;e» Srrfeti uiiC

f rofa. ©äblt rr frofa, fo fagt rr nnf rffm, w„i# wir ju ermameii

haben, nämlich tiidjif »euer, aif Cir ©ubfianj in ehrlichem (fnglifd)

aufgetifcht ; bangt rr abrr Caf ©djilt Crr 'Poeflr auf, fo fine rf

mir aUju oft falfcbe färben, ti girbt fleh Caf Knfrben, auf Caf

«Bert frlbfl |u liefern; allein, Crr verflogene ©piriiöf Ml nur olljn

gno4bnlteh Curd) Klau» unb antrrr Äalfdjungf. Jngrebunjen erfrfli.

(fine. Uebrtfrguiig in ^refa, bir mrbr alf ein ©cbulbttth ftpu »ill,

ifl babrr nur Mruerang in brt tfnglrfchcu ttteratur, bi« uufrrr ganjr

ttufuirrtfamfrif rrrtirur.

«Öa# mir ton 'Tbiirfobbir unb <itti*iur Kiffen, reitanfm wir

größtenibeitf brn tWeebm. ^bbf »rraiEtung alter nicht («mebirehfn

Stiftung litt brn Wrcaultn nabt in ibnrn auflominm, ruirn Mewu
fefifn ©chrfflflefler eCrr gar rinrn erimtaHfehrn ju übrifrben. Die
Monier nahmen, cra« ®efd)Htdrt#fjibru btiraf, alle# con brn ©riechen

all, ebnr rf prüftn ebrr ectbrffrrn |ii weHtii; becli abmtrn fir mrbr
nach, alf bat fir ubrtfrbtrn. SStun fir ja rtitaf nbrrfr^trn, fo gr«

fdjfb rf J*«r rigrntn Urbun^, ctrr um fld) Cir SMübr trf ®rlbjt
lompoimriif ju rrftarru, mir j. ©. Stfubueufludr, uni fir aufjufiib«

rru. Stier afpradiru flnb fo nabt ttrJraati, iOrr ©rrrmaatr jinb

fo ubrrnnflimmriiC , bat in folcbm fallen taf portifitir £rtgiual,

cbglricb nur' in riurr PladuUrouug , unemfirUi Wirb. ÜOir mrtug
Crm Wdmifcbrn 'PuHifum baran lag, bir bf&rrii (Srburlrn Wsirdji-

f<f>rt ^bantafic bn fi.b aufiuurbmm unb emiubürgern, grfji tarauf

brtoor, Cat fir bcd>fl wabrfdjrirli.b gar frinr Sf.itrimfdie Urbrrfrtung
Ce# ^omrr, grput aber tnnr guir baitm. Xnrf fc^nut frnlidi, nenn
nur auf nnfrrc ut'reftbungflufiigr 3rit biirfeu, famn glaublid); allem,

irnin rf nne argfbm (jaur, fo »lirbr man fir neopl mrbr .ilf rin«

mal rroafent pnCrn, unb bri einem fo frirgrtifdjrn äioltr rcarr bir

^liaf halt Juni Üirbliugf « WrCidjir grmorbrn. ln ibrrn <3$riflrn
pulet ficb frinr ©pur, Cat tlr fid) je mit Crn 9irgrln riurr gutrn

Urbttfc^uiig trfd)äfiigirn. I*rr briiigr ^irroupmuf fanb rin no<$

unangrbautrf Xrlb, alf rr über Xbrorir unb 'frar.f brrfribrn fdjrieb.

3nC«i er bir biftrn bamalf bcfauutrn Urbrtfrguugrii aufjd^lt, unb
wie gntöbnlidl Cir dirarin auf brn grgrbrnrn Srifpirlm ablritrt,

fagt er: „fm guter Umrrfrgrr raut e f fid) jur «eget maiben, bir

Kufbrutfr brr frrmCrn ©pradir Curcb patTmCr ferner rigmm ju über«

tragen, ©o errfubr luUiu# in feinet UrbrrfrBuna ton ^flate'f ^rc«
tagoraf, Den Xrnopbenf ßrfonomifon, eou iürmcMljrurf dlrtr gegen
Mridmtrf ; fo prrfubrrn jrur gelehrten iMännrr, ^lautuf, Xrrrnj unC
Cäciliuf in ibrrn llrbrrfr^iingrn brr Wrirdufcbru Üufifpirlr*).

tf# ifl ju brCaurrn, bat »ir birfr brrübmtm ©tuefe mdjt mrbr
brtüjm, um fl« mii i(jrrn Originalen vrrglritbm ju rönnen; bod) fo

trefflid? mir unf aud) tiefe SReiflrr-Urbriim dcii aMriilrrbäntrn Ober«

feJ5t teufen mögen, fo i|1 rf tod) Carum nidjt minCrr *abr, bat Ci«

ftÖmtr nie bir ©runCfabr brr Urbrnrbuugftunfl alf Aunfl flubirten.

Sei bet ÜBieCrrberflrllung ber S)i|Triifibaficn im JMutelaller iirt

fid> anfangf wcbl wenig SoUromtneur# in tiefer $mf!d)t ervarten.

Kucb macfcir man in brr Xbat frbr geringe ttnfrruifir. 2>ie (leinfte

unb bürftigfic (0abe, wenn fir nur auf Crr ©diafeMmmrr trf flaffl;

fdjrn Kitrrtbunif ju fommrn fdjirn, trurCr alf rinr Wrliouir orrebrt,

in trrUbrr @rflalt fir aud) arbolm wurtr. Unb im Qlrunbr, tro

bauen jene Seiten au<b ein« befere Ämnimt biefef gad;ef bernef);

*) llu« f«w rr*uhm t.ooi iotrrpr«ii«, «t laion» •Iteri»« Mantw. iua» Ra-
RUfte *spriin*t pro|>fietM*. qi>o4 qftldfni ri Tüll i um (a ProU*nr» PUtoul» rt

( Orenu<»mlro Xrnofband« »t In DrmnittirnU roittl Awwm« orallone
(f«itae («kviatlniu, H Plliitaa, T*rt»tiom, CMciliutnqiK, rru<Hniinwi »tro«,

io (fMci* couoodlU trout/treudi«.

men foflen? Jiie Hauptaufgabe einer Ueberfrgung begreift bir bed)*
firn unb fibwirrigflrii gorbrrungrn in (leb, bir in f>infid>t auf
©pracbe fttb beatm laffrn. Dir ©pracb« ifl, fribfl in Dirlru XdQrn
bef gemeinen Hbrnf, fiit brn «luftrud aQrf Crffen, vaf in unfrrrt
gcbetmnitPoUrn 9latur tirflirgmb unb unbrflimmi ifl, rin ftbwacbrf,
peränbrrliitref unb frbr unDoflrommmrf Jnilrumrnr. Der Dichter
bat jua tbeil bir «ufgabr mit biefrm fcbwacbm Inflrumriiie rin
uoifc rünftlicbrrrf unb )uranimmgrfc|trrrf fflrrf iu ©tanbr ju brin«

8

en. Die ©(hvirrigfeiten werten tinmClub erbobt, wenn wir i'tpie

ei Ueberfebungen) Cie ©djattm /euer poetsfdien Gelanfen unb Öe*
füble, bie «Borte in einer DicHrid)t ganj Drrfdurbrn gebauten ©prad)«
»irbrrarbm foflen. «Birb ned> mririfd»« Krbnlidjfrit Caju Derlaiigt,

fo mtijfrn birfr ©cbwierigfritrn in Crn mrifltn gdflrn nir Unmöglidj«
feit mrrten. Dir Aiinflr fint alfr in einem grwiffm ISrabr Den Crr
Sicllfeiiiitirnbiit unb SPraudjbarfrit ibrrr «Brifjfugr abbtngig; nun
ifl aber bic ©prad)« rin ©rrfjrug doii frbr fiimllicbrr Srfcbaffru»
beit. H^ue bie ©abrlfdje Sern-iming fle nicht iu mehrere fermen
jeifpliiiert, fo trUtben bie «Renfiben wahrfdirinlut ibre Sweibemigf
Teit nod) fcb»ierigrr grfuntrn babtn alf feflt, lntrm man bie Der«
fdjiebrnr Öeliung trrfrlbm ^erm Den SBörteni unter fo Dafifciete*
neu l^raCru brr (Sioilifation baue in Knfihlag billigen uiüffrn. Jrtjt
rönnen nur Btaigflvnf auf uoferer Hu «b frpn: bir ©djult Ifl unfrr,
»rnn Bit rf Drrgrffrn, Cat wir nur im Scflb rinef reiUtübrluben
nnt bcof*|l jtoeiCrutigm VtrCiumf flnb, rmrf aMcbunu#, turefe »rl-
d)r# tirf mtfprrcbeiitrf flrguiDatent, frlbfl bri ftlrubjritigrn mit br*
nadibartrn 91aticntu iiidd |ii rricanm ifl. Diel tpruurr alfp bri fei«

cbm, Cu Bcnig «Crr gar ferne Vlcbn.i.tfni mit riaaubfr haben. Die
riditigr Kuffafung Crr ©peaehr, alf Kiiftmcf brf 9ljticnal.i5baraf«

trrf unb Crr vfigrnbritrn brljriiigm, bir |1r fprrdjrii, ifl noch ju neu
in Ifuropa, aif bat tvir berriif bru HJeobirfltm riurr pbdeferbifdjni
Ä nne. brn birfr Ifcfrnnimt noibirrnbig rrjrugt, auch bri brn Itrfor«

brrnuTrn Crr Urbrtfcbuugm batten amsrntm foOrn. Daher fann
nubtf Ciirftigrr fron , alf unfrrr ..VBrrfuitr riurr Ucbrrft&utrg :r.

•*

unb alle bir Kinprifungen, bie bif je^t uod) in biefem Sadle ber

titerainr gegeben »orten flnb. SWau bat bie großen mit aarafir-
rifiifdien ©d)Bterigreiten baren gänjlicb öbrrfebeu.

Sen biefrm (»cficbtfpunrte betraebtet, ifl ef (ein fleincf Uebel,

bat, »abrrnb mifrre Jlmniutt Crr ©pradje, alf «Bertjeug, fleh

aUfbiltet, Caf «Brrfjritg felhl, irrhtrf unf tieurii foU, unnierflidir,

Aber frbr enlfcbirbcur SeränCcrungen erleibet. Dir flufrnweifr gir>

Delation, irrldtt iu brr ©pracbe irter forifibreitrnbm (Ürfellfdiaft

vorgebt, fann von ber Krt feon, bat fle babttrtb für ben UebrrfeQer

ganj unbrauchbar wirb. 91ebiurn wir au, rf bautle fuh von nnrr
Ueberfebuug bef Hoa>er. Die ©prachrn Crr «laiiouen in glrichieiti«

gett ober analogen Yertobrn ber (Sioilifation babrn von 9taiur eine

arBiffe SerivaiiCtfchaft. Kflem, fo wie rin rinjrlne# Seit in feinen

Utrfüplrn unt .©mm ivriicrfihrriirt, fihrrttri auch feine ©prache mit

fort, uub bu früher brflantmr Sern-antifcbaft DerfcbwinCrt immer
mrbr. wäbeeub neue Serfihiriflerungrn fleh auf allen ©eiten biiten.

CTcrr; batte oon allen ftömifchen Duhterii, t:m (Sbarader nach, Caf
«tleifle von einem Griechen an fl<b; allein (abgrfrben von birfrr per«

fönlichen Krbulichfeii) , taun rf »cbl jirnfribaft frpn, Cat Caf Ko«

teiuifchr feiner Seit ein paffrnCerrf ©prachrobr für bie ©limiue

Hbmer’f mar, alf baf Drrgültrte Pfeifchen, ju »ridirm ©eneca unb
fefn Stualtrr fle gemacht hatten? Daf ^ranjöflfihr bef Xroiffart

uub «Roulaigiie ifl »eil Hnnrnfchrr, alf baf am Hofe fcubtdg f \IV.
Daffelbe gilt von bem «fnglifdjen auf Iflifabeib'f unb 3oleb'f Seile»,

gegen Caf heutige gehalten.

Äommt man rrfl jur «rfenntnit, ftclch* ein frltenef Ding eine

wahrhaft gute Uefcrrfebung, Cer Matur Cer Sache nach, fiel# feen

muf, fo wirb mau auch gern einräitmen, bat ef iteifiuh gebanbrlt

frp, bie ©chwlerigfeiten fo Diel wie möglich ja perwinbern. V?#

werben beten immer ned) genug übrig bleiben. Äann baf SHrfrum

bef Criginalf betbrballen werten, fö ifl ber frinmpb unb bir «Bir«

(ung um fo größer, tf# gietl iubrt Sirle, Cie tiefe JBeCingung Crm

Uebrrftbrr gern eriaffen, unt fleh Coch nicht rntfihließm tönmrn,

ihre Machflcht fo weit aufjutebnm, ihn g^J *cn *tm l«

Cifprnflreu; uub bod) unterliegt Cribrf CeiifrSb(ii Wücf Achten.

«Brun bie ©cbwierigreiten bef brfonteren «Meirtimf, ober Ce# SMr»

trumf übetbaupt, beflegt werben tonnen, ohne tafür mehr ju opfern,

al# flr wrrtb flnb, fo foflte man ef ohne heibebatten.

aber rin ÄJrniuf rtflrbt» brr ©iCrrforücbr, bir gtfföbnlichrii tiriflrri»

jn mlcbtia flnb, ju vrrrinigen writ, ifl rf nicht ba# Srrniinfiigflr,

in tem Dilrrama, worin man fleh brflnbrt, Caf »rfle ju »Ähtenf
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ec lange t a# ©ublifum nicht fc unpernfiuftig ift, adft *n«aiur

rrl Hnllanbr# ju entfagen, tennen fci» Ufbrrfe|ungen Umbau# imti

entbehrt »rrben. Tiefe Notb»rnbiafnt angenommen, fe folg! bar*

flH(i wir ba# Wecht haben, fte fc gut ju verlangen, al« e# nur

mealKb ifl, fle ju gfb«. ©a* ifl nun aber Ca# Belief — Tcjh

ficberlicb ta«, »oburcb ta« ©enigfte ccm Cnginal errieten gebt,

tat ©rnigitr ecu jrurn «iarnfdjafirn, brrrn tfrbaltuiig arc »ichUg

firn ift. Ta« rigentbümlufcr ©eprage mit trr wahre 3n& ai< *»,f *

©rrfr« ftnb tcrt> »chl »rfcnUicbere fcigtnfcbaffeii, al* brr Nnj feine#

Wrr#maaftr# ctrr brr Schauet unb bir ©arme tr# pcmfttjrn Stil«?

T»<*4 nfle ijl ta# ©«all mit teffrn (Br*icfct, ta# ivciir ifl nur tie

«elitut unb ftaftn. — Tir« ifl nur jener ftifl gefühlten fflabrbri*

l, n , bir man ba, »o fie rinmal ©urjrl grfaftt bähen, wehr brt

Sbat nach befolgt, al* brm ©cinjip »ad» anrrfrunt. ©ir brntrii

inbrfi, tir grit ifl nicht frrn, »c bir »itcrflrrbcnte Aritif eftrn am

erfrnnra »ub, baft jrbr Uebrrfcijung rin 4>ilrmma aufrtrUt, unb tag

ba# ftbwagrn brr Bcribrile mit Wachtbeik gegen rnianbrr ba* rinjige

Vriniip ift, nach welchem errfabrrn »erb« «nufj. *>

fcapirarb'# tigrnr# »eifpiel fcoimt jr|}t tu brnrn bin*«, auf bir

rr fleh 1« ©unften frinrr Urbcrfr&ung in ©refa brrufi. ©ertbe frlbfl

baut frinru Wrrfuch billigen mfiffrn (f), brnn rr »ar fe unjufrieten

mit unfrrrr »injigrn früheren Ucbrrfr|nng (brr Rieirifcfcen br# Koit

* Ereefen ©ewet), baft rr gegen Dr. öranciüe öuftrrte: trr Bei*

fafl r bm trr eble UrbtTfr^rr grfunbrn bahr, fönne nur tun Wer-

fafTrr tr# „irabrflitirn fftauft" unb nict?f brm Uebrrfeger een ©cetbe'#

ßaufl grltrn. Tie tfnglifchr Eiteratur bat ned? »ringe ganj grlui;-

arnr llrberfe&ungen aufju»rifen.
. ...

»i# ju brm fünfte unb brn (.Branjliniru, brrrn »ir erwähnt

haben, flnb mir alfo für bir Urbrrfrbuiigrn in ©refa. Ted» w&djten

»it nicht, baft man unfrrrr ©Innung rmr ju »eile »urtrbnung

getf. Tir Umrabrfdjeinlichfeit in brn mriflrn ftäflrn, unb in rinn

gen frlbfl bir UnmJfgiidjfrit, baft bir terflr brr einen epracbr in

bir einer enteren fibertrjgrn »rrten I8nne, ebne fl<f» ?|rribmru ju

erlauben, »riebe ba# djaraneriflifäe ©rrragr be# Original# gan) |u

rrrmifdun trobrn, Tann un# cfi baju treiben, bir prefaiftbe lieber*

frfeung al* ba# flemfle Uebel ect|ti|le^rn. I^tb »rnn ©ertbr Ätrd?

t

bat, intern rr behauptet, „erfl burdj «bpibmu# unb Sirim »erbe

bie Hpeeflt jur *n l ft<“ 8flUf gaiiibcbe# «tuf;

geben ein uurrfeblidier ftSerlufl fern, »tön rauft SBrteit unb glitirr

genau »on einantrr untrrftheibrn. ©ir haben r# nur mit brm

edleren )u ibun, unb nur tiefe# fann br# Urbrrtragrn# »eti& fepu.

®ir geben feinr#»rgr# ju, baft bei ätblcr ^crflr brr dtbpibaiu* eher

Weint nur eine fdummernbe ©rfaaale bilbe, »ebur<b bep »abre perlt*

frtjt Äern nur ürrflrcft »irb. «c ©fl alfe eine mrtrifibr Urbrrfeftung

mit gleicher Ireffiicbrcit gegebru »erben Tann, al# eine prefaifebr,

flnb Wir unbetingt fflr bir erflerr. ©ir fegen nur, ta* bie#, trr

ftatur brr @ad>r nach, nicht immer grfchehrn raun, unb baft »ir

in tiefem gafle eine gute ^cfa fiblechter ^cefle — uufeie prcfaifche

Ucbrrfeftung brr ^fafmen ben Üietrrn eine# Stembclb ebrr SBrabp,

— bie HJrcfa $>ap»arb‘# ben Wrimeu feine# Vorgänger# porjirben.

fvapvarb fuhrt auch fdgenbe €teflr au# ©crb«»crtb'* ®cr=

xebe ju teffen lerifdjen ®aflabrn ju feinen Wunfleii an. „(?# »are

Iridjt ju beireifen, baft nicht odrtn jrbc# gute ©ebicht, frlbfl pcii brr

crhabenllen ©atiung, Heb, ba# ättrtrum abgcreduirt, auf friur ©eifr

ton einer guten S?rofa unterfchribet, fenbern fegar, baft manche brr

iiitfrfjrantrflfn®ie&eii au# ben Men ©ebichlen nicht# Untere# flnb,

al# gut getriebene ^refa. " S'a auf tiefe ©eife ba# befenbrrr

Xhema ber lirbrtfef|iiugrn mit einer f6riulichen thecrie aber Worfle

im WQgrni einen jufammengefchraoljen unb ren berfelben grfl»|i »irb,

fe ift r# n5thig. noch Einige# ju fagru, bannt man un# nicht tniftcer*

ftrbr. üTie ©abrbrii hat utcht immer blcft bie ftngriffe ihrer grinbe

ju fürchten: ihre 6achr geht faft eben fc oft burch brn tfifer Perle*

ren, mit »elchrm. ihre ftreiijtbr ihren Sriumpb prrfclgen, frlbfl teenn

ftr bereit# brn ©rgnrr au# ailrn ftirrfchaiijungen getrieben haben,

intern fir mehr brvrtfrn »eilen, al# rarnfchliche IPrfahrmig gelten

laffen raun. Um bir pon ©erb#»crlh aufgefteflte »ehaupitmg ju

brmeifrn, ift r# nicht hinrridienb,' einen SBanb ©ebichte ju öffnen

unb einige Seiten barau* in ft^refa jn fibrrirageii. 3 11 jfbria

btcht pen einiger Sänge »irb r* adrrbing# immer eine ftlnjahi Werfe

nnb fegar guter Werfe geben, bie ficb blcft in ber Stellung bei ©er
trr Pcii guter SPrcfa unterfcheibrn: baruni aber »irb 9licmanb bie

Wrgrl anfjlcllen, baft bir# brr ^ad frpn muffe, Wen fchlechten

eher mtttclmäftigen Werfen »oDen »:r gar nicht rtben. Srfer fc^

»chl al# Schrififlrflrr haben in brr Irfetrn geil eine cfrnbarr Hin-
neigung jtt ber ©eife unfrrrr Wätrr in Sachen ber Sitcratur gejeigt.

Tiefe ntaefaten an ten gröftereu Iheil eine# ©rbicht# feinen anbrren
Slnfpruch, al# baft er jura Wanbe biene, um einige glänjriibr Steden
lufaiRmenjubalieu. Tiefen ju Siebe arbeiten ftr fleh burch ba# U r-

btigr eben fc gebulbig burch, »ie mancher Tilrttant, ber ba# Wen
tatip au#balt, blcft brr Mrie »egen, bie barauf fclgi. Uuferr gebred?*

') Wiertei fcbeint un# abew fein «nbere# ^iefultar mpglidi, ai# baft 6j.

wo bte € cbicitn^feifeu bc# vOtctrunis nidit »benruuCfn trirten tonnen, bie
iieberfr^una Heber aaitj uneerfrteibe ober bo* mfnbegen* nlct>t mit brn 9nt
(»mrtien eine# Äunflioevf e# autrrefeu fjr> Mund uiie eben balAcnitcn.
bie tUerfdnvifleruna bt# (BeißeS mir ber ,^erm verati#. cjiii Mebidir, ba#
al* AunOivrit votilcmmen perOanben »erben feil, fann feint# ^ersnuane*
nnb feiner Jteinip<rfd!l<naunaen nedi trete icenlarr entbehren , al# ein (Be

-

mntbe ber Farben ; benn Meie# . wiewcbt e# alebann nudj immer (ein Oie
malbe ifl, wirb bcdi al# 3<ic!)nun4 feinen Ännfl : 9injVrudt aeltenb niAchtn
tonnen, »alirenb cinGücbtcbl ehae?;er#maaft unb »oetifebe T’icrlerr. ef«ne feinen
etafn»btimlidien€eropf*enbaH unb obnc tSeim ein «teffer cfmrxlinae ifl, woran
ber Stiel fehle. ’Sntmefen unb aUenfati» and) Urnalanbtr, bie ju ber efinuetr $t;
tommen, c.n ndj in ihre foractoi fein (Bebldit al* Ä un fl wert ubertraatn
laßt, mraen auf bitfef frlbfl retianiren unb t»d» mit einer »rofalfdjcn lfm.
fdireibuni betreiben beununcR. wir CTeucfcbe tefceep, bie wir bie Htbeneuauna
haben, baft untere Sprache ein aefii4t<|e* TO.tttri.it fei», wir verlangen auch
von fern urberfcBtr eine# (Brbidirte, bau et ein Je un fiter im waprflea
€ran* te< ©orte# fe». 3. fra»

licht ftoiur, »rieht ten fcrt»äbrenfcrn ©rnuft br# XrrfRifhtn nicht

ertragen fann, btbaif freilich einiger Wachftchi in birfrm Wetracht;
tcch, je rngtr bie ©ranjrn terf eiben (leb jithtn laffep, befto beffrr

ift «f. 91 ad» ber pcii ©crtf»ertb aufgeftrfltru Behauptung fenntt
man »chl fragen, »a# beim au# jriirn StrQtn »lürbe, bie, wenn
man ihnen aud» ta# ift et rum nehme, bennccb feine HProfa »erben,
chgleid) ftr, frinrr Siubeiitung nach, toturefa aufhörrn, ^cefie ju fron

?

3uteft, rr »rift tiefer ?jrage ju begegnen; beim e# »ft für ihn rin

©Lauben#ariifrl, brn feint Wcrrrbr banpifadilidj Ptrfechtrtt feil, baft

e* feinen »rfcntlidjeu Unietfcbteb j»ifd»ru ber Sprache brr *j)rof«

unb metrifihtn tfompcfiiicnen gehen rönne. Tic# ift ein guter $unb
für nufere Wtcfa : Uthfrfefcer. ©eher tommt r# benn aber b cd», baft

fc »äuge grefte Dichter (Ich al# 'ftcfciften au#jrid»nrtenf ©rld»
ein Uuterfchirb ift bei ihm frlbfl {»ii'djen feiner poetifchrn unb pro*

faifdien Dienen! ©eher fame brnn bie Sd»»irrig feit, bie |>ah
warb frlbft ju fritirn ©unftea grltenb macht, Werfe in nur cini*

grrmaftrn le#barc ft?rcfa ju prnraitbrln? fflenn tir Sprache bei*

ber birfrlhe ift unb fepu um ft, fc hatten Ueufthreibrr unb Uebrrfe(jrr

nichl# »euer ju thun, al# tir Xriirnglirbrc brr Werfe burd» Wer
fehnitg brr ©crirr enijwrijufd»lagrn, um i?rcfa )u erhalten.

Xtir ben 3»rd fficrt#»crtb’# »are e# hinrcichrnb geirrten, ju

bewtitrn, baft bie Sprache ber 'fporftr unb ber ftlrcfa fleh im HUgr*
weinen mdM eutgegrnftrhen, unb baft bie natfiriiibftrn unb paftTriib*

ften 9lu#b;uctr für einen ©rgcuftjnb, venn fte mit Aunft gewählt
unb angchraiht »erben, auch brm S»ref bt# Dichter# enifprrchrn

miiffrn. ©ir wegen in brr ^erfte von feiner Schule fprrcbcu hö-
ren; »ir warben ihm baber pcii H fI

i
fl1 heigeftimmt haben, »rnn er

fleh begnüg! hatte, de rinfritigen 9lnfpriid»r gewiffer Schulen blcft

ju flcUrn, »eiche foirchl ba# ^elb brr Tichtfunft al# ber '(‘hilcfcpbic

ju einem Summrtplab fcpt'iflifct>en Sd}rm»iffrii# unb theatraiifchen

NPrunf# gemacht haben, anflatt ihnen In brm menfdjlicbrn Hrrjen
Eingang ju prrfchaffen. Stau teffen aber baut er frlbfl eine Scfjulr,

beren Sdjluffel er ju bewahren gebrnft. ©ir irrten ihm baber ent*

grgrn, nicht »egen teffen, »a# er juläftf, fenbern teffen, »a# rr

au#fchlieftt. Unfere Werehrung für ben groften Tichtrt räumt ib»
gern Wiele* ein; aBein »rnn er perlaugt, baft »ir beinahe ba# ganjr

©efihlrcht früherer Sänger auf feinem Silur epfrrn feilen, (0 ifl

bie# eine Hrfatcinbe, bie über unfere Ärofte geht. Herr fflcrt#wcrtb

hemerfl feinen grfrrn, baft fie, »rnn fte feine ^erfte recht gruirften

»edlen, Wiele# ton tem aufgeben müftten, woran fte bi# |e|jt ihr#

freute hatten, ©ir haben un# überjeugt, baft »tr bie Wt»unbf;
rung feiner ©erfe nicht um fo hohen tprri# ju erlaufen brauchen;

wärt bir# nicht, fo »iirbrn »ir einem grflmabl rntfagrn, ju brm
»ir eine Schiiffrl oed Nachtigallen Sungen fteuern fofltrn.

(gortfrhung folgt.)
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‘Patiftr 4'fnomf b,< ®i6(lo,5(ltn “P. 2.

Tie ffile unb ba# Alofler Wolre * Tarne. — tlbälarb
unb Hdbifr. — Tie äftarmorbraut.

Tir Site
,

welche lange Seit gauj ^ari# aulmachte, ehr ihr

Umfang burch tie bribrn flrinrn 3Df*ln an 6M4>tn 6pi|r

erweiirrt »uitr, bilbrtr im 3* I"ft3 rin Stabtpirrtrl, »eiche# auch

bie Xiifcln 9lctre* Tarne unb Ücupier# in fi«h brgtiff. Tiefe# Stabt*

piettel enthielt 12 Kirchfpirle unb 21 Äirchrn ober Äapeüen, 52

Straften, 11 Brüden, brn 3iißij*^ahtft, ba# Hoirt«T‘ru unb bt«

Tcmfirclrn. Seit rinrm halben 3ahrhunbrrt ift ber gtüjite Xbrif

tiefer Aitchen uiebergeriffru »erben ober ringrgangrn, mit trr f> J® !

mer be# Wlaurrr# hat tiefen ©aftchru, bir Arllrrn glidjrn, ft»a#

lagellicht Perfchafft. Trr Hantel, brr auf birfrm heimatlich« ©r*

hrt blßbtr, jing an, and» anbrrwirl# ja gebrihrn, unb faft adr hohe

unb ticht flrhrute Haufrr haben ihr »urmftidjigr# ©rbälf unter

eine ©iplbrcfr prrboraen, tim bie tftpmelcgie br# ©rirdjifchen ftla^

meu# Ueucoteita, »elfte Siatl, ja rechtfertigen. .Raum ftnbrt man

jrftjt noch einige jener nach brr Strafte gehenbrn ©itbfl, auf »eldjr

tie Bürger fc ftolj waten, unb bie ihnen fc oiel galten al# alte

Tcfuniente. ©an fuebt pergeben# jene tdpfeiler ebtr gefdjnihien

Balfen, bie ba* Hau# ftugten unb ihm jum äufteren Sdjmucf bienten.

Hier unb ba wirb man noch burch eiu gewölbte# ©etterbach, ein

berau#gehante# Sicdwrrf, ein niebrigr# ther mit fteiurtner ©cm
heilig, eine hüljernr treppe mil raafficem Welanber, eine gef<h»ari*r

fdjmale unb tiefe Bube au bie alten Seiten erinnert, »riebe au#

biefrn bilde reu, fetbigen unb unfaubrren Straften, tie Pon Arot«,

(f ulen unb ^lebermäufen bewohnt fchrinen, un# anreben. 94 girbt

©eiifchrn, tie iu tiefer flinfeuben lltmofphare jur ©eit lommeu,

leben unb flerben, ohne einen anberep ^»orijent ju feh«, al# beriu*

therte ©lauern, unb ohne felbft bie ardjiteftcnifche ©rächt pon Nette*

Dame ju tennen, wohin ftr gm Sonntag jur ©Ufte geben, ober wo
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fit getauft »urteil. fflrr mochte fleh trobl in bir ©traie« bei troi«

Ganrttc« ctti br« frrrinite« »agrn; tir« ffl rin Kloaf, in »rlcbem
tir nictrigßr ©olfetlaffe ibr ®rf*n treibt.

Dit Wrintuna rinrt ©tabt in brr Citc* iR tint jrnrr Zbatfacfcc»,

für »eiche bic ©efdjicbte fein brfiimwtr« Datum angirbr. Da« äj-

ttrtl brr 'patifer, (.-ustrllam Parisioruiu, baut frinr entere SBicfo^

tigfeit, al# frinr frRr Hage in brt ©tute brr ©eine, tir hier viel

brriirr unb rtiftenbrr war; brnn ibrr Ufrr flnt, nach Waoul br Spre«*

Ir#, von ©d'iitt, SWifl unb Unratb, brn man bineingewerfcn, ver*

ragt »orten. Dirfrr ©chnftRefler rrjablt bic »niRebnng von SPari«

nach rinrr ©agc, bic im fnnfjrbmen 3abrbunbrrt aDgrmemcn ©lau-

brn faub. ftta'ntio, brr ©obn frrftor«, bairr bir Renaten een Zieja

nach Ungarn gebracht unb grantele tafrfbß ©tranbra. Dir« gr;
fdia b jur §

m

t Davit «. Dir ©evülfrrung tiefer ©labt nahm
in (inrm ?ntraum von 230 3<*brcil fo frbr )u, tajt 22,000 Zrojaurr,

unter riurin Anführer, Wauen« Jboi. ibr ©airrlaiit orrlirlicn, um
fleh in «iirm fruchtbareren Hanbe anjufltbrln. „©ir gingrn turch

Dcutfcblanb unb über brn Mbrin unb ramm bi« an brn ^tuß Seme,
nt b« fl r Tauten, bajf brr £rf, rrc je et 'pari# Ile bt febou nnb lub

lieb, fett unb gc»dd'«reich unb frbr gut jtmt ®obnfitc gelegen war,

o granteln» Re bafribft rinr ©tabi, »eiche flr Hutrita nanniru, von
atom. brr Jfrttigfrit br« ©eben«, unb birfr ©tatt »lute erbaut, jur

grii br« «mail«, Äbnig« von 3a^a, unb br« ^rrebram, Kbnia«

0«n 3«racl, 830 «er brr Vtrnfchvcrbung unftrr» frctlanbr«, unb Re

annttn fldj 'Parifrr, rnnrrbrr nad? Spart«, bem ©ohne br« König«
Spriam, obre nach brm Wriechifebru Sparifia, »eiche« fo nrl bebrütet,

al« Afibnbcit im Hatenufdjrn. ' ®inr nrur Kolonie brr ©icarabrer

laut fpätrr nad) Hutrtl« unb »eilte r« rrobrm, „aflrin ba fir

nrrfirn. ta* Re Ciit ©elf front, fo vrrtrugrti ftr fldi frrunb-

fdjjfilid), unb bitrbrn frictlich bei rinaubrr irrbnrn, unter fimm
Könige unb tinrr frrrrfcfaafr, unb tir ©labi, »eiche Hittctia bicü,

nannten flr Spari«, tubrrn ftr fagtrn, baü Hutctia rin gatßjgrr unb

rfrlbafirr Warne starr, fluih- al« (Edfar bru Krieg gegen Wallirn

unternahm, ,,»ar 'pari« eon grölten mächtigen Heuten bewohnt, bir

fleh blef in brr Öfile birltrn, »riebe banal« fo ßarf trar, unb fo von

®*|frr umgrbrn, tat; mau nicht |u ibr grlangnt fonntr."

Dir ©trafen brr tfitv faben fe virlr Ornrrationrn auf rinanbrr

folgen unb ju ©taub treiben unb fo virlr rntgrgrngefriMr €rrtgutfTr,

tat ntdjt aDr in brm flnbrnfrn brr SRa-.birrlt ibrr ©purrn lurödlir-

Rrn; birfr ©iraftrn haben, fomobl brm Flamen al« tcai ©Befrn naib,

fo viele Dletaraorpbofen erlitten, frttbrm hier bic fletnrn unb runben

Jütten bet Wallifdjcu ©djifer Rauben, bir von grbaut unb

it ©ebitf grberft traren, ba^ man gan|c ©ante unb goliantrn,

»te Re bir ©cnrbittinrr tufaameuirugen , brauchen vurbr, um ftfle«

iu farantrln, tra« bir ©rfd)icbte, bir Irabition, bir llrcbdologtr unb
bir ©tatißif un« barbirtrn. ©rfenbrr« ntnffrn nrit un« brr Brmrifr
rntbalten, rrltbr |trar unfrrr biRortfdjf Xrrue hrfunbrn, abrt brn

«iblubrn unb |uglnd» angrn«bmru gurret wreiteln trürben, brn vtr

un« verfebteu. tf« iR hier baruni |u thttn, von jeber ©ira$r rinr

tfnerbete obre rinr intrrrifantr ©rmerrung mit|Rlbri(rn, ohne |u

frbr auf bir ©rfdrreihung brr flirren unb nrurrrn SRcnumrtnc ein-

lugeheu. SRan stirb bann urtbrilrn, ob r« 'profanation stör, bat

mir bic «Itrribum« SBiffenfcbafi von ihrem ©ebmabe faubenen, um
Re itt bie IdiÄnr üßelt einjuföhreu.

Da« ÄlcRer Rlotre- Dame , ®eld)f« feinen Warnen beibrbieli,

naebtem e« bereit« frinr ^Privilegien unb feine tanomfebr ©eftun

mung verloren hatte, mar mit alten Sttaurrn unb mobl oerfittlotfr-

nrn Zhorrn umgehen. Da« D'tuvitbor, au« teil Xrnmmern von

©t. jeaii« It^Woub gebaut, führte nad) hem 'Plaje, auf veldirm

birfr tlrinr Amfce ehemal« jur Wrdtien ber SaRlila be« iRoritf

von ©u&v grRanbrn batte. star bir Domainr br« Kapitel« von

Wcnr: lamr, triltte« fdjen |u Kart« be« örojen S f * tfn ^pfliter

unb einen griRliefrn Crbrn unter bem Titel „Srfibcr ber 3un A^rott

Staria" bilbetr. ©rd?« fapflr, nruRunbjmaniig Karbinälc unb rinr

SRcnge €ribiid»ofr unb ©tfehbfr gingen au« bem ©cboogr birfr« br--

rubrnten Kapitel« bervor, btffen Kancnict bic Tonfur rroiimfemig

unb brn ©art glatt tragrn muStrn, bei ©träfe, einen ganjen äRouat

ttinbnnb aüer ©eneRiim beraubt )tt frbn. Trolf tiefer ©trenge im

KoRum, verineben tiefe fpbaritifehru SKbncfce trnuoeb bir bifd?öfii

chrn ©diulrn au« ihrem KloRrr, bir ibrrn ©ctrfaf eben fo frbr ßhr»

trn al« brn ©rttr«tienrt. ttriftetflr« unb frinr gelehrte gunft ntii-

trn über bir ©riietr wanbrrn unb fuefcten rinr SiuRucbt tn brr

©trafir Sonare. Der Kantor von Wctrr Dame hebielt frinr 3 uri#

tiction an birfera fceftbr fcfaclaRifehrr Di«putauonrn, unb ton brn

«irr ^ofultöirn batte bir Zbrotegir allein ba« ©errreht, unter tau

©<h«*nrn be« ©i«lbum« TOttrjel |u fdjlaqen.

©egen ta« eubf be« lttcn ^abrbuntrrt« wac ba« Klcfier tag

lieh mit frifdrer ©treu belegt, auf »eiche Rd> jur §cit brr ©otirfun;

gm jenr ©chfilcr nirbertvarfen, bir fo |ablreicb unb fo unfldt »arm,
bai man Rr nie in bir Stählung mit aufnabm- ©tr gingen umher
«nb bettelten um Untrmlhi in trn heräbniten ©cbulm, unb mauebe

mürben alt barnber, inbrm Rr einige ©IcQru an« VtriRetrle« unb

^ri«dan an«»mbig trrntrn, bir Rr batten verlrfeit, rrllarm unb

parapbroRreu Mrm. Denn rin armer ©tubent, ber fein ©rot von

Thür |ti Sbur betirltr unb unter freiem fcmitnel in feinem äRantel

feblirf, »enn er nämlich einnt batte, la« ju jrnrr ?cit Hiebt«, al« ba«

(Mfrnilicbe aRiffaIr, »fldjr« an trn ifmgdngen brr Kircbrn b>n«rr einem

eifrrnrn Dratbgittrr an einer Klette brfeRigt »ar, unb bennbte mrbr

aber »migrr bie Sorlrfungrii, »rldje tir ^profrfftreu birltrn, bie

Rcb in ten leeren VBertfcbvaO brt Dialrftit ergvfen. £ft brachte

ein fotibrr ©tubent ben Zag in bru ©tbenlen unb tir Waebt in

laberlicbrn päufern |tt, brrrn anRoiiigr ©dulbrr ten ©Uteri» ber

Jungfrau unb ber ^riligen grgrniibrr hingen, bie |u ehnmäebtia

»arm , um bir ©illm |u hefebii|rn. frier hrlam brr ©tubent eft

fränhrl mit frisrnt Kamrrabrn beim Zrinfru unb Diffmirrn; riu
©efclag mit bem eifenbefdrlagenen ©tcet machte bann rinriti von btU
hm ben ©arau«. finbrrmärt« »ietrr plünberir ber ©tubent bir
©ornfcrrgrhriibrn, hielt fleh iu ber ©rübrrfchaft brt ©eitler ober brr
Dirbr uub Rabl halb ein äHabchrn, halb einen ©chinfrn. SBrnn
aber ber Weltor brr Uniocrftiät nn Mufgrbct )u einer frirrluhrn
Trcgefficn ergeben lirli, fo »ar Rr fe idb^eid), ba» bie ©pibr br«
Suge« fiefa fchoii in ©t. Deui« aufRrütc, »dbrrnb ba« (Tube noch
au« brn ©aftebrn brr Citr bervorfam.

Dir ganenici, »eiche bic «rlaubnil bauen, ^raurmimmrr un*
trr Cent Warnen naher ©rrmanbtrii bri Rcb ju bähen, Rantrn Reh
fcblechl hei ber Wachbarfchaft tiefer vermrgenm unb frechen jungen
Heute. Cntlidj verorbnrtr ba« Kapitel im 3 > I Mt, taij feine ^rau,
jung ober alt, Dienerin ober ©amanttr un Klcflcr »obnen foUtr,

„»eil bir« ein briltgrr uub ©ott gr»ribser£rt wäre." SBrun tiefe

flrrnge ©rrortnung Reh auf teil ©orwanb brr Hiebe ttbälarb'« unb
frrloifrn « im 3. 11 10 Ruhte, fo fatn ftr in brr Zbat fl»a« fpät.

Wan fab tir ©ruRbilbrr tiefer Hirhrntm in brm KloRrr an
brr )<af.ttr be« fraufe« ^tilorrl«, Kanonitu« von Wotre Dame, jene«
cifrriuihiigrn Dnfrl« trr frrlcifr nnb frrnfrr« br« IMhälarb. SRan
fonntr birfr« frau«, »c Hrbrrr uub ©chülrnii fo glucfiicb gewrfen
»arm, nicht ebne eine gesrijfe ©etlrmnumg uub lartlichr Wübruna
brtrad}lm. Dirfr alten ©Ober warm übrigen« auf namfeht HBrlfc
au«gehrffrrt »orbrn. freloifr trug brn hoben fraUfragrn unb ba«
au«grfchmttmr Heibcbm au« trn §riim frrinrich« IV., unb Hlbalarb

batte einen Anehribart unb trug rinr ftrt Whmifchrr Zoga. Dtan
mugte bie Ärbnlichfnt, bir man ihren ©laturn geben »oflte, an ihren
Zotientfpfru auffuchm, tir jrht neben riitaubcr auf bru Kirchhofe
br« Spater Hadjaifr ruhen.

Htbalarb batte noch nicht« »eiirr geliebt, al« ba« ©ttibium uub
tir ©opbMlit. £r »ar ec ei uub liebcn«wutbtg, fc»obl an Adrper
al« an ©uR. „Kl« rr in brm bifcb&flicben ^alaRr ©orlrfnngrn
hielt", rrjablt f>a#amer, „bat ihn ein Kanomfu«, Warnen«
bert, brr eine Wtditr bri Reh batte, bir in brr Hatrinifchm ©prachr
frbr br»anbert »ar, ihr aDr Zagr rinr ©tunte |u geben, »riebe«
er gern annabm. Waditem bir« eine Seit lang getanen baue, fcblid)

Reh bir Hiebe bri ihnen rin." Der Aanoniru« Ziilhrrt, rr mocbir
nun frrloifrn« £nfrl ober ©airr frpn, liebte birfr« SRatcbrn, »ei-

che« )u iS 3 a b rr,i ba« ©rirchifihr, Hairimfche unb frebräifchr, aber
noch »rit heRer ba« Hieben verRanb, um ungemeiner 3dr(lidifeit.

,,©ie »ar uidit bir Irhtr iu frinRcht ber ©d>önbrit," fagt Kbälarb
frlhR, „abrr Rr »ar bic GrRc an gelehrten Kruntuiffm." 3 bt Heb*
rer, jung unb glübmt, vir Rr, brfaft brfonbrr« |»ri vrrfiibrrnfchc

iSigmfchaftcu, »cIlIjc ihm bir frergen aller grauen gewinnen mustert,

sie freloifr fei hfl geflanb: eine bineriiente ©errbfamfeit unb eine

be^iuberute ©iluwe. Der rrnRr SPbilcfopb, brr jrht frinm unteren

tShrgri-, fan nte, al« einer ^rau |u gefallen, madite verliebte ©erfe
unb fehl» Rr tu ©lufrt. äHan fang Rr bamal« in bra ‘Prooinirn,

»obm Kbdlart« Wuf grbrungen »ar, unb bir ©cbnlcr birfr« grofien

aJlannr« erhoben ta« Hob ber ©rlirbtrn, bie er frtnu »ürbig gefun-

ten batte, bi« in brn frimmrl.

Da« frau« br« Kanonitu« »ar brr ©chauplah tiefer Hirbr, bir

Reh unter brin-©or»anb br« Hemm« verbarg, ©tnr ©träfe, bir

fritbrm m brn 3rfuitrn> ©chulm m Webrauch fam, »ar oieOricht

mit ©chulb an brr ©chvachbeit br« Dialrftifrr«. „Unter brm ©01 -

»ante br« ©ttibiren«, ubrrlirüm »ir un« bloü ber Hiebe", fagt rr.

„Dir Hirbr »abltr Rdt bir bcimlichRrn SPiäbthrn, utu ba ©tunte ju

ballen. SBdbrmb bic ©nchrr aufgrfchlagrn bor un« lagen, »arm
wir »rit mrbr mit brr Hirbr al« mit bem Hemm brfchaftigl. HUir

taunbirn mrbr Aülfe al« ©rntmjm; »ir grifen mehr noch bru

fränbrn al« nach brn ©äebrrn. Di» Hiebt vrrfdjmoli bie ©liefe,

bir nicht mehr auf ta« 'Parier Reim: entlieh, um brm Kauontfu«
aQrn ©erbaehl \u brnc'omm, Ibrilte Cie H'cbr, mehr al« ur 3am,
©shldgc an«, bir fiiiter »arrn al« Hirhfofuii^rn." Dir ©chulrrtu

liebte mit Heibenfchaft uub mit ©toll len berühmten Hehrer, brr ibr

Wubm unb Weithibümrr opferte, brm rin rinjtgr« ®ort von tbrru

Hippen lieber war, al« brr ©ctfaQ brr ©dmlr. SHan brbaiiptrt,

brr „Woman bet Wcfr" fec ta« ®erf trr Hirbr Kbalarb’« gr.rrfm,

ber feine (Belichte unter brm Warnen trr „©cbhnbrit" gefebilbrrt

batte. Iran br iMcunp tra re alfe nur Uehrrfrher ober 'Plagiator.

,,®el<he «rau", ruft freloifr in bfchflrr ©cb»armrrri au«, „wrl6r
^ttngfraii pachte nicht an ihn in feiner Kb»rfcnbrit, brennte nicht

für ibn in feiner WegeiiBatl! ffirlchr Königin unb »riebe Dame
von bobnn ©taube bmribrtr mich nicht um beu Wenus meiner

Hiebe!"
Äulbeet unb tir ©rr»aubtcn frcloifen«, »eiche au« brm fraufe

äHonimorrncv »arm, erführen KUr«, al« r« Rd» nicht mehr verber

gm lieg freloifr r eitle iu Wlanu«(leibrrn nach ber ©rrtagne, »0

Re einen ©ob« l«r ®elt brad}lr. Der £nfrl verbarg feinen §orn,

unb verlangte eine frciratb al« tfbieu^ (frflattung. Da« £pfcr brr

Hiebe »iberfeh'e Reh, ohne $»ri’rl au« Spbilcfopbir, mit allen Kräf
ten einer tftbimäliigcn ©rrbiutiing, gegen »richr Rr, mit frihflntigeii

Krgnmrntm, ©t. 'Paul, ZhrcpbraR unb Cicrrc anfiibrtr. „®ir
pasten wcbl", faglr Rr, „DtntRmagb uub Welrhrtrr, ©chrtibjmg unb

®irgr, ©üdjer unb ©pinbel lufammenf ®ie fönmr man, nititcu

unter ibrolcgifd'rn unb rbilcfepbifcWn ©rtroditungrn, ta« ©rfchrri

ter Amber, tir Hiebet ber Kmrnr unb ta« «rräufih te« frau«vefm«

ertragen l" Drmjeth »illigtr flr rin, ihren Wcliebtcn heimlich |u

briratben: birfrr aber, von feinem ©rCirutrn vriratbm, »urbr nt

einer Wacht, al« rr allem in feinem ©rtte lag, vcTflsramrlt. Krraf«

ftbälart! nun biR Du alle

Dir Hiebe uberlebtr heu Wtuiiö, unb )ti»cilrn rrwdemtrn Rd)

bie turd» rinr fchänbltd?» Wewalttbat getrennten Hirbrnbru an brm

Jrtirr ihrer ^frantafte in ©rirfrn,, »rhte SPofe uub Qvtatbcan uach-
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laahmrn »agtrn. fcelcife, »flehe „btn titel feiner Konfiibine eblrr

unb f&ftlidjet fanb, oU tfn rinn Kaifrrm tri ganjen Sttbobrn#'*,

»itfcerhelie oirrjig Jahre (jinturtb: „Wonnengtlubbr, Alefttr, rure

tinbarmbrrjigrn SKrgrln bab« mir tir ®lrnf<hli<hf*i» nicht gritom*

men. Jbr habt mich ni(t>t bunh »rrinbrrung tri ®r*anbr# in

SRormor ornoautrlt." „Sic fiarb all Vtniirr unb erftr Vrbtiffin

von ftjaraflrt, bochberübmt bunh ©riebrfanitrit unb KrMnraigfrit."

fiitr Statur tn Jungfrau, nicht »ril ton brm fcaufr, »eiche#

brleifr bewebulr, »ar nicht ganj frei Mab« Schwachheiten ihre#

©cfcblccht#, wenn man brr gereimten tbronif ©autirr'i ton Scinfl

fltanbrn barf, »riebet in fcnfangr bri !.3irii Jabrbunbrrt# ,,bie

Wirafrl brr Jungfrau" famnrltr. Die# ifl ber Stitpunft, in »rlcbem

bic mii br« »ifchef Wori| von Stülp grgruntrtr KaibebraU fleh

auf brn Xrüratnrrn brr urfpränglichen Woirr *Damr* Kirche erhob,

unb bir Statur, bie $flbin brr (Srfct>tcbir , mul birfruige fron, bic

noch jefet, ganj gefth»ar|t, auf rinrn Pfeiler am nftrMuhrn ^erial

flrfet. Jrgcnb rin Ungläubiger nrirb bir rechte fcanb abgebrochen

haben, bir f!r in bir fcäbe birli, um au bal SHirarrl )u erinnern,

»eiche# in nnrm fRanuffripl bn Kirche ton 'Pari# crrjndjnrl if)

unb alfo lautet

:

„Um bai Jahr 1170, »ährtnb birfr SaflliFa »ieber aufgrbaut

üurbr, bflitr man oer brm «portal brr Kirche, bir man brr heiligen

Jungfrau rrbauir, ihr 3?ilt aufgrftrflt, tntb bir fBotSbrrgthenbrn

legten ihre Dpfergaben ;u ibrrn gül« nirbrr. Junge Krutr fpteU

trn oft »all auf birfrm 'Plage. Unirr tirfrn war einet Jage# rin

frf>5ncr Jüngling, brr rinrn SKing am Ringer trug, brn rr von frinrr

(Beliebten rfbaltrn bailr. -Tu rr ruubtrtr, ibn bnm Spiel in brn
lirrrn, fo ging rr nach ter Statur brr Jungfrau bin, um ibn ba

fo langt nirbrr}u(rgrn. «Hein, alt rr ba# tun fo fcfcöit« unb glän*

irnbrn Farben bemalte SSilb rrblicfte, fnirtr rr nirbrr, »trbtugt/

ficb anbactMig unb fagtr mit ibranrn in brn Klugen: „Dame, fünf,

tlg will idt (Buch tirnrn, brnn nir »erbe ut» eint ^rau ober Jung;

frou crblitfcn, bir nur fo lieblich unb fdiän »orfämr. Jd> »ill $ud>

tirfrn King all -Kiebr#pfanb geben, unb fchwöre bai uh nir rinr

anbrrr ©dichte noch Krau babrn »ill, at# l?iub, fdjÄne unb fiiir

JDarar." — Kaum batte rr brm SSiltr frinrn Wmg btngrbalirn, alt

birfrt brn Ringer friimmtr, fo baü man brn Wing nicht »iebrr butte

abfirbrn fennrn, ebne brn Ringer |ti grrbrrdsrn. Der Jüngling,

enifefet fibrr ta# ®unbrr, (ebne laut aui unb rriübltr trn Umfln
brnbrti, trat grfitrbfu n arr. fin Jrbrr ririb »bm , brm «Bell*

(icbm in rnifagrn unb brr Duntr 0ta SRaria |ii btrnrn, bir

ftinfiig allrin feine («rlirbir frtn müStr. £r trrgaÄ Kalb frinrn i?ib

mit btr Wut irr Qotir# unb briratbrit btrjrnigr, bir tbni brn Wing
gegeben baue. I'ir ^edunt irar glanjfnt unb piacbtrod; brr

Braniigam glübtr ffu feine Vrani; raum abrr flirg rr in't SBrtir,

fo feblirf rr rin. €r fab im Xraumr bir Jungfrau jirrftfarn flcb unb
frinrrXratt lirarn. Sir jtiglr ibm brn Wttig unb ntadtttr tbnt fanftr

äiorirürfr, bat rr bir dfofr für bir Wrfrl, bir ^rud?t für ba# SP lau,

brn (>ouig für bat Wtft bmgrbr. i?r fuhr aut trn Sdilafr rinpor,

toll BrOnriung übrr bir iPrfibnnung, futbir im «rar na«1j brm
XJiltr, fant abrr Hol feine ftrau. Soglrtcb fcfclirf rr trirbrr rin.

$ir Jungfrau rrfibirn ibm abirmaf#, fielt unb iiutrlUig, nnb nannir
ibn rinrn Irrulofru unb Wrinnbigrn. S'tr jmigr Wann (prang

ou# brm Stur, intern rr irebl rarrHr. baö r# ibm ba# trbrn foflr

n

»iiibr, »rnii rr feine J^rau brrübnr, unb, pcu birfrm tramiir

infpirirt, flojb rr in eine ÄOüilr unb trurbe Wcutb. i?r »ttrbf
brr ©alle Warla’t. (E L;

SJt o r g e n I rt n b i f <b e «.

Coinmentaire #nr le Yn^na (Itetehn^), un drs livre# lilnr-

Riquc« des Porte* elc. (Koinmrntar über bat 3}a£na,
uiub btr liiurgifitcn Sü^cr brr allen J)ar|\n.) «£m^a(/

renb ben 3rnbif<bm ^rjr, »um «rften Wal dberfe^t , bie

93arianien brr ptrr 'DJanuffrfpte ber £6ni$l. ©ib(lotl)r!

unb bie Cantfrilifeb« Ueberfebung von SWeriofengb.
SBon (fugen S&urucuf. “Pari?, in ber X6nig(. Srueferei.

Einleitung.
t»rrr ?ugrn Surnonf, feil Kurzem SProfefTor trt Sautfrit au

brr 'Parifcr Uniprrfiiät, matbl unt in tiefer Ciülriiung ju feinem
Äemmrniar übrr brnfrniarn tbril brr SÖrrfc trt Soroäflrr, tryTrn

Xrrt rr beerki# lubograpbirt btrautgrgrbrn bat, mit brm ^ttßanbe
trt Siubitim# birfrt SBrrfr, alt rr anfing, (ir ju rrHären, mit fri»

«rr Wribctr nnb frinrii irittligflrn tfrgrbuifjVn brtannt. 5<ir J^or»

febungrn be# gelrbrttn SPrrfaffrr# trrfprreben unt intrrrfTanir Wrful*
täte iur gritaurn Ärnntnil brr rrligiöfrn unb biirgrrliifrrn ©rbraiicbt

brr SJarfrn nnb jener alten brilig«n Spratbr tön Vaeitiana, bir

iiaib ibm glrirbrn Urfprungt ifl mit brr alten briligrn Spraye
Jnbirnt, brrrn ^rr|irrigttngrn tem ©angrt bi# in brn bergen
tlonbt ffit) rtftrrrfrn, bunt» prrftbirbrnr Wobiftcationrn in btr

bicmr ©rird'rnlatib# unb Won# übrrgrbrnb.

Tir Urbrtfrbuug bet SrnbtYlteftu, mrld'r brr trarbigr ft’n»

gurtiiruprnon geliefert bat, girbt ant oft nur rinnt trittoNfoinmr*

nrn Ergriff pou beut SPafr unb hilft wenig jtun SprrOrbrn brr

Urfpr«ilr, weil r# baittal# raum moglnii war, nod> ©röletet ;u

Iriftcn. Kl# Kuaurtil feine MrbrrfrHmg brfannt rnathfr, batte ba#
Stuttum bc# San#rrn ncc1> famu augrfangrn, unb an orrgiridbmbr
Spratbfotfcbung .^-ar norti nrAt m brnfm. if# frMtrn tbnt alfo bie

tortirbniflrn fritifrfwn ^ü’.ftmitlcf Perm JBurnottf babru feine lang
forigefrbtrii Jubifcbrn Siutirn unb feine brbruirnbrn iciftungrn m

brr terglrtcbenben Spradjforf«tung in Staiib grfrbt, bir Krbeitrn
Kngnriil’t tu *rrtoBfrmninrn unt ant rnblidj bit Sprache bet
Schriften ScroflOct # mit ihren rtpmolcgifchrn unb grammatifchen
gctmrn fennrn ju lebten. 9

)
„Da# 'Problem, »riefet# mir |u Ibfrn oblag", fagt brr ®rrf.,

„*ar folgenbrt: ®rnn mir ein Senbififeet ®ort »ertaw, brm bie
Sparfrn eine Srbrutnng geben, bie «rbrr bureb SPrrglrtd'ung ber
Srjrte noefe burefe Stubiu* trt »rrvanbten Sprachen brflätigt obre
rrflärt errbrn fonnir, fo mulir iefe bir Srbrutung rrdttfrritgru obre
rinr anbrrr auffuefern. Jcfe fing bannt an, bai ich ton einem ju
äbrrfrfernbrn tDorlr bir 9ilcung#}tifatr ablcfte, bir mich rinr graitu

»aiifdjr Srrgltrbrrung in anbrrtn SBbrirrn baut rrfrnurn i«frn.
So fflbrtr ich ba# fdjwirngr Wort auf bir rinfachfirn (flrmrnte,

auf feine tBurjrl jtträd, unb brmtibtr mich bann, in bfnjrnigrn
Sprachen, bir liefe am rcriftrn mit brm Srnb brrfibrm (Santfm,
©riectifch. Katrin, bir ©rrmanifchrn Dialrftr tt. f. ».) einige Spui
rrn brtfrlbrn |ii rnitrdrn. Dirfr Wribob# bat mich in brn mnflrR
^#am |u frbc mrrfvörbigrn Wrfultatrn geführt. So habe ich er*

mittelt, bai faß ade bie ®itrir(n, brrrn Srbrittung ich fuchtr, in
brn Wabifatrn brt Santfrit rntbaitrn ffnh # bal man abrr, um fle

aufjiijinbrn, ba« riaffifchr Santfrit perlaffrn unb bit auf feie

® rba't |urüdgtbrn möfTr. Dirfr allen Wabifalr »arm gewöhnlich
brm ©rirchifchru unb Katriuifchrn frrmb, foml »ärbr ich tir fchurflrr

rrfannt haben. Wur einige fanbrn fleh in brn ©rrmanifchrn £Ma*
leftrn."

Der ©rrf. tbrilt bk 3mb fchm Wabtfalr in »ier Klaff«:
1) Solche, bir fall autfcbiiellicb brm älteflrn Santfrit angrbärrn,
im ©rirchifchrn unb Kateinifchen fehr frltrn, in brn ©ermanifdjfii
Sprachen abrr büujiget flnb. *2) Solche, bir geh im fiafOfchen
Santfrit nicht torfinfrn, rroM aber In brn ffinrirh Wrrirlchnifrtt
ermähnt »erben nnb orrraurblicb brr Sprachr in ihrem jltrflrn

Suflanb angrbbrtrn. Dirfr lablrrichr Alaffr ifl in brn gelehrten
Sprachen furepa « fehl frltrn. 3) Kapitale aut allen Sriiallrrit

brr Santfril» Sprache, bir Oe, auier brm Jent, mit brr ©riecht*

fdjrn, Katnmfthrn, ©rrmanifchrn, Slatifch« unt tfrltifchrn Spra*
chrn^amilir gemein bat. Diefe Älfllfr ifl bir lablrriihflr ton aflrn,

unb man fann Oe brn grmrinfdiafilidjta ^onb brrfrlbrn nennen,
ffnbltd) 4) Srnbtfchr Kabifalr, bie brr ferrfaffer auf feine brfannte
®urjrl brr rrwäbntrn Sprachen juriiiffnbrrn fonntr, tir rr jrtoch

fafl immer, mehr ober »rntgrr mrtijijirt, in brm ^rrfifchrn ®brur:
buche »irbrrgrfuubrn bat.

Mannigfaltige«.
— Beel cg ifcfer#. 5Prmrrfrn«»rrfb iff bir Äiirforgr brr

»ciblicheii Kaninchen für ibrr Jungen. Sir bereiten nicht allrin

au« brm »ricbflru ©rafr, au# »rieben ftc forgfältig bir barirrru

2brilr au#iupfrn, rin Kager für tiefelbrn, fonbrrn ftc mlru ftefe

bir frinrn $aarc an ihrer 16 ruft an# unb ftrrurn fir über ba# $ru.
Wit brnfrlbrn Siolfrn brbrcfrn fir bir Jungen, um fir »a;m |u
ballen, unb urbmru nun, »rnn fir fangen fcOrn, birfr Drtfr ab.

Dabri nrbmrn fir achtfara auf ba# ®rttrr Wüdfichr, unb richten

tanadi unb nach brr Schviiche brr Klnurn bir Drcfr rin, fo bal

fir tiefrlbc ftufrnarife verringern, je mehr ba# Junge an Stärfc
jiinimrat. * (L- P)

— Sori f.h ritte br#grfrl(fchaftlichrnKrbrn#juSpb*
n rp (in Wru fiollanb). Drri offrnrlichr ®agrn geben jrge fr«

brn CTorarn von Spbnrp ab. Dir Schurfligfrit. ruit «rldirr bir ©r*
bäiibr bafrlbft rmperflrigru, tft rrflaunlich. ’Pläfer, »o man nicht«

al# Raufen ton Wuinni fab, jrigm jrfet gan^r Wrtbrn fvhonrr Kauf*
manu#bäufrr, bir |um Xbcil bewohnt finb. Jm Wonat Cftebrr

1831 war« bafrlbft 60 $ant»rrfrr mit ihr« Krauen unb Kamilirn
pen Schotttanb angeroninurn. Dir# »ar bir erftr Sinmanbnung bir*

frr Ktrt. Dirfe Kriitr babrn ihre Urbrrfabrt mit einer 'pünftlfchfril

briablt. bit ihn« @brr macht. Dir Wittel taju erwarb« fir turch

ihre Kibntrn an brn Kuflralifchrn Schnigrbäubrn, unb birfr ffrbdt

bat brwufrn, »ir nfifelich fl* brr Kolonie frpn »trben.* 9
)

•) CSlnr# brr njlchrtgllrn unb Intrreffrtotrfifn TOetf« Prralrichrnbrt ^vradi^
rorfchunit i't io*f>t bit aani furili* pirr in ttrrfin rrfcbcrnrnr ..'3?rralfCdi<nbe
fHrancm.vlit br# SdUftrit

,
3rnb, WritdUfchr» u. f. n? " vom premTor

Sran» ^Popp
"j Drr «rbaerton brr Prcutr c?taar#.'3ritunci finb au# Sobnev j»rf

SrituHarn lagetommen, bir, um# augrrt Kurrtattuna betrifr. in Europa, mit
«mnakmf tfnalaub# , fcbwerlccb ihre« ©kicbcn nnbrn mocbCrn. «ue
brrfrlbrn .,S»dor<r Cntrtt« nud Nr» . South* W»le« - AitvrrtUvr'’ ifl fualricb
ba# Via» ba- iVrairruna unb trfebrint im Formate brr ?fmr# mit fab# JTo*
lumrirn «Mf Jrbrr ?rift. bic anbrrr ,.TJ»e Hjr4nry tirral#*’ wirft nur brrrn
fünf ttribc Walter enthalten jcetraifitunafii über inner« unb aufwartig«
l'olirct. •Kacbridrrn »ibrr Me üemerfur Aoieniften unb bir Ur Cflnwobntr
br# IMnbe«. Uferarifchr Krtffrl unb ©ebwhtr melften« (fnatffcben unb .Inbi:
»dien 3ourn«lrn enflrbnt', fo rote rinr cu otje Jiucafii d>ara(trrifitfct<er h'rioat*
S'inielaen, Me iur (sjenuae baribun, bai? bit 'Bebiimuife br# huru# auf brm
füufien Wtltffrrtlc fdion eben fo areij finb, al# auf brm erden - unb bal e#
and) bert bereit« an brr gonfurrem brr (Meioerbc nicht feilt, bic bei un# tu
eben fo vielen ülagen al# Vobvrelfunacn hnlaf «tebf. Der ganw ftfraraftrr
Meter 3 ci mn.ir» lrurtr raum an eine anbrrr Civfiifation al# Mt crtirptaifch«
erinnern, wenn nicht fei« unb wieber von einem neu anaefommeuen ?ran#*
oort trauen bit ?trbe wäre, bir brfannriidi »iu# «Ppeeularion von c^ugUnP
narft JJru ^olunb aefciM-t werben. ?tud> her iimfianb mul ben Europäer
an feine ltntlooben ctmnern, bau in ben Vlattrin vom Vionat Oftobtr
ber eben eintreten t* Srublmg bejrnfet unb nebenbei iur leßt bevorfteben*
ben IDolifdiur eine neue «rf t'eutfdier cfduffdteerrn (virueic6t Me be# fern,
'mtuflj emotoMen wirb. Cfin XTUtfcher ^dirifffteUer, Dr gpotifv. unterhalt
übrigen* ba# 4'uHitum in fe-pbneo mit <?dillberungen au# feinem ^aterlanbe,
unb wrun inbfunfrtge von ,, iTrurfdier t'iterafur irn 9iu#tanbt" Me Äebe iff,
werben wir alf# auch ??e« ^olianb bar unter begreifen mAg*rn. 3. C.

prrau#grgrhrn ton ttr Krt artton brt flffg. *Prrul. Staat# ©rbrurft hfi S. ®. feapu.
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<P o I e n.

©tfcnijt« Mm tn.SBarföau.

SUen einer Spclaifc^en Dame,
giebt tjirr aUcrting# friurn fcof; abrr einr große $ujall

von Stanteipetfcnrn beitrrle» Grftglecgt# ball |ictj beflanttg in

©arfegau anf; man fintet girr eine «rt pon tiplomatifcgfni Ifcrp#,

unb ©arfegau bin« alle «lemente einer aeifirriegfn, lirbrnfwiirtigrn,

unterrichteten unb glämenten Grfelifcgafl bar. snrbrere ter tertis

gen jßrannj fint SdiriftflrUerinnen, unb ibre ©rrfe, obgleich man
jir nur noch alt literarifcgr ®t«fucbe betrachten fann, ermangeln

Wftcr brtf Neijc# ned) brr trigmaliiat. ©ie Unterhaltung tiefer

grauen ifi, ba fie mciften# eine irrte uafaffrnberr SBdtung erhalten

gaben, al# bie grauen tr# Sütrn#. griftreitb, abwecgfelnt nnb ccBrt

wigiget «infalle: man uug ibntn für tiefe «igenfcbaft Taut mfftn,

befentrr# in einer Stabt, tre bir Xbratrr wenig Steif fär bir Uns

trrbaltnng liefern, wo tie gedungen fvät anfemrarn, unb tre feiern

neue S?nd>« «febrinen. — «# läßt flcfa tiefe# gcfeöfcgaftlicbr f ba=

nonmi batureg rrtlarrn, tan trn X&gtcrn getuteter gamtlim ui

ihrer Jtinthnt eine folibe «rjtebung gegeben »irt, fo taß fie jwar

teil .Ränften wenig Seit witmen, aber ben SRaugrl an fateuirn

tureg größere ftulbilbnng ihre# Grille# «fegen. Jm flflgemciurn

tanjt bi« alle ©eil mrt «mnutb, fpielt Alaeicr unb ieutniet cm
wenig; aber wir haben bi# fegt trft «in auch int übrigen «tirera

befannt geworfene# Xalent für ba# gcrtrpiano geliefert: tu au mahlt

yiuat«t, irutnei eituar Kaobfifeafl/n, aber bie# bürt SfHe# mit brr

fceiratg auf. ©nw nefe Seit wrübrt ifl, fo wltmet man ficb nur

ncd> ber umcrbaltong nnb brm Janje unb füllt bie Kiiffcrt mit

Sltrtrrn unb Seltürf au#.

Dit großen H?aHe in ©arftbau flnb pratbltcB: Hofal, Seleuths

tung, Xoürtirn ber ©amen, Sr «fett unb tPrfrtfc^nn^rn , ÄUe# tft

eettreflub: mau fpielt bei feidien grepen fberfammluitgen weniger

jCartrn, al# an anbrren ©rteu, unb alle «Seit brängt fhfe in ben

Xan)faal, um fidj iu bie Seiten |urn(t)UBrrf(gen, tre man bewunbert

wurte, wie mau fegt Mnbcre bewunbert.

©er SFati beginnt. Segirut» bewegt fitb bie majefUtiftbe ^rtbr

ber 'fcleitaife burtg ben Saal; fir fegt bie fffregmama wie bte «n»

telin in Bewegung, belebt ben alten Senater wie ben tiiugru ^abit>

rid), unb geflattft f#, bte Humuib br# C^rifle# wie b(# Actpet# ;u

entwiefrln; benn e# »fl ter einjige Xanj, bei b«n man fitg unterbat

ten fann. ©er SWajuref, brn gan| Stuepa oeu 'feien entlehnt

bat, bat einen unbefdjreibtugrn $tei;: e# ifl ber ^anbange ber Speler.

XSe erfien Xime biefet Waticuali ^armenir «beitem alle l«rmuib«,

gewinnen ben Greifen ein Äätgeln ab. Irden bie 3nürn& fJftbei,

welcge, halb einen greifen Ärei# btlbenb, benfrtgen Xanj mehrere

Stunt«! lang fertfrgt.

©ie legten ^afien>©ccben bieten ben pernrbmen ©arfebauer ©amen
Gelegenheit bar, ibre Ärwuwigfeit auf eine gai[j befentrre ©eife

auejuibrn; bie ©ebltbüligreit« * GefeUfcbaft ernennt ein ©ngrnb

Sammle rinnen, weldje unter brn au#ge)eicbiirten ^«fonen br# fltrl#

unb be# »örgrrfianbe# gew&bit werben. Sie tgeilen fitg in bie

eerfefeirbmen »ie«el bet Stabt unb bringen, ten jtrei bi# trei

Herren begleitet, in tie $ütt«i wie in bie g?alä|le, um Ulmofrn eins

lufcrtern. ©iefe 9frt fcntimrntaler Meife )irgt ihnen juwrilen prr>

trteRliite ^emerfungen ju; aber bie ^rüntmtareit unb bie cgrifllicbe

SSiltf la|frn fie bie übletaune ber Stenerpflidittgen ertragen, befenber#

wenn fie beim ffiaebbaufefemmen ihre Acrbe mitGolbfifiden unb »anfs

ffiiUetten angefäßt fegen. 3<f> wage c# n«d)t, }ii gfftfbfn, ba^ bie

bübfdjrfifn grauen immer tie befle «tule madjeu; ta id) aber ter

©abrbrit ti« «brr geben will, fe map itg einräumen, baß bir ©a>

lanterie ter »cbibütigleii hierbei febr }U ^nlfe fünimt.

©ir Umgebungen ©arfebau’# birim angenehme b flr

nnb finb burdj ben «efd>raad unb Äeicbibuui terer, wrldie «anb=

Raufet in t« Wäge ber Statt haben, anßercrtenilicb prifibünert

werten. — Wu tem £(l«fefie beginnt ter grfiblittg; tiefe ^abre#;

jeit ruft bi« au#ftglirßlid> alte Gebrauche herber unb trägt einen

gewiffen Stempel ter «aiienalilät, bet anber#we nidjt befamu ifi.

WU tfinwebner, ton tem ternebmfien fcerrn bt# |u brm ärmftrn

(lanbirrrf«, terfammrlu fid) in SlafTt bei einanber, um tie fflethf

ju begeben, ©ie pornrbmrn ^arailten empfangen an tiefen lagen

in Sälen, we lange lafrln, jieriith grfcgm&dt, mit falten Speifeu

anb geweihtem .*ud>rn betrdt, ba# «Inge uub ben ffppetit reijen.

S?ei tiefen gitihfifidfit finten fi <t) #ft einige gnnbrrt ^rrfoun jus

üraraen. ®eira «intritl muß man ein geweihte# «i annebmen, weis
d’C# Sinem ter ©irtb cter tie ©irtgin überreiebt; wenn man tie*

frr gfirrlicbfctt Genüge grletfi« bat, fo fann man nad> Gefallen
«Trn cter plaiitern, ten ^«g bewuntern cter tie neuen Sfiotrn
flutiren; benn an tiefem läge ifi 9ille# frifig, neu uub elegant,
©tfic reltgtüfen flctle — wenn idj miig fe an#ttuden tarf— tauern
tr« 5age, unt waüreiit berfelben erhalt tie Statt turd) ten Glanj
mit ta# befijntigr fKaffelu ber «guipagrn, turdi tie äfienge tet
Fußgänger in teil Straßen unb turd) ihr heitere# uub gefegaftige#

©rfen eine febr lebentige ^bbflegnewie, befenter# wenn ta# fcbüiie

©euer ued> t.ijii beiträgt, ta# Gemalte ju erheitern, ©a# ^ßngfi*
fefi btetet eine antrr» ?lrt pcii Vergnügen tar, uämlid) tie Spas
lievfahrten nach tem Gcbclj reu Äielanp, welche# in geringer «nt*
feruiitij) von ter Statt hegt, unt wo eine Aarthaufe am Ufer ter
©eidtfel te# i>tcrg«t# tie greraraen in ihrer Äircbr aufnimmt unb
tr# Vlbrnt# tir 3Uenge unirr ihren «uhen rrtfaiiimrlr. gür IBtelanp
bebt man tie febenen ©agrn unt tie ururn $iite auf. Wüc neue
ä’h'tni jeigeu fidi ten in ihrem Glanj, bir Singer wiegen fid? in

ihren neuen Aarrifrln eter galeppiren auf muibigcn dfoffru neben
teil ©ageu einher. ©ie tirl Souperaine fab man fegen anf brr
'premrnatc nach 3?ie(anp. ©er «rjhrrjeg gertiuant jelgte {ich tas

felbfi na.a tem ifm fall ter Crfierrridjrr im 3 dhrr 1800. ©er Äenig
ton Saibfeu ging tert im tarauf felgrnten Jahre mit feiner ga*
imlic jtt guß unt «freute fid? fe auf patriangalifibf ffieife feiner

fdjneB perub«|rgaiigeneii ^hefnifibeii Btegierung. ©er Aßnig Pen
©cfipbalen. ter e# ein Jahr tarauf nid)! mehr war, erfebie«

tafelbü. im Jabrt IbC) auf pracbtreUrm «leffe. Jnt 3 fl hre 182S
war ter JUiier Wlrjranter auwrfent, unb ju tiefer Seit war Sielang
wahrhaft gtäiijent; ich bahr bafcibA niemal# wiebrr fo ftgene «gnü
ragen, fe jirrheb gefdjraüdte ©amen gefrheii.

©iefe# ©arfigaticr Kcugdiamp# bat aüerbing# uiegt brn Glanj
tf# i)anfrr: ater tie^remenate bat einen S»ed; mau begirbt fieg

ml't Irtiglidi tabin, um einen neuen ©ageu mit eine elegante

If irrer ;u jeigen, fentrrn um fid? unter eiurni b(il«en ^immrl, am
Ufer eine# niajeftatifdjen gliiffe#, mit einer anjicbenben GefeQfcgaft

jitfauiaienjiifintrii unb fid? an ter $riirrfeit eine# ganjen fbclfe# ju

ergegen; unt ta tir grrnbr rft eben fe anfirdrut ifl, »ie brr

Sihmrrt, fe fteh: mau wenig Gefugter trauttg ton £ir(anp juriid*

febtrn. (F.
.

^iblio grau bie.

Pirüli Pwbkir i Huslir ludii CnlicjisLi»^- CTolnifcge unb
d<enßifcbe aiclf#licter iu Galijitn.) JBon IBajIaw pen £le#fo;

unt a’tuflf PCII Äarl 8ipiu#fi. Hemberg..
Koiacd^e. (Hufifpielr in »erfen ton äiincenj XbuHp.) Hemberg.
Wallen* U-in. (©aflrtiflrin.) «u# brm ©rutfegrn äberfegl ton

J. £fi. Äamin#fi. tbeil I. Hemberg.
Wand* Potocla (©anta '©eto|fa ober tie ftaiit

ter heiligen Sepbie. y fflclotraina ten Vlicgarl cucgerom#fi.

Hemberg.

€ n g l a n fr.

Sit Sun|l bti UtfctrftUn*.

ei Gelegenheit einer fürjlicg ton fiapwarb brraulgr«
atbrnen Urberfeguna »on Goetgc’# „gaufi" in

«ugltfdjft »profa. -

(gorlfegung.)

©orb#wortb jirhl bauptfächlicg gegen ta# ju geftr, tpa# al# ber min/

brr »rfrntlicge unb meeganifegere »eflanblbeil brr ^orfie ;u betrachten

ifi, namlicg gegen ©ictien unb ifietrnm. ©oeg ifi fein Waifcnne*

ment weit megr gegen tie gewöhnliche ©ictien ber ©iegter, al# argen

ba# SNetrum geruhtet. Sein 3”t&uw Weint Perjügliig bariu jn

liegen, laß er tie 'peefie überall nur al# Sfiatgabmung irr Hlalur

beiraduct. Sr wiÜ untergrerbneten ^ülf#mtitrln «liegt# tttbanfen,

bie wir teeg in ter SRaUrci nicht perfegmäben- ©< Äelcrit in gu»

len Gemalten ifi oft ter 9lattir eben fo unähnlich# «1# tf nur brr

Stil eiur# Getichl# fern fann. Um aber bei feinem tinwuvf flehen

iu bleiben, fo begreifen wir md?t, warum er gegen ba# SPlrtrum naegs

richtiger petfäbrtf ©ir geben ihm gern jre, tag biefelben ©orte,

mrtrifeg grfieQt, guubert anal mit ©erguugen wieterhoU werben,

»elihe man al# ^refa W«« ©ieberholung werth hielte. «Dem,

»eun wir nur brr nii fliegen Matur folgen foßeti, wenn un# nur bie
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«iHwabt unter tfm, wa# ße un# bietet, oiefst flbrt ta# Sufryco, ta#

36ffllißrrn geflattet «ft, »o fett*« wir «l#batin tir iBrarijumr »icbrnf

?tffrr Behauptung infolge, würbe rin« nrtrifebe fttebe »r# Gurtiu#,

r^e tr ßd» in trn Scblunb ftür,t, felbft tu rriiatlcfru ©«feil eben

fe unftoiilwft fcpn, «1# wenn rt ©orber eine» Soioianj au#fübmi

»oBtel (Pin b«bft fonterbarer ©rnnt, tf» »orbfworil! tagrgrn |ur

Rechtfertigung br# SWetfum# anfüb«, Uri fnh eben fe gut für ttc

pertifefce ©ictien grüciib wachen. (Pt lagt nämlich, ta# Sttmum

lirftr fid) baupifächtid) tr#balb rr^ifexuflcu »eil rt »*jn biene, ben

gefer »tu SJeftnnung jn bringen iiuc i»n ju erinnern, bai ft nur

fine ©ichtung »et fub habe,' fand möchte tir ju neue «tachabwmig

Itr «©itflnblfit einen I« peinlichen temtruif matten. $rir SÖotC#;

®enb wuü »*uig bead'tel babrn, wie ffbt bet tfinfluß tcr Sprache,

b. b. brr ©iriicn, een bru rrcutuclciien Jbern-Bcrbtiitungfii ab«

bangt, un» fcaft utan tabrr, ebne ftih riitrr !uechlifch«i fltachbriung

fdjulbig |u wachen, einen Auitruct ober rntf iSouftrucuen in tcr

poehfdu» ©arfieUung bfwttn&frn (amt, bir matt tut wirtlich™ 2cbca

nnatticmrjfrn fluten würbe. °)

ffla# irt ta# SBefen her Worfle? 3n ,cif ffrn W ta# ®U«ruitt

eine unerläßliche »rtiugung? £at tic ölaiut, trrmi wir bi# auf tu

©runb« Cleinrnie ter ©ichtfunft »urüdgebru, ben cenoentienrUeii

Regeln, welche tmfcif ©efable «nt Chihi brherrfthen, Sdjranfrn

gefegt? uub welche lebtenteuf — ta# fmt fragen, über »riebt tu

SReinungen fe »crfd'icbrn flnb, bai ibre Autorität uu# nur btbntfa«

»rt m Abfaffnng firn# (JitMlnbeil# machen fann. So viel glauben

»ir aber aut lürwittbeit behaupten ja fönnen, bai c# feine allgemeine

Regel für ©inge grbrn tonne, tif fe berfchtetr» au Übaralur ftnt,

tbglfidj untre beutelten fllaairii begriffe», u?if tie mannigfachen

©ichttMg#arirn, t tr »irifchrn tcr tptifcbfii unb titafiifitita ^enu
lifgfn. Tabfi ainffni auib neef» tu »tif&icbrnrn H^rrietcu tt# ge»

frHfcbafitiibfu Vrben« in Knfcblag gtbraibt »atro. X>ic ISrrrtiani«

feil unb fclbfl tu Ocfe^grbuug »rt Satbaten fptid.it tu ©ptatbt

><r ^nfpirdtien uub fdjrauflt flcj> in tu nuiriftbr gen», ©if frftta

©fft^i(bl#f«lircibft tft (Stirdjtn »arm )ug(tid) ©idirr, ilub ctglrufy

fit fpälrr fe febarf g«f<b«ftfn »arfu, fe bat tc(t>. »if «»# ti« ÄIuh
brritbltn, tft ®tflf, brr in H*refa fduirb, am ’Siilf »cilft niibt#

J
rantfrt, al# ta« t r ta# SHfirum »cg licS. gern« fann virlr# »en

intr Spracht fut »abf grlitu, *a# »on rinn anbrrrn faifd ift.

So fenntn u*u uu# |. ». tnr<b itlt* OriretHttb# uub üaicmifOu

Sprad) Ätrifen nbtrjciigcn, ta^, fe »it tir Wien }tcifcbrn btt Sptaibf

btr ©Stur unt tcr SHrufdun uiiterfcbifttn, fit auch einen tepptU

ttn ©6rrtn>erraib unt brpptdt dttgrln btr Cenüriiciicn für ’forfit

nnb 'prefa bauen, nub )»at in irrii greüeree Pluftebming, al# tic#

bri fct« nrutrui ter gaU ift. äftan briracbutf tu Metic ftierfinfaiicH

nidjt a(# bmlJiigUtb, um teil iSoiiperfaiien#icn bt# iuflfpui# jur

Reffte jn erbeben; 'Plato uub ©emelibtnc# ftantrn ttrfrlbeu hin!}

ipitn rrbabtnrn Stil »eit näher. Cicero, obgleich rr btn Mtbiiri

unb btn ©iebirr fnr ^albbruttr rrflart, madjt ttnnwfj tu ©riutn
fnng, ta|| tir 3>ic^trr, ire» birftr ibcnraitUfdjafe, ibre Sprache für

fttb bäfirn: PüiUis ijuasi alia quad.ini lincua loculos. ©ic greift

Itn Mrtiicr, ). S». Cirtre, fcmitm tufe Sprade raun flammrin,

nnb ta# grau* uicbl au# Unfriimuii tec Wcgrlu brr 'Profetir, bit

ftt in rinrr halben Stuubr bauen erlern rn r^niiea.

S?ci btt ptefaifduu Urbtrfe»ung eint# (^ebirtu# tiftrt bit SEaM
»rr ©irtien unb tie Knerbnung bet Ceuftiuetieu brr Aunft unb brr

Unheil# traft ein «rite# gelb. $Mtflcbilut te# ^Orrib#, ben trir bra

flctnim beilegen , müffen »ir jirifilun trigiuah tBetlen unb lieben

frbungrn nnterfchribcn. Wclaiire SDiduigrtit hat ba# SNeirum fut

beite; abfeUur aber nur fnr rrftere. Sri ttr grtiugtn Scrgfall,

feie mau brr SBilbung br# iKtr#mai;r# im neueren (furepa uub ter

3ier»eDfcmmuung bet fcannemr friurr ^aftarb; ©idirlte gtiiMbuiri

hat, fann brr iBrr# nicht mehr jurn ^rehrrftriu biriun unt bai

felbft al# Kiemen« terVcefte pen feinem Sßenh »erlerrn. ©cd», fo

gering wir ihn al# unmittelbare burllr te# iBrrgnugrn# aiifihtageu,

felbft wenn er mit bei» SiiirllmgfHinget te# fifeun# errfrhen ift, fa

flnt wir teef? ter SHrimnig. tad er in ©rigiuaUOIrtiititeii mdji »er*

werfen werben barf. ©ir Vinnehmlichlrit, eie bet iher# ihnen leibt,

in nuldjrr Spradu fte auch grfchrubrn frpu mögen, ift burd) tic

thfahrung emirfen. ©jfjnugr, wa# brm Weuuw ju örfaBen gr<

opfert werten mufi, ift in ©Hgina(:©ichiuflgrn unbebrutrnt. C fr

fegar wirb ba# Strimm jur Ecueüe te# ^teein Keichihum#. «lutt

allein lennit fleh weil leichier in igerfen al# in 'prefa on#i

»rüden, fonbern ©roten, rfurc ter gewalligflen ffiefarrrfttier te#

fnglifchm Sprad}fita»r#, grlaitgir ;u maiuhru 3trrn turih .ben

lftfcbani#Mu# te# ®n#baue#. SPei Ueberfehungen treten biefrlben

Wüdftdjten ein. SBelihe# autfi bie Sprache feö, au# wrUher unb
in weldje ßberfe|t wirb, fo blrihr »ie %»nakt Itf 9ttrtrum# immer
eine Euiefle wahren ©enuffe#; aflnn brr «erluft atic# befien, wa#
man bofür über 9?orb werfen mädte, fann in Dielen galten burdi

»ie# Scrgnfigeu nichl rrfe»t werben. Stergleiihl nian übrigen# tie

Serfufte, tir ba# mrinfche ©rigmal burd) Ueberiragung in iSerfen

•brr In ^refa erleiben muß, mu einanter, fo wirb ihr $crbalnuR
burd) ben (firab brr fiScftfommrnbeit befuutrat, ju weht em ba# SMc-
irtitn be# Original# ou#gcbiitcl war.

SGir wofieii feine#wrgc# ben l^erliift ;u gering onfchlagen, ben
»er ©ichier, ba# ©rbidi fe» nun feine rigenr Sdcpning ober Mcr
Ueberiragung, burch Aufopferung ter SBerftncaiioa crlritef. (fr fleht
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nein ga| auRerbalb be# magifcbm Jlrrifr#. ©eit,
wenn wir tie ©efthichtr ber rerfifaietnien Sprachen bnrehgehen, fo
wirb ri offenbar, tafi in unferrn (rbenbrn ©latefira bu
Sfibebaliuug brr ^armoaie ober rielmrhr ber mririfchrii ä’ielotie

« 2,®* «utfegrelfHch, ba# ein fo «etUbefer ©l*»er uoferer Seit,
wie >vor»#»vort6 , no* mir ^ 1 1 e u r tn oie *,j;ntnin a btr ^atiir allem
b*i bcMhtie «nfddbe »er Mung fc»e« laitn.

meterner »erfe nur einen febr geringen «ebn gewährt. $ut
©aiupfung uufrrec iiirrarifchen ifiltlfrit unb SBrrichiiguiig unfrrer

SBrgnfc ift r# nicht unnd| r
wenn wir an ben unrraugluhrn Abftaub

iwifihen tiefer ^armenit unb jeuem Herrin rugrerfchlungener Äraft

u.ib i’tilbe , bie bunt bu flafftfchen Sprachen bmfebre, «rinnen
werben, ©ie# war turdiau# nicht ba# ttcfuliat br# ^ufafi# ober be#

Äliina’#. ©ie Söiffeufcbafi unb ter (fffefi be# fiSohlflang# ftnb bei

«nl auf ba# Siubmrn unb bie ifdjnifchf Anwentnng einer fiujigfn

Äuuft innerhalb ihre# peraleicbung#wfife nur rieiuen ©rbicic be>

fchtanli^ anftait ta# gante yteiih ber mcufcblichen dirbe ju umfaffea.

©if alten unb neueren Sciieu weichen in ftlichl# fo febr wen eioatu

per ab, al# ui »ein regen Siuu, ben tie Alien für fiftuftr im Allgfi

meinen bauen, in bera Kange, ben fir ihr, al# rinrm böchft netb*

wenbigrn ©heil jeter guien tfrjiel’ung, anwiefrn uub in ber ©hau
fache, bad ter uifiriiäu Unurfd)«eb |wifchen iherfrn unb ter gebii-

beirren i^rofa bei ihnen blcü auf brr ©aiiung brr erfoibcrluhcu

äftenfur bernbie. 3bre Cbren müften, gltid» einem mufitalifcheii

3>ifu;aiurii, gfiÜHiiun gewrfen fepu |m lebe Abfttifuug bn ftariuoiuc

itn» ihre# tfifefu, tie ju bera )cbe#uultgen Äwed erforteri würbe.

So tuuöien j. S. tie ton SHuftf begleiteten ©One ber oratorifchea

©eelaination brm filr)itaiio br# tragifchrn ©(ama# näher rouimeu,

al# tie mehl begleiteten be# ©talcg« sm Suftfpiel; brnn brr fctjufche

Schaufpieler, wiewohl er ebrnfad# feine rigriuo fKrgrlu baue,
inusir fleh in MbOibmu# unb IBrreaiaat mehr tun ©an br# grwohn.
luheu ©rfprad)# nahem. 98a# wüsten fte nun teil rep ihren ©uh-
lern forberu! ®u tut mucie an iHhoib««# unb ©teuon ontoreu
gehen, wenn fic jar gecebalicheii ^cofa brrabftirgen \

?lur eine Jürnniuii bei allen triitfdjfa SihuUftriter lanti un#
eine ^cee pon ta SDuhiigteil gehen, wcldie tie oHuchen uub dteuue

(ent iShpthmu# bcilrgieu, uub ren ter Sagfaii, tuit welcher fte

ferne tßirtungen ftubuieu uub ihre diegrlu nud> tir frari# pexpoll-

liancigun. 'ißenn fte acut) mitunter rin wenig poit tirfrr Strenge
nachluitrn, fo war todj letue Wefabr eine# ^tiögrtfr# jwifdun
'Poefte unb vpccta ocrbanbeit. ÜSenu ciraftu# bmurfi, taH bie Hu#*
frtadie feiner Sihwifgermuiue ijaiw ihn an

.

^(.nuu# ermiure, fo

gebt barau# lircOer, caR felbft ber SKomag bet (omifdjen Schau-
fpuler )u Cicero # 5eiicu oul ctgelircbuc geworben war, al# früher

So weit ©onat uu# bie ©iiel |U ben ^upfpirloi te# Setenj ju

liefern Permag, ftaten wir ifareife barin. wrldtf atfgcmrinr Wd'iimg
Ccm ÄjiofHer gr|eüi würbe, Cer and» nur tic ©eclamcHio» eine#

Üuftfpirl# anorCiirie, ©Hau birli feine ferfon für wichtig genug,

mn feinen blauten neben teneu tc# ©id»tf(# uub brr vaupi-Sieieur#

brm »puhlifuu! vcriuirgrii. ©ie dCebeiaufl ging uedi »etiler. Ü8er
fifUie e# fehl glauben, tau Cu dtcbru, burd» weiche (iaju# Wraahu#
ta# ütonifche iHolt unb faft tie Steine 9ipm# |um blufeubr reine,

burd) bie ©lÖir eene# bimrr ihm ftebeuteu Spuftiuftla# mobtUm
würben f vSicero orrfdunabir eine iVld'e Begleitung, aber Moi lau
in», weil, inriuie rr, ein guter Wrbuer Cirfen Siretg friuee üunft
ju gut fennen müffr, um föid)tr -’püife |U betiirfen. 3 n mamheit
©rtechifcheu Stabten fihriucn bie Aufrufe!, wrlchr bir neuen Wr»
fege orrfüiibrtr» , oou einer fcarfe bcgltitei »orbra in fepn. 3«*

ihren tagiuheu Unirrbaltungeu befolgten bir Alien brim Sprechen
ftreagc iMrgrlu, foieobl tu ^(ufidu auf Betonung, al# geitiaaaB

©re Accrut beilimmir btt elftere; bie &uamiiai ba# legiere. Unferr

jegige Au#Tpra<he leimt nur bru Accent unb auch tiefen nur au#

beiu ISrotften. Unb wa# orrftantrn tie Alten unter Accent? 3n
ibrrr ^lafftfteaiiou x ahmen fit nad; einigen ©rammatiretu acht, nach

Auteren irbn prrfchifCrnr Ahflufcinaeu an. Chen fo ftrrug bieiten

fte auf bru ©all. $# fdemi, ta» fte ihn beit» Sprechen eben fo

genau hrehadHeirti, wie wir in tet ufif. Q.uuitUian fagt, jrbe#

JUnb vife, taR eine lange Splbe jun geiHangru un» eine turje

mir Cfme bahr. So unbegreiflich tiefe feine UntetfcheibURg, im pral*

lifchrn 8eben an.ewtnbet, uu# neueren Pofronnncu mag, fo raui

fte toch einen Jeoru »berjeitgen, ball »tu Almi ba# gäuj liehe Auf«
geben be# fSciriim#, ober and) nur bit BrrlJufdjuug mir# gebrauch*

liehen n bpi b ui ii# mit riarm uttgebräiuhUthea, eine# rrgelmanigea

mit eiiieui uuregrlmaRigen, in einem ©rate ruipfiutlidi grwrftn frort

imiR, oew beul wir un# feine Borfttltang macbeu tbniien. 3Bir

tön neu in unfrrer Sprach« nicht bainber urtbeileii, mit in tcr

ihrigen noch wruiger, ba wir fte nicht einmal mehr rtd)t auggufprr

chen wiffett.

©a# wiiflicbe ©pfeo alfo, wenn wir uafer nenete# Wetnua
wegUftrii, ift wen geringer al# »ei tbnon. ©runccb giebt r# ftlüd*

fiihten, welche jebem ©riginah ©nhtcr, tem r# baram.i« tbun ift,

t .tr brr pernfthr (fbacalier feint# Sftrrf# nicht permiftt treibe, bewe,

gen attili, »te llafftfche Autorität in biefent fünfte ju ödsten. ©«
öeniti# brr alten Sprachen aachle jebe Brrtneiiguug btr Worfle mit

ber^refa unmöglich; bennoeh bielcen fte e# für jo-rcfmdRig, »ie fleht#

baie Sdjrantr einer ftflftebenbeu meinfdjen ^rofobit iwifcbeu bet

'fJorfic uub ter ^frofa, felbft bei erbabeofte«, beftebeu ju jaffraA

tabet foßren wir tnit bopptlter Sorgfalt batüber wa»hen, »flfi nicht#

getban werte, um tiefe aitru ©MHifefceibfu i« Pfunden, (^ertifdjf

>Profj ift fben fo fihlechl, al# prcfaifche H^efte. Uufere ÄSiLligung

profdifcher Uebrrfebungcit, wie bie te# fiauft wen ^apwarb, grüntet

fid) alfo nur auf ba# ^riuftp, taft, wo mau einen rnrütifdjien ^wed
nur burch Cie fiSabl jwifdni jwei rnrgegeugefrhten liebeln erreichen

fann, r# brr 98ei#hrit gemäß ift, »a# tiriliere ;u waHeii. ©>e#

frriiht Irinciwrge# beut Jriibuw ta# Oorl, bai man .^orfte unb

^Jrcfd wißtiirliih in tinanber oerwaubein fönne, ohne bei»« (sba*

ratier ju ruifteUrn. »efonber# fcheml in unferen Seiten, wo »«
fogrnaitniri» ,,8Berfr ber dmbiitunpitraft" faft aßrin für ba# große

'Publifuw dir## baten, groÄe ©orftcht «ötbig, bai man nichi au#

eiuem Örbiri In Pa# anbere binübrrfebweife. ^raHjüftfifa«

grrtriheu m- Unruhe Über ba# fdiablidje ©cifpiel, weiche# »er „©«*
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Irmad)" in tiefer fclnftcbt gah; allein tff Sprfoigfrit ihrer

Sprache gewährt ibnro ben »eriheil, baß fie Mu#fcbwetfiiugen fcirfrr

«rt febr enge Schrankn fc^r. Sri un# hingegen mochte Warnt»«
fleh burdj bro Schimmer biefer g»iKrr«®auung oen gourpefttion in
Skrfucfcuug fübrrit laffert, (3 r nachjtiabRieu.

&afeu wir nun unfere »emertiingen nochmal# firrj jufatnaen,
fo ift »br fliefnltat biefr#: JJie fikrfirkaiien an mit für (Ich ift rein

«eibwrnbige# «lement brr Worfle, bleibt aber immer rin große# futf*i
miifrf fix tirfelbe unb fann in antrrrr funfidtt felbft tictbwenbige
Beringung fevn. ©rnn ftr in it fiteren Sprachen nicht mehr bie

XäueBr fo Vielen unniitirlbarru ®ennffe# iO, wie in brn alten, fo be»

Mtfrn wir ihm »irbrr mehr mit $tnftcfct anf btr mittelbaren
Bottbeile, bir Oe gewahrt, fiten birfem ©rftchkpuulte an« betruct»«

tet, ift nun brr ttmerfetjirb jwifthen fcrlgttiab («reichten unb Urber*
frpungen tiefer, bat bri lepiereu jene unuiittelbaren fikri heile, bir

ba# Wetriiui mit fleh fährt, nicht mehr fo neibifl ftnb, unb baß bir

Wurfficht auf bir cbarattfriftifeben Sibirrerigfeiten) wrlföe eine lieber*

Übung berbeiftibrt, in brn meiftru ftjüen gewichtig genug fepn
bärfte, um gegen bafelbe ben ttu#ftb(ag ju geben.

tkr $auptjwrct, ben $apwarb bei feiuee Uehrrfeftung balle,

war, mehreren feiner literarifeben ^rennte jii brwrifen, t«ß fte noch
meb« befaßen, wa# ihnen eine richtige 3*« ccm J^auft geben lönuif.

3» biefer Stbfiiht hat er, wie er fagt, überall baiiadj grflrebl, 0ec;
ihr# MrtJufrn richtig ju irrjfru, uub (war, intern er lidj’faft au#f»hlirß*

lieh an ben ©ortflnn hielt. «Bir haben tie Urbrrjrpttng um vielem
»ergnugen grlefen unb ftnb überzeugt, baß fle ihrem Swedr m«»
femoten rntfprrchrii wirb; to4> fantrn irir einzelne ©Örter unb
©enbtingtn barin, von brnrn wir nicht ba# Mais liehe fo nnbcbuigt

behaupten mochten.

Unter bem fcuchiUHicfcrn Sinn eine# 'Berte#, unb noch mehr
efnet Stelle ober nur# ganjrn SdjtiftrtfUer#, ifl wohl etwa# »nbr*
re# ju r erflehen, al# eine llrbemaguiig, bie Hof tem tarnen nach
brr Sprache angehfrt, in bie ba# Sßrrr ubrrfrpt wirb, -Tie

oh her Sinn am heften tureb eine genaue Uebrrtragung be# ßrtgi*

nah« u*tr «cf# wiebergegehen worben fann ober nicht, hangt immer
von Umüdnbrn unb oen bem ju beobachtrnben SRaße ab. Haft
man einer (?nglifthen Urberfrpung au# brm £>euif<hrn fo febr ba#
Xkujjcbr törprage, baß ne für tic l?»gli|\bru JSefcr unzugänglich ober

**tk#bar wirb, fo ift fle feine Uebrrfcpiing, ftc tft dl#bann nnr rin

Sialefi be# fieutfchen. Bir haben De# fiterirr*# Uebrrfrpung ben
Sortbr# Jaffo nicht gefeben, allein ©ertbe faniitr ju gut tie iiuPfr*

äußerlichen drehte jeber Spradir, um t er angeborenen Unabhängig«
feit bet unfrigen ihr Wecbl nehmen jh woOim. ifr fab, baß ben
gortrrungrii, welche bie Sieuifehe in eben ber ^mficht madjen tonnte,

völlig l^enäge geleiftet war. ..Jo m« iisois inoi - inriuv dans la

tradiirtion,” fagt er baber. ffr uberlirf r « ben gngltfthen (jieguetn

ber Ucberfrlmtg gu unterfachen : ob $»r. I>r# »eenj ronsrrvv
I«« reglos ot u*j p«« tmlii le grnie de #« langae. Je neu suis
!»»• fuge** 5 l»eul-6tre le fron v«ra-l-«.n tut peu irop all<-in.nnl ‘ —
3?a# auffaUenfcfte Seifpiri be# entgegengefepifn ifrirrni# ift ba#

- von ft?cpe. Seine Ueberfepung (be# ^rinrr) ift biirch unb burdj
tPnglifd), leitet nicht bloß in ben fiBonen, (entern felbft in bem
?lu#brti<f ber (Befühle unb ©rbanfen. «miau ju fagen: Je m'y lis

niot-mäme," wfirbr fcomrr wahrfilieinliih ba# gan}e (figentbum* unb
Mnrecht an bem SBerr feinem Ueberfeper abtreien.

fiavwarb fagt, ei fep einer ber größten Iruimpbr be#
Ueberfeper#, SteBen, bir mehr all einen Sinn geben, fo ju über*

tragen, baß jeber berfrlben angrtruiet werte. f)irrauf wollen wir
bloß enriebrru, baß fnn filerfabrrn, felbft nach femrr eigenen Wn--

g*be, biefer ftlegel wiberfpruht. ifr gefleht, baß er über bunteie
SteBen nicht feiten brei ober vier errfthiebrnc «itflrgungen von
Skntfthm (Belehrten erhielt, bie er |U fttatbe ;og, bereu jeber bereit

war, tie frinige al# bie rech« l« verfectiten. Bie nun, b&lk er wohl
verfuchen mögen, ftr alle auiubeutruf Beit entfernt b'etron, fagt

*

t

birimehr auibräcflith , baß, irenir ?rfer in aiancheu Steden eine
•anbrre «u#(>gung fantrn, al# fte ihnen gegeben heilen, fo fönntrn
f!< ftchrr baranf rrchnen, er habe jene «utlrgung «orfäpluh verwor*
fen; unb barin geben wir ihm auch voUrcunnen ftirdit. tf# dl für
un# Rpriniip, laß fein Machihrii barau# rrn»«d>feu tanu, wenn man
bem Jbnnftlrr fo weit freie ^anb laßt, al# nach brm ftilaßc von (He*

fchmatf unb gefmiber »ernuwft, ohne welche er nicht }um llebitfeper

laugt, ihm jufemmt. S8# rin ®#et ober ein Sah mehrere S'entun*
gen laläßr, gereicht tiefe Sweibeuiigfeit entwrbrr jur Schönheit ebet
)um gebier. IHr# ju enifihriben. 'faiin nicht fchwer fron. 3"
wenigen ^aflen. wo ber iDoppelfinn eine Sd»önbrit ift, muß ber
llrberfeprr narärtich banach flrrbrn, tiefen Siepprlftnii fo gut wie
»«glich wirber }te geben. 3n ben vielen ?|i*en aber, wo fclklbru*

ligfeit ein fehler ift, wäre e# ein wahrhaft gbinrfifihr# fiferfabrrit,

ba# flflufter mit adrn feinen Rieden genau nacb|ubilbrn. S'iefe

^Irrten wrginlafeii ift feine Untreur, fonbrrn oielmehr eine Otrrrch«

Ytgtrir, bie man feinem Criginal fchulbig ift. Seil rin ber ©abr*
beit am nächftrn fommentrr aOgraifiiirr $anpi«<P#rf! bet eigentliche

Hkiffttin febrr «ehnlichteit ift, fo müffen llrberfrpungrn, gleich ft?«*
fraii#, in fo vieler feinfhht von ihrrn f riginalen abmrichrn, baß eine

glficfllilje tuib orinnnftige Saht be# heften «u#brucf# bie tefte »ebn*
Itchfeit gewahrt; unb bir# ift in beiten ftäBrn ber wahre Zriuiuph
be# Aunftler#. ©ir ehren Woetbe’# Blamen; aOriu ehe wir }ugebon

Wunen, baß feint Hltrinungrn unb (Befühle an# bie unfrigen bifs

fiten, »äflrpu wir Juror wifrn, wrlchf# feine SReinmtgen ünb ©e*
fühle ftnb. ©cue, in benen ju viel ober pi wenig Sinn liegt, ftnb

»eiter nicht#, al# ©orte, unb in ber Worfle wirb ehe« fo wenig
al# in brr 'Phifofchbir ober Shrclcgie batri grwoinirn» wenn wir
un# bloß mit ©orten ahftnbrn lafTea unb flHri burch bie Vutorität
b« verba uiagislri" iura Schweigen bringen wellen.

Brr mit fnnm Santrlruirn frrr*»n *i(T, 6,1 iurfrfcrrfl bi,
SnMirbinii;, «.rrflantlirb ju feen. et rifiM f,„„ antrrr

I"
w flrfprrctmir , 1 , für j<M>rirbrnr SBnrlf. Bi,,

frr »npfljitrmg lufol*, ».t| j,tr Slrllr r,nr» fflrrfr, nn,n Simi
l'Jbcn, trr au,|nnntm ifl; ,a . mdji Hei jrtr eiriir, fentrrn
Jan]» ®rrt, »Clin man t, alt rin ®anjr« britadjlrn frU Sr*
finkrr frtib® »il *»f äitff uni Untli.intr rin arafirr Unltr.
ijirt |»i(*t |i trn rrrfitirtrrmi Bratrn ttr »rrfläutlÄfci, nnb
Ilrntifibfril flau, tir ttr ibrrfaffr frinru Srfrrn fjjultu in raiit
flrlnr,, obrr raffrnbr, MntiWrium“ ift rfl rinr SrHnattn» liä brr
eitjf um |M> iiiCrt, unb dt aUrin frinr Srarbriliina «rftoutt Fnb
ittnn rin Sidnrr brr Safcl unb Srfd.a(frnbr:l friurr Stftr e*ram
teil tr»en, »tun rr, mit Jlnrnalinit nnijirr irrnurn Jlurrrirallllin,
olirn llrbriarii uiicrrflänblnti imn irili, fc fann mau bir, mir mit
flrcScii einfaraiitunarii iiijtbtu, ebrr bir i'lrnfirn mfiftten Dili
betfaütitf) »rllrn jnm Särflrn 6atrn laffbn. Sin Äritif«, brt n'fbt
crftnnl, bau r, nu ÄrSIrr an rintm (SrMiit Ift, omn r, brn brr.
ftaubtgrn Jrfrr llbrr öry|tiiftanb unb tpian un Suiifrtu |,ij t
mit brm ^uHitnm iSuiibrfui), flau „ rrlrudjlrn. Unb bc*
fjtmt rin #rr»rr Ibeil b r< StutMjM Vnblifiimf in »inil,!u a„f

‘"."'{'fj'
11' «“ frs"' (-) ~ M sirrrrrfirbijür f)lrr>

b<i ift, ba* Brrtbr (rlbfl trin iBrururf ju trtffru fArinr. eriit
Btraibrn bnfrbl bcitiftrn, barin, ba* tr frin nnflrtiiisr, fttrAr übtr
in brm oll^nurinui äumuli frinr Wnnnn, für RA |» bttnlirn unb
im Stilirn ln'« ^aufiibrii |U laAru. Sir Scbulb lir 4 t uiAt an brm
Ibrtfaifrr, brr uir nul friiirm SBrrlt arbrimnlSfrll ibar. fenbrrn an
brm fuMifnw, ebrr eirlinrbr an brm ^vrrr frinrr Jtrimnriilaicrm
mit iratimtmibtn Stnrlrjrr. Jn brn ,,Irbrrni|rf,räibrn" brü.ft
«fbafrfbrnt« Irin fttftaniirii iibrt bir finnruAr eAlaubrrt an, mit
mrlAtr frinr ftuflrart in bir Minfrlrn Sitlltu, blt cnlvrbrr ba,
Brrf frmer riarnrn fttaAlafünlril, rbrr ttt Sratfrr«, ebtt btr
Stil varrn, rinrn einn m brinatn iruiiim Bonbt abtt bat bann
»Ifl »rt frinr III arctin iKrraänjrt »man,. Srr SHaasflab, uaib
mrlArtn frinr »mlrjtf, trn rintm IrlAtalaubigrn SluHiriim auf>
atniuiilrrt, »trfubrrn, ift mril fli9anlft*rt uub irtil iwiiitrrtarrr.
Sabri baut m unb brn Sbrrlbr«, bir« Wirr M frinrn trbiriirn
mit aniuftbrn. Sitfr üribrnfAafr fiir ba« SfttftifAr ifl r« mrbr
al» aür« Sinbrtr, tra« brr l>lii|liibrrir brr Sriiiubru eiirraiur im
Br.jt ftr bl unb fo iftambtn ccn ibrru SrlbrnfAru Oijrirn luulit.
fArrftl. Sir embl, anjiinrbmrn, ba* ttr rbrn auf (rrotntr Ciiin
nur rin rrrtri nlrr €?tbrinflun fr»n lamtr; ba« uriqr rrrbrrr, 1

Irtro 3lrif |ii rcfrnlrrujrrifirrn unb in rintm Sfttübifltin
tiirAau« riira» «nbrrr» al« rinrn älüblftnn f^m, sl[b fttl<
mir Jftibr ren SAmitnirrn, ISbartatantn unb brtrearntn niarrru
rr|tn,irn. Sa» 9an|r Ärlc brr Siltraiut mirb mit S r u|l r rf mi tri

«

(cm ifbailalan unb aAntnrabn in eton'« ..SlimbRmlrt") btebl»
Irrt, tir iinltr brr triliina rrn ?ämrrt)»n, tir nur trn ftinantribltu
fillubat ftnb, ibr Srtcn nnb ibrr tairntr in «nffmbana »rrberatnit
eAä*< »rrftruttn. •> (erftlni folgt.)

8

ftHbl iaaratftfr.

W.hA.'ftk- ftrjäbiunj au, brm 161m Jafttftnubfrt. 3 Btr.

Thr jonna »rli«'« prccrplor. (St, imtarn SriAnrr» JtbrbuA,
in fortfArrilmbrn ürruonrn.) sBen 3. 4 . ISilr».

ft»r , ;«

Ilirrnr;a. — Sa, brlligr SHr*.C»frr. Jburfrrflirfrr unb 4rll5 ;

rnn9ru »tu Ilr Sniurl Weil. 2 Str. iftr 28 ®b.
T. Ir« fnr »n Kn;li»h limnr. (Ifrjablunqrn für', Sau,.) Brn

©. SU. ® 1 mir. 'fr. ft ®ft.
Clmrrli n'lorm. («Ambru an »erb Silber» übtr ÄlrAtna

ftirfrrm. } Brn B. 3. BJrlbrrrll.

An im|uiry intn llir cum*« of rripiraliim. Urbrr tb, 8trf,n
taiiani.Brrmcüfii.) »«11 I»r. 3- ftatfan. 8'r. 12 «6-

0 fl i n b i « n.

3»utn«f. eiltrnWt in iBcngalrn.

Qi ift behauptet worben, baß man bir (grfinnuugrn rin»# Stten*

fchru nach ben 3ouruakn, bie er lirfr, uub b<«W ffnhanger er ift,

beimhfikn fhnne. Sei cipiliftrteit fttafiouru Ift bie# gewiß mehr
ober weniger brr fiall; te<h bi« )it iantf unter ben orthebopeu
®ingft#rnrn ift brm nicht fo. 2>iefe feute Ifiiumetn fi«h fehr wenig
um ba# Äeftn ber Srtluugrn, unb obgleich ei nur (fine girbt, bie iu
jeber fiinfuht ihrrn religiöfrn Hnffcbirn jufaat, fo hat bir# S»latt

loch trrhiltnifimäßig nur rinrn geringen «bfap. 3nbri ba bie Citu
gehonten tenn boch Seitungen (efen, fo fßntirn wir fchon uaiö
yiuflctitiig ti efer Stütter einige Schläft über brn gcgenwdrtigcu

*1 iV^-ne* «Da fwwir öuw ijrttnv nrirtnf. <5»n GfnaHfct»«

SMMer weiß mgßrfchetafkb möcbt , b4# unfm tTiditer oiae ihr« fiiiMeaev
und Jccminrntatorcn eines gtoperen ©erto haben alt mit beofeipen. liiert--

oina# «»evr r# in «nftrre tJirerafur etne gennffe Vtrt oon Srftir. Hr tfir loin

liart 'ttadwn an Pa# <?d«lro»u« «roiirr 1C*mnmi<,i!cr afPuitbeit, um mir
iMifii »ntd» btr liranbunarH ber Sen |U getan tteni anrrHitlub uiirb fie iv
bs* oea brti ©ogt» tiejer Seit 0*rft6*iiiufi», wgbr“k *•“ — **“

fietlcb arttammere, al# aptr(fdffrfflefftiibrrVCT©atrf
ihrenb brr Wcniu#, nn ben

beiipen, uni «oefbes Sauft ganj tu lauert, unb wer wmi.be
wen« ccm (FngliKbcn Uebrrft^u unb bem Sugtiicbrn k«h
ber Ciniae# «loerlhuibllÄ fleHtrben ift. ^am brr c?rftctr

r wvnpern nn# twr ntthf,

. wntilec bin unb Win
,.r Ciniarl uttorrftttnblict' «eMifben ift. fern brr c?rftrve «ucU wir Syc. von
«l. «vtairtr »er SrooiWn'Är llib<r«>Mr be# Samt, «m* Secntii, n*eii er

fie itltfcr veiftanben, unutenfpi »teUHeu — wir würben e# 5e»a«ert, «brr entx

»djuibtgt habe«. ©e«n fid» itboÄ ncPcriCUr «Uib Ärltifet «Jir •IleeftantnH

bei .uoTnmentarorm unb *lu#lrarm fuditn anb de nun, bureu blefe# »?r.itf(

geranfebt, ©eietbe un» bee Tfüt»c6en (»iceratur ihren Unmutt) barnbrr ent?

gtlten tafreit, f# »brien wir Ihnen wohl mit brnt alten &rfi»b b«n an pro i?vt»e

Sici'rr Wr.mtrtuNa a« deuten Geruch »ruf«: „Xpert«, blc nicht mitlen, b<if

bie äffte mehr Tft, al# »«# Oanje* 3- 8*
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guflanb ber ©efefffchaft wagen; bahrr trollrn n'ir unfern* 2cfrrn

ciiir Ufberßcht brr in ©engaleit erfchcinenteu griumgrn ocrkgen.

Sa# ©iananrifcbuii rrißirt feit einem Jahr unb jeigt fid)

frbr thätig, um bi» ftiiißerniß be# Aberglauben« uub brr Uiiwiffru*

bnt ju irrÜreurn. 9« |äblt nicht piel Abonnenten untre brn «in*

gebernen; ba aber bir ©igenlbnmrr viele tfrrmplarr unentgeltlich

tertbrikn laßen, fo wirb e« bau tielrn ^rrfouni gekfeu, tu bereu

»Ru$rn e« gefchneben iß. ®# ßrebt mit ®ifer bahnt, Jrrihum unb

Aberglauben in ihren Schlupfwuifrin aufjuftichrit nnb ju befampfrii.

X5a# Sftbenbrira iß rin orthobore# JKIait unb al# ©rttbricn

gtr brr aSra^mamfArn Religion befautit. t?# wirb ten

JBanerbfehia, brn Srtretair be# Sbarma Schaba, herau#grgebrn

unb bat in brn ©orurihukn te# Kaute# frbr großen unb cinträglt*

eben ©orfebub gefüllten. SRit Abnahme einiget für;lich erfc^ieite*

neu Kümmern, war r# bi#brr fein auffdilirßlicher §wed, brn reit*

fliefrn Jrrtbümern be# ©elf« unb frinru ©eruribeilen ju fcbmrithrln.

Iie Abfchaffuua brr tSnttietf (br# ©rrbmiura# brr SButwen) burd)

Kort SBrminrf bat biefr Srtlung in llufnabmr gebracht. Sir eiferte

mit fclcher $rftJgfeit gegen ba« ©erhoben, tiefen blutigen ©ebrauch

aufjubeben, baß' flr unter brn ^intu# frbr jablreicbe Abonnenten

fanb. Sir richtete au brn Sbarma Schaba nur ©ittfebuft gegen

bir ©erortnung br« Kort ©entincf. Srnneih wirb ba# Sfcfjriibrifa

een brn $in*u* nicht frbr brgierrg griffen.

Sa# K au in u bi, een ©abu ftamraobua Rep gegrünt et, um
brr Sßitfuiig tr# Üfdjrnbrifa entgegen ;ii arbeiten, brbantrlt aügr»

meine ©egenßanbt au# einem liberalen ©rßcbt#punlir, gebt aber

bed) in Sachen brr Religion unb SJolitif um brn halben SCeg.

Unter brn ©ingebornrn bat r# mir wenige Abonnenten.

Sa# Subbafrr ift auf eine «Seife gefibcieben, tie feiueni

Herausgeber ©brr macht. Siefer bat ficb bi# jr$t felcher Vtnftriirfr

enthalten , bir ba# $utlifui& rrrlrbru tonnten. ©r brbanbrlte bie

Singe wetrr a(# Frömmler noch auch auf eine ju offene unb liberale

9Bei|r. ©r weil bie rechte anme |U halten. Sie# Journal bat

viele Kefer unter beu ©inaebentea, unb bir Heine gab! feinet

greunte hält viel ton trat S51atte.

Sa# ©enge tut, welche# bie Reformatoren herau#geben, gleicht

bera Kaumuti in feilten moralifchen Swrdcn. IS# tritt bnt Titrtbn»

mrrn be#58olf# nicht gerat rju entgegen, hängt ihnen aber auch nicht

gläubig an.

Sa# Xintur Raejtif bat eine fchwerfaflige Schreibart unb

wirb ton »enigen gelefen.. IS# fucht jwar brn Srlbcbojren ju ge*

faßen, benimmt ßch aber bähet auf fo griueine Art, halt e# ßrt# (ei*

um Svect prrfeblt, trog feine# bcßänbigcn Schimpfen# unb Ke#|ie*

hen# gegen bir librralr farlri.

Sa# (Siauobop iß nur prriobifd<r Schrift, wrlchr llebetfebun*

gen au# ©iiglifcheit ©üebrrn gewöhnlichen Jnbalt« enthalt, uub hat

bie ©cßimmung, ol# Hambuch m brn ©engalifchcn Schulen bmubt
ju werten. Sir rrße (Rümmer tiefe« Journal# iß bir brße ton

atfrn, bir frit langer Seit rrfchienen ftnb.

Sa# «3
i
gi a n a Srbabht iß rbenfaß# ritt periebifdje# S?(att.

S# liefert battptfächfich Urbrrfrhungrn au# gelehrten ßSrrfrn.

Sa# Siumatfchar Srrpun (Sumadjar Surpun) faun man
eigentlich fein iulänbifchr# Journal nrnnrn. IS# wirb ton ifuropärnt

hrraulgrgrbrn unb rrfcheint in £rngalifcbrr unb Snglifthrr Sprache.

Siefr Urhrrßcht brr rinhriimfchrn Journale hrwnß btnlangliih,

ba6 bir H>nbu# feinen töefchmacf barau ßetben. ihren aRorgeu am
Sel!una#lefen biniuhringm. ffia# noch am weißen griffen wirb, iß

ba# „Xfchenbrifa", unb beimcdc hat r# nur wenige Abonnenten unb
noch weniger üefer. Senn wirwiffcn, bas Dirk e# nebnirn, weil r# Pen
brm Secrrtair be# Sbarrna Schab a hrrati#gegrhm wirb, aber fie

geben ßch nicht bie SRübe, e# burchjnlrfen. SDnin man brbrnfl,

baß in gan| SSengalen nur biefr# eine Sfrntliche »latt epßirt, ta#
bet ßlriaung be# ®olf# jttfaar, unb baft bie (Bengaltfchen Journale
nur halb fo viel ßJorto japlen, al# btejenigen, bie in iSnglifchrr

Sprache gefchrieheti ßnb, fo muß man bariiber erßaunen, ta& ba#
„tfchrnbrifa" nicht aOgemriner verbreitet iß. (Ashlic Journal.)

5JJannigfal(ige«.
— ^ortfehritte br# Cbrißrntbum# in Sratanrorr.

Sal Königreich trabanccre liegt auf bfr weßlichen Äßßr br# füb*

lichßen Xbril# brr Jnbifchm $albinfel, jwifchrn bem S° unb 10°

wörtlicher ereile. Jm Anfänge biefr# Jabrhunbert# ßanb e# eine

S#it lang unter brr Htrrfthafl einer 9Utn ober Königin, welche al#
Sfegentin bie böchße öewalt im ßlanien be# bamal# mmterjäbrigrn
Pleffen be# gegenwöriigrn Watfcbah ati#ilbte. ®# iß ned) feine ge«
naue Säblung brr ecoölferung biefr# Königreich# angrßellt worben,
ober man bat berechnet, tag ße 1,500.000 Seelen betragen faun.
Unter biefm mag e# ungefähr 70,000 Sbrifche Gbrißen geben; ß>ro*
trßanten jablt man ungefähr 4—5000, aber tie Sabl brr Wömtfch*
Karhohfchen Cbriflen unb .bie ber Juten iß unbefaimt. Sie übrige
»epÖlfrrung befiehl au# Hinbtt#, bereu ßfeiigioit nicht febr pou ber
ber Hiubu# in anberen öegenben Jubien# obweicht

*,
ba IraPantere

ober ber einjlge Xbeil ton Hinboftan iß, ber nie Pon ben Wltrfel»

männern unterworfen würbe, fo behielt hier Alle«, 9Rptbalogtr, Sit*
len, Gebrauche unb Satiarr, feinen alten (Sharafter unorrönberter bei,
al# anberwärt#. Sie be# Königreich# iß Xripanberan.
Sie Sonboncr SWifßon#* (SefeBfchaft begann hier ihr »irren im J.
18^ burch Hm- Wingeltaubf, unter ben «ufpieien be# »riiifchm
Weßbenten, bamatigen ßberflen, fegigen ©eneral# »lafaulep. Jru
J. 1818 erpielt Ht- Wingeltaube ben SWeab unb meh'

rere anbere SRifßonarien ju Sßachfolgern. Jhc »rrf würbe burch
jahlretchc eingeborue Srhrer unb Sprrbigrr mächtig geförbert. Jm
J. 1812 jäblle man fcfpcn , Sanf brn »entübungen be# Hkt- 9ün*
geltaube, 677 ^erfonrn, bie bem Oöher.bienß entfagt uub ba#
cSbrißriitbunt angenommen bauen. Jm J. 1618 gaben viele Hmbu#,
bie tun Heibrntbum bereit# Öffentlich entfagt batten, ben lebhaften

»unfeb ju er fett neu, in ber chnßltchen Religion unterrichtet ju wrr^
ben. Jn tiefer Abfidji überließen fich im Kaufe ber nachßen Jahre
3000 berfelben brr Scitung ber Sßißlonarien , außer 900 Anberen,
welche fitjon früher, unter $tn. dfingrltaube, mit brr SRifßon in
(Berfebr geßonten hatten. Jn ben folgrnben Jahren orrmebnen ßd>
bir $krrbrungrn in ßrigrnbrm (Berhaltuifi. Jm J. ly>y hatten bie

etngeborneu »efebrien ron thrni eigen rn Kanb#lrutrit eine furchtbare
SJerfelguHg ju ctkibeti: tennech war bie S^hl ber (Bemcinben, iu

brn bribrn Abtbeilungen t er ©litflon, bi# auf 110 angrwachfen,
welche 4iXK) Verfetten jöblten. Sie tnlänbifcheu Schulen, wrldie

$r. dfingrltaubc anlegte , haben pirle ßkräntmtngen erlitten. Sie
3abl ber Schulen beträgt jegt 97, bie brr Schüler 3100, mit Jnbe*
griff brr äRäbchen. Sie ffirfiuhe um Außtahmt tiefer legieren wo*
rrn in einigen ftadrn jahlrricber, al# bie ^onb# ju bewilligen gr«

ßatteten. Sie äßiffion bat jwrt Sructereien. Außer brn tflrmentar«
uub Schulbüchern unb auberrn brr Art- werben tarnt auch große
Stüde au# brm neuen Xrßamentr in ber Xatmil* Sprache gebnidr.

(Missionar) Hrgieter.)— Urfprung ber Briten. Sie erßen Bewohner Wrccbrna*
nien# waren KüßrnPÖlfer, rin §wrig beteiligen Stamme#, ten bir
VBncchen Kimmerier, bie die nt er aber Sim ber n nannten. Stcfer
ßljnie erhalt ßch noch heiit)Utage in brr Sprache brr Kambrirr
fCunbrUm) ober richtiger ber Kpmrp (Cymr)) in »alt#. Jbrcn
Sagen gemäß — gegen bir man nicht# (iujuwruben hat — fanirn
ße au# Aßen ober brm Sora me r* Kante; allein ihr »rg führte
ße über brn Hajp ober b,\# Setitfche Stirer. Sie Kelten, ein

orrwanttr# (Polf, tarnen junächß, unb jwar ceu brr grgemibrrlirgen*
brn Küfte ftranfrrich#. Auch iß e# wabtfduinlidj, baß bie 9?böni*
cirr, im hoben Altrribunt, JBritanieu nicht bloß befuchten, fonfl
würbe man nicht fo Piek Spuren ihrer Sprache, ihrer SRpihologie
unb ihrer abergläubifcheu JBegrijfe porßnben. •)

(SoutlH-y’s life of Admirjlfl.)— Sie ^ortugiefifchen unb bie ^>olnifihen Juten
in Konten. Sie <Pertugirßfchen Juten ju Konten femikn tbren
(Rational = Ubarafter nie ganj oblegen. Sie leiihurtcn ßch burch
einen gewißen Stolj, hohe# Ehrgefühl uub ftattiuhr# ©enebrarn
au#. Späterhin tarnen Juten au# tem tlfaß, 'ffekn unt ten
©arbart«trn> Staaten baufenweife in# Kant — ein (SeßhkdM, ta#
in jeter Hinßdjt viel tiefer ßanb. Jbrr $mwantrrung gef l*ab ebne
Auffrhrn, uub ich fanb, trog meiner goefchungen, feine (Radmiht
über ße, bie grfchichtlichrii »ruh batte. Sie ^ortugießidifH Jubrti
mieten jete ©erührung rau ihnen; ße blidtes mit tiefer ©rrachtung
auf Hefe H«f< be# ©elf# herab, unb ihre öeringfehagung bauerte
langer al# ein Jahrguntert. Siefe beiten öefebkehter rontraßirtrn
auf jete «Seife mit einanber. Sa# eine reich unb bocbßnnig, ba#
anbere burch Amutb gebrmnthigt unb bie niebrigßen, oft auch bte

Mjimpflichflen (Bewerbe treibenb. Jene träge, fein grbtlbrt uub
üppig, tiefe mit abßoßenben Sitten, igätig unb fparfoai, von ßar*
fern Körperbau, fing unb perfchiageu. Ser ^ortugicfc praihtpcil in

feiner Kktbung unb Keben#weife, wahreub brr perworfene ^ok
minier ben ron SRofr# gebotenen ©art uub ba# weite Pkwanb bei*

behalt. — Ser Srßere, wenn auch uc<h ju fiel}, um bir Sprache
feine# neuen ©aterlanbe# anjunehmrii, fpraih toch bie frinige ridj*

tig nnb befaß »iiTenfdjaft unb ©ilbung; ber Anbere hingegen, ohne
alle wiffenfcbafiUche Kennluifff, blieb bei feinem barbanfihen
braißh * Seutfch * HDolnifchen Sialefr. Jete Klaffe hatte »brr btfon«
bereit ©pnagogen •, alle ©eweinfcbaft war perboirn. Ser flotje ^Jor*

tugießfehe Jube wäre eher ju Kiffabon# Scbeiterbaufeit jurtiefaefebrr,

al# baß er ßch burch H^athrn mit brm l? Ifafßfchen ober SPolnifthrn
3uten prrfebwägert hatte. Ser gegenfrtliae Haß tiefer Juten er*

innert an bie muhammrbaitifcheii Xiirfeti unb Werfer, bir ßch gegeru
feitig Hunte unb ©fei fhimpfen. — Unter un# ßnb tiefe beiten
Klaffen ron Juben imnur noch al# »Hertagirßfebr unb Seutfch«
Juten befannt, uub wir wunbern un# oft über ihre flreuge gegen*
feitige Abfpnterung. (Grnius uf Judaimn.)— (Sefochte unb gebratene Socifen. Sa# Kochet!
macht bie £Rabrung#mittel nulter uub perbattlidter uub foBie im
Allgemeinen laugfam Por ßd> gehen. Sürth# Ked>eu Perltert ba«
fcanimrlßiifch ein ^unfthrtl feine# ©ewiebt#, ba# Winbfletfch ein
©irrtbeil; burch# ©raten aber bribe ein Sritthril. $u lange# ober
ju fdjneür# Kochen macht bie jfcleifcbfprifen unterbanlid). Sa4
ftleifch Peil jungen Zhieren, al# Kalbern, jungen Hühnern unb Kain*
mern. Iß ber ©efunbbrit Portheilhafter, wenn e# gebraten wirb.
Ser Aufguß pon laugfam gerechtem Winbi, Hammel* ober Hübntr*
ßrifch iß fchmadhafter al# bie ©riihe (Suppe) pon tiefen Sprtfrn.
©ian bat ßch übrrjetigt, baß Hammelßeifch in bariem »affrr jarter
wirb al# In weichem; fcaffclbe gilt pon ben ©egetabiiien. Sie khte*
rrn feUten in jebem ^afle gut gefocht werben, bamit ihnen ber Kuft*

Reff benommen werbe, brn ße enthalten, unb ber folchen SRrnfcbert,

bie an Unpcrbaulichfeit (eiben, fehr nachtheilig iß. (L. P.)

) Sie Sotacfit bet HbönUirr war, wie au# unt-eflriftene« Srnfmälern
fi* craiett, ba# jj 1 1 r -n Cdj r , ober bocti ein frbr wen lg abwriepenber St*
k« ber <?praeb! xanaan# fib bie jujniri’fdie Sprache Pirle erwei#n<0
j.'ebraurtie'lPOrier rntfialte, iß un# uneerannt. unb wir würben e# bem Ser*
faffer Sani nrtfftn, wenn rr Pap»« ftecftniAai't abgelegt pattr-

Herau#gegfben Den ber Webartien ber AITg. $reti|. Staat#* geitung. ©ebrudt bei A. ®. Hahn.
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8 tanfr*id>.
2>it ©toSIhcunj btr Srbt, nad) 'Jtsnun SSatbt.

Sflr. 54 t ti , i'lagaiin,“ itjfüir linfn brr Mitbrtf „SRjnniflfa{‘

tigr#" btr nlimrnfdirn Mrfaltatc tibrr tir Erörterung trr (Erbe

mit, » c ftr Jpfrr tfprie# in feiner iirurflr» v2djr.fi: Recherche«

sur In pnpulation da glube lerrestrr, eruirt bat- ©it »ollen bitr

jene Mcfuliatc fritulwrgr# rinn Sufufpen unterwerfen, juwal uni

ta# Srigmalmerf ntdu jii ©rbote fleht; intcrrffant genug aber bärfte

rl »obl erfehrinrn, bic Stitifltfrr mit ©rührten, bir tiefem ©egen»

fuiitc tbrr ^1 tifnirrrfomfrii gewinnet, bin ju fonfrentirrn, »t?re ab*

»rühmten Wrfuttatr, btr Hinbling» auf Seen unb ©laubru Ocn lau;

fent ru brr grograpbiflheu Euvhrrmjcbrr abgeftbrirbrn »tirbni, hier

jatainnifiijiirtfllfii unb fo auf riiir Siffrrrnj jwifihrn t cm SRmi»

mtim unb Elanuium brr Angaben ron niiht tuinbrr brnn 3940 iflUiio*

neu Seelen grlrgeuilid) aufmrrffam |u iiiJdirn.

(fine Aiijabl een 394«) Millionen Serien con weißer, febwarjer

unb orrfduebrurr garbe i& gewiß riurt auifübrlM)ririi (Erörterung

nicht ganj unwertb; ftr flnbr bann» birr rin ’vpiabcbrn in trr ©cife,

mir ftr $>rci Abriait SBalbi in feinem luueflrn ©eefe: Abrrge de

Geographie, redigr sur un nouveau (»hm rtc. Paris 1833 (1 Vol.

gr. tv CX1. unb 1392 verfilm frl't engen Sruef») grniaifct bat# —
»eiche# ffierf, beiläufig getagt, noch un Saufe birfn Jabrr# teil

einem Erteil! tr.ffeufdjaftiidt gibiltrtrt Männer, brurn btr Kultur

trr ©regrapbu ganj befeuber# obliegt, in Seuifcbrr Erarbeitung tu

(feinen trirb.

Ungeachtet trr fid) »ibrrfprribrntr» Angaben über btt EecÖlfr*

riiug trr (frbr, mrlcbr fm ;irn 3 J ^ l *' u,,c * r,<n brrAiml getvoibrii

•mb nc<b in imfrrfii tagrn fid» rrururra, ifl gtfidjmcbl ti« JUuuU-
mR trr 9labrrung#jabl trr Ifibbrireburr fur tirjrnigfii feine unauf*

Irrbare flufgabr, treldtf tu fiatiflifdtr ©ecgrapbu ju.u örgenftant

ibrrr fcrgfaliigtlrn Mrbritr:i grntadit baten. Eri trr Untrefudvung

tirfrr, wie bei ber fr tuler unteren tßabrbeuru, bei benrii brr frag»

litte (Srgmflant ibril# ui an tmb für ftdi urranterlutm iSlriurntrii

brfitbl, tbrii# au« frbr vrrfitirbrnrn SXtietlru fcraait. raus man ect

?IUrin tamit anfangeu. nur bir (firmrntr jiifainmriijtifaff'.n ,
tu

unter fid> eerglrutbar flcb, uub frtaun btrjruigrn tor)iig«ircifc

bera;i#;mrabini, bir nur brfrntrrr Srcrttrung rrrtirnrn. Isir rrfle

Erbingung birfrr fiufgabr rifüUt man, mrnu man alle »iigaten jtu

famnirnfa^i, bir fld) auf rin unb birfrltr ifpod'r brjirbrn, rbrr irr*

nigflriitf auf ifrodun, bir rbrn ni«ti tu mm reu tiitanbrc grirrnnt

ft nt; -> bir jwrite Ertiiigiing rrfiillt man babnreb, wrim man alle

jene Sd'äbuiigrn atufdjlirw, btr rmlruditrub irrig finb, ba fit fld)

irr trr auf unmittrlbarr Zbaifadirn, ne di auf brflnaintr ^rtgrrungrn

arnnbrn. Errfäbrt man auf tirfr ‘fffirifr, fo nurb mail jenen ungt*

brurrn E>itrrfprud> in brn Miigabru übrr bic gabt brr Ermcbnrr
rin uub brrfrlbrn Orgrnt fdjoinbtR frbrn, jenen SBitcrfprud), ^brr

mrbr «ild einmal trr ilanjlifdirii (Bregrapbir ungerrctir Eor.Ttirfr

unb utiiabingl fogar «Sibmabungrn reu riiiigrn (Srlrbrtrn jugeje»

gm, bir, fo adubar fir amt fenfl finb, tort in tiefrm gmrtgr brr

fDifftnfcliaft al* ^rrntMtuge rrfitrinrn.

Error wir mtrü bir rrrglrictriibr Urbrrfidit brr iriditigflrn äm
gaben tibrr bir Errälfrrung trr Srbr mitibulrn, mir fir bir <ftelebr<

teil unb ftrograrbm brfanni grmadit babra, müiTrn faiumtlicbr Vän*

trr trr ffrtf
1

in jtr ri ÄlafTen gribrilt irrrbrn; iiämlidj crflrn« in

fcldir Sinter, tir irirfiid) in tar (Drbirt trr €fiait|li( im rigrntU*

dirii <cinur grbörrn, unt jirrimi# in fclcbr, tu nedj nidjt taju gr»

bereu.

Tir rrfle AlaflTr begreift aflr bir Säntrrräumr, trrrn Ereölfr»

ruug timt irirfliitr gaMungrn brftimnit »orten, »rldir, wenn flc

aOgrrociii finb, ta# beißt, »tim fir allr Eewobnrr ebne tlu#nabmr
riufdjlirRrii , bir rinjigrn finb, bir brflimwtr 9frfultatr lirfrrn unb
brr trirfliebru $abl |1di bmrridirnb nabrrn Idnnr u. if / felgen fo»

bann birjenignT Santrr, terrn EetJlffruna türd) ntebrrre inbirrtic

anetbobrn brflimmt werten # reif j. E. bic Gablung aller ^frrfonru

«adj grreitTrn Abgaben, brnrn fir unlrrrcrfrn finb, ober nadj gamilirn,

^rurrflcUrn unb nart) ^auirriabl, tu man, tra« oft gefrtiirbt, mit trr

torbrrgibrntrn n dit rerired*frln fcatf. fPnblid} folgen tirjrnigrn

Sanbrr, trrrn Eepölftruiiginabl man nad) trr ©aubeibarfot bei

Eftelffruiig, ta# bfüt natb trm Errbaltnifi, in trm bir ©rburtrr,

€ftrrbrfallr uub (fbett jii brr 9abl brr tebeubrn llrbrii, abgrlritrt

bat. .fCrittr birfrr uitirrrtrn EJetbcben barf aiufdilirülid) aUein au»

grirantt irrrbrn, fentrrn man muß bir buub tafdjkbrnr äUribctru

crbaltrnrn Mrfultate mit cinanbrr orrglridjrn. Uub bri rinrn fo(<
djru Errfabrrn iP mau fidjrr, 9irfu(tau rrbottrn |u haben, bir mit
brneu tbnitifegj finb, »riebe man burdj »irflidje Satilung ge»on<
nen bat.

Sie fr rrfle iUaffr brr Sinbmäuair begreift gang (Europa mit
ÄtUfdjluR bei £ t lern anifdjen fKeidjm, ganj Amerifa mit
tturfdjluß ber Qtcbirtr, »riebe bir unabbängigm ©iiten innr babru,
(Sbma unb mebrrrc ©egrnbrn brr übrigen fflrltbeilr, in »riebe bir

(Europäer pd? nirbrrgriaflTtn babrn, ober tir Pr brbmpbrw.
Aber in Ef|irbung auf tiefe gebieten muffrn wir nodj brmrrfrit,

baß «Stbrifiprllrr, brnrn bir ^tatipit rigrmlicb frrntb iP, unb mit<
unter and) ÖtatiPtfrr frbr oft bir Eroblferong alr Wrfultat einer

Eoltfiablung anfrbeii, »riebe bir Urbrrfebußfuamr brr (Srburtrn übrr
btr etrrbrfallr ju einer grvifrn Stil rrgiebt, bir man jur Erpel»
frrungejabl in einer grgrbrnru (Epocbr binjufügt. @o ip tu per»
niriiitlidjr gablung, »riebe nad? mrbrerrn polmfdjen unb litrrarifebrn

Srilfibninrn tm 3abrr 1827 in Zrantriid) Pattgrfunbrn babrn feil,

nidji# Aifbrrre, ale brr Urbrrfcbug brr ©rburtrn übrr bir @trrbrfaQr,
tu fidj (ur birfra Abmgrrieb »ont 3 abrf 1820 he 1827 ergab, mit
IfinfcbluR trr Erpelfrriing, »te Pr aut (Eijbr bre 3abrr# 1820 war. —
3« brrfrlbrn ©rtfe brrrd)iutr man and) un 3J brr ISIj tu Erobk
frrung bre Abnigrriebe brr 9lieberlaube. ©ir oertanfru bir jtrnnL»

niß bufer »ubugru Ibaifadpt £mu ELiirtrlrt, brr bir 0tatipif mit

fo oirlcu uäbiubru Arbeiten aber tiefen »iduigrn Zbnl fPuropae
brrriibrrl bat. — Unb um uo<b rin anbrrrl Erifpirl anjufübren,
bannten wir, baß rem 3ab“ 1801 an im Äöiugradj Säuemarf
feine ^ablmig Pattfanb, obfebon bir Seitfdirifun frrilteb un# Don
tiefer ?rtt an fabrlieb mit brrgleicben befcbenltru. ife war ganj
cinfad) tu mimrrifdu ® anbrlbatfeit brr Erpclfrrung, tu man ml

Staaten, weldjr man atlgruiein ale am »ritrflrn oergrfebrittrn in

bufrtn Swngr brr ^laattprraaliung aurtfeunt, aie Uluper rrapfob»

leti wetten fann.

Eet trr Aeimtiuß trr iiumrrifdjrn ffiaiitrlbarfrit ter Eepölferung in

aflrn brn Staaten, in trnrn man Oirbunr», Ifbr» unb eirrbelifleiibut,

babrn »ir tirfeO SRittrl angrwanbt, um bir Erp^Urrung einiger 0r»
grntrn (Europa# uub Aiurrita# für trn Schluß be# 3abrr< 1826 ju

brptinmrn. Aber »ir babru un# »oblwrielid» gebotet, obnr H>tü|ung

bir iibrnriebriun (Ergebniffe einiget rinbriniifdjer SebriftpcBec uub
bir Raffel# aujunebnun, Srgebniffr, eon brnrn einige in brn Meibrn
gewiffer Sritfibriften, ja fogar mehrerer gfograrbifdjfr ©rrfe in brr

©nfc eine Stelle pnten, al# wairn flr »frfultatr Patrgrfnnbenrr

gablungrn. So j. E» erwähnen wir bur brr prrmrintiieben Sab«
fang, naeb wrldjrr fnt trra 3 J *? rf 1^27 bir Eriiifd}»Auirnranifd)rn

Errem» Siaatrn 12,276.782 Erwobiur gehabt babrn, eine Summe,
bir mit brr fap ibrnlifd} ip, »rld»r fbaffrl in feinem grnealogifd}*

biftorifeto ftatipifdiru Almanad? ftir ba# 3 abr 1828 mitibnlir, unb bir

birfrr grlrbrtr Statipifrr nur al# eine einfadjr Annabrrung#jab( gr*

geben bat. ©ir babrn in uetfrrrr Balance politique du clobe für

brufrlbcn Staat am (Ente hr# 3abre# 1826 nur 1 1,600,000 Er»ob*
»er angenommen unb babrn gegenwärtig tu (Penugibauiig, ju br*

merfen, baß unfrrr Sebäbung faP glriebarlig ip mit ber tr# $rrrn

Strornfoit in trm Erriebt, beit birfrr (Belehrte im Pfrpräfrntantrn*

fcaufe brr Errcin» Staaten am 23flrn grbruar 1829 oorgrtragru

bat. ^rrr Strernfon febäbt bir ErtJlfrrung brr Erwin » Staaten

für ba# 3abr 1830 nur 13,000,000, nmbrrnb Pr »rbrrrr einbrimi«

fdjr unb frrtnbr SdjriftPrllrt fd)on oem 3abrr 1824 an, bir rinrn

auf 12, bir anbrrrn auf 13, ja fogar auf 14 SRiQunrn anfeblagrn.

Sir j weite Älaffr, bir wir genannt haben, brgrrift aflr bir

Sänbrr, wrldjc nodj außerhalb br# (Brbirtr# brr Staiipif jurnefgr«

blieben pnb. gut tiefe Alaffr fann bir Ereiferung nur mittrlp

mrbtrrrc mrbr ober minbrr jufauimmgefeljirr Erifabrung#arirn tu

mittrlt »erben, bir, infofrrn |lr ringeln betrachtet »frbrn, mrbr

oter nimter ungewiß rrfehrinrn, infofrrn pe aber grmrinfibaftlidi

jufammrngrprfli »rrtcii , bed) rin jirmlid) gruögenbr# Wrfuitat lir*

fern fönu'en. Sir ^auptrlrmtntr birfrr Errechnungen Pub: I) bir

Auflehnung ober trr gläehrn»3nbalt br# in Webe Pebenten «anbr#;

2) fein Alima; 3) bir Ecbrnbrfchaffrnbrit, je naehbrm flr fruchtbar

ober unfruchtbar, gebirgig ober ebr», türre, Von ^lüffrn brwäjfrrt

ober Pen Sümpfen brbreft ifl; 4) feine 8a gc gegen ba# Eher cter

ba# 3nnrre be# gcfllanbr# ; 5) brr Snflanb br# Aetrrbaue#, brr P«h,

»ir bri utatichrii »iltrn Stämmen, noch in brr Anitbcit, ober »ir

bri mrbrerrn cioilipmn Eifern, im Errfafl brflubrn fann, oter

«ueb im ©rgrntbril, »ir in wrbmrn ©egrnbrn granfreieh#* S1*
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lirn# unb Snglanb«, eine hohe Stufe ber »eafemmrnbnt «reicht;

rntlid) 6) ber gefrllige Su flant> »rwobnrr, bi t entweder ganj

»ilb ©bet Buefcblitjltch ölomaben, fcalb* Ötcmatcn, Acfrtbaiier,

oubr eher «mb« brm fcantrl, ber Sdnfffabrt, bm ftahnren nnb

gRaiuifafiuren ergeben {epn fönncn, Alle biefe »erbaltnifTe flnb

einer SÄrnge »bßufungen unb ftüancirungen fähig, bie auf bie »er*

mrbrmrq br# Unenfthengrfchlechl« f*hr einflußreich flnb unb eben

beiwrgr» ten tera ©eegrapben# ber (Id) berfrlben brbirnl, uni bie

»evölferting eine# brffiraintrn haiitr« jii ermitteln, fergfattig er»©»

gm »erben muffen. .

3n ©egenben, berrn »rwobnrr auf einer »übrigen Stute tr#

grfrQiarn »erbaute# (leben, tee bie Wenfcbrn j. ». nur von ftrfith»

ten leben, bie bet »eben freiwillig ertrugt, ober von bem ©ewmn

ibeer *Xagb ober Äifdmei, wirb man auf eine« gegebenen »auwe

18 bi# 20 Wal weniger Sferfonen flnben, ot# man auf beuifelben

Manne gefunben haben würbe, »enu er ton einem fciitenvelle be*

»obnt aewefrn wäre, (Regenten, in benen man Stammen begegnet,

bie, wie bie Äafern, Krabifeben »etuinen, Aalmäcteti unb alten*

flolen, arofienlbeil# tcn SWilct) unb ton bem fcltitd) ‘brer beerben

leben, haben nur eine 25 bi# 30 Ä’lal lorfereie »eoelfrtung, al#

ein Canb ten gleich« (Blöße, fad« e# ton einem aeterbauenben

»olfc bewcbnt wäre, haben würbe, »eil' bie gerben ungebrure

Mäumc etforbern, um ba# für ihre «rbaUung unumgänglich neih*

»enbige Jutler ju finben. 3 n einem ianbe hingegen, wo flcftrhau

getrieben wirb, bietet bie Arbeit einer geringen ^erfoneniahl »»et

mehr, al# 1« Ihrer Erhaltung ncibwrutig ift, unb tiefer Urbrrfthuß

an Wahrnng<mitielii fann eine grolle Anjabl anbeter ^erfonen auf

einem Maume tcn unenblid) fleinerer Auebrbnung ernähren, all für

bie Erhaltung eine# au# lauter flirten ober Bitten beflebrnten ®ol*

fr# nothwentig ift. JDrnfen wir un# ferner in berafelben ©ebtete

eine ober mehrere große Stätte, bie ton genten bewohnt flnt, welche

bem $anbrl, brm ftabrifwefrn unb ber Schifffahrt ergehen flnb, fo

wiib bie »roÖlferung, »eldie ernährt werben fann, nnr burd) bie

©ränjrn befcbräuft fron, welche brr ftrichtbuu ber »ewohner felbfl

unb ihre $>flntr!# = ®ftbinbuitgrn ihnen fehl. I'enn fie liebt ja bie

ju ihrem Unterhalte nttbwentigen ^rcbufte nicht unmittelbar ton

ihrem eigenen ©runb nnb »oben, fonbern fie bejieht fff auch ton

ihren 9lad)barlanbern, fa fogar ton febr entfernten (Begruben, »o

ihre $aiibcl#frei<nbf ffe atiffucbeii. So fann eine Stelle eine febr

trrfchietene Anjabl »ewohner enthalten, je nach ber ©erfcbietenbeil

ihrer grfeßigrn gfben#»eife.

Die 3abl ber fflaffenfähigen eine# »elfe# nnb bie ber Ärieger

»ilter Stämme, bie 3ahl ber 3f l,c fnrtent&lfern n. f. w. girbt

ehenfaH« eine Anweisung, miltriff welcher man bie ©efammlfteit ber

Teifenemabl birfe# »eilt« ermitteln fann. J'iefe legte SWrlbebe

bilbet fafl bei allen fKeifenbru nnb bei mehreren Seefahrern bie

©runblage jur »rflimmung brr Serl(U)abl ber »olfrrfchaftrii, mit

benen fie un# befannt machen.
®ir SWrnge gciriffer Wahrnng#miticl unb ©rtränfe, bie jährlich

terhraiichl werben; ber Sal|*- unb labacf# : »«.nf hei ten i?ure*

päifilien »ölfern unb ibtrn Ahfoninilingrn ; bie Gonfuniiicii br#

rpium# hei ben Orientalen, bf# Strinel# hri brn »iimaneir, ffnt

rbrnfaD# antrrr Slittel, bie »rtclfrruiig eine# gantr« annahrrung#»

weife herau#|uhringen.

Oie 3ahl ber Stätte, Sflarftflrctrn, S'erfer, SBrilrr, bie in

einem ganbe ju einer hrffimmirn 3 r ' 1 ba warm, geben rhenfall#

ein anbere# Clement, burct) welche# man einen grwifirn Annährrting#»

wtrtb erlangen fann.

Sehen wir nun auf bie praftifchr Seite einiger birfrr f riiU'Pf-

Unter ben gänbern, welche |iir rrflrn Äla(fr grhörrn, gteht r# wohl
mehrere, bereu »rwobnrr ff«h in analogen »rrhallniffm heffnbrn,

al# bie berfrniqrn ginber, weld*e |tir |weiten Älaffe gehören, b. h.

man trifft wohl fänbrr, bie ton Acferleutrn, Womatrn, ja fogar

Bilbrn juglrid» hripohnt ffnb. Äennl man nun brn ^lachfii^nlialt

eine# ganbe#, brftru »etölferung unhrfannt ifl, fo braucht man r#

nnr mit einem ganbe ber rrflrn AlajTe ton mÖglichft gleicher pboff*

fchrr unb moralifdier »rfebaffenbrit ;u trrgind'en. Unb ba man
min bie relative »roölfernng, b. b. bie §abl ber »rwobnrr auf

einer D.uab^atmfile•) biefe# lebirreu frilnt, fo hraudit man nur ben

^läcbemnhati br# rrffrrrn rail brr rrladtrn »rtölfrrung eben biefe#

ganbe# }ii multip(i|irrn, ba# man al# tergleicbriibrii äflaaüflab gr<

wählt hat, unb ba# ^eabuft girhl bann bie gefudjte ?ahl brr »r»
»ebner.

Oer ©eurral Pfntrroffl ffrflte für Aonflantiiiopel eine »erech»
ttnng oii nach bem täglichen Baffer' »ebarf unb faitb, baü tiefe

Stabt, mit Auofchlng ton Sfntari unb ten am liufen Ufer bc# »o<=
pem# llrgenbrn Oorfern, 507,600 »ewohner haben tönnr. S'iefe gal'l

ift fafl ibemifch mit ben 9tefultatrn einrr anberen »rrrchnnng br#
täglichen »rebhebari# in tiefer Stabt. 9laih tiefem neuen »erfab
reu würbe Äcnflantinoprl mit ^ubegtijf ton Sfntari nnb ben in

ber nftru »er«h«ung au fgefdjlcffrneu Dörfern 630,000 »ewohner
haben.

f*iefr terfchiebenrn SPlethcte» haben B'ir, je uaih ben Untffan*
ben, halb rinfrlit, halb in gegenfritigrr »rrhinbttng ongriranbt, um
bie ftährrttngeidhl ber »rtölfrrung oder ber in ber ;ireitcn Älafft
hegriffenen gauter |ii ermitteln. J'er befthraufte Maut« geffaricic
un# leiber iiid*t. in bie mög(id<ffen ?etail# eiu;iigrhrn ; wii trrirei'

frn ober alle tiejenigen, welche ffdi tieOeidu fihrriruaen möchten,
wie weit ein funbiger Stariffifcr bie Anwrnbnng tiefer inbirrfien
SWittrl au#behnrn fann, tim nicht nur bie gegenwärtige »etölferung
ritie# ganbe« fennen |u lernen, fonbern um fleh atidj hi« |ur Aeunt»

Wegriff ter relativen Q*et»fferung bat anfrrrm
^ffen nach ber^rrtn-re etattgtftr h »ffnt an n tuerrt ten ireffenben ?iu#.
»m£f !i,olf# bi» Mutet r get raucht hg

ui# brrjenigrn tu erheben, »rlihe r« In bem längfi entfehtounbenen

Ailcrihum gehabt batte, auf f>rn. 3emarb'# Ahhanblung Sur la j»u-

nulatinn roinpariV d*- l’Eyjpt*' aiii i«'»in«' rt raoderor. Sie wer'

brti ba riufrbrn, auf writl<r liihiooUe Brite tiefer ©rlebiie, bie

übertrirbrntu Sihabuiigcn Ballarr e, ©cgurt # unb anbrrrr ©rlrhr*

ten br# lebten ^abrbuiicrri« auf tbir richtige ©ro*r jurucfgebrachi bat,

ba fie ihre »ereihnuugeii uaih »rriibtru falfih interprrmirr Sirlien

alter SchriflffeUer über t tr irrige Wtoürn Angabe tiefer ©rgenb ge.-

grüntet unb rin un;uterlafüge« (hrihaiiniü |wifd)rn brr 3a(ll ber

©eburirn unb ber grbrnbrn auarwanM haben.

(Sdffiii folgt.)

»ihliograpbir.
Lm M*j>t p.elir* cjpitaux- (£>ir ffrbru Xobftinbeu.) &rjäblungrn

von gflichel SKapmenb.

t'n invuvai« mrn»Rr. (Srenen au# teni hauflichen grben.) »on
HJ. Ton#. 2 »ce.

Tablratix de moctir». (Sieben fllcvfllrn.) »on Sflab. S. S'urui#.

2 »er.
Le deruier bampu’l d«*» Girondinn. (Ü'a# (rhlf Waftmahl ber

©uonbirten.) Srenrn au# ber dtrroimion, von 6h. Wobirr-

Ess/i cur L plkil<i>opbi<‘ drs lliud •«««. (?if Thdofephir brr

guiibu#.) Au# trra linglifihen tr» ttolcbreetf. j'tit jahireicbrii

»rmrrfiiiigrn iibrr ba# »rrbaltmn tiefer Thil»f»Phie jur ©rirchi-

febrn, von W. Tauihirr. 6rflr Ahihg.

Sleditatiuiis d’wn ceiminel de b jeune France inr la peine
mpitale. (»riradMiiugm mir# »rrbrrchrr# über bie Zobr#^

flrafe.) »on S. Tonchon.
Claudia — ober tie ©ebete rinr# jungen »iotchrn#. »on grlir

Servan. x

S n g I a n t.

, , ®it Xunft trt U.Ccrft^mf.

»ei ©rlrgenheit einrr fur|lich von $iavwarb herau#ge*
gehenru Urherfehuug von ©orthe'# „gauff" in

6nglifchrr frofa.
(Schluß.)

„J^olgrnbr Strflr“, fagt t'ap.iarc, ,,an# brr in rinrr Srurfdicn

Scitfdirift rnthaltenrn Antit eine# Beite ron X'r. (Hrfentran) fanrt

mir »oriWllung geben, in .. rldirm gid*if ^aufl noch ioimer iu

fieuifchlaiib hriraduei wirb: „3>ie vrrfchiebffneu »rrfiuhe, brn un*

eiiblichrn ^abrn br# „^aufl,, ba ouftuurhuien, wo ihn ©orihc fal*

len Uri, obgleich au unb für fleh unfrinhihar unb eefolgle#, leigen

wenigflru#, auf wie virlfaihr SBrife hirfr# beirlichc ©ebuht aufgr*

fall werten fann, unb wir r# jrtrr ^nbioibuaiiiat eine anbei c Seite

barbietet. So aue ber Soniienffrahl ffih in jecem Auge vcrfchietrn

bricht ttnb ^imrarl unb Ofaiitr in jrbrui Seelrnfpiegel (litt anbei#

barffrllru, fo ifl birfe« unermr|ltd*e unb nnerfthöpfluhe ©rbicht 9ßir

bähen Mommentaicrrn unb ^orifeffer br# ..fiaufl'* grhaht, bie, von
brr vrafiifibrn Bei# heu, womit er turdurbi ul, rrantfen, ba« gan;e

©ebidit al# eint greif SamniUing von grbnttrrgrhi hr'rachtctru.

Anbere fahrn barm ni bi# wriwr, a!# ei ie panlheiflifdie göfung tr#

9iathfrl# nufere# rafevn#; Antrrr wi.ber, rmpfängliihrr für bnt

poeiifdieu ©rniu#, beiriinbriiru blol ba# portifihe ©rwanb brr 3trfn #

wrldte, an uub für fleh, ibnrn von geringer »rbeuiung fdtirnrn.

Birbrr Anbrrr faubrn nithi# inrifwiubiger bann,, al# bie gliieftiebr

Zerlegung einer ffbilofcphifchrn Ihrone unb bie äfluflermig gewitfor

jrrlbiißirr br# praftifihrn grbrii#. — Sir hahrn Alle ?irrbt; bmu
von allen tiefen Wrtithr#punfirn au# «fl J^mfl grol unb heteuifam;

aUrin, wahrrnb er atlr biefe vrrfdiirbnir dfiduungen gleiih Sirab*
ten au# rinrm ^ofu# ;tt nehmen fihrini, folgt er lugirid} (teilt bru

SPIrillcrt verborgen) feiner rigentbümliihen, wahrhaft grölen fcaupt«

riihnmg, naniliih ber »rilrguug br# grclrn 3n , iefpalt#.brr
tB r 1 1, b e r » e r I* ö

b

ii ii n g brefNrateumiibrm^t'Alrit. Mio*
niaiib, brm btefr Wruiibib’er br# ^aufl entging, .ifl int

Staube, wir wollen nidti fagen. ihn ;u rrtlären obre
fo r 1

1

ii f e b e u , f r n b e r n a u ch nur } u I r f e n unb|nvrrfffhen.
T*iefe ^anpi- »aff# fiMirüi |ugleuti alle Gefeilt ftr Zrnben;ru heffrf«

hm in ffd), bie irligiöfe, bie phllofopbifdtr. Me iriffenfihafilidir, btc

praflifihe; unb bah er fommi e#, ba« brr Ihrolog, brr ©flehrle,

ber Ätirger, brr philofopbifdte Jjetfilirr — AUe in tiefer iimfaffen*

ben T^tnrtion etwa# finben, ba# fie ftlTrlt." — So viel übrr teil

fiaupiplan. S>ie 6 b.trafirre ffnb, wir r# iduint, friu Jfirifch nnb
»lut, fonbern T«fcnificaiiei!ri!, b f«» l'iercglvphsfchr# Alphahrt

S'oftor frinrith# fo gliidltcb war in rnttrefen. ?er J>oftrr meint:

^aufl hrtruie tie Tbilofophie, Btgner ten l?.iipiri#mii# ober ffrpe«

rimentali#mii#. S'ie Thdcfophie feh übrigen# l'enffchlddfc unb brr

6mpiri#niu# bie irrige Belt. Sehen wir im# nach einem ähnlichen

Berte um, fo erfahren wir, tag r# brr „©Öuluhrn Aomötic" be#

Hante auf ein ftaar gleiibt. — ®cn tiefen vrrfdjieteneu Si Martin*

gru ift in brr Ihn! immer rinr ahfurber al# bie antrrr. Äamt
wohl etwa# phanlaflifihrr frpn, al# bie 6nite«tung, baß Tfanff'#

fi.mpttwref tie Au#glri<hiing te# «ro;,n 3 l'i f,Pdl« ber Belt (n>f

Ber fühlte wohl, nachbem er ihn griffen, baß brr Jsrtfbc txif&rii

feinen in brr Swigfrit herttnifchwrifriiten ©eeanfen mit ber armf«
ligen Birflichfeit be# ?cbeu# bergefti.': frvf J'a'# ©egeutheil f.heint

un# viel leichter bantithun; wir tönntrn un« weit eher teufen, ba«

mancher gläubige grfer babureb auf einige 3f fi iiujtifrffben tnii fei*

nein h'fchirbrnrn Iheil. forrohl br« SHeatrit al# r
würbe.

Wj# ben »erglriih Inii Staute betrifft, fe gehen wir ;u, taft ©ocihe «

Wrniu« tiefer unb virlfritigrr war, al# ber br# »oltairet brnnod)

ober näbrrt er fiih weit mehr bem gfat ten Afotfllrrwefcn »oltaireV,

al« brr gebiegrnen unb (räftigrn dfralilät, bie ba« ganjr Söffen te#
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ftlereutiner S?orben burchbrungrit batte. ®rnn wir ®erf gegen
QBetf halten, fo giebt e# in trr „'fJücrllr" Serum, welche »fit

naher mit „Sauft" orrwanbt finb, all irgenb rin ©(fang, brinabe

»ncditrn trir fagrn, irgenb (ine Seile in ter „©etilid?cn Äomötie".
ftöie writ feine Äeniineniatcren tic Wbfurbiiät trieben, mag nun an#
folgrutrr Änfflnbigung rnfnrbinen: ,,^err Renner, ‘Profeffcr ter

anebiiin ju ®ärjhiirg, erbietet fid) ju ritieot Äutfti# den älerlrfiiii«

gen über Uniecrfitat#-. ffiiffenfefaaft unt lliiiperfitai#. geben im Ä.lgr»

nietnen, betonter# aber über 9Rrti)in unt über bie befle Ärt, fie jn

Ontirrn, Älle# nad) ©petbe*# fiauft." ®rr ftdj trr ©ccibr’fchrn
Sdiritrrung bei Stubentcnleben# unb feiner Ucbrcn fiir bie 9ier^te

erinnert, trieb ftdj, wenn er liebt, wie fl« förmlichen Vorlefuiigru
— tief« wegen nun rriifirn ober fiherjbaften Xone# frv« — jum
©mute gelegt werben, nicht niebr über manche Semen wtinbern,

bie Imperien anf Hrtitfcbrn Uniperfitaten tcrfaUeu — über einen

Äa#|ua ter Sintmtm nach irgenb eine» mono Mcer,.»bet bie

HrrftcUung ber cifateimfdjen 3u (tri bureh eine 6d>wabrcn ÄaoaUe,we.

Solche Urbrrtrribungcii unb fttertrhrtbeiten finb um io weniger

i« rechtfertigen, wo fl« fo galt) aul ber Üiift gegriffen fint, wie hier

beim ,,/iaiiff." Hie Urgente reu beut Xrufel unb Hotter ^auft war
«ine ren ben reben populären Schöpfungen bei ftttittrLritcr#, ta

(Bott unb äl?enfäien ncd> pemauliebrr nm einanber umgingen all

in unteren »crfcfurrirn Seiten. Sir batte bamatl nur Emen Sinn,

unb ben rennte mau mit Hinten greifen. E# gab den Seit tu Seit

(Belehrte, wellte, von bem üBabnfinn befallen, ben Eiirlfcir, emfauiel

fftbrn ober übel trrbaute öclrbrfainfrit rrjeugrn rönnen, ben ffinf

einei SSiintniffc# rau bem böfen geinte nicht »erfdjmabten. Äunft
unb ffiiffrnfdttft fclbfl würben, wäbimt bie trieber auflebeube ©e>
Irbrfamtcit fid) rmporarbritete, pon bem Steife tief« Etiielle |Uge»

Abrieben. IMarleire btaititr ben gaufl auf bie SSübne, oon ba flieg

er jum fuppentpirl brrab, unb itacbbeni er burefc Uefjlngl Häute
gegangen war, wurbe er ©ertbe’# ft^cfibibuot. ©iefer bat ben Mubm,
ihn gau; inngcfcbmeljen unb für immer ju feinem tUigeiribmn ge;

macht ju haben. ©petbe frlbft brilatigt birfen Stammbaum, fo me:
brig rr auch ifl :

„JVi# merfmurtige 'Pnpprnfpicl oen gauft faitb

tton (ebrr riet ttirilJiig in turiner äruft. Auch idj batte ben gam
jen Arci# bei ftDiffen# biirchwautrrl unb war jritig genug jnr Irr»

frnntniß grlangt. wie eitel ri frp." — ifl ift auch nicht ber grriugftc

Oirnut |u ber $orJti#fc$ung oorhaubrn, bas ber große Hidjtcr ir*

genb eine Haupttncral in feinem Hrama bttichfiibrm trollte, r# frp

benn bie XiarflrDung ber betonteren Slufldri bei incnfri}lithm Urten#

unb (Sbararicri, wrlibr beut gauff pon feinem erften ifniuehen au
brigelegt würbe, unb auf weiihrr in trr Xbat bie gan^r Xratition

beruht.' 3ti etnjigr Untufttneb beflebl in (Bortbe’l tiel großartiges

rer UIuffafTung bei Stoffel, in brr Aübnbrit unb ätlaunigfaihUeit

feiner JParflcUung unb in 'ber Scbönbrit feiner SSerfe, weldje jetr«

dinj brfrbrn, ben ein Sauberer ibnrn prrieiben ober wüitfihrn fann.

S'ie äürrdnbmiiigru, wclcbe (Bortbe mit ber alten Richtung vor«

n»ibm, mnifeu oflerbiiigl gewiirbigt weiten, infofem fie ben brama*
tifdien ifilclt rrbSbrn; fie )eugru aber ppu reiner abiktitiid/ru rirns

tening tei ürffefti, auf tru rr in fernem erften Suftaute berechnet

war. Weetbe’i «türf fangt, wie bai ron SMnrlowe, bamri au, baii

^anft in feinem Siiibirjhnrarr, in ?laihteitfen orrfuufru, bie Söif*

feniihafien eine nad) ber aubrrru muftrrt, bil feine ®abl enblid)

bei brr dHagie ftebeu bleibt. 3' 1 brtbrn toindcn wirb rr auf bie

nämliche fittrifr in ^rrfud.iung geführt, (fr rrgiebt Rib bem Xrufel
uiu beufelben N}?ifil: tirr unb |u-jir,ig ^abre, „in allen ®cllüfteu
voÜbrad)i", unb ber grberfatur äftrpbnlcpbelrl immer ju feinen

$irnrlr!t, brr ihm »VVfl geben wirb, wal er perlangt." Vtbrr man
muß Kremten, baß (Berthe ben branniifchru Charaner bei ^anft

mit Rftrphiftophelel unrntiub orrpoUroinmurt hat. Sltarlcwr'i gaufl

legt fogiririi bie faufte unb befchauluhr Olatur bei (Belehrten ab
nnb fliirit fiil) in fein abenteuerliche! Ueben mit ben ©efiilrien einei

gemeinen grcbßnnlidtcn 0d)wanlmiftierl. (fr laßt e« |uh gefallen,

„baß fein wcifl ) u teil alten HJbriofothrii gebe“, wenn er mir ben
<j>dpft tterten, ben Äaifer in Crftaunen fehen uub bie ^ferbrfuecbtf
im U$irrbaufe (um Sachen bringen rann, ©orthe’l J^auft hingegen
behalt feine gante, wenn gleich fihultbrlafietr ätlcnfüriichfeii. ^r
bleibt rin mcnfibluhel SScfen, b,ip fo ungUUflid} war, in trui ?(ufr»ibt

trr 0innt nur Sufliuht für ein abgcfiunipftel unb griäufthin ©es

niütb, für einen pcrfchrobenen unb orrwilbertcn ©eifl |u fiichru.

X)al prrfonlube Jmerrffr fiir ibn, all fiir einen 0tcrbliibcn. brr über

feine ttrafie trr» nett würbe, ter feine Hoffnungen unb ©efiirthtnns

gen auf diuen fihrectluhen ®urf fcljte, unb ter bennoch bal fcharfe

Wefulri bei tflrubl, welchrl rr ubrr Sintere bringt, behält, unb ben

Äbgrimb. an t rin rr Hebt, PolKonnuru rrfrnnl, bleibt bil )iim Irrten

Siugeiit'iiif iiugrfihwi'ht. ftrigleitbt mir tic 9itrbl|lrfltlrr ter

beibru Xtiducr, fo ift SBailowe'l Xrufel rin rrbäruriiihri balo wri«

urrlithei ©efcbSpf, von beiu man nicht begreift, wie ei unter Sucis

fei*# Sicnrrirfiaft grratben frp. Sei ©eutfdjc aftrpbiftcpbrlri aber,

brfien Hamh Äffe# prrgiftet, wal er berührt, ift eine ga»i anbrre

J^igur. ©oribr bat ihn tu einem eben fo brbriitfaniru (Sjaraflrr

geruöihr, wie teil J^anft, beffeu Änbeureu raum fo tief ui ba# innere

ailarf ber 0rrle bringt, uic taf bei Xrufel#, trr ein $opprtgäugrt
jene# Satan ift. mit wrlihrm ©oft i:n Suche Hieb über b:c

iichrrit iui S^nifiheu biirutirt.

ä»ln tiefer neuen Schöpfung jener beiten Charafiere ift eine

neue uub uti/nb(iihe SNannigfaltiglrit brr 3 n| rigur terbuubeu.

^«uft unb Sftrpbtftopbrjr# geben
'
grmeinfehafttich auf Äbeutettet

anf. ßiner fclthen Wriioffenfchafi, auf einer ®anbernng ton
beinahe einem atierteljahrhunbrrt, muffen flrb bereu Pon jeter

Ärt, natiirliihe unb tibeeratürlicbr, baibirten, writ mehr, all flct> in

ben Mahnten eine# eiuielnen Siüdrl bringen laffen. 3ctf Ätw*
m^ifihlichen Sehen# unb fahlen# mtiß iiuu Setirl'f m lomnvrn. gatift

war baher fein ®rtf, welche# einen regelmäßigen Ättfang unt Schluß
haben ronnte. (?# blieb auf bem Slinbcß liegen, um ei bei öelr.
genhrri, nah langen Swifhenrauuten, wieber aufiunebmeii. Swifhen
1763 unb 17Ö9 (f) geldlichen, wurcc e# 17‘JO tiierfl brranearaebfii
unt erfdjien 1807 in brr erweiterten Äuigabr. Sli# Gceibe pou fei-
nem greuntr, bem Setter 3ianneruurni, gefragt würbe, wte r# mit
(einem gaufl Raute, brachte er einen Seutel pöu tJP'frRrrifeu itim
W«idj».u._ „I-üi ifl »in Saun.- 3,, rinen Siurt. eit(„ «,t
muH i(t( «teilt auf titftlbt SBtifc ^tltftn »tittu, irit fit ücutmr.
bei. warbt, unb jtbtr Ibtil ttiTtlbtn amt fi* jtitifTania",,, a„tm (Sait)t, ttttilm. Sllltiu, ictnn „ au* utdi (t | J1I||r
(«mim raub, fe blnbt t, bc* imintt nur rin ^rujiuriu
auStnt fi* au* Cfibtlbt, brr aTttr SS.-irrbtn ua tu, 'tublilu*
fitbit, uo* ßriäiumingrn fibtt fimo äBtrlt ftibfi itiarn btätu
^rtanbtn gtbtn inotilt, in fotiirm Stitfaituiftl lrnl SJiiiltt. Uub
in bitftm lürita*i tfi ftibfi frtue na*gtlafftnr ^#r ll’i bil II, ni*l, ul,
ein ^ragmrnr.

war, ebe ihn ©ortbe aufnabm, eine alte perblrichte ta=
Petrus Xtgur. ®ir bewunbern fo fehr, a(# irgrub Ciurr, mht allem
ben mehr ai# pngineUrn ©lanj, ben re ben jjfarbrn »erlirb, foutrrn
bte Äunft, um nelher ee über bie Hd»Pt|i;i«rrn ein pcrtifihe# unb
lebrnbige# JnJetrffe bauchte, welche# fte porher nie befaßen. X'ufr
giguren ftnb reine netromannfhe 9*afhincn mehr, r# ftnb wabr-
hafte ergreifcnbr tfbaratiere, beiicn rr Curd) ferne großartige drirri*
teritug tr# urfpranglühen ©ewebe# unb bureb de reihe Xruhtbat;
feit, mit weither rr taffelbe au#(iifüUen wußte, rin iiurrmeßtuhr#
^rtb aiiwiec!. Unb bei aller bfefer Xreffnhfrit wnb bennoch fein
Hauptjug tu Kn utfornngtihrii ©rRalieu ober wrnigften# in bem
Wange ter ©rfchidrir rrrwifcht. So bum unb neu bie Semen auch
feh» nrifgen, in weihen «auR mit feiueni Herrn» firner feilt auf
irrit, rr möge nun in Uetpjig# fflemreUeni jechrn, fuh in ©reihen#
.(Cammer idrieihm ober auf brm Sloef#berg hatinmimmeln: bie tue-
ratifhe Äranthnt, an ter er leibet, uub ihre $rin bleiben immer
birfrlbtu. Sir ftnb jegt mehr entwideli, aber fowobi llrfadce al# Sela«
fint biefelben, bie fle warm, al# er noch über feinen Süihern faß:
ta# Rlrur liegt nur in ben UmRdiiben. unter welchen fie (Ich un#
batReUen. X'ic ganje Uegeutc aber, alt ober neu, fcbriiit un# pon
trr ?lrt , baß nicht# Mötlifchr# borin üegeu fann. Sie muß mehr
ober weniger bie Wriihidne jetr# wrnfihiid*eii, wruigftru# jebe# beiu
feilten uub tief fielenKn ®rfen« frpn. Herr Hapwarb bat auf bes
ffiebigeiitf 'IBeife targriban, baß Sauft rigeiiilut) bie Cffenbarima
poii ©oetbe# inner rin ÜHtnfchen fep. X'ie Äuftditen be# Heutfihen
Stn^enienlebcn#, bie Satire auf ben Schlenbriaii ter afatennftheii
Vorlrfnngen, bie Sriirnbiebe auf Uogif. 3uri#prubeii( unb ä»lebi(in
werben ai# bie tfrgcbuiffr feiner eigenen Erfahrungen naebgripirfen.
Er ergab fnü fogar in fo writ ter äftagir, baß er einfl mit ^rairimi
p. Älrttenberg einen alchpmiflifihru Ätirfu# Mirdjmachtr. ©rruhen#
innerer Äbfd)CM ror Mlepbiftopbele# ift ter Scene au# feinem «eben
entnommen , wo rin frbr häßlich geftaltrter Srennb, ben er SJlepbi*
fiophble# i’frrr# «eniir, ujit wehten er bri feiner ©eliebtru ringe»
führt hatte, ihm einen tnrfifchen Streich foielie.

‘ SBon brm Sdiwan«
teil ober rielmebr ftiirmifdirn ®cgen, ba# einft ©oeibe# ©rmiitb
eine 3 f *l l#»g nmberwarf, bi# e# foft im Strubel iintcrging, girbt
ber Umftanb einen SBrgnff, baß m jener ^ericbr Spinoza uub bie
©ibel feine Uirbliugfbuchcr waren; bie er abwedifelnb |u Mathe tu

, »icbfu pflegte, erinnern wir un# entlieh, baß er feinen $*ttft immer
für ba# Ctigiual ju Sproii'# „aiiastfrrb“ hielt, fo tonnen wir baraii#

fo iirmltch abnebraen, in wclitrm Uihie er ibn fclbfl betrachten;
beim über bie Senbriij tr# „ittaufreb" ift wolri np<b fein Ueier im
Swrtfrl geblieben. (Ediabur-I» JUvirw.)

Sibliograp bie.

The f«M<l lli>r.» of Cre:it*Drit;,iu (^offtte /ffora ©rcftbritaiiirulA
5Bcmi NProf. Umblrp unb ®. H'riton. Elften ftJte# iweiie »btj.

'fJr. 22 Sb.
The American#. (Ttr Ämenraner.) S8011 rincin Ämeriraner iu

gonton. fr. 6 Sb.
Scriiriure hislory. ('Öiblifihf ©efhich:e.) gur Erbauung junger

Ucitlr. ft?oh E. iX lUer. ^r. 4 Sb.

X f r i t a.

SDai SJorgcbirgc ber guten Hoffnung,

XV Äapfiatt, am ^uße be# Xrufrl», Uowen» unb be# Xafel
berge# aiuppribratraliich ftib erhrbenb, wirb Pon birfem Irbirteu,

beffeu Ria inen ihre ©rflall am mriften beleidiget, beberrfdi; ihre

reitlwinlhg fuh fchiieitenben Straßen ftnb inrifteiitbrri# breit, gut

grpflafteit mit ;u beiten Seilen mit Enten Schößlingen unt ^ub»
ten bepflanjt; bie Haufer -ftnb jierlid» iinti taiiribafr. nnucte Schorn«
fleusc gemimten uub bie Äußrnfeiten brr mit tupfirnrn ober

riferuru itcrjirritugru orrfrbru, bie frbr reinlid) gehauen uub bri

ten Meuten vergeltet werben. XMirtb Springbrunnen ifl au allen

Xbrilrn ter Stabt fiir ®affer gefolgt X*ie öffentlichen 'f.'labe ftnb

lahlrmb, unb mebrrrr barunter birnrn in SNarftni, bie mit allem

OTötbigrn rriiMich Prrfrbru fint. X>er größte unb fthönfte ift Kr
S5ötfenpla|}, ten enge Xanuru ÄUrni iiitigebeii; an brr .(lüfte beftn»

ten fid) tic ftleifthfdjarren, eine Straße fd'eitet bie Schlaäribaufcr

cou ben UabeB, wo ba# Äleifch feil ifi. Ha# Viertel, wo bie Äauf»
leiitr wehnen, lirgt im ftniitelpuiift trr Stabt -

v bie Uäben wetteifern

an Fracht unb gefebraaefpoffer Äufllaiiung, in#f*efonbere ftnb biejrni»

gen bemerfen#wert!) , wo man Etunrflfche Etjtugniffe unb Englifcte

©olbarheiten pertauft. Hi e H0,,c,, *c,, eit, bereu mehrere bei ben

HolläuCifchen «amilien in Htenften fleh»«, bringen teil Ertrag bti



«pflanjungrn nach ber Siabt; brr Xranlporl j^rfcbicfcl mitirlft langer

«irrt&bcriger ®agrn ( bir genau wir bir in brr SKömifchen darapagna

aiiafebeu, ton 8 bt* ‘20 Harten Cchfe n gelegen. Da# Bcrbcrgefpana

befühl fetr« Btal au« 2£Kbfen; bri tiefen brfinbri fleh rin Änabe,

brr fle, wenn eir Strajuu litt» tpcntrn, Iniri; brr ftnbrer abrr trt

mit rinn trrrn eilt 20 guft lang ifl, au«gerüflet, mit

weift bjwit ffbr grfchictt frlbft bir torbrrflen Ddjfen ju mriibru.

dm fonterbare« Scbaufpirl bilbrn in brr Wabe brr Warfte uub

ffiriulager birfc langen Weihen fcbwrr brlabrnrr ®agrn, btrfr ge*

wattigen £d>fen mit glänjrnbrr $aut, rinnt SD.ilf reu Döenern bar:

flrflenb, tat buuipfr ©ebr&hne brr Water uub bir fcbarfrn Xöiir brr

ftäbrrr in ihren fcütrn au« «Paimblältcni, bir wie ta« Dach nur«

dbinefifcbrn ©artenbatife« aiufrbrn.

Der Stabithril am guftr br« gfornbrrgr# trrgröftrrt fleh jufr*

brnb« burch bir Bauteil gewribfleiftiger fnglänter. Dort brfintrt

fhti rin ®otfr«artrr, ire man rinr grafte fln^aM ecu ttricbritflrinrn

flnbrt, bir für daglanbrr errichtet werben, wrlcbe Ärantbrtt« halber

£flintirn unt aftanritiu# trrlafrn unb hier — wo r« frbr grfirnb

freu fett — bir ewige Wahr grfunbrn haben. Die fceflanbifeben

©rüber fiub nach ^ainilirii in brinabr chrcncfegifcbrr Crtnung an

rinanbrr grrribt; rin Xcniprl im fcheiirn Stil überragt birfr« leb-

irnfrlb, brffni Xber rr glricbfam hlbrt.

{Rach brr «Stabt jurudfebrrnb, fleht man unweit brr Sperre«:

fülle lange Erbaute, welche man anfänglich für Aafrrnru ober

Seilerbahnen halten m echte, bir abrr frbr geräumigr ®ritifrllrr

flub. 3^ gtug m rinr« brr minbrr beträchtlichen hinein, ba« firn.

deUtnfon gehörte. X'crt lagen m |wri Weihen 3472 fjbeft ®eiu;
bit anbrrrn SPlagajinr waren auf gleiche ®rife aiigrfüüt; bir Ücfr

teil 1831 war noch nicht gatij in brr ©iaht, unb mit brr br« 3 ab I

rr« 1832 war man eben Mrbäfiigt. Dir dngllfdjfii Beübungen auf

iRaurmu«, (Seelen, nu ®rftrn imjb in £Aititiru nehmen ihren

®rin grefirntbril« tem Äap; aiifterbera wirb |a brlich cirl baren nach

(Puglant ©erfttifft, unb nach Äbjiig br« inläiibinhrn Brtbraucb« bleibt

fo tirl übrig, baft Branntwein baraii« fabrt|irt wirb. De r ®cinbau
hat feit 18 3ahrrn beträchtlich jugrnemiiini ; amti brr Branntwein
wirb in Brennereien fahrf|irt, bereu ®rrfr lag uub flacht atbriiru.

Dir gewöhnlichen Äaptrriiir ftub mit tri» «Portwein )u originellen,

uub brr Branntwein fleht brnt ftranjöfifrtirn nicht nach.

3n drinnrrung be« Kahme«, fccet- brr Warten brr Cempagnir
genofi. begab ich mich toribin, würbe «brr frbr grtaufcht. Der
eigentlich betanifchr Xbril ul brnt ©arten br« ©rumnenr« rinnen

leiht, trn tnat\ nur auf brfentrrr drlanbnifj tu febril betcrarat; bir

Wtbrifung, welche btm «PubliKim geblieben ifl, beliebt au« fihlrcht

unterbaltenrn dicben; flflrrn, WaicnAarteu, welche reu betn Bich
brr Beamten täglich ahgefreifen werten, unb an« Breien ebne din=

faffuitg. Ktin (Silbe br« Warten« flub in einem ©rhege Me Urhrrrrfir

br« Xbirrhatifr«; inan liebt noch einige Xbirrr, h'fänrn, bir rinr

lange (Brfangrnfchaft noch niiht grbänbigl bat, rin alle« Sewenpaar
uub rinr fraufr 80 fahrige tigrrin, bir einen uurrttäglidürn ©mich
prrhrrllrt. Dir ©Inchgitlrigfrit brr Wrgirrtiitg gegen bir fRarurgf;

fchichte, in einer ©rgrnt unb einen) ^utiuirleflriih, wo fo fielt fafl

noch iiubrfanntr Vrobuftr rrjeugi werten, wirb wirbrr gut gunjch!
burefa bie 'pripatfantmlungfii tr« .’perrn tferreaur, rinr« fRrfrn br«
9laturforfchfr< üalante, Irr ta« äRufeura bfp SParifer filanieu*
©arten« mit einer großen 9lu)ahl leltener ©egrnftänbr bereichert

hat. Da« Vffrifanifihr SRiifruin wirb hiuftihtlich brr ittamiigfaltigf

feil, be« ©lanjr« uub brr dleinbut ter ^ormrri nicht minbrr al* brr

fd'dnrn drbaltung brr Untre ton brr (Zaiimiluiig br« fierrn 2)rri

rraiir nbemeffen. Diefer uiirrtniibrte (oammler hat frinnn 2>ater
— befTeit Äabinrt auf bem ^ctilrrarb SRontmartrr ifl — mehr al«

ijO.OOO forgfältig (iiberrtirtr 0<ubrn jiigefchictt.

0ir SJewrp Xcbb hatte mich wifTru lafTrii, ban 9iad«mittag« 2
Uhr im Scrfenfaalr, junt 2*rflcu brr Mrmru, rfn 2? er fauf ton wrfb*
liehen ^antarbritrn, bie bir birftgen Damen ongrfrrtigt, fiattftnbrn

werte. 3* ^tgab mich borthm. Da« 85rfrngrbätibr. ein längliche«

Wrdituf t>o it fch^iinn Mitfehm, ifl an brr ‘KorJrrfritr mit ' einem
Scbifffbaiicb grsirrt. Der gaal ifl grrätuuig uub war für tir

Srrfammlung, tir jaMreich unb glänjrnb war, grfihmacferd ringtrich«

trt: tir ?lrbntrn lagen auf langen tuit Xrppid'fn brbccftrn Xifchnt
«»«gebreitet, gricht tmtrrfcbirb ich bir ^oBänbifchbu Familien poii

bru dngltfcbrn an brr einfachen Älribitng, brr Siiriidbaltuiig, bem
bienten (ccfigrn fiaar, ter ®rtßr ter .ftaut unb bem Srint ter
Jungru 3)läb<hrn. Dir grauen, welche brn 2: erfanf brforgtrn, bn
nabnmt fuh mit Wumiilb nnb frrnntlichem ®rfrn, unb man trängte
ftcb fo, i» taufen, baft id) mit SW übe einige ^richmmgen erhielt. I*lebr
al« attbrr«wo hilten in beit Äclouteen bie öffentlichen ^rrtanttnluugrn
efnrii ®rttfleet! ron 'Pi'B »nb Sunt«, unb bie (Pnglanbrrinnrn be«
Vorgebirge« emjieben ftch tiefem ©ebramhe nicht, fie weilten WBe«
au, unt berarrft jii wrrbm. Die an be« Eingängen befinblichen
Sammlerinnen warnt au« ten bnbfihrflrn au«gefucht. Die ®liti;

tairmuflf, bie iitnrrhalh ®aljer unb Slrien brr $echla:ttr; fpirlte,

war eine angriirbmr Angabe.
Den folgentrn Xag machten wir einen 9iu«fliig nach (Sonflaniia;

brr ®eg ifl frbr reljenb, theif« burch bie fchönru tlufflchten, bie er

tarbietet, tbrii« burch bic Zulagen, tir ihn in feiner ganjrn Wn«»
brbuung lirrru. Wadjbem wir 4} SReilen, bie $älfif br« ®egr«,
jiirürfgelegt hatten, machten wir hei ter Vraueref be« .«brrrn eau 9ter:

neu fcalt. Der ©igrntbüwer nahm uit« auf bie freunblidifle ®eife.
auf, leigte im« feine ^abrif, fein ®obnhan«, ba« ein ^rauicftnbcr
Vaumrifter aufgeftibtt bat, unb welche« eine ?Irt Schielt ifl, feine
JBtumcm unb Äuchengärten, Vcn ba begaben wir un«, nach einem

fttr|en Kufentbaltr, |u feine» Welfen gleiche« 9lamen« in ^o<^ den*
flanjia. Der ffieingegenbrn, bie bin Flamen denftan|ia führen, giebt

r« brei; Keiner, großer unb |to<h«(Sonflan|ia; ba« legiere ©rwäch«
giebt brn beflrn ®rin, aBr |ufamoirn liefern jährlich über 200
hoft ®rin orrfchirbener Qualität; bie @ütr bängt weniger eon bei

Befchaffenbrir brr HßfUnjr , al« eon bem Boten, ber 8age, bet

Keife brr Xfaubrn unb ber Sorgfalt bri brr Verfrrtigung be« ®etu«
ab. Der Boten eon $cch-$onflan)ia liegt jum Xhril auf einem
Bbbange, bet nach brr Säbfeitr |ugefehrt unb burch ®albrr ecr
bru Seewinbrn grfchünt ifl. Die drtr ifl (eicht unb |rrreib(icb, bie

Störte niebrig, ohne «Pfähle unb wohl aa«gcj.itet; bie Xraube ifl

retb ober wriü unb gleicht au ©rfchmaef bra SRu«rat. ®ir BU&
tru in bem Ärflrr ^errn ean Kernen «Be Sorten tollen: ben
SRu«fatwrin, brat weiften, ben rothe» unb ben «pontaf. f>och=Ccn*
flan)ia liegt nörtlich bon ber Strafte eom ftap nach ber Snnou«*
bucht; ta« ®obnhan«, in brr Sflilte ter JBrflhtuig. hat eine reijenbe

Sage; eine nach Säten geheute ©adrrie perfchafft ben ®ebn|iau
mern eine ancienehme Jtiiblung unb bietet eine flu«flcht ba« Xhal
entlang bar, bte oon ©ebölj mit abwechfelnbem ©rein hegränjt wirb-

3n brr Vlitle br« Xhal«« liegen bie Arlirr unb bie frbr reinlichen

Ärflrr.

Huf bie dinlatnng unferrr freunblidten ®irthe blieben wir ben
übrigen Xbril be« Xage« hei ihnen; bie Familie be« f»errn ran Ker*
uni beliebt au« ihm, feiner $rau unb 4 Ämtern jwtfchrn 8 uub 12
3«hren, 2 Änabeu unb 2 bleuten roihwangigrn äRäbchen; brr

SRann unb bie ^rati fprechen nwa« ^ran|öflfch. fltach einem freunb*

lieben SRahlr, wo uii« bei bem Defett brr fchönflen Xrauben unb
«pftrflcbe ter jängfle Änabe, fchöii wie eiu fngef ton Kapharf,
burch ba« 8lbfingru eine« $>oBäubifd)en fllationalliebr« ergcljir, be*

fuchten wir bie benachbarten Beflitin^en, brrlirftrn Cenftancca um
7 Ubr unb trafen 2 Stuiibrn tarauf in ter Stabt rin, um Ihre )tt

txinren. Den folgenbeu Xag teiflen wir ab.

ÜRannigfaltigc«.
— Keligiöfr« ^ e fl ju Gabore, dapitain ®.ibr war wäh*

rrnb feine« 9tufrnthali« ju Gabore Senge ten brr 9lrt, wie man b.r«

^efl be« Btflent feiert. fRie witrbe eieOeicbt in bem äbrigeu Xheile

br« 3nbifchen Äontiiirnt« fo tielr «Pracht bei folcher ©rlrgrnheit jur

Schau gelegt. ®r»n ber SRaharatfcha , 'KentfcbiM Siugh. jtt Sa*

höre ifl, fo flntrt bie deremonir in bem 2i IReilen ton tiefer Stabt
entfernten Xruipel flait. S’iit flnbrttd» te« Xage« fleBte fleh bie

Äataflerie uub 3H fanterir läng« te« ®ege« auf, ben ber «Prinj |tr

nehmen hatte, um fUh nach bem Xrmpcl ju begeben, ©rgrn 1 llbr

Nachmittag« würbe dapitain ®abr unb fein ©rfotge eingrlabrn, fleh

bem Suge anjnfiblieften. Sie fanben teil SRabarabfdta nabe am
Delhi-Xhor, ton einem lablreuhen uub glanjenben Raufen Srrbar«
unb anbrren Cffliiereu umgeben, welche auf dlrpbantra rillen.

Sobalb fle augrfommeu waren, übte fleh brr S^g 1,1 Bewegung.
Die Colbaten, welche ta« Spalier biltelrn, waren gelb geflnbet.

3rte« dorp« brgrfiite ben Gbrf, alft er torüber fara, nnb ba r« re*

gulaire Xruppen wareu, fo gab tie Dibnting in aflen ihren Bewe*
gungen eher bie 3b«f einer duropäifthen groften «parate, al« einer

rrligiöfrn deretnonie ber Anhänger br« Baba ^ Planet. PU« man in

ben Xemprl gelangt war, fehle fleh brr SRaharabftha unter rinnt

Xbrcnbimmrl, unb nachbetu bie «Pneflrr ihm einige Steden au« bei»

©rautb ober heiligen Buche rrKärt hatten, empfing er bie $u(bi*

gütigen feine« $efe«, bet aRuiiilrr uub ber fremben ©efanbten.

Dirfe Kelteren bilbeten ein gtentlid» flarfe« biplomatifche« dorp«, wa«
einen auffatlrnben Brwei« ton ber äRacht unb bem tfutjliiffe be«

WenbfehitiSingh gab. flufter ben Xrenai’* waren ba noch ©efanttc

ten Äabul, ton Äanbahar nnb Sinbhp, frrnee Söhne ten ter*

triebenen ÄÖnigen unb entthronten ^nrfleit. Diefc gehttren fchiennr

in V-n bfchab eben fo jahlreich ju fepn, al« in bem wefllichru Xheil

brr alten ®rlt. Kbenb« würbe dapitain ®abr unb fein ©rfolgr )tr

einem ftrfle gelaben, welche« im SemiBan<Butfdje, ober ten»

„®infrl be« «palafle«", brr in alten Seiten für bir SRogolifcten

Äaifrr gebaut war, gegeben würbe. Der »c ^ rr SRaharabfcfa*

feine ©äfle empflug,' war gtan|rnb erleudjiet. Die Säle ftub frbr

hoch unb geräumig; bir ®änbr mit gclbenen Bcriirrungen tmb mit

tielen eingelegten Spiegeln betreff. (ff würbe bei biefer (Belegen*

heu rrichluh getntnfen. Der äflaharabfeha war frhr aufgeräumt

unb erinnerte fleh mit Vergnügen an ähnlich« flefle, teilen rr beige*

wohnt haue.*') (A.
— dtiglifchrDerrfthaftenunbihreDienfllriitr. Plicht#

fann ben Unwillen einer ehrbaren (fngtifefaen bast«frau leichter rrrr=

grn, al« wenn fle auf bem Äapfc ibrrr Dienerin eine foflbare f^aubr

entbertt, unb fihauru gar einige Törtchen unter ber Spi^r bertor,

fo ifl ba« SWaaft ber Verrehrlbeit tofl, unb man hört ben beliebten

Krfrain: ,,d« giebt hratjntagc Trine gute Dlrnflbolrw." SelbfX

ihre rtwanlge Schönheit, bie fle hoch ohne ibr Berfchultrn bedien,

ifl ein todgultige« S«n<in«Ä ««3«« bie Dieuflmäbche«. 3fne 8eut<,

bie „refpeftabelii" Familien ihr ©eflnte terfchaffen, ninffen fleh bäten,

taft feine Schönheit mit unterläuft. ,,C SRatara, bie ifl tu bäbfeh

für Sie." „„Der Xropf!"" lagt bie 2abp in ihrem $>««»««* unh
laut: „„Nein, nein, D«rr SR. SR., ich habe genug ton Suren Schön*

bri ten in meinem $aufc gehabt; ich will eiu SRäbchrn, tie rrfpef*
tobrl au«flebt."" (N. M. W-)

*) Berat in 9t?. 53 PC« 9)!aan»inf l>- 1P32 Me er chÜMruna Mt 3«*
fammenrunft toieibtn 9Mcibaraovg»a mtt bem Britli’chen etattljattrr »en.

OilinMen-

|>eraiifgfgebett oon ter Wrbaction ter ?ldg. «Preuft. Staat«
-
Seitung. ©rbrurft hei «. ®. t*hn.
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fdr ibn W«««**». ©t<6 Mt er mit einem pfricbtli<brn »fld «uf

teil $e«ttto fert, „»er fleh barufeer freuen fann, tai wir, um nnfet

»atrriant een: ganjlbbe« »rrbcrbrn )u eenen, rinrn greinten anf

jtjren berufen mutten, bet ifl fein Kufe, fontrrn ein geerntet

ebne Ire» unt Glauben, ärgrt ol« eia ungrtaufur Xariar." f>ier

flrrrfte ter »litte gerate bem gurit feine ©ant mit ©arme entgt«

gen, »ibtenb er ib« mit einem »lief bet innigflrn §ufrirtrabut

«nfab. „ . . „ .

«acfcfcfm tie anberen Gifte fetlgrgangen Hat nub unfeee Ket*

feilten nnb ter grrmte frt J« Mub* begebe« haben, wirb ihr S<blaf

tatet tie ftnfunfl b*tt Span Xepät|pn#fi mjtetbmteo. einett freiten,

ab« feigen SMen, bet mit KuThe» futtert, taS fie ibm ibren Mubc*

tue überlagen fetten- «Bein, flau ter gefaßten Belgfamfett , tie

et, oltt »b» iufemutent, erwartet, ma* et ßcb mandje ©rduiibtgnng

qrfattrn lagen, unter Unterem mi&retr «nefteten ton feiner gfigb*«

|ii büren, tie Kirf4>a |nm »eilen giebt, ter in tcmfrlbrn Mrgimeate

gebiet» baf, Pen welchem tiefer Hfrablhantt wegen »tangel an SRutbtt

fcrigejagt wnrte. XU reine antere Xetenttmiitel in teiu ffiutbebaufe

flnt', fe terlangt ter SPelr ebne Umfläntr bieiraigrn. wel4>e ffurii

mugebra.ti bat- riefet, flau ihm tie 9Ka|i|gcit ju Acren, wunftbi

ibireiitf |» feinem Äppfiu unt fagt ib«. et buffe, tag et fo lange

Anhalten werte, al< nett Spnfcn ta mären, Iran et befläute bar«

auf, tag et bit gebratene ©an#, welcbr er aiigrfcbniltcn baue, nun

«tut peflent# aufeffe. Sitte »orfteflungni unt «finwentungen tftt

Spulen flnt pergebrntt. fjnrii rtl eatfrblcgen, ibm eine lebte ju gc>

ben, tie et febalb nitfct rergrgen fett, not ter arme Äcräcjpneli,

trt tenn tuet liebet eine Gau# im leite altt eine Kugel turd) trn

Kerf gejagt baten will, ifl gelungen, fle bitutnJrr)uw«rgfn-

Kadi tiefer fenbrtbOT« Kadje fegt SJnrii mit feinem Wiener tie

Keife fort out «beridttt ett Xitf4?a, tbm }ti folgen, fobalt er rin 'Pfrtb

etbalten habe, welch*# t*r ®irtb tbm ju eerf4>a|frn tfrfpucbt. »alb

werten fle Pen tem Kcfafen etngrbclt, trt ibm rrjablt, Xopäqpnttfi

fitnaabe Mache, nnb bäte, t?a rnfbrere Cfempagniern SPcInifcbrr Xa«

tattene an ta« ©irrtttbantt gefenraten frpro, einigen trrfcltrn befeb«

len, tem SPIilettUirttfp nacb)ufr|<n, ter, wie et Prrfl4>erte, mebt nue

rin geint bet flJulen fep, fentem ten Ctnwubnrrn Pen «lifdjnci»

Ptcwgorct eben eine betentenbe Summe Gelte# jufribre. ©Ie ft«

fiteiiiung tett naebfegeaten ©etacbemrnt# fiberjeugt fle talb PUn ter

Bahrbett tiefett »ericbt#. Ifarit'# SPferb »irt ibm unter trm letbe

ftf&efrn. ©er Kufaf fpringt ab, lattt ibn tatt frinige ferfteigen

mit giebt bann trm Xbtere einen £>irt mit ter APritfcfcr, trr ett mit

Bligrttfcbnrar Pen bannen treibt . wäbrrnt er aBein )uricfbieibl, um
feinr üBiterfjcber }u erwarten, »erborgen in einem ©i(fi<t>, tränet

er, bitt tie »erfolget ibre «acbfuibnngm anf^rgrtrn baten, unt nimmt
fetann feinen fBrg nacb einer nitbf fern Urgenten g>utte. Cbgleub

er feinen iflenfdben tarin anirift, fo bemrift tcct> «Qe«, tag tri Crt

nictu ebne »eircbner ifl; et flutet ett tabrr fnr ratbfam, fht> binict

einer «rt reu »eucblag |n perbrrgra mit ta abiuirarun, irae ge-

ftbeben meitie. »alt irtif «rebip Kutime*iif(b, trr $rrt trr ^fltte,

mit einem alten Sßribf berrin, »eltfee# ibm ein (Mibrnf ten ter

«mmr «nnftaflrn'tt, trr X.’cfcrrr tett »ejaren »ebalenttti, bringt.

@ie erjablt trm Kutiauwttfib, trr ta# rtiitraglubr Gewerbe eine#

€<fewarifänflirrtt )a treibe« fdieint, ta$ «naflafla pen ter liebe |u

einem Säugling Periebrt wirb, tri: flr crt in trr ftircfer bp.iss n.i

bnru |u ütettfau gefebrn babr. ©irfr ttfliiibrilung f&eiut tem per-

turgrnen S«bbf" anfangtt pen wenigem 'Snteerge*, altt er obre trn

«tarnen gurii Sft lieflaw* to nennen bürt, beerbt er mit tet äugerflen

«nfmerffamfrit, um feine €Fp!br ju err! irren. ©te »Ute bat taum
ibee »urfsbaft «uttgeeidjirt unt ten Knttmutritfrb ermabnt, über ftna«

flaflrntt Kranfbrit ran Stfi afrirna- jn beratbfiblagen, altt tie Scltatrn
erfrbeinen, welrbe tem Kirfrbd Halbfett«- ©Jtt alte «rib flfiebtet

ebenfalltt in trn »erfdjlag, ebne |n abnen, tai er beiriitt befegt fep.

eie wirb pen ten 0eltatrn ertitrcfi nnt bertergrfrbleppi. ©itfe,

ebne weitete «aebfnebungen aniufletteu. retten fert unt nehmen ten
Kutimewtifrb altt fBrgvrifrr bi« jur greifn lantflrapc mit. Unfrr
Äefaf, jettt abermaltt aflein, fann fl* nun ungrbmtrrt auf tun
6tanbe maebrn.

Wilettlatrfft, tareb Äirfrba'tt ftnlfe feinen »erfelgern entgan«
gen, nimmt feinen ©eg naib tem trf Stbalcnffi, tun er einen

»rirf een Wcnjemffi in atergebrn bat. Sfnrii merft, tafl 3rbaleiifft

tem Spolnifiben »efeblfttaber feine Xerbter jar tfbe geben wiB, last

firb aber mebt träumen, tatt «naftafia, feine rrijentr Unbefannie,
auf rjn** n« liorn ifl. «ad? einer fuTjen Unimetung, in weirber
©irtb unt ®afl turd-aus fein »rbagrn an unantrr flntrn, brgiett

fld) ||urii jttr Kubr, unt Kirfdja nimmt abermaltt nufere «ufmrrf«
famfrit in «nfprnrb-

Äiitimewiifdb , ter ©abrfagrr, batte nämlirb tee eben erwähn«
irn aiten gran auf ihre tringeate »ittt Perfprecben, ftr in einige
friwrr ^e|rrnfnnftr abi|nrriben. §

u

tirfrm ifnbe enlterft er ibr,

tatt ee ein Start leinen, trrlrbe# auf tett »ejaren $attfe rntwrntet
werten, felbfl bn euiee Srbrmtr trrgraben hätte, tie einem »aurrn
gebürte, tun er läng« einen Wrcfl nacbirng. ©je «Itr fefl nun ibr
Sprebeflfirf altt Sitwarifinftienn marbra, intrm fie ten Crt ongirbt,
we taf leinen peebergen liegt, ©iett gefrbirbt auf einer »anrrn«
berbjeit/ wo aurb unfrr Äirftba infallia gegenwärtig rfl. ©att murr
ten tuten perabretete Oaufelfpiel virt gebürig anfgefibrt. ©ie
»auem beerben mit febriler fbrfartbt trm CrafrlfpruA ter StbiOe.
SPtan brgirbt firb an ten te|U(bneten Crt; aflein wie groß ifl tie
»eflärjang »nt tie Stbaam ÄfitimewnfdTtt, alf man nirbt« flntei

;

um ibn nerb mehr ju trmilbigen, brjfHtnet je|i Kirfrba ten Crr,
feer tatt Gefleblrne rerbirgt, irn® ire ett andi wirflufc arftinten Wirt,
tmn er felbfl batte ett an# fenmi »erfletf gebe» »nt tabin gelegt,
©jrirr »erfall »rifrbaft te« Äefafen fragang in tatt t>auf tett

»ej'iren
;

tenn auf ten Kuf tftt pen ihm teflttcarblrn ffiuntrrtt

wirb er fogleirb tabin brfrbieten, um tureb feiet Äunfl pfrffrirbt Mf
Urfarbe ecu Snaflaflrii'tt Kranfbrit t«i erferfrben nnb fle we müglirb

}u heil«- ©att in jener $>uttc erlaufcbtr Grbcimntii femmt ibm
Dies irefftub flauen. Ile fagt trm jungen gräulun genng, um
fle ja Bber^eugui, tatt er nwb mebr wiffe, «nt buttt fle gutett

iflurbett fcpn; tenn ®onjuef!i fenne ttlteffau nirbt Perlaffen, nnb
er (Xirftba) werte ihren »ater ttbemten, tatt eine Muff narb tie#

fet fcauciflatl nnfebltar ibr Xob fepn warte, ©ie Patientin, turtb
tiefe Suilibernug für trn KugenblKf von allrn Sorgra befreit, er«

beit fld) out fu wunterbarec SrbneUigfett oun ibre* Äranfbrir, tai
SdMilutif» trm ©unbrrar|te feinr ©anftaifrit mu aflrr ©arme
«««briet t. trren em fo fluflerrf unb fioliett Grmnib nnr fähig ifl.

Xirfrba veifl iitugenf jrte »rtebnung iuriitf, atiier einer neiae«
Summe ©eitel unt unem ®fid>ftt et ficb a«tt ter Stuterei
trf »ejaren frltfl wählen tarf. 3ntes mu| er feine Mbreifc einige

Xagr errnbieben. StbaJenfti bat feine Grünte, ibn |aräcfjti halte«,

ta er feine »rianntfibart mu ©ilcttlairffp eernctnmrn, gegen beu
er tie frbantiiibflcn S^iänr trüut. ©ei ^unglmg bai ib<> »erb mehr
gegen ßtb anfgrbrerbt, intern re fl<b »eigen, feinem frerben Sluma*
tben, auf tir Sefuutbeu tett König# pen 'Polen |u inufm, Soige
ju leiflen, mit buuabe wäre er jii Gewalubätigruten geformen,
wäre nirbt einer ter ©aflr, 'Pan ipifthfewiifdi, ein H'v Oifdjer jbäupr*
ling, tatoifibeugetrefui, curaj teffen »ermitteluug fjurii ent lieb
ngcbintrrt abtufru lau«.

Xiridw, trr «nterbefftn altt nne 9lrt ton Staat# «efangenee
bebante» wirb, beberebt jufatttg eine Unierrrtuag (»ifiben jwef
Wertrr: tie rf ibm truilirb madjr, tatt Srbalcnoti rinrn pen
ibnrn, Kamentt ©attat, grbungrn bat, trn furii aufiutaattn nnb
fld) feiner *u br mächtigen, »b< er jflevgerot crrrUben lünne. f*
befcblutti foglrüb , ff tcramr, wie ett wette, feinen ©obltbätet »et
trr ibm trobenben Gefahr jti warnen. Dlit grettrr ©nbr trretet
er ten $au#bofranArr et er <pierafibifd)if, ibu auf tuu «raber, tr«
er fleb aufgefnd»! bat, einen Sprebrrm mad)« ju laffrn. »alb ifl

er tun erfitmtc» 'prrrafitti«bi( auf trm Grflcbie unb bat äi?ilott«

la»#fp ringcbolt. fllad) ten erflea »egrnttungett enifpinnt fl<b fol*
geilte# Grfpräd)

:

„Sage mir tmb, Kirfcba", flng ^nrii an, „auf welch* ©eife
©« bet tem »ejarrn fo in Giinft tamflf"

„3ntem i«b mi<b in einen fiantrl mifebte, brr rigentltcb, tem
Krcbt* «aib, mub nicht# angina."

,,©ie ifl tatt ju perflcbui*"

„3<b *«B *tt ®acb rrjäblrn, fo gut ich fann, »uni ©mitri. 3«
meinrr Jugrnb war ich ein g‘f<bujungr, trt am Xagr nnb oft auch
tett 9tad)i« pettauf ju tbun baue unb tatri noch oft in Gefahr
febwette, ju rrtrinfen. So piel ich auch arbeiten muttte, fe bracht*
ich bed) nicbitt per mich, unb fo ging ich tenn ju ten Utrainer Ke»
faten. Mente unferem f>etman retiicb, war bei mandjrm Sirautt mit
trn ©eien unb babr «ach gegen Me Xj raren nicht altt Feigling ge«
fochten. Kitte unb junger baue ich genug autt|uflebrn, rennte aber
toeb uicbif erwerben, um meinen Wien etwa# nad> fcaufr )u fcbidru.

34) l<*t mub taber bri ben gaperewern anwerben, attem birr gab
ett mand)cn Streit mit trn autrren Xcfatrn, weil id> ju wrubbenia
gegen graarn nnb Ämter war; and) fonnte id) reinen webrlofen
©enfeben nirteebaiien, eter Heit tett Space# wegen $>.iufet in
»ranb flehen, wie tu Urbrigrn, wenn fle niebitt »effeeett |Li tbun
bauen, rinfl batten fle mich beinahe lebrnbig begraben mit einem
Schuft Pen Xofarcn, bem ich für feine flbuitifibr geeebbeit ben Scbä*
bei grfpalten baue. 34) cnt»if<btc ihnen unb trieb mub |wei Jahr*
unier ten Voltn herum, we leb cbriflliibctt »tut genug mgeji unb
tun Span XKowtth tatt Beben rettete, ©cd) fanfc ich mub bei bem
Sitten niibt rudjer altt perber- Cnbliib flel ett mir rin, ben Stbwar)«
(«nfller |u machen, unb flebe, obgleich ett mein erfler »rrfueb in bie<

frm di* war, brad)te er mir buch trei geltene KoraMinicftt (ein*
©üuje tiefe# Kamentt) unb tiefen bmlidjen Äraber rin, @ia beffr*
rer warb* nie geritten", fügt* er bitt}«, intern er batt ^fetb flrei»

cbelte unb mit i?ut;ucfrn brtraebretr.

„©att fefl attett biefe# ©efchwäh bebentenf" fragte ffurii, „wa#
wiflfl ©u bamit fagen, tatt ©ii ten «cbwarjränfller grmacfai baflf"

„Slib, $fnr, td) bin niibt ter einzige in tiefer ©eit, ter ein*
Kelle fpiell, tie ibm nie jugrbacbi war; aber nicht ein feter fpielt

fie fo gut bord), wie icb. ©oUt Jbr webl glauben, batt ich in
poflrm trnfl rin ©abrfager geworben huf ©um 3br rine froh«
mrlnrr Kanft haben wellt, fo will ich ffnd) auf brr Sirfl* fagen,
wa# Ifnre Getonten fo bef4)äftigi unb $ud) fo mrlambelifcb macht. 4*

,,©run ©u tatt ranufl, fe maebfl ©u m brr Xpat ©einem neue»
Gewerbe Cbre." .. r„ ,-

„Gut, 3br feffl felbfl urtbeilrn. ©ie wäre ett, wenn ich fagt*%— fuhr Xirfiha fort, intrm er frinru ©rrrn »4?arf anlab — ,»»*n«
ich tagte, ein f4)wariangigett ©äbdirn fep Schult an Ciuer Unruhe f"

f urii fab ihn rrflannt au. , v - m . .. .

,,©ürt nicht auf ben narrffeben Kerl, ©err", rief tfferri, „et
bat gnt wabrfagen, ta ich ett ibm felbfl auttgeplantert habe."

„Kcmmt, watt gebt 3&r mir, »ejar", fuhr Xtrfdia fett, ebn*
A4) an Werri |u fr breit, „wenn i<b €»<b fage, wer für* ©er|lirbft«

ifl, unt wo fle fleh jr|t aufbölt?"
„3«h blue ©ich, f4?er|e nubt länger/4

£ ,

„34) fdieije nicht, ©urii ©mitri. 3br fab* P* *0* *«g* Afl
©ottfau in ter Kiide sp»M na bom."

„©iett Wal ifl r# «irfticb ©erern rief Werei, „bum batt habt
ich ibm nicht rriabti, ter ©immrl ifl mein Seugr." . «,

„®ie rifubrfl ©« tatt. Xitf4>af"
„»ab, batt ifl noch ai4>itt. Seht, ffurii ©mitri 3^ r *P|

ob 3&* wieter geliebt werbet, «bre ich »eil ett."

„3» *1 möglich ! " rief ©ilcttlawttfp
, intern er fri« ffrrb a«bt*tt.
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„Ja, Junten^«, ffe fchmacfctrt nach fucfc ncd» mehr, al# 3br
naci) i br."

„So iff flr nicht prrbciratbrtf" — „Klein.“

„«brr »fr ffl fle, »c lebt fle, »ir ball ©u fca# «ße# entbrcttt

Crjöfclr, cnäbf«, fo fchneß al# mügliihl"

„Unb bat fudj «urr feer) nod» nicht gffagt, taff Jb* bi( U|t(

9tac^t unirr einem ©adjf mit ibr )ubrachiri f“

„6c ill flr bie Xodjter ©djalomfi #, tic Kraut br# ‘JJan Wert«

je»#N", rief Wtffi.

„Jbra peefprochm, aber noch nief^t »triebt.

"

„©i r lobtet pon jCrutfchma Sehalouofil“ rief ®urn uiib

»ttrbr fe bleich, rote rin Brrbrrdjrr, brr (da Zobe#«Urtbeil empfangt,

„bann ul ?UWe au#."

„Blöd» nid^i ganj au#, furU ©raitri", t# gebt oft »unberlich

brr in brr ©rlt, unb »rnn r# einmal befliiamt ul, baff 3br Or l>rb

ratbrn foflt — “

„®ie briratbrnl — SKimmer, nimmer 7
', fiel ffurti rin. „©och

Pi eß eicht ball ©u ©id> griaufebt. 3a, mein guter Jtirfdja, Du mufft

JDid» »irflicb grtättfcfct babrn. Aann birfrr utlbr Kugel, tiefe# lie«

heniwnrbigffe ©efen, Sd»alon#fr# Amt fepul — Unmöglich!“

„Jmmcrbiu. ©od> amu tu »eilen «ir un# birc mit Schwaben
aufbaitcu; unferr Werte bebfirfen rt««# Bcfferr#, al# ©orte. So
lafit uu# benn nach jenem ©orfe rritrn, ba# ungefähr brri ©rrfle

entfernt iß; »d» »ill Kudj Slfle# erjablen, uub bann werbet 3b* 3*»

mi| nicht mrbr glauben, baff uh Kud» taufehe.“

(gertfegung folgt.)

Bibliographie.
Bei Brieff in Spetrr#burg rrfefeienen in ©eutfeber Sprache

:

Bilber au# brr Zur fei. Wad» eigener «nfdjauung fftgjtrt

unb brn tapferen Ärifgeni be# Wufßfcbeu fecere# gewibmet von

Ibr. 4N arinitlian feeine. — ©er Berfaffer (ein Brüter br#

in tyrn# iebenben ©ichter# fe. ferme) bat bei« '^elbjugr brr

Mato in brr 2-ürfri (in brn 3 a & r,n 1629 unb ls29) all

BliUtair« Wr|t beigrwobut unb blieb in «briauopel bei brm bort

lurärfgelafTenen Wunlfiben gj)arrib, al#brr ^elbmarfcbaß ©lebitfdj

bereit# wirbrr mit feinem feauptguartiere nach brr ferintat )u*

eätfgercbrt war. 3 n flüchtigen, aber pifanteii Umrißen werben
ringelne Semen au# tiefem gclb)agc, Sitten uub Kuriofa ber

Zürfri, betonter# brr Kmwebner «briauopel# grfchiltrrt, »e
bet Berf. btr S)efl ju bebanbeln batte unb felber eine fd»»ere

Aranfbeit nbetrtanb. 311 ber Borrete erjablt er, baf« er iräb*

renb ber H^ß mit brri ^reunben ritte tägliche ©biffpartie cer>

abrrtet gehabt; am pierten «benb fehlte Kinec: bie ')'fß batte

ihn fortgerafft, unb bie brei fiebrigen fpielien nun rau brtu

Strohmann. §»ei «heute fpäter war ein gwriter an ber ß?rrt

grllorbeti, unb bie beiben Urbrrirbrntm, um bie trübrn Wu#-

fühtrn ju (erßreuen, waren nun grjtpungm, ©b«ff en deux ju

fpielrn. flber am achten Zage vurte aueb ber ©ritte begraben,

uub nun, fo ergäbli ber Berfaffer, habe ec allein eraud« pa-
tien« fpirlra tu offen, ©a# Buch, ba# pon gtoüfr JfcbenCigffit

ber Buffaffuug jetgt, fchrlnt in WuRlanb Pielen Beifall ju ftn--

ben, ba neben bem ©cutfchrn ©riginal auch bereit# eiue Wufftfihe

Urberfrbung erfcheint.

3 im t 1 1 i i
2>(, ©(ojlhrung t,r ?ttn, nad, Xbtian Stadl.

(SdjluS.)
,

©ie folgenbe giifammmlleßuna jeigt bie ungeheuren ©iter*
fprnchr ber Brlebrieii mit Wregrappm, bmßchtlicfa ber BePÖlferuug
bet $rbr. ?# tonnte PtcQeichi auffaHrn, bic jafelrriefern Bfrfjfffr
brr neueren Weograpbieen, ber ürbt« unb feanbbücher, bre

Zeit fa brn, Urbrrfichtrn, ßaiiflifd»eu9(tlantrn, ©erlern
bäd»rr unb bc# ©uflr# anberrr ©erfe, bi* feit einigen 3abrcn
ba# S>ub(tfum ubrrfchwrmnirn, feirr ji« prrmiffrn; aber bie Unlerfuchun*
gen, bie »ir bei brr Bearbeitung be# Compendin di grografi*
universale, ber Balance politique du globe unb tiefe#

Abrege angeßrllt haben, gaben un# bie Urberteugung, bari afle irf bie*

fen iBrrfrn mitgrtbriltr Plngabrit, obwohl f# faß nie bemerft «orten,
nur fflieberholungen ber Brrnhnnng ©eutfeher Siatißilrr unb cor
aBen feaffel# »arm, — unb rben te#»egen hielten wir e# fdt nufp
Io#, birfr Äopieen anjufilbrm, ba »Ir bie Ur*Yfngabru «ufgenemraen
batten. BNrfcfemofil haben »ir toch fdt eine Heine §abl au#gr|fich*
netcr (geeprapbm eine Äu#nabme gemacht, »eldjr, inbera fte bie

Ängabrn ber ©rutfehen unb ifter auch brr ftran|öflfd»rn Statißifrt
ent»eher in ihren Wrfamrairrfultairn ober in einjrlnen Zbetlen auf«
nahmen, baburd», taü ße ßdj brn Berfaffem berfelbm |ur Seite
ßeBten, bie ©idjtigfeit bet einen ober anberm erbbbt haben, ©ir
haben unter «nterm bif ferrrm Zrtronnr, ©enair, fffprii# unb ©all«
fenaer unb bic gelehrten fefTau#geber be# Wotbäer 'Wluianach# an«
geführt, ©od» übergingen »ir ten ruhmgrfröntm Wrcgraphen Wit=
ter mit Stittfchwrigrn, »eil er, alle feine bi#hrrigm Unirrfuchungen
meiß auf bie phpfifebr Konfiguration ber ffrbe unb ihre ©rcbfrlvir«
fung am brm SHenfchen rtdjtfnb, in grwiffetn Sinne, wenn biefee

Vafbruef erlaubt frpn barf, bei« Wehet ber eigentlichen Statißif
ftetnb geblieben iß.

Bergleifbfnbe Sufamrarnßellung ber «ichtigßen Witga«
ben aber bie Bre2(frruttg#jah( brr (frbe.

Oer theologe Kanj nahm im 3abrr 174 4 bie Brp£l>
fermig ton Caropa auf 10,000,003 an unb gab ter
ganjrn frte nur 60,000,000

500,000,000500.000.

000640.000.

000
ÜÄ.i.440,000686.000.

000
700.000.

000
704.000.

000
710.000.

000
7 iy,000,000

846,782,210
884917,000
893,348,580

900,000,000

900.000.

000

912.000.

000

Boltttp ha ^ahre 1804 437,000,000
3faaf Baffiu# nahm aufang# im 3ahre 1685400.000.

000 au; fpäter, inbea er 170,000,000 für
bie StpÖlfrni 11g »an «frifa unb femerifa unb30.000.

000 für Kuropa auuahm . . . .

Struicf um bic Sßittr bc# täten 3ahrhunberi#
Btalie^Brun tut 3abre 1804 unb 1810 . .

©er ©rieutat feeralb im 3ahre 1829 . .

Wräbrrg i« Jahre 1813
ftabri im Jahre 1805
Balbi im Jahre 1816
t$inf ertön ^©alcfmaer unb fpric#) in Jahre 1827
©oreeßer in frinrut ©iettounaire dcu 3. 1822
©ir Wrbacteurr br# Journal de Trcvoux um bic

Wulf te# 18t*u 3ahrhunbert< 7’20,000,000
W e id) arb in Wallcti# We oaraphie po in 3. 1822 732,000,000
Balbi im J. Iy28 in feiner oalaacc politiqae
du globr uub l>r. Billrrm^ in feinem Coura
de atatixliqae hjglenique im 3. 1829 . . 737,000,000

SW Cf ft uu 3. 1812 766,000,000
Wolbfunth im 3. 1821 800,000,000
feaffel berechnet im 3. 182S für ba# Jahr 1825 unb

brr Wotbarr HImanach im 3 a&c< 1829 . .

Stein im J. 1825. unb 1826
3 u liu# Bergen# bered»nete für ba# 3<*6r 1828. .

©rt flbbr be Sdinl«^ierre in feinem ©rrfe Sur
l'utilit« des den ouibreuiena um ba# Jahr
1785; 0u tlbert«Kh arlr# gr Wrnbrr in fri*

nrm T r » i tc d e I’ u p in i o n , »orin er 250,000,000
für Hmrrifa annimint, uub Zr trenne im J. 1824

Biffinger im 3- 1922 iwifihen 7'K),000,000 unb
K a 11 n a P 1 d» un J- 1821 l»tfchen 700,000, <JÜO unb
feaffel tat J. 1824 in feinem ©rrfe: Statißifchrr
U «riff 938,421,000

Biele feit un 3- 1760 nach Berechnung ber Mnga«
brn peil Wiccieli, Spech, Siiffmilch u. 8t. . 950,000,000

©enair im 3- 1928 nach feaffel# Sdjäfcuugen . . 951,370,700
Wtecieli um 1660, intern et 100,000, UOO für Kuropa

unb 300,000,000 für ftraerira annimmt .... 1,000,000,000
©allate fehl terau#, bas bie Krtc im ftßgemcinen

«ebrr fo bepclfert fep al# Kuglanb, noch bie relative

Bepjlferung habe al# Spanini, unb fegt um ba#
3abr 1769 bie Bepoirerung ber ganjen Krbe . . 1,000,000,000

©ie Bcrßebrr ber Wtfßon# « WefeHfdjaft in ihrer

AJresi* to tlie friends of tke missionary
aoriety im 3. 1818 1,000,000,000

©a# <Sonperfatioii#.Zrjri(en rom J. 1827 unter

«rt. Kr b * 1 1 tfdjm 800,000.000 Unb 1,000,000,000
Siiümilch int J. 1765 bei einet Mmiahme pon

650.000.

000 für «fielt uuC 150,000,000 ftir «merifa 4080,000,000
Beaufobre im 3 1771 1,110,000,000
Boltaire, intern er bie «ngabrn ber Berfaffer ber

tu Knglanb erfihienrnm aOgemeinen ©rltgefchiihte

befppttelt, fehl bie Berblferutig ber vfrtr .... 1,600,000,000
©te Berfaffer ter tu Cuglaub rrfchienenen «l lg ent.

© el
t
gefcbicbie um bie Witte be# IStrn Jahrb- 4000,000,000

©iefe ungeheure Berfdiiebenhrit ber «ngabrn rrfcheint anfang#
aßerting# uncrflarlub ; aber brtten, »elilie bie fertfcbrritrnbr Knt«

»icfelung brr Wregrapbie unb Statißif frnnen, bietet ße feine

Stbmiriigfeit. Sie erfennm bri brr reffen ttrberffchl, «eich«

Schahun^u «I# irrige perworfca »erben müffrn, unb »eich* Kle«

mente ba;» beigetragrii haben, tie «ngabrn in btrfrt Siifainmenßrb
lung 111 baih ober ju nirbrlg |n machen, ©er fleht r# \ B.
nicht ein, bai bie Sihäbungm be# Zheelegm Kan) uub be# ^hdo«
logen Boffiu#, Belurp unb Struicf eben 10 (inleuchtrnb falfch ßnb

in ihren geringen «ngabrn, al# bie brr Berfaffer ber in Knalanb

rrfcbirnrnrn ailgemeinrn ©rltgefihichie, Boltaire’#, Beaufobre’#,

Süffittild»'# «üb anberrr Welebrttn in ihren fibertriebenrn «ngabrn I

Selbff bie ebrrff.ichlichffe Prüfung hei ter Bertbrilung ber oon ihren

Berfaffem angegrbeneu Summen für jrten Krbtbeil tfeut tie «hfue«

bität ihrer Berechnungen bar. feaffel'# Statißifchrr Umriff für

bie Jahre 1822 unb 1824 iß, ungeachtet manche# einjelnen Jrr*

thum#, brm man noch begegnet, bie groffartigßc «rben, bie man

für tiefen Wegenßanb bitfher geliefert hat. ©ie Pon Ur. Äarl 3uliu#

Brrgiu# beraikgegebene Schrift Über bieBepölferung ber

Kr be, Berlin 1828, frnnen »ir nur au# einem in brn )u ©eimar
rrfebieneneu «llgcmeineu geegrapbifchf n «phemeriben mit«

grtbeiltrii «ulpigr ; aber tie aDgrmrinen Wtfultate, »eiche »ie vor

un# haben, jfigrn, baff biefee Weirhrte nicht aßc Unirrfuchungen

angeßeUt hat, »eiche tie Zifung tiefer fch»ierigen «ufgabe erfor«

brrt. ©affrlbe Urtbcil müffrii »ir auih über einen merfwörbigen

«rtifrl übet brnfrlben Wegenffanb füllen, ber 1829 tra Oriental
Hera Id aiitgelbeilt iß, unb beffen Wefammt- «ngabe »ir angeführt

haben. ©a# »ir in tiefem «bfebnitt gefagt haben, unb bie Zhat«

fachen , bie hier jur Prüfung ber BePÖlferang eine# jeben Krbtbeil#

porgrlegt »urben, uberhebeii un#, biefe Brmerfuiigen weiter ju oet«

folgen, ©och fonnen wir nicht umhin, barauf aufnirrffara tu machen,

bau Belehrte, bie fonff acfatung#werth« aber in tiefem ©ebirte ber

©iffrnfehaft fremb ßnb, tie einen gewiffen ©iberwißen gegen bie

befihwerlichm üfechnungen ber Statiflil haben unb ßefa oießeiebt nicht

flarf genug fühlen, bit Scbwietigf«*“«* ® fldJ f t«' 1 fc,nl ®tnbium

tiefer ©iffrnfehaft perhunbrn ßnb, ju lofen, biefe in ben ttugen bc#

^ubllfum# emiebrigew woflten, intern fle baffrlbe auf bir 3»eif*l

unb bli ßchilithen ©ibtrfprüdje aufmerffam machten, «ber «a#
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»flrbrn »obl ffuplrr, ©umbolbt, ©recrn, ©rraBbeffr unb fo tMrle

«nbrrr auigejrichnrie «aturforfdirr fagm, wenn rin CfirrgTapb ober

Statiflifer, brr, obnr Nud|id)t auf bir Ptrfttnrbenrii »prcbm, in

Irnrn bir $aupt* »Utffifiratioiil« Spflrrar rntffaubm, unb brr fana
bal Mgrmtme brr §oclogtr unb Betjnif tennr, gathrrlufcfritrn in

ihren «rbeitrn finben nnb bir jablnidjm. §ufaiu«nmfl«lluiigm fe

fielet tbict- unb ^flanim« Wartungen, bir fir in ibrrn gresarugm
jnpmlarim brl unerfchrpfiichen Sfeicbibuml brr Platur aiifgenem.-

en haben, all ungenau prncrrfm »eUir, unb jmar beiwegeit, »dl
la! ©pficra Xeiirnrfcrt'l een brm Minnre’l unb ginnrc’l wirbertiii

•an te» 3uffifu’l abwefche, unb enblicb bclirrgm, weil ginner bir

gabl brr fiPfiaiijmt Wartungen auf 8,000 t»nb bir brr Xbirre auf

3,950 angirht, b« bod» bir Waturförfcbrr unfrrrr Sri» bir brr trfle*

rrn auf 80,000 unb bir brr IrlMrrrn anf 100,000 angebcu!!!
«brr irir ühcr^rbeu »irfr Srgrnbefchiilbignugm, (ir am unfrrrr

Bifrnfihaft nicht# gemein haben, unb (irfrrn hier bir JHrfuiiate, bir

»ir nad) langen unb frbirirrtgrn Önwrfuchuugm, mit brnrn wir uni

}ur »rraiitrlung brr ftfbrntngf* gabl brr Brt? Ifrrting in brn ftinf

trbltirilrn brfiiafiigt, gewonnen haben. Bsr baffen, bafj unferr

trfrr birfrn S»tW-«ngabrii r wrlcbe bal- ttrfuliai brr grwtffmbafte»

firn ©rfifung oüer Cirrarr.tr, brrrn Arnntnif jur nabirrungiwetfm
gafung birfrr fa wichtigen all fdjvierigm Aufgabe nptbwmfcig ifi,

einigen Bfaubrn fchenfm terrbrn.

€tatifiifd)c Urbar fic^t brr grafirn ® tfc*9(bibf ilungen.

SBreelfrrung
ObrrfNibr f« flua
PratmeUcn, wiauf
einen fcffluatorwl .

Wra®. abfelute rrlaticr

2.3,427,000 678,000,000 29
2,793,000 227,700,000 82
12,118,000 390,000.000 23
8,500,000 60,000,1)00 7

11,146,000 39,000,000 3,5

3,100,000 20,300,000 6,5
148,522 '»00

110,849.000

©rofir Kbtbrilmigcn.

Dir alte Bell ober brr alte Aontinent
©apeu in Curcpa

Wfrifa

©ir neue ©rlt, ebrr brr neue Jtra*
tinem «nienfa . . . ,

©ir 3nfd»dl ctrr brr Huflral Jtom
tinrnt, brr mit feinen Xt^crirn

Ccranirn trlbrt

©ir ganjr Crb. jDbrrfiärtjr

©rr pohi Afirere bebrrttr I&ril . . 110,849,000
»dl ircrfrnr ganl 37,673,000 737,000,000 19,6

3 . g c e » r 11 b r r g.
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*X f r i f ü.

0c$aufplclf im inneren Äfrifa.

Xirr ftiglänbrr C läpperten, brr bal innere Kfrifa in unfe«

rru Xagru tiefer ad juccr rrferfdite, tarn auf frinrr i»riuu Mrifr— brrrn ßpfrr rr um feinen weiften ©rfabrirn warb, fo fcaÄ aOdn
fein firner, 9tidiart gante r, beirafrbrir — nad» Äaiunga,
Per $aupiftabt bei Adnigrridil flourriba, uiuveit brl gresrn
Cfireniri Duorra, in terldirn fld» nun brr angebiutie ÜRigr'r (all

»eftlidjer Wilara) aufleft unb in bir Bai Von »min auimiintrt;
unb birr fab klapperten fclgenbel «djaufpirl, in »ridjfin brr Jlirnfb

»rieb fi(b ««d» bei biefen fd»warjrn getifdjr Jijrn rrn auf nrrb
•Artige ®nfe Äußert uub feben bir fjaupibebuigniffe rinrl auigr^
bilbeten ©elf#: e^aufpirl# bietet: Sani mit attuflf, djerifdjrn ®r.
fang unb fcanbiung, |»ar obnr Webe, feboeb, n.id>ft brm beroifd»rn
Cdjiongrntanipf, autb fdien bal luftige 9la(bfpiri pem veifien
Sr ufe I; unb bir ganjr »rfdjrribnnft |rngt pon ritbligrui, and»
fibon funfttnaiug ftdi barflrUeubrm €innr für wirllicbei edianfpirl.

„6o lange bir kabocin (Drilborfirbrr) in brr Stabt trtwrilru,
•erben Cd»aiifpirlr, ebrr 9famemimrnf ebrr »ir idj rl nrnnrit fe>B,

aufgrfubrt. fflir »arm tri folgrnbrr SiarOrOung 5ufd)a»rr. ©rr
9U|, brr )ii birfmt jlruomrribr auigrwablt, ift trr ©arten brl
Sbnigl oor brra ^aupnborr, »0 brr «rbirrrr mriflrntbrill tu figrn

pflrgt. Sin grtifib^aui (trbt llnfrr Jianb; gegen 0Abrn rrbrbm
fhb j»ci frbr gro^r reraantifdje ©ranitbltar ; an brnfrlbrn ftrbt rin
•lirr errurittriirr «dtim. ©rgrn Cftrn ftrbrn nnigr fd*bnr fd>aitigr
Bäume-, gegen «erben lirgt bei Jtänigi fflepnung, »0 rr brra

epirlr |ufd»aut. 3n brr anittr brl ^lapn (Inb j»n öruppm fd>6:
tr ©änntr; aul einet berfelbrn erbebt fJd» eine bobe gädierpalmr,
Itr »eit über brn 95lab. brr flrbrn btl atfri bnnbrrt »Um in! ©r-
tKerte mibalten mag, rnrperragt. Unter biefrn Bäumen faden bir
edjaufpirlrr, ganj in ©arte grbnflt mit bir Jtiipfe mir bunten
©trrifen unb Mappen pon @ribr unb BaumiroCr auf! pbanta(iifd)ftr

arfdnafdr. ©ir Sr nt« lei Jt8nfg! gaben Md»t, bai fein 8 «f<baatr
jenen betrat, unb Spirllruir lärmten unaufbbrltcb »1 See»
rarln, Römern uub pfeifen.

©rr er Oe «fl beftaub barin, bafi bir 0 d»aufpi«(«r in brn
Särfrn tanjtm unb fprangrn; mal fir auf t>r»unbrriif»firbigr »Seife

tbaieu, »rnn man brtmft, bad fle md»i feben unb »ebrr |>dnbc
nedj güsr frei gebrand»rn foiimrn.

3ra |»ritrn 9ltt »arb bir Boa ober Miefrnfddangr gefangen.

3urrO faui einer brr ©admannrt brroor uub fmetr uirbrr auf

$atibr unb gtidr. ©ann rrfdwn eine grofr majrfUtifd»r ©efiait
mit riurw Äopfptib unb rinrr Walfr, bir fld» niept »ebl bcfdirnbru

lädti fir war ganj »rd»fdj»arji bilwrilrn fdiirn r! rin M5»r ju

fepn ,
brr auf brm Jtamm eine! f>e(mrl liegt, bann »icber rw

Jbopf mit einer trafen 9prrietr; bei jrber Brnbung peTänbrrr!
bir ©eilatt 0 ir birlt in brr Wrd»!m rin 0 di»rrti; nnb nacb brr

aulgr)dd}nrtm Älribung unb brn Brmrgtingen |U unbrilrn, mar
fir brr ©irrftor brr Vorfltlnii« •) ; brnn bir 0d»aufpie(rt fpracL’tn

fein ©ort. ©rr ©rrrftor alfo , »ir id) bir b*br ©rftaft nennen
»iU, trat |tt brn Wanne, brr in brm 0acfe lag; rin anbrrfT Sarf-
taujrr »arb in frinrni 0 arfr berbrigrbradrl nnb nad» einem ©intr
mit brm Sdrtrrrttr bri brm Äcpf ebrr bm gfidrn bei S.-flm me*
brrgrlrgi; nadtbrra ft bir Snbm bribrr 0ä(fr aufgrirmnr batte,

trcfl&m beite Sprrformi in rinm. ©ann fdivaug brr ©irrtter fein

©drtoertt gemaliig; id» glaubir, gnmfi mßrbe «1 min an! jCepfab-
bauen geben, ta alle Biifpielrnbr je|t um bir Briten im ©ade
prrfatnmrlt »arm; in ratnigm ftngrnHufm abrr »arm «Ur »irtrr
»rg, bi! auf bm ©irrftor, brr brn ebrr tirr $irbe »0 brm S<b»rrtie
ffltirtr, worauf bir ©arfietfung brr Boa begann.

©ir Bdilange flrrrftr ibrm Äepf an! brra Serbe, »orin fir lag,

unb pcrfndjir bm Wann mit brm 0d»»rrtir ju brifrn; auf einen

©trridj beffrlbru raanbtr fle aber bm Aepf nadi brr anbrrrn 0titr,
brm ©irbr aulwridirnb. ©ann frod> 0< aRmälid» ain trm Serbe
unb iead)tr alle Bewegungen rinrr 0d>lungr frbr natuiiid), brfor.«

ber! bal «uf» unb Stifpmni bn Watten!, ir rieben brr ©tbaufrir«
Irr prrniuiMid» burd» feine bribrn $>änbr biltrir. ©ir 0d»iangr wor
gegen pirrjrbn guji lang, unb bir ^jui war gut nadigräbnii. '

Placfc*

brm fir bm Wann ratt brm ©diwerbfr eine ^rillang nad» brra 9^J rt

»erfolgt nnb ibn ju brffrn griraditri batte, »ai rr aber burd» fein

Stbwerbt trrbinbrrtf, warb allen Sdiaufpirlrrn rin Srid>rn gegeben,

ju rrfdjrinrn, unb brr ©djlangrn . Sampfrr tbai nnrt rinm ©irb in

bm 0d»»anj brr ©dblangr. ©irfr fprrrir bm ttadirn auf, reDtc

fld> jufammrn uub fd>im grofr ©dimrrjfn ju Irlbr»; all flr fall

tobt war, nahmen bir Scbaufpirlrr fir auf bir Srbuhrni, wäbrrr.b

6r nod» immer brn «arbrn oufipmir nnb ju beiden prrfiirbie, uub
trugen fit in grotirm Sriumpb in bal grtifrfcbattf.

3m brit’trn »ft rrfdurn brr we tfr t r ttfrl. ?fl! bir 0(bau«

fpirlrr in bm ©intrrgranb brl Wafr! traten, blieb rinrr jiirücf;

nnb ai! fein (?ad admälidl abfirl, erfdnm jurrtl rin »etfrr Aepf,
nnb bal ganjr ©elf fd'rtr laut auf; uarf» unb nad) warb brr gauje
geib fhtübar, unb man fab eine mmfrbtidhc ©rflalr, »<f aul wnnrm
©jitl grbiltrt, pon minier ©rffr , rntfrflich mager uub per groß
jittrrnb unb flapprrnb. ©irfr! »rifjr ©rfpmft nahm banfig Schnupf*
labart unb nrb fleh bir ©äitbr; wenn rl ging, grfthab rl anf tic

(iutifrbflr SDrife ; rl trat auf, all wenn brr wrutltddir wrife Wann
jtim rrflen Wale mit biefen güfm fibrr » 1 ! geben fcfltr.

©ir gufibaner fragten uni oft, eb bir ©arflrdung nicht tertrrff*

lieb frp, unb barm, ich meetne ja binfrbm unb Schl geben, wal nun
femmr. 3d> ftrBir mich, all eb nur bal Spottbiib rinrl Brifrn
eben fo birl ©rrgnngrn raachir, all ibnrn; unb grwif, brr Schau*
fpirlrr fpieltr tiefe BcOr gut.

«Jchbrra birl perbri war, gingen btf ©cfianfpirlrr «Br inl

grliftbbaul. Swifcheu frbrra «ft fangen bir grauen bei Jtbnigl,

unb bir prrfanmrltr Wmgr Oiamtc mit ein."

Mannigfaltig« «.

— »in nrnci Sranrtfpirl oen CFafimir ©rlabigne.
»I beitt ..Leu ruf«ns d'bdouard" unb «fl brr ©rfchicbtr Wufaarb’l

III. Pon Cnglanb milebnf, ebne jrbedj mit brra Sranrrfpirlc Sba*
frfprarr'l, bal brn Wararn btefel ftduigl trägt, rrwal grniftn ju

haben, ©rr Wcrf. brl *»aria nnb gnb»igl XI. fdjrint birlraal rinm
grvaitigrn grbigrif griban ju haben, granjbfiftbc Äriufrr rrflä.

rrn frin nrurflr! Brrf für rin ©rnufdi aller urttrrm bramaiifd>en

©cbulrn, brrrn grblrr rl auf wuntrrbarc ffirifr prrrinigr, ebne
bri brm §itfd»aiirr auch nur bal minbetlr 3 ntrrrfTr iu erregen,

©r. ©uflaor '^iancbr wtU fpgar (in ber Revnr des deox mnndes)
aul biefrra Sraurrfpirlr brtujiren, baß $r. »aflnnr ©eiabignr gar

fdu ©tebtrr frp.

— Äirdir nlirbrr. ©ir rrflen Airchrnürbrr fang man um
bal 3«&* 383 in bm ©icrgmlaubifdjrn Airchrn, »irwobl fir bamali
noch' nicht in ©rrfr gebracht »arm. Ciuige brr alten AHrtebirrn,

bic noch in brr ©farrflrtbe gtfungm »rrbm, »arm Pen ©rnifchm
SeiirfiufHrrn tompemrt, aul brrrn ©atrtlanb, »ir tt fchrini, bir

Airchmfirbrr brrfiararam, unb bimlrn «ufangi blof jur bäuilichrn

flnbtcbt. ©ir «fir engiifchr Urbrrfrbnng brt H>ialrarn ©atit# würbe

untrt ©einriefa MH. pon Sbrrnai Sirmbolb, ftamrarriunfrr Mrfrl

©tonarchm, nnb Snt1 " ©opfinl, rinrm Schulmrifier, unter brra Bri*

flanb brl Billiam »bmtiiigbom, eine# frbt brribralrn »nglifchrn

QrifilUhm, btrauigegrbm.
(Natlian, Theorie and Hislory of Nuste.)

*) Su«lci4i, rat« bir folgrnbt J^anblun« itigt, b« j^rlb brl €tid#.

$rraitigrget,m ppn brr Mrbaction brr «dg. 9?rruf. Staat!; Srituitg. Octrucfi bei fl. ©. ^a.'ii.
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3ranft:ti<b.
©*3«itl»ärtl3 er 0tan6pHnft Ute grui)iftf<b«n Sprayt unb

ftirratnr.

Sott Sicior $uge.*)

Die Äunfl bat gegenwärtig eine paffcittf Steflung eingenommen.

Der Streit um äJi'rtc bot nun Nptüfpng trr Sachen SMap gemalt.
Die SBeimunen, bie Speitnamen brr ^arteten haben für Ölirmanten

nufer eine «rPeutung. Die gkieifeRungcn JUaf fiter uub 9t e»

man ti frr, wtlfee trrjrnigr, brr tiefe geilen ffercibt, mental# in

IrrnRe anagffprpfeen bat, flnt au# lebet oeinünfiige» Unterhaltung

eben fo ooUrtanbia beiffewuitben, wir bie brr Ubtguetariet uiib brr An»
upatopapifleit. Uub e# tft fifeon ein großer gortfferitt in einet Vf r*

öticruiig, Krim bie HJartrl Srjrifenuiigtn au« crin Spiele bleiben.

So lange man um SBorie rümpft, ul e# nifet möglich, Rfe |u per«

ftdnbigrn: e« ifi wütbritbr«, erbitterte# uub blmbe# Dautgemriigf.

Diefc Sfelafei, welche in ben irfetrn Jahren trr SKeflauration um
feie Xitrrainr belaubte, i|l jefei becnbigt. Du# 'f.'ubiilum fangt jefet

an« fctr Uwriflc ber wirriifeen fragen trutiife |u uuterfcfeciben, weifet

feinen tlngru burfe brn Ben ber geleimt erregten Staub nur )u

lange eeifenüt geblieben waren, rer gauflrampi ber Ibrorircn bat

aufgrbört. Da# (Bebtet brr Aunrt iR jefet feine Äatnpfbabu mebr,

foobern rin 1W*
;

ättau fttlagt fufe mfei racbr auf bemfelbcn, ioiu

trm man fecaifeeün c#.

Uufere« (frafeirjt# Ul bet ©irg trn neuen (Bencraripurn geblies

ben. Sie haben in alen JtinRen eine feile StrUnag eiiigtiicun

wen. 8ßir wrrbca e# oieUnfet eine# Sage# reiflichen, brn genauen
^uiift Kt br|tid)urn, me Re üfe in brr 'peeßr, IRalerrt, yntjiau tr;

Ittnft, Wußf nnb Arfeiieftwr beflnteu, nnb wir werben iinOrSfltpeii',

auiubruirn, burfe welfer gertffeiiuc unb itaefe walfern (Brfrpen t ir

Ifcrriiiiffeuug ber »nffetctenrn Sfeattirungrii bre jungen Schule»
brmcifßrttfgc werben raun, fep r# nun, taß Ile mefer ben Sbarat«
tcr fufeen, wie bie Wcibt/r, ober rnrfer ben Stil, wie bie ©riechen.

URitiirrweilc ifl jebefe bie Anregung gegeben; bie ftlutb fingt.

2>te («runtfafer ber litrrarifcferu grnijrit fmb über bie ganjr Jtu'nil

al# Saat »erflrrut. Die Suruiifi wirb rrntea.

üüir gebären utefet etwa )u benen, bie ta glauben, bat bie XuuR
aotfe einer gkrßoUfßuniuüiig fabig frp. ®rr wiffen febr gut, t all

man weber vPlntia# naefe ttapbarl überirejfen wirb. 9lber wir ffefit*

lein auch nifet traurig ben Acpf uub erflaren, bau f# für immrr
unmägltfe ftp, ihnen gleich »u femmen; wir fealirn an# uiibt für fo

eingeweibt in bie (Hebeimniffe (feotlr#. Aarni i?r, brr jene gefebaffrn

bat, tmbt auch anbere fvfeajfenf ®arum will mao trm menfittubrn
(Brille Stferaufrn fr fern? felUr ^poefeen fagrn ifem ju, er gebeifet um
tcr aßen fciiflrnrleßricbcn. 3>a# fetiieribuin feat feinen ^omrr; aber

ba# iHiticlalier feat feinen Mailte. Sbalefpraie unb bie jiatfeebralen

im Worben; bie Klibel uub bie 'Pfeeaniibrii im CRru.
Unb weife' eine Cpofer iR bie unfnge! Sßir babrn c# ftfeon an

anbeten ßrten unb »rbr al# einmal getagt : bir notbwenbigr ^olge

einer pditifefeen Wepolutiou iR eine iiirrariffee. ®a# fennrn wir

bagegrn ifeunf Ü?< liegt etwa# ÜjrrbängniiOßUr# in biefem foraHeli# ;

u# ber ifiteratur unb ber (BefrUfcbaft. JDir Situ« unb bir (Befefee

»erben ;urrfl nffenitcrt, bie itunR folgt. SDarutu ifer bie Sufunft
perffeliearnf Der Rotjr (f fergrij bringt grolc Dinge feerocr. Sofiie

ba# 3aferfeunbe«t, Ca# groä genug war, um. frinrn Aarl ben VBrefirn

|« trugen, )u fleiu frpn, einen Sfeafrfpearr beiecrjubungra?
glauben Cabrr frR an bir SuiHnfi. üJlan firbt wobi feirr

unb ba liefe auf ber Dberfldfec ber jtuinl einigt Xrämiurr alter ent:

maftrter H>«eftren, bie ffeon ocr |efen Jaferru au aBm Seitrn irrt

waten; man flebt aufe wobl einige IfigcnRnuige, bie Rfe bar au an«

rtammrni. Kari nantr». 9ßir beflagrn Re; aber unfere SPlicfe riefen

ten fife auf anbere *punfir. ®rnn tt uti# erlaubt wäre, an#, bie

»ir rrh bapon rnlfernl Rnb, un# tu benen ju jablrn, bie jene gret

fee* fragen burfe grefte ®rr(r ju löfrn brRimmt flub, eine Birrmiit

t liung über ba# )u wagen, tva# aii# ber AuaR werben wirb, fo wär*
bett wir bebaupten, ba» bir AunR binnen wenigen 3 d '' rcn - ebne auf

ihre übrigen formen Verliebt |u InRrit, Rfe gan; brfonber# unter

ber (SefUU be« .Drama# iufarjuurii.iftrgngt .jrigru wirt. Die (Bciiute

•> ttülr fliaukni. rtaeH fliir Per fHmdieiatrft aufeuiibeii . inbetn wir bem
nenttrb mltgetliciiteii ?lutYap u$ ^rtrn iJCirnnti (f. 91o '4 P iS Wa#.itiB«)
bier Me tinfiwtcn Crf ^iiiwnnüprrr# brr enraearngrirjBtcH ßfeule folaeu
taffen unP fo onirrm Uefmt (Hetegrnbett geben, bie nfunlt Steilung brr rct-

btn tnegfifereabea literarlffetH Parteien wurPigcn tu fOnaen.

1833.

,u ti.fn »itJUpiuiij hüben mit in brr Berrrtr rinr« S8u.hr* an«,
nnanbrrtrfrli, irtldji» hier |u rtMatmrn mlbl ert inöbt lahm.

Um feilt ilinnung nadi au» tabu aujj ba« frann (rr Surunfi,
um bir rrhjbrur Jbtr, Mild« irir peil trmfrlbrn i'rani, |u irrmiit.
Inhrn, um (rlnrn JiriWjrii brr frtfr unb bbr Wrbnbrbnbnr
»nttia auljufiillrn, airs unb rnffl trr g»im nur brm SBtlrn
nafe (rpn.

Die Äragrn ber gerra Rnb feil mebreren Jaferon fämmtlicfe er«
ärtert worben. Die ^orm ift ton fBtfetigrrii in trr ÄunR. Die
^orm i|l nwa# wnt flbfoluterr#, al# man gewäbulife glaubt. (?# t|l

». ein 3rrtbum, weun man meint, bafi betfelbe IBebanfe aaf per*
iVirbrnr ®nfe gtffemben, tag Mefrlbe 3bee mrfeirrc gormen N»
ben faun. lfm« fe*i n»mrr nur (?me gern, wrlcfer ibr eigen«
tbiialife ift, wrlfer ifr gauj unb poURanCtg unb wrfentlKb )urämmt,
nuP weifet mit ifer fiigleife au# bem Aopfe be# VBrmr« beroprfpringr.
©o iR brt ben grcljrn Dnfetern nifet# uniertrennlifeer, nifet# jtifam«
menfeangrubrr, al« bie Jbee unb ber Hu#brtict brr 3bre. föJrun
man bie gorm lobtet, fo ibMri man m tcr RCrget ben (Bebanfrn wie.

Daber uiufi aufe jrbe AunR, bie beRrben wtü, bäum beginaen,
Rfe frlbfl bie gragrn über bie gorm, Sprafet unb aber ben Stil
genau ju Reatu. 3« biefrr »epebung Rnb bie gortfferiitt in granr.
reife feit jrfen 3abrrn fiifelbar. Die Sprache bat eine griinblifee
£eibrfVrrung erfabrra. Unb bamit uufere jMrinung benflife werbe,
erlaube mau un« bier mit einigen tOcrien bie oerffeiebenen Silbun*
gen unfertr Sprafec anjnbeuien, wie Re brfonber# feit brm fbtrn
3abrbflBprrt »u briurrtrn Rnb — einer geil, wo bie granjeftffee
©ptpfer angrfangen bat, bie luerariffeRe in €uropa )it werten.

IHan tairn peu feer grangfefiifern Sprafer im I6lrti 3aferbtm.
brrt fagen, bafi r# bictfeati# eine ©ptafec ber ®irbergcburt
war. 3® l6,fn 3A,nt' n,,fc<11 fmbet Rfe ber OriR ber ®irbergrburt
überall — tn bet Sprafer, wie ln allen Auttflrn. Der Becnttffe *pj
lantiniffer örffemaef, brn ba# grege freigni|| »on 1453 über ten
iS f Reu au#bretletr, unb ber feit ber )weiten ^alfir be# 15trn 3abr*
bunten« Rfe aUmalig über Julien au#grb#bnt batte, langte in granf;
rrife erR un Anfänge br« ibten JabrbmtCrrt# an; aber in brmfeibrn
Augenbtitf bringt er überafl eia, uberffewriomt Alle«. 91ifei# wibrr«

Rebt ber glntb. »autunR, ^orRe. iHufif, aUr Afinßr, afle Stttbien,
alle 3bren, felbR bie feau«geratb» unb bie Jtinbungrn, fegar bir VBe»

frfegrbung unb bie Xbroiogir uub bie SHrbijin — AUr# folgt bnnt
burfe tinaiibet grmiffet unb wirb »on brm Strome brr SDiebrrgeburt
ftrtgrtiffrn. Dir Sprafee gebärt ;u ben jnerR an bir Bleibe gefom*
menen Dingen; in einem Augritblut füllt fir Rfe mit Xarrinijfern

unb CBnefeiifern SBörtrrn an; ibr alter (SaUiffecr »oben mffewin*
brt fafl ganRife unter einem flangpollrn öbao« ton <n'«irrtffern unb
tttirgiltffern iauten. §u birfrr Seit br# ftjuffer« unb tr# €ntbuRa#>
atu« für ba# gelehrte «liertbnm fprifet Cie granjäfiffee Sprafee, wie

bir, ftrfeiirftur, Kateiniffe unb (ünrfeiffe mit einer unrnblifern fferr^

Wirrung nnb mit einem unrntlifeeu JKrij ; r# IR bewunbcrn#wertbe#
flafilffer# Stenern. Srltfamrr Hiigenbiicf ! tf# ifl eine rrfl im ®rr>
ben brgriflnir Sprafee, eine Sprache, aaf ber ba« Satciniffee

unb (Bnrfeiffer ®ort nartt tieut, wie bie Atem nnb Sehnen auf
emrni Sfelrtt. Unb benuofe ifl bitfe noch miooUrntrir ©prafee )u<

weilen febr ffeon ; fle ifl reife, ocrRert, untrrbaltrnb, mierffecpfiife

in gormen, Poller ieben unb garte; an# giebe |ti ßrtefertilanb unb
Blom wirb Re barbariffe; Re iR pebantiffe unb nai». Jm RJorhei»

grfeen ifl )u bemerfeti, ba4 Re »uweileii fiberlabeu, ftfcwiilRig unb
buolel ffeeint. SRifet obne ba# glieRcnbe unfere« alten (Bauiffeen

Jbtoai# ;u Rcren, haben jene beiten tobten Sprofern ibr ®ärter>
hiivh aiiogrlertt i»lerfwßrtig ifl f# nnb erfldtt Rfe burfe «Sr#,

wj# wir cbm gefagt haben, baü für birjenigen, welche nur bie ge»

möbnlifer ©prafee »erRrben, ba# gtambfiffe be# 16ten Jabrbunbert#
iinpeifuntlifeer ifl, al# ba# be« funf)rbiiteit. gier tiefe jtlaflTe Pon

Krfertt ifl »ramöme weniger teuilife al« 3ran be Srepr«.

Jra Anfang br# 17ien 3#brbuntrn« würbe mit tiefer nnreinen

nnb gemiffetea Sprache bie trfle Sanierung »ergenomraru. (Sine

gebeimnif.coRe Dperatien, welfee burfe bie 3a^1f t,n^

flReuffeen, burfe bie iffaflk unb bie (Belrbrten, lutfe birfTtigt

rnffr uab baoili bie Sucher, burfe bie ©iiten unb burfe He-Jbeen
ju Staube gel'tofei würbe, uab bir al# Mefnltat bie hrwiintern«*

wiirbigc Sprache gtlatlunr« unb Wegnier’# ergab, weifet fpäter bie

Sprache SRoltbre'# uub SJafcniaiiie*# unb nofe fpüter bie St. ©i*

Uten # würbe. fflena bie Sprachen Rfe feRRcQifii, ira# Wett per«

buten mägr, fo batte Pie granjSilffee Sprache auf ibrrm baraaligen

^»unft Reben bleiben müffrn. tf« war ein« ffeäne Sprafee — bi«

$erHn, Freitag ton 14. 3unf
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Spoefie von JHatbieu unb bie tyofa vorf Wegnier! Sie war fthon

reif unb bodj noch ganj jung; fl« hatte bir atterentgegengefebteflen

fftaenflhaftea, wie bet Bichtft 0« beburfie; fle war jugleich feft,

arfchmeibig, biegfam, lebhaft, gebrängt, einfach, flel| unb brfl!mmt;

ei war eine Mate unb burchfldjtige Spracht, auf beren Boten man

beiitlid) alle jene ©riedjifchen, gateinifihrn pber Spanifcben fftpmo*

Icqiren «rfamiie, wie bic perlen unb Aoraßrn unter ben SBeUen

eine# tlaren SKeert«. (gcrtfe|ung folgt.)

B ibliogra p&if.
fanden Boarbonnais. (©rfchicbtr, Brnfmale, ent« unb €51«*

tiftif br# ehemaligen Boaibcnnai#.) Wach Bufour'# HJnfc fctjnf*

tcn beraitogegrben een tlihiüf WUier. 2 Baute len unb em
Sanb «bbiltungrn.

Histoire philoaopuiqac de« juif*. (©reichte bet Juben.) Sen
(Eapeßgur.

Histoire pitloreanae de la revolul'mn francaisi*. (SPlalf rif4>e

Barflellung brr ^ran^ftf^eu Revolution. ) Ben «utonp Straub.

SRit 100 »bbilVungen.

Subatance et apparcnce. (Schein ßnb Srpn, ober bie beiten

Cniebungltoeifen.) Roman, frei nach brra ffnglifchen Romance
»nd rrality. 2 Sbe. *pr. 9 ftr.

Suite aax lueiuoires de Lord Byron. (Unterhaltungen 8crb

Spron’# »it 2«tp SWfflngton) fllaih trat fnglifiten.

9t u £ I a n b.

SJutll SRiio«(a»*fp, scn

(flcrlfepung unb Schluff.)

Äiri'dia berichtete ihm alle« Borgefaflenf. «urii horchte mit bet

grfoanniejtrn «ufracrffamfeit, unb immer fnranifrvollrc würbe fein«

Bttenr, je gewiß« e# »urbe, tag feiue fchöne Unbefannte bie Sech*

tet S<halon#fi'# fep. Wicht, tag fcie ^mberniffe, bie fldj ihrer Ser*

bintuug enigrgrnfleflrn mufften, ihn gefchreeft hatten; biefe tonnten

burch geil unb Umflänte befeiiigt »erben; auch ba# beunruhigte ihn

nicht, baff «naftafla an ©enjc®#fi verfprochrn war; «Urin ber ©r*

banfe, einen SflJann, ben er mit gerechtem SßitrrwiQcn betrachtete,

jemal# Satrr ju nennen, fleh «n einen fflcubrn von ben nirbrigflcn

©eflnnungen, einen Serrätber an feinem Saterlanbr, burch gamtlirn*

banbe ju feflTeln, tiefer (0e baute vrrwanbrlte aUt ferne Hoffnungen

in bitteren ©ram. Unb hatte auch «fle# feine fccitenfchaft brgtin*

fligt, fo flanben teih feine ©runbfabe al# ein uuubrrwintluhe« ^in*

bermi ihrer Brfrirbigung entgegen. Aontitr er, al# SdjaIon#h’#

Sihwiegerfobn, wcbl ohne Schararötbe ton Srrratb unb «bfafl ge*

gen fein Bairrlanb fpredbrn bereut Aonntc er, al« rin folchrr, toohl

bie Rache br# Himmel# unb feiner SRitburgcr liber bir Häupter jener

rrbeflifchru unb aufrährerifchen Unruhrfiiftrr hrrbeirufrn, bie ihr Sa*
terfanb in'# Ungläct |ii Hünen fuchen? — Wein, muffte er mit «na*
flafien# Befi® auch jeber Hoffnung rnifagen, fo blieb ihm rin unhc*

flrefir# ©rwiifru, eine reine unb heilige «nhänglichfeit an ba# taub
feiner Säter, ba# Bewufftfepn, feine Pflicht al# Staatebiirger ge*

tban, ben oon feinen Scrrltcru ererbten fltauirn nicht gefchänbrt ju

haben; tiefe blieben ihm ju feinem Xrcflr, unb biefe mufften feinen

ffntf<hluff Harten, auf ben theurrHen Sflunfch feine# Herjrn# ju orr*

lichten, «dein, al# Aitfcba ihm alle rinjetne UtnHänbr feiner Un*
terrebung mit «nafiaflrn er|dhlte, al# jeber $torifr( an ihrer (Segen*

liehe fchvinben mudtr, ba fing feine €ntfihloffenheit beimoch au ju

»an fe n.

„@enug, genug", rief er mit tittcrubcr etimnte, „fagr mir
nicht# mehr."

,,2Bie 3hr «Bofft, 3«ufer£ben“, rrvirbertr Airfcha, ihn rrHauiit

anfehenb.

„3ch Uuglücflicher, tonnte ich beuten, baff ber feligOe «agen*
hlict meine# {eben# |utn HtachrMih be# H'uimcl# »erben trutbc!

mich trinr eplbe mehr hören."

„3ch fage fein SBort, 3 l,n ? ,r£t>fU'
< '

,,«<h, Airfcha, »arum bafl X>u mir überhaupt rt»a# gefagt?
SBelcber öeiH ber ^inHertiiff gab r# £ir rin?"

,,rie SSabrhrit ju fagrn, ich bachte, meine Wacfaricht foflte

€u<h vielmehr angenehm, al# ju»itrr feen. MuaHaHa Xube»na— '•

,, Wicht weiter, nenne mir tiefen Warnen nicht mehr."
„Wie 3br wollt, 3unretchen."
,, Erwähne mir nie mehr — ober, halt, laff mich rin für affe

Httal «fle# »iffen, ira# fle &ir fagte. SJie gab fie ihre Wrigung
tunt? SBufile fle, baff ich bloß für fle lebe, baff bie ganje übrige
9Brlt mir nicht# iH?"^— „3br hättet nur fehen feilen, wir fle auf*
lebte, al# fle fftuet Wrigung grwiff war; 3^ r hättet bie ibränru
fehen feilen, bie ihr bie Slaugen herablirfeu." — „tbränen! — o
Himmel!" — „®ir flr halb weintr, halb betete." — „Wicht weiter,

nicht weiter, Aiifcha, ich befchwöre Bich."
„Wer, 3unferchen", rief btr Aofaf, ber SWilc#la»#fp# Äum*

mer nicht begreifen foniitr, „irarum fevb 3hr beim fo betrübt, ba
3hr beeil fo pirlr Urfachr tur Areube habt, ffrflen# wtfft 3br beth
nun, terr tir fcbÖuc Unbefannte tfl

; iwriirn#, wer »iU ffuefa bin*
bern, um fle ju freien? 3hr ftbb von einer angefrbrnrn Familie,
habt ©liier bie güfle unh feph jung unb bibfeh. €ie ifl freilich

hem ^pan ©oniew#fi lugefagt, bo<h biefe Hrirath »irb nie jii

€tanbe foramrn. Serlafft ffuch barauf, r# wirb nicht lange bauern,
fo wirb fein Horf mehr unter feiner Bolmäffigfril flehen, unb »eher
et, noch feine feien »erben e# wagen, ihre Wafrn au# bem Äreml
in fleefen. «fle treu grflnnte Kuffm »arten nur, hi# fie Hülfe von
Wj ich ii ei Wowgerob uub anbrren Npiähen erhallen, bann fefl e# rin
luftigr« einet «rbeit geben. SHeiner treu, wenn fle nur recht J u*

fammenhicltrn, mit ihren Btühen fönnteu fle biefe ungläubigen

len jum ffanbe h>nau#fuchieln."

„Bit vergifft, Airfcha, baff ich f*lt>A t,n Stiabiiia» treue ge*

fchworrn habe."
„«ber, 3unter<hen, wenn brr Aroflewilfch uufer ^üifl fepn

fofl, warum fperrt er fleh beim in Arafau ein, warum lafft er un#
nicht wenigflen# fein «ngeflvht fehenf ffr mag ben wahren ©laubrn
annebmen unh bann, wenn e# einmal fepn muff, unfer ©ebleter
fepn. €iau brffrn hat man eine «rmre bergefanbt unb rinen $tt-

mann fibrr un# gefefft, al# wären wir Unterthanrn ber 'Polen, ff#

ifl offenbar, gurit JDmitri, baff Sigiimunb rin falfche# €piel au
un# fptelt."

Birfer ©ebaute war bem Wilo#la»#fp noch nie eingefallen
, fo

einfach er auch war, imb obgleich mit mehr sNrMichfeit al« ^rinheit

bargelegt, macfcie hoch feine fflahrfcheinlichfeit einen liefen fftnbrucf

auf ihn. Airfcha", rief er mit unorrflrfltrr ftrrubr, „ich

wollte ad« meine anbrren Sorgen tergefTen, wäre ich nur flehrr, baff

Bu bir ffBahrbrii fagfl; aber ach! e« flnb 9t(le# nur Stuihmaffun*
gen, unb äbrrbir# bin ich «“«h an meinen ffib gebnnben."

Airfcha, welcher brforgie, baff 9“^' wenn er von ber fchanh*

liehen Wachflrflung br# Schalon#ti gegen fein {eben unterrichtet

wäre, an bem Satrr eine fthurflr Wache nehmen unh baburch jeben
©ebanfen au bie tochtrr aufgrbrn würbe, fagte ihm nicht« von brr
©rfaht, bir auf ihn laurrtr, intern u hoffte, fle burch feine eigrnr
aßaihfamfeit abjuwenben. Sein Schweigen hätte inbrff beinahe
traurige folgen gehabt; heim mdhrrub fle an einer Hülle halten
unb einige ffrfrifchuugrn genirffeu, langt Dmliat an unb bringt ihnen
fein« ©efrllfchaft al# Weifegefabrten nach Wifchnei Wowgorob auf.

Airfcha behält ihn Art« ira «uge, unb al# fle fleh einer terfaUrnen
Äapcfle nähern, wo, bem «nfchlage grmäff, bie ©ehülfen be# Ban*
biten im Hinterhalt liegen, fchlägt er brn Söfrwiiht vom opferte

unb hält ihn mu fräftuer JSaufl- «uf ffnrii’# Serwenbung »irb

ihm jrboch ba« ?ebrn grfchenrt, uub fle brgmigrn fnh bamit, ihn )U
fnebeln unb an einen Baum |u bmbrn. Sie ichlagru fobann einen

Wrbenweg ein, bi# fle auffrr ©«fahr flnb, unb erreichen halb 9lif<hneiU

Wcmgcrob ohne »eitere Ifbenieuer.

Airfcha nimmt hier «bfchirb von äRilo«(aw«rp, unb tiefer be*

giebt fleh in ba# Ho«# br# Jfloraa turemii. ©iefer Bojar, früh«*
ein grrunb feine# Satrr#, ifl nicht »rnig mwunbrrt, at# er ver*

nimmt, »eiche «rt von ©efchäft feinen jungen ^rrunb nach Worm
gorob führt, «fle Serfteflung ablegrnb, änbrrt er plöhlich brn ton
unb fagt ihm, er hoffe, tie^olen, ftatt mit ben verflocfieu Waffen

in unterhanteln, würben halb emfeheibenbrre SWaaff regeln nehmen,
um fle |uw ©eherfam )u bringen, «urii wirb von ttbflbeu ergriffen

über bie Heuchelei unb tUieberträchugfeit lurenm #. fflictji beffrr

aber ifl brr Bojar mit ber boppeiteu Wolle, bie Hiirit nach feiner

Snrinung fpielt, ober vielmrhr mir brffrn iinbegrnflFcfrrm Benehmrii
jufneben. ?lm folgenben Sage ifl ffurii Senge von bem ffnthufla#*

mu« ber ffinvohner fflowgorob«, an welche Vtinin (ber fltimmc
|$rcmbe au# bem foflojalop Bwcr) eine «nrebe hält unb ber burcf>

feine tunfllofe Beretfamteit fle anfeuert, jebe# Opfer in bringen,

um beh tpoftbartfp )u unterflilpen. «uf bie «nträge at}ilo#(an>#rv'ä

antworten bic perfammeltrn Bojaren, baff fle auf feine Sorflhläge
brr 'Polen hören, noch mit ihnen unterbautem mefltrn, bl# fle vor

hm ajlauern he# Äreml# flinben. fffnrii ftimmi ihnen pou H^im
bn uub heflagl nur, baff fein ffib ihn prrbinbrrr, ba# Schwerbt
gegen bie ^rinbe feine# Saierlaube# ju jieben. «I# er au# bem
Haufe tritt, flutet er «lejrei, ber ihm anjtigt, er habe ihr ©epaef

nach einem ffBirth#haufe gebracht, ba er uherjeugt fep, baff Zurenin

böfe «ufchläge gegen ihn hrütr; beim er hätte ben Cmliat mit noch
eiuigrn S&eimengeflchiern im Haufe br# Bojaren gefehrn. Biefe

Slachncht »irb nur ju halb brflatigt, benn (aft in terafrlben fingen*

blute, bringen bie üttörtrr auf fle ein unb laffrn «lerei, in feinem
Blute fchwimrarnb, auf bem 'Plahe.

Ungefähr vier Vfonate fpater trifft ein fehmuefet 3 e l aul (®n*

fnbrrr einer Xnippe), an ber Spipe einrr «btbeilung Äofafen , auf
brr Straffe oon iflowgerob einen armen Btrrfdjrn, ber auf einer

Baut ruht. Ber gutiiiütbige Airfcha (benn brr 3rfaB * ff 'n « ns

Prrc<, al# nnfrr Aofaf) bietet ihm einige ffrftifchnng an, rrfennt

aber |u feinem ffrflaunrn in bem bleichen «niiip ff« Atrmbrn feinen

ölten Brlannien tflerei. Birfer «rjählt ihm, wie fein H*«i «rmor»

bet worben, brnn an frinem lobe fev nicht }u }ireifeln, obgleich

9liemanb wiffe, »a« au# feinem ürtchnara geworben fep. Airfcha

weint inbrff, e# fep noch einige Hvff,,un fl
Monter# ^ a

Bmiiat al# ben Shätrr nennen hört, brnn er wriff, baff brffrn ttuf*

trag nur lautrte, brn Stile«la»#fo frAjunrhram unb al# ©rfangr*

nen iu 0cbaloit#ro ju bringrn. ffr hrfchliefft, fleh auf her Süll«

©ewtffbrit ju vrrfchaffrn, brflehlt frinru ©rfahrtrn, ihn in einem

©ehölj (ii erwarten, nnb macht fleh auf teil 2Drg nach ber Hütte
be# Aubimowiifch, von ber flr mehl weit entfernt ßnb. H al& tur<^
Schmeichelei, halb burch Brohungrn, ejitreifft et biefrm ba# ©e»

heimniff, baff gurii in trm unterirbifien ©rwölbe rilirr pcrfallenrn

AapeUe be# einfamen Schloffr# teptii Stan gefangen grhaltm wirb.

Aaum hat er birft Wachricht pernommen, al# Bmliat unb bie Seinen,
welche bir ganje Unterrrbung brlaufcht habrn, brrenurrirn. Ber
unglüctlichr SBahrfager ifl halb abgeihan, unb Äirfch« felhfl fofl

ebne ffintrre# att ben nächflrn Baum gebangt weiten. Doch foine

©eifleagegrnwart vrrläfft ihn frlbfl in tiefer furchtharrn Arrfl# mehr,

ffr erbietet fleh, wenn fle ihm ba# Heben fchrnlrn woflieu, ihnen im

nächflrn fffialbr einen Schah nachjuweifrn, uub führt fle in bie

Wab« be# Brtr#, wo feine geutc perborgen flnb. H* fr ifi<fc«rt er

einen Äret# auf brn Boten unb befiehlt ihnen «flen, b.t< ©rffebt

nach einer Sette )u weubru unb fleh nicht urajufehen, wa# fle auch

für ©rräufch urrnr buten möchten, inbrm fonfl bet Sauber grhrochra
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unb bet S4>ah ©rrloren mixt. Auf tiefe ©rife hält et fit bin, bi«

ct einen ©eil feinen getiten erblieft, lern er eilt Seichen gtebt, wel»

ctjr« tie Wörter für einen Xheil brr Brfcbwörung baltru. Die Äo-

falen jielen fo richtig» bad bie Banbitrn alle auf ben erflen Sihud

tobt niebrrflüricii, bi« auf ten gemefp, bem man ba« geben läßt,

unter ber Brbingiitfg, Pc nartj Xrplii Sean JU fuhren. Da man
bif ftädfehr be« Dmliat nnb feiner (jkfahrten biefelbe 9lai^t in brat

®4jtciff ermattet, fo erregt bte Aufunft ber Xtuppe reinen Bertadjt.

Schalen«fp unb Xurcuin haben eben rine Unirrrrbana mit einaubec

gehabt, worin Hrhtctcr fnnrn grrunb bewegt, ben (Befangenen fo;

gl (Ul) au« ber «Bell ju (»halfen , al« Äirfch« mit j»ri Acfafrn in

ba« (Bemach bringt unb flr iwingt, ihn nach aWile«la»efb'« ®efang*

nii *u fahren. Dirfer wirb fogteich in Stetheit gefe&t, bie btibtu

Bojaren wrrtrn in bie nämliche 3rUr emgrfprrrt, utib bie Aofafrn

liehen ungehtnbrrt ab.

Der fflrlt übrrtrufflg nnb errjwrifeiiib, jrraal« mit AitaOaPa

meiuigt ju merbni, tu gleicher Seit aufer Staube, für fein Batet*

taub |tt rümpfen, befchlieft 9urti, anöndp ju »eiben. Sr »abit

ha« Alerter St. Vergilt«, beffen Superior bamal« ber berühmte

Abeab.im Spaliehin war. Dirfer patrioufchr (Seipliche fpneht ihn

hon feinem bem Sabi«lau« geleirtetrn Site Io« unb »erlang», al«

ein Seicben feine« (Pebcrfam« gegen bie Airche, taft ct tie ©affen
jur Bertbribigiing feine« Baterlaiibe# ergreife, intern er ihm orrbio

tri, nach bem Alerter jurürfjufehren, fo tauge jene« feine« Sctjwrrbt«

bebütfe. ®etn folgt SRile#la»«fo eine» Befehl, ber fo fehr mit fri»

neu ©ünfehen übrrrinPimmt , unb Hilf«, wonach er jefft rttrht, »fl

ein frühjeitiger unb rhrenoodet leb. Auf feinem ffirgr nach «Rc«tau

ftödt er mit Aleyei auf »inrn Raufen bewaffneter Bauern . bie ihn

xum Sßairr 3mraia« bringen, einem eifrigen ‘Patrioten, brr in tic»

frr (Begrub eine flr! oon (Suerilfa errichtet hat unb mit unbrPntfc*

nrm Anfrhrn herrfcht. ffiabrent $uni 0<h ber Warttrruntfchaft tr«

guten Vater« erfreut, bringt rin Aofaf bic Wachrichi, taft Pe mit

einem Bojaren eon ber V*>lnifchrn Partei ein Stharmähet gehabt,

benfelben erfchlagrn unb Pd> aller frinrr Schale nebfl frinrr Doch*

tee bemächtigt bauen. 3n unglidlicben (Befangenen, bie herein»

geführt virb, «leimt fluni feine AnaPafia. Durch bie Uubefonnrn»

heil ihrer Begleiter irirt ei luub, tag pe bie rrrlohlr Braut be«

Van (Bontewefi irt, unb nun bringen bir Solbatrn unb ba« Bclf

auf ihre augrnMictlicbr |>inricbtuna. Brrgfbrn« miß Vater 3«»mia# |ir

hefänfiigrn, ba« ©efcbrei be« muthrnben Raufen« wirb immer »ilbrr.

flurii »irb mit Schaubern gewahr, tad bir gefligfnt be«

VriePer« anfängt tu »aurrn, unb baff Unentfihloffenheit unb Unruhe
Pch in frinem Wepcbte jeigrn. 3»rrmia« brmrrft, tag ber »ilbe

t
aufe, oon «Dein entflammt uut nur nach Kachf tätflrnb, alle

uborbinaiion au« ben gingen fegt, unb ba#, wiewohl fein broheu*

brr Blicf nnb feine woblbrfäuntr l-nfuiifih* Araft bie Aufübrer noch

hi« jeffi eon offener (Bemalt jurärfbalt, bir« bodj auf feinen gaQ
mehr lange bauern fömir. Da« (Brfihrri btt »iiihenbrn iRruge
braunen, in torlchrm fchoii mitunter Schimpfweife uub Drebungrn
gegen ben Vater frlbfl laut werten, nimmt mit jebriu Kugeiiblicf jct.

Auch feine Augß tpadjrt, währenb er Blicfe be« iRitleibni« abwecb»

feint auf ben unglücklichen flurii unb bie bertnnung«lcfe Anaßapa
»irft. Vlübiidj lehrt bie Wubc auf fein (BrPcht jarnef. SRilo«»

la»«ib’« feaub ergreifrnb, fragt er ihn Irifc: „@rpb 3t> r bereit,

Adr« tu tbun, »a« jur hiriluiig tiefe« unglücfli^heii «Räbchen« bic»

neu fanuf"
,,AUr«, Aflr« in ber &rlt, Vater 3etemia«."
„Wun, baim irt fle gneitet. — SBohlan, nuten

fuhr er fort, gegen biefrnigen grmenbet, bic fich iu« fpau« gebrängt

hatten, „ich (ehe, t« hilft nicht«/ langer mit Suai ju flreiten, ba»

her mu^ r« mohl fo recht fron, ba j|br burchau« barauf bertrht.

3ube# erinnert Sudi, baR ba« arme (Brfchäpf getauft ifl/ fo gut wie

»ir, uub taft t« Jlmh über um« AUc bringen würbe, »rnn wir ihre

geele murominen lieRen. ffiir wollen flr, fo fanft wir tSnnrii, in

bie Airche tragen, baib »irb Pe »irber ju pch fomnien, unb bann
miiül 3br mir Seit laffrn, ihre Bricbte ju büren unb Pe iitm Xobe
Jt* bereiirn. Al«bann übergebe ich ße Surer ^anb

,
unb 3h* ra ^3(

mit ihr tbun, mir Such gut tänft."
„Da« ifl nicht mehr al« bidia/', fagte Bteichura, „bagegen tafit

Pch nicht« Tagen. Aomiut beim, jungen, helft mir fie in bir Airche
tragen Doch 3^r mäüt Vi«h madjeu, »ir Pnb hier fo jufammrn*
gebränat, baü man Pch nicht, rühren fanu. ©eht 3(?J toran, Vater
3eremia«, »ir fommrn gleich nach."

3« »eiligen «Rinutrn hatten Ade ba« (Bemach oerlaffen, bi«

auf fjurii, Alerei uub AnaPaPen'« ®ennaia Deupufchfa (Äammer»
Jungfer), bte vor 3amrarr fort oerging. Ungeachtet brr Supdjrrung
tc« Vater« 3'mo'a«, war Vlilo«lau?«rp in frinrr oirl befferrn

JafTuKg. Sr rannte auf unb nirber, »ie ein UnPnnigcr. Baib griff

er. an fein Scfjimbt, bann »irber, Pch bie Augeu mit brr $>anb
hebectenb, üherlirt; er Pch bec ätiüetften Berj»eiflung, warf Pch auf
einen Stuhl unb fchluchjte mir ein Ainb. Aiej;ri wagte feinen

Berfuch, ihn ju brfiuftigen, uub Panb wie eingewtirirli auf Sincm
Siuige SR tnuten oerfleffen fo, ba ging bie Ibtirc Irife auf,

unb rin alte« firme« SRä etlichen
, teffen glatte« $caar unb langer

3opf ihn al« ben Aiirter be« Crt« erfeunen ließ, wuifte trm SRilo«;

law«rp. Dem Alerei, ber ihm folgen wedle, bebrütete er leife, et

möchte bleiben, wo er wäre. Sie gingen über brn Afrefjbof uub
waren baib in ber BcrbaQr ber Airche. ®ähretib ^urii tie Stufen
biuanpirg, fah er (leb um unb «blirfte rin furchtbare« Scfjaufpiel.

King« umher auf tera ganjen Vlah brannien am Boöeu uub
warfen ihren Schein auf bie bewaffneten (Befljlten, bie barnm bet

Pan teil. J3br wütbentr« (Befchrei unb Wrberbenfpiel, ba« »ilbe

Sachen, mit welchem Pr bann unb wann nach einem (Balgen wie*

fen, untre bem cbrnfaQ« ein ^rurr brannte unb ein läraenbcr

Jtaufea oerfammelt »ar - ba« Ade« hütete ein fo fthrerfliche« 0e*
malte, baü guru pch mit Scbauber baoon abwanble unb bärtig in
bie Airche trat. Sine eiujigr gampc brannte oor beiu heiligen
Schrein, unb am Altar flanb Vater 3errmia« hinter einem «ult in
feiner V«eflrtflribung unb tot ihm bie jitteiubr Anaflapa.

„(Befchwinb, gutu Dmttri", rief ber Vrieper, ihm entgegenge*
h«ub, „mache fort unb Aellr Dich neben Deine Braut."

” ° ®

.
„«Reine Braut!" rief ffurii mit Schaubrrn.
„greüidj. S « giebl fein aubere« SRiltel ju Ihrer Kettung. Plocf»

einige SRinutm gögrruug fönnen ihr ba« geben foflen. 3cb fraae
Dich baher noch einmal, widrt Du Pe retten?"

„3»h wiU c#!" rtef gurii mit entfchloffeneni ton. Da jog
Vater 3errmia« jwei Kmge oon Anartaprn« gingrrn unb begann
bie Xrauung« Srrtuiomr. ffurii antwortete mit feper Stimme, aber
Xobr«blaffc brbcdtr fein (BrP4>t. Au« «iiaPapen « Augen ßeten
fchwere Xhräuen, ihr» Stimme jiltrttr, tech ihre Mangen glühten,
unb ihre brennenbe fcanb jucfie peberhaft in ber SRilo«law«fü*«, bie
fall unb miemppnblidj wie SRarmor war.

„Untrrbrffen war bie Ungebulb ber blutbürpigen Aenfer Anafla»
Pen« auf*« Aöchrte gertiegen."

,,®a« fod ba« beiden, Vater, wollt 3br un« hintergehrnf" tief
eine Stimme; e« war bie Ce« Bieichura. „Braucht man jwri Stun*
ben, um 3emanben Beichte ju hören? ©rnn r« unfer einer grwrfen
wäre, Sw. Shrwürben hatten ihn in einem Augenblicf abgefntigt.
Äommt, 3ungen, in bie Airche. 3hr widt, ein Vrirrtet fann 00 t
Seugen Kirmanbeit Beichte hören, unb fo »öden »ir brr Sache mit
einem SRal ein Sube machen, er mag woden ober nicht." — ,,©it
wollen Alle hinein'- wir woden Ade hinein!" fchrieen bir Uebrigen,
nnb in einem Augrnblicf war bie Borhaüe angefndl."

,,©a« brbrutet ba«?" murmelte Birchtura, „bie Xhüren Pnb
oerfchlofTen."

„Xhut nicht«, Burfche!" rief SRaterei, „gebt mir eine Alt, unb
ich wiU baib frbrn, wie pari bie Angeln pnb." 3n birfem Augen*
bitef ßogrn bie Xhüren plöfclicb auf, unb Vater 3rrrmia«, iu ooürm
Vrieper - Drnat, panb mit jurnenbrrn Blicf, gleich einem Snael be«
|>errn, oor ber oerwrgeneu SRrnge. „Berruchte Böfewichter!" rief
er mit bonnernber Summe, „wagt 3hr e«, auf fo freche ©eife in

ben Xemprl Surr« (Botte« ju bring»! ? Unreine«, unbriligr« Boif, wa«
hegehrt 30r oon bemjemgen, ber an feiuem Altäre bient?"

„Vater 3rrcmia«", fprach »tetchura mit untenoürPgem Xone,
ba er ba« Crmtitbigc ©efeu feiner ®rfährten fah, „habt 3(?r nicht
frlbfl orrfprochrii, un« ®oiijew«n’« Braut auljuliefern?"

„3«f> Öabt e< unb würbe mein Berfprechen auch jeht noch hal*
ten, wenn e« in meiner SRaeht pänte, Stich bie Braut br« Ber«
rat her« ju öbergrben." — „Uub wa« hinbert Such baran?" —
„Dad pe nicht |?irr ip." — „«Rieht hier? ©a« meint 3br bamit?" —
„$irr irt Kirmanb al« fluni Dmitri 9Ri(o«iaw«rp unb fein ihm rbru
angetrauie« ©nb. Seht pe hier oor Such", fügte ber VnrPer
hinju, inbrm er auf gfurii unb AnaPaPen wir«, welche $anb in
5>au& 00} brr Xbürr genähert unb neben ihren Brphütrr gcfledt

hatten. „«Reine Brüber", fuhr Vater 3rc(,taij« fort, ohne brr
SRrnge Seil ju laffrn, fuh ben ihrem SrPauurn ju erholen, „unfere
heilige Airche hat ihren Segen über Pe gefproihen, unb wa« (Bott

perbunben bat, ba« foli Cer SRrnfdh uicht trennen."
Cbgteich fnrti, nm Anopapni com lobe tu reiten, in bie $eü

rath mit ihr grwiUigt hatte, fo erlaubt ihm fein (Beiübte benuoch
nicht, pch al« ihren Shcgatten ju betrachten. • Seine oerwittwetc
Braut brgiebt pch in ein Äleprr, wo ihre Xante Suprriorin iß,

währenb SRilo«law«rh )ur Armee eilt unb ernplicher al« je hofft, brr
Arltrmob werbe rinetn Dafepn ein Silbe machen, ba« fonfl bem Alo*
per prrfaffen ip. ©ir werben je^t mitten in ba« Arieg«:WetfimmeI
oerfr&t. VofP?ar«lh bepegt bie Voten in einer rmfeheibenben S^lachti
bie Sntrinnrnben Pub aenöthfgt, Pch in ben Arrml tu »erfen, ben

fle fpäter, am *22. Dlloher 1612, Übergehen. Au btefem läge eine«

adgerariuen ^ePe« für jrben Kufpfchrn Vatriotrn ip SRilo«law«fp'«

firrj adeiu fummerbelaflet. Der adgememen freute, bie er uicht

mit oollrm $erjen thrilrn fann, pch enl|iehenb, tritt er in bie Airche

nnucis 110 buru, wo er Abraham ^?alir§in autrifft, ber ihm Borwürfe
über feine Xraurigfrit macht.

„©arura fo betrübt, mein Sehn? welche geheime Sßute brüctt

Dich fo Mieter?" — „Sin fchrrrflidje« örhrimnifi." — „Sin ®e*
hrimnid? Unb warum baP Du e« mir fo lange ©erborgen?" — „Va>
ter Abraham, ich hin eerbeiratbet." — „Bcrbeiraibrt!" rief Valiehin,

„oerhfiratbet", wieberholi» er nach einer Vaufe, währenb welcher tr

ten fjtirü Parr angefehen batte. „So hart Du mich alfo betrogen,

uuglüdlicher «Rann, Du hart r« gewagt, Deine Seele ju hrßeden,

intern Du in trm Xemprl Deine« ®otte« unb in feiner ®egenwart
an Dir frlbp mrinribig wurbefi. Ach, Sfurii Dmitri, wie grod >P

Deine Schult-" — /.Kein, Bater, ich betrog Dich nicht- 34 »*t

nicht oerheirathet, al« ich mich brra ehrlcfru Kebrn gelobte, noch

ta<htr ich fe baran, einen Sib ju brechen, ben ich oor beüi Altar

eine« heiligen SRärtprer# abgelegt hatte. Aeunre ich wohl benren,

tad ich fo halb barauf bie Xechter meine« hitterPen geinte«, ®4a*
lonlfh’«, mein ©eih nennen würbe?"

S« foramt nun ju Srflärungen, unb Valiehin giebt ^urii ben

Xrofl, tad, ba er noch i«n SRcoiriat fep unb bie Irrten Scremouicn,

bie ihn gauj oon ber ©eit ßbcitrn, nicht oodjcgen habe, er immer

noch in tirfrlbe jurüdtrrtrn lönue. Doch frlbfl bie« wlute ihm

wenig geholfen haben, wenn ber aiitr Vater im Haufe br« ©rfprädj«

nidjt lufadig enttedte, tad bie Wonne, bie er am nächrten läge

einweiben fod, fein» anbere, al« Anartaßa, SRilo«law«fo’« ffirib, fep.

Auf tiefe ©nfe haben pch für unfere gelten ade unüberPeig*

lieh fcfjeinrnbe ^inberuife geebnet, unb fo türfen wir »oh* beo

Bcrhang faden Uffrn, ba ba« Uebrige P4 oon frlbfl errath-
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Hu« brn hier mitgrtbrillrn (Srunbjngrn brl ®*rf# virb brr

Itfrt abnrbwrn flnnrn, in vif fern tt jene Uri een 3 nlrrf, fT^ bar*

bittet, welche# au# brn S3r^cbrub ritru, bir brr Wefchiebt* jur (0runb<

läge birnrn, rntfpringl. Ban muß grflcbm, taij vrbrr eine brfen«

brr* frflnbtinalgabe, noch eine febr crrwicfrll* 3 ,» r, ÄUf . nod} (ine

{

rohr Bannigfalrigleit brr Situationen bann brreormit. Sit bei*

tn erftr» Banbr rntbaiirn in brr Xb*l nicht eiri mehr, al# gurit'l

Weife nach 91ifcbnri ^ Mevacrob unb feine Untrrrrtung mit brn V«*
triotrn birfrr Stabt. Unjrrr tlufmtrffamfeit virt baupifachlub tunb
Jtirfcha brfebüftigt, unb obgleich frinr etwa# rieinlicbm Jntrigurn eem
Krrfaffrr frbr grfcbictt al# ftSrbifri brnu&t Hub« um Serum herbei;

juffibrrn, bir uni bir baualigr Stil unb ihre Sitten fchiltrrn, fo

ted'trn fir beefc fafl |ii vritfcbirrifig fchrinrn, brfeubrrl ba brr

Brrfaffer fir »rit forgfaltiger aulgrarbrilrt tu baten idjrint, all bir

biflorifihm gafta unb Berfonrn. Von bitten fomnirn in brr Xbat

frbr vnugr auf bir Seme, unb frlbfl birfr fenntru füglich vrgblris

brn, obnr brm ©ang brr ©»febiebif ju fitatm. Von brn Hfclrn

brfcnnnrn vir nur vrnig ju frbrn: ©on|rv#fi tritt gar nicht auf,

obgleich birfrr Ctbaralirr, unfrrri fraebtrn#, frbr gut bättr brnii|t

vrrbrn fcfnnrn, um bal OrfdjitbtlKbr mit brm fcauptgrgmftaub bei

Mcmonl, bir nur frbr (oft )iifauimenb3ngen, rngrr ju errfiiüpfrn.

Huch bou flPofcbarlfp lernen vir nicht oirl rarbr all brn Mauirn
frnnrn, unb fo ifl für bal biflonfctjf Jiitrrrffr, vrUbrl in brm Wo*
an bitte oorbetrfdjm fedrn, fall uicbtl grtban. Dennoch lefrn

vir biefrn Woman, fo vir rr ifl, mit Bergungen, ebne baß baffrlbr

bureb bir in'l <?in)rtnr grbmbr ftulmalung son National* Setten

unb VnfUbtrn, bir grirfbnluten Montanen, grfrrn vir Urtext langvri*

lig unb abgrfchntatft perfcminm, grfdjwadjt virb.

Sin paar ©orte iibrr Sagolfui'l ivritra Montan: „Mollavlrv,

«brr bir Muffen im Jahr 1812'*, errgbnurn uu| bir üffrr vobl nodj.

Dirfen girbt brr Brtf. all rinnt 'frnbant )u „Bilc#la»#(p", beim

brr Steif beiter ifl gleich national, URb jet r r ruft eine für Multi

lantl Scfcirtfalc bccfcfl viebtigr (gpochr in’l ©rtaibtmß. Bri bribru

Qrlrgrnbfiim bat fid) bal Bolf bureb feinen 'f'airiciilmti# aitlgr»

jridjnrt, unb brr ftalgaug vor rben fo glticflid) all qlcrreirt». Da*
bureb aber rrbicltrn bnbr tfrjäbluiigrn eine gewiffr WcOnlnbfrit, bir

brm Brrf. pen finigm all Bangrl an Drigtnahtat etrr eirlairbr

all (Pinfntigfnt porgrvorfrn vurbr. Sir unfirrrfriil ftnb nicht bin

frr Brinuug, brfentrr# ba bir Brgrbrubritm an unb für fielt ganj

•rrfchirbrn ftnb unb jvifcbrn brn bribrn gerieben, in brnm fir ptu
fielen , rin Sritraum ton 200 Jahren lirgt. Bileriavilp hat in fo

fern rinrn Bering, all frinr uul emfcxntrr Itrgrnbr geil ihm etnrn

romantifebrrrn tlnflricb orrlribt unb, intern fir bir örgrnflanbe

frlbfl in rin arwiffr# Dämmerlicht hüllt, brm ScbriftfleUtr frrirrrn

Spielraum lürtt , fir naih frinrr 'pbantafle auiiumalrn, obnr bag
man ihn brr Untirur jeibrn raun. Dir Irgtrrr tfrjablung bagrgrn,

obvebl bon aflgrmrmrrrm 3'Orrrffr, mußte tu Viel von „Sntiingl»
9teiiigfeiien“ aufiirhmrn, um rinr flarfe peetifehr ^arbrngrhiing |U

grftatirn. Statt uni gan) brr ^übruug brl Dutirrrl ju tibrrlaffr-i,

ftnb vir bri jrbrm Schritt errfiuht, bir hainaUgcn Xagriblattrr nachi

|ttfch(agrn, um bir %Babrbut feiner Srgrbrubritm unb tfbaraltrrr

u prüfen. Srlbfl jene furchtbare Seme, in rerlchrr Mapotren uub
rin fdriirral^Stab beinah r in brn Xlamrarn StTelfau i umlamrn,

verliert viel pon ihrer fSirfung burih brn uuviUtürlKbru Svrifrl:

rl auch »abr!" Der VrrfajTrr frlbfl fihnnt tiefe Schvieng*
Iritrn grffibU |u babrn, babrr bat friu jvtitrr Meraait nicht bir Cm>
hrit brl rrflrn. (

U

ifl turbr rinr Mubr oen Ifpifebrn, all rin ine

famrambäiigntbri Qanje, vo rinr Srgrbrnbtit aui brr an bereu rufe

ftrbt. Dennoch vürbrn vir birfr liors ü’.M Uvrt-ji frbr unarrn een
«iffrn, frlbfl bann, tprnn brr ®rrf. fir bureb rinr fihulgtrrcijtrrr *r»
«rbritung frinrl ttemanl rrfrhrn veOtr. ^offrnilnh Hl $rrru «on
flagoirin’l ganfbabn auf birfrm ^rftr brr Üitrcatur rtfl im Srgin>

um, unb vir bärfrn uni ncch viel IBrrgniigrn unb ^rlrbtimg bureb

urur fSrrfr een ibm prrfprnhni. (F. Q. H.)
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nach feinem Bankrott crjablt rr in einer frinrr Schriften, bafi rr, mit
unrr lablrrithm gawilir unb nun auf brn rigrnrn ^lettä angrvir«
frn, uiutbig bitreh rin Brrr ton Unfällen binturAgefchrittrü unb
frinr S^ultra oou 17,000 auf 3000 Sterling prrringrrt habe.

Dbfchoii Drfor fo früh all pc litifdper Schriftflrflrr aufgrtrr--
trn var, fo var bed? fein räcbflr# litrrarifchn (fr|rugmjl ton gaui
anbrrrm (Sbarafter. Srm im 3abr 1697 rnchuneit'r# Buch ubrr
frojrnc ifl eoU neuer unb flnnrriehrr Vorfchlägr in Brtug auf
pCiubrt (frjerbung unb gitrrainr unb macht auf mancherlei Bribrffe*
rungrn anfmrrtfam. «Urin febon in brrafrlbrn 3abrr brtrar rr fein
altr# Qrbiet brr Volitif virbrr uub brhauptrir fleh rinr flürmifche
Seit ton 18 3*&rrn anf briafrlbnt frbr rtibmtcB. (fr fthrirb vitl
uub fchnrQ, abrr flar uub traftig, unb trog brn Betfinbungen aller
gilt, brnrn frinr ringrfchränftr gagr ibn auifrhtr, babru vrnigr,
frlbfl bic, vrlcbr bbbfrr Strflungrn in brn fflrfeQfcfeaftrn rinurbraru, Df*
for au fltfliareit uub Unabbängigfrit nbertrefFni. Srmr Wrimtfaf}«
jogrn ibm Wrfabrrn, Brrfolaungrn unb Strafen ju, abrt uichti trfle*
vrnigrr hielt rr frfl an frinrr Brinting uub trrtbrtbigtr fir ebne
Schm uub Brnfihrnfurcht.

Den 19trn jrbruar 1704 — er var bamal# vrgrn rinrr Sre*
fchürr orrbaftrt — fing rr frinr poluifchr $riifchrlft an. bir iticrft

all „Urbrrftchi brr ftranibflfchnt «ngrlrgrubrurn'' unb fett Anfang
brl 3abrr# 1706 al# „Urbrrflcht br# Suflantr# brr fualffchrn «la*
non" amgrarbrn vurbr. e# var anfang# rin fflochrnblatt, fpatrr*
bin eifhiru frbrn Dirnflag, Domtrrllag mit Sonuabrnb rinr ^urninrr,
4 Dcuri»ritrii darf. Dm polttifchm 9truigfri|rn unb ftufräfcen war rinr
furjr ä’lrlCuug tiilänbifchrr trrigniffr bcigcfügl, flür# abrr reu Df*
for aUcin grfihiirbrn. Da# SBrrf vurbr bi# jur Bolrnbuna tri
nrunirn Banbr# (1713, Bai) fortgrfrbt. Üfme furj jutor ringe*
führte Jajr — btrfrlbr, vrlcbr trrmiiibltch ba# glnfbörm br# gtrtif»
fon f.hrn ^ufchaurr# orranlaßtr — beweg Drfcr, fein Blau |U
fchltrlen. t var baiumal nturrbing# im WrfangnifTr ton 9trvgatr.-
Srtiir rrviccv, bir viel grlrfrn vurbr unb grvctTaiHaRrn al# Bor*
bllb brl 5ufvhaiur# grltrn fann, tbeillr nnti ba# W;üct birfr# I r|/r«

rrn Blatte#; rin poBflanbiar# fprrmplar brflrlbrn fcbrtnt nicht mehr
perbantrn |u frpn ; ba# Brite)ihr Bnfrum brflht nur bir rrflrn 6 Banbr.

©abrrnb jrnri Seit fchnrb Drfor noch manche anbrrr Bücher,
infonbrrbrtt rin (ftrbicbt in 12 Ctrfangm, jure ditino, u.ic nur
Wrfihuhtr brr Union mit Schottlanb; an Irburrr Brgrbrubrit halte
er frlbfl «ntbfil, ba ihn bir Mrgirruug ;u birfrm Brbnf ua4? tftin*

burg grfOjictt battr. Drfcr bat flrt# bir Dirnflf, bir rr bri tiefer

Wrlrqrnbrit feinem Batrrlaubr grlrtflrt bat, al# vichtig betrachtet.

Dbvobl frinr polttifchm Drangfair mit brr Sbrcnbrflugung tr# $)ju*

fr# ^aunotrr nu fcnbf nahmen, fo braditr birfr ihm bech wrbre
gehn noch l?brr; er vatb «crnachläffigt unb blirb arm; Pirücnht
varb bureb birfr Brhanblnug frlbfl frin ÄÖrpcr anacariffra. Seit
rr im 3-ibre 1713 tora Schlagt grrtibrt vurbr. brfchlcn rr, uu*
grachtrt frinr gute (Saiifliiiitien übrr bir# Ufbrl grflrgl hatte, brr
vfliltt g&njlich hrn Mbfchirb |U geben, unb tiefer Sntfchliifi fr Ute

ibn in *brn Staub, im ^rrbflr friur# geben# rinr Mcthr Pon
©rrfrn |u fchrrlbrn, bir Äflr# prrbuufrltm, va# rr bi#b*r grluftfl battr.

3°* 3- 1*19 rifchim fern Mobinfen Crufer; brr BnfaD,
brn. birfc# fritbra tfuropaifth grwcrbmr Bach mrgtr, var frbr
groß, unb Xaplor, brr ba# ppn allen Bctchbanblrrn juriicfgnvlcfrnr

Banuffript grfauft halte, foQ taufrnb Tfuiib Strrluig baran grven*
nrn haben. Unter brn ferneren fchnrfl auf rinanbrr fclgmbrn Üt-

iruaniffcn ältnlnher Mrt ifl brfonbrr# frinr 1722 brraiiigrfommmr
Brjchrftbuna brr ^rft mrrfvürtia — vrlchr Ür. Brat für ritte

vaprr Wrfchrthtr gehalten babrn fcfl — brlglrichrn bir Drnfvürtia*
Wim nur# Jlaoalirr# (1722 ) unb baigrbm br# Cbrrflrn 3acf (|733).
Dir in birfrn SNchtungm hrrrfchrubr Matur uub ©ahrbrit urbtucn
brn grfrr brrgrftalt rin, taü rr fatim anbrrr al# virflichr c?naMcui»
gm |u Irfrn mnnt. Drfor flatb 1731 brn 2lflrn 91pril toi 7lflrtt

Jahre frinr# geben#, ebne Brrniogrn. tfr blnttrlirft mrbrrrr Äiiu
brr, brtm Maihfommru ;um Xbrtl noch leben. Dal prrmutbiieh
noch ntcht »ollflanbigf Brrjrichnif frinrr ^robucticnrn, ba# fein
nmrflrr Biograph ©tlfon mittbrilt, mtbält 210 ttrtifrl; viele tiefer

©rrlr varrn unter Umfläntm großer Dürfttgfrii unb Motb grfchrir«
brn. 3n brr Borrrbr frinr# jarc airlnn brfrunt rr, bafi rr baffrlbr

f

roürntbrill im Qrfangniffr, eoit gribm rrrfchirbrnrr 9lrt bnmgn
ucht, rrbacht unb nirbrrgtfchrirbm babr.

Blblioaraphir.
The nhbfs». (Dir Wrbtiffln.) Moman ppn brr Brrfalfrrin brr

bamlichrn Stilen brr flmrrtfanrr.) 3 Btr. ^r. 31{ Sb.
Atlcl.iidc. — Ciur ©rfclmhtr au# brr mebrrum SEDclr. 3 Bbc,

Vc. 24 Sb.

Sritung. Ofcbrucft tri 0. SD. £a v u.
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*ct Stoman nacfc btr Wobt.

(Sätet Walt» für biejenigrn, bie foldje Romane fdjtei*
bcu 0 o 1 1 c ii.

Hnfarb, (in junget Htootat ohne ^rcjeff, in feinem S'* 5

mer, bem 'periittenlopf gegenüber; tu« Stnnhlb fein« ©rwtibc«,

bie ‘petüde, flatterte bem Winbe prei#grgebcn unb eerrictb turdj

i^re Unorbnung bie wenige Sorgfalt ihre« ©eft^er« für fie unb ben

feitenen ©«brauch, ben er oon ihr ju machen bat. Run entfielt

jmifchra tiefen bcibra anjirbenfcrn 'Perfoutn felgrate« ©efprädj:

„So flrbft Pa benn, ©rfabrte meiner ttrbritrn , eben fo ötr

unb franrig ta, al« ich felbrr! Hüe Hoffnung meine« ©rwerbe«
unb meine« Ruhme« rubet auf Dir, nnt ach! brr fcimrarl »ritt,

worauf biefc« ©cwrrbe unb tiefe Deffouiig butaueiaufen. ©er»

mitifift bet fleinen ©riträge für Heine gcitfcbrifirn , bei ©erfe in

ben tümauachrn unb meiner ©erubterftattungeu ton 'Prcjffifachfn

hoffe ich wohl bie $eit ju täiifcbm unb meinen Schneitet jur ©e«
bulb ju bewegen; bann fonimt ber glntflicbe Seitpuntt, wo tre >öucf>=

bantirr Eolbura ben ©tote* Roman bejah«, wellten er bei mic br*

flelli bat. Hber leibet ifl tiefer Hugcnblict noch m4?t ta unb mein
Roman noch nicht angefangen. 3<h foll ariflef rotifetj« Sitten (filtern,

bie US) nie gefeben, Säle, in welche ich niemal« einen Jftifi airfr|t

unb Kicbr#bänbrl tcr ©ouboir«, bie mit nur ben $örrnfagra
befannt ftnb. 3a, wenn nur bie Wagen ju fchiltrrn wären, tie gre*

fielt fiafeien, ibrt Rätfe mit gelteneu Jtnftpfen unb ihre gepuberten

tperücfra, ba wollte leb halb fertig werben, abee bei ben ©rmalbcn
br« inneren Sehen« bleibe ui) (irrten. ©i« jr&t bin id) nicht weiter

rieft, al« bi« JU treu .Xitel ,
tre wahrhaftig recht gut unter ben

omanen ben gutem Sone ftguriirn faun, mu trnen wir nun frbon fünf
3af)re überfdiwemrai wetten. SRan büre : „Der junge ©air ton Engianb,

ton einem VtitgUebe te« beben Hbrl«." Da« macht Orb auf einer Cf*

laofeite ganj gut, abrr e« raufi tod) necb etwa« felgen. Ca« iO

feine Aleinigfcit, unb bie Rechnung meine« ©d)ueiber« ifl rrfchrecf;

lieb laug!... SRan oeebt, »er faun ba« fepn. Hb, ©arnftaplr!

"

©arnftaplr. (nuten OTorgrn, lieber Hnfarb, oiel ©liiet ju

biefem Weihnachten

!

Hnfarb (fcrfi>uurint.) Cie Sagt be« (Blurf« fint für mich nicht

utebr ba.

*. $imrar(, wie melancbelifdi!

fl. Hntworten Sic mir. galten Sie e« fnt möglid), ^ferfenen,

bie mau nie grtannt bat, reten jn laffrn, unb Crte |u btf«breibrn,

bie man nie mit einem Huge grfebrnf

S3. ^Belebe Srage: ftllrtbing«, wenn man nämlich nicht aß*

jufebr auf bie VBabrbeit brr Xbatfadien ball.

fl Unb tabef corau«fel}t, bafi brr Sefer eben fo ttnwiffmb

frb, al« berjenige, welcher ihm fclcbe au« ber 2uft gegrifrue Car*
fleOungen aufiifcbt.

®- 9lun ja, ein Slinter fuhrt einen Slinben, ba« ift ba« game
©ebe.mnifi.

H. Sie nehmen mic eine frhwere Äiirbe ab, Sehen Sie, ^r.
üolbum bat mir einen mobifeben 9ioman in brei ©änben aufgetra*

gen, unb bie« Engagement macht mir fchrerflirhr Wotb.
®. SDollen Sit mir »obl götigfi Tagen, ma« bie Werte „ein

mobifdjer Woman" betraten?
H. Sri meiner Srenr, Sit würben muh frhr oerbinten, wenn

Sie r« aiirh lehren wollten. 3» unferem ©ertrage b*ilit **
Roman nach ber SHc.be in bref Sänbrn, ber Sanb jrt 300 bi« 350
Seiten.

$. So wellen Sie ta« tpublifunt rrbafeben?
H. Cie Rechnung meine« Schneitet« will befahlt fron.

®. Unb Sie überlegen nicht, wie febt Sie einem talrnlooRrn
Wann fchaben, welchem 3br namenlofer Roman ficherlid) jugefchrir*

ben wirb, unb auf teffrn Rechnung 3t>r e SWifigrife bingtben?
H. Uber tie Schn eit er* Rechnung ?

S. Unb (eben Sic trau nicht rin, wir Sic junt ©rrberbnifi

be« (Bcfdjmacf* beitragen, ja, bafi Sie tie lefcnbc SHaffe eben fo

hintrrgrbrn, a(« ben grofien ^abrifantra Eolbiitn?

H. Unb ich frage Sir, ob aßr tiefe Seme wohl meinem Schnei*
ber bie Rechnung befahlen?

JB. Sirbftrr, ba« ift eine fire 3tf f- 6>nb Sie benn fibtr ben
ffnfang tiefe« Roman« in fo gr'ofirr ©erlegrnbeit?

fl. 3a, ta« taun ich 3^n(n vrrOchrrn.

1833.

©. 3« »eniget al« fech« XRonoten wifl ich mit leichlrr SHiibe
laufen» feldjer Romane fdjreiben, al« jefct herauefommen

: nicht#
halte ich für leichter, al« einen fchlechtra Roman. Run Sie bauert»
muh, uh mufi 3buen »obl beiflehra. Riehl »abr, 3bre »erbinb*
Itchteii gegen «»errn Eolburn lauiei auf trn lOten fommenten äHenei#,
unb ihr Werl an ben 6d)neiter in ben 15ten faUig, ifl trm nicht
alfe

H. «eibet ja! 3ch würbe mich glücflich prelfen, «nnie ich e«
tabra billigen, bafi tiefe beiten Epochen jufammrnfaDen.

©. Rur SWuib gefafit. gort mit tiefer tuOrren Wolfe, bir
3br ©nicht brldjattet! HnOatt bie J^cter |u leerauen, fchnriten
Sie fle rin wenig jurecht, tamit ti« bie lange Htbeit, bie Sie ihr
auferlegen miifftn, ertrage.

H 3* febe ein, Sie ßnb rin herrlicher Ärrunb. Schrafetr
eit mir einige OTinuten 3brer SHufie, Sie erfparen mir oießricht
einige Rtcnair gefängliche $aft.

©. Run »obl, machin wir ben Hnfana. £>ee Sitauplab ber
tantlung tfl unfejer Wahl ßberlaflen. gaffen Sir un« ben ©er*
faffrr be« ’pclbam (©ulwrr) naihabmeit, btt fiel« bei bem ©outolr
ober bem Sd)lafjtmmet anfängt. Sie ©iir«erluhen baten tiefe ©e*
malbc be« inneren «eben« febr gern. Da ffe memal« rin |ierliche#
©outoir ja (eben betommen, fo tbut mau ihnen einen ort entliehen
SDienfl, wenn man ben ©orbang hmaufjiebr, ber fle con tem SHäd)*
«gen unb ©Inctlichen ber Erbe trennt. 3a, greunb, hierauf ift bie
ganje Speculaiion ber SR ob e*Romane unb ber geheimen Drnfwfir*
btgfeiten argrnnbet.

H. ©ortreffUch- Wie Sit bie« Hßc« ttrftrben!

©. E« ift Rachmittac, unfet ^elb »iU aufileben.

H. 3br e»ib fleht febr fwt auf.

©. 3<h weifi wobl, bafi ein gewöhnlicher Sluber ungefähr f*>

wie rin anterrr auffteht; aber in einem mobifchen Roman mufi man
nicht« wie untere «tute rhuii. Soli man benn ^eren Eolburu 5 bi«

ß Schilling für einen ©anb geben, worin man niebl«, al« wa« alle

Soge grfchirht, ftntei? Rein, nein, anfiatt iwifchrn 11 unb 12 auf*

)iiftebeii, wie r« Sitte ift, fod unfer junger ©iann fein ermätete«
Hugtnlieb gegen halb oier ober oier Uhr erbeben. Darüber werben
bie grauen unb bie SÖchter ber ©ärgerlichen gewaltige Hugrn machen.
So wirb benn ber ebrenwerthe griebrich (sbriftian Repomuf 2orb
©ouonc feinen fihmacbtentcn Äopf trittebolb Wimiten nach brei

oirrtcl auf oier erbeben, »etrr früher noch fpäter.

H. Da# ift aufierorbentlid) genau.

©. Still
!

©tau böte unb fchrribt: „Um biefc Stunbe war
c«, wo ber Sumult anb ber Wirrwar be« cioiliftrtrn geben« gon*
ton« oelfreiche Straffen etfÜflte. Ein fchUner Äepf, teffen feitrne

fiocfrn in ihre Dullen ton Söfchpapirr grwicfrlt waren, unb teffen

aninutbeooüe Sopfe ein feitrne« Re| gefangen hielt . .

H. Hber, lieber Sreunb, ba« Hingt ja wie brr Stil eine« $aar*
fräti«lrr«.

©. Daten oerfleben Sie nicht«, fahren Sie fort: . . . „Steigt

fchraachtrnb empor au« einem ©irrte oon Jtopffiffrii, teren »eiche

getrrn ju ber lieblichen Dampfung feiner Sinne beigeirogra hatten/'

H. Hber, lieber greunb, ba« ift Schwulft.

©. 3«h bitte, laffen Sie rauh gewähren unb trafen Sie an
3hre Schneibrrrechnung. Run weiter: „Der ftiberne Älana bet

Repetiruhr traf ba« Dhr br« jungen Erben, unb unter feinen feinen

Ringern ertönte ta« oergoltrte ©löcflein unb rief al«batb ben

Scfaweijrr*©ebiraten Äauterbrunnen herbei, welcher, bie güfte in

fchwrigfame 'Pantoffeln begraben, einherfchmt, fchüchttrn unb ge«

räufchle«, gleich ber ©torgenröthe . .

.

H. Die Richtigfeit tiefer ©ergleichung febe id) nicht ein.

©. ©ewunbernlwürbig für einen ®lett;Roman .... „©leich

ber ©iorgeiuÖthe, wenn fit beranfommt unb langfam ftd) brr gan«

jrn Ratur brmeiftert; e« war ba« ©ilb be« StiQfchweigen«, adjtung«*

ooQ tie hcchften ©efeble ber Hutorität erwartenb."

H. Wein ftrrunb, ba« ift )u oiel 'patbo«!

©. 3d> wieberbole 3hnen, baff Sie ton tem, wa« rin Roman
nach ber ©tobe ifl, gar nid)i« oerfleben. 3e abgefd)marfier un»
geblümter, trfto reifienber gebt er ob. Schneiten Sie 3hrt pebet

feriig unb folgen eie mir ja genau, „«auuebruniien, rief mit

weichlicher Summt ber junge ©air oon Englanb, Du wirft ju ftarf,

mein Sieber! Wiffe, baff ter ©ebiente be« 2erb Bouotie buribflch-

lig unb unffiblbar fetjn muff, ©ei tiefen Worten warf er ben ^u*

btrmautrl über unb lieft ftd) auf einen naheftebrnben Sofa nirbrr."

H. 3«h fann folihe Rarrbeiten nicht mebrrfchrrioen. 3°^

Berlin, Montag hen 17. 3«ni
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glaube , rin SNanii au# gutem fcaufr bat nirraal# auf fclcbf ffirife

mit frm rin ©cbiriitrn grfpredjrn, mit tiefe ganje affrftirir Aet . . .

$8. ®ir.»erben vSlrrii brfcmmen, lieber Aufarb. %(b wiQ
3&nen bienen, unb Sir irrden nicht# »ißm, tan iß fihliuiw.

A. ® erben «Sir mebt böfe, ©arnßaplr
©. ®nm Sir bar US c rtienfi einer fotchen Stil« nicht fühlen,

fe irirb me rin ttowan nach brr SWcbe au# ^brer ®rrtßjtt berrer«

geben; nie »erben Sie ber Saling ber Aumutb, brr gtcrlichrcit

uub be# Cuuimc-il- faul »erben.
?i. Solcher ttomane »ifl ich im 3abr 365 Suirt machen, tif*

tirrn ober fetunbe». da# ftrömt au# brr B-ueUc. 9lur ffm USebaufe

wacht mir Verlegenheit: ba# Kächrrlicbf.

SB. Scpn Sir tr#balb unbefergt. Sir foQen bem ’piihlifum

unb brm ©ucbbäntler brri Bäntr liefern ? Pinn, fo bramhen Sir
brri Siluatienrn, eine für ben SBant, nicht# »euer. 3 rtf tiefer

brri Situationen jirhen Sie auf eine einigermaßen glunjrntr ©nfe
jufanimrn, bamil ber geiiung«fchrnbcr, »enn er 3 tt n e n bir Ir brr

einer Änjfig« rrwriß, jirri bi# brri Seiten ihre# ©liehe# anführen

fann, unb ta# Urbrigr überlaßen Sir brr Qnabr ©oitt#.

A. ©a#, uub brri Sänbc binbureb folchen ©etirnlrn* Stil?

». ©rßrrurn Sir felbigrn mit fbilcfopfeir, mit Anrufungen
br# Sflonbc#, Selraehtuiigru auf (Srabflrinen unb JBefmhni ber

Kirchhofe. Ster VrrfaflTer von „ffugru SWram *

‘ unb ber EycIumvos
hat e# nicht anbre# gemacht. dir Bürgerlichen beim tiefe Vlifcbung

undchtrr KRelancbolie unb falfcbrn guten Jene# an. 3’t t fn| Vcnbeir
fcprn Sie rin ffpifurärr, aber meiapbpfifcb, fobalb 3br £rlt in bir

freie Suft fomiut. SSDenn bir Vorbereitungen ju brm ©ate, brffrn

©ärmrgrab, »ob (riechen be ©rßanbfhrile unb ganje ©rfihaffeubcil

3br $elb fergfallig au#emberfebr, einen halben ©anb gefüllt, »enn
Sie gefaxt haben, baß Kerb Bourrir, beffen fammtlicbr Statuen mir

»irbrr entfallen ßnb, einer geheimen Unruhe, bir ju bcßimmrnSir fleh

»ohl hüten muffen, prri#gegrbrn iß, bann rönnen Sie nach (Befaßrii

tief »erben, bie Äugen 3bj r# gelben auf tie $oblleißr feine# gim*

mer« richten unb ihm nnigr A»#rufunqrn felgntber ?lrt entleeren:

„Klein, ba# geht nicht, ba# barf nicht fron. dir Urberjeugung bet

frembet unb martert . . . da# Sdiictfal befiehlt unb errfälfeht. die

Anjirbüng reißt Dich hin ... dir drniiiibigung halt rieh auf«

recht . . . ©ir orrtirfrn un# in bir ©rgrnwart unb ba# verlorene

parater# brr gufuuft macht un# jittrrn."

91. ©a# Sir mir ba pertihirt haben, habe ich gr»iffrnhaft

aufgefchriebrn ; aber man foQ mich hangen, »enn ich rin ©ort ba*

ton prrflrbe.

©. deßo brffrr. ©der mir rin rinßgr# errßantlicbr# SBcrt

rnittifcht. müßte man r# aurflrrichrn. So iß brr mobifcbc Montan;
in brr Unecrßautlichftlt beliebt feint ^hilofophir. rer Krfcr hat

nur fo hobt ©rinuna Pou fnh frlbß, baß er prracbtrt, fobalb er

begreift, dagrgen flößen, ibut Sitarn, »ir ich 3hnru biftirt habe,

liefe Verehrung gram Str rin.

91. ©anj gut! Aber »ir fr$t man tiefen unfühlbarrn unb jtr*

brrchlichrn Kuftgcifl in »cwrguug? JDirfer Kerb ©ouerir hat »rbrr

gleifit» noch ©lut, wrber Knochen noch Krbrii#froft.

SS. fcabrn Sir bi#nriien bir 3u®eürre betucht. ober bir Sa»

prjicrr, bir Sifchler, bir Uhrmacher unb bir mobifchen ©eltarbriter t

®ar ba# nicbr ber fiafl, fo trrtru Sir jeht 3brr grbririt an. ©rin»

gen Sir au# birfrn Katen rin ooilßdnbigr« ©rrjruhniß mit, unb

Iruefen Sir bafTtlbc iu 3b r<n Äapitrln. 5>a 3hr ^rlb brr ®obU
grrüche brbarf, fe hat er Wdinhrrpfdnncbrn nothig- Än trn Siiih*

Irn unb Seffeln, auf bruen et (iht» muß ba# ^olj ©ilbbaurr «rbrit

frpn; befibeeiben Sir birfrlbr. Vrrfchmrubrn Sir baran Arißafl,

©olb, Silber, Seibr unb Sticfrrri, ta# foßrt nicht#.

9f. «ber mein ftrlb muß hoch rnblich einmal gehen.

©. 3ft nicht nütbig. gupörbrrft iß bei ihm flQr# im nomlichrn

Stocfe, uub mcht# hinten feinen irrurn S«i'»eijer, ihn auf brru

ftcdßubl ton einem giiumet iu'# anberr ^ti fahren, au# ber ©iblio»

thrf in ba# ©ouboir, unb au# brm ©chlafjiinmer in ba# ©ategemach-

dann muß man ihn prrlirbt machen; an feint Kerbe tenft er mitten

unter ben duften be# 'pero« unb be# fcapfan» Iber#. Da befdjreh

ben Sir bir X&rebüchfe fanimt trm Ibeebrrtt ton ühineßfcbrm Kacf,

aui »ir mait tu (Shina brn Ihre rinfanimrlt ; ta# ßiiben Sie in

brr rrßrn brßrn Sammlung pou tfrifrbrfcbrritiungrn. ©irtrn ß«h

3bnrn, unb hatten Sir auch bir uufruchtbarßr l£mbiltung#fraft,

nicht frhr rrichlirhr 3Rateriaiirn bar?

Ä. ß, id> bin grrrttrt, ba# Schneibrr<&onto wirb bejahlt

»erben, ©arnßaplr, Sir ßnb mein fnqrl, Sir ßnb Äflr# für mich!

drei lagr arbritrlr nun Äufarb rinfam an frinrm Sifcbr unb

por brm ^rrücfrntopfr, nach brn Äiigabru, bir grrttnb ©arnßaplr

ihm fo brrrbt entmirfrlt baut. €in Kiaitfrn befchricbrnrn unb burch^

ftrichntrn Spapier# prrfdnbiglr ba# ®a*#thuiti be# Weraan#. 9lbrr

nach tiefer gen beminte ein fiiubermß bir (frßnlting#lraft br# ©rr*

fafl>r#. ff# bantfite ßch pon trr ferltin. ®a# war min ju tbun?

UOte feilte mail tiefe rinführrn, wir ßrigitialitdt uub Änmuth Per»

einigen? $irr »ar Änfarb# fchepferifihe# talrnt om ffnbr. 91ach

einer feit iinbrnfiicbrr grit bei brn Scbriftßrllrrit tiblichrn Sitte,

faule er am ffnbr feiner grbrr unb fchlug mit brr gauß auf brn

Sifdi, al# ©arnßaplr ihm rinnt )»ritrn ©rfuch abßaltnr.

9t n färb. Äch, Sie finb r#! ich begrüße mrinr ©orfrhung.

JCommrn Sir mir ju |>ülfr, Ihruetflcr, nie »ar 3hrr Öcgrn»art

mir angrnrhmrr.
©arnßaplr. 9l(# ich rintrat, »aren Sir im ßlachtrnfrn gauj

pnfnuten unb bratrrfirn mich rtß, al# ich bicht an 3hrrm Sifchr

flaut.

?i. ®oüie ber ^liuimrl, ich hatir neben 3l*,,fH bir 'prrfou

funbrn, bir ich fuchr!

©. Uub bir heißt ? . .

.

Ä. SU mir ^rlbin. danf brr gufammrnfrhung Pon delifa«

trffert, ffiohUrrüthrn unb Sttrlancholir, ich bin Vater einer 9lrt von
langweiligem gelten grvorben; tubeffrii iß r# hoch ein fjrlb. ffr

hat ®agrn unb *|>frrCe , ©rbirntr, Stall unb Stemifr, uub tirfe

Saiten bienen ihm Hart br# Qrfclge# pou ©oitbnirn, »eiche bir

dprr um ihre Kirblingr au#fart. 9lbrr bir ^rlbin? darin liegt bir

Schwirrigfrit. 3* »ill, baß fit fleh begegnen, febrn unb miautet
lieben, unb muß geliehen, baß nh nicht »ritrr fann.

©. 9luu ja, ba# rfl für aße ßfomaiir brr greßr Stein br# 9fu;

floßt#.

Ä. ®a# rarincu Sie baju, »tun ihr Schimmel mit ihr turch»
gingt ?

©. 911t!

91. ®enn ßr Schiffheuch litte unb unfrr ^pelb fir rettete?

9. Verbraucht!

Ä. ®rnu ein »nthrnbrr Stier fir verfolgte?

©. ffiu folchr# ©egrgniß iß oon 1750; »enn Sie fe ju ®rrfr
gehen, finb Sie prrlotrn.

91. 3<h habe »ohl Kuß, mrinr bribrn gelten in rinrm Sturm
auf bir fchaefr Spifte eine# hohen mco#br»achfrnrn grifrn# ju
tprrfrn.

©. da# iß nicht übel, gehört aber in bir »abiißnnigrn Sic«
manr, unb tiefe finb frit 15 fahren in ffnglanb außrr Vtcbr; fir

blühen nur noch in ftraafrrid) bei brn orMuaiccu Stomanfchrribrm,
bir ton nuferen Xrümmrrn leben.

91. ffi, ftrrunb, ba# Urbertcirbrnr ßntrt ßrt# unb überall be*
»unbrrnbr Shoren.

©. Sir mögen Siecht haben, gur ®urbigung urier unb fei»

nrr garbrn grhorrn Kenner, ttrrfrn Sir tabrr grobe ftatbrn auf
grobe Krinvanb, beginnen Sir bamit/ brr ®abrfd)rinlicbtfit tie

Shür m »eifrn, unb rnbjgrn Sir, intern fir bir pbpfifchr SUeglid?»

frit }um ^rnßer hiuau#»rifrn, fo »irb man 3b*r Wrbru fiten ßubrn
unb Sir al# rin Qrnir, ai# einen großen ßliann btuunbrrn.

Ä. Unb ich »erbe meinem Sibnrtbrr briablrn.

©. ®ir haben aber noch bie biplcraaiifchrii Vlittrl ber brah»
fichtigtrn gufauiinriifunft nicht frßgeßrQi, unb birfr iß für ba« Koot
be# gelten unb ber $>rlbin rntfdinbrnb.

91. 3u brr bietiirn ^inflrruiß. Angenommen eine grurr#»
brtinfl- • . •

©. ^fui, abfchrulicfa ! da# iß alitäterifch.

91. Kaffen Sic umh meine $rltin irgrnb einer Wefabr au#»
fr^en. 3^ »ctfr iie in ®a|Trr, Äruer, Stur»; bei meiner Srcti,

»a# blribi mir anbrr# übrig, al# ihr nti# ihrer Smimpfhäntrr ju
geben, um fiih baran auf;nl‘aiigen, unb brn rbcrmmtbrn Korb ©ou»
prir brrbrijuführm, um fir lo#iunhnribrn ?

©. (natfi «inigeni fila^benfen ) 3^ habe r# . . . dir Orfabr
3hrrr ^rlbin »irb rrnßrr Art frpn, »wrbig brn ^afbionaMr#. Sir
»irb 3hurn ©rlrgrnbrit geben, 3hf brfihtribentei Salem gldnjenb
)ti emfalirn mit burch eine SUengc fihimmernter ffinjrlbriirn bir
©ürgrthchru in ffrßaunrn ju frhrn.

91. Unb ba# iß?

©. SU au fpriß ju SPiittag. $>rlb unb Kielbin fi$en neben rin»

anber; Sir mrrtrn fofort, »a# Sir fiir eine fihönc ©rfchrnbung ju

machen haben: rin Pornrbair# dmri!
91. 3& habe aber nie anber#»o al# im ©aßhof grfpcifi.

©. Sbut nicht#'.

91. 3 et» »riß nicht rtumal, »ie in jenrn Mrgionrn bir KSffrl

unb bir SKrffrr aurfebrn.

©. ffinrrlri: Sir erhaben!

91. hUan fann hoch feine ©rricbtr rrfiiibrn!

©. So fehlt e# 3bnfn an WfliMfft! 3^> (nbrffrn rin

unfehlbare# ^nlf#mitirP frir Sir. 3ch fprißr bn einem ©uchhanMcr.
9lach brm Sbrr la# mau einen V/ctf=dicniati, brn brr ^rec br# $>iiti«

fr# gemacht ballt, da fanb fnh rbrufall# bir ©rfchrnbung nur#
glinjrnbrn (Saßmabl#, bir aünn £0 Seiten entnahm. 9?ach polier.»

beirr Kcfung brfomplimrniirlr iih ten Vrrfaffrr, brr ßih hinirr brr

^fruboupmitdt eine# Korb# perflrcfi hane. ,,®a« Seufel", fragte

ul», ,,»ebrr haben Sie jene »Ujiueu pon ffetrlrtcr# uub ftncaß>c<%
jene außerortenilichrn ffrßntunarri bei griufebmeefer, »omit Sir fo

perfdjwrnbrrifit ßnb, unb bir 3hrrm ®rrfr ju foliter girrte geieit

chen?" der ©urbtänblrr fchrilir unb ließ ft.ö be# hrriihmini Übte

, r ^aupU®eg»nfrr für Aöche" in brn biefrn ©änbrn bringen. „Sr*
hm Sir", rirf er, „birrau# habe ich weine ganjr ©eirhrfamfnt,
fonntr ich beflTrr »ahlrn?"

A. Schön! id» mache r# »ir brr ©uchhänbler. Aber »o iß

trnrr bir Wefabr, brr Sir meine $)rl»in auefrhen?
S. ©fbulb! gurrß bir ©rfuirribuug br# ffßfaalr#, bann »fr*

brn bic ©.ißr gefdnlbrrt, bir ©oltarbru, ba# sPorjrilau unb bir

Stühlr. fiinrait füflrn Sie wmigßrn# 30 S fiten. Unfrrr fyrlbiu

iß bei bnn Anblicf ^lue# ibrairn »gelten jrrßrrut unb in (ürbanten.

der Vlaiin au# ber 'Prcrinj, rin rrithrr Kanbjtinfrr, brr neben ihr

figt, reicht ihr grbralrnr Schellen mit Sihalcfen. Wun iß r# bei

brr fafhionablen ®eli eine anrrfanntc Sadir, taß bir cinjlgr ju

brm gniaiintrn Qrricht paßrnCr ©rühr bir «aucc h la maci'doinc
iß. ®elch rill Sfanbal! der Kanbinaiin iß im ©rgnß, in bie

Srflrr be# iiuglütfitchrn Sihlacbtopfet# nur Kapern Sauce ju fihfit*

len, nefcuech fle in brn 9(ngrai ber ©alle auf neig orrlorru gewrfrn
wirr, hätte nicht tir Vorfehurg für fir gewacht, um ße ju retten,

unb brn örfabrrn, bir ihre gerflrruuug ihr hrrntrir, ju rmrnßni.
Korb ©ouvrir bat tir Kla'pr hemreti; mit trr Spihr br# Ringer#
ihren Mamrt berührrnb, faglt er ihr felgrnbr nirrfnürbige SBortr:
,,^ier, ^rdulrin, iß bir muco ä la ifiariiloinf.” deuten S;r ßd»
ta# »riir gelb rou ffrfnimlichfrii nnb Kirbe, bir rin foldjer dirnß
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nelbwenbig brrrotbringen nJttfttr. SBetracfttrii Sie bie Grgebniffe

tirfc# SBorfaü#: Suneigung, Riebe, ©etraib u. f. w.

91. Saiifrnb ©auf! 3 lh bin gereuet; meine fcelbin ifl meine#

gelten tttirCig.

S3. ©a# ill nicht »0r#. 34» empfehle 3bnea höbe pbilcfopbi«

(die unb Iprritfae SBetrachiungen, bie auf firm Gipfel be# SRortt

ajlaiic , an bem Ärater br« 33efup ongrfirlli werten.

9t. 4öct>[ and) «loral?

«. Annr#wege#. ©er grofte gwerf bei mobernen Mcuan# ifl

bie SBerberrlidwiig be# Rafler«, in »eldje man nctbgcbrungru einen

fdiwacbfii SSrifab «en Suaeiib |uiätt. Glauben Sie mir, lieber

^reiinb, auf tiefe# girl Heuert Cie neuere Riieralur bm. «tau

barf fie stiebt fiir leichtfertig ballen; fie »erfd)flffl eine inniger cm»

p tu nt c n e Genugtuung, al# Sie Heb torrt eilen. Sie gebt gan)

eigentlich baraiif au#, unfere SelbAfudjt ju pergdtrrn, unfere 9Je»

gierben jii heiligen ; fie wiU unfere tfiielteit beraurfleUen unb »er*

trantelt unfere Rüflernbfit in Galanterie, unfere gemeine ©entung#*

an in Alugbrit, unfere SBiitbrii in Üttuib, unfere Cigenliebe in

efclen ©teil.

?J. Sie haben wahrlich rrebt, S3ar»flaplc; 3bre Rehre ifl b»n

trefflich; aber wie ballen mir c« mit Cem ©ul?

93 . ©er ntnft fallet fepn; falfdie Simen, ein falfcher RBi& unb

falfcbe JBerebfamfeit. SBergeffen 0ie nidit, tag mir in ber geil ber

£üge leben.

H. Rtbrr mein ßtoraan ill ein Wcman nach Cer SRefcr?

8?. £bne gweifel. «erfdjaffrn ©ie fid) Umgang mit einem

Aamiuermatcben, fie »irb %bntn ben 8D;& beferge»; fprrd)eu ©ie

mit einem Aammertiener, Cer liefen Jbnen bie ©atire; übe riefen

©ie bie Stelen einiger angefebener SBbig# unb Serie#, fo finb 3bre

peliliftben ©eilen Ca. ©a« giebt Cie fttjcnfle a$eirinigung falfcher

garben, Cie man nur wunfehru fami; ©ie mertrn erhaben fron.

91. fOod» einen Staib, lieber SBaruflapIr; wie fchlirfte idjf

93. ©ic brechen mit einem gcbriuiuiiocQfu BBorie ab'; ba# Ge»

beiiumü bai man umfcnfl, nnb e# iirbt an. fluch ratbe id) 3buen
|u einem alten mrti|M)enfeincitd>rn ©beim, ber »anfiielfn auatbcilt,

wie man eine «rtfe Sabarf aitbieiei!

9f. 9ldi, trenn feldjr £ntel pcrbanben mären!

93. 9?ei allen großen Sorfadenbeiiru rauft Cer mrnfd>r;ifeinb:

liebe £nfel, mit SBanfnelen unb liefen 93etrad)tu»gen über ba#

mrnfdilidie Reben ou#grräflet, ai# Äcnirafl unb SPlafchinenraeißer

gegenwärtig feon.

91. fcrrrluh, bcwuiitrrn#wertb! SPln welchem ©mifl (ann i<b

3bnen meinen ©auf bringen?
©. ©annt, lieber flnfarb, taft ©ie nie mit mir een 3brru

Montau retrn unb mir fein riujige# Gremptar Crffelbeii jufchitfen.

(Mi-tiojiuliljn.)

23tbliegrapbie.
.
Cambridge* grrrk and lulin priit Poems. (Griechifche unb Ra»

leinifdje 'fjrrmgetiibir ber Untprrfliät GambriCgf.) 8fr- öl ©b.
On litt- improvriutnl of stwirty. (Uebrr gcfetlfcbafilubr Brrbefferuog

Cttrdi bie »rrbreitung peu Äeniitiuffeii.) Wen ©id. TJ ©b*
Eben Eiskine — ober bet SteifraCe. 3 Wbe. 31* ®b.

J i i > f t l i 4
ötäfnroärlläet ©lantpunft btt granj6(ifc()en Cprac&c un6

ÜMrotur.

Won Wider |>ugo.

(geufebung.)

3»t rffen erhob fid) in ber jmeiteu ©älfte br# 17ten 3abrb«ii-

fcert# eine merfirürtige Gelehrten -.©d>ulc, bie alle gragen ber

SPoefle unb Geammaiif, rreldje fefcon bie mir $alftr beffelbrn 3abr=

buuberi# au#gefnUi batten, einer neuen Prüfung unterwarf, unb

bie, unfere# Grachten# mit Unrecht, für Wlalbrrbe gegen fKrgmrr
entfebieb. ©.c ©pracbe Stegmec'#, weltbe ^tollere nod) fiir ganj

tDcrlrefflid) breit, rrf*ieu tiefen flrengen unb gemilfenbafleii ©d?rift»

ftellern jn reb unb ju wenig gereinigt. Wacine läuterte Är |um
)writrn anale. Sirft jireite ©onbenuig, weil fiinft lieber, wril litr»

rarifcher unb weil weniger populait al# bie erfle, fergte iwar für

bie Steinbrtt unb JUarbrit be# 3bieni#, beraubte aber taffelbc faA
aller feiner fcbmrlirnbrn unb farbigen Gigeutbümlidjffitrn; man fann

Ad) jrbod) unmöglich barüber behagen, wenn man brCeun, baft

Srifannlcu#, GAbcr unb 9libatie barau# bfrtergrgangrn A«b,

fdjüne unb beteuifiitf SDrrfe, Ceren ©lil immer oon feiern bewun»
bert mrrCrn wirb, brr bie »eCingungrn, unter benrn er ftch gebil«

bet bat, ohne Wcturtbril brnufüchtigt.

3eCe# ©ing erreicht fern Gnbr. ‘©a# ISte 3abrbunbert läuterte

unb llärtf bie ©pracbe jum Critten Wale, ©ie ©prache be# SKabe»

lai#, jtierA ton Strgnirr gereinigt, bann teil Mcuiur nrurrting#

filtrlrt, trrler entlieh Cie lehren Sbeilthrn ibrer Urform Ce# 16trn

3abrbiuiteTt# in bem ©eßiflirtelben Weltaire'#. ©aber jene ©prache
be# !8ien 3abrbunbert#, tellfcnimen, Har, ircden, Oart, glridigül*

tig, färbte# unb rmtüuig, bewunbrrn#wrrtb iu Cem geeignet, wa#
ffe fron foOte, bie Sprache Ce# WrrAanbe#, aber nicht Cf# Grifibl#,

in bet 8frefa ju weilen ncib liebenlmltCig, aber abfdirulich in Wen
fen, fur|, bie ©prache brr ^bilcfopben, aber mdjt ber ©ichter. ©ie

'Tbilefcpbie be# ISien 3Abrbnnbertl, welche ber gu feinem rofilem»

memArn 9tu#bruet gelaugte GeiA ber 9lnalofe iß, bf\eigt fleh nicht

weniger fcinbfrlig gegen bie S?eefie r
al# gegen bie Strligicn; S?erfie

unb Sieiigtcit flnb grofte ©piitbrien, bie ber Mnalofr wiberArebrn.

Wrltairc Aräubt |lci> auch nicht weniger gegen fcemer, al# gegen

3efu#.
3 tu 19irn 3abrbunbcrt brachte bie Wcränbrrung in ben ©ingra

eine Weranberung in ben 3been bertor. ©ie GeiArr wanden fleh
aber ton jenem unfruchtbaren Woltaire’fdjen Weben ab, auf trm fo
lange Sott biutnrcb bte AunA nur fpärluhr Grnirn grbalten batte,
©cm pbilcfepbH'cheii ©türme folgte ein reltgibfer ^auch, bem GeiA
ber «nalpfe Cer Geiß ber ©pntbefl#, bem irtAcrenben ©amen ba#
wirbeeaufbaueube Genie, wie ca# Äaiftrreicb auf ben Acnoeiu unb
SAapoteon auf 9iobr#pierre gefolgt war. — ©ie AunA, welche in
gcanfreicb feit bunbrrt 3abren nur nod) Rileratur war, ul wieber
AJoeOe geworben, ©a# löte 3abrbunbrrt beburfl* eine philefopbifcbt
Sprache, ba# 19te perlangte eine poeiifche.

©iefem Webiirfmffe gegenüber haben unfere heutigen ©ichter,
gleiihfara inAmtiariig unb faß ohne *# ju wiffeit, eon einer Uri allae»
meiner ©poipaibie umerAü»t, bir Sprache jener grünblidjen Mn#at>
britung unterworfen, welche noch ®or einigen fahren fo falfd) Pen
Aanbrn, al# ein «ufgebet in änaffe «Der megluhr ©elöti#raen unb
SBarbammeii betrachte! würbe unb tiefen ober jenen jungen ge^
wiffenbaficn unb muibigen ©chriftAefler, ber bie bellen flaffifchen
©luden geaiacbi haben mochte, bem Worwurf Crt UnwiflTenbeit unb
brr Untorretibett atiifebtr, wenn ec auch T>icOrid)t feine gaii^e 3ugrnb
auf ben ©ihulni bamit dngebraebt batte, bir gtJimnatiralifcbeii «reife
)U erringen.

©ie ©ichter perrichteten tiefe ?lrbeit, wie bie »irnen ihren
$onig machen, an anbere ©inge tenrenb, ebne Werechnung, ebne
Ucberlrgung, ebne ©pßem, aber mit brr feltcncn unb uatiirlichrn
3oieUigem ber Wienen unb trr ©idjier. fian mufttc juporbrnl bie

Sprach* färben, Ae uiuftte wieber Äerper unb Äraft erhalten; c#
war baber noihwrntig, ihr einige pon brn alten WeAanbibrilrn br#
ibten 3abrbuiibeit# beijiimifchen. ©ie Gegrnfälje heilen fuh oft
rinanter. iöit glauben baber nicht, baft man Unrecht gehabt bat,
bem butch ©erat cccwruhUchirn 3dora etwa# oen Stonfarb ciiuu«

Höften.

9(m# tiefer 9(u#arbeiniiig, unb Menbrr# au# brm gleichiritiaen
SPlitwcrfeu aller trr bem 3ahrbunbert rigentbümlicben 3teen, iA
eiiic Sprache^ berpergegangrn, wrlcbe, wir wir hoffen, au* ibre
roßen ©cbrifiAeller haben wtrb; eine Sprache, bie tiefem 3ai>r*
unter! eigemhiiiulich ängehört unb unter eineT erweiterten unb

PoUilänbi^eren GrAalt brei oertrefflichr formen tinfrrr# 3Ciom# in

Ad) fchlirttt, tuet benrn rin ©<hrifiArHrr, ber ba# baiu t,5:bipr Genie
brfafte, wir Siouffeau fühlen, wie GornriOe teuren unb wie äftathirir

fdpiltrru (cnnlr.

©erfe ©prache iß jfbt beinahe Po’flßänbig aulgebilbet. ©iejrni«
gen, welche ße ui ibrru brbrutenbßrn ©chrifißeUern Andren, miffru,

baft fie taufenb befentere Gefegt, taufrtib Gebeimniffe, taufenb
Gigeuthnuilichreiten unb taufenb ^ülfigurllrn bat; Ar bat auch ibre
betontere «rofobie unb alle Sfrtrit Meiner ibr inwebnenber Stcgel»,

welche nur benrn betannt fmb, bir ßch eifrig mit bem ©tuduni
bcrfrlbeti brfchäfiigen. unb ohne welche r# wrtrr Sptofa noch 9>erfc

giebt. 911# Reelle eignet Oe ßch eben fo gut für Sräamereien, al#

für Gebauren, für bie £br wie für ba# ©raraa. ©ie iß im 93erfe

butch ba# äHctruu, in ber Strophe bunh brn 9?bdbmu# umgror-
beitet werben.

©ie# iß mit ben ffnlwicfelungett, bie wir hier unfereio Ge»
bauten geben rönnen , bie Sprache, welche fich bie AunA be# 19trn
3abrhnntert# gemacht bat, unb mit ber Ae betonter# oen brr Sühne
brrunter tu ben Waffen fpredjen wirb. £hne 3 weife I wirb bie

93übne mit ihren Gefr$en bet £_ptir unb ber Geucrntration birfe

Sprache auf gewiffc ASrife mobiß)irru, ebne int eß irgrnb tiwa#
SDcfentliche# in brrfrlbrn )u änbrrn. ©i# SBiibne braucht }. SB. rine

uiöglichA gewanbte Sprache, febr beAtinmt au#gearbritrt, frbr forg»
fällig gefeilt, bie nirtnal# ben grnngilrn iweifelhafien Schalten auf
ben Gebanren witft; bie Sdbur hebarf fine# 9>erfe#, in bem bie

Scharniere lablrrich genug ßub, um ihn allen formen br« ©ialog#
unb ber Reibenfdtaft anfehmirgeu ;u fenittn. «rofa in erhabener
9irhrii iA ein SBrbürfiuft be# Sbeater#, brr birgfamr 03er# iA rin

93edufnift be# ©rama’#.
©ie# einmal feilgeArül unb ingegeben, glauben wir, baft fortan

alle floitfchrutc in brr S° riu » welche Ach mit bem grammatiralifchrn

Sinn brr Sprache »ertragen, ßndit, brifäflig brgrufti nnb angrnoia»

men werten miiffen. i't.ui miftoerArbr un# aber nicht ;x ju ^ott*

fchritieu aufforbrrn, beiftt nicht bir üßoben rrmunirrn. ©ie äßobrn
ßub in trr AunA (brn fo nachtbnlig, al# bir Mtooluiienrn barin

wcbltbätig ßub. ©ie SPIotrn ejitllcllcn 9lUe# unb machen ju jrbrm

AuiiAwrrfe bie ^arobie, fciilrn wir an# per ben Weben im Stil;

r# wäre traurig, wenn man tabin tarne, 9if|rpte für brn Siil ju

fctrciben, wie bie fflirtbebau#; (Sbrnutfr tSbampagnrr machen. Intern

ße gemiffr ©ubßanien jn(amuirnniifd>fn. ©irfet Sßrin unb biefec

Stil moufArrn — bie äArugr beraufcht fleh batin — trr Arniirr

aber trinfi nicht baoon. G# wirb iniwifchen gae nicht fo weit fern»

men. Gr lebt in ben neuen Geueraiiourn, gleuhieMtg mit einem

lebhaften £ntbufla#niu#, ein GeiA br# äHaaftbaitrn# unb ber SSrur»

tbeilungefraft. ©ie Sprach* iA feit funf)*bn 3 flbren auf einen por»

trefflichen «unfl gebracht worben. 9ßa# bie 3brru |U ©tanbe ge»

bracht haben, wirb oen ben Raunen nicht lerßcrt werben. ®ir
wollen re», aber nicht trforiuirrn.

ffifim brr fAamr, brr unter tiefen Seilen Hebt, rin berühmter,

bie Stimm*, welche bier fpridil, rine mächtige wäre, fo würben wir

bie fnngen unb au#gr;eichnetrn Salrntr, auf teilen ba# fiinfiigc

Sihidfal unfrrrr Riltralnt tubt, befebworrn, Aet# ;u bebenfen, wir

wichtig ihre SRifßon iA, unb barauf bebacht ju fepn, taA fie in ihrer

8lri ;ti fchreibr« A*t# bie würbigAen unb ArrngAen SPlußrr per Jlii»

gen haben muffen, ©ie, Sufunft, ba# oergrffe man. nie, gehört nur
teil aii#gebilb(iri! ©lilißen an. £>bnf birr ton brn bewttnberurwnr

bigrn 913 er ten bc# Vlltfiibumr# fprechru ju woQrn, unb um bei um
frier OTaiional* Riteraiur flehen ju bleiben ~ man pcrfuche ti, bem
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©rtanfen unfern großen Sthriftflcffer ben ihm cigem&umlichfn Hui*

trud ju nehmen; man nrhrae Möllere feinen lebhaften, freien, u n>

irrbaltrnbrn, »eplgeformten ©rr#; man iubmr Lafontaine bie naioe

©oUfommenbeir brr Detail«; man nrbme bet 'Pbrafr Corneille'« jene

frafiigrn M«#fcln t
jene fchönr fterntru übertriebener Arafi, erlebe

au« brm alten halb ttöinifcbrn, halb Spamfchrn Dichter brn Michael

ftngrlo nnfrrrr Xragöbie machen würben, wenn fein ©mir eben fo

trieb an ^bantafle al« an ©ebanfrn wäre; man nrbme Marine bie

©ränjr, welche er, rote Kapbarl, in feinem Stil ju jirhrn »riß;

eine lästige, flangöeflr, befcitnene öranjr, mir bie br« ttapharl,

obgindj nicht fo gefchraatfoofl, eben fo rein, aber weniger groß; man
nrbme Jßcnelon, In feinem ^abrbuttbert berjenigr, rotiert bie anrite

Schönheit am tieffirn gefühlt bat, jene reine unb arlebifche <prbfa,

»riebe brat Macmr'fcbrn ©er« nicht« naebgirbt; man nehme allen

jenen großen Männern bie nnbebruientc Sache — ben Stil, ®a«

bleibt un« bann übrig f — Dem Stil baut» ba« Kerf feine Dauer
unb brr Dichter feine Uuflrrblicbtetl. 3**1« g*»ß* ®<brififleflet muß
ein großer ©ramniatifrr fr»n, wie jebrr groür «ftronem rin großer

Rechner frpn muß. 3n *fa«cal lebt ein ©augela«, in Lagrange rin

©ejeut.
Huch ifl ba« Stubiam brr Sprache jefit mehr al« jrmal« bie

edle ©rbiugung für jeben Atinfllrr, brr ein lebrn«fäbigr« ©Jert b«*
Vorbringen will. Die« hoben bie neuen litrrarifd}rn ©eucraiienrn

aanj »orircffUcb begriffen. ®ir nehmen mit grruben »abr, baß bie

jungen Maler« unb ©tlbhauer« Schulen c« aud) ihrerfrit« emfehen,

nie wichtig auch für fit bie Äenntniß ihrer Sprache, nämlich bie

Zeichnung, ifl. Die grichnung! Die §eid>nung l Da« ifl ba« rrile

Wrfrg ber Aunfl. Uub man glaube nur nicht, baß birfe« ©efet bie

Freiheit, bie $bantaf1e et er bie Dlatur im ©etingflen befduantr.

Die Zeichnung ifl rortrr bie geinbin br« gleifchc« noch brr garbe.

3» allen Richtungen brr iitteuerturflcn Xbatigfrit, fle heißen nun

©ilbhauerfunfl, Malerei ober Worfle, fflüffrn jrfit alle bie jnchncn

lernen, »eiche e« noch nicht trnnen. Der Stil ifl ber Sthlüffrl jur

Sufanft. Cbnc Stil unb ohne Zeichnung fann mau »obi äugen«

bildliche Erfolge haben, ben tScifaQ unb Jubel *(r brraufcbtrn

Maffrn erregen unb ihre Arenen erringen, aber nirmal« »irb man
ben »abrru Snumph, ben »abrrn Ruhm, ben roahrrn Lorbeer rrlan«

gen ; insienia victoriac, non victoriam, wie Cicero fagt.

9(1 fo Strenge unb ©rößr in ber gorm, unb, bamit ba« ©Jrrf

«oQforanten frp: ©röße unb Strenge auch im ffirfen. Die« ifl ba«

jr&igr ©efeb brr Aunfl ; ohne bajfrlbe gehört ihr vielleicht bie ©e«
genwart, aber nie bie Sufuuft.

3n brm Drama befonbrr« föminl r« auf ba« BJrfrn gewiß nicht

weniger an, al« auf bie gotnr. Unb hier möge man an« erlauben,

un« feINI ju citiren unb bie ©Jone brrjttfrben, bie mir vor einige?

Seit in einer Vonrbc cor einem fürjlich aufgefnbrten Stäcfe nie«

berlrgten: „Der ©rrfoffer biefe« Drama'« »riß, welch' eine große

unb rrnflbaftr Sache e« um ba« Zheater ifl; er »riß, baß ba«

Drama, ohne bie unparteilichen ©ranjrn brr Aunfl gu liberfchmten,

eine Watienal-Miftlon, eine arfrDfihaftlicbr, eine mrnfdtliche Mifflen

hat. Kenn er fleht, roie jeben 91brnb ba« fo griflrrichc unb auf«

geffartr ©elf, welche« SPan« |um Mitlrlpunfr ber Civüifaiion ge*

macht hat, fleh in Maffr por einem ©orhang orrfammelt, brn fein,

be« unbebeutenbfrt Dichter«, ©ebanfe riinge Äugenblirfe barauf hm«
»rgjiehen wirb, bann fühlt er, »te wenig er einer folchrn Crwar»

tuiig unb riner folchrn ffteugirrbe gegenüber ifl; er fühlt, baß,

wenn fein Xalritt mehl« ifl, feine Mrchilicbfrit 9(Uc« fron muß;
er befragt fleh mit frnft unb Strengr über brn pbilofopbifcbtn ©f*

bäntrn feine« Kerfe«; brnn er »riß fleh »rrantroortlich, ec will

nicht, baß -jene Menge ihn eine« lagt« tut Redtrnfchafi über

ba« ihr ©rlrbric jieben fann. «tuet) brr Dichter muff Srelfor«

get fron. Die Menge barf ba« Sheater nicht oerlafTen, ohne ir*

genb eine rrnflr tiefe Moral mit nach $au(r jti nehmen. 9(uch

hofft er mit ©olle« <uilfe nirmal« — »rmgflcn« fo langt nicht, al«

bie ernflen Seilen bauern, in b eilen wir jc!}t leben — anberr al«

lehrreiche unb roamriibe Dinge auf bie ©ühnr ju bringen. Cr »irb

immer gern brn Sarg in brm Hprunffaal crfdjrinrn, bie Xoblrn«©e*

fange burch bie Lirber br« Xrinfgelage« burebtönrn lajTen; er läßt

jmrnUn im ©orbergrunb teil Aarneoal mit lautet Summe fingen,

aber er laßt ihm auch au« bem ^intergrunbe jurufen: Moiuento,

fioia pulvis o« ' Cr weiß fehr wohl, baß bie Aunfl allein, bie reine,

bie eigentliche Aunfl, nicht ade« ba« vom Dichter »erlangt; aber er

ifl ber Meinung, baß f« befonbrr« auf bem Xheater nicht genügt,

nur bie ©ebingungen brr Aunfl ju erfüllen."

Da« Xbratrr, wir »irbrrbolrn r«, fcQ belehren unb bitten.

3n tinferen Seiten be« Smrifel« unb ber Pleugirrbe ifl ba« Xheater

für bie Moffen ba« geworben, wa« bir Airche im Mittelalter war,

brr anjirbrnbe unb Crntrah^unft. So lange bie« baurrt, flnb bie

Xunrtjcnen be« brainattfchrn Dichter« njd^t bloß ein Michtcr« Umf,
fonbrrn fall ein ^rteflerbienft. Cr fann al« Mrnfch fehlen; al«

Dichter muß er trÜTbrooH, rein ;i«b rrnfl fron. Die Aunfl unferer

Seit muß nicht aQrin ba« Schöne, fle muß auch ba« ©utr fliehen.

(Schluß folgt.)

SBibliogra phir.

Calcul chinuii*. (Cbinrflfchr« Mechnen, ober bie ürilhuiciif ohne
gefchriebenr Sablieichen.l ©on 3 . SP- Malinoro«fi.

L» könne roisiniöre fran^aise. (Die Äedjfunfl für 3 (t'riiidnn.)

©on CbarbeDp, ebemaligcm Anthrumeifler be« 9lcapelttauif<heu

©oifchaftrr«.
Contcs de bord. rCrjäbUtngrn tem Schiff«borb.) Son Cb. Cor«

bietr. H!r. <7J gr.

Le« cootenra eussr«. (Mufflfihe Sagen unb 9loeeffen von ©ul«
garin, Äaramfln, Wateftbiu, ^Jogobin, Drloff, Setorcff, 9lla«

bin k.) Ueberfebt «on $erro be H>ign« unb 3- fhaaufn. Mit
einer ©ortete unb flnmrrfangrn. 2 ©br. 'f'r. 15 Xr.

De l'Onoe. — (©efchidjie au« ber S«» 1 8“bwig'« XIII.) Mach
brm Cngl. br« 3amr« ton Defauconptrt. 2 ©br. fi. 15 gr.

Mannigfaltig« i-

— Cbrlichf eit ber Araber „^ch »urbr «ft «on einem
Mrabet befchämt", rr|fihlt ein geiflooöer Meifenber, ber färjlich au«
bem Dricnt jutürffebnr. „SDenn ich in ihre Statte tarn, fah ich

hnnberic »on hungrigen im äußerfien Mangel lebenben Sperfenen
burch bie Aauflaben gehen, »eiche bie Cigrnthümrr, »ährrnb fir

]um ©ebne gingen, auf feine anbrre ©Seife «erfchloffen, al« baß fle

ein bftuiie« We® «or ben ©erfauf«; ©rgenflänben au« breiteten , um
bie ©bwefenbeit be« Cigemhümer« anjuieigrn, unb hoch giebt e«

fein ©eifpiel, baß ba« ©eringfle entwrnbrt worben wäre. ,,„3ft e«

wahr"", fragte midj bet «raber, „„baß 3ht in Lonbcn Cure Xhüren
bei Xag unb Wacht «rtfchließt, wenn 3hr au«geht, bamit 3h? nicht

beflohlen »erbet I"" ,,C« ifl wahr", fagte ich- ,,„3fl tiwatjt, baß
man dich Dinge au« brr Xafche entrornbet, wenn 3Ör burch bie
Straßen geht?"" „3<h fnnn e« nicht leuanen", erroieberte ich. —
„„Unb hoch"", brmerftr ber Araber, „„rühmt 3hr Cuch be« ©erjag«
Cure« ©elf« »er bem unfrigen; bei un« würbe feiner fo etwa«
thun." u (L. P.)— So »erben in Cnglanb bir meiden Chen ge«
fehl offen. Der junge Mann ifl an merfantilifche Spetulationen
gewöhnt uub ficht feinen ©ruub, warum er nicht bei ber ®abl fei«

net ©attin eben fo wohl, al« in anberrn ©efchäften, einen guten
fcanbel abfchließen foQ. Mutter unb Xochter bemühen fleh, einen fo

„refpeftabrln" greier, ber „in bet ®rlt fein ©Incf machen wirb",
ju feffein. Die grau hat nicht ba« ©orrrcht, „flnträge ju machen",
unb hält e« alfo oft für ihre Schulbigfrit, ben Crflen, ber fld) meU
bet, ju nrhmrii, ba de fürchtet, e« möchte fein S«odtrr naihfommen.
9lun aber giebt bie 9(ri ber ©ewerbimg fein Mittel an bie $anb,
fleh gegenfettig frnnen ju Urnen. Mau befragte Cineu über brn
Charafter einer graa, anb er entgegnete: rr fro ja nicht mit ihr
verheirat het. Cr halte Wedjt, unb fo muß c« nach ber jr|t be0e«
henben Sitte nothrornbig bleiben. Der Liebhaber flattet in rrgrlm&
ßigen Xerminen, vielleicht jeben Mbrnb «brr auch »eniger häuft«,

feine ©efuche ab, unb ifl er fcblecht gelaunt, fo braucht rr ja nicht

ju fommeu. Cr nähert fleh feiner ©raut nut mit freuuClichrr Miene
unb in bem ooriheilhafteflen Hnjuge. Cr fann bie gab« äffen, wie
er »ifl; e« ifl ihm fogat ertaubt, jwei flait riner ju hofireu; «Kein
bie gabp, im ©efib geringerer greiheit, muß fchou mehr Aunfl auf«
bieten. 0tp fir wohl ober unpäßlich, Reiter ober trübe grflimml;
fle ifl grjmungrn, fleh ben $of machen ju laßen, fo oft brr ©räutt«
aam rrftheim, unb «eriieht ihre Miene jum Lächeln, wie Cr. $trr
fihi ber Liebhaber, währenb bie Lab« flidi ober flridt, unb front
au«, wa« mau ihm »on Aennmiffen eingrpadt hat, bi« bie Mama
anf jrbn Minuten emfchlupft, um ein gafllidjr« soppter (Souper)
anjuorbnen. Untrrbcß tofeu bie Litbeuben bi« jii ihrer Mieberfrbr.
Der ©runbfaß, Diner’« unb Souper«, al« eine 9(rt »on rarrfantui»

fchem $matb«:©rf(häft, tu geben, ijl in mehreren Stänben fo ge«

mein geworben, baß rin Cpreumatin «on Sarigefühl »»hl lieber oer«

hungern »urbe, cd« baß er bei mehr al« einer brfannten gamilic

unter $!inberten oft ja Xifche ginge. „Wert", fagte ein grober alter

H>apa, „wann »irb e« 3hnrn briin gefällig fe»n, um meine Xochter

anjuhaltrnf Sic haben in ben letten anbrrtbalb 3 J brrn nun fchou

fuufjig Mai bei mir binirt, unb r« ifl cnblich S fl1 - haß Sie etwa«

befiijließcu." Der ©emieman, ein Schmaroter (diner-out) »on ©es.

werbe, machte feinen ©üdling unb jog ab. (ülrmllily Rcv.)
— Aabenfchiutrr. Manche Louboner (»erfleht ff<h «on ben

nirtrren Alaffen) flu» boch recht fmnrcich graufani. Sie fiuben

eine befonbere Lufl baran, ^au«ibirre urajubringen, bie fie ent»ebet

Irbenbig fchmbrn, ober fo an einanbet beten, baß fle (ich felbfl tob«

ten, unb |»ar te« Keinen ©ewinn« ober be« ©erguügen« wegen
(»eiche« ©erguügcn Die armen Aatrn befonbrr« »erben fehr oft

ihre Opfer, ©or einigen 3abren pflegte mau te« Morgen« in ber

©rgrnb »on ©Sapping ober Shabrorfl bie Äörprr tobter Aatrn fo

häufig ju fintrn, »ie ^flaflerfleiiie. guvrilrn rauchten bie armen
ebrn gefchunbenrn Xhierr noefa, uub ihre IHrrorn judtrn noch »or

Sdjtufrj. — ffljfl e« bei einem fcanbwerter in bei ©orflabt mit ber

9trbrit nicht recht gehen, ober hat rr gerate einen tfnfafl »on Kr«
bfiisfdjcu, fo barf er nur täglich ein Dutrnb Aaten flehlen, unb
er fann leben »ie ein $m. Die Äatenfefle flnb ein fehr brauch«

bare« Speljwerf, uub ieber S>*4bänbler girbt 7 bi« 8 Schilling fär

ba« Dutrnb; ba« ifl aber beinahe nicht« wrrib. wenn e« bec

Aate nicht Irbenbig abgrfebunben »irb, auch läßt (« fleh *icl leichter

abjirhen, wenn bir Aage recht lebrn«fräftig ifl. ©ei trm lebenbt«

g

en Schiuben girbt c« beim auch fein oergoffene« ©lut; ber Xhätec
at (riurn „»erbammten ^led" abjiiwafcben , um fein ©rroiflen ju

beruhigen, ©rwöhnlicb fängt ber Aateufchmbrr bamit an, bie ©or«
ber Sitienfel atifjafiiltten, bann fehlet er bie hinteren auf, unb in*

bem er brn Schnitt über brn ganjrn ©auch fortfübrt, tbrilt er bir

^aut gerate in ber Mitte unb jirht fle batni nach uub nach ab,

bi« er fle »on bem Waden Äncchen lo«löfh Diefe Ungeheuer muffen

gewifle ©iittcl befltrn, brn Aaten ba« Schreien ju »erwehren.

Da« abfdtrulichfle aber bei birfrm morberifctirn ©ewerbe ifl, baß bie

Xhätrr oft grauen finb. (MoatLly Review.)

^rrau«gcg(ben »on ber ©ebaction ber »Hg. Sfrruß. Staat«»S»«tung. ©ebt liefe bei fit. SEP. f»a»n.
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Nowos«£lje. Ori<jmat*3luf[äfee unb @ebi*tc btt berüpntftren

jefet lebentxn $Ru|flf*cn 0*rlftfleßer. 0t <£#lerffburg, 1833.

Diffcl fcflbar au#grflattetr Brnfe, ba#, feiner 3uf*wmenfteHung
na*, tem Livre des crnt-et-un glei*t, ifl tiefem auch |um Xpril

a*aeapmt, intern tt rbenfafl# btn freunbiicbrn ©eflnnungtn bcr

S*rtfiftcBrr gegen einen Bu*päntlrr fein Safepn »ertcnft. f)frt

Smirtin, bcr Kufflf*c gaboocai, ifl freili* nicijt banferott, wie btt

gronjJfif*e. Sr bflitf Bifltnrbr bet jwei 3öbrrn in St. HPeler#burg

rin nrnr# pra*toellr# ^au# bqcgrn unb |ur Einweihung tafelten

fdnimili*f in btt hauprflabr anwrfente Kufflf*e S*riftflrflrr ju

«intra grfle ringrlatru. Bet bitfem grflr entflant brr Wan, tera

Geber teffrlben rin rigrntt>imli*rl Gaflgrflfeeuf ;u matten. X e ni e tt

teilen tir Grf*rnfr, bir ter Wir* in alten Griecfernlanb feinem

Galle ju madjen pflegte; AU wo f fei je peilt jebe* auf Kufflf*:
Grf*rnf jur neuen Wohnung, nnb bezeichnet eine Sitte, bic

au* bei nur in Seutf*lanb jupantr ifl.

fllotrcffrlje, ta# Bn*, bai nuiunebr rrf*irurn ifl, fann in ter

Xpat all ba< f*taße Brfcfeenf biefer Art gelt«; <ierr Smirtin ifl

Ober au* einer ber ipätigflrn unb grofiariigflen Bu*pänblrr, nittjt

bloß Kufflanb# fenbern Europa# überhaupt. Keinen ber beferen

Wufflfdjea ®*riftfleflrr läßt er 8* feinem Berlage rutjitprn, unb
mit ta# bo»arar, fo ifl au* bir Au#flattnng würbia — »a# br*

fanntli* bei einigen Pen unferen berühmten Srutflfern Butfebäntlern

ni*t immer ber ^ail if). Ben feiner Xpätigfrit mag unter Unterem
ba# einen Brwri# abgeben, »«4 ee im »engen Japrr Hei für Drutf.

foflen unb Spapier ber bei ibm »erlegten fflerfe 4U»),000 Kübel ». «.
bejaplt bat. fMr $rratt#gabr brr mit eleganten Kupfern auigrflat;

teten 91 o» cf fei je foB ipm 22.000 Kübel ». M. gefeflet bab’en —
rin tbeuere# ©rftbenf, mir man fiept, ba# fld) jebo$ tiird? bir Xbeil>

napme te# Wiblifum# halb all ba# auimeifrn wirb, xtat tt fepn feil.

Sirbrnunbiwaniig etpriftfleffer, »ornntrt fldj alle literanfcbe

Otoiabilitäieu Kuilant# bejtnten, baten jur Pleircffelje beigetragen.

Unter ben temerfen *ir ^Jnftbfm, Stfeurcicefp, ©nebitftb,

Xürfl ffiiafemift, Krptcf (ben gabelbicptcr) nnb Ko#lef; unter ben

Wrcfaiflen Greifet, Bulgarin, SWafalifp, HJanajeff, ©fnfe«r#fp,

a»ti(baileir#fp J>anile»#fp tmb bte ^(»ubenpinen Baren Brambru# unb

Kofaf 8ugan#fp.

Wof^fin unb Stbufo»#rp haben ßcb in fremben S>i(^tung#tpeifrn

berfuebt. ^ufchfin gtebt eine 9lebeBe % la Cafli in atburiligen

©fanjrn: „Da# J»äu#ttrn auf brr Kolomna.“ Die ottave rime
fjnb in ber Kufßftprn ^cefe nedj etroa* Mene#, unb ^err ^uftpfin

C
&rt ße baper fenuticfc rin, intern er brm fdjeribaften Grbitbtr eine

i(b ernile aiiliiairiftbe WuOrrung feiner bilprrigen Ber#-9trten »er;

anftbitft unb entliefe bir Sriaoe aufwarftfeirrn la|t. Dir fifinbung

ber Wopelle felbfl ifl »on feiner greien »ebeiitimg. fine KBirirrc

besebm mit ihrer ftfeenrn tccfete'r, einer alten SRagb nnb einer

Kape ein flrine# $äu#(feen auf brr Kclcmna, tro bir fcpbne S?a^

ftfertta mit einigem ^er)flepfrn bir ftfemurten Garbe * ßffijiere täglitfe

Porütergeben (lebt, ebne betfe, »on fitutter, Wagt unb Kafee be«

maefet, einen brrfrlbrn fpretfeeti ju fbnnrn. fntlictj flirbt bir Wagb;
bie Kape brummt unb bie Wutter »erlangt naefe einer antrren K&=
(fein. Sie fdjirfl bir Xocfeter jur Wacfetarin, bir mit Ktcfeinnrn git

Bef(ferib »ei|, unb jene fommi and) balb mit einer jiemlid) feod> ge»

»arfefrnen, jur Arbeit, wie e# fefeeint, febr läifetigeti Werfen juruef.

Die neue Wagb ifl jtrar etwa# ungeftfeidt unb palt flcfe immer ein

venia fifeeu »on ber f»au#frau entfernt; ater ffr )eigt guten Willen,

brgnfi^t fldj mit Wenigem unb wirb barum im Dienfle trPatirn.

Am nacfefleu Sonntage gebt bir Wutter mit ber Xo(fetrr in bie

Kirdje unb fortert au*' bie Dirnflmagb taju auf. Diefe )iept r<

aber »or, )u |>anfe |u bleiben. 3n fcfr Kunfee faßt brr SPtutier ein:

wenn mid> bie nrur Wagt nur nicht brflieplt! Sie läuft uiunpig

natfe fcanfe unb — man benfe fld) ibr Crflaunen, al# fle tie A8d)in

eingrfeift finbet, mit trm Barbiermeffer in brr $anb tmt »er bem
Spiegel fufe ben Bart pupent. Die eingefeifte Wagt »artet ben

Sern ber in Dpnma<fet gefallenen Gebietetin nicht ab, fonberti fpringt

fiter fle bin»eg unb maifet fl* baten. Dir fcfe&ne Valetta ifl

einigriraaatjrn »erlegen, al# fle na* häufe fcmmi; Oe frbeint een
bem Barte brr Wagb f*en früher etwa# gewillt ju babrn, aber ta«

mit entigt bie flleoeQe unb brr Di*tcr läßt un# fibrr ta# fernere

S*irffa( te# SRät*ru# »on brr Kolomna in einigem 3»cifrl.

S<feura»#rp pat Pen Kufflfifero bem fonfl immer

eine gewiffe fltife Ungeleufigrelt »ergeworfw »irt, in «pren bringen
»eile». Seme in tiefem «cr#aia|r gelieferte trjäplnng erinnert au
Hermann nnb Dorotpra unt Beffen# Ifuife, bie tera funtigen Urter#
feper eieler Deutfdjen Gebi*te wobl »ergef*»rtt paben migen.
Seme Naf|lf<feen h^ameter flnt »eblflingenb unt, wenn au* n»*t
»ei*, »ie bie ©rle*if*en, b«fe »oll rbetpiniflfeen Xafte#, wie bie
Deutf*en. hf- Baratpn# fp bat ben tob «eetbr # befangen.
Die niä*tige Uniterfalität be# Dcutf*en Di*ter#, feine na* affen
Seiten fi* ruanifeftirenbe StWpferfraft ifl e# befonber#, bie ber
Wofflf*e Barte per»orpebt. SBaprfi*, fagt er, Gcrtpe bat fe »tel
grtpan, tag Gott ter hm gerecfeifrrngi »äre, wenn anfere «rifteni
au* nur bi# an ta# Grab pin reichte.

Ungemein poelif* gepalten ifl K»#loff’# ®etl*t: Pie bei«
ben «a*en. 3»ei Wa*en f*rimmen benfriben Strom entlang.
Der rtne, mit Wiunirn bebetft, trägt ein weife# Segel unb gleitet
leicht Auf ter Dbrrflädbe br# SSaffer# tabin; rin fugentii*e# ffirtb

fltft in bem Wa*en
; fle fingt »on iprrm Gltirf unb preift ben flarrn

himaiel unb He 9latur, bie ringlnm ihr |iilä*rlt: nur Sin beforg=
li*er Getanfe flreift tur* ihren Peiler« Sinn; fle weil, ba| bet
Strem ta, »o er in ta# Werr ftBr, einen liefen Abgrunb birgt,

unb biefer Hbgrunb ifl nnpermeitli*. Der anterr 9la*en tur**
f*neiert langfam tie Wogen; ein f*»arje# eegel ifl an feinem
Wafle befefligt; rin armer unglficfli*er Wann flpt tarin; nicht# al#
Xbranen unt Seufjer pat er, fein hofnunaiflrrn fruchtet ibm tur*
Pie tuntle 9U*i; nur Sin träftenter Gebanfe flreift tur* feinen
trüben Sinn; tt weiß, taf ber Strom ta, »o et in ta# ©teer
fäll, einen liefen Abgrunb birgt, nnb biefer Kbgrnnb ifl nnpermeib*
ft*. Uub beile Ka*en »erben eom Strome f«u bmabgelupr«, unft

belbf Perf*wmten in tem tauften unerfcrf*tm Abgrunb!
1

Unter bei« Beiträgen in Sfrofa fpre*cn befonber# „bie Ufibe«
fannte" unb „Satan# geter" »on Baron Brambeu#, „ßmar unb
tie ttirfflärung" »on Bulgarin, ein „Bclf#mäpr*en'' tr# Kofafen
«uganlfe, „ber Kufflf*e 3raru#« ton Waffalifp, „gßge au# tera

geben Aleranber*# \
* »on ©li*ailow#fe* Danile»#fe unb bte „Er-

innerungen“ »on Grrtf* ben gefrr fepr an.

Wenn au* nicht fo reichhaltig al# bte hunbrrt unb Einer, ge*

»aprt bo* bie Woweffelje einen poaflanbigercfi Uehethltcf ber peuti«

gen Kuf|lf*en giteratur, al# bie 11 flpanfer Bänte »cn ter ?fean*

j8flf*en geben. Bei Brief in St. ©rtrrfburg »irb eine Deuif*e
Ueterfcpung ber wertpoollflen Beiträge brr Plo»cffrtje in emjelnen
B4nt*cn rrf*einrn.

Bibliographie. 3 B ®*- fl>tl«#burg erf*ieu in Deutf*er Spra*e

:

Der htwu*flfflfbfM »on Kiama. Stflet Banb. —
Kiama i(l ter aboptirtr Alante einer bereit# rfipin(i*fl befanu*

teu S*rittfleUrrin, tie hier ihre flriurn S*riftrn jufammrnge-

fteBt pat. S# bo ftiibea fl* barunter eine Befragung ßbet bie

Wirte ter Wenfcferngrftalt; fe*# Briefe ober geben, Biebr,

Witfrn uub Kunfl, gefüllten auf einer Wanterung tur* ba#

fnbli*e Deutf*lant; bie Berirnmg, eine AleeeOe; 3T0uit Uöfe

Satire, eine Boriefung; punbert Apporiimrn; )»ei Borrrben
unb eine SRa*cete.

Die piftorif*en Xabetfen »cn Kopf rauf* flnb, in‘# Kufflf*e

fiberfept unb bur* bie politif*e Gef*i*te Kuglanb# ergäujl,

bei Brief in St. ©eter#burg eif*ietien.

granfrei (fe.

®«9<n»ärt(ä« Swnrpttttft 6<r frjnjS(lMff ®rr«t«
Sinmiur.

Bon Bic to r hugo.
(®*lufi.)

©licht etwa, al# ob »ir im entfernteflen Anhänger brr biief*

tfn Alu$li*frit brr Kunfl waren — eine finbifdif XProtie, bie

in ben lepten geilen »on ppilcfopbifibrn Serien aufgefleUl worben

ifl, wel*e bie ?)rage nicht gruntli* ftutiri batten. Sa# Drama,

al# Wert ber gufuuft unb ter Sauer, fann nur Alle# »erlieren,

»rnn r# fl* |iira unraittelbacrn Hprrtiger »ou brei ober »irr gele*

gentlt*en Waprbriten ma*t, wel*e bie ©olemif ter <9«rteiru affe

fünf 3abre in tie ©lote bringt. Den Parteien ifl e# BebtiifniL

tie politif*rn Stellungen mit Stunu ju nehmen. Sie betienen fl*

ter taju ultpigen )»ei ober brr« 3beeu, unb mit tiefen untergraben

fle Xag unb Wo*t ben Bobcn ter ©la*t. f# ifl eine Belagerung
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nach afleitWrgtln. fine# fchönrn ©ergen« laufen bie Parteien Sturm,

wie in jjuli 1789, ober bir Wrgierung macht einen ÄuefaÜ, nie im 3uli

1830, uub btc gtflttng wirb bei fciefrr ©elrgenbeit genommen. Scbalb

man im Brüh brr grflung ift, »erben bir Brlagerung#»Ärbeitrn rin»

grfldlt ; nicht# rrfrtjrint nnnft|er, ttnoernünftigrr unb abgrfdjmad»

irr, aU.bic Belagerung# sÄtbeitrn, wenn bir Stabt tinmal grnein*

men ift. ©an fchüttrt bir Xramhern ju, unb bir großen politifdjrn

©abrbeitrn, welche jum ÄngTiff grbirui batten, werten , mir alle#

©rraib, b>^ f: unb bortbin geworfen unb auf bem Beben »eraeffen, bi#

rin fetfehenber ©efdjichtlfihreibrr bir ©Ile bat, fle aufiubrbrn unb

ihnen in feiner Sammlung »on 3rrtbämrrn unb Xaufcbungrn brr

©rnfebbrit eine Stelle anjuwetfen. $at irarnb rin Kunftwerf ba#

Unglüd gehabt, mit brn polilifchrn ©abrbeitrn grmeinfebaft*

liebe Cache ju machen unb ihnen tm Kampfe jur Seite ju flehen,

jo ijl e# nur um fo fcfclimmrr für ba# Kunftverf; nach bem Siege

»irb c# bienfiunfähig fepn unb »ie ba# Uebrige bei Seite geworfen

»erben. 8aßt r# un# baher laut auofpredjcn: jene groben unb

ewigen Baubeiten, bie bei ollen ©ölfern unb 1« allen S*'i*n bir

©runblagc brr menfchlichen ©eftible gebilbet, muffen ber Urftcff bet

Kunft , brr unflerblichen unb göttlichen Kuntl fepn. Die 3teen,

»eiche einen ober |»ei tage mißlich unb »abr finb, unb mit benrn

bir Parteien eine gtftung ftücraen, (affen (ich eben fo wenig ju einem

t

ufammenbängenben Spftera gefrüfdjaftiicher ober pbftofop&tfdjrr SD abr»

icitcia gebrauchen, a(# bie $icfjj<f# unb parallele», »eiche jur Cm»
nähme einer CitabrQe gebient haben, Straßen unb ©ege flnb-

Da« bcbeutrnbrle pretuft ber nü blichen Kunft, ber Kunft,

»eiche bei brn polilifchrn Slrcttigfriten sparte« nimmt, ift ba#

Pamphlet; Drama be# ISten gabrbunbrrt«, bir pbilefopbifd>e
Xragöbie, ein bijarrr# ©rbicht, in »rlcbem tie Xirabe brn Dialog,

ber ©runfcfah ben ©ebanfrn erfegt; ein ffierf ber Uneernunft unb

br# Borne#, »eiche# (cicbtflnnig ©rrfcfce in eine ©rfrüfdjaft fctjieür,

unter beten trrinimern e# notb»entig begroben »erben muß. tf«

ift ffcherlieh viel ©rift, viel Xalcnt, »itl ©enie in jenen Dramen
aufgewrntrt worben, »eiche bie Baftillf jnftört haben; aber bie

Fachwelt »irb fleh nicht barum brfümmrrn. 3n «bren Äugen ifl e#

eint armfrlige Ärbeit, bie ©orrebe jur flfncpflopäbte in eine Xraaöbir

»erwantrit ju haben. Wecb weniger »irb fle fleh mit brr poiitifchen

Xragöbie brr Weftauratien brfchaftigen, »riete fcurdj btc pbilofcpbi'

fdje Xragöbie br# 18ten 3abrbunttrt« erjrugt worben ifl. ÄUr#

ba# ifl ju feiner Seit frhr applaubirt worben, unb in brr anfrigrn

frbr in ©rrgeffenhrit grratbru. Wicht intern er auf flriniiche fficife

für biefe ober jene ©ewalt, welche einige läge iu leben bat, Partei

rtgreift, wirb ber bramatifche dichter mächtig auf feine Seitgenoffen

unb auf fein 3a|rhunbert witlen ; fenbern nur turdj wahre Schi!»

herungen ber ewigen Watur, »eiche 3rtcr in fleh trägt. Unb »ir

»irberhoirn r#, je grtinbticher, unrigennübiger unb allgemeiner brr

bramatifche Scbrififleflrr ifl, fr beffer wirb tr fnne ©iffton fotpobl

bei brn Seitgenoffen al# bei brr Wachttelt erfüllen. 3* mehr fleh

ber ©rftchtlfrri# bc# Dichter# erweitert, um fo größer unb nüblmjer
»irb et brr Dlrnfehbeit fepn. Un# fchrmt bie Äuigabe te# brama;
tifdjen Dichter# oon ©ollere beffer ai# een ©oitaire, unb »oti

Sbafefprarr beffer al# ton ©öftere gelöft worben tu fepn. ©tr
lieben Xartäffe bem äRabomet, unb 3agc> bem Xaituffe rer. Seim
Urbergana ton einem tiefer brei Dichter tum anberen fleht man,
wie brr <Srfld}t#frri# fld> erweitert, ©oitaire fpricht }u einer ^ar<
IV, SRoiiire fpricht |ur öefrilfchaft, Sbafrfpeare jura SRrufehen.

Dramatifchc Dichter, bie 3bc etwa# ©ropr#, Starfr# unb
SRädjtige# in Cuch fühlt, hört auf ben fliatb eine# aRanne#, bec

au# inniger Ueberjrugung rrbet. Stellt tfmh übet ben ^a^ ber

^artete« unb fetbfl über brn eigenen, fleinlichen, perfcnlichrn Dai
wenn 3br einen felcben nährt, ötböret »rtrr brr Cppofltion, noch

ber üewalt an, fonbern ber Srfeßfcbaft, »te äReliere, onb ber

HRenfchhrit, wie Sbafefprare. ölebmet an brn materiellen ftroolu»

lionen nur oermiltelft ber griffigen Wcoeluitenrn Xheii. Wollet bie

Srtbcnfchaftrn be# Xage# nicht um Curr imflerMnhr# ©rrf |ufam»

mrn. Schöpfet Cure Xragöbirrn au# brr (9cfcbichte/ au# ber H^bau»

tafle, au# ber ©ergangenbeit, au# ber (Segenwart, au# Currra $ti*

jen, au# ben fjtrien Änberrr, unb nberiaffet brn weniger fflütbi»

gen ba# Drama brr Schmähungen, brr ^prrföulichfriten unb be#
Stanbal#.

Die SRenge burch tie glünjenbe ^bantafle be# Dichter# herbei»

jiehen unb begrtflern; brra ©olle bie Wrgierung, wrlcfar e# für ben
ttugenbiid fceflht, tergeffrn machen; ben grauen Xbränen über eine

grau, ben fiPlüriern über eine aRutter, ben anrnfdjrn über einen

IRrnfcbrn ju entleeren; gelegentlich eine fctjönr Seele in einer miß»

grflaltete» DüUe irigen; ben Großen Ächtung für bie Kleinen ein»

flößen, uub ben Kleinen einen XRaaßflab für bie Großen in bie

$anb geben; jrigrn, baß bie ©rflen nicht frei ton grblrrn finb nnb
auch bie Schlimmflrn einen Keim be# Oluten in fleh tragen, unb
baturch ben Schlechten Hoffnung, Wachficht ben (Ruten riuflößen;— barin befiehl, unfere# Cracbten#, brr wabre Wuhrn unb tet

wahre ßrinflufi be# Dichter#. Ätif tiefem prochttoflen unb breiten

©ege unb nicht burch polilifche Saufereien wirb bie Äunfl eine

SRadjt.

Um biefen 5wrd }u erreichen, muß ba# Xbeater feine großen
unb reinen ©ethaliniffe bewahren. Da# Drama te# Wapoleomfchrn
3ahrhunbert# tarf nicht weniger erhaben auftrcirn, al# tie Iragctie
gub»ig # XIV. Sein Cinflufi auf tie iRaffen »irt auf immer un
©erbatiniß ju feinrr eigenen Dö&* unb ©arte flehen. 3( '&^fr

ta# Drama gefteflt ifl, je »etter fann e# gefehen werben. De#balb,
bie# fep im ©otbetgeben gefagt, ift e# |ii »änfehen, baß bir talent»

»olle« aRännrr nie bir ©pmrfflidifrii te# (Srantiofen unb be# 3*ea;
len bei aOen Knnften, bie ju ben SXaffen fprechen, außer ?ld»t laffen.

Die BRaffcn haben ein innere# ©efübl für ba# 3teale. Dbuf S®«*

fei ifl e# rin $aupt»SrbärfnJß für ben Dichter, bie mitlrbenbe (Be»

frDfchaft ju fdjilbern, unb biefe# ©ebürfmß hat fdjon bebeutenb«

tBrrfr h injorgebracht; aber man muß fleh hüten, brr profaifebrn Xra»
göbie te# Kramlaten# unb be# Salon#, jener häßlichen, manierir»

ten, fentiaemalrn, »rinerUchen Xragöbie, brn ©orjug »or bem hohen
Unicerfal ; Drama ju geben; man muß nicht »on Shafefpetrre ju

Kobebtte bmumrrfpringen.
Dir Kunft ifl groß, ©eichen ©egenflanb fle auch behanbeln

möge, fle rrbe »on bei Vergangenheit ober »on brr SRitwelt, ton
Saftrrn ober Xugenben, »on ©rrbrnhen ober geibenfehaften — flrt#

muß fle brbeutfam, aufrichtig, moralifch unb reiigtö« fepn. Äuf bem
Xbeater befonbet# gtebt e# nur |»et Dinge, welche bie Kunft auf
wärbige Seife im Äuge haben muß: (Sott unb ba# ©oif. (Botr,

»on bem Ätlr# fömmt! Da# ©olf, ju bem Äüe# gebt! ©etr, wtldper

ba# ^rmjip, ba# ©olf, »eiche# ber S®«* ifl. (Bott bem ©oHr orr»

föntet, lir ©orfebung trm aRenfchen erflärt, ba# ifl ba# einfache

©efen ber Xragöbie »om Debip bi# jum ©acbclh Die ©orfebung
ifl ber ©iitelpuaft ber Dramen »ie ber Dinge. Deus cenlrum et

locus re rum.
©rnn man fleh ben »erfchiebenen ©efrhen, »eiche w>ir hier auf»

gefteflt haben, unterwirft, »irb man leicht begreifen, baß ber Beruf
be# XbMter.Didjter# in ber Seit, in ber »tr leben, ein großer fepn
fann. tf# ifl eine (ebene Äufgabe, eine ganjr ©efrllfchaft »on füufl«

liehen Seibrnfchaften ju ben natürlichen jurädjuführen. Da# Drama,
»ir wir e# »erflehen, »ic cl bir neuen ©rneeationen dn# geben
»erben, »irb eine Weihe fo un»iberflchiicher trfolge haben, baf ti

fleh »euig mehr flimmern wirb um Wieberlagen ober Siege, wrldje#
t och nur augenbltcfliche Sufälle flnb, tie nur für ta# iritluhe (Bidet

ter Dichtet oon ©ichtigfrtt flub, aber niemal« ba# ©efen ber

ge rntfehriben. Da« Drama, welche# unfere Seit »erlangt, »Irt,

bem ©olfe »ie ber ©r»a!t gegenüber, gleich feflflrbrn. C# »irb fleh

feine Xreibeit »eher »on bet ©enge, bie fleh jnmeilen »on brr ©obe
fortrcißen läßt, noch ton ben Wegierungen nrbmen laffen, bie nur
ju oft »on einem fleinlichen $gci#mu# Watb annrbnen. Starf burch

fein ©ewiffen unb im ©rfübl feiner ©litte, »irb e# ter ©rwalt bei

fleh barbietenter ©rlrgeubrit tie ©obrbeit ju faacn »iffrn, wenn
hiefelbe neuerbing# ungefdjicft genug fepu feilte, fleh bei bem ©er»
brechen ber ©rfepaibrigfrit ertappen ju laffen, »ie ibr foldje# »or
freh# ©onaten, al# iht ein Stüct unter bem Xitel le roi s'amas«
mißfiel, begegnet ifl.

Ätfo um ta« ©efagtened) einmal furj jufammenjufaffen: ©röfe
unb Strenge in ber 3niention, ©röße unb Strenge in ber Äu«fäh*
rung, bie# flnb bie ©ebingungrn, unter benen fleh ba« Drama un«

ferer 3rit, »rnn e# leben unb regieren »ifl, entwidrln muß. ©ora«
liflh bem ©efen nach, litcrariflh in ber g°nn; unb populair burch
gerat uub 3nbalt.

Unb ba au« Äflrm, wa# wir hier gefihriebrn haben, hrrporgrhf,
baß bie Kunft unb ba« Xbeater populaic fepn muffen, fo erlaube

man un# jura Schluß mit wenig ©orlrn un# in birfrr Brjirbung
beutlicher ju rrflären. Dbne Swcifel' ifl bie Popularität eine berr»

liehe Bemäntelung bet großen Bebinguugen einer »cflfoinmeneti

Kunflleiflung; aber ti gept hierbei, »ie bet allen Dingen; wer nur
bte Popularität brApt, beflpt nicht#. Unb bann muß man jwifchen

einer Popularität uub brr anbrrtn wohl anterfcheiten. C# gießt

eine rlenbe Popularität, »cldje fleh ba« Xuoiair unb ©ewöhnliche
erwirbt. 3n tiefem Sinne giebt e« nicht« populärere«, al# bie

Sieber Au clair de la lane unb Ah! qa’on est tier d'iHr» Fran-

cais! Dir# ifl eine flache Popularität. Die Kunft »erachtet fle.

Die Kunft bemüht fleh nur in fo »eit um einen populairen Cinflug

auf bie S*>*8*ncffen, al« fle benfeibrn innerbalb ber Beengungen
ber Kunft erlangen fann. Unb nenn ibr jufäflia biefer finfluß »er*

fagt »erben fofltr, »a# ja jrber Seit feiten unb Tn ber unfrtgen fall

unmöglich ift, fo giebt ti für fle eine antrrr Ärt »on Popularität;

weiche ftdj au# bem atlmäliacn Beifall einer fleinen Änjabl ber au*<
gejridjnrten ©armer jebrr ©rnrration bilbrt; in 3a b c^antrrtrn »trh

barau# auch eint ©affe, unb birfc ifl ba# wahre geiftigr ©olf. Diefe

langfame Änrrfrmiung ber Seiten grüntet jene große Warnen, »eiche

oft »on ben S'iigtnoflT'n gelaftert »erben, beren ©erbirnft aber,

wenn ber Xag gefonuuen ifl, allgemein annfannt unb feinem Streit

mebt unterworfen ift. ©eilige ©enfdjen in jebrr ©rneratien lefrrt

$>omer, Dante unb Shafefpeare mit gleiß unb finfidjt; aber Äfle

beugen fleh »er biefen Koloffen. Die großen ©änitrr flnb hohe
Berge, beren ©ipfel unbewohnt bleiben, bie aber hoch immer ben

Dorijcnt brbertfeheu. Seit funfjig 3a t>ren habe» nur )«ölf ©eit--

fdjen ben ©ipfel be# ©oni; Blanc erflinnnt. ©ie wenig ©rtflrr

haben fleh auf bie $$br be# Dante uub Sbafefprare gefchwungen. ©ie
wenig ©liefe haben bie ungeheure ©rltfarte betrachten fönnrn,

»eiche oon jenen Düben au# »or ihnen au«gebrei(rt liegt! ©a« ifl

aber baran gelegen! ÄÜe Äiiaen flnb nicht#befle»eniger auf jent

tlulaination«:punfte ber inteuefttieOen ©eit gerichtet, — Berge,
beren ©ipfel fo hoch ifl, baß ber lebte Strahl brr längft am $°ri*

jent »erfdjwunbeitrn 3ahrhunbcrte noch glanjoofl auf ihneu »eilt!*)
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Ilistoiri* de 1‘Empcrcnr Napoleon, (©rfchidite be# Kaifer# Wa«

poleen.) ©on Äbrt Dugc. Crfdjeint in monatlichen üfga. »on

4— 5 Bogen. Pr. jebrr Äfg mit ©ignrttrn 3 gr.

Ernestinr — ober bie Probe. 9rjählung »on Vuctea be St. gir*

min. pr. 71 gr.

Le Dessert, (tfrjäblungrn in ©erfen unb »erfchiebenen Dichtung#*
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*) di tft bir Kurvpe Litcrrsir«, Per »ir lieft« gtlanfrnreiditn Mretttl ent*
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Jj) » I I a n b.

Herinoeringen oil Japan. ( Srlnnmmgm au« 3apon.)

fflon Aclnrlct SDotff, e&fmalig,m 3}ltb<rl4nt>lf$<n !ö<ttcali

iungi;£&rf auf bcm <4i(onb lüciraa In^apan. J^aritm, 18J3.

m »ctfaffir bltf« SS,tf,< bat ncnnjcbn 3abrr, »on 1799 bi«

1817, in Japan grlrbt unb barunter funfjebn al* ©etwaltung#.l£bef

auf brr Jnfrl »ecima. AI# er ttu Jahr 1817 in fein ©atrrlanb ju*

rüeftebctr, litt rr ©duffbrud) unb ©erlot babri ade frine übet Japan
grfamnrltc ©latrrialten, unter anbrrcn audj rin «on ihm grfchrie*

bene# Japanefffchr# «Börterbud). ©alb nach fein« «wtfrbr nad)

Europa brachte er feine (rinnerungen au# Japan, fo wir ffe ihm

nod) frifd) >m ©ebächtniff lagen, JU Rapier, hegte ictoch juglcith ben

©orfafc, wäbrrnb feine# geben# nicht# fcaocn öffentlich erfchcinen ju

Ulfen, »eil ©iele# ibn prrfenlicb ©etreffenbe barin oerfommt. ©pa*

tet tarn er inbeffen ©on biefetn ©erfag jurücf, eine#tbe»l#, um feinen

Kanb#lruirn ju jeigcn, wir bte Ricbrrlänbifche glagge »abrcnb

ber »rrrfcbaft ber granjofcn in Europa unb ber Englantec in Jn*
bien, Per Jntriguen ber grffttrrn ungeachtet, ßet# auf ber Jnfel

»rciraa webte, anbererfett#, um ten Herren ©icbolb unb ßprrmeet

gilfchcr, bie ©ribr ber Rirbetlänbifd)cn Regierung ein »cdüntlfch*

Japanrfifthe# «Börtrrbuch al# ihre eigene Arbeit überreicht haben,

ju brteeifen, baff tle Adr# au# bcm SDorterbuc^e br# ©rrfaffer#, beffen

Original in Japan jurürfgrtluben iß, entlehnt hohen, unb fk alfo

eine# Plagiat# ju überführen.

5
n ffiejug auf bie Aampfcrfche Befdjrribung Japan# brmerft

erf., bitfclbe ftp weniger ba# SDerf tiefe# »tuifthrii, ber nur

jmei Jahre in Japan mar unb bie Sprache nicht fanntr, al# ba# br#

SRieberlaubifchen ©cncrahöouperntur# damphui#.

»ie Schrift br# »errn »orff jerfädt in jwei Äbfchniitc, beren

erfler eine allgemeine Urbrrffcfat ©en ber Regierung, ben eitlen unb

ber Religion ber Japanefrn nrbft einer öefd>ichte ber ton ben Äa*

ibolifrn Port erbulbelen ©etfolgungen enlhait. ©edftänbiafeit ift

hier inbeffen um fo weniger ju erwarten, al# ber ©rrf..felbft baran

erinnert, taff er ade feine gefaiumelten Rotijcn im ©cbiffbruch PetJ

loten habe. Sein »aiiptjwrcf bei tiefem crftrn Ab|d)nitle war,

einige falfchr Anflchtrn, bie in Europa über Japan noch immer Per*

breitet ffnb, ju wiberlegen. Ein ©eflftanbige# ©erf ober birfc# Reich

wirb fchwrrUch möglich fepn, fo lange bie Bewohner beffclben in

ihrem SRifttrauen gegen afle gremben beharren. Hein Au#IÜnbcr

barf bie ganbe#fpra<he lernen, er barf fogar feinen Umgang mit Ja*
panefen haben, unb nur burch eine betontere ©ergänffigung war
bera ©erf. grflattet, fleh bri Anfertigung feine# Wörterbuch# tiird)

»olmetfcbrr helfen )u laffen, bie er in feine Wohnung fonuurn Urt.

X'ir Japanefrn fennen bie ununterbrochenen Reih« ihrer üaifre

pon 660 Por Chrifti ©rburf, alfo feit *2500 Jahren. Aber ber ©erf. he*

flreitet bie Angabe aller ©d)rififteflrr über Japan, taH bort ein griff*

lieber unb rin weltlicher Xftonard), brr I'airi unb brr ©jegfem re*

giere. Oer »aiti war por Alter# brr alleinige »errfcher unb brr

©jogfoen nur brr allgemeine gcltbrrr, ber eom »ain ernannt wurbr.

Jm jwolftcn Jahthuobeit nach Ehrifli ©rburt wußte brr ©jogfoen
Joritomo feine ©lacht erblich ju machen unb fpäter warb bie ©e*
walr br# »ain’# burch beu Siegfecn Xaifo unb beffen Rachfolaer

Oaifoe ©ama ober ©engen, ber tm Beginn bc# ffebcitjehntrn Jahr*
hunbrrt# herrfchte, unb ber Begrünter ber noch Mt beffebrnben

©Mai#* Regierung iff, ganj befdjranft, fo tag ber ju Jrbbo reffbb

rrnbr ©jogfeen jegt al# brr wirflichc Cberhert ]u betrachten iff,

wdhrenb ben Oairi'# nicht pirl mehr brnn ber ©chatten ihrer ehe*

maligen ©röf,e übrig geblteben iff. ©ir »erben in üRtaeo, ihrer

SKrfibenj , ffreiig bewacht. Wach ber Vqdhlung br# ©erfaffer# iff

hie Wrgierung#?orra in Japan feine abfoiute, wie bei ben anberen

orientaiifchen' ©eifern, gäuf orttntlidje unb fünf augerorbentlicbe

Weich#räthe, bie eotn ©jogforn angrffeßt werben, leiten bie Wcgir«

rung in feinem Warnen; ade Befehle werben ©on ihnen unterjelch*

net unb au#grferttgt nnb ihnen muü fofort geborfamt werben. Je*
hoch nicht nur ihre ©rwalt, fonbrrn auth bie ihre# Qebirter# iff an
©ongrn'# Einrichtungen unb an bie alten ©ebräucht gcbunbtn, ©on
benen ffliemanb in Japan ohne einen gämlichen Umfturj brr Oinge
abweichrn barf. ©lan brnft hierbei ünwidffiriich an einen conffi»

tutionneDen Äömg, beffen Stlinifterium ba# ganb nach öeu beffehen*

ben ©rfegrn regiert. Oer ©olitehOirrftor wirb ©on ben Japanefrn
Sffit#fe unb ©on ben feodänbrrn Opperdwarskyker (Cbergurergucfcr)

«min«, bie unteren ©oii|et*Beamten heilen bet ben gegteren dwars*
kykor’#. S“ bebauern iff e#, baii ber ©erf. ben Utfprung biefet

fonberbaren ficQäntifchrn Warnen nicht angegeben hat.

Japan iff in 68 ganbfehaften gethrilt} bie gürffen betfelben

müffrn rin Jahr in ihrem ©ebtet unb ba# anberc am $efr }u Jrbbo
luhrtngen, wo ße ihre grauen unb Jfinber ff et# al# ©rifrln |uruct*

laffen müffrn. ©rlbflmorbc ffnb bei beu Japanrfen febr häufig, unb
fie ffnb gewohnt, ffd} um Oinge, bie wir Aleinigfeitrn nennen wiir*

ben, ben Bauch aufiufcbneiben. Befonbcr# thun bie# Beamte, bie

ftch einer ff ichiterltgung fchutbig gemacht haben; henn in tiefem

gaUe bleibt bie Ehre ihrer gamilir unheffrefr, wdhrenb bie legtrre bie

Schaute tbeilen muü, wenn fie burch ^enfrr#hanb ffarben.*)

Oie SHeligien ber Ehinefrn war tor etwa 600 Jahren por ffbriffi

©ehurt bie brr ©into#, eine Art ©on Dei#mu#; jegt ffnb title ©on

ihnen Bubthiffen, welche in ibten Sempeln ©ögrn anbeten, ©egen
hie chriffliche ©eligien ffnb bie Japanefrn fehr eingenommen, »er
©runb baten iff für» tiefer: griiher war ber ©rtfehe ber gremten
in Japan unbefchränfi, unb e# fanbrn ffch balb ©panifche unb 9er«

tugirfffche Sfifffonaire rin, bie bie chriffliche Meligion unter ben fin*

*) 9igi (9?r. 64 be# 'Dlagatlnl) , mal J^err Otermeer 9i#f4ee «brr tiefe

©Ute beruhter.

wohnera ju ©erbreitrn fuchten. Oie# würbe pon 1.512 hi# 1586 grbub
bet; in tiefem Jahre aber perbot ber oben genannte ©jegfoen Xairo
feinen Unttttbanrn bie chriffliche Religion, al# mit ben alttaterlicfaen
©ittrn unorteinbar. AI# bie $aupt©cranlaffungrn ut tiefem ©er«
bol fann man ben trog eine# 9artugiefffd)en ©elfflichen betrachteil.
ber ffch weigerte, einem Japanrfffchen «eich#rath bie übliche Ebo
erbietung ju erjeigeii, nnb mehr nod) bie Prahlerei eine# ©panier#,
ber, ©on brn greifen Brfigutigcn feine# fcrrrn fprechenb, einigen
pornehmen Japanrfen auf ihre gragen eriühlte, fein Honig habe
ffd) jum ©ebitter tiefer Beffgungrn gemacht, intern er juerff ©eift«
liehe hingcfanbl, bte ba# ©olf ju ihrer Religion belehrt hauen, unb
fpäter Hncgiheere, bie im ©rrrin mit ben fflrubefrhrten bie übrigen
Eingeborenen unterjocht hü«««, ©o fing man an, in Japan bie
Einführung ber ehrtffliehrn Religion al# ein ©littci ju betrachten,
wotued) bie gremben ba# ganb unter ihre Boimdüigfeit bringen
wollten; man würbe raiüirauifch unb PfTbot bie »erbreitung bet
fatholifchrn Religion unter ben Eingeborenen; bech erft im Jahr 1597
würben einige frembr Wifffonairc mit brm lobe geflraft. ©patet
nahmeu bie ©erfolgungen gtgen bie Hatholifen immer mehr über»
hanb, abrr brnnech würben bte 9ortugirfen noch jegt auf ber Jnfel
»ecima fcpn, wenn ffe ffth begnügt bauen, ihren ©otte#bienft nur
fnr ffch au#jaühen; allein ffe Heften ff«b im Jahr 1639 in eine ©er»
fchwörung mit einigen Japanrfffchen ©roften rin, bi« htimlich ber
fatholifchen Religion jugeihan waren, »iefe ©erfdjwörung warb tunt
Xhnl bttrd) Suihun ber ^odäubrr entbreft, unb bie ©chulbigen
würben ©erbanni. Jn golae teffen warb ta# ©efeg gegeben, baf
bie Einwohner ©on Rangafafi unb brr Umgegrnb alljährlich ba#
Chii(iu«bilb mit gügrn irrten fodten; bech Pen ben ftoddnberti warb
hir# nicht geferbrrt. »ie Japanefrn wiffen fehr wopl, baft bie fcel*
lauter Ehriffen ffnb; ffe betrachten birfelhen abrr nicht al# 9orta»
girfifche Ehriffen, wie rin Japanefe ffdj an#brirfte. »a übrigen#
bie ^odanber erff im Jahre 1600 nach Japan gefemmen ffnb, fo
erbrüt pon felbft, baft bte Brfdjulbigung vieler frember ©djriftffeder,
al# ob bie fceUantrr bie erft* ©eraniajfung ber ©erfelgung ber
«aiholifen arwefen wären, ganj ungegränbet iff; benn tiefe hatte
lange ©er ihrer Anfunft in Japan begonnen. Auch würben bie
Japanrfen bie $oflantrr eben fo wie ade anberen Europäischen Ra»
Honen vertrieben haben, wenn jene nicht ©on ©engen, brm ©tamm«
pater brr jegt regierenben »pnaftir, int Jahr« 1609 ein für ade
Seiten arltenbr# patent hrforamrn hätten, fraft beffen e# ihnen et*

laubt iff, fld) auf ter Jnfel »ecima auf|uhalten unb einen befchränf»
ten gantet ju treiben, brr in tem Einiaufch ecu Hupfer unb
Hampfer gegen ©rrfchiebene «Baaren beffeht, welche jährlich ©oit
Batapia nach »ecima eingrführl werben.*)

»er jweite Jhfil bet ©duift enthält einen Bericht über ben
Riebrrlaivbifdjen »anbei iu Japan unb einen Abrifj ber ©chicffal«
br# ©rrfäffer# al# ©orffrher# feiner ganb#leute auf ber Jnfel »e»
rlma. »er »anbei ber »edänber mit Japan hat in ber legten Seit
fehr abgeuommen ; früher führten ffe (ährlich 15,000 9ifol# Hup«
fer au# (ein 9ifol beträgt 120J alte ©fttnbr^, fpäter würben ihnen
9700 9itel# unb julegt Heft 6000 9irol# erlaubt, unb fegar tiefe

Quantität würbe burd) bie Unoorfichtigfnt eine# »o(Iänbifd)rn ®or*
ffeher#, ber hei ber Japanrfffchen Regierung auf Erhöhung antrug,

nod) anfrbnlich ©rrmmbert. Jn birfem Suffanbe hrfanb ffch ber
»anbei, al# »rrr »orff im Jahre 1799 al# ©uhaltern« Beamter in

Japan |u einer Seit anfam, wo auch in ben übrigen Wngrlegcnhei*
ten ter gaftorri bie gtöftte Unorbnnng herrfchte, welcher brr ©erf.
unter bcm Briffanbc nur# Buchhalter# nn Ente machte, »er »an*
hei gewährt übrigen# aud) jegt nod) brr »odänbifeben Regierung
großen ©rwinu, obgleich ffe an feffen jährlichen Abgaben, wenn
©ihiffe anfommrn, für »ofgrfchenfe, fo wie für bie llnfoffrn ber

t
ofrrifr unb bie ©liethe für bte gaftorrt auf »ecima n. f. 24,268
hatl# (bet Xhail iff 33 ©löber, alfo ungefähr 1 thaler wertb) unb,

wenn feine ©d)iffr tommen, 5327 Xheil# ju br;ahlen hat, ohne bi#

Befclbung brr Beamtrn )u rechnen, »ie gegteren bürfen auch für

ffih einigen »anbei treiben, nur nicht mit Hupfrr unb Hamofer ober

mit brn SBaaren, welche bie »oflünbifche Regierung in Japan ein»

fuhrt.

Rachtem her ©rrf. einige Jahre a|# ©efrrtair unb 9acfbau<»

mnffer in Japan ©erlebt, warb er 1803 al# »ireftor angeffedt. ©rtt

1639 beftgrn bie »odänber ©on aden Europäern ba# au#fd)(irftenbe

Recht, »anbei in Japan |u treiben, unb pergeben# haben bie Ruffen

unb befonbcr# bie fnglänbrr wirbrrholtr ©erfuchr gemacht, rbenfaQ#

ju tiefem »anbei jugelaffen ju werben; ffe tonnten bie Erlauhmft

ber Japanrfffchen Regierung nicht erlangen. Ein Worbamrrifanifcher

Eapitain, ©tewarb, fam 1803 mit einem Englifchrn ©duff unb ga«

bung unter Amertfanifcher glagge in Japan an; ihm folgte ein |»ei«

te# Englifcfar# Äorapdgniei0chi|f. Er patte in ben Jahren 1797 unb

1798 für bie »odänbifche Regierung auf Batapia jwri Reifen nach

Japan gemacht unb fchirn brr Englifchrn Regierung in Halfcttia

»offnung gegeben |u hahen, baft man tbm, wril er in Japan befannt

war, brn »anbei erlauben werbe, »ie Englänber hatten ba# ©duff
mit Amertfanifcher glagge in brm ©erträum porau#gefaubt, baff,

»rnn tiefe einmal jugelaffen worben, man auch bie Englifche glagge

nicht abweifen »erbe; brnnech muftten heibe ©d)iffr unperridhteiet

©ache umfehren. »er ©erf. erjählt hei tiefer ©elegenheit ein Bei«

fpiel ©on ber Klugheit eine# Japanifd)#n gifcher#. »a# ©cgiff ©te*

warb’# war im Jahre 1798 auf eine Klippe gerathen unh ade Be*
mühungen, baffrlhe flott ju machen, um r# an ben ©tranb bringen

•) »er Sage «acb, fotteu bie erflen »otlänber, bte eine »anbetlPerWu*
fcunq mit 3apan aiuufniiortn furf>t;n, auf bte .ü-aae, ob lic übrigen frorn,

geannoortet bab«n= „iötr rtnb feine «brCrten. wir unb £ollanb er." Unb
btefer ?;eriidjfruna fouen ne ne* ic^t bte ,iusfa>licftli<t,'c »rrgumhauna be#

»anbeUocrfchr# mit 3ap«n ta ©rrbanfen gaben. !»• n )



•nt aiKbeffcrn |u ©nnm, waten vergeMi*, hi« rin cinfSitigrr giftet,

Jfptmen au# brr 8anbf*aft gi|en, fl* anbeif*tg wachte, Me« iu

bewrrfftefligen, wenn man ihm (eine Unfeflcn errgätigrn welle; in

ffale be« Hiftlingm« verlangte rr nt*t«. Han la*te ben Hann
«u«. brr jum rrflirn Half in feinem geben rin furopäif*r« Schiff

fab; er lieft fl* abrr nicht im nachm, fonbern brfrfligte an tritt

Seiten tri S*iffe« 15 bi« 17 fleinr fcabrjeuge, mir biejenigen, mit

trnen groftr S*iffe in bir glfiffr bugffrt naben, unb fr^tr etüpfn
tarauf, bic nit rinanbrr in Berbintung flanben. Ml« bir hohe

eprinaflmh eiwgetretm war, fam rr (elbft mit einen 3apaneflf*en

ffra*tf*iffe ,
ba« er an ba« fcintertbeil be« S*iffe« beteiligte, unb

fcvntr min, aU bir ftfatb an haften war, auf ade fleinr fiahrjewg'#

fo wir auf fein grofte«, Segel auf; ba« f*wer gelob me, tief gefun«

tme Schiff warb glücfli* ne» brn Älipprn hrruntrrgrbratht unb

von bem »erflänbigm gif*cr auf rinnt flachen Girant geführt, wo
c« begann «»«geloben unb ou«grbrffrrt werten fenntr. Äpcmeti

erhfrlt nicht nur feine Unfeflen vergütet, fonbern ber $orft von

|if beteiligen.

jm jahre 1808 ging eine Fregatte unter ©oBäntif*" flagge
in ©rcima vor gfnfer; bä in tfefera 3<*" noch feine fccfläntifdjen

Schiffe von Batavia geraumen waren, fo war man fehr erfreut, fam
inbeffen halb ton brr freute jnrfttf, all fl* ergab, taft ba« S*iff
ein Cng(tf*e« war unb nur bie $olänbif*e flagge aufgejegrn

hatte. ©if tfnglinbrr bcmactitigtrn {Ich iweier fceflanber, bie mit

einigen 3apafteflf*en kramten an ©erb fommrn wollten, unb Heften

fle ni*t le«, bevor ihnen bie 3ap«neflf*r Brbcrte Baffer unb 8Jre*

tiant geliefert. ©nr* bie Äaprlafflgfrlt be« ©euvernmi« von Wan*

S
'afi unb einiger anberrn kramten war nicht« in Brreitf*aft ge*

», um ben Cngffftfcen ffapitain für feine ©ewalrthätigfetten ju

ifen, fo baft er rublg wieber abfegeln fonnre. ©rr ©ouPcroeur
unb mehrere Bramtr fchnittrn fl* au« *nr*t vor Strafe ten Üeib

«nif, entere würben vom ©ofr beflraft. ©en fcaft, hm bie 3opane*
fen feitbem gegen bie ffitglänber grfaftt haben, wtiftie brr Bert fp3t er

trejfli* |u benahm. 3« 3abre 1813 famrn nämli* jwei S*ljfe an,

auf benen ff* ein neu ernannter ©irefter ber Sjfaftcrri befanfc ; fobatb

aber ber Berf. vernabm, baft fcoflant bem Jfrantftfffcben Wei*e ein*

verleibt worben, 3ava in ffnalif*rn 8cfl& gefemmen, unb baft bie

S*iffe von bem ®ngHf*en ©oicvrrneur von 3ava na* 3apan 8**

fanbt (eben, weigerte er fl* harüiSrfia, ta« ffemptoic trra tfngltf*en

Äommiffariu« ju übergeben, unb breotr bemfelben, bo« wabre Brr*

S*iffe fammt ber Hannf*oft verloren gewefen wären. ©ur*
Bieterbolung tiefer ©rebung jwana er fogar brn ffiMliftfern Äoiu*

wiffariu«, bie S*ulben ber $ahvrei, bie fl* auf 80,289 Zhail« be*

liefen, jit bejablen. ©ie 3apaneflf*e Wrgirrung ifl no* fett in

bem ©lauben, jene beiben S*iffe feven $oßänbif*c grwefen; mir
einige ©olmrlf*rr »arm im ©rheimnift. ffuf btefelbe Brtfr per*

fuhr brr Bcrf. mit einem |ireitctt ffrtqlff*eti Schiffe, ba« im felgen*

ben 3«hre anfam unb ebenfaO« einen neuen von ben (?ngläntrm
ernannten ©ireftor on ®orb führte; au* tiefer rauftte bie 0*ulben
ber f^flaitber au« betu ifcrlo« feiner iabnng hejahleit. «Itf »rieb*

fffjen erlbeilte ihm aufterbera frlgubtiift, jwei Sibel unb in feine«

Happen einen $oQänbif*rn ^ut mit jwei feoQänbif*en Zabacf«*

pfeifen ju flbren, 3« ßftohec 1804 fam eine Wttffif*e ©rfanbt*

f*aft na* 3 i]han, um bei ber Regierung bie frlaubnift )um fcatibel

ju erwirfm ; abrr au* tiefe« ©efu* war von brr $anb gewirfm,

n«*brm bie Hüffen rin bat*'« 3akt auf bie Antwort hmi'n war*

ten mftfen.

3* 3abre 1806 ma*tc brr SBrrf. feine erflc Weife an ben $of
Von 3ebbe, bie früh" febe« 3 ahr, jett aber nur ade vier 3a^"
ein Hai fiattftnbm rauft. ©er ©irrftor begtrbt fl* aUbann, von

bem tlrjte unb bem Secretair ter ^aflorei begleitet, na* 3'hhv»

|u wr(*er Weife etwa rin Honat erferterli* ifl. ©ert angefom*

«en, wrrbm bie ^ollänbif*eß Scamten au «utienjiage na* be«
HPolafl geführt; her ©ireftcr rauft ol«hann Sammet * JUeiter unb

einen Sammet -Hantel unb bet *r|t, fo wie ber Secretotr, nit

Qoib unb Silber befette JUeiter von Zu* unb einen f*marj feite*

am Hantel tragen, ©ie Hubimj befiehl übriger« in ni*t# «nbr*
rem, al« taft bir ^oBünber in ben ttutirn) Saal riugeführt werten,

wo bie von ihnen bem Äoifer übnbra*ten ©ef*enfe aufgefleflt f!nb.

$irr Ott ber Äatfer, befen JUritung fl* von bet feiner Unterlha*

«en in nf*t« unterf*eibet ; ber ©treftor raa*t, glei* brn tytajrn
be« Wei*«, fein Äomvliment, unb einer ber Wfi*«räihe rebet ifn

mit ben Borten on: Kapiton Omnda. hiermit hat bie Hubim}
ein Cnfce, bie längften« eine Hintite bauert, ©araaf wirb bem
JtTonprtn)rn unb anberrn hoben 8?"fontn ein Sefn* grma*t, bie

«an ober nie ju $aufe fintrt. Wa* brei bi« vier Zagen (Intel bie

flbf*ieb«*i(ubieii| flatt, bie brr rrflm gan) glei* ifl, nur baft fic

ni*t vom Äatfer, fonbern von ben Wri*«rüthm enteilt wirb.

Huf ber Wficfreife von 3'bto im 3abre 1806 würbe ber ®erf.

von einer Harren Aelif befaBen, anb lieft fl* auf ben tringrnben

Math t" 3apancfen na* ihrer Hrt mit Wabrln fle*en. 1 Cme von
Vera feinfirn @olbe grma*te Wobei, bie fo bänn wir ei« $aar ifl,

wirb an ter Stelle, wo man e« für angemefen erachtet, vorfl*tig

bar* eine Whhre mit be« ging" eingeflopft; fobolb fle bur* bie

$aut gebrungen ifl, wirb bie Wühre abgenomram , bie Wabe! mit

bem ging" tiefet rtngebrücft, unb wenn fle lief genug ff!# brr Aopf
Infelben jwif*en ben Ringern bin unb h" gefcrebt. Han fühlt

»i*t« al« ein fndrln in ben Wetven, unb e« bleibt wrbrr rini

Bunte, no* ein anbere« 3fi*'n jurflef. ©irfe Operation verf*affte

bem $rrf. einige Arlei*ternng, ohne inbeffen bir Urfa*e brr Aolif

nung für biefe« Benehmen, bttr* we(*e« ber Bcrf. hie ^offänbifche
flagge in 3apan behauptet unb bic ffngtänbcr o» Hnfnüpfrn von
^anbel«vertmbungrn nit birfem ftanbe verhinbrrt hatte, würbe ihm
vom Jtfaige brr Wiebrrlanbe ter ftüwm*©rbm verliehen. Brfl in

S
abre 1817 rrf*ienen jwei $oflanbif*c S*iffe, wr(*e bie glücfli*e
mtrhrung ber ©iiige in turopa ratlbeten, unb an brrrn Bert 0*

ein neuer ©ireftcr befanh. ©er Brrf. begab 8* bahre na* Batavia
unb wofltr von bort auf bem Jtrirg«f*ifr „Htmiral fvertfen ' na*
Europa lutftcffehrm, at« er an ber 3*>f'l ©i'go ©areia S*iffhm*
litt, ©ie 8?«f«8* rre unb bir Haitnf*aft würben von einrr Hmrri*
fanif*rn Brigg, bie fhh jofäflig in (men ©ewüfern brfanb, oufge*
nonmm. ©ie Rapiere, fiei*nungm unb ©üter, bie fl* am Bert
befanbrn, gingen aber faff alle verloren. 3n Hnhange fu*t
her Berf. no* befenter« fein Wr*l auf ba« von brn hmtn Sieholh
unb ©vermeer $i«f*cr ber fcoflanbif*cn Wrgierung überreichte
3apanrflf*e Bürterbu* barjutpun unb bie''« al« fein Bigmtha«
ja viuhiiirrtt.

Biblitgrtphi'*

Boachrijving ran de Kaalt-n etc. (Befihrribung her Äüften,
fiafen, 3nfrin, Untiefen unb Slümungen im wrflli*rn Zheile
be« Hiltel(üntif*m Heere« ') Sufammmgeflrat unb mit vielen
für fcanfcrl unb Schiffahrt feor wi*tigen Woti*en berei*ert vom
Harine girutenant erfler Alafe# ©. ©. HÜBer.

rialrsineeD. (Wa*lefe au« ben hintcrlaffenen S*rifim be« ©i**
irr« B. Biltrrbpf..) 2 ©tr.

Leiden ontzet. (Vfeibm’« Cntfap im 3« 1574.) ftpoetif*e BriSh*
lung von H. van ber $oop junior.

Hel leven etc. (geben, Zbaien unt S*icffale von 3«n üamphul«,
©meral*öoubrrnetir von Wirberl&nbif* 3*»bien.) Bon Sermor.

®lannigfal(ig«j.

— 8orb Bpron unb Hift Harte (Shaworth. 8ort.
Bpron unb $crr Hufler«, fein Blitbewerber um tie ©unfl brr Hift
Hflrie (Shaworth# warm 3ugentfreunte, trep ihrer Wrbenbuhler*
f*aft. Cinfl hatten fle »cibe in bem Zrent gebotet; wübrrnb fle

fl* am Ufer anjcgm, bemertte Hufler« bei ten Alritrrn feine«
grmnte« einen Wing, hm er no* vor fur|em al« ba« (Pigenthum
her Hift (Shaworth grrannt hatte. C?r nah« ihn foglei* an fl*,
intern er ju Bpron hebcutfam fagtr: „3* fennr tie (figenthüraerin

tiefe« Wingr« unb werbe ihn behalten." ©pro» fleOte vergeben«
vor, baft er ihn von Hift (Sbawortb habe: jener behielt ten Wing.
Wächtern fle lange hm uub her grflritten hatten, trat, wie fl* brn*
fen läftt, auf leiben Seiten rin SiiBf*irrigen währenb ter übrigen
Seit ihre« Hnflribm« rin. %uf trm fveimwege fragte 8orb ©pron
nochmal«, glci*fam, um fl* bSB'g über Hufler«’ (Pntf*luft hinfl*t*

li* be« Wingr« in ©eniftheit ju frfcm: „Sie geben mir bo* ben
Wing wieber»" ©ie Antwort war ein entf*iebme«: „Wein!" So
famen fle na* {>aufr; ber Wing war ni*t |urüctgegeben, uub bie

greunhe groütrn no* immer. Hufler« rille fehl foglei* ju berjent*

gen, wel*e bie apf*ulbige Urfa*e be« Streite« war. ©et Wing
wurtc Porge|eigt, unb brr ftiebhaber brang auf eine (Prfläruna.

Harie (Shawortp gefianb, baft Oe grwuftt habe, rr fep in ©pron'«
Brflp, baft er au* mit ihrer Crlaubnift ober pielrarhr mit ihrer

gtilaffung in feine ©aube gelaugt fep. <8r hatte ihn einfl von ihren
Zij*r genommen unb f*er|rnb erdart, er wollte ibu behalten. Sie
hatte fl* eben fo unbefangen al« glei*gfiltig brn Berlufl einer

Sa*e gefallen (affen , welcher bie Zuneigung in Bpron'« ftugrn

einen fo heben Brrtb gab. — ©iefe Äu«funft war balb gegeben,

allem Hufler« fanb fl* tabnr* ni*t brfrietigt. ?r fanb e« nicht

langer juiaiflg, baft ber f*üne ©egenflanb feiner S4rUi*feit „|wei

Stränge an ihrem Bogen" haben feilte , unb äufterte bah'r ba«

Bedangen, fle raS*te 8orb Bpron wiffm laffen, baft fle an fel*en
8lu«iri*nuiigen feinen ©efaürn fänbe. (Fr forbrrtr fern", baft, wenn
er (Hufler«) »irfit* ber porgejogent ©eiiebte wäre, bie« heiben

ftparteien fuub werben raüge. ©a« ©erlangen wutbe erfüllt, unb
Bpron erhielt feinen foruli*rn 9(bf*ieb. - (Court Magazine.)

— ©er Wenjah'«tag in Wew*|Jotf. 3« Wewsforf
herrf*t ein fonberbarer ©rbrou*, ber, fo viel i* weift, tu feinem

anberrn tbriie ber Union ftattflnbrt. «m Wrufabr«tage befu*m
aße Herren ihre ^reunbinnm, um bie f^rrunbfehaft mit ibnra ju

erneuern ober fortiufepen. ®in We*t«gelebrtrr, «it bem i* brfannt

war, führte mi* an btefem Zage wohl bei breiftig ©amen ein. ©ie

Wunbe, bie wir uta*irn, bauerte wen 9 Uhr Hergen« bi« 7 Ubt
ftlbenb«. ftofl in jebem ©aufe fattben wir mehrere j&erren, bic in

Verfetten 8lbfl*t gefemmen waren. Han würbe c« jeber ©am* (ehr

nn fle einen f*mn, ber fle mit feinem Weujabr«befu*
beehrte, mit ©(ei*ggltigfrit bebanbeln »eßte. ©fl geben biefe Be^

fu*e BrronlafTung, neue Befanmf*aften ju «a*ert ober alte, bie

ahgetro*eit warm, wieber anjufnfipfen. PIBe ©amen, bie wir he;

fu*trn, bewirth'ten un«, na* ber aQgemeinen Sitte, (ehr ret*li*

mit Au*rn, Aonfliurm, Bein, 8iqumr tc. unb »arm fämmtli*

auf ba« f* bnfle unb jietli*fle gepupt. — Bille £anbrl«grf*äftc ruhen

an tiefem Zage. Biele fierrrn fahren in S*ütten umher, um ihren

f*5nen ©efaiigenrn bie Bfufwartting }ii aa*rn , beim tie Ctiqurtte

erlaubt e« feiner ©amr, an birfem Zage au«iugehen.

(Fiedler*« tnÜni State« and Canada in 1832.)

jherac#gegehcn ton ter Webatiion ber ÄBg Staat«- 3'iiung- ©ebrudt rei fl. B. fcapn.
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£Rorb»2(merifa.
amerifaniföefl

«BiÜiatn pallam war in 3abre 1752 , na*fcem ©arrirf fl* j u«

rfirfaejogen, Cigrnthümrr te# Ihratcr« ecu ©eotman#jidb« m üon»

ton gtwotbrn. X>a# 'Publifura aber fenntr frmrn Vorgang« ni*l

f© f*»rfl errgeffrn, ta# pau# blieb leer, nnb pallam raufte banfr»

rott ma*tn unb feint Verflrflungeii f*lirfien. Cr warb nun eine

«cflfläntige 6*aufpttlfr>®efdif*äfi an unb ejprtirte fle unter brm
©rlrit feine# Stüber# narb Kraerifa. auf bet Urbtrfabrt in bet

„reijenben 6aUp" ergöbte fle bie Statrofcn tut* jablrricbe groben;

fle trat mit ihren 5>rbut an 5 ten Srpterabrr 1752 in ber Paupt*

flatt een ttJirgfmrn auf unb tur*jog nun eine ©raff*aft na* bei

anbrren. ®te# bauerte bi# jum «u#brti*e brr Kreelutten. I'en

crflrn Stof gab ihr ber Äongreft ju 'Pennfpleanirn ira 3abrr 1774 ;

er nur# alle litten Vrri*wrubiingen, bie een Cnglanb berfainen,

jurürf, unb bie pabnenfämpfe, Spiele, paraten unb S*aufpidc
»urteil au# trn Vereinigten (Staaten eerbannt.

iie Cnglifcben S*aufpider begaben fl* na* brn Slntiflen;

wahrem te# aufenthalt# eine# Xbeile# be# Cnglif*en pme# in

SBeflon ffibrtru bie Cffliirre rin Stürf be# (Brnrrai# Seurgepne

auf, „bie Cinf*lteftung een Beilen" genannt, äl« ein Sergeant auf

bie Bühne fom unb einen Eingriff ber aufrübrer anffinbigtr. Cr
ina*lr feine €a*e febr natürlich, unb ba< 'PuMifum bejeiaie bur*
laute# Braoerufrn feine Sufrlebenbeit, ohne |u ahnen, baft ber Ser*

gram bie SDabrbril gefagt unb bie ©ffabr nabe fep.

flta* irieberbergefleDteni {rieten gef*ab im Äcngref ein Wn*

trag |nr Unteruncfung be# Gaffer# unb err Unfltlli*teit; man fdjlug

fegar eine jttaufel per, bur* wd*e jete tbeatralif*e Verftdluttg

auf ewige feiten au# brn Vereinigten Staaten eerbannt bleiben

fcUir. fllltin tiefe jblatifd flel bur*; ihre Pcmrbmflrn ©rgnrr ira.

trn brr pdt pcu Stcnp 'Pont, (Srnrral ffi.ipne, unb brr Staat#*

manu Kcbcrt SRoni#, wel*r ta# brlrbrrntr, tmf*ulbige Vergnügen,

ba# ba# S*aufpirl gewähre, al# ein nütlicfar« Sltttrl gut Vrrbeffcs

rmig brr Sitten unb ©emcbnhdtrn ber Kationen brtra*tctrn. Um:
fenfl mß*ertr Perr Snilep, tag Vergnügungen tiefer ®rt bie

Vclfer ihren pclmf*en Verpflichtungen abtornbig ma*rn, unb baft

brr Kartinal Sta|artn nt {ranfrei* tir afabrtute brr Annflr nur

be#balb mi*tet habt, bamit tic ^ranjefrn ftir bie Staat#gef*äfte

unfähig warten; umfenfl etflärie $>r. ÜBbttcball, Urheber bc# an:

griff# auf ta# Xbeatrr, bir S*aufpirlr für unfltih*. $iaflam'#

Xruppe begann ihre jäbr(i*rn Miintteifrn mit grmcbntrni Würfe,

unb fetbfl ameriranif*e S*aufpieler traten auf, ba brr (Befitmarf

für bir Sühne jiinahm. tmrr Xunlap, au# brjfcn neueflrat VJerft 0
)

wir Orgrnirärugr# mittheiUn, war einer ber crflrn SJetpcrbrt um
bramatif*rn Wüfcm.

S'ir Stiramniig |u (Butiflcu brr S*anfpirlr würbe aflgemrin.

®laffa*ufei#, wo mau am harinärfigilen bie gedungen be# Xbeatrr#

«rrf*mähl halle, beb ira 3. '1793 ein ©cfrfj te# 3abte# 1750 auf,

trelche# jete theairalif*e Vorfleflung rrrboten batte. Xur Sühne
in Sofien warb mit einem Prolog ton Xhcma# Hpapnc eröffnet. C#
würben Singfpiele gegeben, bereu Stcff ben Creigniffen au# tem
^reibeil#friege rnlirhut war. &rrr Siunlap airbt bie <9rf*i*te brr

terf*irtenen ®ireficren, S*riftflellrr unb S*aufpirirr, bie jwif*en

Cnglanb unb Cfairrifa grwr*frlt würben, unb theilt oen mehreren

terfelbrn anjirbenbr anelbctcn mit. i£Bir bef*ränfrn un# auf bie

jDarflrdung te# Xbeatrrbranbe# ju Wi.tinent tat 3 - 1811 » bi# ber

ämer tramatif*rr brf*reibt, all »iellei*t feine für bie Sühne be*

flimaitcn Su*tungrn grwcfru flnb,

„Wan hatte em neue# Stürf unb eine 'Pantomime jnra Sene*

fli be# ^errn 'piadte angefünbigt. ^rr Saal war iingewebnlt*

teil, ba# Stürf unb bir $älftr ber ^antctniinr waren arfpidt, brr

|»fitr nnb Uhie aft begann, unb alle# trat heiler unb frfcbli*. €>ie

ne* muntere fltrugirrfcr erwartete na* lebhaftem Vergnügen beffen

nc* mehr, ba# £r*eflrr fprrltr lufltg brrin, al# man plctjlictj einige

Verwirrung auf brr Sühne bemerfie unb fcglei* gunfrn, wie wen
einem' $euerregen, herabfldeu. Cimge erf*rafen, anbere hielten

bie# fiir einen Xheil brr SiarflrQung. Ci neu S*aufpieler trafen

brennenbe Watrrialien, bie brrabflrlrn, anbere fab man bie I^ecera*

lienrn lolrriffeii unb umroerfrn; mehrere 'Perfonen riefen oberhalb

br# tbratrr#, baü feine (Befahr fep, aber fafl in beut nämli*rn fiu*

*) IfUtory of the «niHieau UiMtre, by WltUai» Dunlap, ««thor of tk« me-
laoin of Ccorgc Freärric Covk« tiro t® 1. U 0. Lwiuloo, Brntlej. 1033«

genhlirf rannte Pepfin# Wobinfon na* brnt Verbrrgrunbe brr Sühne,
unb na* ber con brr flammt ergriffrnrn »trfe irtgenb, f*tie er:
brr Saal brennt! alle# warb Cntfegen unb angfl. Webinfon half
mehreren IHrnf*en een ben gegen na* tun th'airr herab, wd*r#
ba# f*neDfle Wettung#mttiel war. &a# fflrf*rri geuer! unb ba#
jerrcitienbc Kufen ber grautn unb Äinber erfüllten ba# pau#; »Qe#
brängte fl* na* ben au#gängen, unb bir# war bie Veranlaffung tu
brm graufamen lebe vieler 'perfenen."

„®ie Cingang#ihnre ju brm 'Parterre unb ben legen fennte in

ber Sreite ni*t mehr al# brei S)irnf*rn faffen; fle war abrr »on
brm Cmgange in# parterre nf*t fern, fo baü tiefer Sprit br#
Saale« gieaii* lrj*t gdrect werben fennte. Um aber een ben
gegen na* tiefem au#gange ju ferainrn, malte man eine langt
wintdige Xreppe hinab* unb bann wiebrr binauffleigrn. rie Val*
letieen bauen einen befonberen Wtt«gang, unb bie, »t(*e bofdbfl
warrn, entlasten. aber ieb unb l&ual war für bie unglürfli*rn
Srfu*rr brr Segen, bie in ihrem S*rerfen überfahen, baft ba#
(*nefl geleerte 'Patirrre ihnrn einen «u«wrg barbet; flr brängtrn

fl* alle na* tun frumaen engen ©ange, bur* wel*en flr herein«
grfommen waren. Ciner ten benjenigen, wrl*r jiilrht ba« 'parterre

perlaffrn batten, bemerfte, baf e# tüöig leer bleibe, unb fah con
ber Strafe au# feinen brr Segenbefa*er, bir ne* ni*t hatten her*
au#fommrn fennen, bur* ben paupi>Cingang femmen. Cm |ufä(«
lig in« parterre hmabgrworfrnr# Chepaac würbe auf tiefe art ge«

rettet; aber ailr, bie fe f*rcrfli* umtaaen, hätte bir ©riflr#argen«

wart, pen brn Segeu hrrab|ufpringrn, gerettrt. ailriu fle brangten

fl* m ben engen ©ängen lufammcu; bie Xreppen waren eerfpart,
rin brrunenbrr Kau* umhüllte adr#, unb con aüen Seiten brangen
bie filamniru ein. Cm f*war;er rrflirfrnber &ualra hatte bie Si*ter
au#grlöf*t, uub brrjweifelnbe# ©ef*re( nahm ceOrnb« allen bie

Seftnnung. äRan fämpftr, um bie Crffnungen, wd*e bie Suft ein*

liefen, |ti errei*en, unb alürtli* waren bie, wrl*e an ein $rnAer
gelangen unb einen angenblirf ben freien tßmb einathmeu fonntrn.

I'ie Stute auf ber Strafe, bie fle an ben Jenflern bemerften,

f*tieen ihnen ju, bcrabiufpriugrn, unb flrerften bie arme au#, um
fle aufjtifangen ; Stamm, grauen unb Itinbrr flürjten fl* au# bem
eitlen unb beut jweiten Stcrf herab; einige fatnrn unpnleht bapon,
anbere würben im {all oerflummdt ober gelobtet; Ungtürfti*r, beren

Alriter brannten, (prangen f*reirnb au# bem {rnflrr, um eine

fur;e Sinterung ju gewinnen, unb fanben unter S*merien brn tob.'*
„4ßer malt bir Ciualeii brr Unglnrfli*fn, bir, unfähig bie {rnfler

)u rrrri*rn, in ben langen £ur*gängtn etugderfert blichen! S>a#

©efebrei berer, wd*e au bie ftenflrr ber höheren Ctagen gelangt,

bie Unmhgli*feit, htrunter|ufpringen, iahen, war für*terli*; mehrere

ten benen, wd*r bir Strafte gewennen hatten, fatnen fo gräuli*

rrrbrannt an, baft flr na* wenigen Stunben ben ©nft Aufgaben,

anbere wutbrn bei bem prrautfgfh* 11 an brr fbüre |ergudf*t unb

gcrlreicn. Unbrf*rrtbli* war brr S*mrrj brrer, wd*r ihre an«
gehörigen unb {reunbe in tiefer f*rrdli*en 01a*t im S*aufpid»
paufe wtifiten. .^alb wahnflunig rannten (Einige na* bem 'piahf,

nrbfl ber klaffe sncnf*rn, bie een aDen Seiten hertuflrlmten. I'ie

Suirmglerfe trflang al# iobtengrläut in ben thren brr tmgUirfli*rit

Cltrrn, bie ihren Söhnen mit Xc*lern tiefeu abrnb be» Befu*
be« Xheater# oergönnt batten."

„ai# nirin Vater", er|äp(r Prrr firinri* 'pladbr, ,,mi* na*
meinem f>aufe bra*te, fahen wir Perm ©reenr, con anflrengun»

gen rrf*öpft an rin Starfet gelehnt unb tiefe traurige Scene be»

tra*trnb, beim ba« ©anje war nur ne* eine f*wacie Sflaffe rau«

*rnber Xrüramer. ,,„©ett fep geloht" ", rief ©reene, ,,„t* habe

fflanep heuie in# S*aufpid |U gehen «erbeten; fle ifl in Si*erbeit,

?

deht ifl ©cd!"" ?lancp war feine einjige te*ter, ein reitenbe#

ungr# SJlät*en unb nc* in bet ^enflen#*anflalt ben STtlflreft

Vibfon. Xiefe 5>ame war mit ihren pau#arnefTfn In bie Äomötie

gegangen , unb Sflanrp ©reene bat ihren Vater um bie Crlaubnif,

fle baljin begleiten ju bfirfen. Cr f*lug e« ab unb fügte anglutf*

li*erwrife trn Srunb hinju: ,,„C# wirb «cB genug fepn unb fltanch

einen ipiah einnehmen, ber fonfl «cn einem anbrren befahlt werben

würbe."" Jiiefr «Berte beflrgeltrn ba# S*irffal feiner nnf*ulbi*

grn Xe*trr. „ „3* werte 3hr SiBet bcjahlrn" ", rntgtgnete ihre

''Pflegerin, „,,fcr#balb werben wir Sie nl*t |tt paufe (affen.""

SPliflrefi ©ibfon onb ihre junge <penflenainn waren unter brn S*utt«

häufen begraben, hie brr Vater mit X»anlfagungrn an brn pimmel

für bie Kettung feiner Wancp brtra*tete; ju paufe erfuhr er, tfl*

er feine Xo*ter mehr ha^c*'*
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„Wan nennt «Ine fjanili«, bie feiefrm UnglBcf entging. Der

SRann ttnb feine ferei ATnfeec »dien in einer Soge jiretfrn Wange*,

feie Krau mit einer frennfein in einem anberrn Xbeile ferl ©aalr*.

Die frau erreichte rin genRer, fpraug heran* ittife rettete R<b; ihre

nadbfpriiigrnfer greunfetn brach brn ftal«. Der Wann ball« fei« beb

feen $6<btrr vot feine BniR arflefl», unfe Re tn feine Ärme fcblieffcsb,

ging er, feen feinem |wülfja&rigrn ©ohne gefelgt; feer Anabr warb

in feem ©eferäng« von feinem »ater getrennt, gelangt« an «in frnßer
unfe (prang unferrfrbrt berat; feer Wann mit feen SWafcdjrn ging feer

treppe ju; gebrfieft unfe elngeftbloffen feen feen Wattifemmenben uufe

ton feenen, feie über Aöpfe unfe ©ballern ber Wenge binwegfebrit'

tm, verlor et feie »etlnoung, warb i*b«cb een fett Waffe bl* auf

feie ©naß« mit fertgrriffen, in fein Bett gebracht unfe fab, al* er

feie Bugen auffällig, fei« ©einen in ©idberbfit."

„Der Sieulenant ©ibbeti feon feer AÖmgl. Warine, ein eben fo

vortrefflicher Wenfcb al* au«gejeichnetrr Atirger unfe im Begriff,

fl6 mit Wift Keeper*, feem ©tclj feen Kictmonb fenreb tugenfe unfe

©ebönferit, ebriieb ju verbinben, i»ar mit feiner Wuiier im ©cfcau»

fpitl; et brachte 0« in ©icbrrbelt unfe fr&rte feuebeufe in feen b«u>

Unfern ßfen juefief, um feine Beliebte |u reiten. (Pr traf ffc, nafein

Ge in feine Berne unfe batte fre bi* nullen auf feie treppe gebracht,

aU feie ©tufen einfanfen unfe Brite in feie flammen Rfirjtrn."

„frritag feer 27. Dejrmbrr 1811 war ein Sag fert Xraner in

Kichmonfe. SW* Banfen unfe Säten waren gefchloffen; (in ®rfe$
erging, fea* frfce Suflbarfeit auf »ier Wenate oerbet."

Buch au* feiefec ifrjahluiig leuchtet ein, mir frfer felcbe 5rrig>

niffe feureb ©eifle#gegenaart an ibrer frirchtbarfrit orriieren. 3unge
Seute Irmen in gum;Urfcungrn auf Balten geben, au ©triefen feie

frnßer hinauf' unfe berabReigrn, unfe ade Xertigfriirn feer Söfch*

leute. V* würbe aber eben fo erfpneßUcb fepn, unfe für grauen
eben fo wohl al* für Wärmer, trenn man Geb gewähnte, feine gurdit

in ©chrantrn ;u halten, nicht fo ieiebt uufe heftig tu erfebrrefen unb
in brr Unruhe per Jener gaffhng«loffgfrit ficb |u bewahren, Pie

Cinn unfe Buge mit tieferen ©elfen verbogt, al* feer Waucb feer

fruer«brünRr. 3« geringer feie gtrrcbi, te|lo Heiner iß feie Befahr-
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©rffclgimg 6e# Jbergel {p«ter*©ott« auf b*c 3nfe! ffltauritiutf.

Wan bai e* bi* jegl für nnmSglitb gehalten, tiefen bfcbfl mrrf*

wirfeia geßaltrtcn Berg ju erflrigen, unb ebfkben feie ©agr ejriftirf,

bah «Tn aewiffer ßJeter Botte, feer auf feer SHücffr&r fein Beben

orrlor, ihn eiGiegcn haben fofl, fo fehlt nn* feecb rin autbennfebrr

Bericht hinüber. Bor etwa 42 3*&f«n rühmte Geb ein fraiijcfr,

brn ®ipfrl «rftiftiist unfe ein Bocb für eine ^laggrnRang« in feen

Reifen gebohrt |U haben. Die Unwahrheit feiner Bu*fage wirb 0d>

au* feem frlgrnfeen ergeben.

30 feen (e|tett ^abreu ift feie drßcigiing fee* Berge* 0011 per»

fdjietenen ßjrrfenen hanüg oerfuebt «orten; einmal ren ten DfRjie*

ren feer Ärieg«*©<halupp* „©amarang", feie ihren ©eg verloren

unfe ßd) plollicb feureb eine fürchterliche frlfenfpall« von ferm ß>rter

Botte getrennt faben. Sie waren genötigt; umiufehren. Gapitani

Siepfe unfe Dberßf Sieutenant Dawfin« verfochten ta* ©ageflücf

im 3. 1831 ; Ge gelangten an einen ^unft twifeben ©djultrt
unfe ^al* r wo fle eine Beitet aufflrüien, feie aber nirfit einmal jur

halben $L<bc einer fenfreebtrn ihnen im SD ege Gebeuten Xrliwant

eeiebte. gapüain Slopfe war jetoeb |e|t fo fcG ten bei Woglicbfeit,

brn (Gipfel |u erReigen, fiberjengr, feaü er im vergangeiifii 3abre ba*

•rpeeiment )ii miefeerbclrn befcbloü uufe |ti Bnfang ©eptrmber*

alle* Glätbige berbrifebafft«. Den 6trn tr* Wonat* verlieb er

»Port Beut* in Begleitung feer Sfeulenant* (pbillpcit*, Aeppel
unfe Xaplor. Dem (ebigruannten DfGjicr vnbanren wir feen Br«
riebt über fea« mit ferm glticflicbGrn ftfolg grfränie Unternehmen.

,,äöu batten", eriählt Xavlor, ,,}*ei Buffehrr 11a DienGe fee«

üaoiiain« mit ungefähr 25 Wegern unfe ©epot * torangeMj'dt, um
alle notbrnenfeige Borfebrungen ju treffen. Diefe irugen eine Brt
gelt, mit ©triefen, ©uter&afrn, einer tragbaren Beiter, ©peificer*

lätfeen unfe fläem, tta« wir mögluber ©eifr in einer Seit von fern

bi« vier lagen gebraueben fonmen, tenii e* war imfere Blfefidji, fo

lange auf ber Schult er“) fer* Berge« ju bleiben, bi* wir feen ge:

w«nfd)ten (Prfolg haben würben der u»i# nberjengten, taii jefeer

Erfolg unmöglich fefe Diefe Bettle bauen liiibiig gearbeitei; benn

bei nuferer Wnfunft fantrn wir S^Ufe unfe Wctaihfcbafteu »ehlhebal*

len auf feer ©ebutfrr fec* ^Jeter-Boiie.

Bon feen rariGen »Pimrien au« hetradnft, fchrinl tiefer Berg
einer Aette an;ifgeberen, feie mit feer ©er fall paraflel läuft. Äcmmt
man aber jur S?aG«, fo Gilbet man, feafi er feurcf» eine fürchterlich

tiefe Aluft von feen übrigen Bergen getrennt iG. ®cn feer ©lafet

au« geitben, erfcheint er al* ein Argei mit rJn'Hi großen nbrrban*
geilten Reifen «m (Gipfel; aOein er iG, gleich öden gelfenhrrgcn feer

3nfef, in fo bijarrer Aon« grbau>, feaß man ihn von fündig ©taufe«
‘

*)‘©e> neiinl man einen feeferutenten J'onpruna an feem einer menfcMtefceB
Altettir nid*e nnatinlirli'n Verae, von Dem ater noch ungeübt $<>> bi«
iiim^atfcunV, einer ttnlliobfuua, blc Den olumoen #»pf tragt

punften befebaaen unfe feen noch feine »ihr* Oeflalt »iebt befc^reAei
rann.

ffiir fibrrnathteten in ber Cbrnc am guffe fee« <piT« unb bft«

eben in aQrr ^rüb« auf. ©eilen habe ich einen pfttorr«rer«H Sag
gefehen. Die floantgarfee bilferien funfjrbn ober iwanpg ©epop*
in aQrn trachten, feaju noch einige (Reger, feie nufere ©pnfrn, trof*

fene Aleiber u. f. ®. fchleppten. Unter gua ging eine febt Geile

Schlucht hinan, feie Gtegcngüffr in feer naffen 3ubre*jfit grbilfeet

batten. Die von ferm Begen (o«geriffenrn ©teine machten fern Warf^
nicht« weniger al« angenehm; feenn feerjrmge, weicher hinter fee«

Berirab ging, fah ganje grlfenGäcfe auf G«h horabreflen, von fernen

eine« feen Sicuienant Aeppel unfe mich wie burth ein W unfeer per»

fehlte. Eben angelangt, faheu wir un« nach feer ©chlucht um, wo
eh»« lange Weibe 'Cfegmöen auf einem »Pfafe« berantroch, ber juwej*
len nicht rinru ^uß breit war; allein feirfe Heffchen fchleppten ihre
BaRen tolle 400 SJarfe« feen 9fbh*ng hinauf unb machten bei ben
OlrRräucbtn über ihnen Dalt, wäbrenb in einet tiefe von mehr Al«
900 guti unter ihnen VUr« mit ©alt bete cf t war. fit« mir fett

©chnttrr erflirgrn barten, ereffnetr Reh nn« eine unbefchrelblicbc

Hii#Gcbt. ©ir Rauben auf einem fdjwalen ungefähr iwanjig ®arb«
langen Borfprunge. Wn feer ©rite,, wo wir feinaufgeHcmmen waren,
faben wir in eine riefe walfebewachfrne ©chlucht; «n ber rntgrgm*

f

rfrbten (wifchen fech* unfe Grferii tut breiten ©rite fee« grlfeni
f ufte Geh feer Blfebang fcbwff nnfe epn« ©tURe 1500 gut lief fei«

in feie tbene.
©ine ©riremiiSt fee« |>aife* war eben fo abfcfeüfGg, feie anfeerr

gewährte ten prächiigRen Hnblirf, feen ich Je gefehen. eine fchmalr
febwerfef ähnlich r grlienfpifer, bi» unfe wirfeer feurch Geile Borfprnngc
bolpenc gemacht, Rtebir iu fonifeber ^orm 300 H« 350 ^ut übet
unfe ten Häuptern empor, unb auf feer eigentlich“! ginn« thronte

ber alte Nprtcr«Bot(e in RpRcrrr WafeRäl.
Riech futift Äube guiaen wir an* ©erf.*) gunächG batten

wir {wei hiebt an etnanfeer flefienfee, an feen ©eiten Rarf bervona»
genfer, von vorn aber ganj lothrrchte Reifen (gleidjfani )wei abgr*

Rumpftc Dörfer fee« Rhif) vor un«, an welAe Ne 12 ftuli lange Bei*

(er noch gelehnt war. feie Blopfe unfe Dawftn« 1B31 iiirücfgelaffen hatten,

unb feie nur ungrfäbr fei« jur baifern $!b« ber Rrl«wanfe reichte. Der
anarnagelie JuiJ feiefet Bei irr Raufe auf einem fo fchraalrn Borfpmng,
feafi |u Jefeer ©eile nur ein Kanal von ferei goG blieb. Buch «ift*

®ntrr-Beine ( ©tridleiter ) baue man im vergangenen 3afere jutfirf*

J

elaffen, feie nichi in (Brbeaucb (am. finrr von Blopfe*« Argem,
alb Bl ffe, halb Aa$c, Heuerte von feer ©vifer feer Beiter au« in fen

©palte, feie beifee Reifen trennt, aufmär!#, well er feint Aörperlafl

ber allen unb verwitterten Beine nicht anvettrauen weffir. tr b«t(«
einen ((einen ©trief um feie fiüften gebunfern, unb e« war grauffg
ju feben, wie fadblfitig berBurfcbe Geh btnanritfte , M, fea feecb «iw

eiujiger lofer ©tein ober falfther Briff ibn— öott weit, wir tief! —
binavgrRSr|t bäctr. ©0 nimmt« er ruhig meitrr, fei* wir ihn enb*

(ich vom fcatfr feer Auppel berumerfchtrieu hörten: „üflr* gebt gut!"
Dtefe Arger befeienen Rf> ihrer gan| wie feie «fett, inte« ßt
iefeen Berforung faß eben fo G<her mit feen geben wie mit fee»

ftänfern faffen. Die mitgefchleppie Beine macht« er cbm feft, unb
jefet ftimmirn wie afle Bier an brrftlben empor, Viner nach fee*

Sinteren. P« war, ©eher; bei ©eite, eine gräßlich« Dperation. (Mn

mehreren ©teflrn war tieAamc fer« Stfebang« nicht einen £uft breite

unfe ich hätte in meiner halb figcnfeeii, halb fnieenten ©teCuug mri*

nen rechten ©<hub — wäre ich anfeer* befchubt gewefen — m feit

®beu« auf her einen ©eite unfe meinen llnfrn in feie ©chlucht auf
brr anferrrn ©rite binabfchleufeern rönnen. Da« Ciniiar, trat mich

in ©taunen fehle, war meine AervenRärf« unfe Freiheit voft aBeia

©chwinfeei. Aoch am SRorgen, al« wir feie ©chlucht binanRirgen,

fühlte ich meine Acrecu grrrRt, aber nach uufe nach wart ich fo f«fl

unfe gute« aRutbr«, fea» ich ohne fea« geringGe Derben im Aepf*
von feer fchwinfelichra D»öt*e btnabfehaurn fonnie. Bei adrni feen

würfet r« mir berjl/ch faurr, unb ich freute mich feb«, a!« ich wohl*
behalten in feer ©ölfeung fer« $alfe« anfam. Der Aopf, eise

folcffale Relfenmaffe von ungrfäbr 35 gufi D8be, ragt an fefcrr ©eit«
riiiige Xuß weit über feine BaG« binau«.***) tin jiemlich ebener
Rd|en>Wanb, von etwa fech« guff Breite, läuft nm ferei ©eiten feev

Baß« unfe wirb überall von feer febarfrn Aante fee« Slfebang« fee*

gränjt, angenommen an feer holperigen ©eite, wo wir brraufgefeat*
m*n waren. Der Äopf, welcher, wie bereit* gefagr, mehrere gu|
writ übet fein« Bajl« binan«bäugt, ferRnfeet Reh an einer ©teil«

nur in gleicher Birne mit feer Aante fer« Slbbang«, unfe größiea
Blücf war eben tiefe ©teile unfrr. Banfeung«plab. 3*&t würbe vrr*

mittelR tweirc Beinen eine eommüniralion mit feen Beuten auf feer

©chulter angefnfipft, unb fo vrrfthafftrit wir un« fea« notbvenfeige

SMaterial, (Eapitain Slobfe’« tragbare Beitern, noch mehr ©triefe,

Aalen u. f. w. Doch blieb e« eine fiblidjr frage, wir wir feie

Beiter an feem Reifen aufRrden fönntrnf IHous vcrronsl Stopfe batte

einige eifern« Pfeile mit Kiemen in Bereitfchafi, tim Re hinüber |ti

f{hießen. Dann nahm er eine friuir, baufe Geh rine Beine um fec»

Beib, an ber wir SlUe feflbiriteu, ging bann über feie Aante fee* Äfr*

bang« an feie entgrgengefrbt« €ritr, lehnte Reh mit ferm Kffcfrn

au feie Bein« unfe feuerte über feen am wenigflen oorfpringriibrn tbeif.

Kiß feie Beine , fo fiel er in eine liefe von 1800 |u|. %w<i Wal

* *) ©er Setf fest feiner Befeferrituna etnlfte ^otififtnlftf bdaefiat, Vtf
flöel aniAaNlUbcr msetea. ©a tief* riVVlitHngen feier tu viel Rinn ein*
ncbmtn njutfeen, 6aben »Ir in bem Brrnfetc «Inlge* raobiniirt unö vervotri
flau Kür.

**J 6* rfieft Reh von ©ebnbrfet tu Scbwörffl fjlnan,
BangVeinigni ©Vinnen verfielebtar •

.... „ , . . ^ ,
ejoetfei

,

l tobtentant.
F

) BefMbeH mfrfyvflitfa *n »trfem fe^tnanntfn Äovf« flnV |»H bare»
* ®«n«bi«r, öl* eine *vt von ^om^AvpC
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tocft tt ©ergeben« unb "flfern jt«t feine Suflu^t )u eine« großen

®l(in mit einer Stridleiter (lead liue), bie er in biagonaler WiS 1

tana fd^euberie. Cr that mehrere fdjöne ©ürfr; aber ba« tro|ige

Geil woUte niefct faßen unb ber Stein fubr lief hinab, bie rnbUS

Vcolul, ben bie Hu#bauer be# Capitain# freuen medjte, unf eine

gRinuie lang einen Warfen ©inb fSidie, fo bas ber Stein hinüber»

flea unb an jener Seite frß liegen blieb, „fcurrah, brabe Jungen,

jetjt fnfSrn aflutb!" «n ta« Seil über anferen fcäuptern tnnpfteu

mit »enniltelß rine# anberen Seile« eine Enter unb befeftiglen tiefe

spiet er an anferen Stanbpunfl, worauf wir Biere, Capitain Slopb

woran, luftig entporUetterten. »alb webte bie glagge untere« alten

Cnglanb« frei auf ben gefürsteten SJeter» Botte. Äauni war bie

siaggr jlStbar, al« ber Unveriaatr (tbe UndaunUd) in fcafen

Vtlutirte unb bie .Kanonen unferer falutirenben Batterie loebcnner»

len ; benn ebglelS unferc Crprbiiion gebein gehalten warb, bi# wir

aufbradjen, fo würbe Pf bcS am felbigeii morgen brfannt, unb

Heiermann harrte neugierig bei trfolge#. ©ir fSaßten un# eine

«UlSf ©rin auf ben ©ipfrl, tauften ihn Äönig ©titeln# Vif
nnb tränten, bie flagge uoiarmrnb, feine ©efunbheit- Mir luhiie

iS miS fo begfinert, wte In tiefem flujjenblid ; felbß bie Mrgrr

unten anf ber SS»lter fiimntrR in unfer fcurrab ein, unb wir

tonnten tief unten in bet tbene ba# fSwaSr JauSjfn brr rrflaun»

ten Bewohner pernrhmrn. Ba wir befSleßen hatten, niSt# halb

iu fhnn, fe trafen wir nun Borfehrungm ju unfrrrm MaStguartier

In brr ©Ölbimg be# Balte# unb (egten un# Beeten, Mastjaden,

Branntwein, Cigarren n. f. w. jureSt- OTiltlerweile bereitete man
anten auf brr SSulter unfer Wittageßen, unb gegen vier Uhr

WaSmittag Piegen wir unferrn tihliSm Vfab hinab, um bie trag«

bare Suppe, ben grrüuSertm EaS« u. f. w. ein}unrhmm. Unfere

©rfrdfSaft brtam neuen $uwaS# burS Bawfin« unb feinen Beiter,

einen eicutritant oom „Xalbot", bie wir oen unferer Hoffnung auf

guten Crfelg fSriftliS brnaSnStigt hatten.

MaS brr MIabljrir, al# r# ju bunfeln begann, ßabltf iS meine

ftrrorn unb flimmtr ju unferem munbrrliSrn fleinen Mefle am
©ipfrl empor, begleitet »on Äeppel unb rinrm Megrr, brr einige#

trodene $ol| mitbraStr unb in einer grlfcnfpalte ein getier «n|ü**

bete. Slopb unb VbiBpott« tarnen balb naS» «nt wir begannen,

it einem Olafe SSnap# ben Xufang waSenb, für unfer Säger tu

forgen. JS trug auf meinem Äörper eine Jagb:©rßc unb Jade,

rin ungeheure# weite# ©amm# barfibrr, eine bidr woflrne BRjlrofrn»

Blühe« |wei Beden, eine Branntwein; glafSe nnb Cigarren »Bofe.

©it fehlen an# niebet, Jeher mit einer brrnnenben Cigarre, nnb

erwarteten fo bie jum Signal unfere# guten trfolge# brPimwte

Stunbe. t# war ein herrliSer Xnblid, ©on biefer fSwinbelnben

Sinne bie gan|f Jnfel ju übrrfeben, wie Pr im fanfirn flRaftbfSrfa,

ben nur bie breiten fSwarjen SSatten bei anberen Berge unter»

braSrn, ju unferen güten lag. fun unb wiebrr fSimmeite rin

Eigt au# ben tbeuen ober ein geuer an# einer Juderpeberei her»

bor; aber fein Saut brang bi# ju unferem Mroirr, ba# JnbrlgefSrci

bei SSulter > SNännrr au#grnoamrn, ba# PS bon 3 flt iu Seit

wicbrrholte. VnbliS fahen wir in brr ftütluwg ©on V«rt Söul#

einen Blih auflcuStrn, bem rrP lange naSher ber bumpfr Bonner
ber flbenb» Kanone felgte. Jehl fSriiten wir ju unfrrrm Signal,

nnb fcnffa! flog eine ttafrir au# brr Böhle, bie einen Kugenblid

ade Wipfel )u unferen güten rrleySlrte unb un# bann in fiSlba»
tcr Buntelheit lief). $irrauf läuteten wir rin blaue# SiS*
an, unb niSt# tonnte PS präStigrr au#nr baten. Ber magifSe
SSein an brm fiberhangrnbrn grlfen, bie wilbe ©ruppe, bie wir

ln unferer abenlrurrliSen £üde bilbeten, ber fSmale brutliS flSt =

bare Manb, auf brm wir panben, bie ©irlrn tropifSen Bogrl, bir,

von nnferem Samten aufgefSrrdt, berbriflogrn unb bann wirber

fraSicnb iu brm Bnnfel ju unfertn güten PS verloren — benn

ber jähe flbgranb linter fcanb war fo flitßrr, wie brr Crrba# —
Ban maStr einen wunbrrbaren tinbrud. ©ir |finbcten ncS ein

Hane# EiSt an unb litten noS jwei Bateten prigen, worauf unfer

Caboratotinm erfSbpft war unb brr gebulbig )ufchenbe infultirte

Btonb wiebrr in feine BeSte trat. Jrht widrltrn wir un# in bir

Beden, banben Bmn Spbidpoii#, bei rin brtrrminirltr 9laSl>

wanbltr iP, an Aeppef# Bein unb ©rrfuSten |U fSlafen ; aOrin

wie tobte brr ©tnb vor SagrtanbruS, unb oh, wie fropig! ©u
tränten aü unferen Branntwein auf unb mummten un# bie ganje

WaSt in unfere Beden — aber vergeben#.
9(1# brr Bag graute, erhoben wir un#, Reif, falt unb hungrig.

PlaS vier» ober ffinfPinbigrr harter Mrbeit hatten wir ein SoS «n

ben Reifen gegraben, frnfteu brn gut unferer jwJlf SS uh langen

Seiler lief in brn Oipfet, fnÜpftrn ein fflaffer- ISnnSen al# Qräii)*

SRal an bie Spihe unb barnbtr einen langen Stab mit flatternbrr

Union» gähne. Bann Piegen wir, Bin er naS Wnberen, auf
bie Seiler, um noS Cm Btal eine 9lu#pSt ja genirten, wie iS fie

wohl nie wiebrr feben werbe, nahmen von bem SSauplah unferer

Blühe unb liniere# Triumphe# rin ewige# Srbetoohl unb gelangten

auf ber anberen Seiler wiebrr inm fcalff, worauf wir alle Cemmu»
nication mit bem Wtpfrl ober Äopfe forgfdltig abfSnitten.

Um un# Seit ju erfparen unb ©efahr ju ©rrnieiten, maSten
mit je$t rine Seine, bir vom Balte |»P SSulter hinabhing, mifg»

liSP fe®, hingen unfer Orrülhe mit t>filff ben Bingen laran

nnb lirtrn einen um ben anbrren htnobfSieten, bat bie Seme
bampfie. €o gelangte «De# wohlbehalten |ttr SSulter, au#ge>

nommen ein ead ©cP Beden, mein Sehrohr unb ©erfSiebene

anbere ttrlitrl, bir, weil ße niSt genug befcPigt waren, ihre

SSnur am Wmge ent|weirlffen nnb — hinab tu ben 'Pampelmusen
»anbertrn. Suleht maSicu wir un# auf brn ©eg unb tamrn
glfl.1l iS bei ber SSulier an, ohne auS nur einen gaben jnrfid-*

lUlafen, brr entfceden fSnnte, wo wir binaufpirgen. ©ir froh*

Pfldten unb meisten naS langem unb etwa# brfSwerliSem
t(bwdrt#Peigctt bie trrra firm.i, wo un# Capitain Slopb # ©agrn
aOr SeS# aufnahm unb im ©oQrn Trabe in bir Stabt fpebirtr.
XUr# bewiOfommnete un# mit grotrr ^erjliSten, unb fammtliS«
Äranjofen pnben jegt, bat ba# Unternehmen „uue cbos« bien f»cile”
frp. Biogen Pc hingebrn, bie BritifSr flagge hrrau#)irhrn unb
ihr brrifaebigr# Bing an ihrer StrBe aufppan)rn! — boS, wir
mäßen auS Xnbrrrn etwa# gönnen. (U. S. J.)

3ur ©arteufunbe.

Cnfttf4«r unh ^taUÄntf^cr ©r«. — ?ran|6flf^# ©irtfii.

,«3S habe fehr fSone Bürten gebaut", fagte Cicero In einem
SSrribrn an feinen ^rrunb Mtticu# : Hortos aedifican pulcherri*
mus; unb in brr That bauten bie Börner ihre (Parten; beim wenn
man bie mit Bäumen ©rrmifSten Siulrngänge, bie mit Staiuen
beoölfetten XSrcn, bir marmorurn Xrrraßen, bie fSÖnrn Bbeli#fen
brtraStet, wrlSe bie Werner fo ©rrfSwrnbrrifS in ihren (Bärten
aufprüten, fo iP man geneigt, Cicero # Xu#brud: Hortoa aodificaTi,

für nStig anjurrfennrn. Biefer arSitcrionifSe Stil, birfe Xrt, Oär«
ten ju erbauen unb niSt anjiilegen, bat PS im mobreneu Jtalien
erhalten. Bir Platur orbnrt PS bort ber Bilthaurrfunp unb be#
KrSitfftur unter.

Bie ^ranjofen fagrn niSt, wie bir Piömer, einen (Barten bauen,
fonbrrn einen (Bannt jeiSne n (drasincr un jardin), unb tiefe«

9Iu#brud iß rbenfad# bctriSnenb. Brr alle gran)öpfSe (Barten war
ein rrgclmaijig unb fpmmetrifS gejeiSneter geomerrifSrr «plan.

Bie ©aage, brr ftempat unb ba# ©infrlmaat fpielien bei brr Wn*
läge bir $aupiroflr; man jeiSnete Birrrde, Balbfrrife unb <?araBe*
logiammc. Sagt man niSt noS heute: ein Birrrd ©on lul*
pe n f unb brüdt ba# ©ort Rabatte (plate-bandr) niSt jene rin»

förmige Begelmätigfeit au#, tu ber PS bie ^ramöpfSen ©ärmer
ehemal# ©rrbainmt fahen I

Jn C »glaub bebirut man PS be# ?Ju#brud#: einen ©arten
pflanien (to plant » gardrn). Bie# iß bie einjigr paßrnbe Br»
iriSnung für ben Stil ber CngllfSen ©arten. JS fpreSe hier

niSt ©on ben Ungfheurrn, wrlSe einige Seilte ©on fSifStrm ©e-
fSmad, bie gern origmril fepn raöSirn, grfSaßen haben; bunt»

fSediae unb wunbetliSe ©arten mit Kio#fen, Bbrii#fen, $agoben,
ChmejtfSen Ärüdrn, mobrrnen Buineii, 'parofcirrn eine# rbrwürbi«
gen Xlterthum#, unb mit aBrn ben pbantaßifSrn Sierrathcn, an
benen ein franfhaftr# ©rhirn Bergungen ßnbet. Ber wahre CnglU
fSe ©arten gehört Cnglanb mSt mehr a(# jrbrr anberen ©egenb
Curopa'# an. Bie BoUfomrarnheil in biefer ©attung beprht barin,

PS ben Sofalitäten |u fügen nnb Muhen au# benfrlbrn ]u jicben,

bie fSönen fammetanigrn Mafrn ©roübritannien# geltenb ju maSrn,
über feine grünen ©ra#ptäbe unb feine groflrn CiSrn auf rine für
ba« finge angenehme ©eife }u verfügen. Selbft in ^ollaiib war«
beu ber einförmige Xnblid be« Boten«, bie grrablmigrn mit gahr»

leugfii brbrdirn Kanäle, bie adrr XbwrSfrlung ermangelnbrn Klä»

Sen, burS bie Jtunft be« SanbfSaft# ©ariuer« raobiP;irt unb ©erfSö»
nert werten. Biefer Äunfller — ber 9I.ime fömmt ihm mit BeSt
iu — mu$ niSt , wie man wohl hin unb wiebrr glaubt, ftflr« um»
ßilr)en, flde# neu rrfSaßen, Bügel erbeben, wo Sern waren, ober

burS feiner fitbeit eine neue unbefaunte Platur hrroorrufen.

Cr Pubirt bie natfirliSr SanbfSaft, wrlSe man ihm anvertraut, uub
bie ;u ©rrvoBfommiirn feine Vß'St iß. Jn ihr felbß 0nbet er ade

feine Bülf#gurBrn. Cr bfnuft bie Xu#ßSien, er verfügt mit Äunß,
aber ohne ban man bie MbtlSt werft, über bir ©nippen ©on Bäu»
men unb Blumru. Cr hilft nnr ber Matur naS unb bient ihrer

SS&nhfir.
Ber SanbfSaft# = öarten (land«cap«- garden) iP feitener,

al# man glaubt. ©ir haben einen großen Xheil ©on Curopa unb
Xmrrifa burSlaufen, ebne baf wir tablrriSe Bluprr angetrofen

hätten, bie wir brn Siebbabrrn rmpfrhlrn tonnten. Bie Saune

brr Cigrnibttimc wiberfpriSt brr Ptatur ©iel lieber, al# baß 0e

ihr bleut; unb bie frltfampe Bi|arrerie euißrllt oft bie ffnlagrn

einiger brrfihmfen ©ärtrn. Jn ©robbritatmirn ßnbet man |u glei»

Ser Seit groben von ben ©rr|errteßen unb gefSmadlofeßrn ‘farf#

nnb ©on ben bewunternewörtigPen fänPliSrn SaubfSaftrn.

JS habe fSou meine ffnPSt über bie JialiänifSm ©arten

an#gefproSen ; aber iS bin weit bavon entfernt, tu glauben, baß

man bie»e ©attung ©eraSten mäße. ff# würbe tbönSt fe©n, brn

BannßuS über jene iSBnen regelmäßigen q?arf# au#jufpreSen,

wrlSe bie Äunfller be« löten uub ltiten Jahrbunberl« mit ihren

SJIeißerwrrfen ©friiert haben. Xdrrbing# ©erfSwfnben bie großen

5üge ber jtaliänifSen SanbfSaft unter ber ^anb be« XrSiteften.

Unter einem beißen fcimmrl, «uf filtern brrnnenben Buben fleht man
mit Crflauurn große oßrnr Xdern, Säulrngänge. mit Statuen ©er»

jiert unb be« SSatten# beraubt, Trmpel ton StUarmor ohne Saub»

werf unb ®iün. flbrr bie JtaliänifSe SanbfSaft, fo praStoofl unb

großartig, Prahlt in ihrem ©eden ©lan;e mir in ben fibruitrn unb

in ben ebenen ber Sombarbfi. iJlaii büiet PS, bie hnnbertjäluigeB

fiSnt unb bie bängrnbrn ©rinberge in bie Wränjtn eine# ^ Jrf#

rinitifSließen. Bie' ©älter haben ;u viel naturliSe fQajrPät, bie

SiSter in bem «rboli unb in brn wunbrrbaren Seen enthalten

rine *u maStige Süffle, al# baß bie ftanb be« SRcufSen ihren

SSönheitrn Irgenb etwa# hiniujügen fännte.

Wan brträSte baher bie tmaßen nnb Statuen auf ten Boro»

mäifSrn Infeln, bie fSönen ©arten Bognoli « bn ^lerenj al« ar»

Site ftonifSf BenfmSler, al# merfwüitige Bluper be# Jtaliänl»

(Sen Stil# Wau Pebt bafelöfl mehr Statuen al« ©rbüfSe, mehr

OTarraor al« Blumen. Xroii unferer Borliebe für ben CnglifS'*
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Barf, ffit brn grünen Wafrn unb für fci« fhaitigrn Binbungen bei

Alleen würben wir bcdb untröflllth fepn, wenn jene Trebra einet

Jbunfl, bir halb eerleren geben wirb, ganjlich crrfchwmten fcdicn.

Brr fleht ni4»t. baß VrrfaiQrf mit frincit regelmäßigen Suchenbecfen

unb mit feinen Xaufrnben een Göttern ttnb Göttinnen ein ganjr#

obrbunbrrt rrprä frtitir t ? Brr möchte gern für ininirr jene großen

rinnrrungrn an eerfleffene Seiten eerlirren? Ba# tif Anlage

im Ganjen unb bie Srrbinbuug brr Detail#, wa# bie H>erfprmoe

ttnb bir Anorbnung brr Waffen betrifft, fo haben jette langen Gange
»on buntfarbigem Warmer, jene Balber een anlifen Safrn uni

Aber einanbtr gereihten Statuen etwa# Bunberbarr# , mir eine

Xbeaier-Drcoration. Wan errweile bafelbfl tn einer fchönen Sera*

merna<ht beim Wenbfchetn, ebrr be# Worgrnl, trenn rin leidster Binb
Br Den auf bem Baffer träufelt, bai fldj in ben Armenien Saffln# befln*

Ict: brr janbrrifebr Anblicf eon SBerfaiDe« wirb bann bei fttitrm auf»

faßrnter bfreertreirn, al# »äbrrnb ber tybe bei tage#. Dbtt man
befuthe lieber bie Seremaifchrn 3nfrln; beit ifl brr wahrhaft coli:

flänbige unb urfprnngliche tppa# ber Gattung, eon brr teir fehl

fpredjen. Wan lehne fld» ton auf hie Brüflung eine! ber Salten!,

»eiche bie »unberfdjöne Grgenb be herrfdjen ; man bleibe beri, »äh*

Cent brr Worgemrinb bie tlrinen Sarfrn auf beit blauen Bellen

be! Sago Waggiere treibt. Der Äentraft insifdjen ben Berten be!

Wenfchen, bie, fle mögen noch fo fommetrifch, jierlidj eher großartig

fepn, hoch immer fall unb lebt bleiben, unb jtrifcbrn ben ©djepfuu*

en ber fllatur, mit ihrer mannigfaltigen grticbibarfeit unb ihrer

d) ewig neu rrjeugenbru 3ngrnb, bringt bann recht lebhaft auf

un# ein.

Die granjefen, flafflfcfj in beni Ginne, wie r# bie 3ialianet

f!nb, unb biefen fcte oft ungefchitftc Nachahmung ber Guten unb

Gebräuche ber {Römer entlehneub, haben auch ben «mahnten ardji*

trftenifdjen Stil ned> fiberboten. Die 3 ,0| iänrr haut» finrn mit

Grün eermifebten 'falaft erfchaffen; fle hatten einen weiten Mama
mit Warmer betreff , auf bem fich nur hin unb wieber einige Blui

men unb einige Sträncher jeigtrn. Die SPflanjrn waren in Bafen

eingefcöloffen, unb aße Stopfungen her fflaittr würben bem 3ecti*

ber Jtnnfl unterworfen. 3» grantreich ginjiman noch weiter; man
begnügte fleh nicht mit brr Sfulptur be! Warmer#, fonbern man
legte gleichfam ben Weißrl auch an bie Säume. Der Saru# unb

hie Xannr würben auf taufrnb wuuberliche Arten racbeUirt. Die

Gartenfcheere erfchuf Götter unb Göttinnen, Säulengänge unb
{>aQrn. Sächrrüchr Brrirrung! 3» ®erfaiOe# unb in ben Xnilr*

tteen mifcht fleh inbrffrn rin Geftihl ber Größe in tiefe Bunter*
lichleitrn. Wan fann nith» ohne ein Gefühl, welche! fleh ber Cbr»

furcht nähert, jene Waffe eon flummen, ruhigen unb fdjönrn Aign*

fett, jene majeflatifebe Wrgrlmaßigfeit, jene Sorametrie betrachten,

welche an ein 3abthunbert'ber Dehnung, ber Starte, brr Ctiguetie

unb brr Sflaorrrt erinnert.

Gegen bie Witte be! 18ien 3ahrbunbert! fing man an, beu

Stil ber «Sttglifchen Gärten in granfretdj rinjufübren; inbrffrn hat

fleb mehr al#' Gute Spur be! allen Grfchmacf! in ben HJreeinjrn unb

felbft in H?ari! erhalten. Wau fann nicht fagen, baß ba# Stubtum
ber Sanbfchaft!xGärtnerri in Xranfrricb fo au#grbilbrt fep, wie in

tnglanb. Die Sauntgärtner flnt bort (ehr gefdueft; aber bir Ser*

I

irrnngen flnbet man oft fehr cernadjläfflgt. 3» tiefer Bejahung
tat nicht aßein Sranfrrich, fonbern ganj Iftirepa noch fehr eirl eon

fnglanb unb fceflaub ju Irrnrn. Bor ungefähr fünfzig 3dhrrn ecr*

flantrn bie $ran)öflfchen Gärtner bie 3»<ht unb bie Erhaltung brr

Dbflbäumr bei weitem brffrr, al! bie $nghf(ben; aber ich glaube,

baß bie Dnglifchen unb $ioQanbifchen Gärtner, wa! bie Xreibhäufer

unb bie 3udst ber Gemiifr nsihrenb be! Bintrrl betrifft, jeht noch

ben Sorjug ecr aßen Gärtnern Ifuropa'! eerbienrtt. Sefonber!
aber glaube ich, baß bie Anlage eine! 'part! ober eine! Srrgnü*

gung!*Drte! in ffnglanb beffer eetflanben wirb, aif fonfl irgenbwo.

Der <Parf eon ffhantille, eon großen Bälbern umgrbrn,

welche bie alte Ariftofraiie in ber Sflähe ter ^auptflabt angelegt

hatte, ifl unter ben jafl Acniglidj aiügrflattrten Scftfungen berühmt;

er nimmt einen großen glavhenraum ein; — ba! ifl fo jirmlnh feine

gan^e Schönheit. Der Scbrn eon GhantiUp ifl leicht unb fantig.

»Pappeln, Ulmen unb Sintert ,
unregelmäßig gepflanjt. bilben rm

jieralich tiefatr! @ehö(|, trehhe! eon großen Aßeen burihfchititten ifl.

Die Ställe, welche man tin! hewuntrrn ließ, flnb ein anfpruch!eot*

Irr H^alafl, ein Serfaiflt! für bie S>f<rbe, ritt lächerliche! unb un*

heauerar! fltrbenwerf, welche! fleh fo fchlecht für feine eigentliche

Srflimmting eignet, baß teir nicht umhin fonnten, bie Xttirrr ju be*

bauern, bie fo prächtig unb tuglrich fo frhledit wohnen. Sin Wal
im 3af>rr beefte man bie fafrl in jenen Ställen, wo bann brr $tr*

jog mit feinen ftrrunben fpeiflr.

Witten in bem peinlich fchattigrn, aber einförmigen unb auf
gan| ebenem ©oben gepflanzten Grhcl; erbebt fleh eine alte Waffe
«erfaßen rr »ehäube. Da! fchlaramige Baffer eine! eirrrctigrn Gra*
ben! fchübt u»b umgirbt biefrlben. Unter bem Dache niflru lahllofr

Schwalben. Dal Geil ml fängt an, fleh abjumthrn; bie Xharrn
wacfeln, bf« Hnb ipurmflicbig unb errwittert. Dal Auge
eerwailt, ohne fleh )u ergöhen, auf einem Sette troefenen Sanbei,
auf mit grünlichem Woefe bebeeften terroffen. Daju fomrot ein

Safrn, beit bie Grille prrjrbrt unb errnidptet, ein fchraithigel

Baffrr, welche! eine flinfenbr Aiütiinflung eerbrritet, unb eine

Aepprl fiunbr, tie Worgen! unb Abentl mit ber »Peiifdie trefflrt

wrrbrn. Din ifl ein ungefähre! Silb jene! feltfamrn Sergnügungl*
Crte!, ber all rin nur |u richtige! Sembol be! jehigen guflanbe!
her ^ranjofluhrn Artflofratir bienen fann. Barum hat mau auch

ber fltatur Gewalt anthun »oßenf Wan errlangte ba! Unmögliche
een ibr„ al! man errfuchle, oui (Shantißp einen (ngltfchen Garte»
ju machen. Der untantbarc Boten, ber jur $rrporbringung einiger

Audpengewächfe brflimmt war, lehnt fleh gegen aße ihm aufgrbrun*
genr Serfchönertingen auf, unb bir ungeheuren Summen, welche
man in tiefe unfruchtbare Sanbießfle grfleeft bat, fonnten nicht mit
Bcrtbeil gegen bie fdplecbte Bahl be! Crlel anfämpfen-

Die Garten eon Srmrnonetlle haben wir in brmfelbrn $u*
flante bei Serfaül gefüllten; Keuffrau'i S'«*« »ar een einem
eormaliaen Säufer bei ^Hnjen eon Gonb£ bewohnt; bie ganjr Sr>
flguug fanben wir in ein Bill* Gehege eerwantelt, bie flfafrnplähe
unb bie Rabatten eerwiflrt. Die Cruinerungrit, welche fleh an fr*
mrncneißr fnüpfen, machen biefen §uflanb noch auffaßenber. Wan
feflte glauben, baß ftranfreich wenig Grtächtniß für feine glorreich*

flen tniinrrungrn befl|t. (Schluß folgt.)

Bibliographie.
The mvatrric« of time. (Die Weflrrien ter S*‘t ober SanweO

llaee.) fin Gebidpt. ^r. fei Sh-
Alphabet of anrling. (Sepfon für Jifch» Angler.) Bon Wennir.

Tt- 2> 6h.
Report etc. (Bericht Aber hie erfle unb bie jmrite Srrfammlung bei

Sntifcbrn Sereinl jur Seförterung ber Biffrnfchaft.) »Pr. iSSh.
Historj of the ehnreh. (Äircbtngrfihichtf.) Sou ber früheflen

Seit bi# jur {Reformation. Sen G. Battingten. »Pr. 13 Sh.
On ehnreh reform. (Ueber Jtirchen*Seform.) Bon Betbereß.

ßpr. 1 Sh.

SRanitlgfaltigei
— Sach* ober ^arahiel: Gal. Sir ^umphrep Date fteßte

währenb feine# Aufenthalte# in bem pnrumatifchen 3nflitute ju Sri*

flol bie fühnflen Srrfuche mit brr Salpeter »Säure ober hem Sticf*

floff'Ga# an, welchen man auch Sa<h< ober ßparatie! Gal nennt,

wegen ber merfwürtfgen Birfungen, welche e# auf bie mrnfcfalichr

Wafchine bereorbringt, wenn t# ringeatbmrt wirb. Daep »ofltt fldj

nur überjeugen, ob biefr# Gal baju bienen fonne, bai Aihrmholett
ja unterhalten; unb er eergewifferte fleh in brr Xb*t, baß man rl

ohne Gefahr in bie Sungrn aufnrbmrn fönne, unb baß el felbfl einige

Winuten jum freien Athemhelen biente; aber er emefanb balb anbrre
Birfungen, an tie er gar nicht getacht hatte. Auf ein leichte# Gr«
fahl brr Seflrmmung folgten anßerortcutlich angenehme Supfln«
bungen, tenen gleich, welche ber riffle Grab ber Xrunfenbeil mit fld>

bringt. AUr Gegenflänbe, welche ihn umgaben, glänjttn in rinrm
bellen Sichte; fein Gehör halte eine ganj ungewöhnliche Reinheit er»

langt; feine Wulfelfräfte waren brtrutrnb Perm ehrt, unb er fühlte

einrn uiiwiberfleblnhen Xrieb, fleh ju bewegen. — Diefr Erfahrung
erregte bie Irbhafirfle Aufmerffamfrii, unb fle würbe in Gegen*
wart einer großen Wenge berühmter unb auigejrichnetrr Wäu*
ner wieberholt. Unter ihnen befanben fleh bie Dichtet Southep
unb ffoletibge, welche Sribc mit ganj ecrtifchem Schwünge bie

Srapflnbungen befchrieben haben, bie ba# Sinaihmen be# Gäfe# in

ihnen hereorbraebte. Die beflanbige Birtung, welche r# bei aßen
baffrlbr rinatbmrnbrn ferfonen bereorbringt, ifl ein flarfrr fvang

jum Sachen, »elbalb mau ihm auch ben Pia men Sacb:Ga# gegeben

hat. lfm fi>err Xebin, Sruber be# bramalifchen Schrtftfleflrrl, fprang

nach |wei ober brei ffmaibmungrn eon feinem Slubl auf, fchlug in

bem Anfafl eon £ritrrfeit recht# unb Unf# um fleh unb lief bann
wie ein Serräcfter burch aße S'miurr bei ^aufel. Dal Sachen
würbe anfleefenb unb theilte fleh balb aßen freenmeimrenten mit.

fonnte nicht# Aomifchrre# geben, all biefr Srrfammlung ernflec

unb gefegter Wännrr, weihe aße einen mit Ga# augrfüfltrn feibenen

Beutel eor bem Wunb hatten, euflenb unb lacbenb uüibrrlaufrn

fehen, al# ob Seblam feine Xhore geöffnet hätte. (R. B.)
— G nglanb# Serfehr nmfaßt bie ganje Belt. Sei

aßen frinrn fehlem, frinrm iflrnb, frinrn Shtitben unb feinen Auf*

lagen ifl Großbriuiuen beimoh ta# merfwürtigfle Sanb in ber Brlt;
tin bloße# ^lecfcben im Dcean. wenn man r# mit feiner eigenen Äe*
lonie yieu S üb Bale# prrglricht, berührt e# beim och jn gleicher Snt
mit brr rechten |>anb beu Dflen unb mit ber linfen ben Beflrn.
Sein tjufrntfadjrr Serfehr, worunter fo manctier unermeßlich ifl,

hat Augen, bie nie fthlummem, Dbreu, bie nie eerfcbloffrn flnb. Sem
^anbrl#: 3ntereffe umfaßt bie außerflen Gränjen ber Grbr. Som
Aeguator bi# jum Worb- ober Sübpel ereignet fleh nicht# eon mera*
lifchrr ober politifcher Srbrmung, wobei c# nicht lebhaft intrrrfflrt

wäre. Db in GiÖnlanb tie Baßflfchr, in Worb:Amenfa ba# *|)elj«

werf, in fHeu-Reunblanb ber Stccfflfch häufig flnb; ob ba# Gewiirj

In lapa, ber Xhre in Ifhina, bie Saumwoße in Süb-.Rarolina, ber

Brin in Portugal unb Rranfrefd), bet %udtt in Beft«3 ttfc ' ,n g r *

raihm fep; wie' e! in Äanaba um ba! £elj, in RuÜMl um Xaig
unb $anf, in Sfolen um ben Beijen, in ber Xärfei um ben Äaffer

flehe; wa# bie Ifbelfleine in Srafllirn, ba# Golb in ^Jeru, tie Ce*
cheniße in Walta, bie Drangen in St. Wicharll gelten, — nicht#

een bem Allen ifl ibra glrichgüliig, Aße# wirft fein Gewicht in bie

Bagfcbalc be# fflaiionahBoblflanbel unb äußert feinen Ctnfluß gr*

wiffertnaßen bi# in tie nirbrigfle ftatte ber Schottifcfaen ^ochianbe.

3n 3»bien berrfebi Gnglanb, nadj Sir 3«t>» Sam Stobhoufe, wenig*

flen# burch feine Waditeerleibung, über eine Sreölfening eon 89
Wißienr» Seelen, unb fein Scepter, ben e# über ben Dcran Au#«

ftreeft, beherrfcht einen Arei# Pon nicht weniger al# 1,138,000 Ccua*

brat- Weilen. (E. H.)

^erau#grgeben eon brr Wrbactien ber Aflg. ^reuf. Staat#<Sritung. Bebriicft bei A. SB. $apn.
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lfm biflor>fd>e* (Bemalte, een ft. Bajin.

E entern brr rtmorbctc fcrmrKh IIL el trat Könige ton ftranf«

reich überiaffen taue # ttr Krone ^rcmfrncb# ju erobern, b. b , feit

beinahe cif r ^Jbrrit, baue Cif irr gurrt ta* abentcucrlidjffc Konig*.-

ürbrn geführC ta* man fleh nur teufen ran»; immer im gelte, uub

ben panjrr auf ben Schulter»; balb an brr SPi^e eine* jablrri*

eben fitelf unb bann einmal wirb« eon fafl «Üen feiuen Wienern
»erlaßen; einen Zag ecr trn Iberen een pari#, im anbereu 4No«

nat am äuftrrflru Enbe bei Königreich*; immer bei Felbel, aber

me br* Pluibe* rrmangrlnb; ter armfle v?cr liuonn
, aber ber tap«

ferfle Sclbat feiner firmer. ©ic* SlUei butterte ihn nid», errlirbt

ju feen, irie anbere granjoflidjc priuien. El fttiriiir, baft man ihm
in Ciefrr $infld» auf feine jjuten ffit#flchirn fretitirtr, beim er baue

fdjon bamall eine beliebte in (Bupcnnc, bic beinahe eergeffen war,

eine gewöhnlich« (Beliebte, bie au* bem Klefler Picnimartrr eutfübrt

»erben war, unb eme rrgierrnte (Beliebte in Eompirgnr. irr

würbe ebne Zweifel eine «leite in Mourn gefüllten haben, wenn
Cer $>cr;cg oou 'Parma Cie Eroberung ber vStatt jugegeben batte.,

fiber birieuigr, welche ie^l eine unumitbranhe (Gewalt über fein

$>er; auuibte, war bie lochtet bei SRargui* een Sempre*, Wouocr-

nrurl reu *lepen, ©abrirlr een Eftrrcl, weidje er porfnhngerweifc

an «tue» ebriuhm Ebelraami rerbriraibft baue, um ibrr* alleinigen

Berthe* gewfft )tt feen, unb tie it'n, ben erflirten Efelirbrcii, betrrg,

aW cb fte feinen (Satten gehabt baue.

S&abtenb )ener cter jabre balle er fc^cne unb glomidje Siege

baeon getragen, eine grwtffe flnjabl een Stabten tw bee Petarde,

Äoiniantie unb in ber Gbampagnr genomrarii , mit rarbr «eribril

für feinen Wuf all für bie görterang feiner llngilrgenbeilni. El
fehlte tbm weiter niebtl, um fid> tra Ernflr König een granfreich

nennen )ii rennen, all ber Beflb een £>rleanl, Bcurge*, tfourn,

fiaere, Ireoe*. Sen*, Üben, peitierl, Übatrau Itwrrp, Mgcn, Hao»,

Eoiffen*, Hmirntf, »rauoai*, St. Ptale, Seulcufe unb anberer

Statte een gleicher ober minberer 2Birt»igleit. flbcr brfeuberi fehlte

ihm ber Vefib een Span#; ber «Stabt Hpanl, weidjr (eben ecr fünf

Jabren bal befonbae Vergnügen gehabt batte, feinen ÄSnig fert]u*

jagen, ebne beibalb glücfluber ju fevn; 'pan*, wo bie Soiirger jliti

bureb bal «ufwdibrittbeu bie beftigRen ^rfättuugen iuioarn, wo
tnan Spre;rf»1cnen in CBaffen hielt, uub wo bie ftabrung oft nur in

»ütbenbrn yprebigten uub in falfcbrn SRacbricbten brflant; wo man
regelmaöig jete Werbe an ben lob brl Spanier glaubte, wo man
«or Üangrweile gefloebcn wäre, wenn man nidit abitecbfelnb halb

einige (feeatätiigte unb halb einige irraltirie eon bwfclben Partei

batte bangen feben. tfr batte r* feben |trrima( belagert, einmal

tbm aQe Anfuhren abgefebnitten, unb (ebne eon Snt ju ?eit unter

feine SRauern jsiriicf, um ju feben, ob btc Pladjricbt een feinen Sie«
gm nicht eine JBrefdjc eröffnet batte, cb bic Spanier neeb immer
bie tbore befebt hinten, unb ob bie Pelitifcr, welche ihm «eblwell;

ten, nicht entlieh attl ihren Srhlupfwinfeln beroorrommen wollten.

Wber er fanb el immer rerfcbloffen ; bie Seibateu bei fatbnifcbcti

Äönigl hielten mit brennrnbrn 8 unten VBarbe auf ben tOäOen, unb
bic Pclmler mod>ten im Stillen Cpigrarame, wie el fo geiflreirben

Vieuim infam. 3” Ermangelung brr groffen Stabt hielt fc>einrnt IN.

»rnigftrnl SainiiDenil befe|l, welthel bet (graf eon Ülumale ihm
Nicht hatte entreißen (innen, obgleich |um Eingriff ber lag ter beili»

J

en (üetieeefa gewählt werben war; fo ba$, wenn tbm bal Souere
eblte, im fiefa een feinen flnRrengnngen attliumben, er hoch »e«
ntaflrnl ftrhrt war, in Jtbniglkhrr Erbe begraben }u werben, wal
bet bem $ant*crf, welche! er trieb, feine üble «erfleht war.

$et erfle »tonat bei 3abrel 1593 brachte brn Parifem einen

neuen (Argenflaub für bib Unterhaltung unb für bie Schauluft; näm>
(ich bie «rrfammlung brr brrt Staaten brl Ainigrrichl, welche ton
bem Qciicral- Statthalter ber Arone lufammenberufen unb, wie el

fleh rbun lieft, aul Heuten }iifavmengefe9t waren, bie ihre Stabte,

Vbtricn ober SebUHTer errlafen batten, um fleh burch bie Mtmcen
afler ?(rt unb aQrr Jahnen einen %Qeg nach Pari# ja bahnen,
fflrfc «erfammlung glich webrr an Sabl noch an Hlnfeben brr per«
fourn ben lebten im 3ahrc 1588 In &loi* oerfammelt gewefrnen

(Srneral, Staaten; el fanbrn »ich ju berfelbeu wrbrr Printen ton
CBeblät, noch ®t*ft ^Cffliie re ber JCrone, noch pairl ein, aufter Pier

VUrfchäam unb einem Er|bifcbof, bii mau hefoaberi |u biefer ©r=

(rgeubeit creirt baue. Cie Spottet fennten mit ^ug unb Wechr
über tie auKrrorbrmliche Pfagerfeit einer fBetfammlung fpotien,
welche auf imhtl (Seringerei Htnfpruch machte, all bal (Bcfr* brr
Erbfolge für bic Krone ^ranfrenh* ju,|erflbren uub einen neuen
König ju fihajfeu; „all ob tai"

& fo fagte man, „eine Sache brr
«rraibfibiagung U nt ber Haunr wäre; all ob ein König bal pro»
buft brr Plciifchrnbäiitc freu tönne unb nicht aui fleh ’frlbfl »ach-
fen muffe, um Heben unb %Dertb ju baben." plan fonnte auch noch
aufübren, uub inan ermangelte auch nicht, el ju tbuit, baft biefr
flrinliche mit fo hoben 9infprii(hrn auftretrnbe «erfainmiuug au*
aufiübrrrifibrn bülffbebnrftigen perfonen brflänbe, welche bie Un*
rube liebten, weil fle fclbfl nicht* )u leben batten unb fleh bal
Eigentum Hinterer aujucigncn fucheu muftieu, auftrrbrm auch feine
KenmniR ober Erfahrung in brn Wefdjafteii befafien. Crrgleichm
hieben führte man in paril in b»nbrrt webt erifdbloflenen Käufern;
in ber Umgebung bei Aönigl aber unumwunbrn unb rnu lauter
Stimme, über ber König ftibfl, beffer beratben, ßimmtr nur febr
eorflihtig rin; benn jene «nfammluug führte toch ben liiel:
„(Srneral^ Staaten eon ^ranfrcich", ein Eitel, ber auf bie Plrnge
immer Embruct macht. Cal, wal fle befchlofTeu batte, gültig ober
nicht, mit dlrchi ober Unrecht, wäre nidjtitrflowrnigrr eine abge»
machte Sache gewrfrn, um bie fleb 3n,*l<ff™ gefarameit batten,

welche burih brn gciingflen friegetifchrn Erfolg baurrbaft arteorbm
wären; unb fein gefunber «rrflanb batte ihn gelehrt, bag, wenn
Pfänner mit brr SPefugnift, ju rrbrn, )u beratbfthlagrn unb |U eo«
tiren, rerfammelt finb, man fle niemall rrijen muft, eine IVerbrit
in begehen.

Er batte btri felbfl fiirjlidj impfltnben. Bar nicht fein herum«
jiebfntfl Parlament, fein «ruthflütC etnei höcbflen (Bencbtibofott

auf brn Einfall gefommrn, (u befehlen, „baft bal fiaul, wo bie

angrbluhen lüeiirral Staaten gehalten würben, unb bie Stabt felbfl,

wo fle füh «erfammrlten , jum ewigen Änb|nfen au einen fo furcht*

barcii «rnatb fcbr Erbt gleich gemacht werten fofltenf" ©er J>er-.

|cg ton Plapenne batte baiatif febr gut geantwortet, intern er tu
©eputirien nach pari* berief unb fle in bem greifen State; fff.

Houvre inflatlirie. — 9luch hielt el Heinrich nicht fit ttug, einen fo<

floljrn Ion gegrn Heute ainuurbmrn, weiche brr König oou Spanten
„Ebrwnrbige, Erhabene, $NrrrIuhe unb febr Geliebte" nannte; er

begnügte fleh bannt, bic «rtfamntlung für uuQ unb ungefeblich ju

erflären, unb biejenigrn, welche fleh iu berfolben batten oerleiirit

Kiffen, auf)uforbrrn, fleh binnen M lagen ju entferne». $u gleichec

Seit aber glaubte er, ihnen im Warnen ber fatbolifcben ^firflen unb

Herren, welche feiner Partei folgten, entgegenfemmen ju muffen,

inbecn er eine freunbichaftlithe siifaummfuiift oorfchlug* wrlche

jwiichen paril unb Saint «Crnil flaitflnben fetttr. Unb wal ihn

felbfl unb bie Kr*mi, welche man ihm oorwarf, betraf, fo fagte

er fleh, taft er ihr nicht fo bartnäefig anhiugr, um fle nicht aufgr*

ben ju fönneti, wenn fein 3«ibum ihm bewiefen würbe. Er
wünfcbie niebtl rarbr, all fleh oelebrni ju laffen; er batte mehrere

Pfale mit oielem Eifer feine Stubien übet tiefen IBcaenftonb begoiu

wen; aber immer war er burch irgenb ein Kriegl« Ereignift geliert

worben; unb für folche ernfte ©ebanfen war eine S«** aBerbing*

nicht günflig, wo ber Connrr ber Kanonen unaufhörlich mit iu'*

Spiel fam unb wo man feinen Katrdjilmui auf bem Pferöc Urne»
mufttc.

«uch mar el bie «rrfammlung in pari# nicht aQein, wehte

ihm Sergen machte unb ihn ju biefer fanften Sprache |»ang; er

fab um fleh her traurige ©eflehter, melancholifcbe Haltungen, gen

fctmmd gerichtete Hfugen, auf ter Srufl grfreujte Eirrae unb per«

nahm Icifrl ©eflüfler. ©iel war befonberl feil einiger bat

wöbnliche Benebmrn ber oomebmflen Katbolifen, welche fleh ihn

angefcbloffeti batten; HlQen war biefer Krieg ohne Ente, biefe Siege

ohne EUtfctn, biefei fletl hebärftige Königtbum, welchei nur mit

©craffagutigcn unb «erfprechungen bejabüe, unb biefer wojibernbr

$of juwiber, beffen ergöblichflor Hlufr»«balt tie Siabt fllanirl war.

Sie nahmen feinen ftnflanb, el auijufprethen, baft el bet ©ebnlb

unb ber Prüfungen genug wären; baft Wo» fleh brieflich ertlSrt habe,

baft bie lapferfeit ber Strritenben babel nlchtl aulricfcten fönne,

baft man burch eine gute ä^effe bie Sache brrnbigen muffe, baft bet

fcimmrl tiefen Ptci* für ben Ihren granfreichl feffe, unb baft fit

fenrt ihrrrfeitl fleh bemühen würben, einen ächten, einen fatboiifchett

König iu finben. Unb ta fjrinrich IV. «eitern batte, eine febe

flberfliifflge unb läfligr «erwanbtfchaft für Könige In feiner Hage,

fo ballen fit fdpon ihre Äugtn auf brn jungin Karl oou «oueboa
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geworfen, brr jicar brr ©cbn unb (nfel een $ugurneiten, je^t aber

jUrtinal trr heiligen ftbmifchen Äirchr unb fo grnrigt war, wie

ngrnb fenß ein Srrwanbtrr, brifl Dbcrpaupt bet Ramilie tir Ärone
)u «rreifien uub ftdj frlbß Äarl X. ju nennen.

Von trr anheim Seite begegnete er brn flnßerrn unb ratfitiaui;

fetro Sltdrn brr (ugu«nott«u, ' frtnrr ädrflrn unb brßen Rrrunbe,

bie abrr brßänbig tir (nnnerung an ibre Dirnflr im Bunte fiibr*

tcn. Dirfr fleHten ihm fübn rer, bafi rr au# ihrem Schofie «nt*

fprungen fr», bafi rr frinr Wacht, feine Starte unb feinen Wuf
ihren Dienflm rrrbanfr; bafi flr oür ©efabrrn unb alle# (lenb ju:

fammengetragen uiTb bir fthledjten Stilen treulich mit rmanber burch*

lebt batten; Ca« c# wrter vcrßautig noch rrcblfcbajfrii frp, in Ctm
tfugenMid. wo flr ben Sieg unb tie Arone in feine Däute gegeben

batten, fitb von ibuen irrnnen j» »ollen. Sie ßrUteu ibni Per, vir

man tu odrrrrß ton ibm verlangen würbe, bafi tr ben ArQern, ben

(geführten feine# ftubu# unb feiner ©efabrrn , brn Äneg erfiärrn

foüe. De#balb brobeten flr ihm geratene, taft fl r fleh gegen ibn in

bir (Stellung verfemen würben, welche fir angenommen hätten, um
feine Wechte |u vertbribigen, fleh eng Vereinigt unb vrrhünbet |U

hallen, übertrugt, bafi bir Stelle an fhrrr <2 ti fjr nicht lange leer

bleiben würbe. Unb nach tiefen Wrten, welche einr Blrt republifani;

fcher Maubrit atbmrtrn, famrn bir brr rrformirtrn (Weißlichen, welche

eben fo bereit waren, Urrbrite ber ewigen SJrrtamranifi au#iufprrcbcn,

al# bie wülhenbßen VPnrfler in. 'Pari#, uub eben fo mit hetltgen

Sprächen gegen bie Rfirßrn »erfeben waeen, welche bie Sache ©et*

te# verliefirn, unb bie feheu bir Brichifertigfrit feiner Sitten al#

einen Brg jur Bfpoflafl« brtrichnrtrn. Vorauf brr Äünia nicht#

anberr# jti iLnm wnfitr, al# fie brt Seile tu nehmen, unb ihnen |ii

fugen: ,, Weine guten Herren, wenn matt 3bnen rr|ählt, bafi ich

einige Sünbrn brr Unenihalifatafrit begangen habe, fo glauben Sie
r#, benn ich fann fehlen. Kenn man 3bnen aber fagt, bafi ich un*

fere Wrligien perlaffen woOe, fo fepn eie überzeugt, bafi man mir

Unrecht tbut; mein (ntfeblufi iß, in brrfelbrn |U leben unb )U fler*

ben." Unb wenn einer ber fatbelifeben fcrrrrn ihn attfforbrrtr,

einen fiprrbiger jh brflrafrn, Cer ibn von ber Aan|rl herab mit 8er>
würfen wrgen feiner beverflrbfntrn ©laiiben# Seranberung überhäuft
batie, fo erwieberte rr feuftenb : ,.Ba# foS ich taju tbun ; er b«l

flat Babrbeitrn gefagt." (Rortfefiiing folgt.)

Sfhlioarapbi«.
Corinlan drvant Rome (Getielan VOt Wem.) Xrauerfptrl in

fünf Sfftrn von Betaeher br la ßrutrir.

E»»ai oar 1’lii'tnirr Htterairr du moyrn «ge. (Biteraturgefthicbte

br# Witlrlalter#.) Sou 3- V* CEbarprntter.

(England.
3ur @ail«ntunbc.

®ng[tf(j|ir unb .Staliinlfdjer 0(11. — $ranj8ßf$< ffilrttn.

(gdjIuS.)

Ttn 3ranj5fifä>r» ®8tlrn tcblt tn trr WfgeC ©tlialtrn, QPinfam.

feit unb Wube. Wir (nglanber fueben vor allen gingen Schalten,

«bfenberung unb eine gewiffe ©rofiartfgfrit in ber Umgebung. Wir
flnb mit tein Dichter Cowper Cet Wein ung, bafi bir Bälter arpflantt

fliib, um ben träumrtiben Wenfchen tu trißen, ber ßch m ihren

Arfimmungen verirrt. Selbß bie ®dnrn, welche man in granfreich

lf nglifcb e Sarten nennt, emgeben jenem fehler nicht, »aga*
teile, eine Nachahmung ter Ifnglifchrn Sartung, ermangelt nu
tefTen nicht brt Sierlichfiit *unb Ce# guten Srfct'mact#. ßbne von
brm ffaufr nnb Crm Schlöffe fprrchen |n trollen, Welche un# weniger

für bie aSrqufmtkbfru ber Wrwobner, al# für een änfieren «Inbiicf

ringenchtrt feheinen, iß bafelbß, unferr# (rächten#, |u viel Karm
nnb Seräufch, |u viel fEBrar, ju viel Staiuen, ju wenig Kaurae
unb grüne äflaffen; mau glaubt ßch nirmal# iu ber (infamfrit unb

auf brni Baute. Sellen fann man ßch unter brn Schalten eine#

bebreften gtaumgangr# flüchten; ber Svifchen^Blflrei» ßnb *u viele,

unb bie Dichtung br# Wegr# änberl ßch faß aOr Hugrnblictr.

Der <parr von Saints£urn, von Sabrirl Ibouin gejeichurt,

tfl bei weitem beffer angelegt. Der talentvolle flhann, ben wir fo

oben genannt baben, iß ber einjige ^ranjbßfche »ärtner, ber bie

natürlichen Wegeln erratben hat, nach brnrn rin (nglifcher 'Parf

angelegt wirb; brr (infige, brr bir »iffrnfchaßlichrn Srunbfahe
hrffelben verßanben hat. fttirQricbl flutet man noch nicht genug
fciefe# Sebdlj in trm fljlan tiefe# 'Part#, beffen HUrrit ju bäuflg in

fcharfrn Wmfeln burchfchniiten werten. Biber bie Wiutunaen tiefer

*Hern (3nb angenehm unb jmeefMÜffic. Btnblitf ber Banbfchaft
wechfrit bäuflg, ebne fBunberlichfriten bar(iibietrn, bie abßcfien;
fari, e# iß eine# ber Dfeiflrrwrrfe jene# Aünßler#. Obgleich ta#
Schlofi am fiufirrßen (nbe be# 'Parf# liegt, fo fleht man e# hoch
burch bir fleh frümmeuben BUIern burchfihimmern, unb r# gewährt
von weitem einen bfrhfl malrrifchrn Mnblief.

9Mllr n r u bei l (ta ng bat lange S ( it brm Bftaifcbafl Soult
flrbbrr, ber ßch tarin geflel, tiefe herrliche SBeßhung ju verfchöiiern,
unb fehr betentenbr Summen baraitf verwentet bat. Da# Schlofi
liegt feblecht. (# nimmt bie Sränjr be# ^'arf# ein, welcher ßch über
hie beiten ffbbängr eine# ^ügel# aii#behnt. «ber hinfftbtlKb bee
Äanbfehaft bürftr^ e# fchwee unb faß unmüglicb fepn, eine gfinftigere

Sage für brn Säitnrr ju ßnten; e# iß ein bewunberuiigVittirbigec
Älobrn: reich, fiuchibar ttnb abirechfrlnt. äßan bat leinen ft*or*

tbril barati# jti jleben gewufit. Die .100 üflorgrn br« HJarf# flnb
in Wrurbßilcfe von «anmgnippen geibeilt worben, beren Untegel*
müfiigteit nicht# «ugencbmr# bat. Di# einige wirllith tuerfwürbige

fiparlie, unb bie einen Vrgrif von einer natürlichen Banbfchaft giebt,

iß ein mit 2aru# unb Richten bepflanzter SHaum, brfrn «nlagr ter

SNarfchall fclbrt geleitet haben foll. Dir Herzogin von «tigoulrme

wnnfehte tiefe $eii$ung zu laufen, unb brr SRarfihaQ trat ße ihr

nicht ohne Erbauern ab. äßan terbanft ber Herzogin bie fiiinzu>

fügung eine« fehr fcbciten Zaubrnfchlag# , eine# ^iihurrhofe# unb
einer ätlrirrei. So lauge ße ba# ©ui brfaft, hat ße mir eiue ein*

jtgr Nacht bafelbß zugebracht. Der Aiiihengarten hegt auf einem
fiel n r 11 Serge. «I# wir ihn brßchligten, flcl un# befenbrr# eine

(infaffung von Iberis upsuprr virrnt auf. Dir Aunß Särten ohne
©efefamaef, ohne Wu#wahl. ebne 'Plan aniulrgru, wir tn Sagatelle

unb SiDeneure- l'Stang, iß tu unfrren «ugrn eine ganz nuflofr
Uuregelmäfiigfeii unb Srrwirruug.

{>rrr Dcubiat, Sanguirr in (pinal, bat brn fchonßrn Warien an*

gelegt, ben granfreich fehl beßhi. (# iß wahr, bafi bie Baqr, welche

er brnutrn tonnte, prachiooll war, unb bafi nirmal# einem 'Privat*

manne eine wuiiherpoderr natürliche Banbfchaft zu Webote flaut,

(in fehr ßriler Se,ffn trbebt ßch pliMjlicb mitten in ber Stabt (pi*

nal, 300 A»fi hoch, mit fruchtbarer (rtr brtrcfl. (r erßtecft ßch
wen lieh in ber Srflaii eine# länglichen Streifen#, fnh eine Stanbe
weit aditällg abflachenb, bi# in ba# cualrriidic Xbal ber Dtcfrl. Die
Stabt (pmal umfchliefit mit einem $ialbfrri# ron Käufern ben üß*
liehen Zbeil jene# Serge#. Die Siefel, wrlthe tie Stabt burch.

fihnribet, bient ter Srfifcung tr# $»rrrn Doublat zur nortlnhrn
©ranje, unb im Süben wirb brr brrrlichr ^parf burch tie Baubprafie

brgränjt. «uf beut ©tpfel be# Reifen# nach Vpmat )u flnben flctp

noch einjrlne verwitterte Winnen br# alten S<hl*fT'#, au# beflen |et*

ßürlen ©raben ba# SBaffer einem benachbarten Seich zugefloffen iß.

3n ben flu#geirocfneien ©räben, welche früher jur Serthnbigting

be# Schlöffe# bienten, beflnbru ßth bie äNrierri, bie ^rbcrvieb'hfife

unb bir Stade. Der fanftr unb aflmädge Blbhang br# Sobrn# hat

fleh |u ben «rbeiteR te# «rdjiirflen h*rgfg»ben, welcher bafrlbfl meh*
rerr mit £bßbäumrn uub SBrinßücfrn bebrefte treppenariige Irrraflen

angelegt har. — $rrr Doublat hat Sorge getragen, bir (ünßlicbrw

Btrbeurn mit brm milbrn unb ganj eigenihümlitheu (fbarafter ber

Bflnbfchaft in (fnlltttg zu bringen. 3" ©palten Per tininen
unb S r| fra haben grofir Säume ihre Burjeln grfcfalagen. Schling'

pflanzen unb SWoofe verlieren bie Seiten ber ©räben unb erinnern

an eine Schwei jeriftbe Banbfchafi. (me burch ben ßrlfen gehauene
©adrrie gewährt eine ttufßcht auf ba# Sbal unb auf ben üauf bec
SRafrl. «nflait bir Saume zu vereinzeln ober ßr in glcichfonnt«

gen Waffen jufoturaeii|urtrl(en, hat man fir mit ©efthmaef gruppier,

unb ihre Stämme, mit jungen Säumen umgeben, gewähren ben
«nblicf eine# natürlichen Balte#.

Da# Banbhau#, welche# $rrr Serihoub, vormaliger 3ugemruc
brr Wriicfen unb Cbauffeen, bei (SbanilUv beßfit, näbrn ßch brm
3tatiänif<hrn Slil. 9* iß bafelbß Urberßufi an Berten brr Sau*
unb Stlbhauerluiiß. 3ra Shale erblieft man ein $au« im ©rucht.
fehr» Stil, Poe welchem mit |ienriich rnjenter Unregelmäfiigreit Sa*
feu, Statuen u. f. w. aufgefieQt ßnb. Die innere (inrichlung iß

originell. Neben trm $aufr iß eine ©rotte, über welcher ßch ein

mit vieler (legan) meblirte# Schlafzimmer beflnbei; eine geheime

Shfir führt von ber ©rotte nach einer firinrn Aäche unb einigen

anbrren rinnen §uumern. (twa# werter hin bemertt man einr Aa>
peäe ; ber anterr Shell berfeibrn fcheint wirflich z» fircblichem Sweet
brßimmt zu fevn; aber über brr Aapeflr beflnbei ßch eine Sprtfe»

farntnrr unb über biefer ein SiQarb. (in (i#rrDer, halb unter Sau*
men unb ©ebüfeh verßrrff, ßrbt au# wie ein burch 8u faQ hinge*

»offener Reifen. Hebt überall nur zierliche $nttrn, (bineufebe

Aioefr, Nafenpläge, Saubcnhaufer, Zurliflhe Stmarrt#, u. f. w. 3*''

mitten biefer ju verfchwenbenfch angebrachten Serzirrungen bemertt

man einen ben Aünßen geweihten, mit $irroglvrhcn bebreften

£belt#f. Die änfieren SKaurrn be# Siaufe# ßnb grüfitrntheil# al (rr#»
gemalt, fo wir bir Gbinrßflhru ©ebaube, welch# Pen ^arr jeeren.

Bir lieben bie Rrr#fo>SPfalrreien nicht an brn BOifienfeiten ber ©r«
haubc; ße gleichen ad}nfebr ben Sheairr>Decoraitonrtt.

Der ©arten in Rromont-fur-S eine fcheint nu# aQrn benen,

welche wir bi# jegt angeführt haben, »eit überlegen. (# iß zu gier

eher $rit ein rrizrnbrr Vergnügung# *£rt, eine reiche Sammlung
au#länbifchfr ©ewächfe unb eine Schale für junge ©ärmer. $rrt

Soitlangf Sobin, einer ber aa#ge|eKhnetßen iKänner Rranfreich#,

bat ba# irefliche Bfcferbau ^nßitut in Rromont grgränbei. (r Iß in

gleicher $'0 Banbbaaer, Brltuuuin, Aaufmann ttnb guter Schrift*

ßellrr, (r bat lange in ben Rvan|Sßfcbrn Mrineen gebient unb ben

gröfiien Sbril von (ttropa gefrhen. Bribrnfehaflitch ber Jardino-

ni.tnir — wie flieh ber Rürß von Bigne ou#brü(ft — ergeben, h«t <t

verfchirbene Bfrteit ber Äultur zum brfonberoi ©egenßanb feiner

Rorfihungrn gemacht, (r hat bie Saumfchuir in Rromont angelegt

nnb feinen ^jarf im (nglifchrn Stil anegeführl. Detfelbe iß ungt*

fahr 100 IRorgen grofi; runb um benfelben gehl eine zum Spa|ir*

rrngrbeu beßimrate «der, von wo au# ßch trm Äuge verfchiebrne

fehr gefcbidi angelegte B(ii#ßchtrn barhteten. Da# Schlofi unb bi«

Seme bitten bir $aupt4tirriirrangen ttnb ßnb obwedbfelab gewiffrr*

mafien ber Nliltflpuiift ber Bantfchafien. Siele ejrcnfchr ©ewächfe

werten mit (rfolg In Rromont gepflegt, (ine Siblicibef, ein 9Wn*

feum unb Üffrniliche Sbrlefungru über bie ©ariru * Sactfunß fehe«

tiefem fchünru (labliffemeut , welche# in (nglanb nicht ferne# glei*

chen bat. bie Ärene auf. Die (igetubäairr ter fchüitßrn »eßhuug««
in Rranlreich, flau brm HPut liftitti ihrr Warten burch Schlagbaumr

Zu errfchltrfirn, wie e# in (nglanb grfchiebt, breifern fuh, brn Rrenu

brn unb brn Sefuchenten aUr gewrinfdue Bluffchlüffe tu geben,

©er vrrßeörn e# ebne Zweifel beffer al# bie ßrontefen, unfere ©e»

büfehe «nzulegen uub nnfere Sauiur in fibereiiiflitninente ©rurve»

Zu orbuen ; gber bie ©aßfirtunbfchaft, welch« b>« Rranjofen iibrth



unb welche einen X&eil i^ret Bitten aulmtcbr, fleßr fit »eit

über im#.

pie Wefl&ung te« Sltmiral# Xfdmfcfcafeß bei Scraur nimmt nur

15 bi# 20 ÜRorgcn Saute# ein; man bat oerfurbt auf tiefen eitlen

Kaum ade ISbarafterc te# Englifdjen harten# ju oereinigen; mit

trat prrrn Wlailie, brr ten ©arten angelegt bat nnfc unterhalt, ifl

ber ^ian febr »ebl gelungen. — Etwa# treuer bin in tem Ibale

bon Hulnap haben irir bte ©rfcpidlicbfeii bciruntrrt, mit welcher

fterr von ©irarbin, ten Sieben unt tie Wegen t brmibrnt, feinem

fBobnort ten Hnfdjein einer Schwrijerbuite gegeben bat- — Per
tparf reu fftritiilp, auf einem flachen Weben am Ufer brr Seine
gelegen, bietet niebt# malerifdu« tar; er jeidmet fleh aber bnrrti eine

febr trobi unterbaltene Waumfdiulr unb tureb tie oielen Xteibbäufrr

au#. — 3« Wuel ifl bei alte ^arf te# perjeg« reu Kidjtlieu bei»

nabe in feinem früheren guflanb errblieben, unt ifl eine faft unbr*

rübtte Sprehe eine# ganj au# ber SHebr ge feinturnen ©rfihmaet#. lg r

gehört trr gamilie te# SttarfchaU# aWaßrna.

Pa# Schic# SReupillrt, |®ifdjrn Wanco unt Wopiße gelegen,

fff ein rarrfwärtige# Prnfmal te# großartigen unt ernflen Stil#' ber

©artrti mit sparte unter Sutaig \IV. ä’lan beute fleh eine Sfloße

ernft au#febenbeT ©ebaubr, ebne äberflrtffigeu girrratb, mit beben
©aihrrn mit großen Sendern , oon »o au# man ta# fite ne SHefcl«

Jbal «Hielt. Pa# Siblep ifl auf einen brrocrfpringrnbrn Reifen

glrtcbfam bingrfiblrutrrt unb bebrrrfebt tie ganjt uwliegrubc We«

geilt; e# nimmt mit feiuru Weben » (gebauten ungefähr einen Sflor»

S
en Sanbe« ein. Sine (um Auffahrt führt |u einem Säulrngange,

rn man p affin, um |nm prrrn- ppfr unt von ton in ten Saal ju

«langen, au# teßen breiten ftenftrrn fldj ooe tem (Inge eine ter

fcpÖnflrn Hti#fld)trn in Europa entfalirt. SJlan (lebt ta# ganje

SRcfrl -Zbal mit feinen jablrridun Pörfrrn, tpacfclböfrn
,
Rettern,

©einbergni unt mit feinem pen taufrntjabrigrn Wannten befransen

porijentf. Per im flafflfdun Stil angelegte Warten liegt in Xeiim*

«rrn. 3nteffen bemerft man noch Spuren feine# alten Kritblbam#,

unt man erblicft nicht ohne rin ©efübl ter Ehrfurcht mit te# We*
bauern# jene jemüramerfen Xerraffen, jene mit iHoc# beberttrit

Wafrn oon Wrenje unt aßr jene Erinnerungen an einen ehemaligen

Mn»
Per Warten Elofee« Wo iirbo n in *pari# nimmt febr »eilig

Kaum ein. Per Hrdjitrft WrUastger, »eich« ten 'flau baju ent«

Keifen bat, tonnte tenfelben nicht brfftr benu|eu. Wefentrr# ifl

einer fctrcnen Xrrrafr rer tem Schloße ju ermähnen. Piefrr War»
ten ifl eine jirmlich gefehlte Hrt ton SÄifdjung te# Englifcfcen unt
3taliamfcbeu ©eure# STIan flutet tafelbfl einen fchenrn länglichen

Stafenplah, ein OTaßerwerf mit einet 3nf»L rin» gerate betreff»

«Uff, mehrere r|frne, grfrämmte mit bann virtrr »(tauige unt
faf! im Wrün trrftecfie Hßrrn.

pinfidirlub brr ati#länbifcbrn ¥ßanjrn unt Wäurar ifl ber War»
rrn be# p«tn Wettrfoult in brr Ku» Wlanche in Pari# unftreuig

ber mrrtourbigflr in ganj Europa. Pie Xretbhäufrr flnt out Säulen
oon »einem SHaroior im febönften Sill trrjie«. gu ter geil, a(#

man fldj in Rranfreith nedj febr mrnig mit ter Aiiltnr epeliftber

WemaAfe beftbafiigte, unt iro man ffcb tiefriben nur mit groben
Jtoflen trrfcbalfen tonnte, befall $rrr SBourfcult in feiner Sauira-
tung bereit# alle ooe tem ßnrtrn im 3 .

1*1 re 1815 in Europa be«

fannten ^flanjen. Er war in XranTreKt) ter einjige Eigrnibfimer
einer fo feltrnrn unt foflbaren Sammlung. «Jie'fcfl man einen
riduigen SSrgriff oon ter SBirfung macbeti, ten tie SNifibung jener

aflrii flBeltgegenten angebhrenten fljflanjen beroorbraditc f Staffen
ten Sflantelbäumeii mit ihren purpurnen Winten, Wananen mit ihren

breiten Wintern, riefeubafte Xulpentäume; hier tie Erter tr# Siba>

non, bert ber Äajfeebanm unb ber Aihobebenbron ; ade brfanme
Wofen auf temfelben Werte perrinigt; ber Einnamet, beffen Welten
bei Perm Wourfoult jur Weife gebiehen fint. Pa# flnfterr Wriiri

brr Zäunen unb ba# Silberblatt brr uorbififjen Wirte mifebl fldj bort
mit brm Saut trr Prangen « unt Eiironrn« Waume. •)

Per WehWefpirc, bidjt bei ter Warntrr te l'Efcile, »fl ein

ganj tiinftliitrr ©arten, tefTeu Wäurae fämmtli* erfl im Rrfibjabr
1828 grrßanjt toorben fint . pie Watiart be# $aufr# ifl ©neebifeb
unb in einem febr grf$nta(fpcQru Stil. 3 n *»fl»n bieten foltbe im
3nnern brr Stabt gelegene Warten feine Stubien fiir ten Sant«

.

fcfcaft#: ©arten bar, mit bem mir un# hier bauptfacblid) brfcbäftigen.

Per ^arf be# Perm ternaur in St. Pneu, ber an rincni er«

EWeit Ufer ber Seine liegt, bat bei» Wortbeil, eine weite ffu#fhbt
unb eine abmecbfelnte Sanbfcbaft )u beberrfdien. * tflan bat e# lieb

brfonber# angelegen fepn laßen, ba# 3nf>»re te# fl?arf# mit ber um«
Urgenten Sanfcfdjaft in Einflang |rt btrngen, mit tie# ifl poUfommrn
gelungen; foufl pflegt »in fclcprr fl?l«n tie Älippr ju fron, an ber
Pa# Xalent be# Santfcbafi#* Wartner# fdieitert. — Sange geit fab
man auf ben Wafen be# flJarf# jene fd>öuen Xibet «gieg'en umbrrir
ren, irelcbe pr. Xernaur in Zranfreicb rinbrimifd» midien moQie,
unb bruru unferr Pamen fo fdiönc Sbaml# rrrbanfen.

SBir fönnten ned) Slaifon#, bie Sanbbäufer brr Wräfin oon
®ruc», ber Slabemeifelle SWar# bei Scraur- flfentbi^ore, be# prrrn
Sarfei« unb mehrerer Unterer anfubrru; aber e# ifl un# hier nicht

nm eine genaue Statiflif aller berühmten fljarf# unb Warten in

gani ^ranfreidj ;ii iflun. 3n ©iclrn ^frctinien ifl bie Cflatiir male»
rlftp, unt tie ftb»e<t'feliingeii te# Wotrn# eignen fldi ofl gam oor«

traflicb für bie ftfbritrn tr# Santfcbafi#» Wärmer#; aber man flutet

•iefleidit in gnuj Zfan freich nicht ein einjige# poßfommene# Sltiflrr

«ine# pj|tore#frn ©arten#. Slan legt iti piel Hilten unb Wegen«
Hßrrn an; man orrtbriit tie ©ruppen ter Waume uut Wrflraucbe
fcbledjt; inan fcbUngelt tie gugfleige mit ju fiel parfnädigfeit unt

. .
*) Pit mrrfwitrtige Sammlung audlantifcbrr Uiium» unP Wewadifc

be# perrn Wourfoiitf -Hl #epr txrf*iM »oorPen.

Saune; auch flnt tie ftufiflrigr graibnlidj ju bidjt bei emanher, unb
ibee Wid>i«ngen flnt fidj fo gleich, ta* tie EinfBrmigfeit »rmritet.

E# ifl »eit mehr ©roüe, Einfamleit, EinfachbeW unt EBirlung in
einigen ten 'fatf burchfihneitentrii EBegrn, tte nach oerfchietcnrn
Miduiiiigrn laufen. Stau »rnbet in ter fliegel tvrit mehr Hufmerr«
famfril auf tie Hu#trbnung trr Weflpung, al# auf ihre gute Unter«
baluing, uirt in Jranfreid> »ie in Cngianb flnt tie Santflbe mit
HJatf#, teren Hulage ta# meifle Welt gefoflet bat, gerate tte,

»eiche man am mciflrn pernadiläffrgt. Wen tiefer Mrgrl mu* man
111
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eifert ten ©an» in ^romom, ben te# Prrrn Wourfonlt in ^Jari#,
bei» ifarf te# perrn Xernaur in Saint« Eurti unb ten te# Hbmiral
Xfchitfihaloß in Scraur auenrbmr». per fltafen in granfreicb bat
tri »eitern nicht ten itßrrrb »ie ter Englifche, trffrn ©lauj, geiu«
beit unt Saoimetartigfeil öd» ba# gonje 3<»br biuturch erhält, »ab«
rent ber ^ranjhflfdje hart »irb uitb iui Sommrr rertroefnet. Pie
Selicnbcit be# fd«oncn Kaien# uub ter immer gniurubrn ©rflräiKhr,
»eiche mit io piel Erfolg 111 Englanb brnupt »rrben, ifl ein groRe#
pinbermü fiir tie granjhflfchen ©ärmer. Pie geuchtigfen ter
Htmofpbäre in ©rcRbriianuien tragt febr Piel |tt tem rinfamen, me»
laudjclifibrii, aber reichen unb fruchtbarrn Slntlicf nuferer Warten
unb '(farf# bei. (Gardonrr's Magaziur.)

Wibliograpbie.
Th<- (irieiaiil Irgend of „Der FrrisrbQlt." (Pie Sage oea

greifihßhrn ) Mach H. «pel# Original überlebt, ^r. ©b-
Eii^bml and die cnglish. (Englaub unt tu Englänbrr.) Won

E. S. Wulvrr. 2 Wbc.
Tlie life ol William llmcor. (S. Ko#cce # Sehen.) Wen fei«

nrm Sohn p. Wo#cer. 2 Wte. 'fr. 30 Sb-
Tliree vrerLs in Paleatine and Libanon. (Prei (EBocheit in ^>a*

laflina uub auf brm Sibanon.) fllebfl Hbbilbungcn.

& « e m a c f.

Sftor&ifdje Citeratur. 1831—32.

Pie Äonigl. Panifihe ©eirllfchaft für Merbifcbe Hlter#
tbu in # tunte bat im Werlaufe tiefer gen, ibrem pauptjirrdr grmäp,— tie 3# lan biftbcn oter iflortifchen Hltrrtb uiu#fchriftrn
ju ehren — tec „gornmanna Shgur" Wb 6 mit 7, uut oon teren
Päuifiher Urbrrfrbttitg („Plbnorti#fe Sega«") Wb. 4. 5. 0 uut 7
beraiiojugebeii, »eiche unter ben grfdmtnllchen Saga’# trrWegrbriu
beiten aii»crpalb 3#tanb#, tu Wrfihichu ber fflorvcgjfchrn Abmge
oon Plaf brm Pnligrn bi# auf Sflagnu# Erlingfrn, ober ten gen«
raum ocii 1015 bi# 1184 enthalten. Ptutffrriig unb juni Xbril
unter ter treffe flnt berfeiben Saga’# Wb- 8 , (Wefdticbtc te# Wot*
»rgifthm Ahmg# Sorrre) unt tu (atemifche Uebrrfrbung terfelten
(arrinta liialorica lalandonim) Wb. 15 6 unb 7 .

Pu Enitrduiigireifr, »eiche rin äßitglieb brr ©efeflfebaft, trr
Sapitain Wraab, auf Wrranflaltting ter Panifchen Kegierung au brn
PAfüflrn ©roulaub# iniierurmmen bat, unb »rlchr befonter# ten
»ichtigen »ißenfdjafüichen Enbjvecf baue, biuflcfailich ber Sage ter
allen Europaifchen Aolonir, Evflribpgt (Päntfch Crflbogben) mit
te# bafigrii nubrrre 3abrbimtciie lang tiühenbru Wi#lbmn# War«
tat »0 möglich jur ©»»nibeit ju gelangen, bat tie ©rfrßfcbaft per«
anlani, alle ihr ju ©ebote flrbente Sflmcl aujuwentrn, uui jur
möglichflrn Hufflaruug tiefer Sache ju wirten. Sir bat temnach
bcfdploffrn

:

1) Pnrch an.»efl eilte Wachgrabiingeu tie »ichtigflen Ueberbleib«

fei au# ten gelten ter alten Europaifchen Hnfietler in Wrönlant,
ooriiiglich tm Umfrrife oon 3 l| li an »#baab mio an brn iibiigen

A mit 11 ter Waf fi 11 # buch t, uutrrfucbrn ju laßen, gu tiefem gauefe
fette man fleh jurrfl in Wriefnrdifel mit brn in beu orrfihirtcuen
A reifen angrflrllten Wramtrn; »orauf man |ttr bebiitfamrn Unter«

finhiiug brr Aircbeutruuinirr unb anbrrcr Ueberbieibfel befonberr

Hnleitungrn rrrfaite, »clchr, nrbfl allen juiu Üflachgrabrn rrfertcc-

licheii flQerfjeiigeu uub Wcrfdxißen, fegteieb iibrrfchieft »urbrn.

Schon früher balle Eapitain ©raab brr ©rfrUfcbaft einen We«
riebt über einr oon ihm angrflrUte Unirrfucbung ter Ainhriitrümnier
ju Aatortof, unb Dr. Ringel feine Weinerfiingen über einige uiin ter

bflannir diuinen au ber Sßrfltiiflr untgribeilt. Ebenfo patte auch ba#
Wlufeuu fiir fllorbifche SUirnbilitier btirch beu Eapitain Wraab einrn

auf ber 3»f»! Aingitiorfeaf grfunbenrn Kunenfirin, uut fpätrr bitnh

ben Wcrflrbrr ter Aolouie 3'*liaiie#i'aab, SPflatpirfrn, einen anteren
dtuiieiiflein , brr bei ^qaiifTc gefüllten würbe, mit noch einen brit«

ten mit 3üldntif<h#c 3nfd?»*f* lateinifeben Wuihflaben perfrbenen
Stein riupfangcu, welcher bei 3^M»U (uh füblichflrn Xbeile ber flBrfl«

fülle) gefüllten »urfce. Per Wiifflonar Eomaun in 3 ll| i |]t1»#baab
Iur mm iui 3* 1*132 tu Airdirmrümmrr in 3äHÜfro, bem gunbortr
jene« Steine#, fergfältig turebgrabrn, unb nberfchicftr ter ©rfrfl«

fduift , nrbfl mehreren gefüllt eiten Wau« girrraten uitb WZrcaQbruch»

fi ücftu , ©iodenfpeife uub anteren Sllterlbuiuern, eine Wefcbreibung

birfer Kuine. — petr 3. ffiabl, ter gegenwariig eine botanifchf

Keife im Saute macht, bat Wemerfmigen übrr oerfchirbrue fciebrr

iinbefaunte alte Europäifihe penlmaler tm fätlichcn Xbeile be# Sam
be# geliefert, uub auch, fo »ie ber 3i'fbrclrur iu fllertgrönlanb,

ä'Jajer ^a#ting |ii ©otbapu, einige an brr flBrfltüflr grfunbrnr
Eetimciicbe Hllrrtbömer nberfdiidt HlKb Eapltain ©raab legte ber

©efrUfdiaü einige abulidu ren ibm febr uörMicb au ter 9S3efltfifle

gefuntene Hlirribüiurr ocr. Wen mrbrereu Weamtru bat mail por»

lauflge Kaduichtrn «ballen, »eiche in ber golge »ißenfd«aftli(h(

?lii#brntr boffen laßen.

2) 3n »bnrni brfcitt«en SJerfe üb« ©ronlanb# grfchtdiHithe

Peutiualcc ein» möglich# toUfläntigc Iritifche Hufgabi famnttlich«
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orten Waebrntten een ©ronlanb (u peranftalieit, welche# nicht nur

tu geograptufche unb pbpfifdje Sefchrcibung, fo wir Dir iltm ©r*

fctycfctt »ne ‘Brtfaffung te« Haute# uuifaffr», fonfcrrn oueü au*fubr=

liebere Saga# (Ulorbifebe ®ef<hidji#werte ) «eb|l Mu#jtigen au#

geographischen unb biflonfdjen Serien, Jabrbudjftn, ©rfr|cn, fo

wir juit) Uriunbcn, enthalten feil. S>et Cf ntrrnrf ju Mrfriu fBerfe

ifl bereite au#fübtli<b brfaunt gemalt/ ba# SJerf ftlbfl juiu Shell

<m#grarbritet unb uuiet brr 'prrffe; weil e# ab« een beträchtlichem

Umfange (gegen 150 »egen ftaef) feen wirb, fo mochte noch einige

gen bingrhen bi# tue pcllftänbigen Crfchriuung.

*n Me 9U<hrichtra een ber alten Caropaifihrn «nfietelung auf

©ronlanb feblieüeu ficb bie eon berfrribeflen ftirepjilcbrn, eon Dort au#

gegebenen Cntbecfting eon Wiurrifa, fo wie eon ben im lüien unb

nachfclgcnben Sabrbuuberien turdj bie Sfanbwaoter uutrrnowine»

nen fiilbecfungercifen natb bieftni SBeltthrilr. Um biefe_ bilber

niebt genugfam gewürbigtrii 9la«bricbten ten Rorfchrrii auörr brra

Werten mgangluhrr ju machen, bat bie ©rfellfchaft befehlen, eine

möglich?! »oUilänttgc Sammlung ter taten eerbantcuen Wachtiih*

ten, in ber fcitnoreifchfii Urfchrtft, mit lateinifchrr Ueberfebuitg, her*

au#jugrbrn.
*

©a# QJlufrura für Wortifdje «Itertbuiner in Kopenhagen bat

im 3 . 1832 einen Suwacfc# eon 400 Stiicf gewonnen; im 3 . 1831

betrug er 14« unb int 3 . 1830 nur 84 Stücf. ©eit «u|uitg te#

lauf enteil 3abre# ift iiocO mancherlei binjugrfeuiinrn, betonter# ein

prachtooBe# S3ruOgrfcbnteibe Pen Welt, in Srrbinbtuig mit Spjantu

febrn JCaifrrnünicn au# tem jten unb Gien 3abcblinbert (öereicbt

53 ©ufaten) mit eine auf güiirn gefuntrne Weibe eon £ai#; unt

fkmrtngrn, nrbfl feltenen jura iuril mit Wuiienfibrift geprägten

Srarträtrn ecu ©olb (©raucht 1150 ©ufaten). — ©a# äHufcum

1 ft nach trm Schlöffe Cl>riftian#burg 0erlegt werben, reo tentfelbrn

6 geräumige Sale augeettfen jlnb. Sei tiefer $erfr*ung würbe eine

beträchtliche Sammlung eon ©eublrttcu aa#0efonberi, um tbcil#

jur «tiinblagr einet »1 Kiel ju muhtenben Wlicrttuiui#famm|ung,

tbril# }um 58rtiaufd>rn gegen Slltrttbüiiirr au# autrmi CfoanluiM

gen ju bienen.

©obaim bat bie ©rfrüfehaft ficb auch angelegen fern taffen,

ben 3«balt ber allen SHJettc unt ©rnfmaier unb ba# »Iteribum int

angetneinrn bur<b befonbere baraiif bejüglidjr Unirrfuchungrn ju bei

leucbteu, welche fle in ihrer angefaugeuen Wörtlichen geitfdirift für

bie flltertbum#funbe („WotDiir Xitftrift fer £ Iblpnbigbrb"),

bereu erfler Saut erfchieneti reabreub ber jwritt untrr Der 'Prtffe Mi,

ben 7iltfiibum 5fr*unben oeelegt.

©te ©rfellfchaft bat bcftfcUfTtn, ffiufligbin jährlich eine ©eutfehe

$eflfcbrift brrauejugrben, worin Diejenigen üirfet Uuterfuthungen,

welche oorjiuliib and) für ba# 9lu#lanb wichtig fdirmen möchten, euU

webet poHrtänbig ober au#jag#«rifr mitgetbeilt wrrben, unb jwar mit brn

baju gehörig™ Wbbilbuugrn. ftt« foiche Uiiurfuchungeii wrrben aufge»

fuhrt: 1) Urbrr Urfpruug, «lucr imb Untergang brr 3#lanbifihen

©rfchiduuhrribuiig, ren l»r. tf. äWufler, JBifchof br# Stift#

erlaub. 2) Uebrt ba# 3#lättbifche ©rfrbbuch ©raga# (graue ©an#),

»cm Äonferenjraib ©dTlcgfl. 3) Urber bie iberbirnfle tr# ©änu
(eben «lierlbum#|orfcbrr# £le ttorm um lie Wcrbifcbe Stltertbui»#;

funbe, 00m <?tat#ratb Verlauf (im gebtangtrn Üu#juge). 4) lieber

bie brtn ©ruetiaiirr grni brigelegten Weifen uu Worben, »om (Sapit.

Äabrtmann, ©irrftor br# ©trranni ?JrO:ic#. 5) Uebrr bie ©rfebubte

Der Sprache auf brr 3>“iäiitifd)rn ^albinfrl, befeuerr# itn füblithcn

Ibeile berfelben, »cm 'Prof. 'Paulfrn. ü) 3#Uub# t^nttrefung unb

erfte »roöüerung, com Wrgiflra.or SW. 91 Werfen. 7)Ueber einige

In ©ronlanb entbeefte Guropäifcbe ©rnfiiialer tinb Wltrribumer, bon

tiap. ©raab, Dr. Ringel u. «. 8) Ueber (P#ftmoifcbe »Irrribfc

wer, ebenbafelbfl gefunbrn. 9) Uebrr ba# fegetianntc ©otbifdje

^rfllieb, ba» am $ofe Cer IBpiaiiiiiiihbru Äuifrr ui HBribnacbten

abgefimgen würbe, »oai^rof. unb ©ebeiiu*?lrcbicar ginn OTagnufen.

10) Ueberjlcbt Worbifcber «Ueribümer ton Stein au# ben bfitni*

feben Seiten, mit «bbilbtmgen. 11) Ueber einige in bubnifcbrn

©rabbflgeln Norwegen# arfunbene Scbaalwaagru uub ©ewicbie,

mit ftbbiibmtgen. 12) Ueber nirrtwürbige in ©anemart unb Scbve*

ten gefuntene Wönjen.

Wf. IRinn SHagnufen la# bei ber lebten 3at'rf^®rrfamraluiifl,

31. 3an. 1833, eine furie ©rfcbidjte ter llflrclegie ber Werner uub

©rireben, mit Wudfrtbt auf ihren fpäterrn (finfluii auf ten Worben.
— <Bon beu julebt brraulgrgrbenen Schriften be# errereigtrn Wa#f
wiirten »orgelrgt: 1 ) Aur|grfa^te Knleimng jur Mlinortifcbrn ober

Ult ; 3^l^utii(ben Sprache; 2) Ältnorbifcbe# gefebueb; 3) Waifon«

nirte «appiidje Spracblrbrr, nach brr SRunbart ber ^jeltlappen am
Dorfanger iSufen in gmnmarfen. — ©er Weich# »Äntiguar Stbwr«

ben#, ’frof. Xiljegrrn, legte feine eben rrfdjirnrne Wunenlebrr

(„Wunlära") cor, unb gab Stricht über merfrenrbige im 3-

in Schweben grfunbenc Ältertontitr. ©er Serflrbrr be# aRnfeum#

bet Wltertbfiraer \a 8unD, SWag. ©ilbebranb, unb Dr. ffman )u

Jtalraar lieferten ähnliche Stnchtc über ^ünbe in ©ebenen, Smülanb

unb auf Olanb; HJrof. Sieenblect in Cbniliaui« über KltcrthAmes

im bortigeu Vlufeum, bie tbril# in Werwrgifcbrn, tbril# in Sibrri«

fthrn ©rabbtigrln grfunben finb; Wb. Siectfletb über einen ©enf*

flrin bei Satfö in Cfljfniimarfen ; Aanrnirrbrrr SBarnfiebt ju ^Jlöen

unb Dr. Sope in ©eiligenbafen über in ©olilefn gefuubeue Wlter

tbiimrr. Dr. Srcfer gab eine chemifche «iialpfe einiget Worbifcben

Sronce-Wtertbönter. ©er Seccetair ber,®efeQfchaft ber Sd>otlif«ben

flnliauare |i« tpbmburg, ©onalb ©regorp, berichtete über eine fdböne

Schnalle mit jwei eingegeabeiien Wiinen>3nfchrifteu, welche erfl fürilicb

in ber Wäbr ton Sarg# an ben Ufern ber Clpte» Sucht in Scheit«

lanb gefunbrn worben. Xboma# SBebb in'Probibrnce gab Äunbe oon
uioib yinifrifaiiifibrn alten ©rufmalern, namrntlicb ©rabbügrln unb
Srfcfligungru, welche ben DlcrC tfcircraifthen ähnlich jlnb. ©rrfrtbe
überfd}i(tte SriMuribuiigrii unb S'i'bnungrti miberanntrr in Reifen
eingrbaiiener ©cntoiaitr, reahrfebeiniieb frbr allen Urfprung#, näm-
lich: ^.ufimile einer 3nfibrift ter ©igbton gelfru in ber ^reetn}
Snilol in ättaffacbufrit#, unb KbbtICungcn oon ^igureu an einem
Reifen bei Scalicoot im Aeat#. ©iflrift »011 tionueciicui. tfublicb

machte er auf eine - Hirt jRtipfrriuün|eu aufmertfam, welche imtcc
eiuriu großen Sirin in WeCforb in SWaffachufrit# grfuubeii worben. —
H>rrfe. 'Schreier auf ben garöern (wo noch bie iWibrlnngea« Siebte
unb anbore alte ftelbtn« Sirber bei Siochieitru gefungen unb getanit
werben) nberfanbte ein alle# $ar4er<8irb, worin be# ftSmlanb, wie
bie alten 9tcrmannrr eine# ber Aäftrnläutrr Mmerita # )u nennen
pflegten, erwähnt wirb. ©er jWrgtilrater 'Peterfen lieferte Semer«
Tungen über ben Urfprung unb bie tfrHarung ©änifcher unb 9lorwe«
gifeper ©rt#= Slawen.

©ec Äcnigl. 'Peru«. Weich#^rdjioar unb ^rof. Soigt |u Aömg#«
berg batte toi Jahr la31 ber ©rfellfchaft rin Srneiihnifi.oon melk
rrren im bortigen ftcctio bepuMuhen ©riginaUSrirfru WcrCifcher
Aonige unb aubrren Urfunben ber Worbifchen ©rfcbicbtr ju teil

Seiten fridj’# cou 'Pommern uub feiner Wacbfolgrr liberfanti unb
Pibfchrift erboten, welche, auf Stricht ber ©efeDfcpafi an bcu König
cou ©ancuarf, angrnommeil uub auf Aönigliche Aofleit au#gefübrl
würben.

$on brn »ielen ber ©efedfehaft an# fad allen wifrnfchaftlichen

Sanbrn lugrfanbten neuen SOccten erwähnen wir hier nur iclcber,

welche mit ben ttrbritrn berfelben in Seriibrung unb fbcobinbuctg

flehen: tSapit. ©raab legte feine Unterfuchung#; Weife nach ter £ft*

täfle ©ronlanb# cor. Dr. ©ibbert ju (fbmburg übeifanbte feine

Dmcrinlmo ot H10 Slictl.iiid - Irlands ; ©. ^iggeu# jn Scubon fein

«3erf The C eil ic Druids. äUoLuife |ii Srralfunb, Uebrrfrbmig ber

Snttbiof#*Saga; 0. b. ©aaen |ii Serlm, Uebrrfebung brr Wagnar*
Sobbrot#« unb Wornageil#; Saga ; £. ©icfebredjt in Stettin, übet
$alfrrb tBanbraaba Sfelt; Kombfl in Steilin, Ucbrrfetfung bec
Anptlinga -- Saga ; Snocjer in Viiubeu, über ben in 3»ianbifihea
Saga # enpahnteii £rt ©erfurba. 'Parbeffu# in 'P'Ui#, Seraerfmigen
über, ba# 3#IÜubifchr ©efebbmh ©raaga#; 8e 'Prreet in Woueu, Se»
ruht Über bie ftibriten unb llurernebinmigen ber ©rfellfchaft, nebfl

HufforDerung au bie ©elebrten ber Wotmanbir, au ben iriffcii|4>afl»

liehen Unternrbwmigen berfelben Xbeil in nehmen. ©euema in

Sreuwarben, ähnliche Ueberficht in ©ollanbifdier Sprache, unb
mehrere Sdifriefifche IDeife, bäumtet feine Ueberfebung eon Wa#f'i
brieflicher Sprachlehre. — 3Hii ben Serbanblungrn bee Saiaoifihen
©rfellfchaft ter ftßiifenfchaftrn, Sb. 1-— 12, erfolgten auch mehrere
fBöriribüchrr unb Sprachlehren bee äUdlJinhrn unb 3*>9*,n| f{h^n
Sprache.

diu imgriiannteT ©önnre 3#lanb# in Schweben batte 100 §]uhi#

Cläre brr in Schweben peranftalieteu 9tu#gabe oon Snoni Siurlcu

fon # ©cim«ftingla ober Wefchichte Wonregrn# (3Ste. 8.) ubrr*

macht, )ur Mu#ibrilmig an unoermögenbe uub wiRbegierige 3#läuber.

©ie ©rfeilfcbaft bat Durch treecfniaßigt Sertbeilung, welche Durch bie

böifrflen Seamteu br» 8anbe# bewirft ifl, Die eon brm ©ebet g t*

äuiicrtr eblt Seflimmung tiefe# ©efefaeuf#, — bie unter brm gemru
nrn äUanue 3#ljnb# 3abrhunberie bmbureb »orberrfchenbe 8uÄ, bie

alten ©eutfchriftru feiner Sorfabrrn }tt tennen unb au# tenfrlben

belehrt iu rerrten, — «uf# flewiflrnbaftefle IU förbrrn gefmhi. •)

©er 'Prafibeut brr ©efeUfcbaft, Aonfereu) • Watb unb 'Prof.

Schlegel, hielt rine Webe jum Mnbtnfrn be# leibet fo früh terfler*

benen, für bie Vlrbeiten ber ©rfellfchaft eben fo tbatigrn, al# iualei$

alle wichtigen Sprachen be# ftuilanbe# uaifaffeuben Sprachfoild}er«

Wa#f. t. b. $>.

Sibliograpbie.
©aiimarf# ^anbel, SfiNfarl ic. (©aneaiarf# f>onbel,

Sifcifffabrt, ©elb« unb ^inanjweffn oon 1730 bi# 1830.) $m(Io*

rifch lufammengefleUt unb erläutert ton SW. 8. Waibanfotu

Sweiter ©heil. yt. 2 WbD.

C ffen tilg tfpißel til f>r. ©ro#ferer 9lathanfou. (£jfe#

ne# Senbfd'reiben an $ru. ©roffietet Walbanfon unb S’iua§
jur Unterfuchung ber 8age te# Satetlanbe# foufl unb jeht.)

2. Sem €tai#ratb ?r. Xhaarup. ^r. 3 Slf.

©en tbeclogiffe Stnb i Slagelfe. (©er tbeologifche

Slreit in eiagelfe.) Son 3. ftoiib. ®rOr# ©eft. *pr. 36 |.

£ m be jnribtffe Stubium. (Uebrr ba# junbifche Stubiuoi

auf ber Uniorrfltät Kopenhagen.) Senbfchreibrn an ben ©eh*
Aonfereiijrath Woth*, «?on 3- tflberling. *Qt. 2 Vit.

Cf lerretniug om ten bduffe og nerffe S*magt (Wach#

riebt über bie ©anifdie unb Plorwegifche Secnacht.) ®on Cap.

©arte. «Pr. 3 Vit.

«mannigfaltig«*.
— Wittling ti« Sani.ft«. «in rimm iffnnt SiannimDt

tonnte man (onft btdjflrii, diitn gabln ten ISO fjart, tanji ftiw

nrn ; |„i, mindll tri «meintuna tr< Samcft,. jritiiinl man t.iian»

einen 167(*nal.) üleiien langen gaben. (Gorilim'« Liclure* elc.)

•) Sie Slnnabme bet ffiifi(lli»a(t fiie «O! beten« nn »el(6n««tM
Ibalee enber, blt Wnlaabe nur nui xifelr. Sjnnt Uebeeimim nturben Wtl «»f
3lnfen ««.iImt 5nm nein «lligllebec b.iHn ibt Oe,«re oen 101, nn, WO,
«bi UBb HX) Xfflir «ciHäeli amtfedtb zbrnnien |u «fnban am bSebenfee bat
fein frBbrre« tn«e ten ÜJUO juble, tu aai SU» 9»blt. eebbbl.

teraufgegeben bau bei Mtbatiien bec «Dg. 'freut. etaaK > S'üung. (Erbruai bei «. SB. S«b».
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iSlorgenlünOifc^e Literatur.

Ut 6« ta« etubium M Oriente in Surop«.

{Itli »fr BillblkgM Itlrmclli.)

El fönnte auf ben erflrn SBIicf einigen Schein von Vermeffrn»

beit haben, fcafj wir Die Krurtbrilung eine# fo wichtige« ©egenfUn«
bei unternehmen. Uebrt Den Orient fprrcbrn unfc brn Suftanfc un-

fern heutigen Krnnmiffe von berafelbrn fcbilbrrn ju fonnen, Dal

(rfct eine ©clrbrfarafrit unb Zbätiglett poratii, brrrn wrnigr Wen.
febrn fähig flnb; tum bal SPtcrgentanb ul brr Sammrlplafc reu Vöh
fern, bir tn ibrrr 3nbf»ibaaliiai rinanbrr t»ir( fehroffer gegenäberflrhrn,

atc bir llbrnbliinbrr; r< ifl rin au« vrrfchirbrnrn fcrgfäliig ju un--

terfebribrnbrn Eiptlifaticnrn grbilbrtrl ©a»ir; el »fl entheb rtnr uns

fibrrfrhharr SHannigfaltigfrit oen Sitten, ©rfrhrn, gitrraiurrir unb
Wrligionen. ’äUrn u wir birfr S$oircr unb Eioilifationrn umrr einan*

brr ju mengen pflrgrn, fo liegt bir# Daran, baü flr ade jrnrm utu

rrmrfllicbrn ©elttbril angrbörrn, brn irir ira ©rgenfafc )ii unftrrr

Eurepäifcben Einheit rbrnfadl nur all Einheit betrachten , unb ball

J

ir farmnilidi für uni idjwtrrig jii fiutirrn ebrr in nivOifc^r# Oa»<
rl grbüUt finb.*)

fluch tragen mir frin fSrbrnfrn, bir jablrrichrn über brn Orient

gefammellen Ocltimentc in brfonbrrr Waffen }u gruppiren, fo fca8

»in podflänbigel tbaiafieriflifchrl öentatbr brr Wölfrrhrrrr, bir |«cifct>rn

3apan unb flrgpptrn fleh auibreiirn, inl Erben trrir. 3 ftr bitfrr

aroften Voller; Familien brrbirut rin btfonbrrrl Stutmm, unb )rbr

bat ibrr SBrobacbter grfunbrn. (Ebixa, bir Zatarifchrn ftlfflfrr, 3_n*

bitn unb feine Jnfeln, Treffen, Armenien, Arabien, Sprien, flrgpp»

frn unb bir übrigen üantrr De# Orient# haben, rinn nach Dem an*

brrrn, ibrr inirOrfturdm @(bafcr burdj Curopaifcbe ©rlebrtr brnufcrn

frbrn. 9i frbll nnl fotvobi an Stil all an brn rrforbrrlidjen Kennte

niffrn, um biefrn Vrfcirrrn auf brm Vfabr ibrrr mäbfrligrn Xorftbutv

gm in folgen**) unb bal Strrtirnft ibrrr Üriflungrn im tfmjrlnrn

|u »urbtgen; auch bürfirn trir !aum auf bir ©rtulb brr fcefer rrtb*

tim, trenn wir flr in bal rigmtiicbr ©rbirt brr morgruiänbifibrR
etubirn fiibrrn scQtrn. 2öir briradiirn rl alfo mit ihnen nur oon
brr «ufirnfritr unb brgnfiarn uni, über bir Hufnabmr, »rldjr birfr

0tubirn grfunbrn, unb fibrr bir Wrfiiitatr, ju brnrn flr geführt*

einige aOgrmrinr iBrmrrfcingrn ju machen.

t?i lies fltb erwarten, baü brr £>rimt, wir 9f0rl rein 9?rnf<b<

liebe, unirr brn (Belehrten (Puropai Scanner finbrn »iitbr, bir ihn
mit «ifrr tlubirtm; aber bal qroftr tffublirun ift falt unb glrirbanltig

grblirbrn. äSrrfcbirbrnr Umftatibr rrfldrrn birfr bepprltr tbaifacbr.

fötr »ellrn bir tornrbmflrn anbrutrn;
25er fillrm fallt uni bir tirfr Kluft inl Muge, »rlcbr, Don

einem allgemeinen 6ianbpfinff brtracbtrt, unfere Cibilifaiion oen
brr orirntalifibrn trennt. Stit brn dlirflrn Seilen warb, wir bureb

tlrbrrrintunfi, jwtfcfaen brm ftrirnt unb Cccibrnt rinr fitarfr ©ränj<
liuir gelegen; nicht anbrrl, all bütlm jwri «rflr Den gleichem

<3taniui, feit ihrem IPniflrbrn in X^iibarmenir, ibrr brfonbrrrn Wich1

tungrn grnemmrn, um in brr gclgr nur bnreb immer fl<b prrjun*

grübe Kämpfe mit rinanbrr Vrfanntfcbafi ju maebrn, bir, öfter an
brn (Brfinjrn beibrr Wrgienrn geführt, mir Älrranbrr bil inl innere

9lßrn unb mit brn Zatarrn bil inl firrj Den Europa »fitbrtrn.

J>ir Wmipatbir bei ffiirepäifrfjrn flcmrat# gegen bal Hflatifcbr

offmbarle fleh brrrin in einer fpecbr, Den brr bir (Srfcbicbtr nur

banrir Prinnrriinam bewahrt, bureb bir Vertilgung ober UntrrbrfiN

fung bei Vrlalgifcbrn etammrl, brr wrilanb bal mittägliche (Europa

bewohnte unb wabrfcbrinlicb aui Äflrn brrfibcrfant. Spätrr wrhrs

Im bir Kriege brr $eQmen grgrn bir ^rrfrr, brr Körner gegen
bir Karthager, einer neuen Jnbaßon jrncT tDrannifchrn, finfieren,

) Vielltiibt fcarf man in behaupten wagen, fcaü iur ttnreren
bei euifarbiam PJleraenlanbfl fctr lebenbtar JtiifAaunna unb frifebe ©egal/
tun« einrl unferer funatren S>tBtf(frrn $lrtjrer ini Weblete »er Vfcantafit
Oben groften Xfceill atlefilet bat, wal rlnflenl Der i?ljllefepb<i'e6e Serfcber In
1 «Jt •? « «* ©eblrte (elften wir». SJjodite man »om nur trft adaemelner bte

»WHItr bei Orient!" (»ob Öelnridj SficaliP) all Vrebufte freier
«getpernna anertennen, unb moditt eine eimeitiae Ärifit auifcören, fie

roU Mose» Dtamabmunaen meraenidnbtidier SDlcbter ober aar mit Uebrrfci'
üwtenjfn sine .«tatraene m rtelfe«

*

"*) 5>er Xierf fcfceint fcirr einen *lPlnf i« »eben- b«ü er felfcß entwebee
»i®t Orientalin obtr wemaOmi nicht bieli'Titiger Orientalin fe» ftucfj

Wirten feine im ttuarmcinrn treftrnben ^rurtljtilunften giTabe ba am unbe-
mebi^enbilen, wo er b*« brm beienberrn ütcrbienrtc einzelner «rirfirten fcan
•fit «userbem t» fr ^ ran«» fe, unb fo maa man ihm p ©utt t-altrn,

JJJJJ
** ‘w sBeefetp« ©itfel «frtifeM bin tiniffa feiner OasblUslc »u «altirt

graufamrn uBfc glrichfam Derfchleierlen Öioilifatien , bir ein Zerre#
unb $anuibal, nsiren flr Sieger geblieben, unferrm Kontinent auf»
arbrungm hauen. Ungeachtet friurr Damaligen Schwache hat Kom
Europa gereuet; rl rennte aber mit aUrt feiner Stacbt nicht über
Kflei» tTiuaphireii. Um natürliche (Nntipatbirm ju bcflegm, ifl r#
nicht hinreicbenb, bloß mit SBajfett ju fampfm.

£>ie fpäterr ©rfcbicbtr bietet ganj abnliche iPrfchrinungent unb
wenn Europa (leb rinUenl een brn $orbrn, bie tlftrn amfpie, über*
ftbmrmrat fah, fo war e# boeb weit entfernr, feinen ^harafter i«
prrlrugneit ; ei aftlmilirir (ich eirlmehr (gröitten Zbrili) bir baeba*
riftbeu liniert ruef er. SBai tie Ärabrr tino Ziirfrn betrilfl, fo haben
(Prflere in ben ©eftibrn Mubalaßrnl Stäbte erbaut unb in bei! (Sbc*
nrn Don S?eitirrl ihre Wannrr weben laffen, ürfcirre aber (|»et Ctlal)
ihren ^albmenb unter bm SRaurrn fiSirm aufgrpflanjt. 3e$t flnb
bie Araber aul (Europa orrfihwunbrn, bir Zürfrn liegen im Zobr#*
tampf; unb wenn wir bruiigei Zagei bal Krcbt ber SStrbrrtrrgrlf
tung gebrautbm, fo barf man mobi eermuibm, baü bie neuen ffrofcr*

rungrn ber (Europäer auf bie Uageflaltung cer Sitten bei JDriem#
einen machtigerm (Einfluß bähen werben, all bir ehemaligen Znumphr
brr Kalifen unb Clmanifchen SBeflre auf bie (EnifleQiing bei Curo*
päifcbm tfleraentl.

Uber nicht bloß in politifcber unb focialer 5>inßcbt offenbarte fleh

bie Stheibung bei COeni unb ßDrdrni. 3>a# (Shrißmthum ßrQte
ffe in ein neeb (larferei ticbl. ©rprrbigt in einem

. fo iu fagen,
neutralen Eanbr, in ^rrufalem unb ui fttbrn ju gleichet gen per«
fünbigt, bureb feine erflen $rro(br in 3”Hf«*) ®i« im Ottifcent
preflamirt, warb birfe Kdigien Den brr orientalifcben (Seit iurücf<

geflogen ober prrfälfebt unb mutte bat» faß anafebitrtheb m ©riedsi*

leben unb Kömifcbfn Xorniru auftreten, um in (Europa Vürarrrecbt
ju finbrn. Sollte wohl bfien, einem ^nflinft r brr SelbUerhaltung
infolge, brm bie VÖlfrr buweilen unbewutii fleh hingeben, in brm
Cbriflenthu« feinen geinb, tfuropa bagegen feinen ©efrrirr errannt
haben I Soflten bie 3 6 een im fUane ber Vorfehnng wirrfamere

SRittel jum Untergang ober |ur Mnfrechihaitung ber »öifer fepn,

all Krieg unb SBaffen?

3rbenfaDl ifl eI birfe von jeher brOebenbe Ubfonberung beiber

OTelten, welche jur ©einige taitbut, warum btt Stubien bei Drirnil

weter unfere SD»np«»bif, noch unfere Ißifibegierte erregen, wabrenb
(Briedjrnlaiitl unb Komi divilifaiioii für uni nicht blcl brr ©egrtu

flanb viricr Stubien, fonbern auch von adgeweiiirra 3utereffr flnP.

ftber felfcfl wenn bir ©efchubtr febwiegr, würbe hoch bie Eigen*

tbümlithfeit beiber Elrmrnie binreicbeu, um über bie aiigrbeuirte

Zhatfade Wechenfchaft iu geben. ©riechrnlanfc unb Koni ffnb in

getriffec Vr)irhnng ber Stamm, auf ben unfer ganier gefffffihaftlicber

gujlanb gepfropft worben; ihre Etoilifaiion bat ui unferen Jbieu,

Gewohnheiten, iiteraturrn unb foeialen Einrtchtnngrn eine SWenge

Spuren hintrriaffrn; fie enthält ben Keim febr «irlrr ftrtrn Don

Eiitwicfelung, Deren Siel wir erreicht unb Deren Urfprung unb ®ang
wir gern naihftreben. fer oDgrmeine (Jharafter biefet flaffifdjen

CiDilifalion ifl rein Curopäifch * infofern er ein foetfehreitenber ifl

unb troh wirler fcinbernipe bie Gluefie ber ?|rrihfit unb bal tprin)ip

brr 3nbiDibKa(ität in flcb trägt.

3m Orient begegnet um nicbtl Don adrm brm. Cl formen un*

fere ©rwohnheiten unb unfere Erinnerungen, fetbfi unfer Käfonne*

ment unb unfere Einbilbungifraft. nicht fpöipaibifirrn mit Sitten, bie

wir von Kinbbrit an all (äiberlich unb grhäfflg betrachten lernen,

mit ©rfedfcbafirn, bie fid» unter formen fcmfliiuirt haben, welche

um ganj unbefannt flnb, mit üiteraturen. bir, um verftanben iu wer*

brn, bal Stubiunt von (Einruhtungen, Krligionrn unb Klimatrii er»

forbern, |ii Denen Europa gar feine Hnalegie barbieiet. Enblich aber

mufi ber allgemeine Cbarafter ber Unorränterlicbfeit ira 3nte0eftue(»

len unb Keligtöfen, bei abfoluteix $rlPoUimm im ^palitifthrn, ber

Kuflirät bei 3nbivibunml in ber ©efelifcbaft, obgleich mehreren Wul*

nahmen unterworfen, hoch tie mergenlänbifchr (Sibilifation unferen

Spmpalhieen, unferen IRciuungen unb unferrm ©efehmaefe immer

entfrentben. 3hr Stubfum, ringrfebränft in bal ©ebiet Der SBiflrn*

febaft, wirb iwat für Eiii|e(ur ein ©egenflanb Der EBipbegierbe fefcn;

adeln ei ifl nicht wabrfcbrinlicb, Das flr jeraall ein ©egenfianb popus

larer Jtcnnlnil werben Dürfte.

©fffenitngeacbtet ifl bal neuere Europa nicht ohne »eiiebung

iu ben Kationen tei Cnentl grblieben. fcrei mächtige OTotice ha*

ben feine Kinber nad> «egppteii unb »firn getrieben; bie Siebe jum

•) unerwcüttch
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G«»mn, judi «ubtn unb jur 3Wenf*beit. »Portugal, fceftanb, fcranf*

in*, ffuglanb flrebtrn na* ben Watur* uub Äunfti'ProbuNrn be«

£ticm# ; allein ihre ffrwcibungen flnb wette oon Ungrit*iigfcitrn

nc* von »luiorrgirärn frei geblieben, fm berühmt» Eroberet

»eilte feine grafte in Kegpptrn unb Sorten erproben; am Äufit bei

graniten faRtc er ben 'plan, Wfien in feine Gewalt ju bringen;

aber feine gteüariigen Xraitme foüien in ffurepa jur ®irtli*tcit

»erben, farmlofrr unb weniger rbrgrijig haben bie Wiener bei

ftriigion bur* »rrfflnbigung neuer Babrheiten unb uuberannter

«111*110 ben ßrient ju unterwerfen gciu*t.

S>ie Biffenf*ait folgte ber oon fanbei, Eroberung unb religio*

fern ffiftr gtbro*eitcn »ahn. Tie ju taufmannif*im Bwede ein**

men fftabliffemtnt«, bie Biffenftiaftlidje erpebilion un Ka*trab ber

fnegriiftbrn, entli* bie ouf Keifen nnb iHifflcncn grfamarltrn

»efumtmr flnb eine fruchtbare EuieBe eon »rlebruiigen nnb SH fl;

teriaUcn geworben, an brnrn bie neueren Gelehrten fi* üben tonn*

len, nnb bie ihnen au* ben fflunf* na* SWebrrrrm einflöfttrn.

Unter fol*rn Umftanbcn ift e« tem SBunbrr, bafc bie weiften

enentali|*en Stubim fl* etfl oen geftent ber f*reiben. eie flnb

no* in ihrer «Biege, unb wenn in tiefer Krubcil für ben ftorf*be«

gierigen ein befeuberer Ketj liegt, fe ma*t tiefe fllra&ett felbft auf

ber anberen ®eire bie Wufnabmt br# 'Pubtifum« weniger eifrig uub

bereitwillig. »erfn*t man ba# ^ublifum ju unterhalten, fo tft r«

mit «Oen jufriebrn; teuft man aber feine »ufmerrfamteii auf ern--

ftere Grgrnflänbr, fo fragt e«: ö quoi Ixni ? eine troftlofe grage für

ben, bet fl* in fcl*en SHaterien ui*t auf eilte unb »rau* beru»

fen fann. Sftan gebe ben «euten „laufen* unb lfm e 9U*t" ui

bie fwnbe : fle werben ba# »u* oeri*lingen ; ift r# aber bie »Pbilefophie

bei $intu'#, flnb r# fcrabiftbe fiftoiilrr tber felbft '<p»cfif*e X>i*ter, fo

weiR Ärmer, wa# er bamit anfangcu foll. «Barum ft* auf Kennt*

niffr legen, oon benen webet im «preum, no* im Kollegium, fanm

auf ber eoebonur bir Webe gnrefen iflf ftorai, tburpbibr#, fla;

lon mögen no* pafftrrn; allem Biafa, ftbiilfarabf* nnb ftee*

buffi! Trnn trog ber Sclbflflanbigfnt, womit c« ft* breit ma*t,

unb treb feinet »efcrgmlj, hinter # *i*t geführt |u werten, felgt

brnne* ba# «publifum, ta« gebilbete »Publirum, ben ffmbnirfrn flla»

vif*, bie e# in ber Jugrnb empfangen bat, unb nährt ft* tu Ellern

oo n Srabilionrn.

Ba« aber bie IHrbrÖrif onfthmäbt, fceffen bema*ngt fl* ber

(gelehrte. Benn tiefer nur ba#jemge orrftuntc, wa« alle ®elt
lernen fann, fo wäre fein ®i(Ten ohne »ertienft. (fr bebarf eintr

brfontrrrn «rena, wo er freie »abn unb wenig Kebenbubl« bat.

SKa*brm er — tem e# immrr na* ueuen f»ibertungen gelüftet, uub

wären au* auf bitfet ffrte feine mebr ju ma*en, — bie flaffrf*e

Kiteratar gelefen, fomnienilrt, analofirl, jerlrgt, jerglirtert, otrbeffeit,

wirft er ft* mit ffntjüdrn In bie raorgenlänbif*e, einen uurmirRU;

*en ßceon, au« bem er uic wieber aufiau*t, gtüdli* genug, ba« er

einen feiner $orf*ungen würbigen Gcgenftanb uub immer neue

»Nahrung fflr feinen Grift gefüllten.

®enn er nur mrnigften« mii Kube unb Xaliblütigfrit »on bem

(Prgebnift feiner ffntbrdmigrn mit Stubitn teben lönntc, wenn er fei;

nen ffifer für ba« Stubium al« fol*e« ju bfwahren nnb feinen ungerr*

gelten ffnthufla#imi« für bie befonbrren Grgenftdiibr, bie *n br|*äf;

tlarn, |u tawpfen otrftünbe; wenn er nur rinr aäftigr unt rer«

ndnfiigr »twunberiing oerlanglt; oirOei*t würbe ibm ba« $ubli(uin

ein wifligere« ßbr (riben. Kommt et aber unb erbebt etwa«, ba« un«

mm rinmar ni*t begeiftrrn fann, bi« in bru fiimmtl, fe wirrt feine

S
rtafe glci* abffihlenb, uub wir mri*rn ben au«, wa« wir mit

rwalt bemtinbern foOrn. Unb £o*< wa« ift natärli*rr, al« tiefer

Ctitbuftalnm« i ®aruin, na*bem man Jahre lang uneraübli* baran

gcaebritet bat, ft* f*wierige, buufle, räthfelbafte ®pra*en eigen

in ma*en unb irgenb ein 9(rabif*e«, Jnbif*e« ober €biacftf*e«

Bert mfibfelig ju enljiffrrn, ober einer teif erfebnten fntbrdung

na*|ttftreben; warum bann, wenn ba« Siel errei*f ift, jenen Sntbrn

jlalmu« ablegen, ber aQrin fel*e ftrbritcn unternebmen, fortfebrn

unb ocllenbrn fonntef Barum ni*t in »erfurbung fomrarn, ba«

)ti Übergaben, wa« fo Diel Sftübe gefoftrt bat, nnb ben Brrtb eine«

®*rififteQerl na* ben ®*wierigreiten ju ermeffen, mit benen ba«

etubiam beffelben »erfnflpft warf

tNo* giebt e« jwei Umftänbe, bie ohne Zweifel bie (3 lri*gnliig<

feit be« «fublifum« erhalten haben, unb bie fpatrr einmal oerf*wim

ben werben. £>cr erfte ift bie oft liemli* nnfluge 9(u«irabl brr in

unferr ®pra*en überfebten Bcrfc au« bei orirutalif*en «iteratur,

unb ber anbrre bir Gewohnheit, bfter Fragmente al« »oOftanbige

ffirrfe ju publqiren.

Slie ®e[tenheit ber orieutalif*en |>antf*nfien ,
bie häufige

Unfenntmü ihre« Jnhalt«, bir llnmögli*feit
/

irgenb eine Sitcralur

be« ßrient« ganj ju überleben, führen notbwentig babin, t an man
biejrnigen Brrfe ftubirt, bir Sinem eben |ugängli* ftnb, unb fo er-

eignet ft*'« benn lei*t, baji wir Berre vublijiren, bie wir ni*t

gewählt haben würben, wenn un« ein Uebrrblid unb eine »ergiei*

*ung fämmili*er Srieugntffe be« Xa*e« brr Kiteratur, }u bem ba«

bewuüte »u* gebärt, mägli* grwefen wäre. 0ol*e ®*riften ha»

ben bann für teil bienen «irbhaber bur*au« feinen Brrtb-
«Iber c« giebt no* eine antere Urfad e, bie ba« oiientalif*e

J^a* ifoiirt; tiefe ift bie ohilologif*e unb gelthrte dfi*tung, bie e«

bur* feine berfibmtrften fhibünger btfomraeii hat, eine eben fo f*i<f;

li*r al« nolhwenbige Kühlung, weit oon genauer uub licfrr Kennt;

nur ber ®pra*e tie Wenauigfeit afler imfmr AruntnifTr im Gebiete

bei giteeaiur, ber (Bef*i*tr unb Keligion eine« 9tftaiif*eu »elfe«

abbanat- Jnbem alfo tie gelehrten ßrientaliflen cor KUrm tiefe«

inorrldfftgftcn Rührer« in ber oftli*en Belt ft* orrfi*ern ob» au*
bie ®pra*e jum befonb»en Gegenftanb ihrer $orf*ungen ma*rn,
legen fte oon tinfl*t unt ihrem ®*arfflnn, ja mir fügen no*

binju oon ihr» eelbftoerleugnung, eint »Probe ab; benn fle weihen

ft* ®tubien, bie heut)uuge Brnige f*ägen, unb bie ft* ihre flla*«

folget |u Kühe ma*en unb ben Kubai ihrer »ergangrr fi* felbft

anniagen werben, jubeften ift bem ßrient f*on eine ®trUe in
Gebiete ber bäh»en Kiteratur aeft*rrt, unb wenn bie ®itibirti, be»

ren ©egenftanb er ift, au* trlt fpät ba« allgemein« Jnterrffe feffrfn

feilten, fo glauben wir ihnen bo* treue 'Profelpten cerfpre*en |u
lännen, beten Cif» uub Arbeiten bir ®*wä*e brr $abl ergaujen

werben. (®*1ur folgt.)

granfrei <$.
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(gorlfchung unb ®*lug.)

9(1« ob e« ni*t genug gewefen wäre, bie ttiurn irre Iriten unb
bir Knbrren täuf*en ju muffen, um jurn »eftg brr Aonigli*rn (He*

walt ju gelangen, hatte er au* uo* hau«li*c Sorgen. t?r unter«
hantelte mit feiner grau, wel*e ft* auf ein &*loft in ftuerrgne

jurndgejogeii hatte, um eine »rrfohnuug ju erlangen, bie eint

[reunbf*aftli*e Xrennung geftatiete, wobri man be« SPapflr« ni*t
oebürftr. rann mi4ic er no* oon feinem Kager au« über bie Sa«
grnb fein» £*wcjler, b» Krgrntin in »tarn, wa*en, ic(l*e ft*
leibenf*afl(i* in ihren Spetter, ben Grafen oon Soiffon«, verliebt

hatte. Um fle vor ber »rrfu*ung ju f*itgen, wume er ni*t« beffr»

re« ju ibnn, al« fle ju fi* rommeii ju luffrn; unb wahrrub «rühr
na* Sauraur rntgegrnreifle, nahm ihn ber $erjog oon SHaoennc
9topon.

C« war bah» ni*t ju eerwuubern, bag ber Äämg $rinrU&
inmirteii aller tiefer »rrlrgenhriten traurig unb nictcrgtf*tagcn war
unb, oon allen Seiten bebrobt, ni*t wuitr, wo;u » ft* emf*iie«
gen feilte. Ju biefrm ftugrubUd nahm er am liebflrn ju benjenigen

feiner ßiener Suftn*t, für bie er am SHorgrn na* einem Siege am
»enigflen that, befonber« jii bem jungen »aron oon Ko«up, einem
^ugurnoiirii, treu b» »Prebigt, wie feinem Könige; aber rin &u*
gurnoitr bi« an bie Gränjrn bet Staat«; Klugheit, ber febr bufdr
war, baü ber König, bie 8rwiffrn«fragr bei Seite gefegt, irgenb ein

aujjerr» »efenntnig be« Katholijiomu# ablrgte, weil bie ungeheure
SHrbrbeit feiner Uureiibaneii ni*t baoou ablaffen wodfr. „Sonft",
fdgte er ibm, „wirb man immer Strenge unb Gewalt anwrnbru, im*
ui» erobern, immrr Stabte nehmen unb ornheibigrn unb auf Kubc
uub Vergnügungen Verjutji Iriften muffen. Vitt rin wenig SRrffr
im Grgruibnt würbe man fi* brbrutenbe »orlheile in tiefer Belt
fl*rrn, unb e« feo au* no* ni*t au«gema*t, ob r« einem »«halb
in ber anberen f*(r*t geben wütbr.“ — ßann, wenn fein $rrr in

ibm brang, ba# Bort au#juforr*ru unb ibm offrn ju fagrn, wa«
» an fein» Stelle tbun würbe, fo antwortete ihm SHaruuilian:

„Sire, Sic wiffrn, tag i* c# lange ju überlegen pflege, betör i*
einen Kaib ertheile; ba i* r# nun bei ßingen, bir im* felbft be*

treffen, eben fo halte, fo mug i* Jhnen grftehrn, tag i* no* m*t
baran geba*t habe, wa# i* tbun würbe, wenn i* König oon j^ranf*

tei* würe. ,,

Jn|wif*rn batten bie in »pari« onfammrlten GenrraI=Siaatfit,

ireh be# 9t«mif*en Kegaten, be# Spanif*<n Gefanttrn unb b»
ganjen Sorbonne, ba« 9(nerbirirn einer freunbf*afili*eu Xonferenj
angenommen, ju beten Kbhaltung mau ba# ßorf Siitriinr wählte,

jebo* nnter ber au#brndii*cn »rtiuguug, ba^ man bafrlbft web»
mit bem ÄrRrr ne* übet ben KeRer unterbanbelu wolle, weil beibi

gatle ben »annflu* mit ft* fnbrtni. ßrri SHonate baue r# br*

burft, um babin ju gelangen; aber glüdU*»weife f*rüt bie »er*
famraluna b» Kigue in ihren Gcf*afieu ni*i raf*er ooewart«; fle

baue tiefe ganjt Seit bamit h>agebta*t, (I* ju oeroodflänbigen, bie

Formalitäten ju orbnrn, unb f*ieu r« ju füt*trn, ben Gcgtnflanb
ju berühren, um beffentwiflrn man fir jufammeut'erufen hatte, ß»
^erjog oou SHaoenne fernerfeil# beeilte ft* m*i, bur* feine Ge«
genwart eine Srraibung ju brf*lrunigen, wcl*r feiner Gewalt ein

ffnbe ma*en tonnte; unb ber Spanier, wel*rr nur Krbrn#arlcn,
ab» wrb» Grlb uo* »riftjnb mi(bra*tr, orrfibaffir bin ignipfeh«

Inngetr feine« König# wenig flufebeu. ßir parifrr hatten alfo ni*l«
»rffrrr« ju tbun, al# ju (eben, wo bie Xatbolitru mit ber weiten
S*arpe, wcl*e Borte be# ^rieben# eernrhmrn liefren, bmau# woff*

len. 9t(# man barüb» einoerftanbrn war, ft* in Surenne cerfam*
mein ju wollen, tbeiltrn Koinmiffarirn ba« ßorf ui jwei ßalftrn;
bie eine für bie au# »Pari«, bir anbrre für bie au# Sl. ßem# fom«

menten ßeputinen. ßur* ein in bie fböhe geworfene# Sind Gelb
würbe beflimmt, wel*en fbeil jebe »Partei cimiebmrn foflte. ßen
orreinigteu Äalbolifrn flel bie Seite ber SRün|t jii, worauf fl* ba«
Äreuj geprägt brfanb; bie anbrre Sette b» ffftünje, auf wr(*rr fit*

eine Krone unb ba# KiliemBappen brfanb, brjrithnrte bin flaR her
Kopatiflcn. »eibe Xbeilc waren mit bem ihnen jugefaffeneu Koofc
aufirrorbentli* jufrieben; oieUei*t wäre e# fing gewefen bei ben
»ebinguugen be« »ertrage# brnfclben Brg einjuf*Ugen unb bicfel;

ben au* bem §ufafl ju überlaffen.

ff« flauten fl* bafrlbft jwei ffrj;»if*öfe gegenüber, ber oon
Kpon für bie Sigue unb b» von »oargr« für ben König. Sie metu
eiferten in $öfli*frir, »errbfamlett unb Gelrbrfaafrit. »eibe

fu*trn in brr Grf*i*tc b» juben unb ber erftrn ffbriflen eine

IRrngr oon »rifpielen auf, um ju beweifrn, brr Cinr, halt man
feherif*rn ftürftrn feinen Geborfam f*ulbig fep, ber 9<«b»c, baft

bie Gottloflgfeit brr Könige bie Untertbanrn ni*t ihrer Hßfli*t ent»

binbr. ßa# Grwi*t ber flutoritaten war beinahe gleich, unb bie

beibrn Krbnrr fonntrn ft* feinen »ortbeil abgewinnen, al# enbli*
her ffrj«»if*of von »ourge«, ber fl* bi#brr immer auf feinem Ge*
biete cer*eiCigt pattr, feinem Gegner mit bei grage; „Unb wrnn
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nun her König fatbolifct» warbst-" glcichfam ba« Kiflol auf fcir »ruft

fr^ir. ©ec übcrtafiX’if ^riilat erwreberte ftotternb, tctR ihm bann

nur }ii »unKtxn übrig bleibe, baß bir Bffrl'nmg aufrichtig fco. Ec

tnlfcrnlc flih verwirrt, unb man fdjricb brm Könige, tag ba# Mrau--

nrnt aufgefleBt ftp, unb baß r< jrßt von ihm abpinge, baten <St=

brauch ju aiachm.

9lun war bic S rl1 öe« ©ch»*nfeu« unb brr Mu«flücbic. vorüber.

S>tr König beeilte |1<h babtr, burd} rin <Sirfular nur hinreichcnbc

fNn|abl een Bifchefcn unb ©otieoaclrbrtfn jufamurnjiirufrn, um fleh

burch fle belehren ju laffm, orrflehernb, baß man ihn gelehrig tue

HQr# flnbrn würbe, wa# einem MUerchrrflliibflfii Könige jufcnimc.

Xhr fwgucnoltrn hofften einen Mugenblict, baß e# für flr eine öc*

legenhrit fepn würbe, eine feierliche ©ebattc über bir beibrn fleh ge:

genüberftebenbrn Sehren ju eröffnen, unb flhea »eifprachm fleh bie

berebteflrii ihrer ^rrbiger KJunerr ju ibun. Uber man rrfldrtr

ihnen, bau e< hier auf Belehrung unb wicht auf Streit anfommr,

baft bet König In feinem ©rwiffm hinlängliche Krrtheibigung«mittcl

finben verte, «renn man ichlrdjtf ©rüntr »orbridjtc, unb tag ti

ihm genügen muffe, eine bet beibrn 'Parteien ju hören, ba er tat,

nai bic anbere fogen fenne, auowmbig wiffe. ©e«balb glaubte and)

»uplrffl# ancruao fehr weiolich, baß ti brffet frp, gar nicht |u rrben,

ei« per einem ttichtrr, brr fchon im Korau# einen Emflhluß ge*

faßt habt.

Urbrtgen# bat fleh fceinrith jur grbörigrn Kctbcreitung Seit ge>

nammeii. SBitf ju lern jur $ufaiiimrnfunit anbeiauiuten tage feilten

noch girei äJtcnate verfließen. Silan rannte glauben, baß er biefen

Sluffchub bcniißie, uw über ben beverflebmben nichtigen Schritt reif

lieb nachjubmfrn, feine Seele allwalig von bem ©laubrn, in bem

et gelebt hatte, abjulefen, unb um fleh über aße feine Sfruprln

Math« ;u rrholm. «brr bie biftorifche SSabrbcit verpflichtet un«,

ju lagen, baß uni bavon feine Spur geblieben ifl. Klan finbet nur,

baß et in birfer Seit oft an feine ©elirbte febtieb. ttuüerbrm flablte er

feine Seele tureb bie mächtigrn Kiiftcgungen tri Kriege«. Mm 18.

SWai halte er jene# S^ammenberufungi: Schreiben au bie Bifchöie

gerichtet, unb am 8. 3uni begann er bic Belagerung brr Stabt

©reur, »eiche ihn einen gdnjrn SRcnat binburth an jeter getfligeu

Srfchauung binberte; er war in tiefer Seit mehr mit Iranern,
Kanonabcn, Brefcfcrn unb SRinm al# aut brw Fegefeuer unb mit

brr ftbrrnbrtcbie befihaftigr. 3nbrfTtn ereigneten fleh feltfamr ringe

in 'Pari#, wo rt genug brratbTchiagenbc Körpcrfchafien gab, um bie

Slngrlrgrnbeiien völlig in Unorbnttna tu bringen: ©racralAaatrn,

Parlamente, Union«. Mdthe , Stabi.ffiaibr, ahne bie untrgrlwaßigen

KrrfammUtngrn )u rechnen, »eiche ihre Entfibcibungm burih Stra»
ßrn:«ufiaufe in ffiiifübrung ju bringen fuihten. Klan baue bafrlbfl

mit mehr Pomp al# jrntai# ben fünften, bru letten ^abreitag brr

heiligen Barnfabrn gefriert; bie prrbigtrii, welche nicht# aiiberc«

all bie 3P»t»ale brr bamaligen Seit varrn, wo jrbrr Wahrung, für

feine Snbenfchaften frichie, hatten einen neuen (3rab von (irfiigfrit

angenommen; aber brr Cifer unb Cntbuflatiuutf , mit brm flr lenft

angrhhrt unb aufgenemmeu »urbrn, war p<tfch»uitbrii. £Si# ®olf
»erlief fleh nach «nhbrung brrfrlben fair

,
glriChguliig unb fcrglo#.

S»tan fonnte r# nicht mehr jur fijutb reiten aber tt auf eine ®rute
heben, intern man mit bem Ringer auf einen S?clililer »icl; bic

gnte Sen für bic Mrbnrr »ar »orübrr; mau fiel über Wirmaubrn
mehr her.

Cie SParifer hatten eine an (Ich gute unb, wat mehr galt, neue

Sache gefeftrt. ©ie Aenfercuj tan Surrnc hatte ihnen einen fnr*

jru fSlafrnflitlflanb ju ffirge gebracht, brr fleh *<>» lag ju Xag unb
Bon SLlocfae ju ffiedie rerlüngrrte. Dirfetf brnuhrnb, hatten ild) bie

^arifer außerhalb ber Stabt verbreitet, in »clchrr de fo lange ein«

grfchiofrn grmrfen »arm. Kri fleh au ein bchuifamel üeben, an
eine gelungene Waßigfett, an bie einfßrmigflen Semen gewöhnt,

fonnten flr nun frei tat Sanb bmcbflrrifrii. Sie fanbrn bie Kor'
poflen Ui ÄÖnigl bereit, fie tu brwinhrn; überall gute« ^tfrn unb
luftige ©eflchtrr: Srbmlmittrl im Urbrriluß, um fleh auf brm HPiah

tu ergöbrn ober biefelbm mit nach fcaufc ju nehmen; unb wenn |lc

in bie Ketten ihrer SPrebigrr jurüif lehrten
, fdgtm fie fpöttrlnb, baß

ba« Krob brr iSrfoinmuntjirtcn ihren Körpern febr gut befommf.
Kon nun an war ba« SBert br< Kolfr« nicht mrhr bie ^rtligr Sigur,

ba« SDerf bin heiligen Barrifabm. fonbrrn ber grübe unb lieber:

flttß an aQrn (Snirrn, brr ^riebc unb «rbrit, beten Kortbeilc ftch

i i (Senfiffr verwanbeln. Umfonft woQteu bie Eifrigen tiefem fflun;

fthe SnQfchwrigrn aufrrlrgm, brr |e«t pepulairer war, al« ber $aß
von grftrrn; r« bot fleh Irin «rm bar, um ihrem $Ptn |u bienen;

unb al« fie bm ftrrjog von »apmnt baien, einen armen fcantwer:

fet |u brftrafrn, brr ben ^rieben«:Wuf batte ertönen taffen, rrniri

berte er ihnen: „SWrine fherren, ein Srifrnfieber mehr ober weniger

wirb 3hrr gartet nicht ftärtrr unb nid)t fchwäcber machen.''

ffitan fanu banach urtheilen, welche SBitfung in birfrm «tigrit:

blitf rrtremc Kefcfalüffe bervorgebracht haben würben, welche auf
nicht« Knbeir« hätten hmjieleu fennrn, al« rinrn Krieg wieber an
jufaihm, ber mit ber gänjlichen «u«rottung brr einen Partei hatte

enbigrn muffen. Unb hoch perfuchte bie« bamal« ber Spanifche (Bt-

fanbte, untrrflüht ton brm Wömifcbm 2egatm, unb bie Qrfchicfaic

würbe aufbÖrrn wahr ju frpn, wenn fte nicht bie beftigftrn ffntfchlüffe

ber ßparteien gerate in bic Snt tbrer größten Schwäche perfrhte.

©trabe alfo »abretib i’rner brutlichrn Sachen brr öffentlichen INbnru

gung fchlug brr Spanier ben ©meralftaarm rer, bie tcchter S?h«--

tipp « 11., bie (tnfrlin unfrre« fheinrich'« II., al« Königin anjurr*

feflnrn; unb al« er bamii nicht burchgebrnngen war, brachte er einen

ftPrinjm au« bem |)aufe Cefterrncb, ben ffrj^erjcg tfrnfl, ui Kon
fchlag, bet> wie er fagte, bm granjofen um fo angmrbmer fepn

muffe, al« et ihren Streitigfriim ganj fremb wäre. Späier ließ er

^ch fragen, ob Wiltpp U. feint Xochut cintm oon V» 0iaatni tt;

wählten ^ranjöflfchen ftPrinjen geben würbe? $« war bie Webe bavon,
eine ßifle von vice Kanbibaten für bic {irtratb unb für bie Krone
ui hüben, unter brnrn flü) bet faibolifche König einen Schwieger*
fobn wüblrn unb granfrelch einen König geben feilte, entlieh fchie*
am flih bie Stimmen ber «pianmacher auf bm fangen fcfrjeg Karl
Pon ®uifr, bru Sohn be« Klariprrr« von Sloi«, ju vereinigen; bre
Spanier willigte ein, unb ber fcerjeg von SRapmur war erftaunr,
ftch »ine« fdjönen borgen« faft allem in feinem $otrl ju beftnben,
wäbreub fein ffleffe nicht mehr wogte über bie Straße ju geben, au«
gurcht, baß man ibn „Sire" anceben möchte.

Mber alle tiefe f^neß entwocfmrn, verönberten unb nach eini*
gen Sagen wieber aufgrgebrnen ^länc befchäftigten nur bie ftar*
fen ©riiler ter 'Partei, bic immer bie Bchmächflrn flnb, wenn
bie «rrne fehlen, wenn ber 'Pöbel nicht Por ben Xbürm ber Kalb«*
terfaraiuluiig tobt unb auf ba« S'id}«1 jum SUorben ober jum «n«*
rufen wartet, ©ie ©ebanfeu, bie fttrigungen be« Keife« warm an*
brr«wo; e« regte fleh nur noch, um eineu aßgemnnrn ffiaffenfhll*
flanb ju verlangen, unb bie Wopaliften trugen Sorge, tiefe Ketin*
guug in allen ihren Kerhanbliingrn oben an ju fchreiben. ©er 8e<
gat aßeiu wittrirgie fleh terfelben, unb hintertrteb bie Einwilligung
ter Staaten, intern er behauptete, baß bie Äragr über Krieg unb
geieten ihm au«fchließli(h jnftehe. über ba« Keif mtlrrte gegen ben
Segatrn unb ging fo weit, ja fagen, man muffe ihm bie Ohren ab*
fihneibm unb ibn in'« SBaffrr werfen. Kergeben« wollten bie nn*
tergeorbneten Sflagiflrat«perfonen, bie immrr am lübften ftrafen, ge*
gm folcbe lühue KJorte gerichtlich einfdyreitm. ©a« 'Parlament per*
bot ben Komniiffariru be« ffbatrlrt unb namentlich einem grmiffrn
3acaue« Kajin*), rechtfcbaffene Seute ju beunruhigen. Unb balb
erhob fleh tiefer ©rricht«bof über bie ©rnerah Staaten unb ffirch*

tete fleh nicht, ju etflürrn, „baß alle Kerträae, um eiiien fremten
'Prmjrn ober eine frerabe «Prinjeffln auf ben Xbron ju fehm, ungut*
tig warm, weil fle mit bem Salifcbm ©efepe unb mit anberen
©runb-Kefepfn tr« Königreich« im SBtberfpruch wären."

©ie« brwie«, baß fleh bie brüige Siigue in einem Möglichen S“*
flaute brfonb; unb bie flugeil geute merften bie« noch betulicher,
dl« fle erfuhren, baß ffliccla# oon ffleuoiSe, firrr von Kißrroi,
'Pari« verlaffm batte, ohne Mbflhicb ju nehmen, ©enn et war fehr
wohl al« einer von ben geuten befannt, bie fleh niemal« auf ber
Seite ber uiitrrlirgmbrn 'Partei btftnDcn / wenn bie Entwidelung
ber polmflhrn ©ramm heranrilcft. Er baue bei fatbolifchm Union
nach Kräften gebienr, unb e« war nicht feine Schult, wenn fte un*
icrljg. Seit 26 3 flbrm Staai«: Secretair unter Karl L\., unter
ftrinnch 111. unb unter bem $rrjog von Klaomne gewefen, würbe
et tiefe« flrat auch gern unter bem erwählten König befleibel haben,
wenn teffen Einübung gelungen wäre. ©a aber bie Sachen hier
eine fihlechte SBmtmig nahmen, fo beeilte ec fleh, bie Stelle al«

Staat« Secreiair unter Heinrich IV. anjunehmm; benn e« war hoch
nun einmal fein ttmt-

3njwifiheu batte ber König am 8. 3nÜ ©rcuy genommen unb
befaub fleh am fiten in Saint:©mi«, alfo pünftlich ju bem Wenbej*
von«, ju beut er bie fanfieftm unb «rrfobnlichflen ©elftliihm von
ftPari« In STOmge eiugrlaben hatte. Er Prrfthob inbrß bie Konfrrmj
um 10 Sage unb begab fleh noch einmal nach Klanir«, wo er am
18tm jum le$ttn Klale bic <prcbigt hörte. Mm üilett fibernachttte

er wieber in 0aint:©cni«, um fleh am anberen morgen, al« reflg*

mrter Schäler, ben $öntrn feiner Kefrhrrr ju überliefern.

E« hatten fleh bafrlbfl brr Erjbifchof von Kourgr«, nran Ki*
fdjöfe, brr 'Pfarrer ton 9lotrr> ©amr, vier ftparifer ©riflliche unb
mehrere ©otte«ge(ehrtr vtrfammelt. Mm i3flrn ffRorgen« traten brr

ETjbifchof unb brei Kifchöfe in ba« Simturr be« König«; ber Kar*
tinat von Kourbon wollte brr Unlerrebung beiwohnen; aber ber

König erlaubte c« nicht, au« $ur<ht, baß bie ©rgrnwart feine« ge*
liebten Kelter« einen Küdfall veranlaffm fönnte. Eine fünfftünbige
Konferenj grniigtr, um bie Belehrung ju bewirfrn, fo gut war bet
©rgcnflanb vorbereitet; unb ber König gab fogteidj einen Krwri«
feine« ©rhorfam«, intern rr bie für ihn jubereitetm glcifthfrcifen

ahbrftrfiir, weil e« gerate Freitag war. ©ann fchloß er fleh in fein

Kabinet ein unb fchrirb feigenbrn Brief:

„3<h bin geftern Mbenb frübjeltig h«*t eingetroffm unb wurbt
bi« |um Schlafrngehen von frommen geufrti belafligt; wir glauben

an ben SBaffruftiÜflanb unb hoffen, baß berfrlbe brüte abgeflhloffrn

werben wirb; wa« mich betrifft, fo gehöre ich hinflchilich ber üiguiflen

jum ©rbrn tr« hrtligm Shoiua«. 3<h habe heute fDtorgrn fehen

wirter angefangm, mich mit bm Bifchöfeii ju unterhalten. 3ch
fehiefe ©ir jur Eeforle funfjig Kogenfchohen, welche fo gut ftnb, al«

Kürafflere. ©ie {Hoffnung, ©ich morgen ju (eben, halt meine fcaub

vom weiteren Schreiben ab. ©lorgen, Sonntag, werbe ich ben ae*

fäbrlkhm Sprung tbuu. 3n bem Mttgmbltcf, wo ich bifß fchreibr,

liegrn nur hunbert Ueberläflige auf brm ©alfr, welche mir Saint*

©eni« jumitrr machen werben, wie ti ©ir SRantr« ift. Erbe wohl,

mein $rrj, triff morgen jeitig ein; beim e« bünft muh fdjon ein

3abr, feit ich ©ich «tebt gefehen habe. 3ü> füffe bie flhÖnen Pinbc
meine« Engel« uub teil SRuub meiner Ipruren ©rlirbtrn JRiüionrn

E« fcheint, baß birfe Befihöftigung tm König rtwa« von feinet

©rfügigfrit für bie be« SRorgen« erhaltenen Sehren jurfiefgebracht

hatte; benn al« man ihm bie mittlerweile entworfene MbfcbwÖrung«*

Mfir vorlegte, fanb er fle fo mit bigotten ftlelfrln gefpieft, baß et

biefelbe nicht untrrflhrribm wollte, ©er Baron von Ke«no mußte,

fo feht er auch ftugurnoite war, $anb haran legrn, um fle auf ba«

SBrfrntlichfle unh fflolhwrnbigfle ju befchränfm. Klan behielt abet

bie Mbfchrift be« erfleu Entwürfe«, um fle brm ‘papfle ju fenten.

’) Wfo einem Kamen«*Kettir »el Berfafftr«.
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Darauf lief brr Äöriig anjeigen, baf bir gfierlicbfrü am über*

mergenben Xage in brr Aircbe von @aint--Drm# flattfinbtn folle.

Kl« birfc 9la<hri<ht fld) in Vati# verbreitete, bemächtigte ficb brr

twwobncr bir ©urb brr Wrugirrtr; unb bd mau ftrrnge Strafen,

ja fogar Xobelflrafc barauf jjrfrbt ballt, wenn 3fn»ant bir Stabt

obnr f aff verliefe, fo btriUr fld) ÄUri, brrauejufciuram, brvor bir

Abort grfd>loffm würben. Dir Saumfcligflrn »arm genötbigt, Aber

bir SRaurrn |u flrtter«, Örabrn |ti ffberfpringen ebrr fld) auf brr

Seine einjufchtffrn, fo baff fich in Saint ‘Drall mrbr fanfer all

Dirnrt brr Aönig# befanben, obgleich rr afft frinr Änbängrr infam«

mrnbrrufrn ballt, fogar bir ©eidlichen frinrl bilbrrigrn ©laubenl,

•on brnrn rr rnbrrnbtit Äbfchleb »abra, unb bir rr aufforbrrit, jn

©oll inbtüiiflia für ibn |u beim.

Än brat ftflgefebten lagt, am Sonntag br« 25. Juli 1593, bt>

gab ficb brr AÖnig, frfllicb grfcbmücft, Von rnrrni jablrcicbrn unb

glanjeiibrn ©rfelgr begleitet, mitten betreh bir ©ogrn brl »olfrl,

nad) br tu alten Dem, teffrn Xbftren fld) bri frinrr Änfanft öffneten,

unb in brfTru Ämtern rr, ungefähr |tbn Schritte vom Eingänge, brn

£rj‘»ifdicf auf rinrm mit wriffrn Xeppicbru bebrüten Stuhle frbmb

faub, brr bat Evangelium in brr $anb Meli. Der Aönig brugtr

ba# Änit vor brm frälatrn, überreichte ibm bir untrrjrichnrtr ?tb

fchwerung# ^crrurl unb betbeurrlr laut, „baff rr in brr fatbolifcbm,

«poflolifdien unb Wömifeben Äircbr Irbrn unb flrrbrn, fie gegen Ällc

unb 3» brn vrrtbeibigrn unb allen Aelrrrirn, bir ibr juwibrrlitfm,

rmfagru wotle." — Der ErjStfcbof unb brr Äarbinal von »outbcit

uabmrn ibn barauf bri brr $anb, um ibn bil an tm ftuff brl

Ältar# }u fübrrn, trabrrnfc bir Drgcln, bir Xromprtrn, bir Xrom
nein, bal Sautfcjrn brl »oltr# bir fallen bri Xrmpel# rrfchättrr«

ten. Er irirbrrboltr frinr »rtbmrrung vor brm 91tiar unb ging

bann mit brm E’.jS8ifihcf hinter nur Xaprtr, all ob rr JBricbir ab:

tegrn «rcflte. Wachte* rr bir Äbftlution erbalten batte, börtr rr

bir atlrffr, wobei fein »etter Karl unb brr Eri-Sifcbof von »oitrge#

ibm jur Seite blieben, um ibm aOr tfierrmonirn ju rrflärrn. Daun
trrtbfillt man ©olb unb Silber untrr bal »elf. Der Abmg fehlt

ficb uir Xafri, wohnte bann brr frrligt- unb brr »rlprr bri unb

begab fld> bittauf, um ©ett ju banfru, nacb brr flbtn von Mont:
ntarirr, bir ibm nid>t ganj unbrfannt war. Diel ifl ÄQr#, mal bir

©rfdjidjte uni von frnrm Xagr rrjäblt. E# wirb nur nod) binjugr»

fugt, tai rr am Äbtnb rin »ab nabm; unb bir f>iigiimettm fcheit*

tm f!d> nicht, |ii behaupten, ba§ rr tamit feine Siiubrn bahr ab:

- wafetrn wcOrn.

So trurbr brr Urbrrtritt $einrid>'# IV., ÄÖnig# von ^ranfrricb
'

unb Ptavarra, — brr mit Werbt, abrr anbrrrr Dingt batbrr, brr

©reffe genannt wirb, — jum fatbolifcbm ©laubrn brrbrigrffibit unb
boBjegen. .Diel öffnete ibm abrr nod) nicht bir Xborr von fari#,

wo rr rrfl acht äRonatr fpätrr einjog. fluch frinr ©acht würbe ba>

burd) noch nicht anrrrannt; brnu noch in ber ©affrndillflanb# ?lttr,

»flehe einigt Jage barauf publijirt wurbr, traten Heinrich von »our*
bon unb Aart von botbrtngrn, all rmaubrr gleich, all ^ariruDbrr?
häupttr auf. (Pbrn fo toruig murbru frinr ftunbe baburch rntvaffnet;

hrnn rr stufte nach nuanbrr, in nnrnt Seitraum von f&nf 3abrrn,
funfunb)»an|ig orrfibirbrne Verträge ibfchltrfrn, um mit allen frU

nrn Untrrtbanrn in ^rieben |u Irbrn. Unb irol entlieh brn rrligiÖ«

fm ganatilmui betraf, trffen SBulb rr |U brfänfligrn glaubte, fo

Wifb genug bavon ftbrig, um bir ftanbr Sarrirrr'l, Cbaflrt’l unb
Bfavaiaac'l mit brm Deicht ju brmaffnrn.

ßibllograpbir.
Aule de Mnnlbard — obrr mein ftrltjua in tifairr. ÄJon SHa?

bamr 9lbelr •••. 2 »br.
M/Iangeg nolitiquei et philosniiliiqitrs. (Veiitifchr Ullb pbitofo:

vtMfdje Wiljrllrn, aul JrffrrfonV JPricfirrchfrl gricgrn.) Pleöft

einer Darlegung brr <f>rtniipirn brr ftmrrifanifcfarn Schuir,
»on l. S. Confril. 2 »br.

Vies des saiats du diocöse de Paris, (tebeiilbrfcbrribung btt

heiligen brl $ariffr Sprrngrll.) »om 9(bb« fcunfltr.

€ it 9 I a n b.

?6munt> Si'.n.

Der brrö&mtffle Cnglifche Xragifrr nufrrrr Seit ifl am 15. Wai
ju tticbmonb grflorbrn. Ce mar atu 17. iWärj 17S8 geboren, unb
fanni fenntc rr geben, rrfchirn rr auch fchon in AnabrnroOrn auf brr

JBnbnr, unb fo ging rr btircb alle »efthmetben unb Wrfabren, bir

bal 8rbrn rinn fungm Schaufpirim barbirtrt. ?lnf brm Drurb=
8anr Xbratrr, all Armblr auf brm ©ipfrl frinrl ftubmrl flanb,
trurbr bal mibradjtrtr Ainb, brr noch imgrabnlr tfrbr brl tragi>

fdjrn Xbronri bri «proirfflonrn )c. gebraucht. Spater, in fjabman
fei, trurbr rr mit »otfchaftrn gcfchidt unb fpirltr Heine Woflrn, ebne
»artbrH f8r fleh, för bir ©rfrDfchaft, obrr für bal ^ublifum. Wur
tal Sliflfeh»eigrn unb februr ©cfrn, mit torlchrin rr feinen S b
im grünen 5immrr rinnabm, jridmrtrit ibn vor Hntrrrn aul; fein

»ugf allein ,,fprach in brn brrrbfamflrn Xöuru." ®r ertfuchtr fleh

auf vrrfthirbmrn »rovin|ia(>Xbratrrn mit abirrdifrinbrm Erfolge, bil

rr ju brr ©rflKfchaft trat, bir tamali jii tfrrtrr fpirltr. $\tx tv
regit rr jurrfl bir »rivuiibrruiig brl Dr. Drtirv, rinn iRannrl bon
©efchmact unb vielem finffuf. Auf »rranlaffung birfr# ffllamiri grfchab
ri, baf bal Somite bei Drurp:?aur Xbratrri jtrrrn Mrnolb nach Der»
(hrflrr fanblr, in brr auibröctlichrn PJbfichr, Arau fpirlrn jn frhrn.
Dal Hefultdt mar rin tfugagrntrnt, unb im Januar 1814 rrfchirn

er auf brn »rrttrrn von Drurv 8anr. Unter affen feinen Sufchauern
in brn <ßrevinjrn hatten, mie mir glauben, bir guten Stute von
CrrtrT allem Sinn für fein bohr# latent, trabrrnb bir Cinvcbnrr
von öurrnfrv fld) bureb ibr Dtiöfaflrn an frinrm Spiel auljrichnr:

tm unb ihn im bucbflablicbm Sinne von ibm Cubnr fagtrn. Aran'l
rrflr# tHuftrrtrn in Drurv^Sanr, all Sbblod, am 26. 3a»uar 1 - u
iit brn unglfuflicbflrn S f i<tn jruct Säbnr, werbt» mir nicht leicht

vrrgrfTru. Da# ^au# var fafl ganj Irrt; r# warm nur Aritifrr b«
unb folchr, bir mit Drangen jttm ©rrfrn unb Hufirögm jum Sifdjrn
ramm, unb bir ©Irichgfiitigrrit br# Urinrn gnfllofm *f>uMifum# hrt

brr rrflrn »orflrQnng br# neuen Sbpioct war „bal »ritrn, ba#
feine Wcibr ifl." Da trat rin Heiner Wann auf, mit rinrm

nifchm ©rflcht unb virlfagrnbrn ftugr, brr flQm auffirl. Dir S!uf>

mrrtfamfrit wnrbr halb jum tPntbufiaemtn, unb nie viril ruht fpirltr

Äran mit felcbtm rrgrnfrnbm IPffrtt, all biefru Sthrnb vor tem er;

flauntrn feäufibm. Seine Stimmt war raub, frin Stil nru, feine

Kctien abgebrochen unb fchroff; aber SninfÜtt, bir 3 nfprraiion br#
©cniui, lag im »lief, Sen, ©cberbr. Drr harte tinbeugfamr 311b«
flanb por im# in ber ganjm Arafl ferner SÖiartigfeit; in feinem
Äugt wohnte tie Xraurr ßhrr hie Aränfung, tie er unb fein Stamm
ju rrtulbrn batten, aber bet biinHr ©rifl brr Wache Wicfrr binbuvd),

tu furchtbarer unverfÖbnlichrr ©mb flarrenb. — Än birfrm Abrnb
begann Arau frinr grofr unb gtönjmbe Saufbabn.

Wir (fagi rin brrrbfamrr SchnftflrOrr im Ätbrnäum) batte ein

Schaiifpirler ben ©IßcfitaQ fo völlig ju feinen gfifftu, wie Aran ibn
hatte. 3d * trr »aQ ju feinen Jfüffii wartete nicht rinmal bei
forttrribrnbm Stoffr#. ©Irich brm brjaubrrtm Anäuri, brr vor
Sortunatu# brrlirf unb ibn tu ©Idcf nnb Wubm (eitrtr, roOtr rr vor
tbnt bin. Ädrin bir brm ©mir angrbormr Saunmbafngfrii ver<

locftr ibn auf frbm Sritrnpfab bet Sribrnfchaft uub br# »ngnA«
gml unb rtf ibn fori:

»en einer SShimr lur anheren,
D, fehl echt verbrachte Seit, 0 , frenbenlofr# ©anbrrn!"

Cffcn von Wattir, mit ftrirmifcbmt ©rmntb, fanntr tr feine

Wubr, wrbrr ira ©rmif noch im »rfty eine# ©rgenflaubrl. ,.Aat
Carsar, aut oihU” trat fein ©ablfpruch; er mufte mtwrber fite:

heil, obrr fleh ganj in brn Strubrl flilrjrn, unb nir vrrbrbllr rr

feine Saflrr ober frinr Xugmtrn. »ri böbrrrm Aunfltatent Ol#

©arrif, batte rr Sborhritm unb Seibrnfdjaftm, bie tbn juwrilrn
unter einem doofe trniebrtgtm. dr foimte in Drurv =Sane einen

»prou rlrftriflrm unb fein $>rrjHut flarrrn machen turch bir furcht«

bare dnrrgie frinrl wunbervoilrn ©mir# unb bann, nachbrm rr bir

SPair# vrrtaffrn, an brmfrlbrn Ähmb mit feinem gfftnjrnbm fchla»

genbm ©ibr unb frinrm Irhrnbigrn ©efang bie ©nfler rlnr# wab=
rrn Untrr häufe# rrgö|rn. ©rr ibn im brüten Äft br# DtbrQo
fab, witb immer bei brr Arituirrang baran jiltrrn, unb wer ibn
„fchwarjängig Sulchen" nach feiner eigenen Wrlobie paebrtifefa flm
am bÖrtr, nicht ohne Xraurr baran brnfrn fönnrn. Solche üribrn:

febaft unb folchr aulgrlaffmr Sufligfrit flnb eben fo wrmg Ircchtr

©rburtrn br# Aagriibltcfl, all (rieht orrgrffirn. (IS. M. N.)

»ihliograpbie.
Criminal triaU. (Ariminat: ^rojrffr.) »on ^itraite. »b. X-

<Pr. 30 Sb.
A aubaltpm'a furlooeh. (Urlaub eine# Subalternen.) »on Situ;

fenant Cofe. ^Pr. 15 Sb-
Torlcey and ila rrsourrra (Dir Sflrfet unb beten ^SifigurOen.)

»on D. Urgubart. ^)r. 9i Sb.
On the influmre of thi> troublrd mind on tho -braltli. (Urbrr

brn ©iuflnll br# ©rmntb# auf bir ©rfunbhrit.) »on W. ftlct»

eher. S)r. 12 Sb.
Pboenirian Irrland. (Da# pbönijifchr Jdinl.) »on D* £* »rirn.

*Pr. 12 Sb.
Thr ouranoloroa. ( fmumrllfuiibf. ) »on 3®^n ®alt. ®rflr

«btbg. 4. fr. 6 Sb-
Hmry St Clair. Der Wärlhrrr bet grviheit fr. 3| Sb-

^önnigfolMgeff.
— SwrifÖpfigr Schlange. Drr joologifchr ©orten ju

Surrb bot rin frbr fchffnr# ffjrrmplar biefer mrrfwfirbigrn Sihlonge

(brr Amphialiarn:i) von f>rrrn ©roirgbto» rrbalrrn. Der Schwang
br# Xbirrr# ifl tingrmriti dumpf nnb bat fo viel Ärbnlichfrit mit

brm Aepfr, baff r# eine# (ebarfen »lief# bebarf, um fcir btibrn 9n-

brn von cinanber ju untrrfchribm. Diefrr UafUnb unb tie Üeich*

tigfeit, mit weichet fle eben fo fchnrß rßtfwart# al# vorwarf# friecht,

hat brn gemeinen 3 fr, f) ullt vrranlafft, her von offen ba# ©unber.

bare lirbrntrn 9laturarM>i(ht#< Schreibern wirbrrbolt würbe, all be*

fäffe flr wirfiid) 1
wri AÖpfe. — 3fUf ©düonge ifl von 3nbirn ge»

bracht werben. Sir ifl 4 Äuff lang, bat 5 3»D ,ni Umfang unb ift

ebne Schuppen. 3&r Äörvrr ifl glatt, cplinberföraig nnb faft

Überall pon gleicher Dicfr. Dir Äarbt tfl fadaaienbrau«. SHan halt

de för anfchäblich, ba man ferne ©ift«^aa|jS|tie in brr oberen

Alnnlabr fanb. (N. M. M.)

2)if gefet bei SBagajinff, beten X6onnemfnt mit blefnn

Monate ju €nbe g«bf/ »trben erfu^t, bofTelhe jeit<9 |tt tu
neuern/ bamit bfe reeitere ©erfenbung be6 ©latteff fein« Um
trrbreefjung etlelhe. S3tn ^>lefiarn wirb bie «Pränumeration*

Quittung/ wie gewöhnlich/ bur<h bi« ©tabtpef* |uf©mmen.

^erauigrgrbm von her Wrbortron btr Äffg. «freu#. Staat#. Seüitng. ©ebruett hei «. ©. D«»o-
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J r i « I t i i 4.

iJReralifö« €tattfli( tum Jtunfrtitb.

$u ten wichligßrn, aber audj ri^flrn Gegcnflaiittn , bie

tcr Statifiif anbeimfadrn, gehört tu Urberfidji unt »rrtbedung tcr

mnifdjlidirti panttungen, »rieht auf tat Ädgemeine et« tru ffin*

jrlnrn einen äußerlich«« ffinßuf liten. ©Ir fcantluuaen aber, bie

'wir *u tiefem »rbuf rclr nneu muffen, umfaßen ein fo ju/j^et cljn-

te# Gebiet unt haben einen fe mannigfaltigen Urfprung unt fo

»crfdjirtrnattige flarbr, baß in tiefem %re<W Oaiißifdjer ftcrldjnn.

gen erß nach einer langen Zelte »en »ecbadjiungen etwa# Züblidje#

getriftet werten fann. 3" 55*a»frenh macht feil tem Jahre lo'25

ter JuPi) * Vtinißcr afljabrlith eine Urberficfet ter Verwaltung ter

Äriimnot. Ztcbt#pflrge befannt. ©irfr tienen al# Gruntlage )ti

einem Suche te# »tPofateii Bum» 1

), ta# Pd> mit ter Pttlichcn

Statißrt ton granfreicb fcrfthäftigi, unt worüber tie Herren Uacrcir,

SilocPre unt Btrarb ter ttfatemie ter ÜOiffcnf^afien einen febt

gtinßigru SBetid>t rrßattrt haben.

guuachß wirb Me »cmrrtung gemacht. baß tie SPlcnge ter be*

gangenen Verbrechen genauer au# ter HnjJbl ter UIngbflagirn, al#

au# ter ter VmiribfiLtcu brreorgrbr, intern über tie SSirdufcfeit

te« Vergeben#, fftbflt nach erfolgter Birifprrdjung, weiß fein 3*ri*

fei obwalte, ferner ergeben futj au# teil tabrlicfc publigirten tabel*

len allgemeine Zrfultatr in ten »erfdjirbrnrii Steilen te# Uanbe#,

tie rrgflntaßig iritteifebreu. unt nicht®«* te# Jiit'jU# frpn tonnen,

©tr VerfafTer bat taber ftranfreidj in 5 Regionen, jrtr au# 17 ©r*

partement# brflfbrnt, rittgrtbrili : ten Pleiten, Sitten, ©flen,

©rßrn unt ta# «Nimmt. ©abrrnb ter feib# Jahre ton 1825 bi#

1830 bat tie grelle Variation in ter Slnjabl een »erbrechen, tie

in jeter Wegion jährlich gegen tie ferfonen begangen würben, nicht

4 SProccnt, unt ta# Vtariinum tiefer Verfd)irtriibeiirn biupchtluh

tcr Vergeben gegen ta# ffigenibum nur 2 'ptecnii betrageu. Jn
einer erflen XabeUe werten tie jabrluhtu Verbrechen aufgejablt:

gegen tie 'perfenrn würben 1900, gegen ta# ffigruibum 5300 b e*

gangen; unter tiefen bilbct ter ©iebßabl tie jablrricbPe jtlafe.

»u# ten beiten folgenten Xabeflen erpebt man ta# Verbälmii ter

beiten Oefchlechler ju ten Verbrechen. Unter 100 Vergebungen
gegen ^ertönen, »uiten nur 14 non grauen aiugetiti, wäbient
ihnen unter 100 Vergebungen gegen ta# figriiibum 21 jufaOen.

ru geringere ttnjabl weitlidjer Verbrechrn in Vejug auf tie <prts

fonen rnf>rt Bon ter ^nrchtianifru ter grauen unt ihren eigentbüm«

Itcbrn iebfiUretbaltimTen brr; tri Zaubereien, Verwuntungen unt
MrbrUion wirb man Pr feiten betbeiligt pnten. tlber pe werten
untemebmenber, wenn tie Gefahr geringer, tie fnlterfung frhwierü

ger wirb. T'abrr faden unter 14 Vergiftungen 12 ten Xrauen jur

?aP. Gleiche Venauttnijf hat r# mit ten $au#biebOablen; Pe
machen J aller oen grauen begangenen DiebPäble au#, wäbrrub Pc
nur } unter trn oen snanueru vernbtrn au#macben.

tfine »irrte tabede jeigt tie VrrtbriUmg ter »erbrechen auf
tie »erfrhietenrn geben#-' ffpochen, »on tem fffltrr ter SPlannbarftit

bi# über ta# Prbjigße 3<>br binau#. I'ie mrißrn Verbrechen werten
innerhalb trr geriete »ont 25ßen bi# giitsr dOpen begangen,
unt pntrt tie# bei beiten Gffdjlecbtfrn Patt. S>ie »eigimgrn jum
Verbrechen eniwideln pch fchnefler unt nrbnien auch früh« ab bei

tem männlidun al# bet tem weiblichen Grfchlecbie; abrr »om 50flen

3abtr an iR bei beiten Grfchtrcbtrrn tie Hinneigung ju Praffafligen

Hantlungru gleich. ff# girbt and) Verbrechen, tir jetrm 9(ltcr

tlgcmbümiich Pnt. «uf ter fünften Xabede pntet man eine Ueber»
ßebt für tie beiten äuprrflfn 8eben#prrioben. Jiir fechfle labrflc
macht ten ffinfliig ter 3abre#jritrn auf Platur ant Mniahl ter Ver«
brechen brutlUh. 3m Soatmer wirb mebr Strafbare# gegen bie

Sferfenen, im fBmter mehr gegen ta# ffigenibum »trübt; ten gttÄten
ffiuflu^ unter allen Verbrechen gegen 'frerfenrn übt tie 3abrf#jrit
bei ten tlngriffrn auf tie jteufchbeit. Unter 100 »erbrechen tiefer

9trt tdblt man 36 im Sommer, 25 im grübling, 21 im ^erbp, 18
int flBimrr.

JiöihP wichtig warte hrrfrnige Jbfil b« ÄriaiinahStattflif
fron, weliher tie wahrhaften Sewrgung#gränte ter Orafbarcn ^ant»
lunaen ;u erfennen gebe. «Iber tiefe Unterfmbung iß »on folchen

Schwierigfeiten umringt, bap bi# jr$t nur Me Aiafüßiiruug trr

grü nte »om JUpnan Verbrechen raogltcb würbe. Buerrp l^hll

*) Kkt»i »iir ia autUtiqa« morale de la France, in 4, avec 7 plaaebe»
gra'ccs. JLibrairi« de Croehard,

teren jwclf auf, tie nach tem »erbältnift ihrer $>ä«ßgfeit in bet
Petenten Xabedr angegeben werben. Unter 100 Vergiftungen,
VioTbtbatrn unb S3rantßifiungen gefchrben bie rariOrn, nämlich 26,
au# $>ag mit Zachfucfal. Xüe folgen te Xatede pellt tie AapitaU
»erbrechen nach ter Zeihe ihrer ofrufuntigen Urfachen auf. So
ßntet man j. »., tag unter 100 Vergiftungen 35 eine golge te#
ffbebruch# Pnt. ^aß tir ^älfte ter au# tiefer Utfacbe brrrubrrm
ten oerhreebrnfeheu Eingriffe iß gegen ben beleibigten Gatten ge»
richtet; babingegen wirb burch »rrgebungen, welche eine ftclge br#
läbrrlichen Urten# unb brr »crfäbrung ßitb, mehr ta# Urten brr
Aontubiur ober bet Verführten btbrobt.

USal bie »erfchiebenen fünf Zrgionrn te# Uanbr# antelangt, fo
ergeben bie Zegißer ter Jabte lh'25 bi# 1830 für bie »erbreche*
gegen tprrfonrn einen Kngefla^teo im Süben unter 11,003 Vewob«
nein, im ßflen unter 17,349, iw Zerben unter 19,964, mi SOeßrit
uutrr 20,984, im ffentruni unter 22,168. Sicfe Umerühtcbe wate*
noch grbnut b^eun mau bi# rin)clncn Departrment# brrüdpehtigt
Aotpra ( 5Q fr m1;r 2199 ffmwoburr rinrn Ängenagten, ba# J^pav
trmrnt t,i. ? te »or »aber nur einen unter 37,014. ^inPchllich tcr

»rrbre>l,ii^f r i t ringt^ ffigenibum ßrdt ba# Vrrbällniii pch anbrr#,

nämln rrfmiirn. uu,f' 3984 im Zerben, im £ßen unter

6944

8 oen ber »ortreßf^ 7534, im ÜEDrßrn unter 9945, im ffraimm
unl Unter anberen eine l'epattcment (S?an#) bat unter 1368 Vc*
wot. hinten, bie (wegen »erbrechen gegen ba# ffigenibum),
ta# Mf Adntgiu ift~r ffreufr abrr nur einen unter 20/235.

Wh ib ber UnwiftnbeH auf ba# Xbun ter Verbrecher

ju ermittrlu, bat frerr Guerr» bie Ulngahcn ju Zatbe grjogen, welche

feil 1827 auf Vefebl te# Arirgimintfterium# über bie §obl ber be#
Uefrn# unb Shroben# fiuitigen Vtilitairpßichligru aUjabrinh gefam*
mrlt werten. £>er jebnirn Xabefle jufoigr, fonnten in ben Jahre*
1827 ti# 1829 unter 100 jum SDiruP aufgrrufenen jungen Ucuten

im £Pen 53 lefen unb fehreiben, im Zorbcn 52, im Süben 33, im
üfießrn 27, im ffeutrum 25. Zun aber waren unter 100 ttngcrtag«

tru, tir »or tie Gefchworuengcrichte gefledt würben, te# Uefeu# uub
Schreiben# funtig im £Prn 52, im Zotten 47, int Süten 29, im
SUrpen 26, tru ffenirum 24. ff# giebt teranacb im Turchfchuilt über»

ad. unter 100 Ulugcnagten unb unter 100 Zieht* Wngeflagirn eine

gleich grofir Mnjabl, welche fflementar --Unterricht genofen bat. Ucbri*

en# berrfebt in ten einjelnen Xwpartrment# eine große Verfchieten«

eit in tiefem fünfte, ta unter 100 ffonfrritirten im Vtaa#.$rp«r*
terueut nur 26 nicht lefen unt fchrribrn ltnneu, wabrenb in gorri)#

tie# 88 nicht im Staube Pub.

ffine rigene ffbarte macht bie »erbaltniffc flar, tie bi# jebt übet

tir unehrlichen Geburten in ben »etfehiebenen Uanbe#tbcilrn teotach»

trt würben. SMe maßen pnben in tru Stätten 'pan#, Upon, Zctiru,

Uide, Vlarfeide unt »ortcaur Half ,
nidjt bloß wegen ber bichiercu

VeoÖlferung, fonbern in J^olge ber Grlrgenbeit, wrlche tie ^intel«

bätifrr tarbieten, foldje Ainter unter)ubringcn. «udj bat ber »er«

faffrr einige £orumente über tie ben UlrmruanPalten, Sdjutrn unt

aeißlicben Stiftungen gemachten Gefchenfe unb »ermächtniffe ge»

fammrlt nnb biefelben nach bem Gefdjlecht» Wütt, Uebrn#»erbält»

nifc unb ffBobncrt ter Geber gterbnet. Jubel ßnb tiefe »c*
fumente nodj nicht |ablreith genug, tun tarau# brßimmte golgerun*

gen )u )iehen.

©er lebte Ibfil ter Unlrrfuchungm iß ben Seibftntcrben gewit*

met. Jnnerbalb ber »irr Jahre »tu 1827 bi# 1830 Pnt in j|ranf»

reich 6900 SelbPmorbe »orgefaden; tiejenigen ungerechnet, wo ber

tob nicht erfolgt ober hoch weniaßen# feine gerichtliche Unterfudjung

eingeleilet worben. $a nun jährlich GOO Ulngriffe auf ba# Ucbe«

«Intern gemacht, unb mithin »cn ber Saht ter Selbflntorbe um ba#

©reifliche übertroffen werten, fo fann man jetr#mal, wenn in ftranf«

reich ein snenfeh »erfahlich unt gewaltfam timfommt, trei gegen ein#

wetten, tajj er felber feinem Ueben ein ffnbe gemach» babe.

Unter 100 Srlbßmorben grfcheben jährlich 51 im Zarten, 16 im

©Pen, 13 im «Brßrn, 11 im Säten unb 9 im «entrinn, ©er fedjße

Xbeil afler SelbßmoTbe wirb im Seine = ©epartrmnit begangen, ted»

flat bie meinen Sänter biefer «rl ber fcaupißabt fremb. Unter taufent

»Perfonfn, bie in ^ari# Pch tiifc# »«geben# fthuibig maebrn, ftam»

men 505 au# bem Zorten, 168 au# bem Säten, 65 au# bem SBrßrn,

52 att# tem «entrinn. Jn 'Pari# |ä|>lt man unter 3600 ffinwcb«er«

einen Selbßincrter, im ©epaitement ber Cber Ueire nur einen unter

163,000 ffinwobnern. 2Ba# ba# VrrbSItnifi in ben fünf Zegione*

betriffi. fo rammt ein Selbflmtrber auf 9853 Seelen im Zorben,

auf 21,734 un ßpen, auf 27,393 im «euittun, auf 30,499 im ®rpeo,
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fcfern Softerar «firn# bat nur burd> bic «rbcifrtt fo(cf>rr Wänner,
tie um anlbrniifcbe ©efumente taten ©rrfihajfen tonnen, gortfthriltc

gemacht; ba# Brwutitfrpn , baft (ir , in greifet Beerbung, ater Me*
ti^icn# - Spftem* offr »tarnt, imtq fic in ihren S intim unicrftübrii

unb bei ibrrn Unternehmungen rrmutbigrn. 2>oct» nuiR man fagrn,

tan ibrr fünfligen Kehlungen (in# gluctlichrrr (?r$)rbtiifTr besprechen,

all ibrr bi#berigen «rbritoi. ©ie Softem# ©utb, bir Sucht, in

tirfrn alte» ©lauten#» rrnfmälrrit ©affen für obre wibrr ba#

Ebriftrntbum |u entbrcfrii u. f. »., aDr tirfr Urfacben babrn in bir

nach brn Original • Unterfuefeungrn übrr bir heiligen teyir 3ntiru#

unb abgrfastrn ©rrfr Uufrrrrfibriirii unb Jmbümrr cm*
gemengt.

,
«brr grfr&t auch, biete Wonne warnt »utt Vorbauten geirrten,

fo würben bic genannten Äöcrfr hoch nothwrnbig frbr untelifcrauirn

grratbrn fepn. Sie mbrn jrbrnfattl auf einer Bajl#, bir an ftch

nur au# (djndjtrrnrn Brrfuchrn jufaummgrfrtt ift, alfo bir ©rigi*

nal ©cfumeim nicht genau »iebergebrn fann- Einige gebier in brr

Uebetfrljuiig hintern un# nicht, rin ©ebitbt ober ©rama |U nha&rn;

baubrlt fleh# aber von pbhofopbifchrn unb rrligicfrn Spfttmm, fo

tann nur übet terflanbrne ^bratr, rin falfctp rrflärirr 9fu#biu(f brn

Ginn brr Krbrrn, bir irir ju ergrünten fuehrn, ganj rmilrUrn. Än
JBrifpirlrn fehlt e# nicht, E# »erfleht fleh übrigen# von felbft, tag

vir bin nur an foltfce Gelehrte brnfen, bir ihr noibwentige# Wa*
trrial ml von brn Sprathfenuern entlehnen muffen. Dir «rbeiirn

au# brr rrtlrn ©aub babrn rin ganj aubrrr# Brrtienft, unb um nur

cinrn Auliu# «njufubren, fo vrrbirnrn bir Maihfudjuagen rinigrr

foglifihrn ©rührten übrr brn Butbbi#mu#, nach San#fritanifcben

©enfmältrn, unb nach brn Entbeetungrn «bei Mimufat# in brr

Ehinrfifcfcen Kitrralur, brfonbrrr Erwähnung.
©et Marne «bei Mrroufat’# ift trchl teil weiften unfrrrr Krfec

nicht frrnib , »eil fir wrnigflen# burch bir „beiten Bafen"
auf ibn aufmerrfara geworben frpn muffen. ©ie Svrifrl an brr

Ärdjfbrit birfr# Sopran# »arm ungerecht; beim brr Ueberfe$rt

»rrflanb noch mehr ton brr Cbinrftfchen Sprache# at# jura Ber*

fiänbmR br# Jü-kioo-li notbvrntig »ar. Gelehrte Untrrfuchtin*

gm über bir Xatarifchrn Sprache», rinr ©ramraattf, unb Wf*
aoirrn jrbrr Ärt übrr Literatur, SBiffrnfcbaftrn unb Religion br#

hfmmltfchrn Meicbe# finb au# frinrr fruchtbaren ^ürr gerieften.

Malier granfreich wirb ba# C^inrfffdje fafl nur in Englanb unb Muli«

lanb gepflegt; bmn in briben Kantern machrn Wifflen#* unb ©an#

bei# Berbaitnifte bir# Stntiuni notb»rnbig. ©a # »mbegirrigr

©eutfcblanb bat jrboch ebenfall# mit Einführung tiefe# nrurn S»et>

e# brr ®Tubition brn Änfana gemacht*), ©ie Schüler br# vrrflor*

mm «hrt Mi mufat Irgrn fleh vornehmlich auf griinblichr Eiit|iffr*

ntng brr Schrift- Ift ein nur, unb vrrlirrrn Trine (Beirgrnbrif, ßrigtnaf

jrjrtr ober Urbrrfrbungrn brrau#iugrbrn.

Ciurr brr »oriiiglidjflrn Sinologen graofreüh# ift fvr. 3- Älap»

rorb/ am brTanntrftrn burch feine linguiftifchru Sammiungcn unb
jitlri Weifen nach ftftrn. (fnir frbr ln’# ®reite grbrnbr Srubilion

»ürtr man ihm mit Unrecht abfbrrchrn. ®r ift feiner Schuir jugr*

tban, ftrebt nach einer vieDricht etwa# gewogten Unitrrfalität, unb

tbut fleh auf rinr Unabbängigfrit etwa# |ii ©ute, bir nicht immer

Von bitirrrr 3nlelrra,,l ift- rrfchnnt faft fein gelehrte# ffierf

über brn £rimt, ba# er nicht gleich brfrittrltr, nicht antrr# al#

»oOte er ftch ba# Woiiepel brr HPoleraif anmaßen. So ift et noch

untängft über ba# bieregtppbifchr Spftem Charapoflion’# hergefoDm.

BBir nehmen für Miemaub Partei, unb »rnn »ir brm Angreifer ju;

f

ieftrben, ba^ einige feiner SJemerfungcn richtig frpn m6grn, fo fthmä*

rrt bir# hoch in unfrrrn Äugen nicht ba# ®erbirnft be# (Belehrten,

heu er befümpft.

®on often »iffenfchaftlichen Mrfuitaten, tie brr Ärieg in Äegpp«

ten erjeugt, ift »obl feine# fo mcrftvärbig unb überrafchrnb geweftn,

at# bir Ärbritcn <5bampoQion'#. 9Ran fann biefera ©etebrten ebne

5»eifet vorwerfen, taü er feine Schlüffe übereilt bat» ba| et afle

fitetoglVVhfn auf ten örunb frbr unlieberer ©ata miiiffern noDtr,

unb ju groBe# Vertrauen auf feine eigenen Ärbeiten fehle. If< ift

ober auch eben fo gr»t||, tat? bie Micbtung, bie er brm Stubium
brr ^irrogtvpbon gegeben, in §nfunft tenen al# ftBegweifer bienen

wirb, bie ftch guten Erfolg verfr rechen. ffDir »iffen nicht, »a# für

ffrben ferne# Siften# unb feiner Xalrnte ^rrr ebampollion hinter*

taffen bat; früher ober fpater »erben wir ohne gweifel iraenb einen

rlebrten Witten? erber atifftebrn fefien, brr, noch glücfliajer al# er,

a# brgennrne ©erf eoUrnten wirb. f # glficbwobl erlaubt, über

eine frbr preblematifcbc ftrage ein' Unheil ah|iigeben, fo machten

»ir fagen, taü ba# fBrrftrbrn ber ^iercglppben felbft immer rin

mrrfwurbigrre# ^attum bleiben wirb, al# bie rtwanigrn tfrgebniffe

tiefer fcntberfung. ©ie fiieroglpphen ftnb rin Teilbarer Srblüffel,

brr un# aber einen Schah auffchiicftr, beffen SDrrth uiifeteu €r*ar»

»ungen nicht entfprechen bfirfte.

S n 9 l a n b.

S&irntnjudje.

?# giebt feinen S»eig ber ganbwinbfchaft, ber mit mrbr Muhen
betrieben »erben fann ober bie müfiigen Stunbrn unferer Kanbleute

auf eorthrilbaftere SBrife au#füOt, al# bie ®ieneii|«cht. SBir machen

baher mit »ergnügen unfere Kefer auf einige wichtige ftiefultate auf*

merffam, tie in einem Softem bargelegt ftnb, welche# ©err Mutt,

ein praftifcher ®irnrn|üchlcr in Kinrolnfhirr, auffttDt. Sie ftnb um

•) 5Pir v uvfen in virfrr himicht mit ftedit aut uufeirn aetetrten 5JJit-

buraei, Ven UlkffiMt be# jRpntuciu#, l»r. liniliclm P>d»ott. l>inn>f«itn, Vte

im ge#en»aettaen ecmmtr auch ör brr tiirfi«n llntverüMt ®or(<fiitigen

über bas Cbinem'ite Putt. (© X )

fo intereffanter, al# bie# Spflem ftch auf Eigenheiten unb ©au#b«ft
tiefer betrirbfamen 3nfeften grüntet, welche bi#ber fcrn aufmer^am*
ftru Scobachtuiigen ber heften Maturforfchrr entgangen ftnb.

©err Mutt nennt fein Softem febr poffenb : „Wenfchlichfett ge*
gen »irnen", »eil eine bet grÖBtrii »rrbefferungen feiner Weihobe
barm befiehl, brn 3nhalt brr StWe erlangen tu feinen, ebne bie
Sienen |u lebten, »ährmb burch feine ftnnreichf Erftnbung, ten
Maum br# Stocf# unb bie ®prraib#tdHunrr brr ®imrn ju ermri
teru, ber Urflctf ftch immer wieber oen felbft fallt. ®ou her höbe*
reu ^robultivitat feint# Spflem# fann man fuh ungefähr einen ®e*
gtuf machrn, wenn man au# beu Wngahen be# ©ereil Muti erfahrt,
taü rin einjigrt Sied in einem 3ahre 293 'Pfnnb be# remflen ^o*
mg# gab.

©ie (Brunb)üae tiefe# neuen Shftem# finb, baü utan ben Ut*
flott ober, »ie ihn fcrrr Mutt nennt, „beu natärluhrn Sih be#
Schwarm#" unberührt täjtf. Sömn tiefer mit feinem füüen Schah
angrfüOt ift, ber unangrtaflet unb nur fir ten Gebrauch be# Stocf#
aufberabrt bleiben muü, fo frht ^rrr Mutt, bamit bie SUcnen au#
Wangrl au Maum ju ihren Mrbritrn nicht genöibigt i'rprn, |u fchaar;

men, Sritenftfcte an ben ©auptftoct an, mit weichem fic burch au*
gebrachte ©effnungeu in ftferblnbung flehen; unb bie Sienen, bic

nun neuen Maum haben, atbriten mit feifchrr Xbäligfeit. ?ln tie*

feu StÜden ftnb auf ftnureuhe SSnfe Kufqige angebracht, um tem
Stoff eine frei lirfulirenbe unb glrifibmältig tentperirte Kuft ju vrr*

fihaflFru, bereu Motbmenbigfeit burch ein Sbrnnomrtfr angrteigi wirb,

©irfer ^uufi brr erfotbrrlichen guft* Xeraperattir ift aflrn änbrren
Maturferfehern, bie ftch mit SBrebacfctung ber Sirnrn befchäftigten,

entgangm. Unter gewöhnlichen Umftäntrn ift bie nolbige Semoera-
tut bü° «•; fttiflt ba# Xbrrmomrtrr auf 90°, fo |rigt bie# bie Moib*
»enbigfeit, bie Kufiiöge ;u öffnen. Steigt r# plöfclidj auf 120 ober

13U®, fo ift bie# ein Seichen, baü ber Stocf voll ift, unb ba$ ein

neuer Mebenftorf angefeht werten amü, ten man au brr eutgegnigr;

fehlen Seite be# fiauptftotf# anbringt. Um bie SBicnen in ben
©auptftoef {uräcfjutrcibr», gebraucht man wieber bie Kuft;ügr,

burch wüchr man tie innere ^ihe be# Stocf# bet äufirren lemvera*
tur gleich macht, ©ie ®ienen »eichen bann vor tiefer plöhlichrtt

Aalte «urfief, bann fchlirüt mau bie ®erbiubung mit brm fcauptftocf

unb nimmt ben Mebeaftccf weg, ohne riu einjige# Ubier ju befehd*

bigen. SBrr mit ber Sfenenjiicht vrrtraut ift, wirb ben fBor|tig tie-

fer Stethöbe vor jrbrr anberru, bie SBienen fornutrriben, welche bie

Wrnfchlichfeit eingiebf, um ba# Keben ber fleinen firbeitcr ju erbat*

ten, erfenneu. ©er auf tiefe Seife gewonnene $enig unb 9Bach#

finb von ber vcrtrefflicbftrn Gattung.
Unter anbereu

.
iutrrrffantrn Beobachtungen )ur Maturgrffhuhte

ber Birnen, bie ^err Mutt anftellte, ift auch bie, baft e# nicht eine

funge Königin ift, welche mit einer Kolonie ben Stocf verlÜBt. um
ju fchwanurn, fonbern bie uifoednglkhe aXonarAin be# Stodr# felbft,

unb bann ftnb bie blribenbrn Birnen bamit brfchaftigt, eine neue

Aöiiigin-Spiippe ju beleben, bie aber, wenn fein Änlaü jum Schwär*
men ba ifl, in biefem leblofcn guftanbe au# tem Stocf gewor»

fen wirb.

$rrr Mutt bat ffingft ein ®erf über fein Sbftem, Unter bera

Aitel: „Wenfcfalichfeit gegen Bienen", brrau#gegeben, vofl ber fchälM

barftrn prattifchrn Kehren, welihe brr Äufmrrffamfeit aQer berjenigen

würbig finb, bie ftch mit ber Kanbwirtbfchafl befchäftigen ober für bie

ftörberung br# ffioblftaute# unfere# Kanbvolf# ftch interefftren. Seine

StÖcfe mit 'Proben ihre# Ertrage# ftnb, »ie wir vernrbmen, in brm

Wufcura ber Maiieaal*®lanufafturen an#gefteDt. (N. M. M.)

Bibliographie.

Clinir.il lecluro* etr. (Borlefungen über ben foniagiöfen Apvbu#
in ®la#go» unb beffen Umgegenb.) Bon Dr. M. OTifler. H>r. 3 Sb.

The danxer etc. (©a# ©erabrliche ber in »ejug auf bie Banf

vorarfcolagenrn neuen Änorbnungen ) Bon «. WuiibeU. 'pr. j Sb.

llints on healtb. fttinfe in »ejng auf ©efunbbeit, Waüigfeit unb

mocalifche Eigenfchaften.) Bon ©eple. 'Pr. 1 Sb.
M*Ernih‘n Leiters from Cuns da (SWagraib'# Briefe au# Eanaba.)

h>frau#grgcbni von X. Matcliff. 'Pr. 6 Sb*

®lannigfalligt*.

— |i,tt <p. ü. B»n 3i,t,ll. Pitfcr bat in S»ol-

länbifd), »lätirr rin eArrittn rinrflrtfn lagen, wnn « fl* «ef«
Kn (in «r. 73 Ir# »länniin# rnritiiilrn) Sermirf br« iEl6nojr«tien

von 3apan, fierm ©oeuff, rechtfertigt, al# babr er, eben fo wie

feerr "tvenueer Bi#fdber, eine Compilation be# ©oeuffühen Wörter'

buch# ftch erlaubt, obnr ben urfprünglicben Berfafer btffelben nara*

baft ju machen. $crr von Sirbolb wetft vielmehr fowobl auf f* ,B

®erf über 3apan al# auf frinen Bericht au bie Mieberldnbifche Me*

gierung bin, worin er frbr# Wal jene# Mieberlanbifch'3*,pan ii (hen

©öricrbuch# au#brficflich al# einer Ärbcit br# ©rrrn ©oruff gr*

bacht habe.

— Simen, ber Sättlrnbf iligf- 'lm ftch einigermaaften

brm Subrange berjenigen ju eriijiebni, bie feine Eüifarafeit fiorten,

baite'Siiuon eine Säule errichtet, auf welcher er fein <tben jii}u*

bringen befehle#. ©i«f« Säule war Mnfang# frei?# ftu# coro, bann

iwölf, fpätet jweinnbjwanjig, unb al# Xbeoberrt fdineb, battf ftc

fecb#unbbreiüig S(uü *öbr; „benn ibr Bewohner wuufcfat", fagt er,

„brm fcmimrl nähet unb öUr# Berfcbr# tiefer Erbe ßberboben ju

frpn." ©ie ©eiben au# ben vcrfchi ebenen SJrevinjeii (amen ju tbm,

entfagten ihrer Äbgftterei, nahmen ba# Ebriftentbum au unb verlie*

Srn Kn St,rj , inicm (ir trn Sflamtn tu traft tn Bour# .rufen.



Da# (Berti (tt oon feiner aufterorbentlicbrn gremmtgftit, »eiche# fleh

fcurdj tie ganje thriflliche 9BeM oerbrettete, fe*tc manche Ürutc fo in

ftrflauneu, taft flc anjiagrn )u (»cifcln
#

ob er »irtlict? ein mcnfchH*

rf>e* ffirfm wirr. ffin rbrmürbiger ©tet# an# «rabrna watete eine

Steife tu beiti MPfeiter , uro fleh aber tiefen ^punfl ©rwiftbeü ju ®ee*

(Raffen, ffr roanbtr fleh an beu fiuflrtlcr unb bat ibn, ihm )u

fagen, eb ec eiu äflenfeh ober ein unrörpcrlichc* tttftn wäre. Die

urötlrbcnbe menge gebot ibn mit ^cfn^frit SiiUfctowcigen, attciu

Simon forderte ihn ‘auf, ibm ten ©runb ju feiner grage jti fagen.

„»eil man mir gefagt bat", erwicterte ter alle mann, „taft Du
roeter ©peifr nimm'! noch febtäfft , unt r# ifl befanut, bas fein

menfdjlid)** SBrfcu ohne Spcife uub Schlaf belieben tarnt." Der

(finfietier, flau ter «ntwort, &irf tcu ©rri# ju ibm aaf tie Säule

foramrn, unt al# er oben mar, Urft er ibn nicht nur feine $anbe br*

rSbren, fontern leigte ibro au,b, ju feinem ffrflaunru uub ffntfetrn,

baff einet feiner güftr »en ©rf.h»urrn fafl jetfrefTen nar, wa« trut*

lidj grnug bewfefe, taft er wirtlich ein Sttrnfdj ton glcifdj unt »lut

wixt. — Um ta# »rifpiel feiner auftcrcrtrntlicbrn gröiuiuigfrit für

tie SRrnfdj&rit fe beilbringcnt al* ra&glich |u machen, orimrigeric

er e* nie an Xefttagea, fleh ter |ablrci<hea menge ju jrigeu, tie

tun Serge juflrömtr. äRan fab ibu oft, oen einem SonnemUntcr*
gange jum anteren, mit )um fummcl au#gefltrdirn ganten fltben;

wrtrr trmdbung noch Schlaf fcgen ibn je oon feiner ttntacht ab.

Seine Dernutb blieb fleh immer gleich, naebtem er bereit# einen fo

toben Stuf al* ^uligrr erlangt baur, unt trr aritiftc »aurr ober

Danbwrrfrr erbirlt eine eben je giiuge unt frruubUcbr Entwert auf

feine gragen, al* ter ctrlfle otrr iridjflc »rfuebrr. Simon lebte

in tiefet erflaunlnbru »uftübung ti* jutu nrununtfrihjigfleu

unt Hart auf ter Saulcnfpibe, tie ibm fo lange }iir ffBobnung ge=

tient battf- (Cabiuet Cjclopordia.)

— ffhinefifche 37J erbebe ,
tieDbflbäuroc fort j

u pflan*

jen. Die ffbinrflfcbrii Xaubwiribc fiidjrn fleh an tem Saume, wrl*

Wer fortgepflan|t werten full, einen «fl au#, unt iwar einen fclihrn,

tureb teffeu ^iuvegnabme trr Saum fo wenig al# möglich Sdjatnt

nimmt oter verunglimpft Wirt. Ming# um ten «rt, unt |war trr

Siefle, wo er fich mit teiu Stamme retbiutet, fo nab al* |wrdbirti>

lieh «fl, trinbrn fle rin Slrobfril, ta# mit Aubrarft befthmicrl nmt,

bi# eine Augcl rntflebt, tie fünf ober feih# Wal teil Durdjmrffrr

Cr# Sill c# bat. Sie ijl gleichfam ta# Srtt, in tem tie jungen SBtir*

grln (durften foUrn. ©trieb nachher macht man tinttrbalb trr Angel

(ober tr# SBulflc#) auf beinahe jmri Drittbeile te* Umfang# einen

ffiufcbniit in tie Stinte, trr ti# an# $clj gebt. Daun wirb eine

Aofo# Schale oter rin Meiner Xcpf, an triftu Sehen ein fo Meine#

koch ift, taft ta# SBaffrr nur trepfenweifr turcbtiingt, über trn

JBuliI grbangrn. Durch tiefe »orfrbrung halt man ta# Seil immer
naft. Sou jctji an Id trei SJetbcn lang nicht# weiter notbwentig,

al# ta# ©cfalf mit SßafTrr |u oerforgen. «m 6nte tiefer HJericte

wjrt ein Drittbeil trr noch übrigen Stinte wrggrfthniiien unt ter

rrfie tfmfchniii beträchtlich licfer gemacht, weil man oorau#febt, tas

nun einige fflurieln in ten Serbänt grfeboffen finb unb |u ifrbaU

tung tc# «de# ihren Srttrag geben. Stad) einer ahnlicben benote
wieterbolt nun tie Doeration, unt in ungefähr |wri iUciuten fann
man gewöhnlich feben, wie tie ftSurjeln an trr Dbrtflache ter Augel
einauter turchltrujui. Dir# i|1 rin 3'i<ben, tag de grnugfaai hrr-

angrbirben fmt, um tie Srennuug Ce# «tie* com Stamme }u er*

laubrn. «iu beftrn fügt man ten «fl an trr StrPe ab, wo trr

Cinfchnitt ftd> brfintrt. Da# Strobfeil, weiche# um tiefe Seit bei>

nab* oerfault Ul - barf aber turdj tie Sewrguug nicht grfdtiittelt

wetten. Den abaefchnittenen «ft oftanit man al# jungen Saum.
CS. M. 31.)

'

— Seifer mit f<h»ar)en Sahnen. Die gähne ter St*
wohnet ton XunFni unt oou Siam — beite# Meute ter hinter*

3»tif(heii 3 a,t,ll trl — (int fo fchwarj al# tie Aunfl fle nur machen
fann. Da# färben berfelbnt bauert etwa trei ober oirr Sage unt
wirb fcmobl an .ftuabru al# an SPtatchm oofljogen, wenn fit jwölf

bi# oier}rbn 3abr all finb. SDabrent ter gaiijen Operation tiirfrn

fie nar flüfflge Wahrung ju fidj nehmen, tamit fit turch ta#

ftinuutrrfdjlucfrn te# Pigment# nicht oergiftet »erben, »a# beim

©rnufi einer Steife, tie rtjl jrrfaut werten muü, brfürchtrt wirb.

Sornebmr unt geringe, reiche unt arme ^erfoneii möffrn tiefe Dpt*
ration beheben, ,,trnn, fagrn fle, ,,e# würbe tie mrnfctliihe
Watur entehren, wenn ter Stenfch fo weifte § ä b n e

hatte, wie ein fiunb oter eiu Slepbant." 'i'ner geteuft

tiefer Sine, fchreibt fie aber au* äHiftoerifant trn Gbtnefrn ju.

jtDir weit Inteffen tiefe ton trr Sitte tr* Schwarifärben# ter Sabne
entfernt fint, erbrüt jur ©rnfige tarau#, taft ihre ^idonfer mit
Dichter obgenanmrn »eifern ta# fpitbeten ^ntfeht ober tie

0<hwar)grj<ibntrn beilegen.

— «merifanifefae fcofltcbfeit. ffirnu eine Ärau, gleich*

oirl, oon welchem Staute — ooraufgrfebt, taft fern Weger Stint in

ihren «tem rollt — , eine Äutfefcr oter irgent rin anterr# Äubrwerf
brfleigt, fo tfi e#, wie |uni Xbeil auch wohl in Europa, in 9lort>

«merifa aber aOgratriii gültige Sitte, ihr ten befirn 'plab rinjnräii»

men; trr brfle 'Plab in nnrm fffiagrn ifl aber terjenigr, wrlchrr trn
dtrifentrn in trn Stant fr(ji, ta# ©rficht trn HPfrrtrn jujufrhrrn.

Diefr Sitte gilt auch frir tie Rollwagen, wo todj in anteren Üdm
tern ter dfeifentr frinrn feflrit HJlab bat. Dm Stuart (ter br*

fannte tteifrnbe) war te# dlüdilbr# miitr, unb erwirfir (ich oon bem
'pofiamt tie Sriaubmft, ten fbrrnplab ungrflcrt eintirbmcn ju tür*

fen. «bet tiefe ©lüdfeligfeit bauerte nicht fange. Der <Pof)i(Jcn

breit plctlith ui einer Strafte an ten «uftenwerfen ter Statt, eine

f>au#tbur Öffnete (ich, unt ter gewöhnliche Wuf: ,,¥* foaunen Da*
wen!" mahnte unirren fNnfnibtn, taft fein frifch erworbene# ’pnti;

legium ©efabr liefe, ibm euiriffrn ju werten. Ümfcnfl Perfoiht er

feine Sache ; ter gante »ertrag wart für und uub nichtig ab initio

crflart; 'PofiiÜcti, 'Pförtner, Mfaffagiere unt Umflebrntr, «Ue# nannte
feine «nfprfiche mit (Huna SKuntr »rrfebrt unt atgrfdjmadi ; tie

üatir* weigerten fid>, einjiifl eigen unt fogat ta# Da«# jh prrlaffrn,

bevor trr SiQ geleert frp, unt «tlr* war' in trr grefitrn Acufuflcn.
Der SBirtb tr# tie Auifchr abgefahren war, muftie brn
brifommcn, um ten Streit ju enifchritrn. Irr leugnete rbrnfafl*

tie ©ültigfeit tr# »ertrage#, in trn fein Sudtfübrer nicht ebne
feine befontrre ftfriaubuift batte eiugrben tnrfen; unb all D^rr
Stuart fortfubr, gegen ade »ortlrliuugrn unb »rrwnfe taub |u

bleiben, erMürte ihm ter er)änite Ifigrntbümer entlieh, wenn er fei*

nrn St* bartnaefig tebaupiru woür, möge er e# nur tbuu; aOrin
e# würbe ibm von wenig »u$en fron; tenn er (ter SBtrib) woüe
tie Wtrbr abfpannrn unt vor eine MefrrvrAnifche fpannrn taffen,

in trr tir Kabte# ten ihnen grbnbrenbrn 'plab rinnrbmen feilten.

Da Stuart noch immrr fein $rtcbrn ton (inwiüigung gab,

febidte mau {Ich »irflich an, tie Drohung au#jufübrrn. cfntlich

nbrrjeugte lieh ter ffnglifdjr dfeifente, taft fin Jntipituum einem
gan|en Raufen „j^, trebl witertlrbru fönnr, unt fo muftie er lieh

nolens vulens taju teguemrn, unter tem jauch|rntrn ©eidthter trr
Umflrbenten in ten auberrn «Sagen ju (leigen. $etr Smart, trr
tirfe »rgrbrnbrii febr launig eriablt, fügt noch bin|u, taft rr, nach*
tem fie ein paar Steilen gefahren, mit trn Schönrn, tie ibn occ*
trangi batten, eine Unterhaltung anfing, unt taft bir ganje ©rfrB*
febaft halt frbr oertraut wurbe.

— anerfwürt-^e# tfrperimrnt mit einer Alapper*
fehl an ge. golgentr# merfwürtigr partum ul au* riuem »riefe
tr# dcutotrr# Samurl aSootruff an ‘Pufrffet Siüiman, in trr lep
trn 9luuiiurr te# „Aincrican Journal of icience ", entlrbnt. - 3»
2Rciiat «ugujl ging ich mit $rn. AuMant unt Detcor Dutton nach
emrr SirUe am »tabcnning, um Hotbwilt )u fchirftrn, »riebt# an
ta* Ufrr ju femmrn pjlrgte, um an trn frichtru StrQcn ta* iUoc#
von ten Steinen abjufreffrn. ffBir fleütrn an# an einer hoben
StePr te# Ufer# auf bru,«nflanb, etwa 15 bi# 20 flarb vom bluffe.

bUathbem wir eine Siunte gelauert batten, enitrdirn wir flau bei
ftßdte# eine Alapperfchlangr, welche, wie e# fehlen, *trr Döble in

tem Reifen unter un# prrlaffrn batte unt turd) eine »eiche fchmale

Sant bucht tem SBaffei itifroch. «I# fl* unfrre Summen ober fonjl

ein ©rraufch börru mochte, bieit fie an unt lag fliQ au#gej1rrdt,

mit tem Aopfe buht ata (Kaffer. »Iir fiel ein, caft jebt tie ©rle*
grnbeit ta wäre, tie Araft ter weiften (ffcheu* »lauer jn erproben.

3<h bal tie aiitrtrn Derren, fie in meiner «btrefrabrit nidu au#
ten «ugrn |u iaffrn, unb ging fegirieb, um tie »lauer jn fuchen,

fant auch in einer fflirterung, 30 rbrr 40 dimben com Ufer, wa*
ich wünfebte, unb fchnitl rau rarinrm f&aitmcffrr eine junge Ö'cbe

oon acht bi* jrbn ^uft £dnge ab, unt, um mein Srperitarm noch
ocUjUitbiger ju raadieii, fchnitl ich auch ein junge* Sudrri«born*
»aurachc’u ab mit febrte mit tiefen „$aiibriftäben" auf teu Aarapf«
plag jurtief. Um brr Sthlange ten Mndjug nach ihrer Doble abju*

fchuriteu, nabrrte ich mich ihr oon hinten. Sobalb ich ihr bi# auf

7 oter 8 ftuft nähr grfomracn war, roOtr fit (ich jufaramen, erhob

ihren Aopf nngrfabr 10 §oü iu tie DSbe unb fuhr mit ihrer Suugr
bin unt her, glrichfam al# bereite fie (ich |ttm Aampfr. 3^ hielt

ibr jurrfl tie weifte fffche bin, fe taft tir »lauer ihren Aotprr he*

rührten. Sogleich fenftr fie ten Aopf ju »oben, rollte fUh au#*

einantrr, legte ikh auf ten Müden unb wanb unb frümmte (ich nach
aQrn möglichen Michtungrn, nur baft fle fleh nicht )ufammrnroSte.

So weit mit briu »rrfiubr jufrieten, legtr ich tie weifte (führ bei

Seite, «ugenblidlich richtete fidy tie Alapperfchlangr auf unt nahm
tie oben befdiriebene brobrnte Stellung wtetrr au 3<h hielt ihr

jr(M trn Suderabom b>»< Ü« fuhr tarauf io#, gertrtb mit tem Aopf
jwifcben tie. »lauer, roüte fleh mietet jufammm, unt ftärtte fleh

abriraal# tarauf, intern fie (ich bei jetrm Sab' mit Wrilfchnefle,

fo lang fie war, au*firr<ftr. ffladjbrm fie tie# mebrrre I»lal wuber*
beit baue, nahm ich witber bie weifte tffebe )ur D J,'t unb hielt ße
ibr rntgegen. Schnell frech fie tu Areujr, intern fle (ich, mir

ta* erfle iüal, auf teil Müden au*flredir. ff# würbe bann ocrar*

fchlagen, ju oerfuchrn, welch# SSirfung einige Di'he mit brr ffi'die

wohl auf fle äuftern möchten. 3ilj gab ibr babrr einige Schlage,

abrr flau fle taturd) aufjubringen, fdjien e#, al# »eiin ihre »e>
flurjung nur junabme. So wie bie Streiche flarfer würben, fledte

flc ten Aopf in trn Sanb, fo weit fle nur fonnte, al# »eilte fle

fld) einen (5kg turch bie Srbe graben, um ihren iiiiwidfommencn

»cfuchrrn ju entgehen. Da wir un# nun tibrrieiigt batten, baft ta#
fffprrimcnt poafommrn gelungen unb befrietigenb an#grfatlen fco,

fo hielten wir r# für unntib, ibr ba# Srben ju nebmen, naebtem fle

utifrrrr (Siftbrgirrtr fo wiel »rfrietigung g wahrt batte. 9Bir lieften

fle taber in Mube uut fdjietrn al# gute greuutc ton ihr.

Jöie ?efer hc# 'ÜÄagajin#, bereu Abonnement mit biefem

Monate ju £nbe geht, werben erfucht, baffelbe jeftfg ju etr

neuem, bamit hie weitere 93erfenhung be# SMattr# feine Um
terhrechung erleihe. (Den Jpicflgen wirb bie i'rAnomerationffr

Quittung, wie gewöhnlich, burdj bie Gtabtbofl jufomtnen.

Derauigegeben ton ter Ketactten her «Og. ^reuft. Staat# *Brttung. ©rtrudi bet «. 9ED. D«V»*
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fl<4 ein afniffe* Wnfcbrit i er ifl balt JanUiertee, Mb Brntleman;

tt leat ea< iitriTer, Clf H««* Sdjurjf unt 1 1 e fd>mu$iaeii Sliefel

ob
,

bintrt fine iteüie Sifcnrn um eine fur|r Jade, |irtt niebrrne

«nmolert» unb SJeUliifllon.Slifffl an, lur), re ifl (in ®d>la*lee

IW* nicternTni äidjmii. 9li<tn fo Hin Uibilb in Bbcmtapd- Sie-

frr ifl ebne netten *IM, mab (t |(«> ifl. warm feine Water «et

(bin unb meiben (eine ©ebne ciefleiflit nadi il'ui feen. (Je «eeaebtet

oeifliae *nlfitrtlie unb büli fidi an (ein feildje« Siammelfleifib unb

eie bie alten Sitten. (Sie um bem «Bdsld.IMer, fa ifl te mit bet

übeiaen Wolfamaffe; Sitten, (üefflimart, euraetje, Mebtuaarten,

Cäufee unb Bienten flnb bei ibnen menijflen» um 40 jJtie binlet

teneu btt anbeten Ibeilt bet Stabt |nrifl.

(S<tluS folgt.)

*
Tale« *foVwfc5ter «voninja. (ti|äbliintten für Blutet illbenbe.)

Won einet ®ame. SCt. 2 Sb.
Kn»« Sydney - Won einer ®ame. fr. 2j ®b.

. Uerodotns. — Sttauogegebtn ecu bong. >pt. tu 8. 15 Sb-, iu

12. irti Sh.
Rliyoio« and rlianaodiea. (Weife unb «babfobieen.) Won Bit.

liam#. ty. 6 eh.

J t fl II ( M i 4 .

Ueherftcht bet wichtlgflcn helfen, 51« »&&renb btt lebten

nach »erfchlebenen feilen btt £rö< unternommen »uroeti.

ff< If*, wie fefcon tir Ucberfdjrift aiijeigi, nicht unfer W«»/ bi«

eine potlftänbige Utberficht aßet Weifen in frtwbe SBrlttbeilr ju ge*

ben, bie in biefen firmen geiiabidjiuit fafleii. ©en g»ed unfern

S^eiifcbrift in «uge bebaltenb, befäränfen wir uni auf eine «njeige

berjeuigen Wriiefeefdjrfibiingin, welche bie «ufmerffamfeit unb bal

3niercflc bei «eferl am weiften in «nfptu® nehmen.

Sie Herren ton $umbolbt unb Bonplanb bähe» tir SpuMicatton

ihrer Weife nach bru «eguincetiah©egenbni bei neuen Aontinrnie#

forMefcht ;
tiejenige Sieferung, welche ben Schluff te# JwÖlfien unb

ben Ünfang bei 13irn »anbei (ter jDltaB*«u#gabf) begreift, ifl 1*31

«fchirnen. Sie enthält nichtige ©efumente Aber bie ©eograpbic

unb Staiiflif ber 3nfei Äuba. eine gebrängie Ucbrwebt aüer Beo*

Pachtungen über magnrtifcbr Jnclmation unb 3nteufitai, bie H'tc

t. Humbelbt auf feinen Weifen in bie »fqulnectialWegieneii gemuckt,

unb bie ffrjäblung ton bei Würtfebt beiter Weifenben oon Auba noch

Aartbagcna, Ben ihren ffrciirfioneo in ben Umgebungen leffierer Stabt

uub ihrer «breifc nach Santa te Bogota. «Bte alle torberge*

heubell bietet auib tiefe neue Sieferung bem (Belehrten frbr fckal}*

bare phpftfalifcbe, anreneinifchfo geographifefce, flaltflifche unb natut»

bifletifche Beobachtungen unb Schlüffe*, juglridj enthalt fte ©etaill

über bie Sitten brr Bewohner ber neuen «Belt unb bie anjirbent*

ften WaturtSchilberungen, bie bol SSert fclbll benjenigen inirrriTaut

machen, ber e# mehr jur Unterhaltung all jur Belebrung lieft.

Sal gelehrtere ^ublitiim machen mir bcfonberl auf Herrn ®* $ ura4

holtt i Wotiien über bie Srnpnaiur bei 9Jleerel ber WntiOeu, bei

Sltlantifchen ßeraiii unb ber Aiiftenfttube tcffrlben aufrarrtfani ;
ben

übtigeiv eiupfeblen mir tor «ßem bie Brfcbreibung ber S^unbimg bei

Wio Sinii, hie feilen ton Weifenben befudjt worben, unb ber Ura»

gebungen bei Sorfel lurbaco, fünf SJleilcn boii Äarlbagcna.

©re Worben Wien# ifl im ©anjrn weniger unirrfudjt werten.

Sier uebmen wie öelcgenbeit, oon einrni ffierfe ju fprechen, tal

berritl lbJO in üonton erfcbirn, Ben bem wir ober glauben, hol ri

noch ziemlich uubefaiint ift. l?l finb bie ,, Weifen nach Äantifdjatfa

unb Sibirien, nebfl Bericht über einen Slufentbolt in 6hma, oou

5>errn ©obbell, Aaifrrl. Wufftfdjem $efraibe.*) Seine Stellung er*

laubie ihm, jene weitläufigen ©ebtete bei Mftatifthen Wuftlanci neu

her erferfdjen , unb fleh genaue ©ata über »epölferung, Älima,

ganbnmtbfchaft unb Watun^rieuaniffe, fo wie über Sitten, ©ewobm
heiten unb Weligicn ber Weirtrftaraine, bie Aamtfchaifa unb SibU

rirn bewohnen, orrfdjaffrn ju fBnnen. ftUe biefe Beobachtungen

tragen ben Stempel eine# Harra tmb unparteiifihen ©eiflei. ^>err

©obbrll, ber lüctftibtlidj bei nach Sibirien »«bannten eiwal iul

©iiijelne gehl, fdiilbert ihr Schidfal, ©aut ben nulben Bererbnun»

gen Wrranbcrl, weniger brflagrnlwrrih, all man gewöhnlich annnnmt.

3» China hat Jierr ©obbrü fteben 3abre fleh aufgehalten. Blau

foHte benfen, baft ein fo Bedangen« StufrnthaU ihm SWitlel an btt

$anb gegeben hätte, eine ooüftäntige Befcbreibung biefel eini gen

Weichel ju liefern. 9tflein ba würbe ntan fleh taufeben. ©ie Bor»

fehrungrn, weidir bie Wegirrung trifft, um jebett Brrfrbr lioififcrn

Europäern uub CingeboTiien ab|iifihneiben, bie Borurtbeile ber Ueh»

irren, ihr nationaler ©ünlel, ihre Berachtung oller ftrrmbrn legen

bem Beobachter auf jrbrrn Schutte $>inberniflTr in ben SB eg. uub

4>err ©obbefl gefleht, bali er biefelhtn nicht habe heftegen tönnen.

©ennoch enthält feine Welation title nene ©ata in Betreff bei $an»

bell unb b« SOTariuc China!, ber Ihre» Äultur, b« ^oli|ei unb

fonimrrjieOen ©efehe u. f. w. $rrr ©obbefl ift bnrihaul fein Be»

wunterer bei WaiionahCharalterl b« Cbinrfen unt flnbet weit

wehr |U tatein, all )u loben; jrbodi Meint el, baR ihn bie Unftlt.

lidjteit ber nirbrrrn »cIN- Älaffe weniger unangenehm berührt hat,

oll tie »rrtrrbibeif bei ©ouBriiienirntl unb bir Wanbfucht fein«

Wgcnlen.
Ci ii anbrrer Cnglönbrr hot uni mit einem eben fo wenig br»

fannttn tbrile bei (üblichen «ftenl befannt ju machen grfucht.**)

*1 Travel» iu Kuui«<>h«tl.u »ml Rttiria, rvitK » uarr«fion of » Hetldeuc»
iu CW»»i t»y P. Oobtwll rte. London I«*». 2 Bbt-

••) Biftrrn mantu |tii»rii»»B<> mp. ( SnnfifbnmDaafüc!« OTanPfrungfn
Burd» unK’turfirr Xbm* von Cbufiflan unb Verden, auf etner Weife ton
Suhlen nach Cnaianb > 2 Bonbon, 102

fterr Stocgiieler Brrlieü 1831 Bembap, lonbete hei Bnfchla ober

Bufchihr am iperftfchen Vtrrrbufrn unb hrgab ftch nach Bafforo, in

ber «b«icht, ben gr iöbnlichrn Wnctwrg noch Curopa über Bagbtaö
ju nehmen, ©ir H?eft unb tte Bürgrrtrirgr, welche in teil S?r«>m s

jen wutbetrn, burih bie fein «Beg führte, brftimmten ihn, feinen

'pian ju aubrrn uub über bie Bcnhtiari (djen Berge, welche Cbufiftan

ton toi oftliehen unb fütltchen Nprotinjrn H5«ftenl trennen, nach

3ipaban ju iranbern. Wachbrm er bte $aupiftati bei

Weichet hrfucht, begab er lieh nach Zautil, bann nach trapeinnt

(Irebifonte), unb lehrte über Dbeffa nach ©uropa jtirfirf. ©ai
3ntrrrffantefte in birfer Crjahlung, bie übrigem ju tiel mit c erfön;

liihen «benteuern bei ^errn Scoegueler angefüBt ift, finb bir ©r*

taill, welche trüb« bie febr wenig befonnten Bachliarifcheu Berge*)

unb bie «rmrmfche Äcloine ton ©fcbulfa giebl. ©fchulfa, eine

Borflabt 3lpahonl, wirb oon tiefem ftriftigrn unb bririebfamrn

ihrifthchtn Balte ganj allem bewohnt. Hange haben ftc unter brm

pemluhftrn ©rüde gelebt, unb fangen je«i an, ben weblmoOrnten

Schuh bf* muthraofllichen Zhronerbrn «bbai * Wirfa ju «enieflrn,

ber ton ihrem $>anbr! unb ihrer 3ubuflne nühltche ©irnfte für bie

Brrbeffrrungi^lane erwartet, über benen er brütet, ©ir «rmrnirr

po 11 ©fchulfa frlbft fuchen, im Borgefnbl einer glüctlichereii Sutunft,

ihre Unterruhti Wiiflalten gtt BerBcUfeinmiirn. Sie haben l!%32 eine

Schule geftifiet, an bereu Spibe ein« ihrer fcanbtlrmr, |>err

äUrirup ©aoib, fleht, rin §ögling bei AoQrgiuml Bin Adlfutta,

beffen Cifer ber «nflalt fröbluhri ©ebeihen perfpncbt.

Cine Weife bou 1*2»J0 (Cngl.) »Iiitr* _»>en ©angel anfwörtl,

«nlflüge nach ©elhi unb anbrren btf( • Stabten ^mboftaiijl

mit eine CTfurfton nach ben EXueQen V— ©f*emna unt Bange#
flnb tie ©egenflanbe bei Sf in n er'fchen «Bertel. ••) Wicht# ift

inmrffanter, all $rrtn Stinueri ©rmälbe Bon erb war, birftnt

allgemeinen filgerort unt 3abrmarM her fnntu’l, tmb feine Be»

fchreibunaen bei 3«n«en ber fnmaläbatÄeite.

»«faiebrne Zhril« «fnta i flnb gleichfaUl Bon fubnen Weifen*

ben hefuebt worben. Simachft gebeuten wir bei Cnglifchen See*

manne« Waibanael Spearce, t« bei ä^oeba ton bem Schiff, auf

welchem er biente, befertirtr, jum 3#lan> fit'Wtrat unb in «bpfftnren

ftdh meberSieii. •••) Cin neunjähriger «ufrntbalt in ^abefch
^
hat ihm

©clegenheii gegeben, bte Sitten, ©rfrhe unb religiöfen »rauche bei

Boirrl in ber Wabe }it beobachten. Cr erjäblt wirtlich bijarre unb

lebhaft iuterefftiente ©ctaill oon benfelben; atet feine Becichtc

Brrtünben einen Sfltaun, brm el an gewiffen Bcrfenntniffen gchriiht,

ohne welche t« Wetfenbe nicht leicht ein genauer unb rinftchtlteüet

Beobachter wirb; auch fann man fTe nidtt ganj oflae WfftTMifll

lefen. Sßa# in 'Prarce'l Welation am meiftrn aufTaflt, ift bal fon«

berbarc ©rmifch chriftlich« Srrrmonie nnb bei gröbfteii «herglatt*

henl, bem mail bei ben «hpffiniero auf jebem Schritte begegnet,

unb welche« jeigt, in welchem ©rate ber ©ei ft bei Chriftemhum#

ton tiefem Bolfe gewichen ift.

#err ciowper Wofe führt uul in einen anberen Xbeil «frita 1 7).

SPlebr am Weugierbe, all ju wiffrnfcbafilnhen ^werfen hat tiefer

$err bal 3nneie be#' «anbei ber Äaffern hefuebt; et (4)ilfc«t at#

gftann Ben" ©eift tie Iginbtfttfe, bie biefe# «anb unb Belt auf ihn

gemacht, ohne tiefer in bie Saihe bringen ju wollen. S'oth beglri*

t« man ihn mit Bergniigen, mag er mm bie eben_ fo ftolien al#

armen Häuptlinge ter kaffem in ihren hefcheibenen ^u,lf!L^hefuchen,

ober ben religiöfen Berfammlungen b« bert angrflebellen WiMienaire

beiwohnen, wo ber ©otielbienft halb in Aaffrifcfaer, halb tu H^uan»

bifih« Sprache begangen wirb; mag er bie Befihwerben unb ©efah*

reu ter tfiephauten. 3ager tbfilen, ober weite ©inüber1 burdtiieben,

bie mit Itgern (SParteruf), Wbincceroffen unb ©ajeuen hebolfert

finb. »lit te« Irbbafttften garben malt $*** Cowper brn jieinlifl»

ftbmrrfuQigen unb pblegniatifchen, ober benno6 auf ferne Borgebltajf

Suprtioriiat über tie Iringrbernen fto()en Htdänbrr; ben fleincn

frauibaangru Hott' »tonen mit feinen berBorftebenben «ugen*

fnodjeii mit feinem fchüAternen Blicte, ber fi6 freiwillig jum SH^
Ben te# Europäer# gemacht unb einige »ertbfüe ber ölBtltfatien ftch

angeelgtift bat, ohne gleichwohl ben l?nthufialmu# unb bie Unbe*^

fonnrnheit bei «Bilben objulegen; ben bcchftamraigen fcb&n g«bau*

ten Äaffern, teil Arnft, ücben uub Alugheit, bcfTen fnbner »lief

ben freien Sehn ter Wüfte anfnnbigl; entlieh ben »nfchnaun,
ben Urbrfther bei «anbei,, ber ieht nur in Hohlen unb entlegen«!

ffinölen feine Snflucbt jiiilei, »inen gefcfaworenrn ftemb ber ffuro*

päer unb ton ben 'f'flonjern gejagt, wie ein Stüd Wotbwilb. nüt

tiefe ©efüälbe flnb gnnj nach brm «eben entworfen, unb wenn verr

G. W. tie «Biffeufchaft nicht bereichert hot, fo ftcntl et un# wraifflnt»

eine anarnebuie «eftiire mehr. „
©er Witter bou ^rolefd), Berfaffer mehrerer Weifen na® erm

©rient, gehört jur Alaffe ber gelcbrlen Weifenben. |t) . »JJ
®fogea*

pbifche Sage einiger wichtigen fünfte »u heftimmen, bie. ©entmaier

bei Santei ju hefchreiben unb flaiiftifche ©ata ju fam niein; title#

waren bte s^wretr, tie er bei Unterfuchimg beljenigen Ibcile^ Bon

Wicbet-9lubien, ber iwifcheu «öabi*Halfa »»h ber «egppttfchcn ©rdnje

bei «ffuan liegt, onfolgte. ffine gyir Aarte bei Wil-lhöl# begleitet

fein e inieteffaiUe Welation.—
*) <?lefac einen anbrren Hrtifef be# «Olagoiinl, fm «Jobemberlj»« br*

M. me. & *er«!«e, »«
Hlmalaoa unb feine Bewohner mehrere irrftreut» “erntet im vorigen

^'^1 ideniim of N. Pr»rrp mp. (febcu unb ?CbfnffW(r be#

Vearce) ©efchrirbm von ilim felbft wabrenb leine« Wutcnivaitl n
tlbn'dnitn, von W10-W. 1 »b- t'rnbon , l&Jl.

+ ) ttnatrp »bupp« d» »r-jout daw» l’AIrlqdr »»ndiooalp fte. SJurjdWlt'MX

BCuicntbaii in ©üb--9ifrtfd; ©finen von Coivoer Wme, C'rniier beim Äonigi

3naenieur;<for**. Jn’l SraniönfAe überfepf. Vjrtl. 1851-
mroitfrfi

t+l J>al Banb iwifWen ben Äafaratttn be# 9ttl u f » Bon Veofei®,

«i«er v. Offen, jraiferl. Ceuerreichu'diem SJIaior «Dien, UöL
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Die beiben tvidiigflen Weifen in Afrifa, btr 1832 ^eraimfanirn,

ffnb tir tr« $rmt Deupißr unb tie Irr SBfrit er Sanbrr. Der $aupt*

|trccf trr Deupißrfdrn Weife war Gonge. •) Gr lautete jnrrft in

»rngurla, einer 'Per tjiqiefi fiten Hüften ; Hclonir, unt begab ficb jur

gr e nad Seanta, brr fcaupiftati tr« Honigrcidl Angola nnb Wrfl*

brnj br# GrnerahGapitam«, tie eine »eveiferung ten beiläufig 3000
Serien |äb(rr unb reu wo inan «bemal« bi« au 20,000 Sflaorn jabr*

lieb na<b »rafilten fifleppte. Den 6. grbrttar 1828 rerlieft $irri

Deupiße tie $>auptflatt ecu Angela, uni in’« Sinn miaut ju wan*

brrn. Sr tarn turd bie Hf'reriui Gelungo Alto, brn cftlidrn tpril

Angela’«, brr juglrid brr fnidtbarfte ift, unb trflfrn »rwebnrr in

brr Girilifaiien am writrftrn rergerurft (deinen. Wadtrm rr ta#

Saub brr Drude«, ton brrrn ^duptlinaen jrbrr bi« an 200 grauen

unterbauen foD, unb ba« 'Prrftcto b’Amoacea jurfidgclrgt barte, eint

frudtbare ten einem be«baftrii unb raubrrifdr», aber tbatigrn unb

brtrirbfaaicn a»l enfcVmfrfjla^ beirobuir Orgien, brirai fcrrr DcutiUe

cnblid tie unabhängigen Wrgrr* Staaten. (Pr befudtr brr Weibe

nad) bie 'flairaic« tön $aca, Samba, »ailunto unb »ib*-, melde

trrraffenartig über eiuanbrr liegen. Pa« 'Plateau een JSib«; erbebt

Öd) 6240 'Parifrr guft über brn IReereifpirgrl. Dieter 'Puufi ift

ton brnen, bie $crr DcuciÜr erreid)ie, trr nädfte am Arquator

unb juglrid brr gr&ßte ©larft eon ©lrnfd«»ft«ifd in gan; (longo,

©lau bringt jabrltdj an 6000 eflaprn bortbin; tir Gin« fine Ätirg«-

gefangenr, tir Anbrrrn toegrn ©erbwden ober frlbft Icidtcn ©er*

(billigen )un aSerluft ihrer grnbeit errurtbeill, unb man rrprbirt

e een ba rreiter nach »rngurla unb Angola. fcrrr DoueiQc per*

flicht brn »erg Sambi ju rrllrttrrn, einen »ulfaii, über brn man
blc« trnoorrrnr Wadridten baue. Schon bat er rinr fccbr een

1780 Seifen (10,680 'Parifrr gnl) über brm Wdeau tr« Ceran«

erreid)!, all rr feinem 'Projrft rnifagrn muß, »ul bi« Sieger, bie

feine »orrälbe tran«portirrn, ihm nicht weiter folgen toollrn. Hunt

garnbi febrt brr Arifenbt burdp ba« ©refibio be 'pcingeiAntaie, bie

Wrgrntfdafi Gambamb«' unb läng« brn Ufern tc« Gpurnja nad
Seanta juriicf.

Auf riner iweitrii Bylurfion bricht $trr DeuPiffe eon brr ©lütu

bung br« gluffr« Ambrij auf, verlast tie Siuir brr 'poriugiefifcbm

»efi&ungen jinb mentet fiel) in bie unabhängigen Gebiete. Gr frbt

Aber brn Sog«', ba, tvo rr ten Gacenge atifnimuir, tritt in bic Staa*

ten eon Ginga, unb tiefotet ficb norbieäri«, um Gaffaiui ju meiden.
Dufe Stabt lieg! in einer Sbrne, an 370 Seifen über tem Ceean,

unter *21° 11' 30" eftlidcr Singe eon 'Pari«, unb 3° 37' 4" fiitlb

eher »reite. hierauf burdmantrrt rr »anTa unb ba« Sanb br;

$umc, terlchr« gratifatnr SOIeiifi^enfreffrr frpn feilen. Gr grlangt

)u brn Ufern br« See« Gottffoiia, wa« fe eirl bebrütet al« tob*

trr See. JDiefer liegt |«ifchen tem 4ien unb 5ien Grab fiithder

Streite unb unter brm 25ftrn ©leotian oftlidrr Sänge. Seine

Säuge beträgt ungefähr 20 , feine größte ©reite li) ©teilen. Äc in

fuß nährt bir ^Baffer birfr« Ser«, bru rin* bithtr, be* Sennen*
rabl unbitrdbrinqlid« Sage Grtprd übrrtreft. Der Geuffeua ift

eon rinrra »erggürtel mit raubrr Cbrrflächr tmigrbrn, * trffen raiit*

leer ftbbr ficb auf 130 Soifrn über ber SBaffrrflaihe belänft. Allem

Anfchrin nach eubaiift rr brm Giußnfni eine« ungeheuren Siulfau«

fein Gnifirben.

Dm Sre Genffoua eerloffenb, tvaubrrt ^rrr Deuville über bie

Cbttniufulifchrn Serge, bie ficb 1646 Seifen (9876 guti) über bie

$läd>e tr« Ccean« erbeben, unb brfuebt brn Häuptling aRucangama,
rinrn Dlann, brr feine Sanbeletur an Aufriärung weit überflügelt;

beim er bat für gut grfunbrn, bir Grblicbfut unb bie unurafchräurtt

(Bemalt abjufdaffm, ein Spbcinomen, ba« man in (Tenge, unter brm
jmeiten SSrritrngrab, raum ermarten feilte. Steil ta begirbt er fleh in

bie Staaten br« Äönig« ber ©leleua«, Irrlehre in brr beinahe unter

brm Arquator lirarnbm Stabt SJanuo rrfibirt, icäbrrnb bir .Ränigin,

feine Gemahlin, t“ nfl*g SHrilrn entfernt in brr Stabt Sanbi:l>21ona

Dehnt unb ibtrn Gaurn ade fun^rbn äKcnatr nur rin S'lal befiuht.

Olidu ohne SQiibr gelingt e« ^rrrn DeupiUr, brn Anrrbirtiingni

birfr« Honig«, brr ihn mit Gemalt bri ficb behalten irollie, mit Sifi

on«ju«reicben ; rr prrläKt ibu entlieh, turetjirbt bic Staaten von
GancebeUa unb ba« Sanb ^iclo bo unb Fomuit mirbrr )ur äNiineur.g

be« Ambril, brm 'Pmift feiner Abrrifr.

Der IMriiebrnitt be« $irrrn Doitvide, reich an febr merfmiirbi*

gm Detail« unb an IBrgebrubeitru, tir fafi an« aSunberbare grän*

jen, batte bri feiner SBr'ranntraachuug einen glän|rnbrn Grfelg. Dir
gregrapbifebe Gefrflfcbaft von ^*ui« Pcrrbrtr fogar brm ^rrfaffer

bie golbene ä>?rtailir, bie fic jum 'frei« ber widtigfirn, im ^(abrr

1830 |u niaebrnbrn Gntbrcfung brfiiinnu hatte. «Urin halb irurtc

birfrr Grfclg brßrittrn. Gin Gnglifche« 3 curnfl l/ bir Foreign Ouar*
lerly Review, rrbob |iirrft Smnfrl Über tie dinhiigfrit einiger Data
brr Wrlaiion br« $rrrn DeuviUr : etwa« fpätrr lirli rin J^ranjeflfcher

Geograph, ^rrr Sbeetor Saeortaire, frei Artifrl in tir Kerne des
deax inondes rinincfeu, »eiche m obrere Sßibrtfprnde in bru afire-

noiuifchen unb pbpfifaiifchrn SSrobachtungrn br« S'mn Douvißr in«

Sicht firfiru feilten. JPierr Saeortaire gefleht Srtjtrrrm nur 411 , tag
er in Gongo grivrfrn frpn möge, behauptet aber, fjrrr DoutiÜe frp

burefaati« nicht in bir S3inurnläntrr grfemrarn, unb AUr«, traf rr ba*

heit erjähle, brrubr nur auf fcbrifilidifti obrr mfinblidjm S>leti|en,

bir rr väbrenb feine« Aufenthalt« in S3rafi(irn unb in brn 'Perm
flfefifchcn Olieterloffungen an ber Höfte von Afrira eingejegen baten
Fßnne.**) ^>err Donvill« hat gegen tiefe ©rbauptung rinr 2>rc*
fdürr rrfchrmrn laffrn, in trrlchrr rr bir gegen ibu rrbobrnru ©e*
fdtilbigiingrn |ii Dibrrlrgrn ftuht unb Dofiunenie totbringt, bir bie

Autbrnticität frinrr 9lrifr augrr §mrifrl frbrn foßrn. $* r rr Saccr*

•) Vqt. 'Xr. «J unb 84 be« ..«Jlagajfn« ' vom 3- iMr
*•) DniTr|i«f 6altt im 'lOu'mtlietitn aum fdion ber SraIIMi ?twnfent tv

baupret, per übrigrii« meit mrbr «15 ein iae Data aiigrfift

bairr, ton frinrr Srfir, bringt nntr Sbalfadrit nnb nrtir Se« 9nfffe
|ur Uiitrrflilbung brffrn, wa« rr fdon a!« JBchanptung aufgefirllt bat.
Die ©abrbeJl nirb nebl auch hier in ber ßtlittr liegen. $err Dou*
riße bat unflreitig nicht fo viel erfunten, al« ihm feine Gegner
in ibtrm Gifrr Donrrrfeu, aber bir volle Glaubirürtigfeit feiner
Berichte bleibt in 3 wetfel geflrflt, unb trenn er and) noch brfferc
Srugniffr bafür aufbrächte, al« et bi« jrbi vermocht bat.

Da« »lefultar be« ^aupi|tvccfe«, beit tir »rüber Sauber auf ihrer
Weife verfolgten, ift ^eigener«*): »cn »ouffa, einer Stabt am Pli*
grr obrr fctierrä, in brrrn Währ üninigo ^arf frln Srbrn trrlor,
»rnbet ftd) birfrr Strom ungefähr 23 «Weilen lang gerate nach Ä’tif*

tag; bann lrr.lt er fütöftlich ein unb bleibt in birfrr Wichtung bi«
liim achten Grab nertluhrr »reite; von ba ftriini er nach Sübtvefl
unb ergiegt fleh in mrbrrrrn SWiintiiiigm, unter pirr Grab ftlorb*

breite unb jirifcbm tem briiini unb virrten Grab cfllicher Säuge, in
brn Derau. Gr bcfpult auf feinem »eiten Saufe Sänbcr, bir ira

Ganzen jiemlid) fruchlbar unb brvölfrri finb; tir »rmoburr, obnr
ctvilifirt |u frpn, haben gleichwohl feinen graufamen Gharaftrr; Öe
(deinen mit WatteneuiBrrrfbr jti unterbauen, bic wirbrr mitbrnGuroj
pärtn in $>anbrl«*»rrbirtb:ing ftrbrn. SSrntgfirn« Permutbrir bir« San*
brr, al« rr Stoffe bri ihnen fab, tie rr für 'Pcrtugirfifdjr Xabriratr
»rannte. Da 4>err Sauber wrbrr HPhpfrftr, noch Watur: ^ifierifrr

ift, fo bat er tie Waturmiffrnfdafirn nicht mit neuen Gnlbrcfungen
brrrichrrn fitinrn; ater feilt Wrifrbmcht ift nid)t#brfto»rnigrT von
grcgiriu 3 "ttrrflTr.

®ir fagrn noch rfn paar 2Derte über bir Wrifr br« ^rrrn
Dumont b'Urviflr, ron brr im Saufe br« 3abrr« 1832 brri Sirfr*
rungrn rrfdjienen ftnb.*») Der 3»rcf birfrr Wrifr war rin rrfeit«,
bru Crt auf)u(inbrit, »0 la HPfroufr’« Schifff irrlcümmrrtrn, anbr*
rrrfett«, im ftißrn Derau Gntbrcfmigrn |u maihru. »011 'Port*

3ad|ott au« begann $>err D'Urviße fein große« Untrrnrbnitn, Inbrm
er bir bribm pon WeinSrelanb au«lunbfdaftetr. Dann
wrnbrte rr ftd) nach beit ^rruntfehaft« 3 'M"eln, unb mußte hier, wie
rbemal« Goef unb D'Gntrefafleaur, bir 2P ;r fHngrn brr fcabgirr unb
Schlauheit biefer ^nfulanrr rmpftnben. Die ^itfdi; Gilanbe, pon
brn Giiigebomrii thiti genannt, bir bei Archipel« vom heiligen

Grifte, bir 3n f'In Sopilip, tie Hüften von Wen . Aaletonieii, ber

Svutfiabc, Olcu = Granata'« unb Weu : »rtiam'rn« würben forgfaltig

befiidji, ohne baß man bi* grringftr Spur poii ber Grpebinen la

S5eroufe’« emteefre. Wach einem f »r;cn~U<r rrreilrn in Amboina flach

$>err b’UrPiflr wirber in See unb begab ftd) in brn Aanal b'Gntre*

caflraur. $>ier empfing er Wachweifungen über bir Wichtung, bie er

rinfihlagcn foßir, um brn »ichiigflcn Xhcfl feine« Aufträge« |ti er*

ftißrn. Du« Schiff Aftrolabe anfrrtr jwifcfcrii brn prrftrrtten H.ipprn,

bte am cftliihtu Ihnie ber Jnfel SWaUicolo ober »antcero liegen unb
»0 Gapitain Dißon Spuren pon bem nnglürt liehen la H?«’rcufe ge*

f-.
n'ru haben wollte. G« mitten Hahne erpebirt, um bie Grgenb

aiiftufucbcn , tro feine Schiffe grfchritrrt waren, unb halb enibrefir

man auf bem «Wrrrr«grunb 20affen, Aanonen, Hugrlii unb eine

große äWrngc bleierner flauen, unnrnftoßliche »eweifr eine« Schiff*

brud«; rinr frbr genaue U'iterfudung birfrr Gegrnftänbr ftrlltc c«

außer Swrifri, baß fic I« ^i-roufr’« Schilfen augrhert hatten.

Wadbrm ftrrr b'Urpißr noch tie 3 ,,f, ln Dublen unb brn Slrdji*

prl brr Harolinrn brfudt haue, fegelte rr über Griebe«, »atavia

unb inauriiiu« nad) Guropa juriicf, wo rr 18'2S cufam.

Ungefähr 63 Harten ebrr «Pläne von Hüften, $äfrn unb Aitfer*

pläben, bir im Saufe brr Grprbition abgefaßt ober fftjjirl wtittrtt,

unb fünfligrn fEBell* Umfrglrrn frbr »üblich frpn werten; mehr al«

1200 §ridnungrn ton Sontfchaften, Hlribuugrn, SSaffen, ÜßobmiiT*

gen; 133 'pertract«, weide tie GefidiioMIbung mehrerer 11

Per prrfihirtrnrn »üifer trr Sütfre barftrllrn — bir« finb tie nia*

terirllen Grgebniffr einer Wrifr, bir mau brnen befählen faiui,

weide Jttr »ereiderung ber Sßiffrnfdaft ba« mriftr beiqetragrn

l>at,n. (B- V.)

»ibliographte.
La r«*Vi!;iori constalr«* univorscllement a l’indc drs »ciencrs et

de l'rrudition inodernfs. (Dir Wriigion auf wiffrnfdaftliden

Wrutiblagtn.) »011 *" be la Statut. 2 »be. ^r. 8 ^r.

P«-lerina"eB. (ffianteriingen.) »011 «Paul pon 3ul^court unb

3 . ton Saint* Jelir. 12 2fgn. }ii 1 ^r.

Vie de Benvpnulo C'eliini. (Seltflbiegrapbie »enp. Geßini’«.
-

)

Urbeifebt von D. D. garjaffe. STfit Antnerfungen über bie

©rtfe unb Seitgencffen tiefe« Hfinftler«. 2 »be. »pr. 13 ^r.

3 t a 1 i e h.

gara In Salmatfen.

(Aul Jtaiianlfdjen Kurilen.)

Dlefe Stabt, pch ten Satrinern 3at *«
,

a unb in fpäteren S f ' ,fn

Diatora genannt, trar rinft bir $>aupTflabt Sibtmiien« ober ber gro*

firn £olbinfrl, bie ftd iwifden ten beiten ^liiffen letaniu« unb

Iitiu« (jebt Srrmagna unb Herfa) in ta« SHeer rrflrerft, unb ift

nad tem »cifaßr br« Wemifdrn Weide« bie f>anpiftatt einer ned
aH«grbrhntrrrn Protiiij geworbrn. Dir §rit, trrldr fogar tir Sp«*
rrn brr' meiflrn Siburnifdrn Siättr irrflortr, bat Sara ftei« per*

fdent, ba« ned jebt ba« ungefdimälrrtc Anfcbrn ber $»auptftabt

einer ^TCPinj' brfibt. »cii brn alten Wömifdrn Bebänben, weide

rinft bir Stabt jirrlett, finb faura nod einige wenige Spuren per*

*) 215ir balren «« für iibrrftüfiig, bi« /^fluvtuinft«inb« birfrr in ??o- 40 be«

„«tjadaiinf' v 3 tKii nabet (rwabtiten iSeife tem ?ef«r ;u Witberbolen, b*

wie iol<6« al« uemlcdj aiMenmn befannt vprauffefteu burfrn.
*•) V«yt|«' untanr du »oniir rti*. (•K<ife um bif ^IJelt unb ;u Giruubiaicn-'

gen nbcr’fa Verouft) AuOdcuibu a»ff brr Sregaetc P’Aft rot ab«- m ®cn

tjabrrn liSÄi — 245
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ttnbtn, ba bi« neueren 8iflung«»rrfe auf Äcflen jener allen Uebrt:

rtfle eibatu »orten f!nb. Kn oerfcbietenen Orten flutet inan noch

3nfduiften, tir bi« )ts Anfang bei porigen 3abrbuntrrt« aufbewabrt

tturtra, unb an# ten« erbrüt, bat tiefe «Statt unt Äolonie oon

oirlrn Wömifduu Äaifrru, namentlich Ben Kugufl unb Xiajan, mit

brfonbrtrr »orlirbr btbaubrit »eiben ifl. Der fftflac rrirarb (ich

brn Beinamen eine« SBatrr« brr 3abrriinlfrt>rn Äeicnir, worüber

ta« Dofumrnt noch auf rinrm ladbaren Strinr Berbanbrn iftj brr

S»riir li«t «ine fflaffeileimng, bir ba« flBaffrr au« brr gerne in bie

Siabt führte, rrbaurn ebri »Kbrrbfiflrfien, »i» fl<h an« btm grag*

mrme einer nedj Berbanbrurn 3»(d>rift ergiebt.

Die «Statt ifl een minierer ©rö«e, abrr darf brfeftigt unb brr

ftauptort »on aanj Dalmatien mit Wagufa unb trm Crflerrciihlfd)«

Albanien; fle bat bir germ rinr« länglich« »irrrcl# unb rinrn Utu«

fang ton etwa 1330 Schrillen. Auf einer in ba« fiter bmau«rci<

ebrnbrn gantjunge grlrgrn, bilbrl fit rinrn (denen, auch für bir

Aufnahme grotrr Schifft geeignet« $afrn. Zit fceflung« . ®rrre

brflrbfn in flrbrn greifen Sdianjen mit UrbiraDrn; j»u im ®rfl«
unb Worten errtbribigrn bir £infabrt in brn $afrn, l*ti aut ere

trefflich gebaute lirgrn nad) brm grfllantr ju, bir übrigen pcrtbeibu

gm bir nach brm fcafrn bin lirgrnbr Seite brr Statt, wäbreiit bir

anbrrr futlulj nad> brm ftrrre binaulblidrnbr Sriir ten mrbrrrrn

unregelmäßigen ®rrlrn grbrdt teirb. IBora grfllantr ifl dr burd)

rinrn hoppelten ©raben grtrrnnt; jrnfrit« br« rrdm rrblidt man
rin große« gort, ba« brn fcalbwent unb bir £#planatr, bir burd)

brn jwntrn ©rat« taoen grtrrnnt dnb, brbrrrfcht. Da« ©rfchü(j

auf brn fflaücu »ft fdjön unb gablreidp, bir Arfrnalr unb ftagajinr

dnb mit ftunitirn reichlich prrfrbm. Dir fchcnflru ©tbäube dnb

ba« Xtor noch brm grfllantr |ü, ba« gegrn= ©rbaute auf brr

tfiajja br' Signori, ba« Sirrtrl brr großen ®adjf unb ta« St.

flichael«. ©irrtrl. SBcn brn altrn herrlichen »autrrrfrn fleht man
noch in bri Stabt j»el größt Sautrn mit außerhalb trrfrltru bir

Spur« br« cbm tr»äbnirti Aqurtuft«, brr ba« ®aflrr eom gluffe

Acrfa binrinlritrtr.

Die Srabt ifl regelmäßig gebaut unb jäbll 1040 $auftr mit

7000 Einwohnern. Untrr brn Airthen errbienen bir Aatbrbrale unb

bir Äircbe br« heiligen Gbrpfcgonu« burd) Aitriibum unb fBauatl

Anfmrrffaiufrlt; dr dnb mit trefflich« Wrmälbrn grfchmüdt, nmrr
brnrn fl dt Stärft een Xintorttto unb Valuta brflntrn. I?« iritb

wenig Siäbtr geben, bir bri einte fo griingrn Emwcbnrrjabl eine

feilte ä’lriigr ton Sr b orten unb öfFmiiidjrn Vtnftalirn brfännr, al«

tiaupldatt Dalmatien« ifl fir nämlid) brr Sitl br« ©rrtrrol ©etiBrr»

nemrnt« brr ^rct>ini , br« Wrnrral SHiluair-Äeinnianbc«, rinr« 91p>

rrflatien«» unb Änrainal ©rridit«befr«, rinrr ©rnrral ^elijn Durtticu,

nirbirrrr Strnraluing«-Dirr(iienrn, rinr« Sprruin«, rinr« ©Binnadum«
in 1

1

einer StibUeibrl, rinr« dlaiieual SHuftura«, einer ftcrmalfdwlf,
rinrr $«rbainnirn ftndalt u. f. w. ^rrnrr rrfibirt fyier rin Crf SPifdjof,

wrirbrr brr äRrfrrpelit ren ganj Dalmaiiru ifl.

3«i Wrdm brr Stab! liegt auf rturm deileii grlfrn ba« fcifle*

rifd> mrrfienrbigr ÄadrÜ San 3*liibrlr, über brflTrn (Pmdrbung bie

©rfd?1d)ir fclgrnbr« brriebtrt: 911« im 3*t>(c 1202 bir 3$rnrtian(r

unter brm Degen tfnrico Danbele unb bir graniefro untrr brm
Wrafrn v. Wentfert bir Siabt Sara auf ibrrm Sug« tiad? brm
Crirni fddrificn, bauten dr rin Aailrll unb Irgirn rinr dtrnrtiaiii;

fi.tr S?rfagung binriti, um bir S[aratinrr, trrlcbr rniflcbm »arm unb
fi.1) ouf bie irrflteut batten, am ®irbrrbau brr Statt ja

prrbittbrrn. vlad) brm ?(bjugc brr Ufrnrtianift^rn unb ^ran)bfifd!«n

Srupprn faramtlirn f5ct> tir Saratinrt ton brn u»b nabmrn
im SBrrein mit |«?etf Sdiffrn brr Qarlanrr brn ^rlfru mit Sturm,
raaitlrn bie gan^r JBritriianifilir SBefafcung nirbrr unb begannen bir

Siabt »irbrr auftubaurn. Darauf faubtrn dr ftbgrerbnrir natb
Utrnrbig mit ba bir Siruriianrr bafär, tag fir mit brn )ur üfrobr-

rung br« b«üig«n ©rabr« brdimmtrn Xrupprn an rinrr tatbolifdirn

Stabt Wad>r grneramrn battm, tem Hpapflr rrfcmimmitut merbrn
»arm, fe »ar bir Untrrbanblung lrid}t unb brr 3®id balb bugr»
Irgt, ja bir Vrnrtianrr follrn fegar jum Sau brr Aatbrtrale Wrlb
brigrtragm babrn. Spdtrr »urtr in brm ÄadrU «inr Deroiniranrr:

9tbtri rrriditrt, birfr abrr nad) flufbrbung br« JMcdtr« in rinr bffrnti

lirfjr Untrrritfett’flndalt pmranbrlt.

iBibliegrapbie.
Notisie «toriche dei Sarareni Siciliani- (^iderifebr 9teiijrn

über bie Sara|cnrn in Sicilirn.) 4 JButbrr pen (Sarmrie
IHarrerana. 'Palrrme.

Still' edueaxione della prim» infunzia nrHa rlas«* indigentc.
(Urbrr brn eirnrntac Utmrridit brr Mrmru.) Xurin.

?9Jannigfaltiges.
— Äritifdier Unfinn. Unter brm Xitel „Chftractrristir«

of Gortlir" bat Xtliü Satab ?fudin, bir gr»anbfe Urbrtfrbrnn brr

,,5Bncfr rinr« fttfrflcrbenen". rinr fitglifär Urbrrfrbung brr nad)
©ertbr’« leb rtfd)irnrnrn Sdinftm 3pbaunr« Jlalf'« unb br« Äanj*
Irr« p. atliißrr brrau«grgrbrn. ffin Atitifrr im fugl. Geurirr, brr

teil Oertbr nicht« »ritrr ju fagrn (reift, al« tag rr 1749 grborrn
unt 1S32 grderbrn frp unb tat? rr bie belirbtr ©rfbidjtr br«

L,®rrlrr" unb ta« Sibaufpirl „t?prb" (Web) grfdjrirbm babr,
uiafit fid» biiorrbrrin an, brr Deutfdten Sprad^r, ren brr rr

and) nidjt rinr Selbe prrdrbt, nad)|iifagrn, d« f«B hart, holperig
unb unangenehm unb ihre Amiituiii buribau« ten frinnu dingen
für fcnglanber. Der Vlrufch fdnitr bureb Ifurepa femmrn, wenn rr

gran)£df<br wnb burd) bir ganje ®rlt, »rnn rr ffnglifd) cerflrbe,

»eju alfo aud> ned) Druiftib Irmrnf 3a< f^g«« ba« ^ranjefifcbr

frp in e
i
ft rin äbnduffigrr Kurul^rtilrl, fügt nufer Wrirnfrnt bmju,

ton brm man nur nicht begreifen fanit, »Oju rr gar (Pngtifd) gr;

lernt bat, ba tir ®di gewiß nicht« Brrlirrrn »ärtr, »rnn rr gar
frinr Gpiacbr orrdanbe.
— äR iliiair-tlrr|tr ira frcbiebntrn 3 a ^rbunbrrt.

3<b erinnere mich, fagt Xboma« ©atr, ba« um bir grit br« bt(h (

btrübmtrn ^trinnd)'* VIII. rin iabltfitb«« ©ediitrl bir Übiturgie

banbbabtr. etliche »a«» 6<h»«»ir* unb ^ferbr-®rrfchnribtr,
Änbrrr SrtM'- unb Arffrlflidrr. Dir« rble ®rjäd>t tbat fo gr»aU
liar Auren, tag de dd) einen rmigrn dtamrn rrnarbrn; brnn glri^
»ir bir Strtr br« Xbrffalu« Xbeffalirr bieg, fe »arb biefrr $5be(,
ob feiner neicrifchen Auren, $unbr-egrl ober ^unbr-DeMt«
ren (dos - Ircche») genannt -

y
brnu mit j»rimaligrr IBrbantlung

pflegt rn de ibre 'faiirntrn frll unb grfunb ju tnaefarn auf r»(g, fo

tag flt binfübro »rbrr D>be ned? Aälir, noch irgrnb rin anbrrr«
Seit mrbr prifpürtrn. Xi« abrr brr $rrjog ton Plerfelf, ibr Wrnr:
ral, erfuhr, »ir bir fcrutr babtndarbrn, unb )»ar an leichten ®un;
brn, ba fd)idtr rr nach n><e «nt einigen unteren Sbirurgtn, niit

btm ©rfcbl, «>r rafcbicn erfunbigung unlieben, »ir unb auf »rldje
®ufr tir ftlannfcbafi )u Xebr tarne; trmjufelgr turcfcflebrrirn »tr
ba« ganje Kager, unb ruapptrn tirlr ten brn laiibrrrn Arrlrn, bie

dd) brn dtanirn ten Sbirurgrn anraagtrn, — abrr nicht blcfi brn
dlamrn, fcnbrtn aud) tir Kcbnung. ®ir fragten de, ob flr Gbirurgi
feprii eher nicht ; de ani»eurteii, »ebl fepen de brrglricbrii. ®ir
fragten »etter, bri »rm fic in brr Srbrr grvefrn ; ba pflratrn de
mil frechen ©rfichtcrn einen aber brn anbrrrn fundtndantigrn
SRanu |ii nrimru, brr allbereit# tobt »ar. Dann terlangten »ir
brn chirurgifitiui Stoff ju »iffru, mit brm de (unrtrn; de |eigtrn

un« rinrn Xepf ober eine SBnchfr, bir de in einem lebmirn Sftrutrl

trugen, unb »enn felchrr unnfibr &u4rf lag, »emit de bir Reefen
brr 'ffrrbr brf6mirrtrn ober brn Wüdrn febabigrr Waulr belegten,

ftnbrrr, bir Schub J unb Arffrlflidrr traten, brbirntrn fleh br«
Sdjudrr ’freb«, brnebd brm Wefie alter Wannen, unb bereiteten

tarau« rinr rblr Salbe, »ir fit ba« §rug nannten. $u gutrr
KeW aber warb ba« rbrruwrrtbr iBclfUiu brm Vlarfihalfra nbrrant*
»ortet unb ton tr« fcrrjeg« ©naben mit brm ©algrn brtrebt, »o
dr nicht brfennrn wellten, »rr de frprti unb »tld)r« ©rrcrrbr«. So
brlannirn de brnn entlieh, »ir Berbin (eben grnirlbrt.

— Alugbrit unt mättrtlicbr Kirbe br« ®aUfifd)t«.
Sri all (rinrr ungrbrurrn pbbdfchen Araft id brr ®ailflfch (in fo

fanftr« unb barnilefr« Wrfcbbpf, ba« ibu feint tnuflrn Srebacbttt
al« fluutpfOnnig brfchnrbrn babrn. Silrbrrrr llnidanbr f?nntrn Biel«

mrbr ba« ©rgritibrtl bartbun. Da« Xbxr |rigt bir grrbbuluhe in«

dinfnnafiigt Scheu rer (Befahr, »rnn r« frinrn frbfrinb, teil SJlen*

fd'cu, brraunabui d<bt, unb greift grwehnlidi, fewebl Bor al« nach
feiner Srrwuntiiiig burd) tru Darpuii, ju brn brdrn Jluihi Wlirrrln.

®ruii j. $. rin ?i«frlb in brr ftjbr id, fo fcblnpft r« unter baflrlbr,

»ebiu ibn Irin Scet felgen fann; unb frlbd »rnn r« brn Srrfuc$
macht, burd) rin rof.br« tfintaudirn in bir Xirfr dd) |u brfrrirn,

tonnte man nicht lrid)t fagrn, baft r« tlugrr tbatr, »rnn r« bir Keine

abjurrifiru fuchtr. fcatir brr ®allfifch nicht mit Würm, wa« Dlrns

fchrnlid unb Wrwanbihrit nur leiden tann, brn Aampf ju brdcherr,

fe »utbe rr termuiblid) in jrbem ^aQr obdrgrn. Srfläugt dd» enbs

lieh ba« ^atiuni, bafi bir ®aQflfihe im fdortmrrr grmiffr Diflnfie

ibrr« urfpriinglid’rn ©rbirlr«, bir brn Schiffrn brr ^ifcbrr jugäng«

lieber jltit, Brrlaffrn unb dd) in anbrrr ©rgrnbrn iurüdgr)ogrn ba*
brn, brnrn man nicht fo Iritht nabe feramt, fo »ntbr bir« nicht

Hofi riur Ktrt Wrflrnen uub ?rflnbung«fraft in brn 3ubiBiburn, fon*

brrn beinahe and) ta« Srnnigrn brr Sprjic«, ibrr ^rfabrungrn
auf tommrube ©rneralicarn fert)upflau;rn, bartbun. Doch »ir brn
auch frp: »iü mau brn ®a(Iflfih nicht für rin frbr Brrdänbigr« Xbirc
rrflärrn, fo fdjrinl er »enigfirn« groftr Kirbe ffir frinr Srut |u fäb*
Irn. ®itUich brnubm tir $tfchrr birfr müttrrlichr Zuneigung be«

»tiblid)rn ®alififd>r« ju feinem Ärrbtrbrn. SWan barpunirt ba«
prmlith »rriblofr 3ungr, um tir fintier tu feiurm Srtdaub berbri*

iuledrn. „3» tiefem JaU ", erjäblt ScorrfbB, ,,fcmmt bic Mltr,

fo oft ba« 3ungc flibrm fchöpfru »iil, auf brr DbrrfUcbr br« ®af;
frr« an frinr Seitr; de ermutbigt e«, »riter ju fihvimmrn; begün*

fugt feine $lud)t, intern de e« untrr ibrr $inne nimmt, unb Brrläit

r« überhaupt feilen, fo lange noch geben In ibr id. Untrr folchrn

Umdänbrn id r« gefährlich, i« ihre dtabe ju femmrn ; allein dr girbt Birl

©rlrgrubut jum Wnguff. Sir tergifii jrbe Wücfddit auf ibrr eigene

Sicherheit, um nur ibr 3,,n fte# ju erbalteu; — dür|t mitten untre

ibrr geiube; __ crradxrt bir ©rfabr, bir ibr brobt; — unb Helfet

fegar frriwiDig bei ihrer Srut, nacht rm febon mrbr al« ftn feorruu

in -ibrrn Keife grbrungm. 3 Bn 3 u,l > 1811 dir« rinrr meiner

fearpunirrr gegen rinrn Säugling, in brr Hoffnung, bir SHuttrr fan«

gm }ii fonnrn. ©iricb rrfchirn untere buhl am Soott, falte ibt

3ungr« unb «rrrte rin Sltid Xau ren einigen bunbrrt ftaben mit

au«nrbmrnbrr Araft unb Scbnrüigfrit au« brm Sootr. Darauf faa
dr »irbrr oben jum Sorfchuu, ftbefi »ütbrnb bin unb brr, machte

öfter fe.ilf, ober änbrrlr ihre Widuung, unb gab ade grichrn rntfrb*

lieber glngd. gange Seit fr$te d» bir« SDTanöorr fort, obfebon bie

Sötr ibr bicht nachfolgtrn, unb fchirn auf feine ©rfabr )u achten.

Der ndr $)arpiiii traf 0r, Hieb abrr niebt drefrn; un |»ritrr fear«

pan brang and) nicbi in« ^Irifcb; brr brittr rnblid) faft frd. dlocfe

immer prrftictiir de nidir, |U rntrinnrn, fo ba« in »rnigru flinuten
brei ^arpaur mehr in ihr dedtrn. dlach einer Stunbr »ar dt
lobt.

"

^rrau«grgrbrn »en btt Wrbaction ber »üg. ^rrufi. Staat« :Sfitang. ©rbrudt bri H. ®. f>ayn.
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Ue&er hie $rambfifd)<- £uhft‘tiu^ügeirtiAett unb Mer bfe

jtunft'3u*ft«Uung pom^3? 1833 mfbefenbrre.

Sie frf»Önrn Äünfte gehör« jh b« wfcbrigft« (frgrbiiiffen^hg#

oefrUig« Sieben#, mit Me Strh aale, fte öi einer «rwifffii tfpeebr äftfi-

gefaxt unt gepflegt wete« . -gilbt '<jn - flfcrtniipufcff $Mf#ftilt|fl an

tir $aut, um bfnaSbaraflcr e{rft*$frwbi }u t>r^e«cfeu<xt. fluch farm

trrjtnigf, ter tir traurige’ Aufgabe fltrtittbiii, bin Stitpunn, in trm

wir leben, ja anältftttu, im Jfctrert ebrirJfe viel lernen, auf j. ».
in ter Srpmimm Kammer. Wan gewahrt ta halt, baß unfee 3abr*

bunten in brn Äiinffrn ta# «Ir «Ml r# *« ad« anteren Singen ift,

unßdjrr, bin un® bet C 91»r »ahtru frmfufißlwu#, ten e#

turd) fine fänfiUchf tlrberfpaimcnig ftirrfeßrn fnthi, ohnmächtig unb
eigentlich unfruchtbar, unter fiiiUti fdtibrn Schnur »an grudjibar»

fWt, Die ein abgelebt« Grri#, ter npfh ©rgfrrtrn, aber reine »ab«
Seit enfitiaftcn bat» rin« ungezügelte fbäfltoftf, aber lein tbaugr#

uni Darme# Slut, ter saujenb .Tinge unternimm, aber feine# ju

€nte bringen taim, «eil Kräfte uni ffttem ibia aufgeben.*)

ßffm gehanten, Dir glanzen nicht, tu« tie Xunft in ftranfrrirf)

einer glänjenten Sutunft entgegengebe. Wan bringt angenehme

mit gciftoeÖe Seife )tt «taube unt rcirt fie and) tönftig jn «taute
bringen, aber tie geil ter großen Singe, ter beben Mjfcer», ter tu
haben« gonerptienm ift bur »ordbrr, weil tie tie Gr?cllf»bjft nirtjt

mdu anfpwheil , »eil tiefe nidit luebt im «laute wart, fie )u be»

greifen unt ju wurMgrn. HMato »«gleicht in einem {rum Sialogc

tie peetifihe S'MMtattcn mi; einem Wagner, ter eifern» 9tinge an

fleh jicbt, teilen er ferne eigene ttn|iebnng#trdft mittbcilt. Sie ^n<

fpiration gebt, Die rr fagt, »on einer Stufe oter einfm ©eile au#,

trr ihre Äraft riner ganzen Xrtte midbeiH, vovon tre Subier ten

erfleii dting, unt tte äftengc, tie ibn beDuntert, ta< lebte (Blieb

bittet. $ri un# ober ift tiefe Xrtte )enifett. Ser gemeinfane (Be<

taufe, ta# magiuufdie 3?aut terfrlben nl nullt lurbr rotbauten.

Ser ©lanbe, ter tem Ärtuifllrr tie »egeiflernng, ter IRrnge tfe

«tmpjibie oerleibl, Ifl überall erlofcbcn ober gcfdjmäibt. See Xunfl*

f}nn an nnt für Oda genommen, ton trm Einige fo nrl Mufbeben#
tujct'en, i)l nur rinc unbefiimmir niebt frfl}ubalicntr flbflraction.

Sa# Wenie, wenn c# fidi ja irgentDO fiutri, bleibt unbrfannt unt
»irb eon trn Waffen nicht begriffen, ober maibt jitb, für rin mruig
Oiolt unb btubm, i*Jm ©tlaorn Ce# ^iiblifum#, mirt, intrm r# tem
©tfdimad teffeiben bultigt, materirfl unt rob, rrgt tir 0innr auf,

flau jiteen ju werfen, unb trrläßt tir b^brren Megionrn tr# (Briflü

gen, um )u tem Aotb bei Straßen unt öffenilidjen ^la^e bmab>
jufteigen.

Senn man tie 9fnfprüd?e auf bobe Meinungen tm Jadie tre

fdjönen ftüuile, tie unfrr Zeitalter madien biirfie, riditig Dnrtigeu

Dill, fo tarf man e# nur frageu, vir r# tenn mit ter rrflrn reu

aQrn, trr größten, trr popnlairfien , trr tie anteren geviffermalleii

nur al# 8ugabe unb Verzierung bienen, mit ©inem Sorte, vir e#

tenn mit ter öaufunfl ftebef Sa# ilnb unfrrr Dringm ötfemliefcen

IRemimrntr au# tem 19trn 3aluhmbrn f Kalte unt ungefrfjirftr

iRadjabimmgen tr# ®rierf)ifd)fn ^lltrrtbum#, ebne Vetcuifamreir, ebne

rigrnrn (Sbarartrr, ebne Vejiebung zu unferen bitlerifcbeu frinnfj

rungejt, ju unferem Klima unt felbft zu ibrrr rigenrn SSeflimmung:

wenn man fl e mit jener großen Wenge zierlicher oter großartiger

0rbautr terglridjt, weiche tir Kunfl te# Wittelaltrr# in alle Sin<
fcl Sranfrricb# bingeftreut bat, unb tir trr fd)lfrf>ft (Beichmart imfe:

rer 8nt rautbDiQig entehrt, vo fie trr rcoolutipnnairr Vantalifma#
nicht fd) 0 ti zertruuinirrt bat. $irul)utagr ift r# geftattri, ta# 2lrbs

liebe, (Broßartige, Originelle in teil Wonumrnten nuferer Verfahren
onzuerlrnnen, unb tir wahre Varbar i ift, nach trm Unheil trr Ken>
uer, tri ten Wannrrn unferr# ^abrbuntrrt# atijntrrfffn, fie mögen
nun Vajare bauen oter nnfere allen VaUtflo auf ihre Seife au#»

brffern. Jn eben brn# ©rate, »ie unferr öffentlichen unt Mente»
ren Vauveife turefagebent# ein gewiffe# ©eprige te# ©«innen,
Kärglichen unt ^rtfaifcfaen an fleh tragen, ta# man 'pbiliftrrei nennt,

eben fo frbr zeugt tie Hccbitertur te# Wutelalter#, man betrachte fie

nun in ten Katbftralen unt alten Schlöffe«, oter in ten alten

unb aufprufh#lofrn flau fern, tie man noch in inaneben Stätten
fiutet, ren einem tiefen Qrfäbl für Kunft unt ^erfir, welche# tie

*1 Ser Sentüfie xuntfrrranb, ter lieb brr leotcn Cunil ?iusiifHiincten in
S<urfd)lanb ertunert. wer® titö mir Seranugcn fagen, »aß tiefe tiwa#
»Mftere linfiett in Vejug auf ta# eigene Untertanb reine KnveBbnng ftntef

Seiwie n aflein adgemem machen fann, unb ta# in eben tem SWaße
rrlifcht, in vetchem tiefe au# tem «eben veicht unb r# tem irblfcfarn
Jmereffe, ter gemeinen Sorge fdr Unterhalt unb tem rohen Stri»
teil ter Sinnluft jicr Vetue überlaßt.

Kauft nnt ttrligion flnt auf# innigfte mit einanbrr «rrbunben.
Sie Kein ft ift groß, roenn fie gleiehfam tie »Ifitbeujfit her reMaiöfrn
unt formen Jteen ift. Sann ift fie tem ftlolfe zugänglich unt virb
ton Uli« begriffet: Sebalt fie ober jum auifcblteßUchen »ergn«*
gen einiger ©eilig« »trb, fcheumpft fie jufawmen. Sa# Sltibiuni
unt he Verehrung te# Mtmfthen «Ueribmii#, velrfie tie «poeh«
tr# Sieterauflebeui ton Xunft unt Siffenfchaft charafterifiren,
gaben tem Streben ter ehriftticheu VÖlfer nach trm Schönen eine
neue üiebning, tri lebe tie Jabrbuuterie £eo# X unt *ub»ia# XIV.
erjeugte; rubmeoae 3abrbunterte in ter Xbflt, unt tie ich eben
fo frbr brvnutrre, ai# irgent tfiuer; tennch aber fann ich »Ä
te# ©lauten# nicht ervebren, baß ta# rein chriftliche Streben te#
WHtelalter# böh« unt Dfiter gegangen märe, Denn man r# niiht
»on feinem natürlich« «anfe abgrvenert bätt«. Wau betrachte ta#
©efcicht Same'#, tir Äre#fo= ©emälte ter alten glorentinifcheii
Walrr, tie Kgpbari felbft in trn böthft« «fJariietd trr Knnfi nicht
fibertreffen bat; man betrachte brn uneoarntrten Kölner Som.
ÜftiRuot mau tiefr großen ffler/r al# «nfang#punfte an, fo läßt fi<h
taran# ablriten, »a# tie chnftluhe (Sitilifauon batte verten fönorn,
wenn tie Bteformotion, tie Sucht nach Klafflcitat unt tfe monarchi*
fete ffentralifjiioei nicht gevrfen mären. 3 ch fann tiefe 3teen, tie
Wanchrm »ie Ueirtji parat 17 »orfomme» irertrn, hier nicht eutvirfeln

;

ab*e uh will nur an tun auffoaenbe Xbatfadje erinnern, tie eiel

ju tenten girbt. Gerate im 16fen 3abrbuntert grfchab e#, tai tie

ehr ift liehe Wrctmehur plcfilith inneluelt, tag fo piel» iiiiternommrne
große Serie in# Stocfeti gerietbeu, um me Dieter aufgenomm« ju
Derben. Sit priicbiigften Kirchen ftanten halb ooQentrt ta, einige
bi# auf ten (Sber, antere mit Einern Schiff, tie mcifiru ob«« gayabe
nnt Xbfirme. Veim ?lnblirf tiefer erbabrnen Rragmente fragt man
ftch, wo plöfilich jene# «iefengefchlecht oon aRaurerii unb Stein*
bauern t? i u a r t cmm c n fr», ta# fo mächtige Spuren in Europa bin*
ie rließ f — »on jener Seit an ifl e# au# mit ter »eIf#poefie, Me
K Hilft wert Sacht ter S«rilrn unt großen Herren, bt# entlieh Me
täglich fich »troeaicmmnrnte Staat# = Vera*gltung#* Wafchine fie an
fiel.! reißt, um fie au#jutrorfnrn, wie ade# Uebrige.

Senn Sftelptur unt Walerei über tie »aufunft brn Vorrang
gewinnen, wenn fpäirr Cie Selmalcrri, tie Wichel Kngelo fo fehl
»erachtete, ta# gie#fo »erCrängt, fo finb ta# eben fo title «tiieiihrn

te# Verfall# ter Xunft. So folgen auf jene bitoifthen 3abrbun*
beite, wo ta# (fpol »on ganz« gemacht unt grfungen vurtr,

Uterarifihe (fpechen, wo tie Spoefit ba# Gewerbe ®injelnee wirb,

Sache trr (fitelfeit unt te# ©rlb* Crwerbe#, tie mit tem WatioiiaU

Krbrn nicht# mehr zu tbun bat. — Sbgfcith tie adgeoieinr ftlegfamfeit

im IGirti 3abrbunteit mir nicht# weniger al# rin ^ortfehritt fcheint,

fo bin ich toch rnrit rntferut, trm Groß« unt Schön«, ta# e#

bfrcL’rgrbrjctit bat, mein c Sewunterung ju »rrfag«, unb neig#

mich, wo' r< fleh »on Walrrri bantelt, mit Cbrfurcht eor ter glc

*

rentimfehru, Vöniifihen unt Venetidnifch« Schule. Ser alte leben#*

fa ft br# Katbolijifimi#, turch ta# Siubiura ber ftntifr aufgeregt

unt nicht unterbrfirft, brachte bamal# unoerglenhliche iReifterwerfe

beroor. So fteüi« un# bie ?ffirftrn brr Walrrfnnft, SRapffarl unb
uoch mehr »iedricht ieouarbo ta Vinci, ein glürf(i<br# Gleichgevicht

tor’Kugeii, jDtfchen ter itealen Sehönfieit trr gönn, wir bir ©rir*

ebrn fie eiftrebt«, unb brr au#Crurf#oeDm Waitelät, bem be&«
Spiritnali#tnu#, bie bem Wittelalter angrbörm. 3tai:rn virfte im

t 6t« 3‘Jbrbuntert mäebtia auf Jranfrrich rin. Sie ^ranjöfffehfa

Walrr unb Vilbbaurr fuchteu jenfeil# btr ftlpen brauchbare Zrabh

tiourn, grfihicfte Wrifirr, bcrrlicfce WobrUe. Sranj I. )og b«
Hprimaiice, filoffo b« großen 8eonarb an feinen $«f. Ser erhabene

^laliänifcfac Stil fanb überall Qringang. unt r# ift aulgemacht, baß

m jenem Sntpunrt ara mrift« guter ©rfc$raa(f, ®lfgan| unb Xunft*

ftnu britf>ht«. 3 fan ©oujon, ©ermain ‘fHlon unb noch »iele Uns

bere, teren 9tam« veniger brfannt ftnb, bleib« in biefer ß>inficht

ebne Gifuhen, mit tie Jranzöfifthe Schule vürbe gewiß )u hebern

Glanie gelangt fron, wären bir Vürgrrtrirge unb bie fortvabrrnbrn

Unruhen, welche Me lebte ftalfte te# i6l« 3dhrb«ntfrlfi aalffidi«,

nicht bajDifcbengrirrten, unter brn« ade Xratitienm »erleren

ging«, ade Hrbnirn unterbrochrn würben unt jebe# Stuttiim

liegen blieb.

ffrft unter giibDig XIII- erholten fleh bie frönen Künfle rin
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wenig een brm fraftlefrn §uflflnte, in ben fir bureb he unglfidlis

<brn gciitn grratbrn warm Vtit Subwig XIV. beginnt fcir gfiti

tedjnuna t er ?$raii|8llt«1>rii Schule, tenn brr (Brune bajn würbe

burch bie Stiftung bet Aenigl. SRalerAfatrmie gelegt, Von lEcbrim

feit auf Davit batte tir $ran|ößfche ©<hulr feinen entfchietrnen

Ubardfier. Iii war rin jirmlnb grwantirr Gflrfticitmu«, brr in fei»

neu beßen Augeublidrii tic trrfdjiebriir» Sbrile brr Aunß ln# ju

«inrm gewiffen Vrate in fid) bereinigte, «bet feine einige jii einer

toben »oUfcnaenbeit brachte. Die beiben graten »taler, »rldje

ftranfrrich berverbraebte, ßnb alter al« bie «Waler. Aidbrmir. 85er*

«in|eltirte fflmif«, ohne 8ebrer wir ebne ©djüler, geboren fte reiner

©djule an. M'tolaa« ^ouffin brachte beti größten Sbeit ferne#

geben« in Mora unter einiainrui gleifte tu. grfurur, venu er auch

ton üBeuet bie Anfanglgriinbe ter Aunß rrlrrntr, batte bech etgeni*

lieb feinen anberen «ebrec al« bie Matur uiib bie Seitbnungen ber

großen ^taliänifdjen SRalrr. S« 35 Jabren grßerben, vir Mapbarl,

fam rielleidit Mirmanb biefem Äünßler naher unb wuffte hrffrr feine

einfache ©chcnbeii, Me Strenge feine« Auetrud« unb feine granbiöfe

ptaivetät uadijiiabnieii. gefurur lebte vrrfamit unb vrrnacblüfßgt,

vibrrnb Sebrun, fnn glndlicbrr OTebrnbubler, brr (ffunß br« $ofe«

aenon, bie großen Arbeiten rrbielt unb gewiffermaffen trn ©erpter

uh Mente brr fcfcÖnrn Ätinfle fnbrtr. Auch var e# Xrbrun, welcher

ber granjöftftben Schule fein ©epräge oufbrudir. grbrun befaß

au«geitubnete G igenfcbaften. Gr var fruchtbar unb ebrl in feinen

(Sompofittonrn, feine §rubiiung iß ferrert, bie garbrngebung jirmlub

gut, aber e« febite ihm an griubrit mit liefe. Dm fo unrutlnb

mannigfachen Auotiutf ber gubrnfibafirn batir er auf eine geviffe

Anjabl Söge brfebränft, baber vieterbolie er ßd> oft, nahm |u c.rt

gRaaier unb eine etwa« tbeairaJifdje conortilietirUr ©rose an. £>ir«

waren Alippen, bie am $ofc Kubwig« XIV .
ßtb febwrr vermuten

liefen, befonber«, al« ?IUe« in Europa narb bemfelbrn Siele ßrebte

unb Italien, vo i.'ieiro be Gottcna unb Vernini uiiumfibrautl betrieb*

ten, granfxeicb burd> fein SBrifpiel nur irre führen rennte
, ftatt c«

ureebt ju weifen. 3« isten Jabrbnntm felgten nnfere Waler
mmrr mehr brr Giuwirfung br« $efr« unb be« Xbratrr«, unb fo

gelangte man bur«b Goppel unb be Xrep ju Voucher unb feinen

Voutoirs Schäferinnen , vabrbub »aufunß unb Jöilbbauerei einen

ähnlichen fißeg rinfeblugrn.

3cb erinnere an birfe Xbatfachen, um baqutbun, taff granr

reich, felbß unter gubvig XIV., vievebl e« große Äiinßler hervor*

brachte, feine« jener brginßigtrn ganber war, wo brr göttliche $auib

ber 3nfpiration webte, unb baß bie Aunß, bie bei un« wie eine

Irribbau« -Npflanjr mit ©crgfalt gepflegt würbe, me einen recht ßar

fen brfrucbtrnben Wabrungefaft fanb. I“ie graiijcßfd)e ©djule

bracbir oirle mit fberßanb unb ©inn entworfene tßerfe hervor, abrr

bie Weißrrßäde warnt frliru. ©ir nahm imrarr rine ehrenvolle

©teOung in «uropa ein, benn felbß »hr IBerfaU war mir ein Ibril

be« allgemeinen lü erfülle«, abrr ßr würbe nie, wie bie ^lalinmfite

©cbule, ber |>eerb einer großen unb mächtigen Anregung. tfieUrutit

liegt e« an brnt gran|äßfchen (Beine, ba« ‘uberlrgrüb, nachbrnflich

unb fpßematifch, eben baburch in tnnßcbl auf Aunß unb SJcefie

etwa« (alt unb unfruchtbar wirb, ftavib « OTrurruugrn, intern ße

ber jtunß br« S r|(hnrn« eine nrur tticbfung gaben, anbrrieti in bir<

fer $inßcbi nicht« an beu %Befrn brr ©aebr. tf r braefatr Cie ©ibule

auf einen gntrn S&eg, benn r« war brrjrnige, beu ^fapbarl unb bie

Wöraifdjr Schule gegangen warm. Abrr wo ßiit bie Wonumemc
ihrer langen Arbeiten, bie tiefe ©dml« hinierlirßf fflrlche Unfencbt«

barfeit, welche febwere 'frcbuciion«fra[t felbß bei ihren brriibmießen

SRannrni! SCir fall in ihren ewigen (Sriechifchrn ober dloniifiten

Xfarßrßungrn; wie einförmig in ihren Gempoßiionrn, bie immer au«^

frhen wie angrßricbrnr %la«reiief«. ravif« gefcl'idie Sricbnuug unb
erhabener ©til ßnb ohne gmrifri |u brwunbern, aber man muß ge.

(leben, tag rc bie anltfe Aunß, ten (Brgmnaub feiner tfrrrbrung

unb frine« 9facbßrrbeit«, ungefähr eben fo begriff, wie bie Gtrunber

brr riu|igm unb untbrilbaren diepublif Motu unb Achen begriffen.

Cr f«dir nur ba« Arujjtrr, bie tobte gönn brrfrlben auf, aber ba«

geben, bie ttrgfamfnt, ba« ßlaivr, ber freie Qriß bann, entging

ihm, unb er febäpfte barau« eine wahrhaft brafonifdje Aiiußgrfebge<

bang, Cie brn unabhängigen CFIrirchifchm (Hemu« empört hätte.

Cine Meactiou gearn tiefen X'e«poii«mu« war unorrmcttlicb.

©ie trat unter ber Mrfiauration ein, eine Cpoche ter greibrit unb
ber Bewegung, wo e« in aßm Aopfrn gobr, wo c« in allen 9t-
mniberu ßtb regte, al« batte r« grgolren, eine neue ffirlt ju fchaf*

fen. C« bleibt nun )u unterfuchm, welche« in bert ÄBiißen bie Me:
fultate tiefer Kewegung waren, bie in ber ^olitir ru ber Särgrr
SWonarcfaie fiibrto. £>a 5Papib’« ©cbule befonber« bie § rieb ntmg ju
Cbren gebracht batte unb faß ein)ig von brn Anufen infpirirt vurbe,

fo birltrn ßcb «brr Sßitrrfacbrr an ba« Aolorit unb bie ffiirfungen

be« gidjir«, nahmen Muhen«, 'Paul IBrronrfe, Mrmbranti in CRu;
flrrn unb wählten vor^iiglweife bie ©üjrt« unb ba« Aoßum be«
IPtittrlalier«. 8öir fahtn in ben Au«ßellungen bie Meuerru anfang«
in geringer Sabl unb nur ßDenigrn jufagent, balb mit gleichen

* ©trriifraftrn fämpfmb, bann Herren br« ©djlochtfelbe« hielten,

^eutjutage girbt e« feinen Sfffalrr von einigem ßjerbienß, ber nicht

ben engen ton S>atib qrjricbneirn Ärei« liberfchtiurn batte; be»;

noch aber haben wenige Aüußlrr brn 9Brg eingrfthlagen, auf brra

bie ungrtägelte Cfnbilbimg«fraft einiger Momaniifer ße. gern fertge;

riffrn bäite; man fibraf fogar vor brr SBarbarrt jurnef, ju welcher
ihre wunberltchen Gcnceptionen, ihre ftleraihtung aßer S«*Änung
unb ihre garbeu Ueberlabung fuhren |u woßen fd?ien. £>if Xalente,
bie am mrißen ter Meartion hultigien, biejenigrii, bie man bie 3a -'

febinrr ber XRalerri nennen f&nnte, haben Wirt ten ihrem Anbange
«erlejrn, unb in ber Art, wie bie öffrnihdie äRtinung fleh über ben
©Salon ton 1S33 unb felbß äber ben ton 1&31 au«fpracb, biiefte

man tirßeiebt einige Aehnlichfeit ßnben um brm Inumphe be«
3uße iHiliru, ba« ßcb einer Mrtoluticn brma<htigtr, welche bie Mrs
pubtitaiirr gemacht hatten.

Uebrigen« barf man nur rinru SPlirf auf bie Aueßeßung werfen,
um fub tu uberjeugeii, Caß e« feine grantcßfihe ©cbule mehr giebt,

wenn mau ßcb nämlich hierunter eiurn Vrrein ton Aänßlrrii benft,
bie ähnliche Xrabincuen, gewiffe angenommene Megcln unb eine anos
lege ßßanicr haben. 3 ,Cfr geht feinen eigenen töeg, ber Cmr fud?t
bie iBoßremmrubeii in ber Sridimma, ber Anbrre in ber garbenges
brnig; Jiiefer glüht für bie Anlife, 3rnrr f"r fc, r Momifcbe Schule,
rin Triller für bie iBenrtianifcbe, ein Antcrer wirber für bie Micbcr«
länbifchen, ober gar Cuglifcbrn 9Rairr. C« iß ein wahre« (Brmcng:
frl, eine teßige Anardnr, bie aber trnnctb fchücbirrn aufiritt, in
ber mau nicht inrbr fo in bie Crtreme grräih, unb wo bie größere
Sabl ßcb etwa halben CBrgr« jwifiben i>atib unb Xielarroir ßcßeu
möchte. UeberaU nimmt uion Umbertappen, ©chwaufen, Uncnrii
heit wahr —» in bem @etanfrn, in ber Auoführung, in brr fßabl
br« ©ujet«. f»er woßrn wir briläußg erinnern, wir febr bte rrli.

giöfen Sujet« »rin großen IRalerßpl jufagieu. ©ie hatten ben SBors

tbeil, brn Aünßler gleich Anfang« m eine hebe unb pceiißbe Mrs
gion )U tcrfrbcu, faßlich tu frpn. unb allgemein aii)iifprecheH. fflrnn
r« aber reinen (Slaubrn mehr gieht, Weber bei ben Atinßlrrn noch
bei bem 'Publifum, fo ladt man tie liegen unb tbui Mecht taran. $Dir
Gbrißen brfenbcT« freurn un« beffru, benn ber Orbanfe iß uu« fchmer)>
lid«, baff man ba« Aalte unb grblefr, welihe« brr Unglaube uuferrr
Seitgenoffen tiefen Gompoßiioneu mittheilt, auf Mecbnnng unfrre«
Glauben« leben fönme. Dennoch, ba tiefe Abrr, wie e« febeint,

rrfcböpft iß, fo weiß man nicht mehr, wo man ©ujet« bernrhmrn
foli. Die (Böller be« Dltmp« haben nur fpärlichr Anbeter, bie (Bries

eben unb Möiurr ßnb auf ber Srinwanb rbrn fo langweilig, wie auf
bem gran|ößfd>rn Xbratrr; ba« nruniehute 3abrbunbrrt bietei uns
ßbrrwinbluht ©d^wierigfeiten burch fein unbanthare« Aoßüm unb
ein gewiffe« bärgermaffige« profaißbe« Anfrhen. Da« äUutelaltfr
hat einige Anboitger, allem bte Wenge begreift r« nicht, unb bie

Aünßlrr felbß rennen nur fein Aruffere«, abrr nicht .feinen @riß
unb fern wahre« Üebrn. ®a« Ihre 3«hrhnnbert, welche« rin wenig
in (Bund fommt, iß nur erträglich in brr (Benre iRalerei. 3» tiefen

Cunberniffen , welche ben Auffchwung br« (ßefchicbtlmalrr« brm nie»,

wenn ja ein Auffchwung ba iß, reihiie man, wie tir geoffrn (Be-

malte für Aireben unb <£aläßr mit jrbrm 3 J hre grringrr gradjs

tri werben, |u einer Sf<f> wo bie Airchen arm ßnb, unb mit ben
feboneu Adußrn wenig |u tbun haben, unb wo e« feine HMafte
mehr gieht, weil wenige üRnifiben reich genug fron würben, um ße
|u bewohnen unb tu möbliren, uub tiefe ßBrnigrn ba« Gomfors
tablr ber Fracht Porjiehrn. IP« bleiben alfo für große SUUber nur
noch bie S^rßrflungeit brr Megieruitg, welche felbß auch nicht febr
pracbtliebenb iß, unb bie auffrrtrm ni«bt gauj aflrin einen Aituß«
twrig aufrecht erhalten tönnie, brn ba« ^ublifum aufgraeben hat.

(©chlufi folgt.)

Sihliograohie.
Lucilr — ober bie ©äugerin. SBou «tau e. Xheluffon. 2 23h e.

Vr. 7 $r.

Ilrclor FicramiMca. — Moman au« brm 3<üliänifch(n, von 3*
«offrlin. 2 SSt*.

L'ubsprvjlcnr au 19« sitrlt. (Der ©tobaebter im 19ten 3J t>r ;

hunberl.) Mon M. 0. G- 0t. *f?ro«per. ginfte Auf! HPr. 12 gr.

Labüolution. (Die Abfolution.) *on ber SSarenin Üuifr von
Garlowi|. 2 Obe. H.'t. 10 gr.

€ n g I a t> b.

£on(en, ton »tec ®«i«n betrachtet.

(ediiuS)
Merlaffrn wir jr^t bie Xaufcnbe, welche SJiahe wie ÜSapping

unb Motdiffei fnghwap brvölfrrn, bie, obgleich ße ihre Gigenthna-

lichfeiten unb einige au«gr|eichnrte Süge haben, brnnoch feiner nähet

reu Orathtuiig werth ßnb, unb gehen trir ohne writorr« nach (Bcorg

ßrlb« unb Umgrgeub. ^irr iß man unter einem anberen (Befchlecbt

unb anberen ©itlrn. 3n hirfr" flcinen Maura gieht e« mebr 3un‘

gen unb „junge Surf^c^, wrlche auf eine Qßrife Irben, bie bet

^immrl unb Union -. $aß aßriu tennrn, al« in ganj jfonbon jufams

men. ©irh jenen mnffigrn Raufen an brr Gcfe ber Sonbonrr

Straffe. Der älteßr be« Xrupp« iß h^^rn« 16 3 d ^ r alt ,,nt

fönnie nach feiner Aleibtmg für einen anßantigen unb rechtlichen

Ourfibrn gellen; aber betrachte nur feine ßrfäbrtrn; barunter ßnb
fünf iwifcbrn 10 unb 14 3 dbreu, icrlurapt unb febntuftia, ohne

©hübe unb ^>urr. £Qa« iß er, unb wa« ßnb ßr? ©te ßnb ober

werben nicht« anbere« fron, al« Diebe, unb rr ffl ober wirb fehlt

ihr gübrrr pim Äerfer ober ©algen, je uachtem r« fommt. Solche

(Brupprn ßnbet man tn aßen Xhnlen tiefer (Begrub, von ber H?vli :

|ei, wir e« fchrini, unbeachtet. Mur bann, wenn glauben brrfrlben

}u einer bubfdjen Sd hl anwachfen, ben Xüel ber „40 Diebe" an»

nehmen unb ßd) al« bie foriwäbrrubrn ^länbrrcr ber Machbarfchaft

erwrifen, fcbütielu bie a3ramirn ihre gepuberten $äuptcr unb wun;

bern ßcb über bie vrrberbtr 3ugenb, ba teeb, wenn ße ihee ©chul.

bigfeit (bäten, birfe (Salgenoogeh Meß rr mit beu Giern angenommen
unb ihr Urbrrhanbnrhnten verhiubert werben fänme. Die Augen

eine« 23 ea tu i r n , wenn er nur über bie SSSänbe feiner Mmt«flube

hinan« bliden wcOie, fönuicn in biefem Dißnft rbrn fo viel (Sme«

ßifien, al« buntert SRanu bewaffneter BPolijei mebr. 3n t,r W*1*

herumwanbernbe Prämien, bie täglich bie hrfannleßrn ©cblupfwin»

fei tr« Verbrechen« hrfuchten unb vrrfleibet tirjenigfu belauerten,

bie ba ihr SOrfen treiben, unb fo brn moralifchrn S^ßant ihre«

Dißrift« unter heßänbiger Aufßiht würben ben $aupt)wt(f



ber Grfeßr förbern, brr eben fo »etil babfn grbt , »erbrechen ju

terbäten, al# )i( brftrafen. Sie nimitrn fo pirl al* möglich trnjfni-

gen, übte welche flr |u wachen haben, teil Safe« unbrfannt fepn.

Um bie# |u bewerlpelligen, biirftrn fit pch nur in bie X'iflriPic Kon*
bcn# fbrilen unb felcbr 0(t4 gegen einanber wecbfrln, fo würben

fie imi Wu^en unb Erfolg eine „moralifche H>oli|ei“, wir id> fie

nennen «n6rt>te r
an#nbrn. Da# Klu#fpäben fener Scblupfwiiifrl be#

»rrterbniffr# mußte ihr einjige# Gefchaft fepn; wa# fie berarrfrn,

müßte ten fungirenten Beamte« allein mttgrtbciit, biefe wanbernbeii

«uffebrr «bet nie, wrbrr in ten Gericht# böfrn noch tn ber Ktmi#fiube,

gefeben werben. 3b« ®tri<tue müßten natürlich |u gewiffen Seilen

brin Slinifietiui» Ce# Jnnern juarflrllt unb al# Dotumrntc aufbe*

wahrt werben, bei benrn man fich über ben Wuf grwiffrr Slä$e,

Käufer unb S«l®nfB Waib# erholen fSnnfr. SRan möchte PieUeicbt

einvrnben, baß fclcb *m Wim tu fiel «rbulichfrit mit ben eine#

Spion# ber Jnguifilien habe, unb ball fcldje Gewalt ju großen Stift*

brauchen führen tonnte; allein e# ip wring (Befahr tiefet Krt Per»

fcanbrn. Wänncr ton Bilbung, bie für ihr# Hmt#fübrung perant*

wörtlich pnb unb in einem Kante leben, wo bie öffentliche »Innung
jrbrrjrit eine mächtige SBrbr gegrn fehl echte Landungen war, werten

nicht fo leicht in fcichen Dingen
f
u weit gehen, unt wa« ten bloßen Pia;

men eine# (eichen «mir# betrifft, fo Wirt tie Benennung: inauipterifcb,

e# noch nicht bain machen. Uebertie# giebt e# mehrere ren ter

Regierung angrfirfifr Beamte, tenen man mit eben fo tielem

(Britnte tiefen Schimpfnamen onbaiigrn Könnte, al# }. ». bie Klccife*

Beamten lr. , brrrn Pflichten weit inquiPtorifchrrri Matur Pnb.
»lellfidit tenft auch äRancher, baß folche Berrichtungen beffet S« ;

fenen nieteten Stante# aufgrtragen werten rennten, wie ten S<> s

liiehMtiffebem; allein ich glaube nicht, t&ß man bergleuhen Keutrn

tiefe# Amt mit Sicbrrbeii anbertrauen rönne, unb jw.ir au# bem
Datiplgrunbr, weil pe ben oertädnigen ^erfonen bereit# ;u beraum
pnb, mit äußertet« macht de ihre Kage gewiffen Btifuchiingeii }u*

gänglith, fo taß tiejemgen, tie tum Sdbatrn ter Gefrllfcbaft leben,

nur all)u oft Slittrl ffnten mochten, ihnen tte hingen (ujubrüden

unb ten Stunt ju Perfcbließen, rur), ben ganjeu $wed ihre# «mir#,
nämlich auf ten Ibn^I ber »rrbrrebrr ein waebfamr# Klage ju

haben, |u perritrln.

Doch ha# entpebente Berbrecben ip nicht eher etwa# bei unteren

Dienern be# (Befere#, al# bi# r# }ur furchtbaren Größe brranwäcbP-

Sfancbr# Untraut wirb mitunter ocr Pt gebracht, um (u (eigen, wie ba#
fcbätUche Grwäcb# ben guten ®rijrn bebrobl; Pe unterfmbrn e#

mit neugierigem Kluge, tbun einige fragen über friitr «rt unb SBeifr

unb beißen e# bann wietex nach bem girrt hinbringen, oon bem r#

genommen ip. ®irt t# »um (weiten SJtal berbeigebracht, fo wirt

taffelbe Spiel bamit getrieben, Patt baß man e#, nrbp ber ganiru
Gattung, mit Stumpf unb Stil ati#rolten feilte. Doch tie# wsirtr

manche# fpäreee Unbeil trrhintern, unt wenn e# fein Unfcaut gäbe,

fo gäbe e# nicht# au#(u|ätrn, unt bie Jäter möchten bann ihre Be*
fdjaftigung trrlirrrn. Daher laffen Pe e# auffchteßen, nnb ip e#

bann fo hoch berangewachfen , taß bie blinbe juflij frlbP mit ber

Mafe bagegen rennt, bann, erP tann, hält man t# (um «uirottrn

reif. St. ©eorgpelt# iP bie wahre Decbfcbnle be# Berbrecben#.

®enii bie Gericht# Beamten hieran (»eifein, fo wögru pe einmal
hie öffentlichen $aufer, bie in ber Wabe br# Dbeli#frn Peben, be»

fliehen. Dort werben Pe Jimner Poll grauen einer gewiffen Klaffe

jfnben, unb luPige Bräter, cie mit ihnen leben. Die gewöhnliche

Galanterie iP hier nmgefehrt, tenn tie „Damen“ trafliren bie ,.$rr<

ren“ unb machen ibnen ten $of. Sich tie Slabrri unt Rauben
tora Kopfe reißen, ip in tiefen Säufern etwa# eben fo gewöhnliche#,

.

al# Bramwein unb Bier. Sltß «. argwöhnt, taß SWiß B. tie «b*

ficht habe, ihr ihren „tbeuren grrtinb“, Sam Sampfon, abfpanPig
)u machen. Diefet tbeure greunb erhält jwei Drittbeil Pon bem,
wa# Pe perbient, al# rechimäßige ober Pielmebr unrechtmäßige Beute.
Sam iP außer DienP. Kein ßSunter; tenn fein bot ihn bar>

fiber betreffen, wie er ihm Gelb au# feinem q?ult eniwanbte. Cr
gab ibu ten Gerichten nicht an, weil er achtbare greunte, eine lief»

betrübte Stauer unt einen gütigen fcerrn batte. — Die Selijri

fennt tiefe Schlupfwinfel jngenblicher Berworfenbeir wohl, allein

weiter gebt auch ib« Jtrnntniß nicht. BJriin ihr Dienp wahrhaft
näblich fepn foOte, fo müßte Pe biefe Raufer fctlirftrn unb fo bereit

jtunben wenigpen# jerpreuen, wenn Pe Pe nicht gam au# bem Bürge
febaffen fann. «brr nein! SBinebl man weiß, baR Pe Diebe Pnb,
ha man nicht# gegen Pe aufbringen fann, ba# ,,ber IRiibe lohnte“,

fo läßt man Pe unangrtaPet, bi# ha#, wa# Pe trehnifeh ihr ,,Gr»

triebt “ nennen, febwrr genug ip, um hen ffiagebalfen ber 3uPi)
herunter)ubräcfen. Da# umPchtige Grfeb nennt ben Dieb nicht eher

Dieb, al# bi# ihm ber DiebPaM brmicfrn werben fann. Sein ftuf
unb ta# eigene GrPänbniß feine# Gewerbe# gelten fär niiht#. Cr
wirb braufpehrigt, aber nur, n-rnn er nicht beim Bürrfe iP, unb fo,

trenn er fcblau unb ein gefchicfter Äfmfllrr ip, fann er e# pon 13
bi# 30 fahren fo trriben, ohne jr bie D^>nt brr Gerechtigfeit |u

fühlen. "C# geben in tiefer Stabt Slenfchen umher, bie frit bretßig

ober tirrjlg Rohren al# Diebe befannt Pnb unb brnnech nie tiefer

in ta# Sabprintb ber 3U^U «urietben, al# bl# in Bow» Street (wo
ha# SPoliiei Kirnt iP), wo irgenb ein rbrlicber Knwalt ober ibre

tigrne Schlaubrit Ihnen halb lo#balfen. Sie tarnen mit einer Cr*

uiabnung palt mit einer $äcb(igung baPon unb würben nur behüt*

famrr för bie §ufanft. Die greibeit eine# Diebe# ip heilig ; bie

grribrit rine# ehrlichen Slannr# iP fo lange Pcfarr, bi# man fSr gut

finbet, pe )U berieten; brnn in bem Kanbr, wo man tu irtrr Seit

hie lartePe WücfOcfat auf bie JKecbir be# au#geartetPfn tbeil# ber

GefeOfchafl nimmt, fann, in Xrirgc#(eiien, ein Staun, ber in irgenb

einer Ctgrnfchafl |ttr Sec gebient bat, grwaltfam au# feinem {^aufe

unb von feiner gamilir geriffen nnb auf bic See gcfc^ictt werben,

um feinem Äömge |u bienen, bi# man ihn bann, mit einem «ritt
ober mit einem Sdieiitel weniger, wieter nach fcaufc fmbet —
„Unb wa# wäre tenn nun 3br Borfchlag?“ — Bloß tiefer 'haß
man pertadjtigr Brrbredur nicht für uneerleblicber ballen feil’ al#
befannte Seeleute. IRan bebne ba# Becbt be# Beamten einen
omufrimi Dieb auf btri Slonate in bie Xretmuble in fenben auf
brei Jahre au#. Drei Jahre einer Prcngen Strafe würben bie aame
Gattung balb aufräumen. Uuterbeffen müßte man auf 8Nittel ten*
feu, Pe nubbar |u machen. Da bie Gefeflfchafr bureb Pe BerluPe
erlitten, fo mag pe auch etwa# burch Pe gewinnen. Sur ürbeit an*
halten , ba# ip tie bürtePe Strafe für Stenfcbrn ton einer fo au#*
fchweifeuteii eeben#wtife. Scbalb pe entfehiebene Seichen ber Beffr*
rung geben, fo febe man Pe unter gewiffen ftrengen Brbmgungen
in gruben. Stau wache eine gen lang über ibr Betragen, per*
fetaffe ihnen Gelegenheit, auf ehrliche ®eife etwa# iu erwerben-
man betrachte pe al# »trintel ber Gerechtigfeit unb laffe fie nie
au# teil Klugen. Xbun pe gut, - bepo beffer. gaflrn Pe aber in
ibre SaPrr jtirucf, nicht au# Plotb, fordern au# eingrwiirirltec
Sdjlechitgfui, bann weg mit ibnen, unb für immer. ®# wirb noch
manche# Jabr in »ePinbien an weißen Hrteitern febren; aWenfchen
bie ba# »erbrechen grfdiwar|t bat, tiirfen pch taber nicht beflagen,
wenn man pc nicht fo hoch anfehlägt, al# fchwarje Slenfchen, hie
fein anhere# »erbrechen begangen haben, al# baß Pe unfähig Pnb
Pch für ba# fo lauge erlittene Unrecht felbP Ptecbt |tt oerfchaffen.

SSer Konbon befucht unb ben „neuen Durchgang“ (new Cot)
mehl grfeben bat, bem iP einer ber merfwürMgften gierte ter Aattpi*
Patt entgangen. Der tu* iP einzig, tf# frblt mir an fcaufern
mit Girbfltacturn, bcrtorgebaiiten tfrfern unb bammelnben Schil«
tern, um ihn ju bem raalerifchPeii £rt (u maihen. Bon einem
ente (um unteren prbt man Katen an Katen, mit in eben fo pie*
len Buten auf tem gußPeige pebt man «Qr# au#gelegt, PluBliche#
unb Unnübei, wa# einen nur in Berfuchung fuhren rann. Bücher,
Bilter, Äörrfieuge, 3nftruineme mit Snrljcug aUer Krt:
fo (ablrrich unt ton fo orrftbiebenartigen Geffchtern, baß ein iebec
feinen Großoaier unb feine Greßmuiier berau#fud>en föunte; laichen*
tiieher, auf tie Du fchwören niöchteP, pe wären Drin eigembum.
Du bliefp unfchulbig nach bem S‘P!'I* «Urin bi# BuchRaben flnb
mehl mehr bann. Jn ber Ibat, wer filnlich um irgent einen «r*
lifel gefemmrn ip, tarf nur tiefen Slaß befuchen, fo rann er ibu
P<h er für tie fcüiftr be# S«ifr#, beu er ibm gefopet bat, wiebrr
laufen. Huch eßwaarrn aUer Mrt ßittet man hier: fcfelpeifch, ba#
au#pebt, wie gefabene# iRenfihenpeifch; KluPern, bie Diih mit offe*
nem SRaul angäbnen, unb gifche, bie läugP nicht# mehr oem ®affrr
wiffen, fo lange ip e# her, baß fie e# perlaffen baben; Wo (Inen*
Subbing, in tenen bie Wefmen fo feiten Pnb, wie ffbelpeinr, unb
„frifch gebratene Äartoffeln, noch gan» beiß.“ Jn /rbem fflinfcl

firbi man einen Kerl, ber auf feine gebratene Deiifatrffe au# pefler
Kunge bläp unb fcbnlhh wiinfcht, baß Pe erP fall genug }um i?ffeu

fepn möge, tfin «nberrr wirft bie rauchenbr Steife au# einer ^anb
in bie antrre, tbeil#, weil Pe ju beiß tP, tbeil#, um Pch bie ginger
}u warmen. Slan feilte glauben, bie gan;r Bepölferung fep pom
Slorgen bi# (um «beut nur mit (fffen, trinfen unb dlafchrn befiäf*
tigt; hoch e# werten tabri Gefchäfte genug grmad't. Branntwein*
Katen Put im Uebrrfltiß ta, mit in ten Plebrngäßihen wimmelt e#
ton Gaunern unt Beutelfdneitrrn; tenn bier Peben ^ittntrrte ton
Xagctiebru an KBantrn unt XbürpfoPen, in Siatrcfrn*3urtrn, bie

nie rin Sal;waffrr beneßte, alle mit brr müßigen $anb in ber Xafche,
bie nur auf Gelegenheit lauert, in fremben tafchrn Befchäftigung
(ti p nten. Diefe gante Gegenb bebÜrfte eine# moralifchrn «u#fegen#;
aüein wer wiD ben Befeu ßäbrenl — Unfere Konbener Beamten,
wie pe jr|t pnb, gewiß nicht.

®ir wollen jr$t nach Sabbington. Sin Cmnibu# rumpelt Dich
bin für ben mäßigen Srei# ton 6 Sen«- fcörff Du nicht# f Jener
balb militairifcb grfUibele Äcrl mit bem Dragonrrbut fragt Dich, ob
Da „hinunter“ wiflftf Jaf Pluit, fo fannP Du fahren wie ein

Gentlrman, e# fiQeii rrp breißig barin, lauter attpänbigr Schreiber,

gute barmlcfr Burfchr, bie nach Daufr geben, um ihren tbee ju

trinteu; wa# battrP Du }u fürchten? — Jllington mit feinen Sin*
wobnrm nub «nPetlern beachten wir weiter nicht; e# flnb gan} ge*

wöbnliche Keilte, febr reich, febr gefunb, auaP fromm, unb bie ffch

am Sonntage gern mit ihrem prrgolbctrn Gebetbuch auf ber Straße
leigen. Unter brn grauen biefe# am „Prbenten tage“ fo iebenbi*

gen Stabtoirrtrl# giebt e# febr Piele bäbfehe. Schönere garbr,
glan)eubere Klugen unb leichteren Schritt finbet man ntrgrnb# in

Konbon. Die Bewohner biefe# Stabttbeii# Pnb bie PcißigPen Äir*
cbcngäiiarr, bie ich fennr, unb feine }ablreicheu unb angrfebenen
Buchbantler baben ibre Katenfrnper mit Kinb acht# Büchern Peflge*

Paprlt. J#liugtan Oebt einer KanbPabt febr äbnlid), mit feinrn

Baumen, Tfinrn grünen Slä&en unb feinen fleineu aber febr nirbliih

aufgepu|ten Kaben. Die Knfunft mehrerer Kanbfutfcben au# bem
SPorben, jrben Klbenb, giebt feiner fcauptPraße f j lie grbbafttA*

feit unb tiel Slalerifchr#- C# iP brr größte ISinlebr» unb »bfabr*

plj$ fär aQe gubrwerfr, bir nach bem 9lorben geben eber »on bah«
fommen, unb hier am Maate ber Daupfpabi werben aQr Ktrtrn an*

fommriiber gremben abgefeßt. Sanbir# im writrn Slaniel, Danbp
Dinmot# au# Sertfbire, bie )um Biebbanbel fommen, unb Miro*
lau# Jerpie# au# Slanchrper (lauter betannir Srrfcnageu au# ®.
Scotufchen Mcmanen) im woOrnen Brupiuch unb mit |oHbirten ge*

Pricfien wollenen Strümpfen.

Jn SrntentiBe woflen wir tin# nicht piel urafeben, e# ip nicht

mrbr" wa# e# war, ein läntfid» fchfner ^lof, Die gelber hinter

tcmftlbeu waren }u meiner S rÜ mit ihrem biinfrin Grün jwtfchen

beu hoben Dr(tfn ' f&ren gefieten Blumen, ihren Paithchrn

Ulmen unb gräutn D^ä (il> *beu f® »ilh unb romaniifch, al# fit jr^t



316

ludamtuhfd) an#(f&rn mit ihren ttribru uiipoatnCtirr unb folglich

unbewohnter paufrr. blt »abrenb br# sparori#tnu# brr »aufucht

bi« aufgrfnbrt »Urte# unb jefct mit bem ®«mögen t« ibörn^tm

Sorfulanten lugleich in Ruinen fallen. Die neuen »arnHnlagrn in

ben »erflatten haben Hü«#, »a< grün, ßtß unb jut «infamen SB«*

ttachtung ^eeifinet war, forlgrfchrwht. D ,fr ift anöb jene# 'Parabit#

t re Hebiburfche, ba# „weiße Sunbif Cauft" (Conduct llouso), »it

f«n« SBrfixfccr in ihrer ottbetbtrn Sprache «• nennen, »eicht# pirl

baju beitrug, bie Sittlichfeit au# brni Difltift )u prtbannen. «er

breißtg fahren »urte birfer ‘Cla* beffec brfucht, b. b- r# fain «tne

große Sa bl aefetbar« Cneacbfmrr, Eltern mit ibrrn Ambern unb

fein fo großer Schwarm Hatenjungen, bie übrigen# au# Schru »er

b«n alteren 'Perfonen fleh anßanbtg benehmen mußten. Die SRanie»

ren ßnb übrigen# angtfabr noch, »a# ße batual# waren; bie Serien

in ben Safliimacrn unjtcn ihre Gonirctanjc mit tem D»f auf bem

jtopfe unb in bloßen Herme! n. Dir Düte »erben jr$t abgenemmru,

aber ben Red anjubebalien gilt necb immer für wiroebifdj in biefen

Öafla Sirfehi. Die eibenen trugen }u jener Sei« lange Schleppen

an ihren Äleibern. E# »ar eine feit beliebte Hrt, mit einer Dame
Serannliibaft ju machen, intern man ihr auf bie Schleppe trat.

9üan entfihulbigte fleh febann artig; bie »cfaniiifdjaft »ar hegen*

nrn unb gebieh oft fchneU bi# jnr Einlabting |tim Ibee unb heilten

Brötchen, »egen welcher btefec Crt rinß betübuif »ar. 3 rb l ba r#

ein ßarf brfucht« öffentlicher 'Pfau iß, hat ß<h auch jene# ©rflnbrl

eingrfuuben, ta# ßd> an bie ^erfe bei mrnfdjlichrn ©rfeUfcbaft bangt,

SWarfetenbrr unb ©aunrr aller Hti, »eiche wohl »>fen, tag ba, ko
eine große Sahl »länner unb jung« »nrfebe ihrem Brrgnügrn »ach«

geben, Schwelgerei unb Haß« ßet# »lUtemineu ßnb. Sie haben

taber Hfle# herbeigefchafft, »a# tief« brauchen, unb Spentonoia« rann

fld> jtht braßen unb an Schlechtial* 1 * 11,11 icb«i auberen Xbeil »ott

genten »rtteifern. (Sehe nun hinein, »rnn Du »iflfl, ßeige ten

ftügrl hinab, fo ßnbrß Du tith bei Satlle-Britge unter einem $au*

fen pon fo charatteeißifcbrm Hnftbeii, unb ber tem SPUt« fo angr«

meffen fcbrtnt, al# »are et für ten £tl unb ber £rt für ihn ge»

macht- »Kt Einem »liefe »irrt Du ten Untrrfchirb )»ifchen ihnen

uub ber Beoölferung, tnreh bie Du bereit# grfomnirn biß, »ahrnrb*

men. Di« iß ba# große Emirum ber (Saffenfeger, 'Pfrrbe« unb

Dunbe*Dänbler, Siegelßreich« unb aubeter nirtriger, aber nothmen*

biger Dantmerfer.

2Bir ßnb nun hinlänglich burchgefchüttelt. Silan mag bie# fab*

ren nennen, »enn man will; ich meine# Shell# nenne r# „tic «plage

für Hßf" (omniba»); al# Berorbnung be# Helte# laffe ich e# gellen,

nach tpabfcington iu fahren, um ßch nichtig tunhfchülteln iu laßen.

3«h habe bie ftranjofen nie brfenbrr# geliebt, jrfci ab« liebe i<b ßc

noch »eit weniger, wegen tiefer Erßnbnng br# Hcoiatban# t« Haut;

ßraße. Dodj »a# weiß eiu ^ranjofe »on opferten unb brfotiber#

»on beguerarm gubrwrrr! D 1 ” ßnb wir nun, fech# unb (»aniig

fcinpi&entc ^erfenrn, ringeflrmmf nnb )ufammrngepreni, wie in oirlc

Crbfen in einem Xopfe, ober »ir brr $uß eine# Hinfanrr# in einem

Cbmrüichen Sd?ub. Die fech# fiipfernrn Aiierfe auf brr blauen 3adr
meine# ßlachbar#, bie er mir in ben grib träetir, »erbe ich gewiß

noch »irr SBecben fühlen. <Pub' wie iß r# fo beiß! $>err ßoiituc*

teur, laßen Sie mich bmau#, temi hier grht brr SDeg nach HPat;

bington. (Sottlob! ba ßut wir wirtet auf frßem »eben. ßleiu

— todj — o Sbafefprare ünt tte SUufen, »a# febe ich hier! ta#

königliche ßlatenceiXheatrr unb Sha(rfpearc # bcrrlichße# Suicf, ben
Damiet, unb bie Stolle be# mrianchelifchcn frtu)en prn ruirm „Stern"
au# beut Dßen bargeßeflt. $ lrt giebt r# @enuß für Dich! $ier,

wo noch oor jebn Jabren — nein, fo lange iß e# nicht brr — jene#

angeßaumc Sßuntrr aller SNaulaßrn ßanb, rin in bie SBolfen rri*

chniter Siaubbü^el, ßebt jrtt ein jwac Keine# betäube, aber groß
genug für ben mächtigen (Snß Sbafrfprarr'# , um inuethalb feinrr

Silauern iu fprechen, unb wo Du, »rnn Du fein »orurtbrtl gegen
ba# (Rute baß, weil e# nicht hoch ßebt, ihn m ber „brrrtfamflru
®Tußt" fannß fprechen hören. $i« »iU ich binringrbrn; ta# iß

beßrr al# nach »attington rumpeln. Da# 3u» r ft >ß etwa# phan«
taflifcb, aber bell unt hübfeh, unb ein achtbare# »uMifum iß ba, oen
»attlr-Sntge, Derrrn unb Damen; nicht QSaßenfegrr barumer,
fo Pirl Ich brmrrfr. 34 »eete recht gut ßhen. „Sßa tarne, rin SBil.-

let!" — Der »erbang »irb aufgejogen. „^ranceeco an feinem
»oßrn; »ernarto tritt |ti ibm." Sine recht braor »orßrflung, unb
ber DamUt gani Sbafefpeanfch unb trefflich. — Da# wäre alfo eine
SSaubrrüng biitdi Honbon.

»ib liographie.
A tr«*ati»r «n »sirnnmny. (lieber Hßronouiie.) »on Sir 3pbn

Derfchrl. »ilfcet ben '43ßeu »anb pon Dr. Harbncr*# Aatin«#*
tfncpKoratte. »r. fi Sb

Jlistoriral accoant rlc. (lieber ten Urfprung unb tie ^ortfehrtttr

bet Hßrcitomie.^ »on ßlarrieu. »r. 14 Sb.
A Pocket compeniou. (lafchenbnch fiir Sleifente turch tie

SBigbt.) »on SO. Äitt. SJTit 430 Hbbiltungen. 2 »ante.
The cruKaders. (Die Äreuiriti«.) »on Ihora. Äfigbtlep. »lit
12 Hbbflbimgen. H?r. Sb.

.Tlie slarc king. (Der Sflaoetti König.) SNcman. ^fr. 6 Sb-

91 o r I) i K m e r i ( a.

SSfrt4t Ü6«r einige <ftfur|lon(it fn timt ?au4,t;
(?tll# tem Aniftlran Joamal of adroe« and an.)

Die Wrugi« te# tpublirum# pon »err#motnb (in ßleu^D^tit«
fbire) warb Jm Derbße te# S^btr# 1Ü05 burch mebnual# »irtrrhclir

ßrfueßonen auf ben »?erre#grunb, Pon Pencn ßleu* D<*®bfbir« bi#

tähin noch nicht §«>£' grvefrn »ar. lebhaft angeregt. Ungefähr
|rrci 3abee früher »ar eine aut beiiaupg treißig Xonnrn tfifrnfUn;

gen brlatrnr Wentel im Klußr »i#caiaaua, treißig ^ctß oon tem
&uai Sune« uab an einer Seile, wo ta# SOaßer )tir irbbcjcit 60 $u|
tief iß, auf btn Wrimt gegangen.

D«r Vrbriiejr r ISlißorb ton tf reter unb ter. ßapitain Wicharb

Xripe »eilten r# oerfueben, ob ße tic Hatiing reiten fönairn. Sie
bedeuten ßch ju tiefem Sweet einet Xaucbrr> (Blöde pon 5 Äuß

9 goll Dbb«, t eren Durchmeßec an tre »aß# 5 uub oben 3 Sufi

betrug. Die Hbßcht biefrr Derer n »ar, bie Wonbrl an bie Wlotfe

tu brfeßigeu unb fo f<h»rbrub au# brm SOaßer tu lieben. 3n
3nnern bee ülorf« »aren i»ei »auf« für i»ri »erfonen angebra^t,

unb brr Stiel eine# alten Vlufer# biente al# Cuierbalfen, worauf

man bie $äße ßrBte. Sine fchirtliche Sabl Ciirn . ©«richte
,

jetr#

pon brei »funb, »aeb unten au bie SOdiitt gehängt, fo baß cm
Xetal« (Bewirbt Pon j»ei Xonnen etnßant. Dir D rrrrn Slißorb unb

Xripe ließen ßch bmabfeiitm; brr €rßere machte fech#, bee Heitere

jvölf (Prrurßonen.

äßebrrrr anberr 'Perfonen folgten ihrem »eifpirl, unb bie

Sicherheit »ar fo groß gesotten, baß mehre« Hrbeitec liebet in tic

Wiede geben at# an bet SOmte brfetaftigt fepn wcQlrn. (Bcwöhn*

luh fehlen ßch ihrer S**i in bie »lafchiur, »rieh« — mit ifinßhluß

pon wrnigßen# 20 »Knuten bec Huf* unb ßlicbrrfahrt — 60 bi#

70 »Knuten unter SOaßer blieb.

Die D<tr(n Glßfrrb unb Xripe brachten mrbrmai# eifern« Stan*
gen mit herauf. Huch rntbedirn ße, auf tem Wrunbe wüblrnb,

einen fteinen Hitler, beßen ße ßch bemächtigten.

ßlach Pielrn Schwterigfciten unb fruchtlofrn »rrfuchen gelang

e# ihnen jsri »lat, ta# »oebertbeil itnb ba# D>nirrtbeil bee (Bontrl

feß an ihre (Blöde ju hinten ; aber }»ri »la( crmtrlte ein unoor*

brrgefebenet 3»faU ihre Dünung. ßlachbrm ßr bie Woubtl mit

Xaurn feß angefuüpft, hatten ße für gilt gefüllten, bie Operation
be# Hufwiitbeu# ber ungehemrn Haß auf ten nächßcu »toegrn ju

prrfchiebrn; allein »äbrcnb ber dlachi ßirß rin Sd)iß mit folcher

(Bemalt an tie Sontel, tag tie jtabrln rnt)»nnßrn. Daburch
wurtT ba# ®rad fo übel jugeridM«, baß r# unmöglich noch ein SRal
an bie Wlode gebauten werten fonnir, nnb man mußte ton bem
Unternehmen abßrbrn.

SBahrcnb be# Diuabfenfrn# empfantrii bie Xauihrt ßet# einen

Sdjmrriam Xromtndfrll, ber nach D<rrn ^l'ßort ron ruitm (Bcräufch,

ähnlich tem einet gtirge, bie ßch in ein Spinnengewrbe gefangen bat,

brglritei »ar. 3n (,nr' lief' »on ungefähr 12 3uß perfpuürn ße
eine Bewegung im Dbr, in brren Aolge brr Schmer) aufbörtr. Da#
peinliche (Befühl, bie innere Srfchiiitrruiig unb .bie Erleichterung,

welche trtfelbrn folgte, wir t erhellen ßch regelmäßig, fo oft ße ge*

gen 12 £uß tirfec waren, ßlad) tnrbrrren ßKrterfahrten brobaihtr*

ten ßr, baß, wenn ßr ßcb ade 8 ober lü ftuß uiu einen obre i»cl

J^uß »irter hinaufiirbeu ließen, »rtrr jene SBrmrgung im £br, noch
brr Schmeri, beu bie gleiibmäßig )unrhmcnbc Dichtheit ter Hilft

Ptrurfachtr, empfunben »arb.

Dtefe Dorren füllten ihre Erlinßon unter# SD.itfrr einmal wäb*
renb ter ^lutb an: ße fliegen tämal# 72 guß lief. Dritlheile

ter ©Jode »aren, »ach ihrem Srmrßrn, mit SOaßcc gefüllt. Die
Delir te# Xagr# uub ba# ruhige »leer frbtrii ßr in ten Staut, ein»

liemiuh grobe Schrift in brr größten Xirfe leien )it formen. SDab«

renb ße bie Stehlt auf bem »irerr#grunb mit einer langen Stange
rßttelirn, famr» bichte Schaarrn Pon ^ifchen herbei, tie pon trm
Hnblid ter Xauihrt fo wenig rrfchrrdt fchirnrn, taß man wohl nur*

fen fenntr, taß ße in ihrer Srbaufuug ron »leufchrn nie geflört

werten waren. Die tiefen ©rwaffer te# fifcataaua, pon einer fd»3*

nrn Sonne turchßrahlt, entfalteten eine »untrrbare Scene ter ihren

Hugrn.

€# fchrint nicht, al# ob tie ©rfuntbrit Eine# ter füburn Xau*
eher infolge tiefer Exfurßon gelitten hättr. SOährrnb be# Untertan*

chru# »ar ihr <Pu(#fihlag rafdj unb ße tran#pirirten ßatf. So oft

ße au# trm fOoffrr famrn, empfantrn ße eine Hrt ton Häbmung
unt große Schiafluß. i'tcd) pertirnt ein mrrf»ürtigr# ^aftiiai Er*

wäbuung. D frr Giipert lulle mehrere 3d ^ rr dn ^beuraati#mrn
gelitten. So lauge feine fBecfudic jum Df,au#}irhcn ter unterar*

gangenrn ©ontel anhiclirn, fühlte er ßch pon tiefer »rfchmrcte br*

freit. Hl# et jum erßen »fale ßch biuablirfi, rmpfanb et ße jetod»

in bobem ©rate; fobalb et aber tie freie Huft »irter erreicht hatte,

»ar er feinrr Schmerlen fo ga»i letig, taß er einen Spaiirrgang
ton fech# (Engl.) »feilen machte, ohne )ii rrmütrn, eine 2ribr#br*

»rgung, an ter ihn feine ©efuutbcii fchon Pirl# 3 J hre perbüibertr.

^mannigfaltiges.
— ©oetbe an (!hrip. Da# J«>urnal Asiallqnc pnbliiirt ein

Schreiben br# Erßrrrn an ten pcrßorbrnrn Drirntalißrn Denn c.

Ehrip. £# iß au# BBrimar pora 9. Dftobrr 1S30 tanrt unt fpricht

in febr Perbintlichrii Heußerungrn ©ortbe‘# Danf fiir tic ibm über*

fauttr oon tSl'rju eben brrau#grgrbcnr Uebrrfebung (nrbß Driginal^
trr Safountala au#. ©ortbr fagt tartn, taß er, wiewohl errgob*

lieh, •» feübrrcr Seit ten iBtjfuch gemacht, jene# Drama, feit

.30 3 dhren trr ©rgrnßanb feinrr üBrwunterung, trr Driitfchen

Sübiie anjapifTen. ©onbe fcfaließt mit febr fcbmeichelbafien SEBor*

tru, fowohl für tie ^raniößfchr Sprache, al# für tie Drutfchr Dich*

temi Arau r. tibeit», trren Hbwefrnhrit tem ©alten, wie er an
©orthe gefchrieben batte, febr fchmeriluh ßtl.

Dfrau#g#gcben pon ter Retaeiicn ter Hffg. 9freuß. Staat# f$ri(un<|. ©rtrudt lei H. SB. D d »n-
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lieber bie S&i(bimg#fÄf)igfeit her <Papuat in S?eUfc$o0tRh.

£o tu! auch in brn lc|trn 3abrjfbntcn juc grograpbifcbrn

Äunce tc# MufiraUCcean# gefchrbtn ift, bei große Jlcniinrni beffel»

ben, öiru^oUanb, rft toch n«t?t oiel rache alt ferner äußeren $ulfe

nach crfoifcht; bet Arm ift un# fei# jrfct noch ein tiel größere# ©e>

beimniß geblieben, al# ba# fcerijeiic# großen mptbtfcb-. mpftifchon

«Britibeile#, Mfcifa.’ £>ct fönfer ©rutbcil, über beflen Aamcu ftlbft

bie frbhefebrrtber fciebcc nodi m<bi einig »eiten feuntrn, mbew et

halb Muflralien unb balb Süb = 3nbicn, balb »"*> feinem MrchiprUu

gu#, Dcchnicn, uub halb enblid) nad) feine« grüßtet. gefllanbe, Aeu;

fcodanb, genannt wtrb, bat ta# feltfame Sdjidfal gehabt, fdjon per

feiner fntbedung pon brn Europäern grniißbanbrlt ju werten, in»

bfin betanntlicb bie 'Certtigirfrn tir €;i|ten| Aeu $cUanb#, von bet

fit bereit# wußten, Qitnbcct 3abre lang geheim Dielten, uub |u?ar

haben fte au# Sefergniß, tag eine antere tturepclfdje Stacht etwa#

Daten erfuhr, fich felbet fe wenig taruin gerammen, baß ber ganje

©elltbrit am «Snte wirtre Pcrarffen wurte, bi# er im 17tcn 3ahr»

bunten ton ten fteUanbrtu auf# Aeae ruttnft unb nun rrll in tie

Wechte te# 'Dafrpn# ringefrfet trorben ift.

gwei 3aDibitnterte orrgingen tarauf, bePcr Europa fleh wirtet

crnftllcb um tiefen feiner gatten ©icbtlgmt nad) freilich noch nidji

rrtainitru Aomincnt befiiramcrtc. Ml# na 3- 178*i liapitam Philipp

bie crfirii 700 ‘Verbrecher nach Sptnep führte , gH'chah r* nicht fo*

wohl, weil man artgefangen batte, bie bi#brrtge Sernacbläfflgung bie»

fr# ffielitbeil# al# einen gebier iiii|ufrb<n, al# weil man nudj trm

Mbfaße trr Öloit=Mmeritanifiben {Berrin Staaten triHdi beffrren Hb.

fat’Crt für btr befen Säfte er# banal# iM;ow »u ccttbiutigen flli-

(Sngtanb# nMiRtr. £u Aanaba# mit ®efimtteti ftbirnrn, ihrer Hage

«egen, in grfibrlitbr fuiritr für eine tHieberlaffung ton Iran#rer-

tuten, tiub man wabUc oabrr ein, brr bamaltgen Mntldpt itacb, fdtin

tbe# Sibirien, wo, flau trr S®bf l nörfclicbrn, tu JBertretber naep

Aänguru# jagen feilten, utu, wenn aud) eine nttblefe, bed} minbr»

flen# eine tie menffbluDe (SefeUfcbaft nicht gefäbrtenbe Vpßenj |U

friflen. Xretlicb bat baraal# Pliruianb grabnt, ta» nad) etwa 40

fahren tiefe# füblKbr Sibirien fld) burdj raenf4llidjen ^letft berraaf en he»

fterijlrt haben wtirte, tafi ber bertigt Wufemhalt nttbt tief feine Strafe

mehr füj^iBerbrrcbrr, fenbrrn für raambrn ehrlicbeii )tt ftaufe barben»

ten 3rlänber eine wahrhaft parattefTfcbe Belohnung fcbeint. Mflcr>

bing# bat ber fiitlidje Suflant ber meiden fBerbrecbet» Aolenifltn

9frui$>cQaut# nicht# parabir# ähnliche# ; im öegentbeile beftntet fleh

fcerielbe, wie ^r. Dr. 3 uE,u # m fincr fo (ben rrfdjinmirn gehalt-

ceicbcn Schrift*) naebgewiefen, auf einer brriagm#wettorn niebrigrn

Stufe; für tiefen otrbrtbltn flllliibrn §uftanb ift jrtodj nicht im

fünften, fenbrrn in unferrm rigenen fflcttbrile bie D-ueHe aufiufu»

ctjen, irährrnb ber brwunbernliocrlhe pbbfifche guilanb be# «an*

te#
, fo »ril r# angebaut ift r con feiner allen raoralifdjen «tnflnffen

trehenten ttngeheurrn f rebuction#fraft jeugt. ©eiche auftriorbent*

liebe $)ült#guellrn muß nicht ein tanb barbirten, ba#, ungeachtet feit

40 3ahren faft nur Straflingr unb hrinathlofr SPlcnfdjen, bie fleh

in ber alten ©eit feinen Unterhalt ;u terfebaffrn wußten bettbiu

gegangen finb , tedj bereit# eine Arlte oon Stabten, eine ibtr Wr
birge geführte Aundftraße, Aeblen^ unb anbrre ©rrgwtrfr, Jabrifen,

bifthenbe Udcrbau>X)iftriftf unb ein» nnftre Srutfchc ©cflfuUur be»

brohenbe Schatjmbt aufjuweifrn bat!
rer 05tunb unb IBoben in brr ftlahe ton Spbnrp, brr noch tot

lehn Jahren 3*tfnt» btt ihn anbauru wollte, gefdjenft würbe, wirb

febt, Fefonber# wenn er in brr fttübf be# |iafen# liegt, faft eben fo

lbeuer bijahlt, wie in üonbon. feauptfacblich aber ift r# bie benachbarte

3nfel fBanti(men#-2anb (ober ta#manirn, wie fle auch «»ach ihrem

rrfien ffmtrcfer, brm fiollanbifcben Qapitatn Ia#raan, genannt wirb),

bie fleh feit einigen 3abren Durch brn fianbelüflor ihrer $auptftabi

gebart »town uub in ^colge bt# torjüglicberen Urbeiben# ber borti«

aen Schaf; ueb t empergefebwungrn hat. £ie (tnfuhr oon ®ngianb

in $obart Xewn fefl fid) im porigen "fahre auf 2 ©iOionrn thalet

belaufen haben, »ährenb bie Staat# -/finfiinftr ber 3nW» b ‘ e ,l®a
fo groß ift wir3tlanb, im erftrn Jrimeftrr be#3- 1832 nabe an 125.000

Xbalrr brlragen haben fcQen. §»iftbrn fccbartJown unb Spbnep
ift jefft eine regelmäßige Serbinbnng buub Tampfbotc hergrfteC?.

Klaube man aber ja nicht, baß bir fngltfchr Regierung etwa,

außer ber jährlichen 93rwifligung jura Unterhalte br# Cüouoernemrut#

*) Mmerifa# ^rifmiitgifSoftem. asetlin, bei Sß. Cßr, 3t- ®ullln.

unb ber IBrrbrrchrr« £i#ciplin, Mußerorbentlichr# grthan bat. Dir
ftatur that Mür#, intern fte brr Krwinnfucht bcr Cinjrlnen mit tau<
fenbfaltigrm ©uchrr rntgegenfam. 2Rit Mu#nahae weniger rinea
höheren mrnfdjlidjrn $®rcf hahenben Mnftalien, wir bie Schuir unb
bir Sternwarte in ^aramatta unb ba# oon beni pre#boteu|'djm
Krtftluhrn Hang gegrünbetr fogrnannte Ituftrölifchr AoQrgium in
Sptnep, hat ber matrrielle Außen aflein ben boriigen Mnlagrn
bir Wichtung gegeben, uub nach brm Gapt. foan#, brr in 3 . 1813
bie blauen ®erge übrrftteg, hat t« noch fein Wrifenbcr au# »iflTnu
fchaftlichen Sweden oerfu^t, in ba# 3nn fr* bti üanbe#, ba# freilich ber
Aultur feinen fo fruchtbaren SBcten unb mithin nicht fogtiich einen
reinen 6cwtnn orrfortchf, tiefer CiiiiMbtingeu. Aur buräh ihre Ver-
brecher, unb bartf ihre Krwmnftidjt ftnb bie Cnglänber brn Areolen
ftleu^oUaitb# brfannt, unb ein junge# äRütdjrn, eine Areolin, ber
ba# Mnerbieten gemacht würbe, eine Weife ju ihrem iBergnügen nach
fnglanb |u untentehmen, antwortete ganj not»: ,,C pfui, nach einem
fo häßlichen Honte mothtr tep nicht, wo e# nur Spißbuben unb gac
feine ehrliche Heute giebt!"

Dtefe 3 ajb nach pofttieen JBcrtbeilen ift e# wohl auch, bie fei#*

her einer groseren Aultur ber »fapua#, jener Unfinwohnrr Acu*
tioüaub#, im ©ege grwcfrn ift. Die H)apua#, bie ju ben am ftief*

müttrrlichftrn au#grftaitrtrn Kauungen te# SRenftbengefchlrcbt# ge»
hören, ftnb, wiewohl fte mit ben Ärgern Mfnfj# in ihrer äußrrrn
(frfchciiuing manche Wcbnltchfeit haben, Doch wegen ihre# |u fchwa-
eben Aörperhau# — namentlich ftnb Mrrae unb Seine febr bann unb
machen einen wibetlichen cfmtrud — |u fchwerer Ifrfeeit faft untaug*
Infc iftib reifen baber bie Aolontften }ti einer Mrt Serfflaoung fcrt-

feiben um fe weniger, al# birfr in brn (ahlrricben Sträflingen einen

grfchidierrn unb eben auch nicht fcftfpirliarn Sriftanb brftleit. Dir
'ßjapaa# ftnb oon ber anbrrrn tra ftirflral « Dcron (Ich ftnbenbrn

Dlalaptfchen itfenfehengattung, welche nn# namentlich au# ji«bU

trieben Weifehrfchretbungrn brr Sanbwld}»3nj ( ln ' Aeu<Srrlanb#
u. f. w. hrfaemt ift, faft noch mehr orrfchtcben, al# e# etwa trr

ftcgtr oon brm weißen furepaer ift. Diefr SJtalapifcbe Kauung
jeidjnrt ft<h burch ihre gahigfeitrn jur leichten Crlernung fowcbl

aller Curopaifchen ^anbarbeiten, al# einer regelmäßigen Schrift*

fptache au# unb ift förprTlich fo fchSn grbilbrt, baß Sap. Carle io

feiner Weife nach Aru-Srrianb rriahlt, er habe mit einem Kefühltr

ba# fonft nur ein eoücnbrir# Aunftgebilbe einjuftößen pflege, bir

eben fo fräftig al# ebrl grftalteien Stannrr unb bie rezenten grauen,
bie bucch ^autfarfee nnb rinjelne ftormen an unfere Spanierinnen
unb 3t#liänrtinn<n erinnern, in ihrrn wilbrn Aeufeclantifchen tan*

t

rn - brwtmbert. Die Spapua# bagegrn fcheinrn, wa# bic Silbun^
e# Aorprr# fowoht al# ihrer intrßeftueBen ftähigfriten betrifft, einr

Mrt oon Sfittelbing |wifchrn Dfenfdjen unb »jfrn ju fepn unb al4

foldje# auch oon ben Aoloniftrn Aru fccüaab# betrachtet |U werben.

3hr (infame# fcheur# Raufen in brn ©albern, wohin fte tanh btr

Cucopärr, welche ftch ber Aüftrti bemächtigten unb fle baburdj ber

leichteren frnäbrung burch ^ifchfarfg beraubten, orrttieben worben

ftnb, ihr* fntbehrung jebr# Solf#» uub ftaatlie^Sehen#, inbrm fte

einrrfrit# webet dürften noch Artegrr beftfeen unb anbererfrit#, fchon

oerrabge ihm allgemeinen ^elpgamir unb ^olpanbrie, bir |ar«

ten Serhältniffe Sater unb Srtutter aar nicht fennen, gehen irr

ber that ihrer Cifcheiuuna einen entfehiebenrren (Sharafter oon
Seftiaiität, al# ihn bic metften anberen ©üben bejlfeen. Aomnten
auch Cinjelne unter ihnm ju brn Aoloniften unb nehmen eine geit

lang an ihren Krmohnhrufn theii. fo halten fle e# bed? nicht lange

an# unb flüchten halb wieber in ihre Sälber, wo fte |u brm alten

unftatrn Heben jurndfebren.

Die fapua# oon Sanbienen#»2anb, welche fleh Pon benefk pon
Arti-$eQant wrnig, aber hoch noch )U ihrem Sorthrih unterfchetbrn,

werben oon einem neueren Weifcnben folgenbermaßen brfchrtebrn:

3hrc ^urihlfaafrii unb ihr fcheur# Stißtraiirn gegen bie ©rißrn ift

oft fo groß, baß fle, wie aufgefdjredtr# ffiilb, tapenlaufen, wenn
fie nur bir Spur eine# Curepäer# gewahren. 3brf SPtadrr ift noch

fchr wenig gefanut unb irichnet fleh unter ftnterera babunh au#,

baß bir ©tlbtn ben Suchftafern R mit itner ganj brfonberen Cm*
pbafe, hatiptfäd)lich wenn fle in Hribenfchaft ftnb, arllfulircn. Mn
bäujigften bxüöen fle bann ba# ©ort Dnerr, bi># In tbrrm Slunbr
in brr that wie eine onomatepcriifcbe Aachabthung br# Donner#
Hingt. 3bre gurchtfamfeit geht fo wert, baß fte fleh feiten eilt

getier anjunbrn, burch ba# fle, wie fle glaufern, leicht octratbrn

werben fönnrn, weibalb fle auch ba# gleifcb bcr tbiere, beten fl*

hafehofl werben fönnrn, roh ocr|cbttn; tutiftrn# aber ernähren ftr
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fld> oon Surjeln unb ©rfirippf. Muffaßenb ifl in ©anbiemeitflanb,

»o ihre Mnßftl faum einige taufenb betragen mag, ba# fünf bt#

fcch« ©lat größere ©rrbaltniß brr männlichen 3ncitnburn ju brn

weiblichen, »a# barin frincn (Brunt babrn fall, baß bir grauen nur
Vorliebe für bir Sehne babrn unb bagrgrn oft ibrr Zöchtet gleich*

gültig umtommen laffrn.

§a ©unften tiefet Kapital, b. t>. jur ©rierberung ibrrr (Siei*

lifalton, bat fub fnrjlicb bir Stimme eine# ©eutfeben in 01 tu;

$ollanb erbeben, $r. Dr. Ül'oufp, brr fleb rmr grit lang in Mit;

Janeiro auf&iell unb in Sptnep Irbr, bat in bir bortigra

geinwigen (übre terra (Sbaraftrr wir Gelegenheit batten in Wr. 67
br# ©tagaiin# ju fprrcbrn) |u jenem pitbjwecff etnrn tfufrtif rin*

rüden laffen, brr ual m btrfrm Äugenbüde «erliegt. Unfet

©eutfihet 8anb#raann hält t« fewobl |u* ©eften brr Holoniren

felbfl, all |iir größeren ©erbreimna brr Humanität überhaupt, für

bringenb noib»entig, baß man in 0tru*$cQanb 3Bft‘t u t< brgranbe

jur Mufnabme einig« bunte« dpapua#, bir fleh in tem ftUrr ton
etwa 7 bi« 14 3*vfrn beftnben, unb j»ar ntcb» Meß, um fle ja

taufen unb jur chriflltchen Religion ju ererben — trnn, fügt er,

tmjäblige Beifpiele batten bewirfru, baß rinjelnf 'tapua«, naAtrni
flrgetauftworb«i,wifbfrju ben 3brigrn gingen unb,ta# alrrtebrnforfc

fßbrrob, »an bnn neuen ©lauten faum ba* Mnbeufen an bir Xatif*Gfreme>

nie bcbalren bitten—, fenbern auch , um fir in bäudiiebrn Mrbeirrn unb
im Mnbau bei ©oben# ju unterrichten, bemuüchft aber, wenn fle

ba# erferberlitbe lllrer erreicht haben, fle auch jn rrrbriraibe».

Muf bai lebtere bringt $rrt Ubet#tp eerjuglmetfe, »eil, mir er be*

rnerft, anb«e ©eifpielr fchen mehrfach bargetban, baß biefe Ulen*
fchen, in benen ber tbieeiftbe trieb noch bei »eitern oerbrrrfchriibrr

fr«, all ia anbrrrn Silben, Cobalt fle bal Älter ber ‘Pubertär et*

reichten, butthau# nicht mehr in brn bi#b«tg«n Sebranfen jurütfju*

halten fepen; bal ©efliallfcbe in ihnen untrrtrfirfr bann mit (Bemalt

fidel, »al etwa feben fcumaiie# in ihnen b«roergmtfert fr», ttttb

mit einer Mrf von fflutb Arteten fle bann in bir ©ältrr jurürf, um
tal aufjuftuhon, »a# tbnen feblt.

Seflfn nun aber bie göglinge in ben pon $rrm 8bot*fp «er*

grfcfolagenrn 3nflituten mit brr «nlflcbt auf ein begrünte«#
wütenlebett Pnbeiratbet »erben, fc ranfTen el noibwenbia jumrift

©läbcben fepn, bie barin aufgeitonmen »erben. ©enn bei einet

©errbeluhung tf f Kapital unter rinatibrr if! faum ju hoffen, baß

fle nicht »iebrr einen SXöcffaU in «bren alten brutalen guftanb be*

femwrn. ®# muffe» alfo Sdriflc fron, mit benen fle trrbunbrn »er*

ttn. 9lun ifl aber nicht blöd in Äru fcollanb rrn fühlbarer ©lange!
an »riften grauen, fonbem biefe »tirben flefe auch fchmer cntfdylir»

flrn, mit einem fchtrarjrn nberbirl nicht febr anjiebenb geflaltelen

3üugling ein ©änbnili riitjugebrn, — »äbrenb bie männlichen .fle*

lemflen, namentlich bie unter leichter Äufflcbt arbeitenben ober ent*

lafrnen Ctrafllnge fich, bei ber Sntbebrung jebrt anbeten ®abl,
mitunter gern emfchlirnen »ilrben. eine 10 3<*bre lang ju bäullh

<hen (Bemehlungen unb |um ^eith^u erlegene ^Jjpua ju eheliche^.

Sfleralifch wfirben fle auch babrt »rniger ©rfabr laufen, al# bet ber

Srrbriratbung mit ben liitrrltcbrn Xiirnri:, btt bäuflg aul ©perulcn
tien oo« ©nglanb nach Wru^jUatib geführt »erben unb bi#r* *p®

fle weniger golbene »erge fluten, al# fle jubaufr rräuratrn, ben Är»
men, ber, nach ehelichem ©lnc! fleh febnenb, fle )um Zraualtar ge<

führt )unt tmglmfiichflen äHrnfitrn machen
SHrfc Wibched »«ben ofr fchaarer.weife in fonben unb anbfr

xen ®nglifch«H ^afenfläbten pon «n)elnen ©pefulantrn angeworben.
®ai nicht mtbt b«t Darrofen gut genug febeint, fcfl hoch noch,

tprnn nur ein gewiffel Warimum be# Ält«l nicht iibrrfebritten tft,

für bie Äotoniflen in Wru^Süb-fflalr# taugen. Selche 3ratten)tm>

wer bähen oft faum rin Älrtb, gefchtoeige betin ©elb jut ipfjabluiy

her Ueberfahrt; aber ba# {(habet nicht#. ®rr eine Tjrau babrn »ifl,

tnud tem Spefulanten, je naebbem fle jünger ober älter tft, 5IT, 75
ober 100 ‘Pfb- 0trrl. hejablen. X>ir ®aare finbet rafdjen Äbfaf,

ober nur afljtt oft ifl febon ber ^ad Peogefemmen, bad bie taffib oer*

grtffenen grauen pon ihren fR.tnnem eben fo rafcb »leb« fottgejagt

werben unb nun rin# ©rlrgenbeit atiffuchen, um mit einigem ©rlbe,

ba# fir fleh »abrfchrinlitb nicht auf bie rechtwäRtgfte (BJeife erwot*

ben, nach Europa |urflcfjnfehren.

ftetr ebet#fp brfämpft ba# ui Weu^eßanb febr perbreitete ©et«
lfrtbeil, bad bie <p*?ua# gar feine 93ilbung#fabigfeit brflfrn. £>ie

Huierfucfaangen be# fcerrn SSalraain, fugt er, haben ergehen, bad bi«

Schübel ber ‘Papua# cm« ganj analoge nur In aenigrn Srflcfen ah*

«eidjenbe ®ilbung mtt benen ber Wfnfanifchen Ärger härten; warum
olfo nidjt bafTelbe geiflige (Bermbgen bei ibnen porati#febm, ba# bod?

jrht Äirinanb mehr, wie e# fonrt wobt auch grfdjrben fep, hei ben
ftfrifanern hetweifelt? ®enn ber Htapua auf einer um fo Pirl nie-,

brigeren Stufe menfchllcher ©efittung flehe, al# ber flfrifaner, fe

trage ber Perfdjiebene ©oben bie Schult, ben ©erbe bewohnten. X>er

Äfrifanndje Weg« fep feit 3afcrtanfenben ber au# Äflen gefemmenen
$>umanlflrttng nabe unb mitunter auch (ugänglich grwefen; ber

^jpiia tagegen bewohne ein, wenn ber menfchliche jdlrid e# nicht

umfetaffe tmb fullloire. bldjfl unfruchtbare# 8anb, auf ba# bie Worie
ber Schrift „nnb bie ffebe war wiifle unb leer" mehr al# auf irgrnb

«in anbere# «ngewanbt »«ben fännten. $# fep ein ©eben, ben nie*

mal# eine SMugfcbar berührt habe, ber nrber bie 3alrepba noch bie

Sfib ^menfanlfchr ®om#!fiJurjel trage unb üb«haupt ferne pon ben

Subfiflrnjmiiteln barbirte, bte bem Silben, prrmoge bet Äridjtigfeit

Ihrer ©ewinnnng, auch noch fo «irl Jeit lafe, au mrbr aUbie Mod«
Stiftung feine# t eben# |ii benfeit. ~0rlbfl bi« 5ugp?gel terfchwän*

ben, je tiefer man in ba# tanb ernbringr. Sa# aber feit brn 40

J
ahren ber furopäifchen Änflrtflung für brn ©oben gefebeben fep,

abe ben Uapua# feinen Äu^r.r bringen fähnrn. ©ewobnbecten, bie

feit 3abrtaufenben eingewurjeu wäreii, iieden fleh nicht «mü brr gern«

burch ba# blöde ©rifpiel heffern, |>rranhilb«n müfle man bie

Hinter, bir «ou ihren SHüttrrn, namentlich wenn e# äitatchrn fepen,

febr gern für ein tleine# Wefcfaenf brrgegrbrn »«ben »ürben: wo fle

aber mit ©üte nidjt |u erlangen waren, »a# nur in hbchfl fcitenca

Xälen pcrtommrn möchte, muffe man fle ba{U )»ingrn. Urbcrbaapt
fep man in ben Rebler perfaQen, binflcbtlicb ber Silben pen einem
tfnrra fum anbrrrn, oon ber tpranmfcbeii nnb granfamen ©ebanb
(ung ber Spanierju ein« imdoerflanbenen apatbifeben, aberjuglei*
eher $eit febr beguemen ‘Pbilauibropie iber^iigebrn. ©ton glaube,

genug griban tu haben, wenn man ben armen STIrnfihrn ben gn.
gang |um (Ebriflcmbam jeige, pergeffe aber, bad brr ©oben noch

fehle, in welchem tiefer ©anm, brr ewige ^rächte trage, gebrtben
föime. ©erer man fle fatechtflre, muffe mau bie Silben bumamfl*
rrn. £u einrr iolchen ©ermenfcblicbung hrbfirfe e# Porerfl nur eine#
Stamme« oen einigen (tunbrnrn, brm bann, burch (ebenbige# ©ei*
fpiel angeregt, bie ©enofenfehaft br# f>apua: ©elfe#, ba# übrigen#

mit jebrin 3abrr bünnre unb bflnner »erbe, um fo Iricht« fldj an»
febürden würbe, 100 ‘Pfb. 0i«l. glanhr (Ich $>rrt Dr. 8bot#fp
bunte« Hinter oon dpapua# gutwillig perfduffen |u rönnen, unb
500 ^5fb. jährlich würben^ frinrr ©Innung nach, ju beten trfiebting

poUfemmen M«t«chmb fepn. 9t flebmft biefe 3^## »« einigen weis

teren Äuffäben noch näher auijufübrrn, unb forbrrt einflweilen bi«

©ewobiur Spbnrp'l auf, ibn barin |u »nterflüben. ©löge fei«

uienfchlid;«# frgeiipotle# Unternehmen bie ^örberung finten, bie r#
brcMent.

flär ©ettifche, bie e# interefflrt, unb bie fleh an ihn wrnbra
möchten, brmrrfe ich, bad feine Äbreffr: Dr. ühot#fp, Pitt-Street,

Sydney, ifl. 3- Sfbmaun.

3 r a n f r e i <f>.

Ueier bic Sranjifififtc Sunfl im Xiigfmtintn un6 Ata- bte

ÄuniliÄu<|t«llunj com 3- 18J3 m»ütfonbet<.

(ecbiuli.)

ß» wit t'u : out cintn aüjfOifiiH)] UeberMict tft §nfl™tr< bft
Hunfl in ^ranfreicb geben wellen, fe w«brn wir un# nicht in lange
Srrglieberungci: mittelmädiget tterfr rinlaffen unb nur bei ber febr
firmen Sahi berer perwrilen, welche bie Äufmerlfamfm ber Hentrrr

auf fleh }0g«i.

Srnn bie beachtfn#»«ibfn ©rmälbe, wie »ft gefagt haben, in

bem Salon oon 1833 nur frtiru flnb, fo ntüffrn mir, um g«echt ja

fepn, faarn, bad &rrfcnt anerubt, bad 'flaul Srlarochc unb
Seopolb Äoherr nicht# geliefert haben, tag Sthnep, ber enrrgifch«

unb au#brnd#poUr ©talrr 3talidnif4>rr ^»irtrn, ben Äufrrag erhalten

bat, einen »fllafonb |tt malen, ber ben ^of Hart
-

# be# ©roden Per»

fteüt; eine »uiiterPoffe 3tff » Uf, b Me man noch baju, am bet

%Iafpitb# ber Herren Strubrn unb £eon Cogmet »Ulen, »irter

fahren lirfi.

Sia# ©orirait be# fierrn ©rrtin, oon 3ngte#, bat große#

Muffeben gemacht. 3” B e,g« jc««r halben Weactieii gegen bie Mu#>

fchveifungrn brr «omantifcr, wooon ich oben fpraefa, Hl ber ge*

fdjictif XRaler br# ,,©elibbe# 2ub»ig‘# XIII." nnb ber „Mpolheofe

|iora«’#" beinahe in ©lote gefommrn. ©ir# ifl fine fpäte ©rrrch*

tigfeit, bir man einem hoben ©erbitnfl »«erfahren ladt. f>ert

3ngrr# bat burch fleißige# Stubium ber S^eentinifchen unb ttömu

fihrn Schulen fleh bir großartige ©tani« unb ben fchÖnen Stil ber»

felben angreignet. ©a< Sfottralt be# f>«rn Benin ifl bewunbern#*

»iirbig burch Srirftnung, Umriß unb Mrbnlichfnt. 9t ifl mit außen
orbenilicher ©eßenbong bi# in bie fleinflen Büge aa#gr|übrt, unb
hoch b»rrfd)t in brm ©anjen eben fo Piel ©rode al# Strenge, ©rn*
noch barf man in tiefem fd’önen Serie nicht ein Mnt»erpenfcbr#

ober ©enctianifchr# Holorü fuchen; man barf nicht ben orrfubrerü

(eben ©inffl, ben glänienben unb fräftigrn Slrich eine# tan ©pf
ober Xitian# ftrbmi. ©ob Äapbarl »iirbe arfagr, er werfe pielmebr

einen Schatten über feine ©rmäier, al# baß er fle folorire; benfeM

ben ©orwurf fann man ©errn 3 n
fl
rf< machen, ber nicht eine gleich«

SntfibulMgung bat, ba r# nur oon ihm abbing, aßr ©fi[f#mittrl ju

ben mir n, bi« tu ©lalrrti feit brr Xranoflguration rrfunben bat.

(Einige dpetfonen flnben in ibrrm «ntbufla#iuu#, $err 3 n8 rf< f«P

bajn berufen, ber ©triff« ber Hunfl in ftranfrekb ju werten unb

unfercr Schul« fein Siegel aafjubrücfrtt. Sir tmf«e# Xbeil# glatt»

ben nicht, baß bie# feine ©eftimmung fep. Pr bffiß! bie feltenflen

unb erbabenften SrforbfrnijT« b« Hunfl; aber e# fehlt ihm an Ära*
famfeit unb 5«<(bibarrrit, »a# ihn fiel# prrbintrrn wirb, emo große

Xbatigfeit |ii eni»ideln. Seine ©tarn« felbfl, bir oft an Wachab*

mutig grän|t, fcheint un# etwa# fuge# nnb (Einteilige# anjabouini.

Senn Ä«rr 3»gr«ü jeaiül# rine Schule fliftetr, fo würbe e# bie

Schule ©aoib# unirr einer anbereu Äerm fepn: ton tiefer Seit«

aber fleht wenig gu erwarten. Sir »nnfchtr« febr, baß wifere jun»

gen ©lalet bem ^emi 3”d Tf< «tufl f Mrbriien, ba# anhaltende

Slubium, ben ©efebraad für ben großen Stil nnb bie Siebe ju

guten ©erbittern ablrrnten; aber wir hoffen r# faum hei jeßig«

Seit, fterr 3 n
fl
rf< wirb in ber ÄPCbfdjäßuug ber Hrnnrr feine Pf*

fonbere Strße einnrbmeu, weil er mit au#ge|eichn«em ©lutb unb

latent brn Seg perfolgt bat, ben er fid) oon Mnfaug an Ponrich*

ncte; aber wir glauben nicht, baß fein Streben einen befenbrr#

bireflen unb mächtigen Pinfluß auf bie lünftige Hunfl babe.i »ith.

,f>rrr ^ora{ ©rrnet bat Srrfe geliefert, an benen oirt |u

loben unb oiel anljufeßen ifl. Äacfabrm er wäbrenb ber gan|fn

©rflauratien Schlachten^ 3 J H*« n un^ nHttMrifcbf Srenen geti«f«t

bat, ©rebueiionrn oofl ©eifl unb ßeichtigfrit,- oft Serie be# ©ppo*

fitien#. ©elfte# unb baburA mebr bewunbert unb beliebt, al# ibnm
fcr.fi )ugrtommfd wäre, »oflir Ibrrr ©rrnet, naefatrm er ©ireftor
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bet ftranjöflflhen Schule ju SKom geworben, feine feiienen ©abe:i

bet bebere» Walerri witmen, uitb rf ifl ihm in gewiß«
gelungen. 3n ter Äu#ilrliuug oon 1831 geigten feine „Zlironbefleu

gütig 8?apfl ff>iu# V1IL", feine „3ubifb", brfonbcr# aber feine bet;

ben ,,©abiuif6en Bäuerinnen" ritte gefebiettere geictnung, eine

reidftit garbetigebtiug, eine fergfäliigrre mit ßrrngerr Äu#arbritung,

al# tuan fir von brat Waler ber S6la6teu von 3 nn<I t
,Pe* unb

WouimiraU erwarten burfie. Drnno6 fennte ntan vorau#frbeti, Cap

er e# auf biefem neuen Wege m6t fehr trete bringen mitte, ebglcim

tt gewiffe febr iihabbare ffigrnf6afteu brflht, »eil ibm bte rtle uitb

peetifdie Äitffaffung, bte arene unb crnfac^r ffcrapofltton , ber erba>

brue unb granbiofe Stil fehlte. Sein yanprwerf tu birfrra Jabrc

ifl „ba# Sufaram rntre ffen Wirbel Stngelo’# mit Mg*
pbael. " ff# giebt nur ffine Wrinung bariibrr, ta* ba# Sujrr

nnverflänblüh* tic Änorbnung bt# fflemälbe# verfehlt ifl, unb ta*

bie fllädltdje 3bee, tie beiten garflen tri Äunfl au# tem 16ten

jabrbuntert unb ben ^apfl 3ii!iii# II , ber wfirtig war, tbr Br»

febii^rx |u frpn, In temfelben «ahnten ju bereinigen, timfc bie Äu#*

ffihrung ganjlida verhörten rft. JWicbei Ängtle liebt ua Berber»

grünte , mit halbem Seihe Achtbar, unb fleigt bie Xreppe bt# »an*

fatt# herab. ffr ifl gut gemalt; aber miete man wähl an tiefer

»üben unb gemeinen fttgur ben floljen Ähföinniiing brr ©rafen oeu

ffanoffa, ben platomfcben Änbeter ter Warquife von 'Ccfcaie, ten

fjMrttualiflif6en unb mpftiubru DUbfrr erfennen? SeUie mau ihn

nicht vifirar&r für ben genfer batten, mir wrl6rm fein fltebenbubler

ihn eben oeralichen hat? — ffiuige «Stufen bßber leidjuet tiavbael, von

feinen S6ul«» uragebjrn, eine junge fdjiafenbe Bäuerin, bie ihr

Äinb in ben Sinnen hat. 9te6 tmritrr hinauf fleht Julin# II. bte*

fer Scene |u, bie er nidjt recht ju begreifen fcbeiitt. «apbgel tff

ein wenig ju argirrt, abrr tie junge Wuttcr ifl »irflich bowuntein#;

»artig an geichnung, Sage unb germ. ff# ifl eine ber rrbabrnftrn

unb aiiaturbigflen S6ßpfungen, bte jemal# au# Bern«*# flNnfrl brr'

borgingen, unb in tiefem gragtuent weht ein wahrhaft «avbartMher
Beifl. — Da# Portrait ber jungen «ßmifch^n Dame am
Ä lavier fann ich nur loben. Die Steilung ifl rlnfa6 nnb ungr*

fflnflrlt, bie Sfichmutg rein unb ebel, bie gärbung fein unb bar;

onifih, obgieid) bte Sicht Partiten oirüeidjt etwa# ;u b rß fint.

Cine fräflig gemalte Ärarne, etn Älnb, mit Slnmutb unb ©eilt bar;

grfleBt, veTVcflßänbigen auf wärtige ffinfe btefe# reijenbe BMt. —
36 rebe hier nicht ben bera Sportraii gnbwig 'Philipp’# tu «eben#*.

gr5fte, utch oen brm „$erjog von Drlean#, brr fich am
31. 3uli 1830 auf ba# Sialfbau# begiebt", von bemftu

ben Waler. Die# flnb JUnf Krbriten, wie er Pr |ti £tibnitrn

nacht, wenn er will, unb bte (eine ernpe »eaihtung orrbirnru, wril

fr nicht mit (?rnf! gearbeitet flnb.

,,Wargarethe in ber Weffe", ten Scheffer, hat ba#

Wetiwtirbige, half fle fär birfrn grfchirften unb gesilreuhen Ännfller

her erftr »erfueb in einer nenen Wattier ip. Seit bew rutfcheiben;

ben «ieg ber «oraantifer, jn bera oietteicht «irmanb mehr hrigetra*

gen hatte, all er, hatte er Pch feiner Seuhtigfeit im ttrbrttrn ebne
gügel hiugegrben unb eine ungeheure Wenge retuamifcher unb
Sfaniilien^Scenen geliefert, in benen allen Seift, tphantape unb ein

Seltener Sinn fär Xatbrngrhuug einerfeit#, aber aubrrerfeit# auch

Unrerrefihrit, ®rntßnigfrtt unb eine nacblafpge unb puihtige Hrbrtt

wahriunrhuien finb. fserr Scheffer würbe ber Plachibeilr feiner

raffen unb fabrfäfflgen tluifuhrung gewahr unb machte pch an bai
Srubtum brr attrn $rutf(hrn WriPer, bie eine fo fattber, ptaci# unb
forgfciltig atilgearhritrtr Warner haben. Sr hat e« Prrfacht, ihre

Cigenfcbaften mit benen, bie ihm angeboren Onb, jit bereinigen, uitb

menn e# ihm auch nicht gan| gelungen ifl, fo hat er e# boch fefcr

gefchicf! angefangen, um ba# Unpaffrube unb SBiberfprechmbe, ba#

hattu liegen fßtinte, )u verbergen. Wargarrthe ifl babrr auch von
einem anberen Sttjl unb au# einer anbrren Sattle, al# einige Von
ben fle umgebenbrn ^Jerfonen; boch bie# wirb nur geübten flugen

fichtbar, unb ba# Qlaitie be# »ilbe# hat etwa# unwicerfltbltch «fi*

jenbe#.

,,ra# SeicbenbegSngniä be# Sitian", von Sflrranbrr freffr,
ifl eine bet glanjenbftrn Dehnt; Arbeiten unb Orrbietit beit aflgemei»

nen »etfall, ber ihr ju Ibeil würbe. Der junge Aiinflter hat fleh

hie »enetiamfihe Schule juui »orhilbe grnouiineu unb ihr eine

Energie nnb eine Wacht be# WHfelflncb# abgehorgt, bie man in we--

nfgen netteren ^Irobuctioneu in bcmfrlbrn Srabr antreffen wirb, ttn

her Sfnorbnung be# Silbe# unb einigen Sinjrlnheitrn fonntr man
Vielleicht Einige# an#fe$rn; allein wir gut gemalt uitb richtig ange>

bracht flnb ade biefe Meinen Figuren! welche# Sehen in tiefen Aop;
fen, welcher «eiefathum in tiefen Oew^nbern! Sine foldie »oDfom;
menheit bei einem Waler von jwanjia 3obeen ifl wtrfltch erflaun;

lieh, unb in einem 3ahrh«nbert, wo fo virfe fehßnr lalente in ber

(Brbitrt flerben, fönitre man wohl fürchten, ba* er, flau weiter ju

fchreiten, fleh nicht auf tiefer f>5he erhalten mochte. Wöge ^rrr
trffr, nach tiefem rrflrn Srfolge, flriltigee al# frmat# flubiren; möge
n fleh hüten, iura fllachbrter ju wetben, unb bauach flrehrn, et

felbfl ju frpn, fo wirb fleh bie gllnjrnbfle Saufbahn vor ihm auf;

than.

i>r. Drfel ifl rbrnfafl# ein fehr vrrbirnflvoflrr «achahmer; er

abrr iß bi# jur ftlorrntinifchrn Schule be# 14teu 3abrhunbert# (tu

tfiefgegangen, um feine Wufler ju fuefaen. Sem aUcgonfctje# We«
»älte, welche# |uerfl burch feine Sonterbarfeit anjiebt, bann burch

ha# hödjflr Salem frffrlt, jerfaflt in jwei Sompofltionrn, jpevon b:e

eine ben Wiiielpttnft ber Seinwaitb einnimmt, unb bie jwette einen

^albfrei# b.trüber btlbet. Sicht anberr, weit flrinere domvofltioueu,
»eiche läng# ber Seiten be# «ahmen# bmiaufen, bilbrn ba# »aub.
»eiche# bie großen vereint. 3U h fr Witte br# SBilbr# Aber jwet

junge Weibchen oot einem Sdnbhaufe. »or bera erneu, r.cUhr# in

bem »uAe her 95ei#bert lief!, fleht ein Pngef, her e# mit einem
Schilbr brbreft ; ba# anbere, mit mehr Sorgfalt gepufct, hat haffelbe
SJudj au# ber ^etnb fallen laßen unb horcht auf bie terfÄhrerifchen
fflorte, welche ter Mfe Jeinb ihr burdj eine llrt von Sprachrohr
in# £>br raunt. Unterhalb tiefer Scrne fluten wir auf brr einen
Seite ta# gute Weibchen wieber, um wrlchr# ein «itter ebrfurefat#;

voll wirbt, auf ber anbrren ba# fchlechte Wabcheu. welche# mit eiurm
»erfnbrer bie flucht nimmt. Die etflere heirathet, wirb Winter
unb genießt jetr# hauilichrn (Slncf#; bte anberr wirb von ihrem
Siebbjbre vrrflogen, bem fle vergeben# bie gnicht ihrer Siebe bin;
reicht. (fitem ftoärn fle von fleh, ttnh juleßt «hangt fle fleh,

nachten |ie ihr Ainb erbelcht hat. Entlieh auf ber Sptlfe be# Bit;

be# fleht man (Shriflu#, in feinrr ©lorit tbronrub, brr mit ber einen

$anb bie Slu#erfebrne empfängt, bie ihr Schahrngrl ihm jufährt;

mit ber anbrren flögt et ta# fluchbelabene Wöbcben juruef, welihe

ber Dämon, ihr treu« ©efabrte, in brn Wbgrunb jicht. Gompofluon
unb Hu#fäbrung flnb vorjfiglich in bem Silbe be# fterrn Drfel; bet

Stpl ifl rein, ebrl unb anmuihig; ba# lafletbafie WÖbchea hat fehr

viel ?lu#truct unb SSahrbrit; bie i^ngel flnb herrlich unb Sbriflu#

bewiinberu#würbig. Diefe# Silb weil! $rrrn Drfel eine fehr hohe
Stelle iu brr Schule au. Aber wirb er weit todimrii auf brm BBrgr,
brn rr eingrfchlagrn bat? ©raff, wir wißen ihm für feine Siehe

ju ben alten fjibelifdirn Walrrn unenblichen Danf. S# gehört
ein hoher Weifl baju, um einjufrheu, tafi bie Aunfl, unter brn
ben brr ©iotto, brr Drcagna, ber gtrfwlr^ tro* ihrer mairrirflen Un;
voBfommmbeiten, größer war, al# fratec felbfl unter ben ^änben
eine# «apharl, weil fle von' einem rrnflerrn ©ebanfeu, von ein«
höheren mit innigeren rrligiöfen 3nfpiratirn hebrrrfcht würbe, ftber

e# ifl mchc genug, biefrn großen fatholifchrn ötCaufen al# Aünfllrr

ju bewuutein unb ju fliehen, bie £orm brßrlben, in bie et fleh an*

fang# Mribete, wieber brrverjurufeu. Damit tirfrr ©rtanfe ftrueht

trage, mu^ man al# Wenfch baren burchbrungrn fepn, glauben, wa#
Dante unb ©iotto glaubten, unb wie fle, in brr Aunfl nur ein Wit*
lei, nicht einen 3wecf, eine Sehre, nicht «inen 3 fi^<rcreib erblicfeu.

Wir wagen nicht ju hoffen, bai $r. Drfel bahiu gelangt fev, bie

Wahret fo rrnfl ju iirhmen, beim aiotann gehörte rr wrbrr feinrra

3abrhni:beri, noch hauptfachlich feinem Sunbr. Unb boch, wenn brm
nicht fo ifl, fo wirb « fleh nie über tie fuechnfcbr unb innerliche

Plachabmung erbeben. Sein Slrtbai#mu#
l nachbem man ihn al#

Sßihfpirl unb al# hiflortfchc Auricfltät pifant grfunben, wirb balb

falt unb langweilig fdninrit unb r# in brr Xhat fron, brnn er wirb

feinen »crbilbern nur bie tobte ft« 1*1 * nicht ben lebenben ©eifl ent»

nommrn haben.

SBtr haben e# vrrfnAt, eine 3*re ju geben, von bem fciuneigen

|ut 3t'»i*'UUf,hen Sch u^ «uh bera groien Stil, ba# fleh tiefe# 3 fl ht

unter ben ©eßhi<ht#malerii funb tput. ff# bleibt un# noch übiig,

einige tBerte über bie ©eure Walern ju fagen, tie fleh noch immer

in ©unfl erhält, unb in welcher fleh wie gewöhnlich tie Denen 3»‘

bannet, «ogurplan, Decamp#, Sobiuler, D'iufch Sdjrffer ic. an#;

g«eid?net haben. Da tiefer Xbril b« Jttinft befonber# ber Jfarben,

be# Sicht# unb pifant« ffffefte betarf, fo tarn ibm bie romantifche

«eaetien, welche ba# Stutium ter Rlamäntifchen unb $eaäutit<hfn

Waler in Wobt brachte, fehr )u flauen. Die Sanbfcbaft# ; Walerei

bat au# brmfelben ©runte frbr grot» gorifihriue bei un# gemacht.

Die bie#jäbrige KulArBnng Ifl in tiefer Dinflcht fehr beftiebigenb.

ffinige fopiren bie «alur mit ber ffrupulöfen treue eint# «up#bac(

unb SSinam#
;
Untere firrben nach SPouffin’# febonem Wnfclflrich;

Sille aber haben tie falte unb matte Wanirr ber Mafßfchen Sanb*

flhatt# Wal« au# ber 3rit be# Aaife«eich# aufgegrben. Der „Dorf;
Slrjr* von D#«u v. Sabrrge, bie „Änflebt oon Wouen" von 'Vaul

Duet, bie „S(u#ficht an einer Stelle tr# Salbe# oon ftontaiurblrau'
1

ton SUigup flnb febr beachten#wecthe Werfe, «oujfrau, Cobal,

©ireur, Dürre, 3',t • ,, ' 3°(*®flrb haben rbrufaQ# ein aii#gejeichnete#

Zdleut bewirfrn. «n Seeflocten ifl nidjt fo viel »vrjügtiche# ba.

Derr '©«bin bat niebt# geliefert, unb $rtr ffugöne 3fflhev, wiewohl

fein Wufrtßnch immer noch eben fo feiu unb burthflehtig ifl. ifl boch

nicht weiter grfchritien unb febeint nicht barauf ju benfen, bie ihm

mangrlnben ffigenfehafttn ju erlangen.

Wir haben nuferen Sefern feinen grnaurn au#fuhrlicbrn Sericht

ter SlnifleOung von 1^33 ubrrgebrn wollen, fontetu Hob bei biefer

©elegcnbeit einige allgemeine fBnfldjteu über Äunfl. 3n 3 r ‘’ ni

jöllfdien Schul# ifl aflerbing# ein löbliche# Streben flehtbar. ffinige

Aünfller flubiren febr fleißig unb jrichneu (16 tur6 loben#wertbe

Seflrebuiigeii au#. 3iibeg haben wir bereit# bie traurige Uehnjeu*

gung au#gefpro6rn, baB aBr# bie# ni6l# für bie Sufitnft verfpn6t.

ffinige tin|clnc ©eifler mögen fl6 bervorthun, aber ein aBgrmein

mächtige# unb fru6ibarr# «egen, fowobl in btr Siteratur al# in ber

Äunfl, halten wir ni6t für mögliih, nenn e# ni6t iu einem fecialen,

einjigen unb flarfen ©rtanfen fein 'Prinjip flntet. Damit wirb bin»

lauglkh augebeutet, tafl bie gegenwärtige ©efeßf6aft fo aetbrilr, jrr*

felittert, erf6öpft, fo haar afler ffnergie nnb aBe# ffotbnfla#mu#, un#

in biefer ^mflclit feine nabe Dpffnunp geftattet. fflenn bie religiöfe

QJiftergfbiirt, von ber unfrre virflriebt griäuf6teu Äugen mitten in

fcrr Änarcbie, bie un# umgiebt, eiriige Änjei6en ju etblicfen glauben,

in ber Ibat flatiflnbet, fo wirb an* tie Äunfl mä6tig unb f6öpfe»

rifch werten; wo ni6t. fo wirb fle bem Strom te# aflgemeinrn ®er;

fallt# folgen unb balb in Sfeptkiimu# unb Dhnma6t untergeben.

(Revue Europeeunc.)

©tbliogravhir.
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Memoire» »ur la formitiun et la conlaginn apparenle des

atmosphvics dwIeriiM*. (lieber tie ffbolera » ÄiMofohäre,

berrn Siltung unb fariubarr Änflectuug.) »cm Baron von

Beaumont.
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fPo<fie.

mehrere liebenlwürbigf ««alifcbe Dichterinnen haben ihre

«Ruft tem Dienfle bet Aintbrit geweiht, nnb »atjclut»
,

0«

haben fleh um ihr Batrrlaub »cbl vectieiil gemacht, unt nedj

lange »erben ihre bewuuberucwürtigeii, wiewohl onfprucbltfen «r-

jeugniffr ten fommenbru Gcfdjlechirrn juni Segen gereichen. «Dir»

rocht frlbfl aul tiefen rinaen «Berten ihre IRetflctfchaft unt ihr

Beruf, für «rwachfene |u fthrelben unt nach t« W«bfl«n Dichter*

palne iu ringen, brTtorgrbi, fo ließen flc fi<h toch berat, am gute tr«

HPomaffr« Blümchen |u fammcln, um taran« einen Äranj für tie

«5»irn trr Aiiiber ju »inten, flatl teffen Gipfel ju erfliinnifn, um
Pen Sorberr für ihre eigenen ju pfläetrn. 3$ {«ge, »le ließen fl4)

berat, tenn ten Scibflbrwußifepn böbeter gäbigtciten raut r« nicht leid?!

anfomuirn, fleh bie Gelegenheit ju vertagen, fie vor tec «Bell glän»

jen ju laffen. Die meiftcu dichter würten c« gewiß febr langweilig

fintrn, fid) auf tie Ainterflube unt teil Spirlplag iu befchranlen

unt out ihren Bietern Heine Ämter ju ergöffti, wabrrnt fit tie

Hufmerffamfcit ton «Rinne» feffeln fcnnicn. X'ie Ämter, fo febr

fit fith an trat Gcfang erfreuen mögen, teufen toch mih; taran,

tem Sänger Beifall ju jollcn. «Bcnn cm (ebener Getunte in einem

«Suche fie rntjücft, fo äußern flr ibr Vergnügen auf tiefelbe fflcifr,

aU »eim fie einen ^fau feben eter ten Guctuf hören. 3btew arg»

lofen GcwniOe fallt c# me eilt, tem Speutec folcbre freuten ein Ber*

btenft beijulegen. Der Sinn für Genuß mit ta# Verlangen tau ach

llnt ihnen angeboren; Danftarfctt unt Belehrung aber müffen

gelehrt werten. Daher ifl, außer ter inneren Befestigung, tie Gu:

reaibun gewahrt, »rmg Btlobiienbe# bann, für tJ# Bergnügen trr*

jrnigen ju arbritrn, tic »rter ter «iirlfcit ihrer «Boblibuicr fdjtnei*

cbeln, noth ihre «rheit vergelten. Die Brrfaffrnunen jener Geeichte

haben völlig tem «brgeij emfagt unt fleh tarn« begnügt, 'tie fflabr^

beit in eine fo fiare unt reiue Sprache ju Unten, tan fie wie turd)

etn btmmltftbrt gicbtgfiranft ju itrableu fcheint, um Slugrn, tie noch

gmfteriiiR ningiebi, unt fliiße, tie noch auf tem ffate bc# 3rnbum#
wantelu, herbei jujiehen. ®ir glntfhd} ibncit ihr Bcrbahrn gclun*

gen ifl, mögen trei fleine Bcifpirlr taribun, welche »gleich meine

oft »ieterhölte Behauptung bewnfen, tag Berfe fo idmiurfle« unt

ttitgcfünfteli wie SProfa fevn lönnen, ohne teuum al# Dichtung wem-
ger |art unt erhaben ju fepn. Die HUgegemvart, eine von ten 9(u

tributen trr Gottheit, id viedeichi fo fdiwcr, unter# al# tur^h tiefe#

au#trucf#veOe ®ort bejeidjuet ju werben, al# Irgent cm Begiijf in

ter ®rlt. ®rmi ich nicht febr irre, fo ifl ta# Btöglitbflr hierin in

fclgenteu Seiten grleiflrt »orten, tie einen Äintc in ten «Runt
qrirgl weiten:

Unt wühlt' ich , um »ergedt in frvn,

er in ftlrttchrii , Vct# fein Slemch noch fap,

3<b wäre tennoÄ nute allein;

5>enn immer wart Ql oft mir nah- '

Die# ifl her Getaute eine# Ämte# mit ten Sorten eine# Ämte#
au#getrütft ; unt toch, je langer mau tabei verweilt, teflo au#-

;rucf#voOcr wirb er, unt wir fahlen eben fo innig, taft »ij in ter

9tabe Gotte# flnb, al# wir erfenurn, tan un# überall trr {tcrijont

umgirbi unt ta# blaue f>i«incl#iclt fleh über nn# wölbt, wohin »ir

auch geben mögen, unt wie Hlle# um nn# her auch »rchfeln mag.
— Cwigfeit ifl nicht mmtrr rin iineutlicher mit nicht tarjuflrQentrr

Begriff, fcbrra »ir, wie flr ta# Äint fleh trnft; wir glauben nicht,

fcafl tie Srifeflcn etwa# taran ati#jufeben haben möchten.

Xage, Konten, 3ahrt miiiTrn rnten,
(|ivli)(eit fangt immer wtever an;
^ trr» tat fo viel Seit fie noch iu foenten,
ai«ie vortem, ta fte tegann-

Dic Uninlänglicbfeit ter Svra6e frlbß ifl oft brr flärffle Hultruct
tr# Gefühl#. $icr, wo tie Sorte unter tem Gewicht tr< Getan*
fen# iiifaniuienbeedjer», wir natürlich unt rubrent ifl ta ta# Gebet
te# Ämte# ju Gott, bei welchem r# glcidjfam vor ter überwältigen*

ten Betrachtung Schub fucht:

<£in Äint, c Gott, fann nidit tefchrcitea
Die Dauer einer (Ewtatriti
Wnr Mtt’ tcö, Unter, lag mich tleiten
Bei Dir tic gamr lange 3eit

(Montgomrrj
,
L«cture« on noetrv )
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aJt onnigfa Itiges.
— Weue fllrgcL- Literatur. Der Äbbe Grfgoire bat bereit#

iinfe’ tiefem Xitel (in Buch berau#gfgebeti, unt tie SchriftflrQrrri

ifl alfo feine ganj neue «rfrheinung unter ten Ärgern. 3” fcaui

rrfcheinen Bücher unt 3^u^#i< unt feit einiger Seit fogar fine

trrtifche St‘*fd;rift, eine Art Revue, „tie neue liicrarifcbe «Bell"
betitelt. 3» (>nrc tfr lebten Kitfcrungfn trrfetben flutet fleh ein

ftitfamer Mnitei, Ccffcn Berfaffer fleh nach ter Kantr#fluc ten hoch 1

trabe ntrn Xitel eine# Grafen te la IRarmclate beilegt. Der 3n*
halt ifl eine Grfdjnhte tr# Aaifrrl «bnflopb im ÄegrrStil. „3$
ten grefien «Rann lieben unt bewuntern". beißt r# in trt «inleu
tung, ,,Du («nrete an tru Befer) mich feine grefen Ariege rrjab*

len hören, unt bk er r# gemacht, um Sdjtrarj auf Sein ju fr«rn;
er febr gäug gegen ten Soltaten im Kette, aber manchmal hart
bei trn «Ruflerangen; er alle Xagr frd)# Heine Seif; guia Krüb*
flücf verjrbrrn unt tem ^ublifum viele Schlangen ju ttrfchlucfe«

geben u. f. f." 3n öiefem ÄauCrrwelfch gebt r« einen ganjru Bo*
aen lang »euer, unt nan uiur grflrbcn, tag tiefer Stil in ter Ge*
fchichifchreibung neu unt ergöbiuh genug ifl.— «bmefifchr Defcn. Die «pinefen beijen ihre S'wnirv
nilteifl Stubruöfeu (Storr»), Brennöfen unt Glühöfen, pon trnen

fle mehrere fielen ba*cu. iüater Gramem brfchreibt un# tirjenige

«rt, welche Äang genannt »irt. Der «ong ifl eine fiel von Sta*
benoten, trr tureb einen Glühofen grbeijt wirt; re giebl folgente
Gattungen teffrlbrn: ter Aaug mit Steinplatten, eter li;Jtang;
trr Aang für keilte, tie tarum ber flprn wollen, eter Aca-Aang,
unt trr mtl einem Aaram, ober Xong Äang. Da fie alle na«h ten»
(eiben Gxuntfabrn gemacht fl nt, fo wollen wir bloß tie Befdireibung
tr# Aoa>Aang geben. Derfelbe brflebt: 1) au# tem Glühofen;

2) einer fliöbre jur SÜrmeleuuug; 3) einem Stubenofen von Bacf*

fleinen; 4) jwei Äauchfangrn. Die Größe te# Glühofen# richtet

fleh nad} tem Umfange tr# Stubrnofen#, ten er b«ien foll. Unten
ifl tie $öblung, in welche tic Wfdjc fallt, bann fommt Cer (igcutlirhe

Glühofen, ter eine Drffnuna bat, »eiche tie glamnic unt crm
Siubcnofen turd? (ine ÄÖPre jufrihrt. tie an ter Deffnung te#

Glühofen# atifäugt unt einen Aanal bittet, ter in emrin rrchien

Smfrl mit einer jneitrn jufammentrifft, toelchr gerate tureb trn
guRbcbrn gebt; tiefe leptere ÄÖbre bat an einigen Stellen guftlfc

Ober. Der Stubenofen beliebt nur au# einer glatte von Badflri«
nen, welche an ten oirr «uten von (leinen tiefen Wtilern getragen
wirb, toCutdi eiuiiebt jwifchrn ter glatte unt tem unteren t*flafler

rtu hohler ütamn, m reichem tie f>i pe jufammrngrballrn »irt unt
trn gußbcCrn et wärmt. Die Äauchjüge flnb an beiteil «ntrn mir
einer rieinen Öffnung verleben, «ne an tem Stubenofen unt eine

•anerre nacb außen, welche teil Äauch abfmbrt. Der Glühofen (ann
eiitwrber in bei Stube frlbfl, eter in tem Äebenjimmer, ober außer*

halb tr# $ 4ufr# flehen. Die Renten, welche ta# g (urr
>
ta« trn

Aaa Äang beijt, um ten fle bei tage fipen unt te# (Rächt# fdtla*

feit, fo viel wie möglich benupen wcUrit, baten ibn in teiufelbm
Smimrr; tie mittlere Älaffe fept ibn in cm Ärbcn|immer; tie 9frt*

d>rn unt Boriirbmrn ater haben ibn außer tem $aufr, grwöbulicO
hinter trr nörClid^en ®ant. Der Glnbofrn fleht umner oiel tiefee

al# ter Stubenofen. tamit tie $i|r unt flamme mit teflo größerer

Gewalt in tie Äöbec Arigc unt teinr Rfchr umführe. Die ISbinefen

haben flei# (in Gefäß mit ®ajfrr in ihrem Smimrr (leben, ta« fle

auf Acbltnfeun warm machen, unt worin fle Goltflfcbe jur 3ierte

ballen. 3n t e iu ÄJifcrlichen Spalafle flnb tte Gemächer mit Blu*
mentöpfrn , fleinen Orangenbäumen tc. aufgrfchmüdt. Die «binef!»

fdjrn Gelehrten behaupten, tie# fep ta« befle «Rittei, tie 8uft ju
mitte» uut tie ^cuertbeite au# terfelben aufjunebmen. Die ttrmtit

laffen in ihrem Aatig oft nn rupferne# ober riferur« Grfaß ein*

mauern, »eiche# fle uut heißem «Baffer ju ihrem Xbrc verfergt.

(Cabinet Cyrlopaedia )— Acloffale Siätfe te# ®atlfifchc#. %(« «apitain

2pon« (lb02) an ter Äaflr von babrator brrumfrenjte, jeigte flef)

eine# läge# nn großer «BjUfffcb in geringer «ntferuung von tem
Schiffe. Bier Böte würben gegen ibn abgefchicft. ron Crr.cn ;wei

ihm fo nahe fanien, baß et jwei Harpune ju gleicher S rit empfing.

Der $iflh fuhr in ter Äichtuug eine# tritt» Boote#, ta# eben vor*

wärt# fleurttr, einige $abcn tief in# «Baffer, erhob fleh »ufaflig unter

tem Boote, fließ mit tem Äopf tagegrn mit fcblnibrrte Boot, «Rann»

fdjafi unt Geraihe wohl funfjehn K«ß hoch in tie Kufi. Da# Boot
(ebne fleh um unt flet mit tem Aide nach oben ui« «Baffer. Die
ganjf «Ranuflhaft wart Cur6 ta« oierte Boot gerettet, «inen ouü
geuommen, trr in trm umgrworfraen Boote flrcteu blieb unt fo er*

Innern mußte. Der K'fd) »urte inteffrn toch noch erlegt, «apitatn

Scereibv war $euge eine# ähnlichen Ärafr:«Tpenment#. Den 23flen

3uni 1809 na;t ein großer «Baßflid) von einem Boote te# Sdtif*

fe# „Befolution" barpuatrt. Sccre#bp frlbfl befant fid) im rrflen

Boote unt warf feinen $* rtun flU f Rrmlänge, troturdi fle glücflr*

cherwrifr trm Schlag entgingen, ter, wie ec febien, tem Boote ju*

getacht war. Dann rücf te ein antere« Boot ccr unt warf einen

jweiten ^arvun au#, aber nicht mit temfrlben «rfolge; tenn ter

Streich wart in temfrlben ftugtnblicf turch einen fürcfjieilid)» Schlag
mit Cent Schwanjc Ce# Ungeheuer« erwiebert. Da# Boot fanf unb
wirbelte fleh babrt mit fotebrr SchneQigfeit herum, taß trr Steuer*

mann m# «Baffer flarjt* unt in eine" beteuience Xiefr mit binun*

ter grriffrn wart. Äad> einer IRinute tauebtr er »ietrr empor unb
»urte von feinen Aamrratru in Seorecbv'« Boot grbraäH- Da#
nachfle Boot mußte einen ähnlichen Singriff brfiehen, allem ter <iar*

puner gebrauchte fo oiel Berfichr, taß ter Sd;lag te# ffiallfifdir#,

obgleich trm vorigen an Starte gleich, von geringerer «BirHing *ar.

Da« Boot- betont nur einen mäßigen ftuef. Die ßift mit Gridjicf*

lichfeit ter Üanjen>«Rännei vereitelte halt tic Rnfchlage te« K*inte#

unt ooOentrie feine Gefangenncbmnug. (P. M.)

^rraucgegebrn von ter Kebaction ter SIDg. RJrruß. Staat« >3ritung. Grtrucft bei M. ®. $apu.
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©ir fofflr rntflrbt au! trin ^stvulff te# Schönen, unb bic

Schönheit ift ta# Ergebnis brr finbrüde, tu oon trnjenigen äuße*

ten ©rgrnfUutcn rr§cugt nrert cn , »eiche tirrft auf bic ©rfribi#

Brrmögrn unfrrrr Seele triefen. S# nährt fleh bic Worfle ton bie=

fen fintriden unb empfangt buccfe fit ihre Betrutung, ibrru Eba*
rafttr; grrate fo »ie btt Kabiung#mittc[ trn organischen Körpern

fleh offlmitirrn, unb »ir gorm unb garbc brr ©egrnftönte in brr

Tlarrn ©eile Reh fpirgela. Kun aber bat febe# Sanfc rinrn Kreil

ton peettfehen fintrthfen, btr auf brat heimatlichen Boten lebenbi*

f

irt unb bäuflgrr flnt; beim jete# Sanb beft^t rinr ibm eigrutbüm*

:4t Klaffe tön ©rgcnftanbrn brr Statut unb Kunfl, brr Keligion

unb Zierat, »jo mit aaberen Worten fagen will: jrbr Kation bat

ibrr eigne Gabt, ibre brfonbrre Met Poti Schönheit; flr muß alfo

auch (ine eigcmbümlichf SPeefir beft^en, bir mit ibrrn rbpftfehnt unb
moralifchen Elementen bannonirt. Mu# btrfrm ©tunte fagt man,
bir flJerftc ftp brr ftaftrad btr Äffrfie unb Sitten eine# Beitel;
nicht all ob btr «Rerfie een birfrn fleh hftlrttrte, fenbern »eil flr

mit ten Mffettrn unb Sitten gleichen Urfprmig bat unb ton teufet;

trn Urfachrn mobifi|irt Wirt, weobalb jtrifcbrn tbtirn eine fertwäb-

rrnbr unb abfelutr Mnaleaie Porbaubrn ifl. Mul tiefem ©runbr flut

auch bir an anffaQentrn Katar Schönheiten rriibfleu täntrr a» ©ich:

fern unb Äünfllerii fruchtbarer, mir j. 58 ©riccbenlant unb glatten.

Mul brmfrlbcn ©ranbe entlieh hübten RPeefle unb Kiinfle in brn

So flehrr unb mächtig bir Wrrfung tiefer Wetiec ift, fo Wellt

flr boeb bem gewöhnlichen Wrnfchm orrborgen; flr eröffnet aber trm
©enter ein fchöne# gelb jur Erforfcbnng brr geheimen triebfrbero,

her ptegrefRoen Entfaltung, ber ©rate unb Bar.atiencu bei «rntui
her Worfle; auf tiefem Wege Rubet er eine Bafl# flr ftine fiflhett*

fchen Srbrfähe unb erbebt Reh ju Zbeorien, tie, unabhängig oon
einer Schule ober JRobr, ber moralifchen Erfahrung unb ben aflge-*

«teitien ®efegeo brr Wmfcbbeit entfpreeben. ©er mit feineren t>v

J

anen unb ungre&bnlicben Seelenfräftrn begabte Wrnfch bat eine

tbbafte fmpfgnglichfrit für tir pbpflfchen unb moralifchen Eintrficfe

feinrl $rinarlanbrl, unb in brr glubrnben BegciRrmng, bir jene

•inbrßtfe bei ibm erregen, in feinet leitrnfchafilicbtn fntjßdung
fchafft tt Werfe, »el6e ble »lirmelt anRaunt unb bie Kachmelt ju

WuRern nimmt. Mnbere bagegen, bir fein fokbel ^ribtiegiuti Pen
her Kfltur erhielten unb hoch einen ttubm ermerhen twllen, ben
ihnen ba# Schicffal perfagt hat, flüchten fleb, »eil ihnen ber Sngana
lu jenen ^urflrn, aul brnen olle »obre unb rrbabrne ©idjtfunfl

flrbmt, perfchloffen iR, in ba< (Bebiet ber ßpeeniatien; Re »erben
Kathabmer, Re bafchen nach jefcer fremten Erflnbung unb baroefen
Keubeit, unb fcebicncn Reh jrbel Witte!!, um für bie Mrmutb brr

Katar, bie ihnen färb-' unt (atitlol rrfdieint, für tir Wficbternbeit
her 'fbantaRe unb bie Seichtigfeit bei ©emiiibrl Erfap ju tefom-
men. ©araul rntRebt eine nrumobifche unt fonterbare, um niebt

|u fagen eine gräuli^e ^JoeRe. ©iefe 8eate »übnen et»al Waue:
nalei ju tiebten, intern Re pairrläntifchr ©etanlen unb Ibatfadjen
in freratartlge, »unbertiche ©eRalten «eiben, ohne |u brachten, baß
hie qjoepe weniger burch ihren (Begenflanb, oll bnreh »efentlicbe
Mnalegie unt innige SBrrtranbtfcbaft ter ÄunRfchPpfungen einer Wa.
fion mit ihrem pbbRfchen unb moralifchen Suflanb, ein nationalri
Gepräge erbäfi. Mul tiefen unb Ähnlichen Urfachrn glauben »er
•ebaupeen ju rinnen, tafi nur biejenige ^oefle Mnfpruch auf Watio;
yialitSt habe, »eiche mit ten rigrntbumlichen Einbrncfen ibrel <Bf;

•artllanbci in Harmonie ift. Verfölge uufrrrr Umerfucbung
»trfc tiefer ©egrnflanb noch mebr in’l tidjt treten.

Mul tera tilber Gefagten ergiebr Rcfj, tafi GbgenftSnte, bie
fiberafl porhanten, ton ewiger ©aurr nnb tabei feinem anberen
Wechfrl untemorfrn Rnb, oll trm, ten ibre figrntbflmlicbfeit notW
»enbig macht, unt tie entlieh jene Einbtficfe, »eiche her RJoeRe ibre

flahrung geben, in üppiger güUe fprntrn, fich auch am brRen taju
eignen, ter Literatur unb ten Äünfien einen nationalen Gbarafter
ju prrlriben. ©iefe ©rgenRäntr Rnt pornebmftch Katar unt Welt;
«ton, tir auf aHr SMenfchen »enger einen Einfluß all eine beftan*
hige unb unumfehranfte ^ ertfehatt auiiiben unt bei aflen Belfern
wie in aflen geilen tie J»aupj;f(fmente ter nationalen SPorfle bll-

«m. Wrnben wir uni erfl jur Wutter Kaiur. ©er feint nach

Schönheit (üfternen Mugen Sffnet, brffrn Blid ergeht fleh rnfmrhee
auf tem unermefilithen Schauplah bet Erbe . ober rrhebt ftch jum
girmamente. Er bnruntrrt In felioem tnijßclfn tie Jtre, »eiche
bal afl mächtige ©rfen üebenb in*l ©afepn rief, unb tie in jetrm
gefchaffenen ©enge burch ben gittlichrii {tauch, ber tt befreit, burch
tie Biete, tie el betorgt, unt bie gähigfeit, tie in ibm Reh regt,

offenbart »irt. Unt bilden nur jum ^lmmc(, teffen ©ränjen nur
Sicht unt Siebe Rnb, ba bleibt bir fipbamaRe in ihrem täbnfttn
Schwünge ohnmächtig, »eil ein flnblichel Mnge noch nie über bie

Sonne gefrhaut hot. Unter fo prächtigen Erfcheinungen rncvictrlt

Rdj ber mcralifche Wenf«h, uub ade jartere Keigungen, alle fäfirre

Baute, ber Genuß bei ehrbaren gufammrnlctriil, tbeurter ©e^
»obnbeitrn, fröbluhrc unb fchbner Bereiur, MQei flirfit aul jenen
burUrn brr Siebe, in brnen iiu Mugenhlkt ber SchPpfung bie r»igr
Siebe R«h ergofi. Sieft »unbrrbare gnfle oon ErfAeinungen, biefe

unamfprechlKhe Harmonie, biefe laufenbgeftalttge Siebe farm ber
Wenfch.turch (ein antcrcl Wniel erfennen uub rifaffen, all burch
ihre Ein rüde auf feiu ©eintitb, uub bce Eiabrüde rrjeugeit jene

Krgungen, jene lene inftmfiartigen lentenjeu, »eiche auf
tem großen £>cran bei Sepni aüe Wrfeu »u ten perfchietenen Be:
Rimmuiigoorten fuhren, tic ihnen augrmieirn Rub. Muf biefe Weife
macht tie ©rbnuug ba# ©rltgebäube ter t?oitbcu äbntiih; tie Orb:
nung leitet ben Weiifchru auf einer uuenblichen Weibe pon Stufen,
bie eben fo viele ExurUrn bei ©enuffn unt bei Brrtirnflrl Ritb, ju je;

uem oorgefiedtengiele, berBoQfommrnbeit, unt »ermöge einer tief «er;

borgenen untegiriflubrn gäbigfeil fßrtert ter SReitfch feltft mit feinen

©iinfehen, feinen Saunen, feinen Seitenfchaften, ja fegar mit feinen Ber;
gebungeu jene große unt allgemeine Zfnbcajjur BoRfomweuheit.

Um nur eine# Beifptell ju getenfen, fo lafir tie gegenfettige

Siete ter ©rfchirchter, ter Rärffte Znrb, ten bir Katur ten ©e;
fibßpfrn eingrflSfit bat, um für tic Erhaltung ber Gattung ju foraen,

biefe Sieb# laßt unter brn SRrufcben ba# eheliche Banb eniftebcn,

tie ©rcuibiagr unb ba# Btib ter ©efeQfchoft; unb hie Eioilifation,

ta# ErgrbniR tec ehelichen Brrbintung, ruft burch Betüifniffr, Kei>

gungen unb Wittbrilungen aRmäbiicb eroeitrrr, bie bürgerlichen Ein;

rnhtuugcn, bie nfihUcbrn J^Ritutionen
,

jebe Mrt Pon Ergöhluhrcir,

jete friegerifcte, politifche unb bürgerliche lugent in'l ©afepn. ©ie

Wurjeln tiefer hrrdichen gtücbce Ritt tie Einbrüdc auf tal ©e
miitb. ©amen bat tie SpoeRe, teren wahre# unt erbabenel Siel

imtvirfung an ter Brretrluna ber Mfl^eweinbtii unb frRere Knüpfung
ter Bante ber menfchUchen gamilie iR, an tiefen Eintrfideif feRju;

halten, tem RJtinjip, bal bie Katur ihr anweiR.

(Slricbnoic aber tie ©efcbPpfe eine Stufenreih# bilten, bic )iim

Schöpfer führt, unb bie boebfle Siebe, bie gegen ta# «florefen fepn

mufl: fo brhlngt tic Katur tie Keligjen, ober pielmebr, tiefe fcfarei;

tet ihr an ©ürtr unb Erbabrubelt uuenbltch tor, trn Wrnfdirn

feiigrn XroR eintlofienb unt tie ©rbeimniffe te# $immrl# enthüflenh.

©Üirrnb nun tie Seele rinrrfeit# an ter Katur frRbält unb Pon

ben Eintrüden beberrfdjt »irb, macht Re fleh antererfeit# pon ten

Bauten te# Körper# loi unb erbebt Reh mit ter Keligion ju erha*

brnen Bttrachtudgen. So gieti e# außer ter Welt, tte wir beuch*

nen, eine entere, in ter Mtlri ©ute auftrimt unt jur BoDentung

fommt, »o ©inge geoffenbart »erben, bie unferen Sinhen perfchloffen

bleiben, unb »o ber Sterbliche erfährt, »ic jene Wnnftht tn Er*

fdflung geben follen, tie auf tiefer Erbe in feinem fcerjen jwar ge;

»cdt, über nie befrietigt »erben fönnen.

©irfer »unbrrbare Stufrngaug con trn Eintrüden ter Katur

ju ten religiöfru Jbeen, tiefe unentliche gufunfi, bie einer ffbr

tunen ©egenwart folgen fofl, biefe Siete, »eiche, uiifcfcultig iit her

Katur, ced, aber jerftörtar im äRenfcbm, hurch tie Weligici^ ihre

©bttlichreit erhält, bilten ten etclftcn unb erbateiiRen Sbeil ter

R)cefir. ©irfe motifljtrt Reh bann nach bem Ebaraltrr ter befonte*

ren Weligionen, unb befonter# nach ben germen te# äußeren JtuU

tul. ©arunt giebl ter nationalr Glaube ter nationalen ^Pecfie tin*

mittelbar einen ©teil ihre# auljeichurnten Ebarafirrl. »erfucheit

mir jr&t, ju erforfchen, ob unb »ir jene beiten tornebmflen trieb*

febern, Katur unb Keligion, ter SPorße tc# north eben unt

ter te# mittäglichen Europa einen treulich ju umerfebeitrn

teil Ebaraftrr gegeben haben, ©irfe «mtbeilung iR ebne 5»offl

tie aflgemeinfle, uub ben Srbren am angrmeffenflen, rach teneu

man beutigr# Soge# in ter Sitcramr febritet unt Rrritet.

3n bem liebitchflen Älupa Eurepenl, inmttleu i»eier SWeerr.

be# "Xonifcfaeii unb Mrgeifctien, bebnt Reh ein Saub 011 #, »o tie

©iffc-nfchafttn «cfcie^cii, reo 'fPocfte unb Äünflt jur BcUtcau
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nunfcni beranrtiften , *o fcic Wenfcpbeit in ihrer fdjönen 3ugcnb

blühte. ©telj auf frinr feltencn Waturaaben, mar ©rirtptnlanb ba#

ciniiae Sanb, ba# tu Bflege be# ©cpänrn jur ©taat#» Ungelegen»

Prlr machte- $iet befahl ba# ©efep ten Äfinßltrn, nur »ie ©tpen»

beit in ihren ©cpbpfungen miebetiugeben ,
unt jcicbnere tbntn bie

allgemein galligen WebeBe »er, naip fcenen fie fcic ©Otter bilben

foltin; hier gab r# bffentlicbe SBBctiranipf« um ten %ttii eer©<pön*

teil; pier glaubte man fcpSne ^ntitituen einer befenberen Srmäb*

nuna in brr ©rfcpidjte miirbig unb meibic ipnen fogar Äliarr.

»ei Vipcn befuepte unb naep bem Xbcatrt ging, fan» burtp bie

„erraten ber ©reifnße", melcpe# Xrepbarn maren, bie man tafelbß

ten eiegern in Wußf nnb Xanj wibwete; am Eingang ber Schule

HJIatcn'l ßanb bie Biltfäule bei «Frei, um anjubeuirn, baß bie

»ernunft ebne Siebe uicpl beflrpen tonne; an bem »ege jur tlfa*

beaie erbeben ßcp bie ©rabmaler ber Xapferen, unb bai Wcnument

bei furipibel ßonb jmifcpen ben Sempeln bei 3upiier, ber 3une,

bei Xpefeul unb ber Gere#, all ob bie Wenumente greift Wen*

fien eper Wiäre all ©räber fepn foflten. »le Weligion begänßigte

fo nüglitpe JnflitMionen unb peiligte fo eble ©ebanfen. 3bre ganje

Wotbclcgie mar eigentlicp nur bie Hpetbeofe ber pbbßfcpen unb mo*

ralifcpen Watur; barum batte jeber fcueB feine «ajatr, jeber »alb

feine ©rpa#, Jeber Berg feine fcrra#; tal Werr mor een Bereiten,

bte Stift ten ©enien, bie ganjt trte een Stebeigettern beeäirert.

Ce ftanb jeber fcrt, jebet ©egenßanb, jebel ©rfäbl unter bem

edjiip einer ©ettbeit »brr mürbe |ur ©ettpeit; bie Xapferfe«, bie

©eelmgr&ßr, bie ©errtptigfeit, 23armber|igPrit unb überbauet jete

Xuaenb patu, »erfthieb entlieh fptabelißrt, ibren Jtultu# unb Siltar

unb matt all »unter tcr menfcplicbrii Statur angebetet. ©tel ge»

fdjab in meifer Hbfltpt unb ju erhabenem S»«*f 5
t«nn bie Brrbirl«

fälttguna bet Bilter unb Wußet brr ©cpänpeit, bte ©arßeüung

jrtri ffirftn# in etlcn fermen, bie Serge baffir, tag ©cpönpett

überall ßcp ßnten, ba# ganje geben fdjmürfen unb in aßen Berpält*

* Hißen cber ©cpicffalen eine Welle fpielen foHte, ttirfte baptn. baß

ber Wenfcp feine »litte tief begreife» unb fo jur Beßforamenbeit

fcprriten lernte.

lucfe (Prbrbung brl Wmfcpen, all »erfjeug jur Boflfem*

atrnprit betrachtet, war, menn ich nicht irre. Irr Wittrlpunft, in

bfm alle rrligitffr, pelttifcpe unb äßbriifcbe Stfteme ber ©riftpen

fiep berührten, ©aber maßte ihre <poeße — eben fo wie bie ante*

ten Ätinfle — tal ©rprägr jener Cinfalt ttagen, bte nicht# Hnterr#

iß, all brr Sinn für tal Sipönr in feiner urfprnnglidjen Äcinbett

unb angeborenen llnfcpulb; jener forgfälltgrn »apl, bie aßrn

StPein ren »itlgeßalt unb ©rbreepen, in fcer Watur mir im SWrn*

fcprn, rrrniritrt
;

jener »äftigung, mrltbe tie ©rauten ebtt, unb

tru ©efabren brr UniitmlUplnt in ten Jcnnen, ber ©fjwnngfnbrit

im ©til unb ber Uebertreibima, ober ber ©urftigfeit in btn Huf*

faffungrn aulmeitpt; jener Stube, bte eine bettete ©relcngrcÄe be>

iitfunbet, unb alle rinjrlnrn tbrile brr ©cp^nbnt brffer nntrrftpfiben

unb BÖTbigrn ldi?t; »er Wflrm aber jener ftnbnt, treldje bte erfte

2?aßl brl ©ebenen iß. Sirfe ^rinjinrn bilben ben übaraftrr brr

riafßfcPeii fleineme, bte ©efepr, bi« «erbaltniffe

ber unieetfalrn ©djenbeit in ftep begreift, unb beren Siel bte gbr«

terung ber meralifcPen ®eDlcmmenlifit ifl. ©itfer Cbarafttr nnb

birfel SkI, in ©rtrcbrnlanb bai Crgrbntg ber pbpßftPrn Statur unb

ber Strligtcn brl Belief, matpten beit bie flafßfdje 'ferße perjugl*

oeife national.

ftbrr bie fdjcnrn Sage ©rierpenlanbl ftbmantrn bin, unb r

I

batte bai Wnfebrn, oll ob bie Statur» ©(bonbeiten mit ihnen unter»

gingen, fftaertonier, Werner unb Barbaren unterjerpten ©riechen»

laut, unb iß brr fftcnfcp erß ©Mapr, fo trritfrt rr, mir J>omrr

enrrgifd) fagt, bie $aiftr feine# ©eißrl. ©orp Sitrratur unb

5ttinßr brr ©rircbrn folgtrn bem ßrgrridirn Wcniifdirn Hbirr naep

Sanum, mo bie Äünfle febr fepmaep grbieprn, bie Siteratur aber

ba# Sritalter tr# Slugitß er] rügte, ebglnd» ßr, grefftrn Xbetl# ben

©cbulen Silben# entflammt unb ber ftatpabmung ©tiediiftprr anußer

ju frbr ergeben, ibrrn nationalen (Sbarafter frbr jmeifrlbaft maditr.

Staibbem bie ^inßrrniflTe brr Barbarei ten 3talten# g'immrl trr»

fepeuifct ttarrn, rrbrtr bte frbfnr Siteratur mit gan| antrrrm ©lüde
strbrr, unb all ße, auf immer au# ihrem ^nutatblaubr trrbannt,

in 3talirn Suß u*‘ fanb ße flau jener auf ihre folcßele

ajtacpt ßelteii unb bie Afinfle be# Xrieben# getingfcpapenben ^etr»

fibrr ber »rlt freifiunige unb bürpß freigebige ^örflrit, bedi tut»

tirirte ©taaten, ftingrbilbeir Sßtanurr unb auptrß li(brn#icürbig(

grauen; Zbeatrr, Aamrfpiäpr, ©irgrlfrcin}f, tteltbe tir ©ipmpifcbrn

errbunfelten; ein Alima unb eine Statur, bie fo cingrridiirt frlm»

um , ba$ ber neur ©aß jrinrn prräubrrtrn Slufrnlbalt uiept geirab»

reu fcfltc; enblitb eine erbabene unb heilige Weltgien, beten ©runb*
läge bir Siebe iß, tiefe# ireßrricpßf ©rftibl rblrrrr ©rrlrn, tiefer

unjerrrf nnlicbe ©efäbrte brr ©d'cnbru unb fenatp mit brr Statur

mir mit trr ©itplfunfl in »Hntcrbarrm ^inflang. ©irfe Weltgien

eteprirte (}tim X^ril ron bem beibnifdjen Aultuf) rin frbr rräCbln-

gr# ÜrrrmenirQ unb prirßrrlicbr# Aoßüin, ttnb in majrßatifcbrn

Xrmtrlu, unter frirrlitfcrr grißlirber Btußt, umbampft ten »cbfge*
riidjrn, brßrabit tsen Aerjenfdieiu, fiiblt ßrp trr brgrtßrrtr ©laubige

utm ^tramrl mtnieft unb glaubt ben iFmigru tu fcpaurii, mir er

'einen birnrnbrn (Fngeln »inie br# ^rieben#, brr Brr;ribung, brr

.t>iilfr gicbr. (F# baxf uu# brebalb nidM »unter urbmrn, trenn bie

gitrratuc unb bte Afinfle ber ©rirrprn in bei« neueren 3 ,fl l'ru eine

Statur unb eine Wrligion fanbeu, bie ihren SPti.ijtpirn ßdi atibe*

nurmtrn, unb aifo ebne ireimtlidje SPtrtamrrpbefr nattcnal mriben
f.'nnirn. (©cblug felgt.)
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Th* Repttler,. (2)« 3rt4nWl'd),n ©raMäMtn.) SRonwn,

son btr ®rifin ». SBteflTngton. 3 ©b«. tinhen 1833.

©rr Woman bat in leptrrrr Seit feine ©renjrn fo arveitert, unb
fein ©ehrt bat ein fo perftpiebene# Hnftbrn gemennrn, baü ein gu>

trr altßanttfcprr Womaitlrfrr een oer jmanpg 3abren, brr ctmo bitrfrn

Srttraum b>uburd> gcfcplafen batte, unb nun, um ba# Berlerene Bieter

riMjubnngfn, narp ber Seib*Btbiiotber febittte, um ßcp eine „Wärt*

brrOrfcpttpie“, eine ,,Btiiterna<pt#glerff", ein „tpfer ber Smpflub*
faiufr it" polen |u laßen, eben fo erßaunt fepn Biirbr, al# rin {ran*

jofr, ber natp langer Hborcfmbeit au# ben 3nbianifd>en »albern im

3- 1793 jurfktrebrte, unb eine Wepublif fanb, »o et einen ÄÖnig
«erlief — ben tärmrnbrn Bebel, me fenß ber feine ©ef trat —
Alubbl an bet ©teße brr 3eten — unb ©Irieppett, S r **beit unb
SDtenfcbentetPte al# frßßrbenbe, ba# peilt mit anbtreu »orten, pedjß

vanbelbare Btiiinpien ber Seit, ©trabe fo mürbe ti unfrrtm Wo»
manlrfrr geben; er mürbe ßnten, tal man feinen ©nßrlfäbigfeiten

©mge jumutbet, bie er ß(p nie träumen lief, ©tatt be# Sebnßublf,

brr Bamoffeln nnb brr ©emäcplupfrit, mit melcper er ßcp fonß jum
Sefen au#ßretfte, mürbe er jept burep Bbtlofopbie unb Bte»

tacbbßf matp erhalten, märe r# aud) nur «or lauter (Frßaunrn.

©err b'3frarli fagt, bie Äcnpulflonen ber ©taaten unb Belfer, be«

nen jrbe »oebr eine neue Gonßitution, ober menigflen# einen Ber«

jiicp ba|u bringt, rühren Don trat Uebcraange per, ber jept oon btn

'$eubal» |u ben S8brral;Br<R(l»i»n ßattpnbe. ©iefelbe Bemetlnna
ließe ßtp auf bte ©icptermelt anmenbrn. Der Wcman «rrtaufept jept

feine angcßaanie ^errfipaft über fceltrn unb 3ntriguen gegen ba#

republifamftpe ©rmifcp aflet Hrten een Gompefuioncn, bie in ©lt|*

|en jeber ©attung bargrßrBt merbrn. Sabp Blefßngton # »erf iw

nad) ben mcbernßcn Brinupirn lugeftpuittrn, rrirfj an ©ialogrn,.

B*rfenal=©cpilberungrn unb Wrßrrionen. tFine ©rfcpidile iß uiept

ba, unb mit haben genug Den ben alten Berurtbtilen bcibebalten,

um bir# al# einen Äepler )u bettaoptrn, fo gefcpidt auch übrigen«

ber ©reff brbanteltlß. »it laßen uni gern eine große Wenge ©i»

grrfflonrn gtfaßen — rtma# juni Slacpltfen, menn bie Stuß bet 3n*

tngue ou^efnadt iß, aber teds haben mir gern einen $aupteunft,

auf ben fup ba# 3ntmßc rteptet — mir »erlangen eine ßrtäblung.

gclgenbe# ©efpräcp. ba# ein mentg an Batnflaple# Wejept (©. 9lr.

12 br# Wag.) |U einem Weioan nad) brr Webe etinnrrt, mag oou

lern ©tpl be# »err# einen Begriff geben, ©er ©epauplap iß bit

Cper.
„Wir iß bie ßper lieber al# jefcr ontere tpeatralifipe UntetpaU

tung", fuhr Seit Hlban« fort, „bie ©tunte paßt meit befer ju uu*

frrer Stbenlmeifr. Senn mirfltd), e# iß bien genant, ßcniftpigt |u

fepn, fein Wittaafmapl bimutter ju mürgen unt bann in einem gu»
ßante be# Unbehagen# fertjueiffn, um anjufemmen, menn ba# Suß*

ober Xrauetfpiel bereit# halb vorüber iß, unb fldj fagen ju lafeit,

baß bie rffffteoQfirn ©eenen »etfaumt flnb. Unb bann, melcp cm
Wittag#mabl genießt man oer bem ©cpaufpiel — icp fepaubere, wenn
id) taran benfe. 3 n r *nfr f»°nne maison an einem lagt ;u fpeifen,

an tcflcprm man in# ©cpattfpirl miU, baran iß nitpt ju benfen, fo

iß man alfo genetbtgt, bet Grcdforb feine ©uppe unb Gottrlrt«

fdjnefl binuntet )u fcpluden, auf bie ©efapr, ß(P ben Wuub JU ter»

brennen, »rin |u trinfen, ber faum halb abgefüblt iß, unb fla) ten

feinen ©enuß ju »erfagen, fein ©eßert teefet mit Betadji ;u r trieb»

ren. Unb bann, in einem Äabriolrt auf brm ©teinßaßer tüchtig

burcpgefcPüttclt |u merben, man bat fdjon alle Saune »frieren, epe

man anferamt; bie Berbauuna iß geliert, ba# Bergnügen «rrtörben,

unb tie ©rtulb bereit# bor» de couibst, unb felglicp iß matt eben

niept aufgelegt, ba# ©tüd gänßig |u beuctbeilcn, unb »erlast ba#

Xbeatet mit brr Brbauptttng, bas mir mtbrr ©idjttt neep ©«pautpie*

ler mehr haben; unb mannn bie# Hüe#f — weil mir berangirt »ur«

ten, unb »eil ße eben fo mrnig ibre ©tunten antern mourn, all

mir trr unfrigen." „Heer wäre ti nicht gefchribtcr, menn wn in#

Xbeater ginge, ebne ju fpeifen, unb nachher feucirtcf" fragte 8atp
Öriel, „baturtp würbe mau afle bie befeti »irfuugen ccrmeiten,

über bie ©ie fo ratbelifcp flogen .

"

„Hdj, meine ©amen", fagt#

Serb Sllbanp, „ich habe tiefen Blan »erfuebt, aber ei gebt niept.

»tun man bingebt, ebne ;tt Wittag gefpeiß ;u haben, fo fann man
Hbenb# um fo flärfer effen, unb ba# »rrtreibt ben Stplaf. £>t«

©eifler be# gcmortrteu Sarame#, ber fcübnepeii u. f. w., bte tinfr»

rrra Slppetit geopfert wurtrn, erbeben ßcp anflageub gegen un« unb
rrfcpctnrn in noch fchredlicberen ©eßaltrn, al# bte, melche Wacbetb«
©chlaf beunruhigten." „3br Wdnner t rnft hoch an ba# Sfftn »eit

mehr al# mir", fagte Wr#. fiorrrfler. „3cfc geßebe, im HUgemfincn
iß tie# ber Katt, benn bie ©ourmanbife ifl fein meiblidbe# eafier.

3ubrß mer fann leugnen, baß ein großer Xbeil unfercr inneren
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frirbrnheit Bon unierrtn Wfit«g*effrn abbüngr. ©crjenige ift boUcc

tr cif c , brr, ba wir tod? 365 aal im 3abre fpeifen müfftn, ficb ent*

fcbliefit, gut }ti fpeifen, uub fo feinem ©lagen unb feiner ©rmütb*>
ftimroung (Ugleid) nne »rite fbut. So oft teb bei Herb Mrfton fprife,

fable id) mid> für brn übrigen Xbeil te# »beut* rin ^Idcflidbr rrr

unb, wir ich glaube, and? rin bejferer »leufcb. Srinr pUu flnb fo

föftlicb, fo «pure oon aflera ©roten, baß fte brm ©ebirn nur leichte

unb angenebrae ©ünfte jufeuben tonnen, unb baber fomat rf, baß

*r iranirr aufgeräumt, spiriluel unb lieben*»ürfcig ift." „Cb bir*

bie Urfadjr «ff, weiß ich nidjt", fagte Habe tritt, „aber bi« Wir*

fung gebe ich (U, brnn Korb Heften «ft wirtlich angenehm unb tpiri-

toel." „D *4 «rtfltbfrr 3b« fcerrlichfett", orrfrbte Horb Hllbanp,

„Haft mriar Xbrorie in tiefem fünfte unwibcrieglicb ifl. ©ute Köche

machen angenehme SRenftbeu. Wan Vergleiche nur brn geiflreidj*

firn ÖefeUfchafter, ©teere feibfl, nach nnra ©iitiag*effcn bri Wrf*

ton, ober wenn rr in einem gewöhnlichen $aufe mit berfrlbrn Xifch*

acfeOfchafl gefpeift bat, rl ift gar ber »igige mann nicht mebr. 3d>

labe fdjon baranf gelacht, in brr ©efdjicbtr (u ferfebrn, um ju ent*

treten ,
rca* wohl bir au#gr((i<hnetrflrn Scanner tr* Irrten 3abr*

bunten* an bem Xage einer meifmitrttgen Xbat ober bin tag ocr

brrfriben gegrffrn baten mögen; ich bin übcr(eugr, bir* mürbe über

mein Sbftcm rin große* flieht oerbrriten. Senfe» Sie nur, »riebe

fchvrrr ©rrantwert lichte it man bet armen menfcbUcben Statur abneb*

men tonnte, »rnn man rntbrcttr, ta« aflr uuferr ©erbreche« oon
einem fchlechten ©littag#effen ober ettoa gar nieht effen brrruhrtru,

unb bemeife» fÖnnte, baß

„Wenn arme Xtuftl fleh einmal «ergrffen,

So ift * nicht ibte Schult; r* liegt am ffffen."

„34 muß gefteben, Sir fprechrn recht c«»n amort* oem ffffen",

fagte fcatu Drill; „Sie fönntcu einen faft übmebe», baß Sie an

nicht# Mnbere# ben ten. " „A*propoa, seil Sir ton con amore
frrrchrn, »er ift bir fcfcenr grau, bir un* grgenübrrfltt? Sir
macht, bas man Wittag#* unb Hbenbrffen »rtgißt." „Cirfe Samt",
fagte Siabp Criel, inbem ftr ftr burch ihr ©la* betrachtete, „ift bir

grau uuferr* beiiebirftm ScbriftfleUrr* unb »utlieh au#gr(cithuei

ftfaön; ©eflebt, garte, ftutbruef, llfle* ift tabello*. $rrr Salraonb

brjeiehnete fte mir ocr einigen ftbentrn al* eine* ton btn »enigen

PoQfornmrnrn SWufterrt ber Schönheit, bir 3'lanb eigen fittb. fcaare

»ir bie Schwingen br* Haben, »rnn bir rolic Sonne barauf fthrtnr,

eine fcaut, »ein wie frtfeh gefallener Schnee, unb Wügcn ccm
fcbönftrii himmelblau. Cie Habp ftammi oon einem ölten 3rlanfci*

ftben ©efcblecbt, unb verleugnet ihr SBiut nicht, »elchr# ihre SSaiu

gen mit rinn Mofctiglutb überlebt, ,,„al* ob fte rrrclbete, »nl fte

)u f<hön ift."" „X>a* ift eine munvaise honle," fügte 2otb Mibanp

hinju, „berrn ftch wenige Camen bei foldjer gteranlaffung fihutbig

maifirn »erben. Schm Sie einmal binab in* parterre. Cie bei*

ben SRanurr, bir (ich ba mit cinanbcr umerbalrrn, bobrn r* uu

Cidjten am »rtieftrn gebracht — Iftoerr, brr Cichtrr, unb Horb

gabirton. SSribr trrbanfrn ihren diuf berfrlbru ©ab« — ber Irin*

bi(tung*traft; aber fo gebt e* mit btn fBorurtbeilen in ber ©rfrQ*

fchaft, »ahrenb matt ben ffmen af* Cidiirr brwunbert unb auffuebt,

ift ber Ünbere «errufen unb gemirbtn, al* rin — Sägarr. Cir

ffinbilbung*traft, »elchr ba* fflberabo brr Cichtrr unb brr fttoma*

nrnfehrriber ift, wirb oft bir grfihrlichfte ©abr für birjenigen, »riebe

in brr ©rfrdfihaft al* ffr)ählrr, ftait al* SchriftftrQer auftrrtru.

SQir fonbrrbar muü bir* bei» JCafuiftrn rotfoinmcn", fuhr Horb

«ibaiib idcbrlub fort, „baü rin iHrnfd} mit feiner gebet ftch in bie

Wrgtonrn brr Cichtung hinauffchvingrn unb burd} eine glan|cnbe

gabel Unfterblichfrit erwerben fann, »abrenb ein Hinterer, ber ftch

feiner gunge flau ber gebet bebirnt, unb in ^rofa ftait in SBerftn

foridji,' rau bem «ntchrenben fBtiuarocn eine* Hügnrr# grbrancmatfi

wirb, unb ba* Hille*, »ril ftr tirfelbe gäbigfot auf otrfdMrbrne

Qßrifr anmenben. 9Da* wäre mein armer grennb gabirton für ein

Cichttr geworben, baue er feine ffrfinbnnglaabr auf fo gute Weife
brmif}!,, fiait baft er je^t al* rin Wrbenbubler br* grnberrn ton
anämbbaufen betrachtet wirb. Jch war ocr einigen Hlbenten gegen*

wariig", fuhr Herb «Ibano fort, „al* man ein ©ebiiht oon einem

berühmten fBrrfufler oorla*. Welche gläiijeubr ffuibilbuiig*frafi!

welche ffrfinbuitglgabr
r

. rief man oon allen Seiten, unb uh muütr

brni woblorrbirnicn Hobe beiftimmrn. 34 ectlirß brn Crt mit bem
ppOen ffmbruef, bas bir ffii!bilbiing*fratt eine* brr größten latente

wäre, unb mit bem Wunfchr, baft ich ouCh eine Heitre pnben lönnlr,

um in btrfrn golbrnrn Spalail ju ftrigrn, unb etwa* barau* mitpi*

itrbmru, wäre r* auch nur rin »ruig Staub. Sftit tiefem ©cfuhl

trat uh in White'* Äalfrrhau*, unb fehle mich niebrr, inbem ich

innerlich bir ffinbilbung*(raft antief, bi* ich burch bir Stimme mei:

ur* rrfinbung*rrid}fn grrunbr*, br* Hotb gabirton, unterbrochen

würbe, ber io recht un 3ugr war, ©rfchichtrii unb flnrlbotrn |U

erjahleu , unb bri brn mriftVn feiner §ubörcr bie Ucbrrfriigung |u*

rücflicft, tag et ihnen bie glanirnben ©ebneten feine* ©ehirn* für

wahre Xhatfachrn aufgebeftrt habe, ftirrgangenbeit, ©rgrnwart unb
Sufunft waren auf gleicbr Weife unb mit gleicher Uupartrilichteit

errfälfeht, uub in bem ©rbicht, welche* ich trnfelbrn Hlbenb batte

rorlefrn hören, war weit weniger ffrftnbnug, al* in feinen Cr|äb*

lungrn. .ftaunr war er fort, fo Iirft ftch bir lurüdgeblirbrne ©efell»

fchaft mit großer Strenge über feinen fftangrl au Wabrbett*liebe

o:t*. Ca* alfo, Pachte icb, ift ber Hohn be* ©enie“*, unb auf fo

neibifchr Weife mäht man einen Umerfcbirb jwifihrn Wannern ton
gleich fruchtbarer ffinbilbung*rraft. Cer ffinr rrwirbt ftch Unfterb*

lichfnt burch feine geber, wabrenb ba* ÜBorurtbeil ber ©rfelifchoft

meinem armen grrunte brn Schanbftrct eine* Hngnrr* anbangr, bloß

»eil er feine ffrbidnuugen frracb. anftatt btrfelbrn ju fchrribrn. ffr

hatte auch fcBen ein Ciebter werten." —
Solche Scfailterungrn jeifgen ton emrm reichen $roba<hitingl*

Xalrnte. Cie 3r!Ünbifch en Srrnrn tertirnrn jebe* Hob (»a* wir
In einem iwriten »rtifel ju (eigen hoffen); fte ftnb eben fo grfäh(M&
al* ftnnig borgeftrflt, nnb ©rate ffafftto ift rin lirblichr* unb rüb*
reute* Örmalte. Ca* ©rfpräch, »eiche* (ur ffinlcirung bient, Hl
charafieriftHch ««nt unirrbaltenb unb jeigt, mit mritbem richtigen
unb febarftn »lid bie ©rrfafferin ihren orrwiefrhrn unb huntgrwirf*
trn etoff «ufgefafi b«t. (L.

©ibllograpbir.

Tho mothers mannal. (^anbbuch brr b*u*Iichrn Crfonotuir V
©on ff. X. 'fr. IO Sb.

Woman, ih* ansM of life. (Ca* Weib, ber ffngel br* Heben*.

>

©rbicht ton wob. Sftentgomrrp. ^pr. 7^ Sb.
Th<> joung enthufliast in humble life. (Cer fflngr ffntlnftofk

au* nirbrrem Stantr.) ffinr gon( einfache ©rfchichtr. «fr. 2} Sh
Domrslic architrrtun*. (fffre^itrfrttr brr Wobnbüufrr.) ©on 3.

öcobwin. 4. ^r. 524 ®h*

*
3 r a.itr» c icb-

Äacl X. in 0<f)cn(anfc.

Wrhrrrr fariftr 3ournale, welche im 3utereffe be* Ältere»
3®tigr* trr ©ourbonrn fchrribrn, rntbalirn folgrnbr «ncltotr:

„Wabcrnt tc* Hlufrntbali* Äarl * X. unb unfrrrr terbaunirn
'frinjrn ju Jiclprocb — eine* «ufenthalt*. brr in bem feerjen ber
Scheuen rten fo tirle angrnrbmr ol* fchmrr(lichr ffrinnrrungrn ju*
rucfgrlaffm bat — , beram rinft brr f>er(cg oon »ortrau; Huft, bie
»örtlichen fflan* (ii brfuchrn. ffr legte trmnach bir alte Schoitifdbr
fflationaltracht au unb machte ftch auf ben Weg, oon feinem ©reg*
»aift begleitet, brr ibn aber bloß bi* Hbrrbern brachtr, intern er
ibn für brn übrigen Xbeil ber Weife ber fchwärmerifchen Hiebe bet
Schotten anoertrauir, welche in ihm einen brr lebten Sprößling«
ibrrr Stuart* (u frbrn glaubten, ben rni Sturm auf bir Anfte
feine* »atrrlanbe* geworfen hätte, oon ber fein ©efchlechf fo longr
ttrbannt war."

„3u «berbeen alfo trrnnie man ftd>. Cer junge ©rin( nahm
feinen Weg nach fflorbrn, unb ber &önig febrtc nach f>o(Droct jtu
räcf, nur langfam rcifenb unb mit einem ^erjeu, ba* ade Schmtr*
jen eint* »erbannten unb ade Hriben eine* itönig* auf bem Wege
noch einmal nachcmpfanb. ff* würbe buufel, unb ber .König fanb,
um einige Stunt rn au*)urtihen, nur rin Meine* einfam ftebenbe*
Wiribfbau#, welche* fAletht auf bie »ebfirfniffe trr «tifenben ein*
gerichtet fehlen. Karl X befchioß intrß, hier amuhalten, flieg au*
bem Wagen unb ließ ben Wi«b in bie niebrige ©aflflube rufen, wo
er fleh o*i trm Xcrffcurr, weiche* im JHamin brannte, nieberfehte.
Untcrbeffen war e* gan) «acht geworben, unb bie Stube, In wel*
eher ber .König war, wurfce nur biird» bie matlrn Strahlen be* Per*
glimmenben gruer* erleuchtet. Cirfe brräucherte Aerberge hotte
einen tlnftrich oon Xraurigfeit unb Kffrlaitcholir, bie fleh 3etrm, ber
fte belrat, aufbtang; Karl X. fonnte i&rem ffinfluffe nicht wiber*
flehen, unb »äbrenb ber wenigen fflinutrn, bie bi* jur Hlnfunft
be* Wirtb* orrfteichen, oerlor ec fleh fo in feine ffrinnrrungen unb
©rbanlen, baß rr, ol* tiefer entlieh einirat, trn Aopf auf bif fpanb
geftägt, ihn nicht fommrn hörte."

„Cer Wirtb war ein aller SWann, über ten manche* raube
3abr fchwrr babingrfcbrittrn war, unb bie einigen cin)elnen ^aare
auf feinem $aupte batten ihre ?|arbe oerloren. ffr blieb flehen in
ffrwartung einer Hlntwort auf bie ^rage, bie rr an ben König ge*
richtet batte, befleu Flamen unb Mang er nicht fannte."

„,.Wa# «erlangen ff®, ©naben?"" batte bie graae gelouirt.
Cer König erbeb entlieh ba* $aupt, unb feinen ölten Wirtb anfr*

beut, rrtiarte er ihm, baß er »ünfehe, bie 9)adji in feinem $aufr
(ujubringen.

©nabrn werben rin fchlechte* KXctariier hoben. 34 habe
nicht* al* jwei Meine 3immerchrn hier oben. Wein ^au* ift alt,

unb bir $tuftrr fchließen nicht gut; inbeß, wir »öden unirr »rfte#

ihun.""
,,.,Hiobi 3br feine aubrre Stube, hier gleicher ffrtrt"" fragte

ber König.
„„©Irichrr ffrbe, ®err?""
,,„3«, hier. Wobtn fuhrt biefe tbüre?"" Cer Königlicht

©oft (rigte auf eine «erfchloffene Xh«ir, nicht weit ton ber Stefle,

wo er faß.

„„Ctefe Xbür, (berr"", erwirberte ber ©aftwirtb, inbem et fleh,

fo groß er war, in bie $öbr richtete unb in eine »cwrgung gerieib,

bir er «ergeben* ju verbergen fuchte, „„tiefe Xhüre fofl, fo lange

ich lebe, fleh für ftirraantrn auftbun, unb wenn mein Sehn an
ben Segen ober an ben ?|luth r 'n e< »ater* glaubt, fo wirb fle ftd?

auch nach »einem Xobe nicht öffnen, ©ergebt, #rrr, baß ich ffuch

in tiefer Stube bie ©aftfireimbfcbaft oerfagen muß; ober mein

©ater gab mir fterbeub (um erflen 9Wale ben Sthlilffel baju. unb
ich mußte ihm «erforrchen, nie binein|ugebrn. ftlocfa bin ich meinem
©ater nicht ungrborfara gewefen. Cirfe tbüre bleibt «rrfchloffen

;

fle ift mir eben fo heilig, wie ba* ©rab meine* ©ater*.""

,,„3hr fepb ein woeferrr Wann"", entgegnete Karl, ,,„3hr
ehrt beiT Willen gure* ©ater* unb bafür wirb auch ffuer ?lnbenfen

rinft ton fftirrm Sohne heilig gehalten werten, ff* war «rebf

ein große* ffrrigniß, ba* gutem ©aler biefe* Sn»“« fo theurr

machte?""
„„fcier"", entgegnete ber Schotte, inbem er feinen alten ©oft

mit feierlichem »lief aicfchantr, „„hier in tiefem gimmer wobntc

rinft ber It&te Stuart, ter Irffrr, ber ten »oben feiner ©äter bt



324
4itt; »irr »stall rr, alt tr utijlädli* unk »<rlaff,n Dar frirrni flia,
tri*tn Vfaknt fla*.""

.»„UnglfirfUeferr Xarl *tua,»!"" rief »tt (Srtll, »tt (tlnt
thronen otrborg ; .«„hoch glfidlkher all 1(6 &ifr, benn Bu warft
auf bfm »oben ©einer Bäter!""

m»»WI 3br!"" tief ber Spotte , bem e# nii einem Wale wie
Itt Bll* fcnr* »it Breie f«(r. ,,„3»r fe»e JUrl X - m*e
•a*t, 3»t

.,(73* »in’«!"" .

,,„D, fo tretet rin la tirfr« «Jiaaee"", fatal» »rr tankmann,
»tt fl* auf ein JCnic nitkttlir«. „„Siet ift »tt a*(äffei iu »ea
0eaa*e, »a< kur* »a< Un*lä<f ortrllia» tf», im» »a« ftlt trm u*.
ttn «man Mn anttrtt 8uf »mal. »tt (Beul atme« Baitt«
bllrtt fernen» auf um» »rra».""

„Unt Äatl X bettot tat Rile, ftii SS Ja&rtn |um trfltii mal
ft» »iekee ölfntutr ffleaia* unk »trlrarblt, oon lief« *(»(»11110
trfifjöittrt, eint Ijtiflt (djlafleft 91a*t in »tmftlktii Bttlr, ta« etntl
*tm unaiiiiflittitn «matt jut lt*ttn jnjrtiiäitt im ijn»e reiner
Biert jtkitm »aut.

"

»ifcltograaSlif.
La lantarne raagiqtit. (»it S*“»tr(alttut.) Ciu ntut« Äutid

flläituiBlaii. <r. 5 *t. läbrlic».

Carle du royaouie dr la Grdre. (Ment Äarlt »au «rinbfm
lank.) Baib amUitbfn bflriiHrtf (11 tu 10 »raantmtmt 0 t»f.
Ibtilt. Ben V- 3- *«««*. #»l«*ien« • ?»tf nu BenrealRake.
»t. tO gt.

tffiantiigfaltiges.
— Sbtiaffaii« Xtftamrnt. bl« *btlu|Toii in 3abit 1797

flatfc, warf fein Brrwögrn ein jäbrlichr« ffmfciimiru oon ungefähr
20,000 ^fb. et. ab. Bunt fein ©rftamrnt fette er feft, ta* birfe#
Brrabßen bur* 8 l"< auf 8 «n# fo <otiae grbaufr »erben foUte, all
«o* einet feinet bei feinem ©obr lehenben ober 9 Honate na*
feinem lebe gebaren »erbenben Brrwanbtrn am geben fepn foBie.
«m $aupt> Mrguraent, wef*r« man gegen bir Bnltigfrtt tiefe#
XrRämtnir# oorbriHbie, beftanb barin, baR, wenn bie «nbäu»
fuiig na* ber gew&bnlt*« Bauer bei m endlichen geben# auf«
Wrl«, ba« Kapital fl* auf 70 SRiQionen Wimb Sterling betau»
fen unb alfa ber brrmaleinfligc ffrbe bei feinet BroRiäbngfeit ein ffm«
fommrn brftbrn wflrbe, »riebe# beu Befrag bet ffioifllffe überfliege,
»a# man al# einen far bie Gi*erbrit be# tf ante# gefäbtlicben Um«
^anb barfleOte. ©tr« waren pra*tige träume, aber bie »aebrnbe
«irfllebfeit IR etwa# anber# eingefallen; unb fo. weit ber entltdar
9u#gang jeljt abgrfrbrn »erben fann, f*rint fein Brutib für bie
oben erwähnte Befergnifi oorbanten ju febn. Kein 9la*roaime
be# ©errn ©brluffon »irb rei<ber febn, al# ber König. Hit einem
«orte, bie fäbrli*e ffinnabmr, bie fl* im 3 . 1801 auf etwa# öbrt
20,000 tyft. et. belief, betrug im 3- 1831, alfo na* 30ji»briger
«nbÄiifung, ungefähr 22,000 $fb. et.*) ©ie Cum Die, welcb/ 1828
aum Jtapital ge^ablt würbe, beirttg 18,000 SJfb. et.; im 3abte 1829
fanf Re auf 12,000 H?ft. unb im 3abre 1830 auf 10,4j0 f>fb. et.
©er 3rrtbura be# Crblaffrr# beRanb bariii, ba* er ungebeuren Keieb«
tbum al# ein pofltm# ®ur berraittetr, ohne auf brffen Oenufi gfuef«
flebt i« nehmen, unb bie $ru(bt feiner 0orgen unb IWuhen
IR gewefen, eine Berfibwenbung br# $igrnibum# ;u orranlaf«

*•* A* *»* >*n tloflelegenbeiien eine# ^noaimaniie# ohne
Bcifpiel ifl. 6riu SSermegen tR ne<b todfiditt tq brifammen,
un» Ht *n6aufunj_ Wttitf! na* »tai o»rn ttvaipnlrii atriuatn
Brrhältnitfr »or, »ährenb feine Wadjfommen mit aQen beu Wubfe«
Ugfeiten Mmpfen, bie mit ftefäränfUn Umftänbeu »erbunben Rnb.

V4»1
/

ba< Herwegen be# jrgigen gerb «enble#ham
f®ebn be# älteRen ©ohne# be# SeRaror#) oietteieht nur eben
fnr einen ^ritatmann bmreid?» unb jur «ufretbihaitung feine# Rfan*
ge# burtbau# nid?t genagt. Gemen Brübrrn gebt e# no<b.fdjle(b*
ler, nnb hie VUcbftmmen eine# anbrren ©ohne# leben in ben aHer«
birftigflen UmRänbtn. Kann einem folgen ungeredjten UebelRanbe
mtbt abgebolfrn werten! 3ft e# biDrg unb redjt, üa(i «Riemanb ba#
Bernrfgru angreifen fann, hi# bie von bem «rblaffer feflgefe|te Seit
berangefomraen ift! fflenn bir gewSbnlicben ®friit*t#befe be# gan«
te# baju mdjt# Ifaun fennen, fo fibeint ber gafl ber »rt, ba|i Hdj
ba# Parlament in'# KRiltrl legen foBie. (Tirocs.)

Aurjem Rnb in €nglanb,
gum tbnl burj bie le$ten ooliiifcben tfreignife beroorgerufen, meh«
tere fehr fibähbare «errr über bie genante erfcbienen. lieber eine#

and it« resonreeo', oon ©. Urauhart,
»ti*t« t,m «{tust SBiiktim IV. jriciknti ifl. »tnltn »tt nä*>
fltn« au«fu»rli*,„n Btti*t )u ttdantn. jiltr fein, tiuflmHItn »ft
Jtoa»t|tluna trat« onttttn «nulänttr«, »it jtte*. alt aan fit*i,
tl« (t*t nc* m*t in »rfjfluna gijanatn ifl: „fit Sti*tn »tt
Stil fiu» fiitclitbar tre&rnc,, un» »tt Sultan f*tint fit ti*tia tu
»tnltn. etln »rädjiiflft ntutt Usalafl m) auf »tut *Baiif*tn uftr
<t»aut, un», fcn»tt»attr Sufad, »it «la» btifti: ,,»a« tbal et«
Ättutt«". »a< «ti* Ririt fall auf aOtn etittn lufaamrn. »rit.
«tnlank, trat ftintt f*fn(ltu Btosimtn, ifl »tttii« ta»in. 3n
Bo«nitn »ti*t fall aDjättli* «int «frttHion au«, eit (i* iaatt

... ftltfamt am <*nt«auna taur««i»t »tful-
ttidMhla

tn>aT
.

r ^triattrflatttr lUnileij, 5 t.li .(i.»ni .iu« »tm »Ja«.-
d»tt»altuua »t« »(tritiöatnl . 6 li »tt «ta.-

»11*j-» t,r 5amtH' m »•"

ftbweter bSmoftn Idit
; Hilanien lauert fdpon lange auf He Belegen-

bett, feine Unabhängigst ju erringen, unb nun hat ber RJafcba
bon Mrgppten gerabej« ben Behorfam aufgefnnbigi unb ©priea iR
bereit# in feinen feänbrn. 3* jweifle feinen Äugenblitf barem, bei
ber glmflKbe Ku#gang feine# Unternehmen# bie gefung jur gäntliibm
SerRßtfelnng be# Ottomanifiben Bebiete# frpn wirb; ein treignii,
welche# man unmSglicb brtauem fann. (# iß ju hoffen « bai eise
wrifere unb umRibiigrre Regierung folgen wirb, ©iefr weitlänfiigrn
fo berrluben unb fru<brt>aren ganbRritbr, bie f* lange unter hrm
SRrhltbau be# ©e#poti#mu# binwelftrn, werben, oon bem «Up ber
Unterfcrfirfung befreit, halb ihre reitben nnb tielfältigen ^dlf#guraen
«uff<bU*Ä*n. ©j e Beeiferung wirb mit rinn e<bnefligfrit mneb;
men, btr man feil langer Seit nidji fannir. Vuropa unb bir ge«
oante werben bur(b einen au#gebreitrtrn unb weitoenweigien fcanbel
1« einer fcbbr be# «oblRanbe# unb «lief# gelangen, beren Umfana
ober §irl fein rarnfkblicbe# Äuge abfeben fann, unb lacbrnbr *lnrcn
unb eia glÄdlidjr# Bolf werben an bir ©teile biefer „barbanfiben
flnardjie be# ©e#poii#mu# treten" — um un# ber «orte eine# au#«
geiridmrten Hanne# |u bebienen „unter welchem bie fibönRen
Xänber, in bem bertlitbRen Klima ber «eit, bureb ben Sri eben
*.*" ®fbc *>"5brl würben, al# anbere bnr<b ben Krieg; wo man
bie KunRe nicht fennt, »0 bie gabrifen bameberliegen,’ bir ffiiffen;

»trbannt, brr «derbau im BerfaR ifl ,
— wo ba# SWrnfdJrn

Befehle*! felbR binjufcbwinbeii unb oor ben »ugen br# Beobachter#
ju oergebon !*etni." (Slcftchea in Greece etc.)

* .
7“ ®f4»atra. ©iefe# 3 J bre#ffa rnirbe auch

ba# lebte Hai mit bem ge»6hHli*rn Gepränge gefeiert, ©a# fitnb
welche# feit einigen Honaten in Cottrd unb Balafore berrfihte, in
Rolge ber fdjlnbteii #rnte be# oergangeneu 3abre#, bie ber furcht«

r ^ffln *® Honat £)ftober orranlaRie, hatte oermuthen laffen
»aj fl* »irfrt 3a»t ttrkaltniSaaiijt nur trat utrinjf «u|a»l Sttmi
»tt |u »ta »f*atta nnflnktn »fitkt. »it Jabi »tt artfaaatlttu

SÄ?.i,“
,

.'ta'a*
n«' rt'"

.*a
rärtn,i *««t »tt

grirritthreit, al# brr «agen in Bewegung aefrtst würbe, »arm nicfci
J.uiätt al« 50 »i« 60,000 W.nf*,n 8,*,nVä"fa £,'t ®aa,u M
©fthagernat, fo wie ber feine# Brnber# unb feiner ScbweRer, waren

ÜLlSr tf 2?* i
rlt>,r unt berfchiebenen Sierratben at.

fjhmudt. ©er ^aupigope unterfchieb Reh bnreh fein fchwarje# OS
M
ör VJ,

lnfr *>iMbu< DDn «nfrben

L w
fltr^? a^n ^fn ' unb ®en ber gewöhnlichen «uflf

begleitet, bie bem ©br eine# grmtbrn auSerorbentlicb miSihnenb oor«
fommt. ff# war etwa# martiaiifcbr# in bem ÖerÖufch unb bet »r-
wegimg biefer ungeheurrn Henfdjenmaffe, unb ba# Bcmif* fo oteler
ftember ©prachen gab ungemein eiel )u benfen. ©er «agen würbe

l
000 ^»Äen gelogen, welche, wie man mir fagte,

t“ oon brr Wegrertmg gehalten werben unb rin flei*
ne# eiäd ganb jum gobn erhalten, ba# Rr ja ibrem Uuterbafr atu
bauen, ©ir fibienen ttfle ton brr nirbrigRrn Klaffe, ©ie etrirfr
»omu brr «agen gelogen »urle, glichen ben lauen eine# groRen
ginienlihifteg. ©ie ffntfernung ton bem Xemprl na* bem ßrr, wo«
bin ©fdjagernat aQr 3abre grfflbrt wirb, beträgt 1 hi« 1Ä «eile,
©er Bote foramt nur febr (angfara 00m 8l®(!« benn bie Sabrt batirrt
gewobnlicb brei ober Wirr läge. Ungefähr jwei läge oor bem ©fchatra
brach bie ffbolrra unter ber «enge au«, «ie Birle fanben bi« »bten
Job, in unermeBliihrr ffntfernung oon ihrer fcrunatb unb ihren
Familien. «it fa|en ungefähr eine eiunte lang an berfeihen
eirOe unb f«bta1 auf rtnen wenige grollen «amu ein halbe«
©ubtnb Unglndlichrr biefer f<hrrdli*rn Kranfbeit erliegen, «enn
e« in beu anbrren ©heilen ber Gtabt eben fo ging, wie an bem
ßrt, beu wir beobachten fonnten, fo mufi bie Sterblichfeit febr arel
gewefen fepn. Han fagt, bir flfrgabe, »eiche bie RJiIger am Stabt«
tber ju rntrtchirn haben, »erbe birfe# lahr m*t »frl embnnaen.
ffine grobe Wenge brrfelben, bie aufierbalb be« 8>auolthore# blieben,

?
e
i*

n ' <^ 1 bf
i
a^ l * n fonnten, würben am jweiten tage

be# ©fchatra unentgeltlich ringelaffen. Uebrigrn# haben webet Un«
orbnungen no* Unfälle Rattgrfunben. (Maidrot Goirlte.)— Waben«Sartlichfeit. 3m ®entleman'«.Hagajine
wirb folgrnbe Hnefbote oon einem mrrfmätbtgrn Xfaben er;ablt. ©er
wahr befanb fl* oor mehreren 3 a&rrn in einem BaRhofe bei £un«
aerferb, unb hieß Wafe; ein Beifenber, ber in bem «aftbofe logirt
patte, erjabft: , ?ll« ich in ben ftof rinfubr, fam mein «e»:toanb=
lanbet fcunb unter bie Wäbrf unb brach einen 6*enfel. ffiäbcenb
i* ba« ©hier unrerfucht», war Wafe augenfcbrinlicb ein beflärjreT
Sufchauer. göe ben Hugenbüd »irrte ber fcunb mit meinem Werbe
in ben ©laQ gebracht, unb Bafe brfuchte ibn nicht allein, fonbern
bradfie ihm auch Knochen, unb pflegte ibn mit auffaBentec unb be«
tonberer ©orgialt 3® machte ben StaUfnecht batauf aufmerrfam,

fr t^*r Bogel mit einem $unbr jufammen aufge
ber mir erjählti _
jogeu worben fep, unb baR bie ganje Rlachlarfdiau oft §rugr oon
btr Sartlichfeit jwifchm ben beiben ©hirren gewefen fep. Baff #
armrr fianb habe einmal ein Bein gebrochen, unb wäbrenb ber lan«
fltn 8««t, wo er liegen mufitr, fep «afe brfläntig um ihn gewrfen.
pabe 'hm ju ffffm iMgefchleppt unb ihn faum einen «ugrnblirf aflein
gelaffen, ffine« ftbrnb« fep jufäßig bie eiaflfböre oerfihloffen war-
ben, fo baR Haft bie ganje Wacht Aber ber «efeßfehaft feine# ©reun=

**rau“ 1 war; aber ber ©taßfiifcbt fanb am anberen Horgen bie

iÖ
5
rr
n5 *ta* tr ne<b einf fo grarbritet hätte,

I?'1 W f,ib^
,

ri"*n ® lnsfang gebahnt bähen würbe, ©ie «aftwir
tbln benäitgi* biefe «rjäblung unb föbrtr mehrere anbere ©äße oon
Sanelgiing be« Baben |ii X>«nben im Kflqemeinen, befonber« aber
ju franfen ober terwunbeten fiunben an."

©rrau#gegeben pon ber Bebaction brr ISOg. ^reuj. Staat# -Seiiung. Brbrudi bei ft. 5D. ^apu.
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wrtft btt bef Korben# fin andere# wobltbuenfce# ©efäbl, btf Schwer*

autb; jtnt erfüBt ta# öemitb mit heiteren Jbeeu, mit riljtn*

btn Jbealen , mit lifblk&rn ffiahngehilben ; biefe Irnft tt |u

rrnfter Smathtinig unb erhabener thtfcbauung
;

feit «int frfftU

btn 3Hcnfd>rn nit bem Sauber i$m fußen unb »rthfelnbeia

«inbrncte an tat gegenwärtige «eben, unb an bir fhöne Statur, bi«

ibn umgtrbt, bie unter« |i*bt tbn nit ihrer ©ücbr unb tufler ma*

j«ßätifd}en finfermigreit Pon einet tauben ©irdidjfeit «b unb lei»

irr ibn JU einer unfldjtbaren ©elf, bie fein« gefräßige tinbiltungf*

ftaft mit $rcnb«n unb Hoffnungen in mcbem aflaße beoölfert. ffientt

bie Saubr'iin tyoataßc ibrr nie «riuäbniden ©djwmgeit in bcQea

©cnntnfd?<m, in ten ©rblgerächrn bet geibet unb Hüfte aufbrei*

ten fann, unb wenn fl« gleich einet fleißigen »iene »lumen findet,

um baTduf auljuruben, unb ©ürtgteiten , um flc einjufdjlurfen : fo

bemmt flr freudig bei folebrn ©rgriiflänten ihren glttg; entberft fit

aber eine traurige fchweigenb« Katur, unb biribt fle glrichfam ein«

grfetleri in groß unb «iiifleriuß: fo flhwingt fle flih gleich ju einet

anbrren ©eit auf, bi« fle gleitfafam auf eigenen Mitteln fcfcafft unb

auffchmiiett ;
tenn ber prcbttftiPe Pid>ttrgfiß gleicht ben glulbrn,

bie, an einer ©eile rtrtgebümmt, an bet onberen mächtig berporbre*

eben. Parum haben bi« Kalebemer, bi« ©aUtcr, ti« ©rrmanen,

bi« ©fanbinaoirt unb überhaupt alle »elfer
,

bi« ber uner*

raeßildjen ÖeUtfcben gamilie angeboren, baf Sprinjip btf tänftigen

^ Heben# an bie ©piße ihrer Kebmt unb tinrichtungen gefleBt; mögen

£ fle «f nun ihrem gemeinfamen ©efebgeber Dbtn ober ben geifern

und Jobem »eebanfen. Pie Keügien, wenn fle nicht em »bgiani
kV f ber raijen ©abrbeit ifl unb ölfo menfihlicher firguinrBtr bedarf,

4t f richtet fleh ton fclbtl nach Äliina unb ©itlrn ber »Ölfer. ©o be*w
flarft« auch bet ©laufe« ber norbifchen »ölfet turch He&re unb äußeren

’ * Jtultuf ben Hang jum ©rattfenbaften unb SRiUa<hoUf<ben, ben ihre

fHalur «rwecftr; wie bir Statur traurig, träge, einförmig war, fo

mar bie Keligion einfach in ihren »orflhrifteu , flreng in ihren »u*
fien r fdjtecfbar in ihren ©«brauchen. Man cerrbrir einen H"™
ber ©türme, einen ewig febaeigenben ©ott, eine ©Önin,

die »et! in b er in b ef Keifern*, ben ©eit feer gtaufiae n «tfe
u. f. ». ©ürfeigr Piroer foldjer ©oltbeiten waren jene furchtbaren

Pruifetn, bie Ihre blutigen SRpflerien tut unjuglnglicheii Pufichi feiet*

ten ober mit flnflerer «tiene an ben Sauber* ©leinen faßen, um
Drafel ju fpr«h«a. ©er fleh ihnen nähern wofite, »anberte burth

ölt ©tretftn, über brauenbe firlfen, tunh »eitef rarlaa<helifch«<

Haibelanb, an «oifeuboben Cicbcn, an btatooflen ©rabrrn, an

Altären oorbei, bie oora »lute ber äFtrafcbenopfer rauchten, unb hört*

er unter brat H'uten brf ©türme#, beut »raufen ber ©alfeflröme

unb bem ©töbnrn ber Jungfrauen, bi« auf bem Holjfloß oerbrannt

mirbeii , bie gefürchteten ßrafel, fo fehlen rf ihm, alf tbair ber

Himmel felbfl butch fo fdjrettbare S^(n fl<h funb, unb rr glaubte an

bie bonnembe ©timtae ber ©öder. Paber aar bie Jbee rintf fünf*

tigen 2ebcuf für jene »öltet eine Eingebung, eia »ciflanb, eine

Slotbarnbigfeit; fle hielten ben fi rieben für baf böebfle ©liict, orn
meinten aber, bie Statur habe brn a»leiifih«n *u unaufhörlicher Dual

.

unb Unruhe gffdjaffen; taber trobten fle feef ben ©«führen uub
fpotlrten bef Sobrf, »eil fle bon jenfeiligrr »clobnung unb ©rltg*

feil ubeTjeugt »aren.

Pie ^eefle faß bamaU nicht an ben Itfchrn ber ©roßen, noch

trieb fle eintn fchamlofrn Hantel mit ©Idctmnnfhru unb Kobpreifuu*

gen; »obl aber erfüllte fle ihren urfrrüngiiihen rbelflrn »cruf; fle

unterflüfeic unb befeuert« groß« nationale ®eflnnug«n, unb «tweefte

bi« ©emütber iur Pugrnb, tu bocbberjigen HHüneu, tu tapferen iba*

ten. ©ie warb bn ben Äalebenietn forgfaltig gepflegt, um frne

Eehre bom (fiuftiget Äeben, bie fo ticl Unerfchrodenhett im «ngefl»ht

brf Xobcf erjrügte, UchtbeQ unb »irffam ju machen. blOef ©un>
berbarr unb bie game Pafdjiurrie ber Äafetowflbrn Pichtfunfl ent»

flammte alfo bem ©lauben an eine Snfunft jeufeitf tef ©rabef.

Pie Planen ber fibgrfchirbenrn perfüntigtrii ben Uebrrlebenbeu burch

ben Pfunb ber »arten ober ©talbru ben XBidrn brf ©chicf faif; flr

ermahnten unb ermutbigten, fo, baß man fageu (ann, bie ©chatten
orrvaitrirn in ber nerbifthen ßpoefle baf ßlmt ber ©tbet unb ber

(Eböre in brn ©rir<hif<h«n SragÖbien. pte ©chatten »obnten ben

fieflgefagen bei, fle farapfirit mit in ben ©^(achten, unb baf nacht*

liehe Köcheln brr ©trrbenben auf bem blutgmänftrn ©dblolab »ar
ben Erbrnben bie ©timme ton taufeüb ßb«r beu H“ßtln ftobnentrn

©eifltrn. fiinbet man iu»ri(rn in bet norbifchen Worfle heitere ©«»
banfen unb ©efühlr, fo terbanfen biefe ber Äunfl*) bef Pichlet#

ihr futfleben, »elthrr in fein fefaaurigef ©rraälbe einige lichtpunfte

bringen »ollte, »ie auch tuveilen eine trübe ©rmftth#flinauug in

bie mittägliche <$*«{!« ein HrObunfei bringt, «ber ira «ilgemrinen
»ar ber ©influß jrnrf lieblichen H>mmelf fo groß, unb baf ©rau*
fen pen folther TOirfong, baß man bet ©oitne ihr Kecht entiog,

unb baß fowebl Äatebonler alf ©fanbiaabiet bi« geil nach fllächten

k
«inthnllen, flalt nach tagen. Piefef ©pflera madjt begreiflich, »ie
linr *1« fo tanifl mit bem ebataftei jen«r »ölfer überein*

^{UauBte, wahrhaft national »erben tonnte.

t
. fine mächtige Urawäljuna fam burch baf Ghiiftentbum in bie

nerbifch« flfoeflr. Piff« Keligien lehrte bi« Unflerbitchfeit bet ©eel«
.alf ©laubenf.ßlrlifrl, öerfprach eine gerechte Sfliefeeroergeltmig, bei*

fügt« bie ©rüber unb terorbnete feierliche »«flattuug unb ©ehrte für
}bi« tobten, ©o perttanbelte fle einen unftälen ©lauben, «ine «rt
ton ttbnung, in fine pofllipe, begrünbeir, unerfchütterUch« 8«bto*
unb bieit auf biefe B«if« baf tebenf *H)rinjlp bet norbifchen ^oefle
aufrecht, baf fle nur ton beu SWeinungen unb JrribttHtern reinigt«,

bie ef entfleBtrn unb terfälfchten. fff blieben ihr jebedj bie cinfa*

chm formen unb ber flreng« Jtultuf , welcher brr narbifchen Kater
fo ciutprcchenb ifl. Pie Äirchen Weform trug niiht »enig bierju b«t|

benn mbea bie 'Protrflaimu bie prachtigru fiefle unb erhabenen Crrc*

monien bef fatbolifdjen Jlultuf abfehaflien, beu ©eifllidjen ibt *flti«#

flerge»diib autogen unb bie ftniufung ber Hnitgeu abftrüten,

raubten fl« ber Kfligiea «Qef, »cf tte ’Hbantafle erregen unb brm
»rburfniß, bem ©ihmerj, bem «ebenfübertruß ber geplagten SWenfd)*

heit ju $«lfc fommen raun, unb fdjfänften fle auf jene ganj geiflige

©emeinfvhaft mit ©olt ein, n eiche in befthauluhm ©erien ben ©n-
thuflafuuf erseett unb fle burch »iflonen unb mpflifche ©ingebun*
gru nährt unb erbebt.*)

Pieft Urfachen unb »eränberungen bereiteten bi« mobrrne
^poefit bef iffuropaifchen Worben« por. Um bie SBittr tef iBten
jabrbunben« fing man in Peutfchlanb an, bie ©rünbe brr ^oeftr
jtt erforfchen; man «rfaunt«, baß fl«, um tlnen «ntfchlebenen €bo*
rafter ju erhalten, auf bie gebre «cot fünftigen geben baflrt «erben
mäffr, alf auf biejenigr, beim Uabrbcir ben Kehren bef Chrtflcn*

thumf, bereu ®ürbe ber Watur jener gänber, bereu langer ©mfluß
auf bie Kation ben Paieriänbifthen «Itertbnnirrn, ben grfchichiluhm
Penlmälcrn, ben örtlichen ©agen am entfprechenbnrti «ar. Pa nun
biefe Keffre, bie Pon ber äflbeHfdjen ©nl« aufgefaßt warb, auf jeue

»erufung ju einem beffnen Kocfe fld) arüubet, welche jeber $trnf<b
trn innerflen $« 1™ fiblt, unb bie cbrnfaUf ben ^inbrficren bef

©anjen ber Katur, ben greßefl hu »dthen brr ©nft burch
golgeruugen ßih erbebt, brn Vlffeften unb Handlungen ber SRenfchen
tpr Pafepn oerbanfi; fo urtbeilteu jene tirfbenfcuben Peuififaeu
©eißer, bat ihre 'Poeflr Ä3ef ohne Unterfchieb fleh anrignen »uffr,
»af iu ber pboflfchm unb moralifchen Slaiur jut «ufchauung fommt,
ilüef, »af ©rfchichte unb Heben in ihren brbeutenbfleu fficchfeln

«ie in ihren unbebrutenbflen Sufäflen un# bieten, »eil bie OTenfd»»
beit fleh felbfl, ihre ©ebeiwntffe, ihr« Äräfte, ihre tmbrnj eben fo
gut im ßrablrnbflen Wubm wie in ber tiefflen trnfrbrfgung, in Cer
tuaenb «ie in Hafter, in ber fdimeiihelucrn Hiebe wir un guälenCeu
Haffe offenbart, ffßi« ferner bieo »unbrrbarr JueinanCerwirfen brr
oetfdJteCenßen flemrnt« brwief, baß brr SRrnfcb rin uurrflürUchef
©enufch ooii Hoheit unb ©feub, Pou ©lärfe unb ©chwäche, ton
Brifheil unb £horbeit, ©üte unb trruloflgfeit fep, «ie immer rin

neue# ©ebeimiiiß fleh baffleBtr, uub «ie cf fehlen, alf ob jwei feind*

licht SWadjte in ihm dritten unb fleh bemühten, ihm fein erhabene#
©rbtbeil abwedjfelnb ju geben unb ju rntreifien; fo fa« tu tiefe

H)offle bie Jtee rin«# Kätbfel#, beffen Höfling bann erfl möglich fept»

»irb, wenn bie ©djaiten tef Heben# aufgebrQt flnb, unb ein Äampf
beigelegt, ber nicht eher tnfhören tan», alf bif bie Jeffeln gfbtodjtn
flnb, »eiche unfer geifligtf ©rlbfl in bie SRaterte bannen. Pewge*
maß fonn mau tief* ßpeefle alf «ine Parflrduna bef gegenwärtigen
Heben# brflniten, burch bie baf fünftige begreiflich «erben fo>- Pa*
her flabet «lief tu tiefer Picbtfunß eine ©teüe, baf ©emöhniith«
unb fitißergewöhnluhe, baf ©ute unb »Öfr, »af betrübt uub toaf
trÖflct, »af bie mrnfchliche Katar bif jum (Hügel erbebt unb bi#
jum Xbicrr. uieberbrfirft, bir thronen unb bie »iulgerüfle, bt« ßdtare
unb bie Jlirchhlf«, baf Heben unb brr tob.

Pief« ^oefle, immer nach Podrr unb ewiger ©rftontniß flrebrnb,

perachtet beinah« ßtflef, »af feine ©ränjen bat, nnb perläßt bi«

®itflid)feit, um in einer Jbeahoelt ju fdjweifen, wo man ber tpban»

tafle bie Sögel fließen laßt unb »o jene Kegeln nicht mehr gültig

fepn rönnen, bi« bet tUflbftifrr auf bem ©tubium bei Wlrflichfett

unb ben ©rfeßen bef «inbrutff auf baf ©ernüib ablettet. Jn rin«
olctje Worfle muß noib»«ntfg baf Sprmjtp bef ^atalifmuf flifc du*
djlfidjen

,
»eiche#, intern <f ben (freigmffen «in fdj r f(flieh etr# Kn*

f«b*n, ben Hrtbenfchafun «inen bramatifcherrn (Ibarafter qirbt, bie

’fptjantafl« mächtig erregt ober bie ffiirflidjfeit unb unfer ©ebne« iu

btflänlijtn fchnetbenbrn Äoutrafl fteül. Pie Hbnungea, all fBct*

boten brf ©cbnffal#, baf unfrtrr »artet; brr Aberglaube, brr, mit

Schwäche unb UnmJffriibrit im »unfcr, her ewigen Sonn« «ine«
fiunfea unb bem Schöpfer eiueo Sbfil feiner ©unberfraft rauben
möchte; bte »orurtheile, bie brn großen Haufen fo mächtig b«b«rt*

fchen, unb ber tob entlieh, ben bie ^hantaflr mit Harem unb
©chrecfbilbern, bir Keligion mit Segnungen umgirbt — aOe# bie#

im »unbe erzeugt eine 'jpoefle ecfl $rl)abenbeit unb Ätnflfrntß,

fdjwanfrnb |»ifd)en unruhigem ©ebnen unb tagenber Holfauna unb
febc geeignet, bie ©eelr iu einem SKittcljuflanb jwifchen bem ©chmerj
über bie perlereue ©lüctfeligfeii unb btt äugftlichen Erwartung glücf*

liehet läge, »eiche bie frtÖfuua unf perbürgl, ju erhalten. ©o
fcblleßt fleh bitfr foefl« emetfetif an bi« afatemifche H>bilefop&!ff
»eil fl«, gleich ben platouißhf« ©etlfn, ber perlorentn urfprßnglichea

»oQfommenhrit (Ich «fianert; anbtrerfeitl näh«rl fle fleh btt b«#

Hetbnib, tnbem fle «i« tief« oon brr ©irNichfcil fleh lofraacht unb
ihre Jberu unb baf HDlatrcial ihrer Ihaiigfeit gleichfam unmittelbar

auf'bera Junerßrn feböpft. ffben fo läuft bi« tpbiiefopW« auch i*
©üben Europa'# mit ber Pichtfunfl parallel, ©ährenb jene durch
©chönbeit fleh bildet unb burch (Hinbrücfe euetigi »irb, macht liefe

auf ben ffinbrficfen felbfl rin feflef flar flehtbaref »inbungfglieb,

»elchef bie Keibe brr ©eelen Cperatienen an bie Keib« bet «ptflh

renbrn ©rgenflänb« fnupft. Piefe finalogtrcn unb Uebereinflimmuu*

aen flnb, unferrf »ebnnrenf, ton bober «Bicfjtiflfeit unb anfmerf*

famer »rtrachiung würdig; beim ef gewährt hoben ®«nuß unb brr

nfighehfle »elehrung, ju beobachten, »ie 'pbilofopbfe uub Pichtfunfl,

obgleich fcheinbar fo eerfchiedenatt*ge fntfaltungm bef meufchtKh<n

•) blir fdfrttni Per ilterf- Pte unfettgen Stfrtotrrungeit ftmätfelfranfft
Scbreirmcr n«t fcem reineren filpfhctfmuf tu tonfunPlren, ber Immer ttetl
rtict) aur ba# «emütfi witfre. unt unfeten« roangeUfdien S'rutfcfeiaoP, no-dj

*hf mir fCm Haffifdie Wt.rarur butten, einen ©ebao oon berjtrbrbrimn getft

(WM Cubcrn fc&rnUr. mit ibn bielteidit ftfn fatboltidxf ©anb beilpt



fflcift«*, koch wähirnb fce# geiftiaen fcortförritfitl auf einer gewtflrn

Abbe einen Spund flnCn», *o fl* ft<h lereiiiigrii Hilft fchetC*#.
v

«ul bem hlb*f ©rfagifn wirb her «ecßänbtge Sefrt flat erfaimt

haben, paß wir in tiefer Unirrfucbung bir ««fflfdje 3ialia»ifd)e Site*

raiur unb bir romanufdje I>cuif<he in NparaUde gelkUt. ßbglruh

nun bet ttffll ber ronaniifchcn Worfle in ©tuucblanb ju fueben Ifl,

_ e gtitur unb Meligion, eilten unb ©agen befer al# anbrrwari#

bie Vriniibien unb gönnen bcrfelben btgrunbrn, ft »«breitete fl*

fiit cod> von len «w# über anbere Sinter, unb siele romaniifcbr

Äolenieen würben in anberen Heilen «urepa# gcgrünlet. tfttne

fiiebiunaiait, wcKbe bie fcarfteflung Ce# gegenwärtigen Sehen# ber

tfhuuna eine# »uffinftigeB luurrorbnei, reelle fleh oon ben ilteflen

unb aeprirfenflen inuflern gan» l»#rriftt unb grgrn bie Hegeln fl<h

enioSn, al« waren e# Wahl* «ob ©pannfetten, fdjadchelt btt fhan*

tafle ungemein tat! ihren ©auf elften, begüiiflig! »erniög* ber triefr

llateit b*« ©dingen#*) bie 3Uunonen brr «igealiebf unb rwpflrblt

fiSj alle benen befenbrr#, welche eine rafrtj wirfenbe regfame «in*

bilbuua«!raft mit ber afladJ» bt# öenie« unb ba# plolliibf tfefwat*

len btt elfteren mit trm lohnen ©ihwunge be# leiteten oerweeb*

ftlnb, bie Spbantöfle übet «He ©ränjen hinauifcbweifen laffen unb

fe laenjiräfe ©eburieti lut ©fit fhtbeen, bir ibnen, ibti# BePünfen«,

einen Meibenben Huhm fldjern, ber ohne äHithf, o(?nr galtet uab

faß ebnr ©wbiu» erlauft ift.
, Ä

IViefe Weignng »um Hemaölifdjen fanb auch ©tu|r unb «ab*

rung an jenen Jbeen, weldje bie ncrlifcb« Böller, bie ©othrn,

»anfealrn, Songcbartrn fafl überaö hinbradjten, al# fl« fleh übet

«uropa ttaoffen. Jene ßerworrrne« ©tagen, jene jedlreuteit Urlet*

rtfte ©fanbinariftben ©lauten«, bienien wie »edaffen» Xrflmniet

eine« irrftörten ©chäube# al# SMalrrial jum ©treeraufPaum jene#

©Oflein#, Ca# fleh in bet golgc «tad) tun orrfebtepenrn Äiitna

unb ben orränbrttrn UmftänPeu noihwenfcig moliflprtr. 3n ©pa*

nien l. * eniflaiumte brr ttomafUijiPmti# urfprnngliib ben Selten

ter @oilen, bie jene# Sanb eroberten ; aflein er orrtldrte jidj in bet*

nrdcbiiafn Billern, bie Fimmel unb Matur be# ©üben# Cr® Süchte«

einbaudien, unb bereidjerte fldi mir «Hem, wa# bie ftrirntalifihe

«eefle, bie flralifcfaro ©Hirn, bie fRaarifcben Äünfte 8d>6nr«,

fflunbrrbare# unb Bi»arrr# baben. Stau fann ben Mcni<muji#mit«

be# «erben# eine fluftete Mad)t poHer SJloftrrien unb ©djrfrfmff*

‘nennen, ben ©pantfibeu aber eine beiiete ©emmerna<bt, von ia»U

lefen ©lernen erlrniuei unb bdrtb bie frSblicbflen träume trtfd>ö;

nert üben fo giebi e# in Realien ein alte# ftJermadjtm« temaniu

f<ber anaterialien, an# be» Jbeeu unb «tambtungeu ©ermanifdjer

®cUer aeiilbei, arrldie bie $>albinfel brberrfrtitfi». Die# rciaaiiiifdje

aHalenai pflamie fldj im WuieUtltrr fort unb gab bem genjen Seil*

raum einen fefli etgenibümlidjrn Ötiarafier.

«od> innffeo wir bem bi#bet ©efagten |wci SBefflerfimgen beif«;

gen. üie erfle ifl bie, baj juieeilrn in liefen ober jene« t«u*be

beooriugte ©mir # emperfeimen, bie, mit auütrorbemlid>en Ärafirn

geboren*, wegen iinglnfliger Umflante ohne Bilbung bletben, bie

»oeiifde ©Afpfongrn |n tage fbrberi», in bewert «trf b« tinen

©rite »unterböte ©djOnbeiten »oa brm erhabenen ödfle jeugen,

ber fit erfaßte, unb auf ber anberen ofit jene gebier in# Singe

faßen, wddi» ffangel an ©tnbium unb ©iffen unb befonber#

fRanget an JDrtnung, Sluimabl onb ttttbeil tnioermeitlub mad)t.’*)

5>ir# jafaflige Strfammrntrrffrn mit ben »runtfabrn be# Hemaatt*

u#rait« bewirft, bas bie romaniifdie ©djule berglridjrn ^robufte fld)

aneignet; unb bie fjüuptrr berfelben brmflben'flcb mit arefem tluf*

wanb »on ©rbatfilttn. oießeiebt auch mit ber ebrenweriDenen treu*

bnjigfrit, ju erweifen, taü bie trirfcruiigen felbfl ben 'fJtinjtpien u»b

Cnbtwecfen jene# €»ßem# enifpredun, unb bafi ßrbnung#loflgfeit,

«atbläfflgfrii, Unrrgdawiigfeit, ja bie geblgriffe felbfl ungemein

siel jur Bilbang unb gbarafteriflif einer Npoefle beitragen , bie mit

bem Unflditbaren eemaut fepn will, ©o fann man, ohne ber ©abr*

heit untreu ju werben, fagrn, baß ©bafefpeare, Sepej, falbcroa

roraantifdre aMdblrt waren, ohne r# iu »iffrn. ©ie »weilt »tobad»*

tuna ifl, bal ber He-motiriji#««# befto mehr an feiner ©efenbfit

»ediert, je weiter er »en feinem ttrfprung fldi entfernt, unb tnblldi

in einem Molen ©(hatten ohne Ädtper unb »ebeutung wirb, fr

leflebt aiebann au# einer enbtefrn fflebflagr über bie Seiten ber

SWenf<hb*it mit unbeflimmiem ©ebnen unb unbrftiramter ^cfnung,

au# einer fafl abergläubifthen Sorgfalt, bäullifhe Hatfadjeii »u fam*

mein nnb mit ffcnpdbafter ©enauigfdt, mit einer gewijTen bemen*

flratiprn foiben» trrjuUgen, au# einer erflärtea BeradHang aßet

flegeln, OTetbobrn unb SWobeffe. ©irfe geriu wirb, je nadlbem

£aitne obrr Webe e# oerlangrn, ebne Untrrfdjirb ben Brrfea, ber

rprofa, ter SRalerei, bem Ion», ber 0arienfiiiifl, ben gabrifattn unb

enblicb ben Jtlcibern unb ©rrättfcbafim apgepafir.

fflir wiffrn re<fct gut, tafi ein grefier Heil ber angefabden

Haifadjen unb barauf feerubenben Beflejrioncn aitlffibtlidjer rrbrirrt,

flrengrr bewiefen unb flarer aulrinantrrgefrbt werben feöte, Unb

hätten e# bie un# porgrfdjriebenen ®fän»ett erlaubt, fo würben wir

©«» teabvbiirt gre^e romantifdie Fldrttr wirb wobt »rrbiltnlKinafila

•fei fe fetten leen, «ift »er etroäc fUfgftse > '<nb b»e arosert l’defctiaffit tel

CSiltnaenl iti brr erfttren 5irt geliört Ptjn« fwtifrl iu ern ntAjiniu-

faebtn taufebun^en Ptt ttsrerftitrr , bie m^t it^fier mit ibr eeriraut nnb-

Wat »• ©enie vovbanbtn lg. fr* ift aurti — ddrti# omlanbm — em.We-
I isaen Wnlter. arten lieft# ©eme ü«r an* Im MomaattfAn »i< •«
Älafme&eji. feine antrfÄnleatn — »Ute erborgten — Xegfln unb ©ctepr, »it

ihm flet# beiiu »leiben . . ,
.

**) J^ätte ber IttatUnifdre Kritifer pfer bie taft- anb maalfofen IdfAinL'
fnnarn aotuiinrtriber /Naibtalrnte ober unarfWirfter gjadmbmn: *m finge, fo

totirbea bie ^tPort* „«Jtuneie! du 8tubinm «nfc -lötilrn, an Orbnung, *»»'

wat»l »nb ttrfom* afreetrtfrrrint fron« ba er itbeel, wie an# bem Cerreii

lerooratlit an bie 9iltrfe tepafefpeare’# unb Qalbcro»! brnft, fe fonntn. wir
nur feine feftipacbf« iiugeu bebnurrn, bit een bem tsennenglanje genialer

©ebbpfungea bcrmalrn gtbirnbet würbe», In# fie bie barln waltenbe Orb*
nung nidit »u ertrnnen ?tm»e#tn.

im ©Umbe gewefen fein, bar»uthun, bai bei len ölten nerbiftfccn

Bölfern bie erflen Äeime bei Sauberffinße, bei ©abefagerti unb
überbaupt be# ganirn S>fjfenwefeii# »u flnbrn flnb, Me bem Koman*
ii»i#mii# fe gut »u ©lauen fommru; unb Caft bir uralte Hrfurdt bie*

fer allen Bllfer oor be® »«blühen Örfchleditf, mit Meligiofltät unb
Sopftrfeit im »uiibe, ber etllr Ädm tr# «Hetlifhen ©eifle# war,
weither eigentlich au# einer fanaufchen Siebe ju ©ett, brm Hulm
unb ben grauen befldjt. ÜJiilleicbi würbe bie# uaferr Uiuerfuchung
{wetfmagiger abgeruntet haben. Stuf jeten galt aber heften wir, bai
ber pejittoe Unterfchieb jwiftbrn brr riafilfcbm Surratur be# ©üben#
unb bet romanttfdjen tr« «orten# brutlid» barau# btroorleudbten
wirb, mögen wir nun Sfttrf, SRitlel ober ffiirrungen in'# Stuge

fallen. 9tur in brm rineu Spunde begegnen fir emanbrr, baft bette

gan» brr Matur, ber Hrligion, ben ©men brr refprfttpen Sänbet
angrmrften unb folglith beite al# ooQroniuirn naiional »u brtrad)*

len flnt.

türjenigrn, roddje behaupten, bai ber 3dd>*n*r’ »ril er in bie

gufflapfen bet ©rirrheu tritt, einer itaitenalen Sitrratur entbehre,

unb au# biefrra ©ruute »u brn ultramontanrn ©rhoien feine gu«
flucht nehmen muffe, ntftcn rigemlich nicht, wa# fie fagen. 3n 3<a*

Uen jinb Matur, ferüe unb dtrligioii iu wunbrrharem (finffang, unb
tiefer ®inflang bteiet 'Potenjen, »on benen bie gatije mrnfehtirhe 9t«*
ralilat unb ein großer Heil alle# ©iffen# abhangt, beruht auf Per
Siebe, tvrith* bit «aiur rmfleßt, bie Mdtgion heiligt, bie Worfle
flärft unb oerebeli. Siiefe# erhabene Äieebuti ifl unfere Sterbe, um
fer ©djul, berjenige Xb«l unfere# irbifihea »rfllr#, um ben man
un# immer henribct hat, ohne ihn jrmai« un# entreißen »u lonnrn.

©enn jrboih bie flafflfche Jtatianifihe Siteratur uub bie roman*

tifche be« Morten« bribe relaiio national finb, fe folgt barau#, baß

jebr Mation weife hantelt, wenn fie fl(h au ihre eigne hall uub auf*

hört, um einen Bocrang ju fdrapfrn, ber nichl# anbere« fepn fann,

al# ein ©ort ohne ©um, ober eine 3*** ohne ©ahrheit; beim
jebr tiefet Siieraturen ifl in ihrer rrfpcdieen ^eirnath porhrrrfchenb

uub muß bafdbfl oor»ug«weife angehaut werben. Wögen wir un# nicht

pon thodditcn Hoffnungen auf eine BerooHfetamnung bet Äunft hinter*

gehen laffen. Mur bie ©iffrnfehaft bat eine unhrfchranftr Bahn, unb
brr ©chap be# inenfd^iifthru ©nTen# rann turch neue Beobachtungen

unb nrne ffiabrbdirn immer reicher wrrbrn; wogegen bie fchbfltn

ffliffenfcbaften unb bie Äfiufle in jebem S*«ailrr ihre» Swerf coli*

fcwuitn rrreicfaen, wenn fle Pie ©ifaönbdt treu »icbrrgeheii, ange*

nehme ©rfühl* erwedrn unb »ur Sngeul bfgdflern.
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uub brr heiligen 3ungfrau.) Mach bem fngirfchen be# II. But*

Irr, mit hiflonfcb-fniifdjen «nmertungen. 4 Bbe. üflonia.

Deil' ibolirione delle lasse tnnonirie. (ttehrr bt« übflhaftnng
-

'ber ftonfum(ion#rteuern.) Sucfn.

g t a n f c e i d).

®anW(al 3(ritrifur.

»« Bet tnr)«B tftdtrttne rrnsfUitJt *«t«tair Bn «cabmi,
(tBKBiit. Jrantoil QfuiUauH« Jino ClaniBlB« üntii.iix, »ortt am
6. Sai 1759 inöltalbutj ,tbotrn; (trat e<bnl#uBirii, bi'c rr Io ^Jti,

io t,m 19,10na (in in tr« Aarbmal braamr tutaimaitle. battt tr brrritf

mit trm 171,o 3abrr brrntijt uoc mit MJabnn aa
1

! tt ba, SuR.

(jiiel „L*a Ktourdi*’ i
«Int« itmtr brflrn ÄHilft, brrati«, ta« «alt

ataita BtifoU auf brr *ubnt a»fs<föbrl »ortt. I' ira bitfto (ft.

fala trat tt flcb ab« oulji ttetfltii, 0<t btt (5'brifni t.irt i!juflatm

,o »itmtit, fonbttn jea, *«it tt tir Sl»!t rin« uob«»intittii ga.

Ulf mtrttn folit, tts »tnij« gläo,tobtn, abtr tio 8<6«ttt« «Stoa

gmibttnttn «tcotaitlli eunb tat; tt flubitlt Bab« 3uti,BtuBtO|,

atbtittit fltijtä t« tinra iftf(»tuet, trat ia 3uf!i|-fala#t tmitt

ttn «nfttiitn Bt« btibbmttu $>«rBaoln auf unb »«Uit q* rtto in

bit ftbnofaitotiOf cinitagtn laiftn , ul« bft Ättbiuiieo uu«btat^.

Rattttm ln tfttn Äcljt btt »tbetaitnflairt anf,tlS8 »«tbtn, twilit

tt ontirr «txttHnmttl fu<tta, onb t« »tlonj ibm, »0ttau.(!btf

bei ttt (Stimuli Siauibaticn ju »trtr», »tlttot« «ml « |tbo«4 na<#

brat 31. äRai nitlttltalt. «« ta* 0a»t 04 fpältt ttotjumfmt, »orte

et (o tu« tbtn «ridjttic ilafauein.Itibun«! orttn tit btnilialtSen

«tuRitiRcamito unb «BBcrateo berufen; et tt»ort 04 bit K4niot

Rin« Iieutu JtoOtjtn unb »utbt bti tiott 4 ttt ffiafcleu tinftoomij

im SMit.'Crüßbtmfn ftoanni. _ ,

Bti ben Itbirtalibto SBuWtn bt« Jabttl \ I. bta4tn eb«(lon.

ato ia ttn SBubl ««(aniffilunatn au« ; in «net btt 'f'.uiltt g«ttc

ntu etnannlt tint »attti »nb.ituj. mlttenb bit anbttt Babltt rttt

giiuuntn aab. Dbslti* «nbtitut «Wtii, ba8 bit lt(i«t BaK tu

nlltin auiiiut ft», fo »atb bitftlat b«nne4 annuBitt, unb »nbritu,

baut nunintbt l»if4tn bfrt Runt iiuntu fine* biidittt« unb tint*

«tfiBatbtt« iu »ubltn. bu bie »erfaffimj beitt al« untminbat mit

tinuntft «(lutle; tt tnlf4itb 04 für bit l»tile. >tlt*obl fallt Bt.

ball bamit Bertnnbtn m». ?lu4 btm lSItn Btumaiti (tat «nbtitut

in ba« Itibunat, in »tl4tm tt lutbrtrt Walt tat SBott ttjtif unb

am aittltliabt lun* fos«t btn ®O!0b fuhr«. _it Strfu4t, 04
unabbänaia IU |tia«l. *tl4t bitft Btifaiwulnns Uinrf'It rrlllr" btn

Unmiflin bei tiOtn Äanfnl«, btt btn SBibttfttuA u.4i litbit. »tt

«0« Xitel b«« «iBiU(St(t»buibr« »at ottwiftn oierbrn, unb «nbritu,

haue iu bitfem «tfuliait al« »ebnet bti0tltaatn; at« nun Banapatie

04 atatn ibn üb« btn *S)ittr0anb bt« Xtibnnai« btllaale, ernit.

btt« «nbtitup „»äti« unb «Ätt Jtonfnt, man fann 04 not auf
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»al flöhen, wl »iberßanb leißet", — ein» qriflrridje unb tiefe

Arußtrung, bie feitbrn oft Dieberbolt werten iß. Ser triie Äonfal

ließ fleh aber baturch nicht überjengrn, fonbern tliwinirte halb barauf

bie unabbängigflrn fiPtit<|lirtrr, wie Anbrirur, Gcnflant unb Dauneu.,

au« Cr tu Xrihmate, ca# fpaifTbm ganj oufgetbtl würbe, Anbrieuy trat

nunnebr in ba# Hprieatlrbrn jiiräct, ba# feinen fllfigungen obnebin

ebe jnfagtr. Seine Kagr abrr war )f$t frinr#wrgr# glanjeub, benn

er war feit mehreren Satiren »erbeirailjrt nnb batte außer jwci Xöch*

trrn eine Stb werter nnb feine bejahrte SPluiter in rrndbren; ben*

nodj fällig et ba# ibm bon bem 'pehi»i>Wtnifler jeutbr angriragrne

«mt eine# Genfer# an#. Seine liirrartfchen »rfdjafiigungrn, bie

bi#ber nur ein» tebeiung für ibn gewefeu waren, würben jcßt jur

Crwrrb# Dnefle. äHebrrrr leidste 'Pofflrrn »eU Salj, Urbanität nnb

gefunber 'pbilofopbir, wie bie F.pitre an p.ipe, le uieoaier dr S-rns-

Scmci. le Doyen d« Hadnjox u. a. in., batten feit bem trfdjeineu

brr „£tourdis" feinen frtj» Mifl eüerifdirn rtinf trrmrbrt, er batte mit

©ingurne, Geatrnarb unb anbrren an ber ätebaction einer grfcfcäh«

ten periobifthen 3ritf<bnft „In Döcade philn*opliiqne <-l litt»Taire'*

Sbeii genommen unb war SJtitglifb be# Jnrtuut# geworben. Durdj

fcrn öffentlichen SBrifall aufgemnnirrt, fchrirb er miebrr mebrere Süb-
iienrttirfe, „Helretiai", „Lp Snoppr ii'Aul*,uil" unb „Lr Tresor",

wrtübe große# (9lü<f machten; Ugieref guflfpirl würbe 1810 von ber

jwriien Alaffe be# 3nftitat« gefrönt.

«I# Wapoleon Aaifer unb 3ofepb SBonaparte geworben war,

ernannte ber Sebtrre feinen alten Acflrgrn «nbrieur, neben welchem er

im legi#latioen Körper gefeffru baue, |u feinem »ibliotbefar mit

6000 $r. ©ebalt; baffclbe Amt ertbriltr ibm brr Senat auf bie ®er*

weubung einiger fcreunbe, unter trnrn Slabaur Ifaplace, bie 6r«

mabiiit be« berühmten ©eemeirr#, obenan rtanb. flleth in brmfeiben

S
abre (1804) würbe «nbrieur jum «Profeffiot ber granjöpfcben

p rache unb Uiicrauir an ber polbtrchnifchrii Sdjtile ernannt. Sei.

nrr befannten ^retbriialiebe ungeachtet behielt er nach ber crflen

Weftanration feine Armier, perior aber nadj bet |»nten ba# »ine«

^rofeffor« an bre polptedjnifdjen Schule; bafär war ibm aber b»T

SrbrRubl bet ßiteraiur an bem College de France verlieben wcrbrn,

unb feine »erlefrmgen an biefer Anflalt würben nunraebr fefne liebfle

Befdjäftigung. Daneben fdjrieb er einen „Bettuch ßbrr bie Spra*
d>»n", interefante Abbanfclungrn übet ten 'Prcmrtbrti# be« Aefchh*

lu# nnb ba« Xbratrr ber ©rtrchen in bet Kevin» incydoptdiqae,
arbeitete an ber Sammlung frembrr Btibnenßnrfr, fo wie an ber bet 8a«

teinifcben Älafilfcr mit, fchrirb bie nad; brr 3<Jli:Wrpcitttion OHt Bei*

fall aufgefübrtc Xragöbte »rutu# unb war al« «fabrnaifrr Dlitglirb

brr Aommifflon für ba# Dictionairr, bem er mit feinem ftrrunbr

Droj lägiidi mehrere Stunbrn wibmete. Waihbem er feit bem A«#=
bruth brr Gbolrra in fränfeln angefangen halte, fiarb er in ber

«adjt be« 10. Wai 1833 in einem Älter Pen 73 3a&* r «* AH
£auptjfigr fetne# Gbarafter# af# Scbrifirtrßrr nennt brr Brrfaffer

be« Tabl ran de la littrraturr franfaUe flrgan) nnb Reinheit br«

flQifcr«. Die Dtutfdjr Worfle liebt» er ,,»egrn ibeer Sjtrapagant"

nicht unb fonnte ber grau «. Stafl ihre Dewunbrruna für biefeibe

nicht «ergeben. (H. d. P.)

® i blioarapbie.
Noutcllra legendes fran^aiset (iUeue granjöflfdje Sagen.) ®on

•b. b’Änglemont.

La realauration de la aociete franpise. (Die Wertauration ber

graniöflfrhen ©efrUfdiaft.) ^rraulargrbru pon bet Wrtartion

brr ©ajette be fjrance. f®r bi» Äbonneutrn ber ©aieite

3 %t.

La grande dame el la jeniie fille. (Die oornebme Dame unb

ba« jtrage Wibcben.) «oman pok »taf. ^errio. Zweite Äuf»

läge. ^r. 15 gr.

tDt annigfaCfige«.

— Penny Mae* z Ine. Dirfe# feit bem 1. SHärj 1832 ton
ber ©efelfdjaft iur 9serbreitting nüplicber Kenntnife in UonCon 'ber-.

•»«gegebene 3ournal |Üblte bereit# in brn erflen Wonaten an 80,000
Äbnrbmer. fUacb bem lebten ®eri*tr jener (BrfrQfcbaft war ber

Debit bi# jom 31. D»f. P. 3- au f 226,000 Template (»on jrbet

Wummrr) grftiegrn, unb bi# iura 1. Äpril 1833 (ollen, fämmUid)»
Äuflagrn nach ihren einzelnen ffremplaren )ufammengeph(t, nicht

weniger all fnnf|ebn Millionen Slatter aulgegeben worben
fepn! 3n ber tbat, eine ungebeuere ctflorrfprrchrnbe Äulfaal eon
Kenntnifra, wenn auch nur bet taufenbfle tbeil auf einen frucbtba*

rrn »oben fügt. Da# in Drtttfchlanb frit furirm natfrgebilbrt»

^Pfennig« SDIagajin (leipjig, bei ®offangr) ba« tiefen 9tamrn
mit llnTedjt fahrt, inbem jebe Wunnner nicht einen Pfennig (wie in

Dnglanb einen J^ennp), fonbern etwa einen ©roftben foflet, tft jwar
ebenfaD# mit ähnlichen &el)fd)nirtrn auigrflattet, jrboch nicht fe

reichen 3nbalt# wie ba« Gitgiifffae. 3tj Drutfcblanb, wo arte 3®umalr
im Derglfiche mit iPnglifcben greifen einen perbältdiätBÜrtig nur febr

S
ringen Kofien Ätifwanb oerurfacben, rann natürlich ba« „Pfennig»
agajin" feine fo überrafchenbe ©rfcheinung fepn, boefa tfl ibm, fdjon

wegen feine# für Ainber böchfl aniiehenbrn unb belebrenbrn Jnbalt«,
febrnfaO# auch eine günßige Äufnabme )u eerfprr^en.

— ©eegrapbifche« SPlufeum in SSrfiffrl. f>txt f. »an
ber SPIarlrn, ein ad>tun##wert&rt ©elebrter, bat feit |wei 3abrrn iu

»rüffrl an einer reijenten SteBe am Ufer ber Senne ein wettldufti;

ge# ftabiiffeineut angelegt, in weichem uan ÄUe«, wa# fleh in D>»''

ß<ht geegrapbifcher Selrbrung nnr winfebfn lAftt, bereinig« fuhrt
Schon brflft r# eine reichhaltige »ibliotbef, entbaltenb alle 9trife*

weife, 3foiiograpbiren, bie änrmoiren fan aller gelehrten ©rfrOfcbaf
ten furopa’#, fümmtlidje penotifhe Schriften unb eine »oOflänbtge

Sammlung aller bi# fegt etfchirnrnrn Ätlaff» unb Aarten; tnattira-

lien' Sammlungen, in welchen man $rrt»rlarr beimtfeher unb au#«
wattiger ÜHinetalien unb fcfßlcr Anoch«» ßubet; unirr anbrren rine

foflbare Sammlung pon fftineralien be# fBeftiP«, bie ba gelehrte

^rofrjfor SHonitreUi riagefaubt bat; einen ©arten, wo frembc <$jlan>

}en gejogen werben, unb )ablretche Ätelier«, worin flnfirg gearbeitet
wirb, unb wo mebrrre Aüiißler fleh bereit« bureb gortfihrittr in ihrer

Kunrt einen wobioerbicumt Wubm erworben haben. Diefe Änßalt
flieht pon $rit |u Seit eine geograpbifebe Denffchrift betau#. 3»
ihrem Ücfalt felbß werben regelmalig unentgeltlich Utorfefungen über
Sprachen unb aKatbemattf, naturaifenfebaftrn unb grichnrn grhat*
ten Unb fo eine Ärt »on lanb»irtbfd>aftlid:ein 3>trtitut grbilbrt, wo
ber 8ehr>Aurfu« baupifaddid) foigentr ©egrnflanbe umfaät : ben
Banbbau, bie ®erhefferung be# ®obrn«, ber Düngung, bie Ätferbau*
3utlruutente, bie yflauien, welche »cn ben Anirjlen benuht werben,
bte nifCijiunVoni unb beilfamrn <fßan)en, bie Cr|eugnifr br« Äcfet«
baue«, bie Änirottung febabluher Xhierr tc. tc. Wir einem «Borte,
ber 3 u8<»b fehl hier ÄUe« ju ©rbot, um jicb ju unterrichten;

eher, Aarten, pbcflfalifche unb Äcferbau^nrtrumentr, ßlaturalirn,

furj ÄUe«, wa« bie Änfalt enthält. 3»ber ber jaugrn grute wirb
nach feintn Änlagrn ;u eiuem hefonfceren Xache mit ÜRachbrutf atu
geballen. — «Bit aiad>cn ba# Dubliftia auf tiefe Änflalt, bte mit
brn inrirten gelehrten ©rfellfchaften in Aorrefponben) fleht, at# auf
ein wahre« geogtapbifche« Wufeum anfmrrtfam, welche« ein gemein«
fcha ft liehe# ®anb für bie geUhrte 2Belt werben fann. (F» Fr.)

— Seraami. Unter hiefrm Xitel wirb jegt auf bem 'farifer

Sbratrr ber 'forte St. Slartin unter ungeheurem 5ulauf »in We«
lobrama gegeben, ba# brn befannten ^toieü ber »erflorbenrn Äön i»

flin »on tuglan» jum ©rgrnßanb bat. Da# ganjr Dberbau« unb
natürlich »in» geoü» «njabl noch lebenber brlanater Derfonrn fommt
auf bir Sühne, «rougbaw tritt mit feiner groürn Ämt««Verürfe
el« SBrrtbribigcr ber Aönigin auf unb Wcfflni wirb Pon einem jiem»

lieh forpulentrn Schaufpieler, wie er leiht unb lehr, wir er ßngt unb
fomponirt, bargrßeBt.

— Schir|pu(»er ju erproben. SKah fchittet eiurn ober
|Wri Schult «Jnloer auf weile# Rapier unb länbet e« an, inbnu
man e# mit einem gtiamrnbrn fcoljflrngel berührt, obet, noch befer,

mit einem an einem fnbe glnbenbrn eifrrnen Stäbchen. 3^ ba#
^uloer gut, fo fliegt e< febnefl mit einem weileti nnb heflen Wau6
auf unb lagt auf bem 'Papier nur emrn rauben graulichen ftlecf

)urflct. Schlechte# «Julter hingegen hinterlält einen fcbwar;en ^lecf,

unb ba# 'Papier if angrfrn.gr. (Fi. Fr.)

— Der Älgierfche Sdjafal. Gapitain Slonbin, Komman«
baut ber Jöngg „Ka 3eanne b’flrc", hat brui Stufrum ju Soulognc
einen (ebenbigrn Sdjafal, Canis aureus, grfdjenft, ben er »on
Algier mitgrbTacbt bat. Dirfe« Xbier, MKidje# an ^jatbe bem SOolf
gleicht, uutrrfdjeibet fleh »on brmfeiben burdj ben Sthwanj, ber bid*

behaart wie ein gud>#(<hw4n| unb »iel fürier ifl. Die ©rbft» be«

Xbiete« hält bie SRitte jwifdjrn bem «Uolf uub bem ^ud>«. Der
Sdjafal fcheint üb«r alle beiße ©egenten »on Äflen unb Äfrifa »er*

breitet, fr lebt in tablrn<b»n Xrupp«, bewohnt pöbirn, bte rr fid>

felbfl gräbt, unb aBr, bie ju einem Xrupp gehören, geben )ufammra
auf bie 3agb nnb pertheibigea eioanber, wenn fle angegriffen wer*

ben- 3n ©egenben, wo fle überbaut nehmen, richten fle »icUn

Schaben an. Sie graben bie {eichen au#, bringen felbfl in bie

»iebflällr, wo fle fogar ba# hebet an ben ©efchirrrn abfrefeit, wenn
fle feine anbere fllohrung jinben. SBrnit fle (ebe hungrig flnb, faL

icn fle felbfl SWenfcheit an *, gewöhnlich aber leben fle »on *a«, wel*

che« flr ben $pänrn unb ©eiern abjagen. Dlau bat bte Äbflam*
muug be# $au#bunbr# »on bem Sdjafal bcrlcitcn wollen, nnb e« ift

aUerbiiig« mehr ©runb ba, ibn ton tiefem Xbier al# »on bem
SEolf abflainoien ju (afen. 3n ^ (ß faun nur rine unmitieihore fr*

fabrung lehren, ob ber Schaf al geeignet ifl, bie bauatichrn fiaea*

fduften be« Duute# an|uiirbmen. So lange bie# nicht grfdjehen,

witb man immer fluten, baß ber fiinb fleh bnreh einen Gharafter

uutrrfdjeibet, brr gaii) befonbrre natürliche Änlagrn «ermutben lägt,

bie man bi« fehl feinen ©runb hat, auch bei bem Sdjafal eorau#*

(ufehen. — fytt 3flbore ©roffro» be St. pitairr giebt in bem jeolo*

gifchen Sheil ber „Diflrnfduftlichrn f^pebttaa nach SRorea" folgeabr

gebrangte ®efdjreiiung birfer bi# jeßt noch nicht »otgefpmmencn Art

br« Sdjafal# »on Algier: „Dir Sürrfmalr be# Aigirrfdjen Schafal«

lafen fleh folgenberaiaßeu anaeben. Der «Buch« groß unb ba« $aat
weniger rauh al« bri ben übrigen Schafaln ; ber obere Xbetl be«

Äopfe« gelblich grau, häufig mit Sch»ar| wechfelnb, neldje# in aflrw

anberrn ftarbrn an ben »erfdjiebenrn Xbeilen oerberrfdit, befonber«

auf bem Arruj unb am fnbe be# Schwanke#, bie faß ganj fcfawar}

flnb. Der untere Xheil br# ßeibe# »on febr brQcm fahlgelb; brr

untere Xheil be# Aopfr#, ter pal# utib ber Wanb bet Cbrrlipp«

weiß, lieber bem Sdjäbel fahlgrau mit Scbwarj grtippt; ber cbert

Xbril ber Sdjuau;e, bie Cbrrn, ber obere Xbrtl be# palfe# unb

brr ©lieber branbgelb. Oberhalb ber Brnfl an bet Schulter fängt

eine fthwari» finir an, bie am Dicfbein aufbört, aber am ÜRittrl*

fuß wicber jam Ühorfdjein fommt; eine ähnlidjr Muräne iinie liebt

flib über bie hinteren ©lieber, hoch nur in brr ©egrnb ber Sehen*
fei unb ber Aniefehl». (Annolati-ur boalomuti«.)

perau#grgrbrn »on ber Mebaclion ber Affg. «?teuß. Staat# «Leitung. ©rbrudt bri A. ©. fcapn.
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fdp auf (ine Statte, fonntc aber feine Wube finben. Sr nahm fei*

um etäb unb gina ju guff in ben (Barten hinter feinen Sanft-

sten blicftc er Xfjränen »ergirffeno jmti Sinuurl, al« er au« einen

naben ^apiflen ein Seufzen uub edjludjjrn »cruahm. ©angpün
fdjleidjt fitb »erfiohlen naher; er erblirtt eine brr grauen feine«

Saufe«, eine Xoufünfilerin ton bober Schönheit, «amen« Xiao>
ofdjau, bir ton Kintbtit an unter feine gigucantinnen aufgenom*
eu mar. ©angpti», bei ihre feltenen Änlagen benierfte, batte fie in

tanj, (Befang, ftlcte unb Silber unterweijeii taffen . Si war ibr

genug, Sin Sing ju wijfen , um bunten Singe ju oerfteben. Sie
Irei Religionen*), bie neun**) Siffeiifdjaftcii ent hielten rem ®e*
>eiumtff für fie.

Sie batte ton brr «atur jene Schönheit empfangen, bie ©labte
«innimmt unb Staaten überwältigt. Saraal« mar fle adjliebn 3apr
alt. ©angpün liebte unb pflegte fle mie feine eigene Xochter.

,

«adjbrm er ibr lange jugebörl, unterbrach er ba« Schweigen

nnb fagte mit erzürnter Stimme: „tlente! gewtff bat Sieb eine Eie*

b**3ntriguc bi«b« «eflbflf" Xiaobfchan fiel Jittern« ju feinen $iu

fen. „S rrr "/ tagte fir, „mie fSniite Surre SfTaoiu e« wagen, eine

•erbretberiftbe Siebe ju nSbrrn?"
„Denn Su nicht einen geheimen Eirbe«baubel bätlrfi, mie (ämrfl

Su jur «ad>t;rit in biefen 'faoiücn, um |u meinen unb ju feufjen ?"

„Sriaubet mir, baff ich Sud) nein fcerj au«fdjütte."

„Verhehle mir mebt«, ich will bie ffiabrbrit ganj erfahren/ 4

„S>crr, Sure niebrige flJlagb ifl ton Such mit ©obltbatrn üben

häuft »erben: 3h* habt fle mit brr ganjen Sädltchfeit eine« ©ater«

er|ogeu: jjbr 'habt Ile in jcbr'r fchonen Äunfl untermeifea laffen unb

nie al« eine ©Matm bebanbelt. ©eim ich in Suren Sienfle mein

Erben opferte, fo märe bannt nicht brr taufenbfle XbrifSuret ffiobl*

(baten tergolten. Jtp habe Sure Stirn ton Kummer umwallt ges

fehen unb habe gebacht» bie großen 3nt«reffeu br« Staate« gingen

fach |U f>er|en. 3ch hätte gern Sure Sorgen terfcheudjt; allein

ich fürchtete, Such ju befragen. (Hoch biefen Äbrnb mar ich Senge
Surer Unruhe; uh fab, baff 3hr »eher gehen, noch einen »lugen*

Itid fliOe flehen tonntet. Sie« i|l bie Urfacpe meiner Xhränen. 3^
glaubte nicht, bai Sure fterrlichfeit meinen Schmer* entbrcfeii unb
mein (Brbciuniff mir entreigen würbe. Kann ich Such in. Stma«
üblich fepn, fo bin uh bereit, ju gehorchen, unb muffte ich taufrnb

Stal ten Xeb etleiben."

©angpün fdjlug mit feinem Stab an ben ©oben unb fprach:

„SB er hätte benten foBrn, baff ba« fjeil bc« Staate« in Seinen

Sänten ruhte 1 Xolge mir in ben gemalten Salon."
Xiaobfdjan folgte tan ©angpün, bet allen feinen grauen ein

Seichen gab, fih |« entfernen. »II« er mit Xiaobfchan allem mar,

liel er fle müten im Saale Wo* nehmen unb marf fleh «or ihr

nieber, rau brr Stirn ten Koben berährenb.

Xiaotfchan warb ton Schaden ergriffen, „firn", fagte fle,

«uf bir Knie fmtenb, „warum werft 3br Such «er Surrt niebrigen

SRagb an ben Koben?"
„Srbarmr Sich br« Reith« brr S* 11 unb feiner uuglüdlidjrn

Untenbanen:" Sr fprach'«, unb |wei Xhränrnbächr (lnr|tcn über

feine (Bangen.

„34> wieberbole r«, habt 3br einen ©rfrbl an mich, fo bin

ich bereit, |K gehorchen, unb flante mir taufenbfacher Xob bcoor."

©angpün fiel «on «euere cor ihr nieber unb fprach: „Sa«
Solt fcfawebt in einet (Brfabr, bie nur mit ber eine« SMenfdjrn Per*

glichen werben rann, brr mit tera Kopfe nach unten hängt. Kaifer

unb äRimilft flnb am Miaute be« Vbgrunbe«, unb Su bifl ba« einige

ffirfrn, ba« un« retten fonn."
Xiaobfdjan warf fleh brrimal bor ihm nieber Mtib bat ihn» ihr

fein Webciraniff |u offenbaren.

©angpün fagte: „Xungbfchu will fleh br« throne« bemächtigen,

unb unter aflen Beamten br« Kaifer« ijl feiner, ber ihn

au« brm ©egr fchaffen founte. Xungbfchu bat einen Uboptip Sohn,

«amrn« Eiüpu, ber Vluth genug befipt, um Sebniaufenben ju

»iberflehen. 34) «rrmutbe, bafi fle »eite greunbe be« «km« unb

brr ffiodufl Bub. 3<h »üufchte Sich erfl beut Eiüpu unb bann bera

Xungbfchu |iu Sh« au|ubieten. ©rmipe tiefe (Belegenheit, bamit

fifrifuchi entflamme jwifdjcn «ater unb Sohn unb Siner gegen

ben Unteren bir ©affen frbre; fudjr ben Eifipu tabin )u bringen,

baff er Xungbfchu tobtet. Sann bafl Su un« «on einer Seuche be»

freit, bie ini Bleiche wütbft; Sn befefligfl ben manfenben Xhron ber

San unb fthüfeft ihn, al« bilbeten SWeere unb öebirge feine (Büttel.

CBa« gebenffl Su |U tbunf"
„Äerr, Sure Vtagb ijl bereit, Such |u lelflen. führet

mich ebne ©eilen iu ihm, mein Sntfcbluff flebt fefl."

„©enii tiefe« Unternehmen fcheiirrte, fo würbe Xungbfchu meine

ganjr Familie vertilgen."

„Secb gan) ohne Sorge, ©rnn Sure SUagfc bir S^Birhirn ber

fkrechligfeit unb Sanfbarfrit auffer Äugen läfft, fo inSgen fie tau*

fenb Schmrrbter burchbehren! 3hte Seele fomme nie Bieter iu einen

rnfdjlichen 8cib!" ,# *)

©angpüu taufte mit einer neuen $ulbigung unb bnutr ben

B9lan, über welchem er brütete, in tiefe« Schweigen. Sc« folgen*

ben ©orgrn« nahm er einen Karfunfcl oen unfehägbarem ©rrthrf),

Hrff ihn auf ein oon Wölb flrahlenbr« Kamt faffen unb tibrrfdjirfte

baffrlbr heimlich beni Sohne be« tungbfehn. Wan; auffer fleh «or

jreube machte ftch Siäpu gleich auf ben ©eg, um feinen Sauf ab*

juftatten.

*) Sie «r« XbirtU (hlmmel«), be« eaofiüu unb be« «ubbba.
•*) liubtihntmtr 3«bt fiir alle ©Iffriifdiafteri

***) «mrotriuni^ auf bie metemtfhehofe ber Kiibbilfl«- .

t) Sin retbrr 9)ii.M B tuoof au« cblein Srefnc Iß

€t«ar« Beamten »om crtltu ?t«ii«e, wetebe« auch je^t nur bte TOinilter

©angpün halte, in Srmartung be« «rfuch«, eine herrliche

©ahljrit bereiten laffen, wo bie fcltenftcn grüchte, bie aii«grfach*
teilen Sprifrn, bie tbflltchflen ©eine in Ueberßul »orhanbrn waren,
«r ging brm Kiäpu felbß entgegen unb bet ihm einen erhöhten
Sit an.

„$err", fagte ber »afl, „ich hin nur einer ber niebrigflen

fcauptleute im Sienflc Surrt Srcrfleni; Jbr abrr fepb einer ber
ISUrften unb oifloermögeubflen Staat« *«linifl er. ©arum lafft 3bc
Such fo berab unb ermcifrt mir riur Sbrr, bie mir nicht jufomatt"

«#3br fepb fegt ber erflr, ja ber einzige feetb be« «eidj«. £«
ifl nicht Surr Mang, ben ich obre; bunt Sure Xctgrnbrn unb
Suren erhabenen üRutb habt 3b* «wiue Sbtfurcht unb hulbigung
mir abffrnötbigt."

Einpu war rnt|ädt. ©angpün bemie« ihm eine Äufmerffarafeit,

bie an Änbetung grän|te. 3f6fn Äugrnblid trän! er feine Wefunb*
beit unb bärte nicht auf, ibn unb Xungbfdju ju preifrn.

„3<h wage ;u hoffen", fagte Eiüpu, tem brr ©ein fchon *u
Kopfe Bieg, „baff Sure Sfcrdcnj muh bei trfter Welegcnheit beim
Kaifer empfeblen wirb. 44

„3br täufebt Such, Xelbberr, bfbßcfi beffen nicht. 3m
Wegentpril, 3rt> wagt |u hoffen, baff 3br meiner bei brm Xhafffg
(elften awitiifler) *) gobenfen werbet. Wein Ürbenlang werbe ich

tiefe tinfchübbarr ©obltbat nicht oergeffen."

Üifipu tranf immer fort, lachte «tri unb gab feine ftrrube beut*

(ich |u erfennen. ©angpün entlieff fein gan je« Wefoige unb be*

hielt nur einige junge Sflaoinnen jurücf, bte bru ©rin frebrniten.

„Wau rufe meine Xodjirr", fagte ©angpän, „bamit fle auf hie

Wefunbheit he« Wrneral« trinfr. 44

3» wenigen ätfinutru führten jwti blau gcfleibefe Sicntrinnrn
Xiaobfdjau »or bie Wäjlr. üiöpu fragte, wer fle frp?

,,S« ifl meine Xcdjter. Sa i^ nicht« habe, womit ich Such
meine Shrfurcht ooflfommrn bemrifen founte, wollte ich Such
«orfleBen."

tifipa tranf mit Xiaobfchan unb betrachtete fle babri mit lüfler*

neu ©liefen.

„XHeine Xochter", faatr ©angpün, flcb etwa« benebelt ßeflenb,

„ich bitte Siih, «mit brm Wrneral ein HJaac Xaffcn ••) ju trinfen. St
ifl bie Stupf meine« ganten $aufr«."

Äiiipu erfud?te Xiaobfchan, fleh nieberjulaffrn; allein fle moOte

fleh iurud*irhrn.

„©eine Xochter", fagte ©angpün, „ber Wrneral hat mich mit

Wate überhäuft; nicht# hinten Sich, einen flugenblict an feinet

Seite <$lag ju nehmen. 44

Xiaobfchan gehorchte unb that brm Wrneral noch auf einige

Xaffen ©efcheib. ©angpün felbfl mar fo beraufcht, baff er faura

aufrecht flehen fonntc. ^löblich erhob er mit brgrlßrrtrr «tirne

ba« $aupt un t, fpradj unter fchadenbem (Belachter: „grlbherr, ich

bitte Such meine Xochter jur Sh< an; werbet 3hr mo(j( geruhen,

fir i» heirathenf"
„©enn bir« Änerhieten «on fberjrn foramt", entgegnete Eiüptt

banfenb, „fo bin ich bereit, im fünftigrn Sehen in ben Körper eine«

$utibr« ober ^frrbr« ju wanbent, um Such birnen unb meine

Saufharfeit bemeifen |u leimen."

„©ei rrfter Welrgenhtit »erbe ich einen glüdlichen Xag »äh*
1™***) unb meine Xochior in Sure ©ehaufung geleiten."

Siüpu war nicht mehr $rrr feiner freute unb modle liao*

bfthan mit ben Äugen »erfchlmgen. Sir gepiere «wieherte mit an#

muth«ooQera üäcfaeln unb entjünbete feine Eeibenfchaft immer mehr,

intern fie ihm alühenbe ©liefe jumarf.

„Wern", fagte ©angpün, „hätte ich Such gebeten, bie «acht

in meinem häufe luiuhringin, aber ich fürchte, ber Xbaiffö (Xungbfchu)

föimtf ©erbacht fdjöpfen." St bieff Xiaobfdjan jldj entfernen unb

gab Einpu ba« (Belrite bi« an ben Srt, wo er fein ^ferb beflieg,

«ach ber «üeffeht fagte ©angpün *u bem ©äbchen: „Siefe S«fam*

menfunft ifl ba« h<>* bei Staate«. Bei erfler Weiegenbeit wetbr

ich ben ^remier-aHimflrr einlaben. Su wirfl feine Begierben burch

perliebtc Eieber unb einen »odüiligen Xanj aufregen." Xiaobfchan

»erfprach bie«.
.

Äl« ©angpün be« anberen borgen« im Kaiferlidjen Äubienj#

Saale war, bemerfte er Xungbfchu, ber, gegen feine Wewebnheir,

ben Eiäpu niiht bei flcb hatte. „Wnäbiaft fagte ihm ©ang*
pün nirberfnieenb : „ich wünfdjte, taff Sw. fienliehreit ßdj herab*

laffen mödjte, in meinem uirbrigeti Saufe |u fpelfrn." „Sw. Serr*

hdjfeit", fagte Xungbfdju, „ift einer ber altefleu ©inißer; ba 3h*
mich auf morgen einlabrt, wie tonnte ich e« ablehnenl"

©angpün banfte bemütbigß. Sobalb er gtc Saufe war, ließ

er ben erflen Saal mit »erfchwenberifcber ^fractu au«fchwüden; in

bie ölitte tarn ein »on (Bolb unb Steifleinen flrahlenber Sip, unb

über ben gan|en guffboben würben Teilbar geflidte feibrne Xrppichc

ou«gebreitet.

Se« anbei« morgen«, um bie fechße Stunbe, raelbete man bte

Änfunft be« erflen ©mifter«. ©angpün empfing ibn im Serrno#

niemKleibe unb warf fich imeimal «or ihm nieber. Äl« Xungbfchu

«on feinem ©agen abfiieg, geleiteten ihn punbert Eanienlräget unb

Wepanjerte bi« in ben Speifrfaal, wo fie flcb in f»ei «eiben auf*

Arid«. 3htf ©afFentfißttng wat meiff wie ber Schnee unb fdjim*

•) Ser wrneffmfle unter br« fecffl !»«lf(«na ob<r %JJf nt (Ile ru wirb
jfpt ö di r u i(a na genannt, welche« <U)ort (o »iel a!« Dber.^eifteber
bebentte, »te tbatiio frbcr.eenter ober E*r«teeer.

yie Chine fen trinfen auch Ihre fleißigen ®etraute au« tauen, Me, »o
el anftanMg bergep», febr «ein feon muffen-
*••) Ser ChtRCfe unttrnimnit fein wicheigtl «efebaft, ohne borber tfjft"

Kalenbcr iu befragen, in bem oit cyiurf#. unb Unglucf«. Seiten »aarfiei*

angefleben tinb.



tarrnb wie Weif im »orfrübiing. Zungbfihu hob ben fnleeaben

Bangpün auf onb lief ihn ju feiner Wehlen flpe».

„bm", fagte ibm Bangpfui, „Gurr Xugenb ifl fo grofi unb

fe rr^abrn, baft fle tic bei 8 «i n uub bei »fiheufung, fcirfrr

SSrifrn bei Älirrihuml, petbunfell." Sehr gejtbinrnhrli nahm brr

©afl ciiu mir Bein gefüllte Xaffe unb gab felbft bai Seiten jur

gRuflf. Bangpän bejeigte ib» grÖftere €|^rfurc^»t , all firm Jtaifec

fetbf*.

Wad? unb nacb rotirbr c# flnfler. Äl* Bangpun mrrfte, baft

fein bohrt ©afl eo« Beine fchen rtsal bnaubi war, fübtie rr ben«

felbrn in einen entlegenen Saat, reichte ibm ciuc Zupfe unb fprach:

,,©on Jtinbhrit an ^abc ich bie ©efrpe brr Äflrououfe flubirt ;
am

Per heutigen Stellung brr ©eflirne frbe ich, baft bir fipnaflie $>uit

U»r Siel erreicht b«t. ®tr ganje Gebe ballt eon bem Wuft Guter

Xbuten eeiebrr. 3&r »erbet au bir Steile bei Äaifrrl brr H fl n

fonmen, wie Shün beai $ao, wir 0u bem Schür folgte. So ifl

her BiHe bei fciamirl# unb ber Bunfch aller Bürger."

„Bie rönnte ich fo ffibne fioffnuugm faffen?"

„Die ^errfebaft", rntgegnrie Bangoüti, „gehört nicht einem

©in|einen, fenbern allen Bänncrn im Wethe. Su i'ber S^»* haben

iuaenbbafte Banner errberbte dürften enttbroHt unb unsürbige

»fitflen bem «eibienfle ^Map machen muffen. Bai btubert ©er.

«TcrOrni, ben Ihren ju beflrigeu?"

„3br habt Wecht", fagte Sctngbfcfeit lädjelub, „mir fommt bir

Jtaiferlichr Areiie ju, unb ich »erbe Such ouijeichnen all ben per*

tieniefleii Bann im Staate."

Bangbäu bonltc fuifäflig. Uli bie gamprn angejünbet Baren,

erBartrie mau nur bie Sflabtnnrn, bie Bein uub Spetfrn fretenitn

foflten. „fine gemeine Bufft", tagte Bangoüu, „ifl furrr flur*

mertfamfrii nicht Brrtb- Bärbel ihr vcbl geruhen, bir Buflf neu
ner eigenen Sdjaufpieletinnen ju hören f" — „Bit Vergnügen", aut*

»ortete brr ©aff.

Bangpun fehiefte bie rrflen Buflfrr Bieber fort unb befahl,

baft man Ziaobfchan bräiple, bamü flr per ben ^rnffrrii bei Saale!

tanjtr unb auf br» Srngboang*) fpielte. 8111 brr Xanj eor«

fibrr mar, lieft er Re näher foumrn. Sie trat in ben Saal unb

grfiftte mit jBrimaliger Aniebeugung.

„Ber ifl bin junge Bätehen", fragte Zungbfchu f — „fine
fange Figurantin." — „Äaun Re Rügen f" — Bangoün befahl ber

Siaobfc&an, ihre Aaftagneiirn ju nehmen unb mit halber Summe
ju flngen. 3bt «ieb »ar folgenbrl:

Beine Pipern prangen Im toirpurfrhein,
Beine Sabne gleichen iwei Pfrtcnreihn

.

Beine Stimme tönet wie ftrubltiglilBcifra,
Beine 3«nö’ latMBft ml utaHim tfifen,

0 beamt ti bet 5J»rratbet 'JCtBt ben lob,
Die meinem t*«nb unb Colt Berberben Probt 1

Zungbfchu fonnte nicht mnbe Berten, bir Sängerin jtt lohen

unb mit »egriflerung oon ihren Weilen tu fprechrn. fluf ffiangptin'i

©r&rrft überreichte fle bem erflrn 911 in ifl er eine Zaffe mit Bein.
„Bie pirle ^rfihfinge jäblfl bu, üWabtbrn f" fragte Ziingbfchit,

hie Zaffe annehmenb. — „3<h bin im |»an]igflen 3®^*" — „Zrauu,
hu glrichfl einrr Uoflerbli®en!"

„©nötiger fierr", fagte Bangbün nach jBetraaltger »egräflung,
„f ner alter ^Diener möchte Such biel Batchen anbieten; allein et

«rift nicht, ob 3$* geruhen mrrbet, fte hiniunehmenf" — „Bellt
3hr mir tiefe bimmlifcht Schönheit aubertraurn, »ie foll ich Such
tonn meine Srfenntlichfril bnrugen?" — „Brnn Re bie fbre hat,

«uch bienen ju bfirfrn, fo ifl ipr ©löcf ecMemmen. Her fcmimrl
beginnt tibrigeiil |a tunfelu

; ich »iQ Siaobfchan in einem hegutmen
Bagrn nach furem |>aufe bringen laffen."

Banqöiiii begleitete feinen ©aR, rot bem Bagen hrrrritenb,

bil ju brfrn ^alafle, wo Xungtfihu ihn sieter cnlltejj. Aaum sar
er auf feinem Wäctseg hunbrrt Schritte een bem $aufr bei erRcn
Sßtinifleri entfernt, all er jBei Weihen Laternen auf Reh jufommen
fah- fin Weiter, ber eine lange 2anje trug, fpretigte gegen ihn an— el sar üiäpu — patfte ihn mit nereigem flroi

,
jog feinen foRs

baten Hegen uub fprach mit flammenbrm ©lief: „Älter Schürfe, Hu
baft mich jiim ©eRen gehabt. Hu bietefl mir liaetfcpan jur Sbe
unb brtngfl fle iul ©ett bei Premier aniniflrrl f"

Bangpun anneortete mit ©eiflcigrgenirari: ,,^ier ifl fein fehief;

liehet Hrt jur gegenteiligen ©erflänbiguug. Aommet ju mir, ich

»erbe fuch bie 9Äotiee rentiert lehren, bie mein Srnrhmrn redjtfer*

tigen." flupn folgte bem Bangpun, brr ihn, all fle angrfocimen
waren, nach einem entlegenen ©emacb feinel Haufel führte.

„©rnrral", bub Bangptin an, „warum habt 3hr an einen
©retl, sie mich, fo harte WerBuefe gerichtetf" — „SMaii bat mir am
fl»i«}lt/ baft 3hr ein jungel ftranenjimmer in bal Hotd bei erflrn

SQiniflrr* gebracht. Beim biel nicht Ziaebfchan ifl, ser fonflf" —
„3br Bifit nicht, Bai fleh jugttragen hat-" — ».Bie fann ich fare
©eheimniffe fennrnf" —

„©efleni", fpradj Baitgpfin, „tarn ber Premier Binifter im Äu*
hienj' Saale ju mir unb fagte: 3<h habe eine ©itlr an Such; mor-
gen »erbe ich fuch bcfadien. 3“> eine Heine Babljelt bereiten
unb erBartrie feine ftufiinft. H,u, e ifl er gefommen. ,,„3cb habe
erfahren"", fagte er mir unter brr Bahljeit, „„baft 3hr nur Zcct-
ter habet, bie 3hr meinem Sohne jur Sbc petferechen. 3^ befärchtete,

3hr fönnlrt fuch jn birfrm Hpfer nicht rnifdiiieften, unb Brüte Such
bannu anibrflcflicb fragen, ob biel noch fiter Bille ifl."" Sogleich
lieft ich Ziaobfchan rufen. ,,„fl IR b.nit ‘ein glficftidier Zag"",
fagte berBinifler; „„ich möchte meine Scbitifgrrictbter mitnebmrn,
rin groftel ^efl anfirOen uub fle mit üüptt eerbinben."" ttan
fiberlegt felbfl, ^eltherr, ob ich fein ©efuch juriicfBeifcn fonnte f"

*J ©in OTinbr^nfirument, bal «ul raefircren Bambul «obren begeht

„H«t/ emfchulbiat mein ©ergehen, ich war im 3rrlhum. 3<h
»ifl morgen baffir ©uftr tbnn." Sifipu entfermr fleh.

»II bie Wacht berbeifam, legte fleh Zungbfdm mit Ziaobfchan
meber, uub flr Mich ben geilen Borgeu bei folgruben Zagei in
feinen «rmen. Siupu begab fleh jum fl^alafle bei H^rerairriBinifleri.
fonncc aber reine» «ufithluft Ober bie Sache erbalten. Gr ainq ao
tabel Begri auf bal miniere ©rmach loi unb fragte eine Sflatrn
»o ber SRintflrt fepf Hiefe gab ibm ben »efcheib, er unb feine
«eueermahUe fepeu noch nichi aufgeflanben. 8tä PH „ah fr
herbe«, um ben Zungbfchu ju-beiaufdjeii. ©ben machte Ziaobfchan
am genfter ihre Zoilette. Sie beaterlte, ai» fle biuauiblicfie bal
Spiegrlbilb einei bothgeBacfafenen Wauutl in einem BafTeibedeu
fl »ar Üinpu, ber am Wante bei »erfem flanb. Sie nahm eine
traurige unb unnibbolfe Birne an unb hielt ein Schnupftui eor
bie Äugen, all Bollte fle ihre Zbranrn eerbergrn.

£iüpu beobachte fle lange oerflohlen. Hann entfernte er fleh
unb fann im Stiflen über bal «reignift nach, ohne noch feiner
Sache gewift ju fepn. finige 3eit nachher fam er Bieter. Zungi
bfchu fiubflucfif im mittleren Saal. Hd er giäpu hcremtrrirn fah,
fragte er ihn, »al el Weuei gäbe? - „3$ seift nichtI", antiror*
tete ütupu. fr blieb eor bem Zifdje flebcu unb bemerfir hinter
einem gtflieften ©erbang bie ©esegungrn einet Werfen, bie ihn neu*
gierig ju belaufchen fchien. ©alb lieft fle einen Zhetl ibrel ©efleh*
tel (eben unb blicfle ihn eofl gärtlicbreit an.

KiHpu erfennt Ziaobfchan. fr ifl nicht mehr ffjnrr
srguug. Zungbfchu heiuerft ©rneirruug in feinen Weben, fr be*
obachtet ihn unb fleht, sie er mit unerlaubten «liefen nach bei»
3nnern bei ©eniaehl flirrt.

. „Siüpti", fpracb fein »ater, „ba Hich fein ©efchäft hierher
fuhrt, fo entferne Hnh sieter."

»oO bei graiiforaflrii Ärgvohnl ging gifipu nach Haufe. Seine
prau*) lad Sthraerj unb

#
SchBeemutb in feinen Sägen. — „Bal

fehlt fuch f." fagte fle. „Hat ber Binifler mit fuch gejanft?" —
„Bal bat Zungbfchu nur ju befehlen f" — Seine grau sagte nicht,
unter ju fragen.

Seit tiefer S**t »at ^al 3««'« hei Jiüpu nur eon Ziaobfchan
erfüllt. 3rtrn Zag ging er ui bie Bohnung bei erflrn Biniflrrl
unb fonnte flr niemall auflchiig »erben. Uuirrbrft gab fleh Zuiig*
bfchu ber blinben «eibenfihaft gart) hin , bie ihm Ziaobfchan einju.
flöften grsuftt, nnb einen ganjrn Boitar laug führte ihn feine
Staate «Angelegenheit and bem flMaR. fin Bai »urbr Zungbfchu
unpaftlicb. Ziaobfchan pflegte ihn mit folchrr Sarilichfeif

, baft Re
Reh feine Wadjtruhe gönnte. Älld biel entflammte feine «eiben*
fchaft immer mehr, find Xagel, all Zungbfchu eben fihlief, flanb
giäpu ju Haupten bei »eitel; Zlactfihan brfanb fleh hinter bem
«rtir. Sie bog fleb mit bem halben Selbe heroor, um ftiäpu ju
fehon, legte bie $anb auf ihr H'rj unb hftradjieie ihn mit liebe*
truufeneu Äugen. «ifipu antwcrteie mit ©ebrbrbrn. Ziaobfchan
beutete auf ben SdXafrnern, unb ihr Äuge fuOte fleh mit Zhränen.

ßhgteich lungbfchu’l Äugen eoK Schlaf saren, fo heruerftr er
be<h, »al oorging. „Bie!" fprach er plöplidj mit bonnernber
Stimme, „Hu »agR ti, bem Beibr meine! Herjenl «iebe ju rrflä*

ren!" Sogleich rief er feine ßffljiere unb lieft brn «inpu mit bem
©erböte, nie mietet feine Schwelle ju betreten, hmanibritigeu.

«iiipu fehrtr, eor Btith fthäuaenb, nach Haufe, t i j n (ein ©ünR*
ling bei BiniRerl) hörte, wal fuh jugetragen, lief eilig in Zuugbfchu'l
i.'alaR uub flefltr ihm eor, baft eine Gntjweiung mit feinem Sohne ihm
febr nachtheilig fepn fönnie. »er Premier» Binifler lieft fleh bese«
gen, ben «iäpu wieber rinjulaben, enifchulbigte ben Äuftritt Port
geftern mit einer augenblitflichen ©eifleiterwirrung, bie feine Arauf*
heit eeranlaftt, unb machte ihm foflbare «efchenfe. 3rpt fam «ifipu
wieber täglich in ben ^alaft bei BiniRerl, ohne fturcht obre Haft
ju | eigen. Zungbfchu genal halb wieber. So oft rr Reh nach
Hofe begab, ritt ibm «iflpti jur Seite, eine «anje in ber Hanb.
Ginn Zagei, all Zungbfchu ungewöhnlich lange Äubirnj halte, be=

nuptr ber ©rneral bir ©rlrgmbeit mib fprragte gerate auf bie Bob«
mtng bei BiniRerl lol. Gr baut fein fl?ferb in ber Währ au unb
trat mit brr Sanje in ben hinteren Saal, um Ziaobfchan aufjufiu
chen. Hiefe eilte ihm entgegen unb fprach: „Grirartr mich im <pa*
eillon bei tpböntr, iw Hi»tergrnnbe bei ©artenl." «lüpu ging an
ben bejeicbneten Ort, unb halb rrfchiru bie ©eliebtr, febön sie bie

Bonb^0öitin.
„©eneral", fagte fle »einenb, „ebfehen ich nnr bie Äboptie.'

Zechtet Bangpun'# bin, fo fdjägt rr mich bod», »ie einen Gbelftein.
Äl# 3br eerfpracht, mich jur ©dttiu ju nehmen, glaubte Ith, mein
grträumlr# ©lild eodfommen ju beflpm. Hatte nb beufeu fönnen,
baft ber erfle Binifler eine eetbrechrrifche «irbe fühlen unb Gurr
Beib entehren »iirbef Bein »injiger Scfamerj iR, baft ber tob mich
flieht. Ha ich jehetfa bal ©iücf habe, Guch heute ju begegnen, foflt

Jbr Gudj eon ber Bahrbeit meiner ©efühle überjeugen. ' Bein pbe«
flfchei SelbR ifl befleeft; ti eerbient nicht mehr, einem H«it™ an*
jugebören. 3d» rauft eor Guten Äugen flerhen, um bie jjlainmr ju
löfchfn, bie Guch nuplol eerjrbrl." Bit biefen Borten faftte Re
tdl ©rlanber unten atu ^aotUoii, all »olitr Re fleh in ben „Zrich
ber Wpraphäru" Rnrjen.

«iiipu rift bir ©rliebte in ter beftigflen »rsegung jnruef, unt«

arratc fle seinenb unb fprach: „Schon längfl frnite ich »eine ©r*
fühle. Bein ganjrr Schmer) ifl, baft ich nicht länger mit Hir mich
unterhalten fann." — „H*rr", fagte Ziaobfchan, „feine Hanb frampf;

baft brücfenb, wenn ich in birfrm «eben Gurr ©attin nicht werben
fann, fo ifl meiu einjigrr Bunfch, biefe# ©lüct in jener Belt jit

•J Gl btiatf wobt f.ium bee GrlnneruH« , baft e* In GMm erlaubt it»,

metirer« Sraucn tu tjalten, oon ornen jebodj bie erde bit j>auptaemalilm
bleibt
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eniefi«n." — „Wein", rief tlfipu, „fann IA DiA jr^t niAt befi^en,

o oerbiene iA niA», brr $rlb tr« 3ahrgtmbrrt« ja briften." —
„Die Zagt, bi« iA fern ton EaA lebe, flnb wir lange Jabr«; «A
bitt* EuA, brrr, habt SRiltrib tun mrutrm SA«*f«l unb befreiet

bir, b«Ttn Dafrpn » 11A angebört."

„3A »«r in KalfrrliArn 'halafte unb habe «turn gänftigrn

Kuarnblicf brniAt, um DiA ju feb«; aQein 1A fßrdjie, bei alte

eAurf« »irb argwöbnifA. 3A *UÄ 1° fd*

nrr Sanje, unb »ie er flA anfAicfu, ju grbrn, fpraA IiacbfAan,

ibn beim Kleibe faffenb: „HA $err! 3& r b«n alten »öfewiAt
in feiArm ©rat« furchtet

,
fo wirb Eurer IRagb bir Sonne tr«

Will (fr« nie aufglanjrn." Äitipu blieb ftrb*n. „Erlaube mit", fugte

er, „einen «ugrnHict uaAjuflnnrn, auf bafi iA ein SHiiirl flnee,

DIA «ein «eben lang ju brflben."

„SAou all Atnb", fagte XtaebfAan, „horte iA gern ton fu*

reu Xbalrn erjablen, beten »aAfmter Wuf, mir tin Donner, be»

ba« EAo feripilanji, ju meinen Cbrrn trang. 3A mar orfl ton

EuA; iA fab Witmanb auf Erben, al« EuA- $ätie '4 brnfen rön-

nen, ba(i 3b t einft ton einen Mnterrn EuA leiten liefet?"

Sie fpraA bie« unter bäuflgeu Xbränen. Vrtbr umarmten flA

Muflig. ihre Ibränrn unb Scufjrr tttmifAenb. 3nfcff baue
tungbfAu ben giöpu an brr Pforte be« ÄaifrrliArn «palafle« per*

miRt unb fctn guälrnCflrn Mrgwobu grfAepft. Er fahrt naA feinem

häufe junirf , ficht ba« ffPfrrb be« fciurti per bet Xbnre unb erfährt

ton bem Pförtner, tag brr Central in'« 3niterr te« falaflr« an
aangrn tfl. XungtfAu laär feine Dfftjicrr abtrelrn unb fuAl ibn

tra ganjen häufe vergeben«. EnbliA gelangt er in ben Carlen unb

flebt Kidpu, auf feine (an)« arflibt, mit luotfAan fpreAen. ®lit

einem farAierliArn SArri flibt|t er auf ibn Io«. Kiüpu flebt flA

une, erHicft feinen ^flrgroatfT uub wirb tou SA reifen ergrifen.

tungbfAu enireist Am feine Kanjr, aber SJuipu entfommt burA bie

XluAt. *) tungbfAu wiQ An naA* um An ju turAbobren; aber

feine ffioblbeleibtbnt unb bie eAneflfitiiafrit be« Sfiupu perritrln

tiefe (bflAt- Üiäpu fAlagt mit ber ftaujl gegen ben SAaft brr

taujf, tarn flr ju Ccbru fällt. tungbfAu rafft flr »irbrr auf unb

irill brm Enlpu »fiter uachfet$eii r brr halb rinrn Vcrforung ton fünf*

jig SAritt grwonurn bat. XungbfAu lauft noA außerhalb br« Car*

ten« hinter ibm brriu; abrr ein SRann, brr in rntgrgrngcfrbtrr SNA*
tung läuft, fiept mit ibm jufammrn unb »irfi ihn räitlmg« an bie

Erbe.

©eQt 3br »iffen, welAen Äunflgriff ©angpän anwartbtr, um
flA be« XungbfAu ju enilebigcn, fo lefrt ta« folgente Kapitrl.

(€Alul fWgl.)

3 t o n I i i i 4.

91«u,©e(l4nbifd)tr ?lad)i. (Phormmm len« )

Diefe fo äugfrft niibliAe ^flntie ifl eine brr «iAiigflm, berrn

Einführung man brm Sir 3®ffPb Cant« orrbanft. 3n ber erflen

Steife <5oof« fagt er, ton beu 'froburtiouen cu-Sf elatib« fpreAent

:

,,(?« girbt |<r ei Krim, bereu SBlätirr benen ber SAverbflilie glri*

Aen, aber bie SBfutbrrt flnb flrinrr, auA haben fle »rnigrr S?üfArl.

Die eine bat gelbe 9lütbrn, bie onbrre tunfelroAf-" 2>a« Phor-

niiuin ten.ix,' ba« »ant« 1789 einfii^rte, naAbem er fAcn 1771

Saamentbrnrr gefanbt balle, bie aber mAt grtiebm, fatn ln brm
Dreme > Departement im 3 Jbre 1812 jur SBliiAe, gab aber feine

grnAt. 3n bei ©rgenb ten Cbrtbonrg hingegen tarn bie gruAt
jur Weife. WaA ben Ercrrimeutrn »tllarblire'« reiÄI bie gafer brr

Agavp «merican« bei einem CrmiAt ton 7 (ba« (leben SPTal fo

fAver tfl, al« bie 3afrr), bie br« $laAfr« bei 11] , bir be« häuf«
bei 16], bie br« pliormiuiu bei K/, unb bie ber Seite bei 24-

Däratt« märe braiefrn, ba$ ron allru orgctabilifArit ^afrrn bie be«

nliortuiuin bie flärfflr ifl. S9an bofft, bat e« in einigen Xbeilen

Euglanb« fortfomiuru rnirb, brfonber« tm Silben ton 3‘lant.

hrrr ?lllan (Sunningbam, rin EnglifAer reifenber ^otantfrr, bat

jüngfl oon fltru*Srr(anb fdgrubr neue ?tu#fu»ft über tirfe 'Tilanjc

initgrbraAt, Pon brr r« fo frbr <u mfinfArn »arr, tag flr in Europa

bcimifA rntirbr, uub bir brfonber« in Hlgirr gebriben moAtr.

„Seit nubrrrrn fahren fanb einiger SSertrbr imifAen Einioob*

nrrn oen HDcrt--3 J rffpu unb ben Eingebonirn ton l>lru Srrlanb flau,

abrr rrfl feit furjrni ifl brr hanbrl mit brm iilmrmiain (Urgrnflanb

einer riuträgliAm Sprrulaticn getoerbrn. Dir äaiiftciitr Pen h ßr

bart Xown nnb 2auncrfloion auf &an-Dium*i«lanb, ton feinem flliAen

nberirugi, brfAäfligen flA jr^t rifrig mit biefrm hanbrl. golgrnbc

Umflänbr grbrn rinrn begriff pon brr Mnetrbmmg, ivrIAe brr mit

bm 3nfulan(rii brtrirhrnr hanbrl mit pltnrmiuin feit 1828 erhielt.

„WaA beu AaufUfAru XabrOen ton Wen Siibitale« prm 3öbre

1826 wutbrn in grbaAtrm 3abte 60 Xonnrii, an 9)rrib 2600 Cuu
nrrn, Pon Spbnrp uoA Englanb ati«grfiArt. 3 ,H 3dbrr 1830 ba*

graru betrug, tm 3dlrrgiflrtn infolge, bir Einfuhr ui Sobnrp burA
bir EnglifAr Jafiorri Hl Xonuru unb im 3®bre -1831 : 1062 Xon*

nrn. Dirf« SBäarr'gatt im 3J bre 1831; 15— 23 'flfb. Stcrl. bir tounr,

je naA brr Ctite unb WmAnt brrfrlbrn. Eitugr Äauflruir |irm

feiern inbrü, bau birfrr hanbrl mit 9lru Srrlanb auf brnifilbrn gug
lauge brflrhm fenttr. ^iir bru flugrnMid mag birr> riAiig fron, ba

bic WaAfragr auf bror tentonrr Wart» naA birfrr rohen flöaarr

niAl brirdAlliA ifl, lubrm bir 9(uciionrn mmig brfuebt werben unb
rift ivenigc haufrr aitgrfangrn bahnt, ba« nlionniaiu |ii orratbeifm,

*) Qinc adit Cbepalrri«! Der ^irrwtTer bat naA brftrn Äraf*
een baffir geformt, ba$ frm f:rtb niAt traorfllrt tmetn fann.

fo bat bet Verlauf nur gerinarn Wu|en gemährt, «her mran man
bie VrfAaffrnbeit biefeT h«ufart beffer fennen »irb unb bie ©eil*
SRdnufafturrn in Englanb (rinen fBorjua per bem WufflfArn häuf
erprobt haben »eiben, fo »irb bie RoAtragr iunrbmen unb fotgliA
ber fl?rri« ftetgen. Dirfr« »irb bie Äauflrute |u Sobnrp anfpornen,
mit brn hauptlingen ber 9leu*Sc<iäiibcr nruerc unb nähere Verbin«
bungen aii|ufnäpfen, bamit fle ihnen nhnrraiani liefern. XOrnn bi«

jrgt hierin einige Sioctung eintrat, fo »ar e«, »eil bie Äauflrute
flA naA anberrn nügliAen ober fcurn«*öegrnflÄnben umfaben, bie

fle ben Eingrbornrn al« XaufA * ffrtifel anbieten fSnmen, flatt her
glintrn unb be« ^ulprr«, »dAe biefe bi« i«|t am melflcn begehrten.

(Annalp« de Fromont.)
Sihliographie.
Eugöne. — Weman pon Mag. p. Siflebrunr. 2 ®br. fljr. 15 gr.
RocheL — Cr|äblung pen Cugcair *oa. ^r. 7| gr.

ElfriJe. — Weiter Woman, ton *. gremp.
Marie. — Woman, »on g. h'Rjur.

'Mannigfaltige«.
— »rebaAtungen über ben tBintrr 18}|. Der bir«jäh*

rigr Xßintec bat flA burA Cigeubeitrn au«grjiiAnrt, bie in ben per«
fAiebenen Älimairn febt ungewäbnliA waren. 3m Worben »ar bi«
Jtälie frbr maqig. 311 Dänrmart härte man in ben erflen Dagen
be« grbruar bie SerArn flngrn, unb felbfl im nörbliAen Wuglanb
»ar bie Aalte hei weitem mA« fo flreng »ic grwobuliA. 3 n ^Pr«
trrrhurg fiel ta« Xhrrmomrter nur an einem einigen Zage auf l&f
Cr. W. Dir ährige 3«* »ar bie (Bitterung frbr geliutr, unb bie
Ailie errriAie nun 12 Zage lang 10 Crab. MuA tu SWittrl Europa
(in DruifAlanb), tro frbr »rnig SAnre fiel, (in einigen Sänbrcn
fab man fafl gar leinen) mar ta« (Brrtrt frbr gelinb. Dagegen
leigte flA bei SDtutcr in brr EuropäifAen Xärfei brflo flrenger,
brfonber« aber in brr WflatifAm Xfirfei naA Dflen bm, unb in
9Rittrl‘¥lfirn bat bie« 3abr eine unge»öbnliA heftige Äälir gr«
brrrfAt. 3n NPftflen unb in brn fubliArn unb hflllArn H?roriiijen
Wu$(anb« war |te fafl ohne Seifpiel. 3n tijlii unb ttripan, Port,
ao man ben (Binter faum rannte unb gewohnt »ar, im 3anuar
bie Wofrn blühen ]u (eben, flieg bie Äälte auf 30 Cr. W.,
eine ©mier. Xrmprratur, bir etgentUA nur hem uärbliAcn Europa
angebärt. «her nirgrnb« »arbiettittrrung birfen Winter atwrAfelnber,
al« ju Jhouflantinorel, wo fle böAfl merfwärbigr Vetanbctungen
barbot. Vom 15. bi« }um 25. ^‘uar fl«l ungeheuer tiel SA^«<
hri einem fAarfen Worbtoinb, ber eine ICälte eräugte, »elAe, «ie
man behauptet, ncA bie br« herfibmirn (Sinter# ton 1812 äbrrttaf.

Vlrbrerr Zage lang »ar aller Vrrfrbr unterbrcAen, fowobl burA
bie inaffc ton SAnre, welAc bie ©rgr bebrifte, al« »rgrn be«
befugen greflr«. 'flläpliA aber folgte eine $r&b(ing«<SBiltrrung auf
biefc flreng* Kalle, bie »ir burA rinrn SaubrrfAiag ortfAmanb.
Der SA»« fAmolj in i»ri Zagen. Der Subwinb uub eine Kare
Sonne eräugten in Kouflaniin'opel Zage, eben fo (Aon unb milb,

»ie in ben Sttonairn Mpril uub SRai. m ©ir fab*n felbfl in unferen

weflliArn Crgrubtii mitten im Sflän pläbiiA Atübling«»riirr ein«

trettn, halb aber »irbrr einer fo rauben fcuft Splah maA«n, »ie in

brn rältrflen Zagen he« ganjen 3 fl& tr< - (L** nemeur)

— Verbampfung. Der Dampf unb bie Dönfte enthalten

eine bcbruirntc Ciuantität hAt. »flAe fle ben loAenben ^lüfflg*

leiten enijtrhrn, unb hieran liegt e«, bai glifflgleiten niAt über

beit Siebrpunft rrbi|t »erben lännen. Wan fann baber ©affet in

einet offrneu Pfanne übet flarfrm fteurr . tl feiner bäberen hA« al«

212° g. bringen, wenn auA ba« J^rurr felbfl mehr al« 2000* bar;
beim ber Dampf entlieht brm ©affrr bir hAe eben fo fAnril, ai«

r« flr Pom gruer erhalt. Diefe EigenfAaft be« Dampfe«, bie $Ae
eiii|ufaugrn, maAt, bali »ir in naffen Kleibern folAe Kälte empfln«

ben. Ca bie (u«bunflung fcrt 7fruAtigfrtt bie fuhr au« unfrrem

Körper liebt, bie pon brm Dampfe fortgrfübrt »irb. Spirituofe

ftldfflgfettrn prrbfluflen »eit fAnclIrr, al« ©affer, unb bie Kälte,

bie ihre «u«büiiftuug erjeugt, ifl baber »fit grMrr. ZrÖpft man flA

). V. ftrtbfr auf bie uuigeftbrtt t'.inb, fo fäblt man eine fA*tft

Kälte, unb ibut man r« in poßrr SomirnbAf, fo ifl bie ©irrung

uoA flärfer, inbrm bie (uPbiinflung bann uoA fAnrQer gefAirbt-

Dir Dibe wirb in ber Zbat fo fA»ffl au«gr|ogru, bal man auf tiefe

©nfr deine Zbirrr mitten in ber SonnenbA« i«m Erfrieren bringen

fann. (Bakrweir* PhilosojiLical Conreraaliona

)

— Alrinobieiifunbr. Da« Ceringfle, »a« an Juwelen unb

SAmudfaAm jebrr «rt gewonnen wirb, ifl bunbrri nCL; boA bi«

Konfurrrnj ifl f* gering, ban e« fAwrr halt, fle »oblfnUrm Kauf«

ju erhalten. ©rr Einfäufo tiefer ttrt ju inaAen bat, ibut am
heften, niAl felbfl na beforgen, fentern fle einem (rcunbe, ber flA

auf Ebrifleme perflrbt, ju ubrriragrn. Um niAt mit unäAten

Sltinrn betrogen ju »erben, merfr man flA bauptfäAIiA. baä jrbet

aAtr Steiu feiiiru Clauj behält, wenn mau ihn mit Vlri reibt,

jrbrr falfAe hingegen ibu trillert, perlen, bie ihren Clan) mir*
tm haben, fAütUe man in briüem ©afftr, worin Kleie mit etwa«

SKaun abgrfoAt würbe, unb reibe flr fanft jwifArn brn ^änben;

bamit fahrt- man fort, N« ber ©lani flA rinflcQt, fobanit fpdle man

fr« in lauwarmem ©affrr uub lege fle an eine tunfle SlrBc jum

Zreifnen. Colbrne Klrincbirn fann man auf eben fo »eblfnlr Art

reinigen, inbrm mau flr mit Srifenwaffer wäfAt uub, »rnn flr

troefrn flnb, mtt etwa« irtifrner Kleie in brn Dfrn (egt.

(New lk>ok of Economy)

$rrau«grgrbtn oen brr Wrtaciren ber «Dg. 'Prrui Staat«*3eitnrg. ©rbrudi bei K. ©. ^apn.
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S>a4 jefcige Snglifd)* ^eaftr.

Won Hmebre 'pidvt.

Cintr bet IBrünbe be# Werfall# ber Xbrater in $nglanb wie in

ftrantrrid ifi bariu ju fudm, taR ca» »publifuw feit rmigcit Jab-

ten heftige ©emutbfbffflrguugen nid't inrbr in brn Xäufdnngtn brr

Wuhne fuebt. Wergeben# befampfm mir »an Seit ju grit brn Dänrvn
brr fohtif; rr bcprrrfdt un# fclbft bann, wenn orir ibn trrwun*

fdrn. 3d falber Manb raub in tiefer brr Literatur fo wenig gnu=

tilgen Summ uiii), al« id rbru nur dtrife in rmem rrm literanidni

f
tprrfr angrtrrtrn ;u haben glaubte. Dir Üuhgruce von »Pari# nad
alai# grbt um acht Ubr be# SRorgen# ab. SBoblwetolid halte id»

ehr id atrinrn 'plalf mt ®agr» eimtahm , mriu nett» uneroffnrte#

§eitung< Sfaourt in bir Xafdr geflerfr, unb auf brt ^weiten Station

teile id bir hülle br» Courrirr fran^aia, brr mir )urrf) in bir

hänCr fiel. Watütlid jegen bir Sontoner 9Udndtm jiinadft mrinr

Hiifmrrfamfrlt aut lieb , ba id mid auf brn geraten ffltge nach

Sonbcti brfanb. Sßir bäum brn 16. SHai, unb Id la« unter bnu
Krtilel ®ngtanb, tag r# in brr fcaitptftabt brt brri Abmgrridr m
golgr einer tfrarutr, bei welcher 3°bu Wuli brn 9taiionah Aonvrm
proflamirt babr, äuRtrtl unruhig aurfrbr. „®rbr fdön", fügte ut>

ju mir in einem Unfall unüberlegter unb graufaiurr Sdauluft unb
9trugiet# „(Jiiglanfc wirb mir olfo ein Sdaufpirl barbirtrn, ba» bir

SRiibe einer Wrlfr lohnt. (Hebe brr Fimmel mir, bon id anfeamr,
beeor nod bir brri Xagr in Bonbon brrnbigi finC." Dir# tagte

id wriflid tu mir, cbgirtd id Irin SfejHibUfanrr bin. Diefe Siidt
na* »elf»; Aufläufen unb Sprftafrl auf brn Straften ift jrfct bir

aflgrmnue Äranfbeil. ftüir "Panter haben un» }irar an (f meiilcrt

(au gefrben, abrr wir virlr sprrfoimi, bir nn Jaltrr lh'jü nidt in

f^ari» waren, bähen mir fpatrr tbr Wrbaurnt auogrbrürti, nidt ba

grwrfrn jit fron, unb und brnribu, Cjr id ba» SlUf# mit rtgrnru

tHugrn grfebm. Mud id würbe bei brm vorläufigen Aofien : Urbfr?

fdlag mrinr» Mufrntbalt# in Scnbon gern bir iMirtbr für cm $rn;

firr mitgrrrdnri baten, von brm au» id bir tfngiifde Revolution
grmädtid hätte rönnen verfibrrfpajifrrii feben. Bum ©litt ober

Ünglüd für tfnglanb, wir man will, Hieb mrinr KonConrr Rrvoltt:

tion im Hpoftmagrn jurikf. bir ffmruir von Solbbatb* ^trfh war rin

Muflauf obnr weitere folgen unb batte nur ba« Stabtvirrtei, in

wrldrni flr verging, in Unruhe verfemt; bir übrige Stabt war bavou

fo wenig berührt werben, baff id bir afle Madrid« von bnu gan?

)rn Notfall oon ^ari« au« rinrr rrdifdaffrtirn Familie ubrrbradir,

wrldr jrnfrtt« br« 4Brümbr« wobnt. 3d muRtc ntid alfe tu Kern

bon vorläufig mit brmjrnigrn Sdaufpirf brgnrigrn, weide» nad brm
ned jr$i üblidrn ttuibrurf „bir X^irnct br« Aönig« mit drnrbmi:
gung brl Dbrr: JUmtnerbmn Sr. dreübritanifdm äRajrfläi" brtm

Sdnn brr (Barlamrrn auffübrrn.

Dir ÜTienair iUai unb 3uni flnb ftrt« bir glänjrnbflr 3Abrr«>
icit für Konbcn, beim af«bann ift bir ganjr fdönr SBrlt bon vm
famurrlt, am Xagr in Vfrgclbrtrn Sagen auf brn turd D«nbfl \>u

lebten unb fafbienablrn Strafen paratirrnb, br# 91adt# ficb in brn

ariftefrattfdrn Salon», in brn JUiiieurn unb auf SaUrn, nur nidt in

bru Xbratrm brangrnb. Seit nuigrn Sab*«* nrbmrn bir Xbrater,

eia rin|igr« aurgrnouimrn, von brr gutrn 3abrr#|rit fall nidt# unbr
wabr. Da# erfle 3onrnai, ba# id auffdlug, um jti feben, wo id
ntid brn ftbenb am brflcn würbe amnfirrn lönnrn, trörbr mir bru
Werfall brr Sdaubiibnrn vrrratbrn baten , wenn id birfrn nidt
fdeu Curd $örrnfagrn geraunt hätte. Stmadil la# id eine für

ba# Xraurrfpirl bödil traurige 9tadridt, brn Xob fSbmnnb Ä r an e.

be# lebten brr Äömrr, von brm in einem Sltfroleg grfag» war, rr

babr, wir Xalraa, feine Äunil in'# (grab miigmcmrarn ,
— rtnr

fdmrrilidr fmlbigung, gegen weide fein Wrwnubrrrr SKacrraCv #

unb 0ounv'#, bir ued tcr fur|r* für grfabrlide Wrbrnbitblrr Ara»'#
gelten, (onntfn, Vinfpmd tbat. Ära» batte fett fünf 3abrrn fein

Xalrnt überlebt; feine Wrrirrungrn batten feine vbvflfdrn Äräfie

rrfdlpft unb Crra ^ubliftim Wonraub )nr dlndgültigfrit gegeben.

Bladbrra aud id tem vrrfierbmen Aünftler meine» Xrtbut be#

Sdmtr)r# gejodt, fab id nad, wa# Cie Xrupve Cr# DrnrvvKanf:
Xbrater« birfrn flbrnb auffiibre. um ihre traurrnbe i»lelpomfne iu

tröflen. Der Sritang#fdrrdrr fänbigtr mit Webauern an, baf Drurt*

laue, ba# Plattonaltbrairr, von einer Deutfdrn truppe in Srfdlag
grnomimn frp, unb baf bir ^ngtifdcu Sdntfpirlrr nur einen tag
um brn anbrrttt barauf rrfdienrn, um fomi|d< Dpan bon tem 9fr-

prrtoirr br# alten gran|öfifdcn Xbrater# gevbeau ju ffngen, ebrr
rbrnfaO# vpn utiferrr »ebne railrbtitr Wallet# ju tanitn. Sevent-
garer» ifl feit virrirbn Xagcn gefdloffrn, obgleich r# »od am 91benb
vor tcoi ftii#brud« frinr# Wanfercit» rin vollr# hdU < gfbabt, unb
btc rntlaffrnr truppt batte fid in brn ficinrn olinupifden Saal ge--

fiiidtet, um bort rinige fNbenbr lang ba# neue Drama von Sbenban
Anomie# ju geben, havmarfet ränbigt Serien a», weil r#, wir auf
bera Viiifdlagtjfiul grfagt i|l, mit brr nnjirbung#fraft, wrldr bie

frembr «Dtufuhc auf ben anbrren Wübiirn au«nbt, brn fflritrampf
nidt brfubrn faun. Aurj, melde 9fcbtung man aud vor beai Cra-

uatifdm ®enie brr IWitbürger br# gregtn Sbafrfprare baben mag,
ba bir Irrre bie Keere jur £olgr bat unb bie ÜPlenge bir Sengt
nad f«d liebt# fo fann ein /jrember, wenn er fid in guter ®rftU;
fdaft irrilrruen will, ben Wbrub faura anbrr#wo al# iu ter greften
Dper iml 9(»fiaiib jubringm. $# ifi alfo aud hierin in Sonton wie
in ^ati#, nnr mit brm Unterfdiebr, bav unfer Iprifde# Drama we-
nigfien# brm Xe^te nad ^raniöfifd geblieben ift, wabreub man in

ber tonboner geofieii Dper nur 3ialiänifde ÜPtufir auffübrt unb
Sraniöfifde ^iroueiien fdlägt. 3d begann alfo meine brauiaiifdrn
Sireifjüge all ba Dper, um „Xonfrrb unb 91att>alic" auffübrrn
|u feben.

Da# war Vcü, beim biefe# Xbrater ift ba# rindige, mrU
de# bie (Pnglifde Sriftofratie mit ihren Wrirrägeu unb ibreu Wefu<
den brrbrt, weil fir hier brtrfdf unb ihre Hiigueiie felbft brm ^ar;
lerre auferlegt: bie $m'n werben nur in Sd“brn unb fribenrn
Strümpfen jngcIafTm uut bir Damm eifdriurn, wir im Saale ^a*
vatt, in gläiijenben Mbriib-Xoiltuc». Unfrrr Dilettant! werben mid
brnribr». wenn id ihnen erjablr, baf 9tubtni, Xaraburitii anb bie

Damen 'fafta unb Damorran am btrfrm Mbrnbe fangen unb Drmoi;
feile Xaglioni tanjir: picilndt werbe id aber einige# Srrgerntf ge<

ben, wenn id biniuftige, bai Sabamr 'Pafta alle Mrien, mit flu#^

nabste ihrer berühmten (Savaiinr, unrein fang, wa# aber feinr#we^

gr# verbinbertr. baä
v

fie faft bei jeber 9totr ben rafentftrn Weifall

einautetr. Sabamr »pafta, bie wir ba# lebte Sftal fo fall aufge>

ttorame» baben, behauptet fcier »od ihren gaujni 9ijif, weil fic eine

grofe iragtfdc Sdaufpirlerm geblieben ifi unb bie 2enboner Dilett

tanti, weniger frinböernb al# bie unfrigen
,

ben leibeiifdaflüdcn

Stil ihre# ®efa»gc# brwunbrnt, ebne fid um bie Äorrrltbeit befTel«

brn |ti belämmern, wabrrnb bir raue Stimme brr SRabamc Damo;
trau weniger Wrifafl finbrr. tf brn fo prbt man Xamburini brm 9fur

bini vor, brfTrn lirblida Wrfaug monoton genannt wirb. „fNubmi“,
börtc id einen jungen Korb tagen, „ift eintönig, wir bir ittadtigafl;

id »ürbr ihn lieber bei iUoitbfdo» in rtnrm ©rhifd, al# beim bei-

len Sdrin unfrrer ®ad#üdtrr unb in unterem grofrn Xbrater b6*

rrn." Demoifrde Xaglioni errrgt hier, wir überall, $i!tbufia#mu#,

unb 3 *1 ff» Iff ben geritigften Xabel an ibr laut werben lieüe, würbe

al# rin gäfirrrr grftrinigi werben. Silan betet ibrrn guR unb ibr

Wein budftablid an unb treibt wahren ©Öbmbienft barail; guf
unb Wein werben balb in ®ip#, halb in ^benbolj ober 9Rahä<

goni nadgrformt unb finb unter ©la# faft in allen mobrrnen

Sdublabrn al# Sdtlb auegrbängt.

*?me Wfbenbublerin bat bie mivergleidlide ^afia in ber Wr^
wuntriung ber Cngläntrr au snabamr gttalibran, brt vic(|ängigen

Sängerin unb Sdaufpirlerin , bie id begierig war, ©nglifd fpre*

den unb fingen |u bören. 3d fab fie im Drurb* Saue « Xbrater in

brr Semnambula von WcHmi, iroju brr Xtft unb bie $»anblung

nad brm Scribefdrn Wallet bearbritrt war. gtatamr SWaiibran ift

in brr Xbat aud eine greüf tragifde Sdaufpitlmn ; fo oft fir auf*

tritt, ift r# in Wtttip* Jfawe faft rbrn fo voll, wir in brr graften

Dver, mit wrldrr bir rrftere Wübne in ©rfang unb Xanj wriinfert.

i»lit brt Somuambula wurbr an bemfrlbrn Slbrnbe brr ©ott unb

bie Wavabere. bie hier „ba# SWäbden von Äafdmir“ genannt

wirb, itifammrii gegeben. Die Slubrifdc IRvftl ift von brm Cng*

länCer Wifbop anangirt, brr fid feit fünfzehn 3abrrn burd frine

Urberfrbungrn einen Wuf verfdafft bat. fine fitöne S»Iir Wugufta

lan|tr in brr Irfttfren Dpet bic WoBr brr DrmoifeKr Xaglioni mit

einer (Braiie, weide oft an birfe erinnerte. 3n * cn übrigen Xbrateru.

wir in Drurv;«anc babr id wid übriieiigt, CaR Cie lirnglifdc

Wübne nidt nur von unteren ©danfpie Iren , fonbrrn and von un*

feten Stfirfen lebt. Dod haben untere Wübntnbidier in «enbon

feinen Wuf, wie untere Äünfller unb ÄüufHerinnen ; bamit bie# ber

SaÜ fron follle, miiSten fie in 'perfon jebrn «benb vor Cem 'Publi.

tum erfdeinen, obre »rnigftcn« bie Direftoren nötbigen, ihren 9la=

men auf brn «niwgrbcii, bi«, briläwfig g«f«Si| w
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8<M«fctnl&'» fl«t* in krn ««atUcaln obu t(n

broiin (ine- ettiet, en trn jtci.n unb (Irin»n «onbomr

tbourn buubm »lädt fltlttfm bil. ift bm beim

«abimnu rbrrt fr innig btfinnt, Bit SSilttr Jmgl, trffrn tuficlii

»rrgli frei nnet SB5e<b« auf rlnon ^anlrmmnn- Ibiom nufgcfSbil

»irb.

Diejenigen , meid?« in ben 3eurnalen über bie Wulartung brl

Vnglifcben Xbeatrrl flogen, ermangeln nicht, unirr anbrrrn Br*

fcbmerben fccn Dirrftoren hie Vinfn&r frerater Stüde »or|uwerfen,

»eiche bal 9taHonal*Drama, all et»«# »eraltetr#, »erbringt haben,

»ir Dirrftoren ibrcrfrii« «lufthaltigen fidj bamit, baß fl« »obl ge»

»»ungen frpect, aiTjuntbmrn, »a# tic Bübnrntichiet Ihnen brich*

Kn* tic Kelteren tagen »ieber ibretfrit#, fle bauen mit nur«
«ubiifum iu tbun, »a« gleichgültig, eigenflnnig unb fßr wahre

Jtunfl wenig empfänglich fep, unb mit Dirrftoren, meid?« fein fei*

$«# Honorar lallten, wie bie *Pari(er. ©an} natürlich frp r# alfe,

srnn fle tun ^tiHifucu unb brn Dirrftoren (e viel gaben, al# tiefe

für ibr ©rlb »erlangen tarnten, unb wenn fle ihr« Wantafle unb

ibr ®rui« |« «igcnrn Siütfni für beffcr« guten aufbewahrtrn. Xbat*

fache ifl, baß frin «nglifthrr Dichtet ton «uf unb Brrbienft frit

funftrbn Jobrrn fßr bie Biibnf gefchrieben bat. fin tramatifcfrrr

Birg in DrurpKanc ober Sooeutgarten tft »eher fafbienabrl ned)

profliabrl. Die SchriflfleUrr «epublif ifl b»rr entmcter frbr arifle*

fratrfdj cbtr frbr »nbnflriN, mir bi« fUiicn fribft; man fennte ein

ganjc# Chrrbau# jufarantenbringen, fo »irl* retcbe fcerrrn girbt e#

hier, »eiche «eraanc ober Wrtifrl ffir bi« «roie»# fchteiben, bi« Ki*

trraten t re Unterbaufe# aber troflru in Kenten fo wenig mir in W‘
ri# uafonfl fehreibeij. ®rr rin Bfibnrnflflcf fchreibt, erhält tan bera

Dtrefiot b&hflrn# bunbrrt Kouib’cr# mib ifl brm ffrifen unb gifdjen

Jebn Buß’# aulgrfrbt, »äbrenb rin Budjbäutler für einen Vornan

25,000 gr. beriet unb brn »rifaffer in fünfunb|iran|ig gritung#*

Wnirigrn all ben flUbrnbubler 2ö.i irr Scctfl anprrifl.

(s<biaß felgt.)

Bibliographie.
Narrative of a vojage to PaUgoni*. (Äeife na<b 'Catagonirn.)

Bon SWactcuafl. 'fr. 8 (3b.

On tbe hand. (Dir fianb.) 3n pbbfielegiftb»anatemo'(brr b*« J

f!4t. Bon 3ir Cbarlri Jötil. (Silbrt rinrn Xbfü bet Brid-

gewater treatiars.) <fr. I0| 3 p.

Rilaon n lettrr*. (ttitfonl Briefe.) OTrbfl frinr« ttbttt, ton ®ir

f arril 9ti<bolai. 2 Btr. S?t. 18 3b-

birlt er mufc jurutf unb brmaityiigte fub meiner. Jdj fcbmrbtr |»u
idjrn ürbrn unb tob, all Cure i^rcrUm} ju meiner Befreiung fam.
— ,,3d) mifi Did) brm fciflpu anbtrirn." — „®urr i*Wgb bat fidj

tfud? idjon bi «gegeben. 3^ »ifl lieber flerben, all entebrt frpn-"
gnu biefen gfiorien |og fle einen Degen, bet an btr Blauer

bing, all nolitr fle fidj burebbobrrn. Xungbftbu rutriß ibr brn Dr<
gen, fdjlog fle |ärtli(b in feine »rme unb fpracb: „3<b veflfc*, ja

nur febrrttn, mein Jtmb." Xiaobfdjan fanf ibra idiUiftienb an bie

Brufl. „3d> bin übertrugt, bin ifl rin 3lreii^ »on giju, tem »et
trauten '^reunbe bei flißpu." — ,,2ßie fönute idj Dieb einem ttnbrrrn

iberiaffeu!" „3dj flrdtte nur Vinci, oen Vucet Vrcrflrn} »«t:

lagen ju »erben.“ — „3<Ö «erbe Dieb mit ©efabr raeinel gebrnl
»rrtbcibigrn.“ — „VI ifl nid)t geraiben, birr }u bleiben. VDir ba=

brn oon tißpn flUrt ju befur 4?ten. *' — iRorgrn febre idj mit Dit
nadj Ifleiu juröcf.“ — „3fl biefrr «ufentbait gan( fldjerf“ — ,,Die
3tabt iHeiu bat Ifebenlmittrl auf }i»an|ig 3 fl br, unb außerhalb lic»

grn ein »faat ftRiUionen Streiter. — ©rlingt rl mir, bru Xbron )u

brflrigrn, fo mini Du JCaiferin
;
grlingt rl mir nfcH fo bifl Da »«;

nigflrni tir grau bei reidtflrn unb mäibtigflen Blamtrl im Staate.

3$ bitte Dirf>, oerbanne Deine Sorgen.“
Del anberen üforgen* fleflie fld; üifu »ieber ein: ,, ferme ifl

ein glncfliit>er Zag; 6enubet ibn unb geleitet Zracbfdtan ju ginpu.“

Zungbfdtu orrönberte bie garbe. „iflbdjtei ibr »ebl (Pure
^rau bera Ifinpa geben f“ — „$rrr, laßt Vu<h turdi rin SBetb nicht

berädeu.“ — „SÖelcbei ffirib fßnnt« mein f>er} betbirmf flfebei

ntr nicht »ieber oon Ziaotfchaii. flßenn 3^r mit ben ÄHunb efffnet,

fo foflet'l Vuch brn Äcpf.“ Äi(u blWtc feuflrnb jum Fimmel-.
,,ÄBir Beite werben btirdj bie D<inb eine! VBrtbel flrrbrn'.“ Xungtc
fd}U ließ ben Äiju burd) frinr ßf'fljiere binauobeierberii. Dann fo«»
melte er frin« Zrupprn unb frbrt«, »en bem gan;«7t Blagiflcat b«;

gleitet, nach Blnu junief.

Xiaobfihan faß auf ctitcm Äßagrn. ®ie bcmrrltr in brr Hri«s

grrfdjaar brn Kiipu, brr fle mit ben Hugen facht«, unb cerbarg fo«

alcich ibr Brflcht, all modle fle ihren 3djnterj »rrbrblrn. §u Äiüpu
fpradb Vmer aul feinem ©rfolar: „fterr, martim »einet 3br unb
frbt in bi« flernef“ ifiitpu brebtr fleh um unb crfanuie ben ÄBan.

S

pnn. „Weh! rl gefärbt am Vurrr Xochfrr fiBidcn.“ VBaugpiin
«Ute fleh »rrmunbert. ,,Cl ifl nicht feit grflrru, baß ich fl« Vuch

|um Äßcib« gegeben habe: »te, Benerai! fle ifl noch nicht V«r« ®at-
tin?“ — „Der alte Böfrwicht Zungbfchii befi|t fle fchon lange.“ —
ÄBangpnn «erbarg frin ©rfleht: „Dal ifl tcch rin tirbtf<h«
nehmen!"

® b i n «•

CDie (Srmci'bung bt6 tungbfe^u.

(Schluß.)

Ä 1 j 11 mar nach bem ^alaflr bei fl)frwlrr>lRmifletl gegangen

unb auf bem ffirgr Viuem teil brffen ©ifelge begegnet, bet ib«

fagte: „Seme Vrcrtlrn) ifl im Begriff, brm Äinpu nacbjufebm,

befrn Betragen fpbihflbere gern entflammt bat.“ Kifii ging eilig

hinein unb fab ben Äiftpu laufen, inbem ec mit »rrflertrr Wiene
aulrirf: „Der tfreraiers Wimflet »»11 naicb umbnngen!“ Äiju rill«

in# 3nnere bei fl?alafle|, -- »0 er. mir oben bemcifr, mit Xung>

bfchu jufamrarnrannte unb ihn an brn Boten fchlriibrrtr.

Äifu bemühte fleh, ben Zungbfthu »ieber anf|ubebrn, fiTbrtc ibn

nach feiner Biblrotbrr unb fpracb ju ihm: „tflnabigrr Derr, all ich

Vure VTceOrni ju Bebrn »drf, hatte mich bränfliget Vifer für ba#

3ntereffr bei Staatei fortgenfrn. 3^ orrbiene brn Xcb, ja, ich

»rrbienr ben Xcb.“
Xungbfchu ( fontifnb )

: „Dtrfrr Sribbubr bat brr 8rdtl ' bie ich

lirbr, btii $>cf gemacht. 3d> habe gefd>»oren, ibn iu tSbtrn.“ —
„ ÄWein »ortrefllichfr Drrr, Jbr habt Unrecht. Viiiften# lub Dfchuang»
mang, Äönig 001t S», bie BafaBen |ti einem nachliuhrn Belage.

Vr befahl feiner ^aoernin, brn ©üflrn tSrin ju reichen. f löblich

erbeb fuh ein ungrflßnier ÜBmt, brr ade Äampcn attimebir. Vtner

brr ©aflr nahm fleh bie Dunfrlbrit )u fllubr, um bie ^acerirm )u

tsffen. Diefe nß tbra bie Xrebbel com Barett unb ftagte brra Ä6;
nig frinr Jßrrcbbrii. „fab! fugte frr flßrfl, bal mar rin unfchuleh

8

er €paß, an bem brr 8Babn«i| brl ÄBrinrl fdjulb »fl!“ Sogleich
rfahl er einem üammrrbirnrr, eine gelben« Schifrl |u bringen

unb alle Xrobbeln an brn Barrttrn brr ©aflr abjufthnriCrn, fo baß
brrjenige, »eldirr fein« Äirbflr infnltirt batte, nnrrfaunt blifb. Dir-

fei ?(rfl »arbe bal ßrfl brr abgrfchnittrnrn Xrobbeln gr*

nannt. Vinige Seit nachher fanb fleh brr ÄSnig »on brn Xruppru
brl Äonigi oon §in rng ringefchlefTen ; aber ein Wrnrral flürite

fleh mitten unter bie geinte unb befreite ben Dfchuong»ang. Der
Jflgnig fab, baß fein «etter fchwet »rrmunbrt »ar, unb fragte ihn,

»er er fep? „3dJ beiße Dflangbiung. Beim £rflr ber abgeidjnit*
renrn Xrobbeln bat mir Vurr IHajrflät bal Ärben grfchenrt, tal
fd» »rrmirft batte. Darnra bin ich beute gefemmrn, meine frrennti
lichfril iu bejrugen."— fytx, fügt «iju bin|U, nebmt V«ch bir

Irngrßßr be# Dfchuangmang (tun Blufler unb benubt tiefe Belegen»
beif, Vurr tiaobfehao bem «ifipu abjutrrtrn. Kifipu »irb »on Dant>
gefßbl burchbrungen fepn uub jeben «ugrnblicf für Vucb fein «e*
ben loffen.“

Ciu fretibigel gäcfceln oerbrängie ben 3ngrimm aul Xungbfchu l

S«grn. „Beh“, fagte er, „unb jeige brm Kifipn an, baß ich ihm
Xiaetfcban be»»flige.“ Dann ging er, um bie Btfnfllingin iu rufen.
„VDarun bafl tu mit Äiipu rm grbfimel fmoerflünbriil gehabt!“
3n thrdnen |erfl«eß<nb antmortrle tiaebfehan : „Idj »ußt e, baß er
ber Sebri Vurer Vrceßenj frp, nnb »oßte mich feinen «achfleßun»
«en ennieben: aßein brr Bbfe»id)t bat mich bil }um fanüon brl
fbbnir 1 erfolgt, ««e fnagb »eilte fleh in ben Xmch flögen; ta

Vinpu er|Äblte ihm ttßrl, »01 fleh jngrtragen batte. „Jlommt
ui mit”, fagte ÄBaiigoüu, „baß mir nach ÄRuße fprechrn rönnen."
§u Daufe aiigrlangt, ließ er Klein bringen unb bebanbrJir brn
nrral mit ber größten Äluijrichiiung. — „gelbberr“, fagte fflarigenn,

„ber frrmienSWimfler bat meine Xexbtri entebrr; er bat ^uer USeih
Vuch entnffen: Stof genug, baß »ir im gan|rn «ruhe |ura Belach-
ter unb ©rtPÜttr »erben. 30a# mich alten unb fihmacbrn Sflann be-

triff, fo gehöre ich ju benen Äeuteu, bie man für nidjtl raebt achtet-

Vieh - baß i«h nicht Vure Jugentglut unb (rne Xapferten habe, bie

Viuh |U® fcriten bei 3abrbttnbertl gemacht bat!“
ifinpu bebte »er ßBuib, unb feine Äeibenfchaft überraanntc ibn

brrmaßen, baß er nieterftßrjie. 3Bang»wn half ibm rinpet unb
brachte ibn »ieber }u fleh felbfl. „Beneral", fagte er, „ich habe
unUuge Sßoere gefprodien; uh bitte Vucb. befdnftigt Suren Saru."
— „3<h fihmdrr”, rief Äißpu aul, „baß ich birl Ungeheuer raorten

»erbe, um meine Schaute ab|uwaf<hm!“ — ÄBangpüa hielt ibm bie

ßcanb »or ben SWnnb unb fpradj: „Stiß boefa, Beneral! 3br ge«

fabrtet mein geben unb ba# meiner ganzen ^amilir!“ — „Vin fHonn
»on ^rrj lebt ira «ngefleht bei D'mmel# unb ber Crben, nnb ber

foßte fdjimpflnh unter brm Joch« Waberet trirdjen#“ — „Bet Vm*
rrn latenten nnb Vurera freieenrauib fepb ibr bera Danfiii bunbect«

fach äbrrlrgeit, unb boch bat fleh $*nfln auf ben Ihren grfchmua;

gen. Äönntrt 3^r * ©eneral, Vuren ebfturen Xitel neih langer er*

tragen!“ — „ÄRrin Vntfchluß (lebt frfl, ich miß ben alten «äuber
aul ber ÄBrlt fchafrn. Unb boch ifl rr mein Batrr! 3d> lünhie

ben Daß ber 9Ud»»rit." VBangpün entgrgnelr lachmb: Benero»,

Vurr Psarailiru Plante ifl 8i»t; ber (einige Xung. Wn bera Xage,

mo er Such nieberfteefeen »eMte, bat rr felbfl aöe Baute jernlfen,

bie ®obn nnb Barer fnipftn.“ — „^err", erwlcbertr Äiipu leh«

baft, „ebne Vurrn b ertlichen «atb batte ich frtHl burrfj bie fianb

bei Büfemichtl flerben rantTen.“ — „^eibbrrr, wenn 3fc brn »an*
fenben thron brr $an brfrfligt, fo hantelt 3br all lepaler Unter«

(bau; Vurr Plante »irb in brn Wnnalen bri «riebri irbntaiifrab

Brnrratienrn überfeben unb brr StTahleurran) Vure# «uhmel me
»rr bleichen. UnterfUlbt 3br aber ben Xungbfchu, fo hantelt 3br
all «ebeß; mit Vineui finfeltlrid) wirb bir Brfihichtr Vurera 9ta;

neu einen Schanbflrd auhangen, brr bil jum Vnbe ber fBelt nicht

orrlöfdite! “

Älüpu fiel auf bir Knie: „Bient Vntfchluß fleht fei); i»rif«(t

ja nichl batan.“ hiermit |og er feinen Degen, fleifebte fidt bei»

Wrm unb fch»ur bri brm herau«fpnbenben Blute, «aefae |u nehme».
SSangpün banne ibm fnirrnb: „Da Vurr Bliitb fo fübii ü,

fo barf fleh bie Donaflie hau rine Sufunft »on »irrbanbrrt Jahren
orrfprrcben, anb Vud) allein »erbanft fle bin untebeffte ©IM.
|>ier bäht Jbr einen geheimen Befehl bei Käfer#; hemabri i|n

forg faltig. 3fl bir recht# 5<A grtommrn, fo »iß ich Such bauen be*

nathrichfigen.“

giöou nahm ba# Defret lebhaft, gab KJangpän fein ÄOort unb

)0g fleh fdjwrigcnb jurfirf. ÄDangpün lob ben Staat* SHiniflrr S|l«
fünjiii, brn ©enrraU3nfpifrrr $>oangman unb S|üli, ben Jn *

trnbanten brr JtaeaOerie, lur grnrtnfararn Brrotbnng.

„3#lt"/ faß« Siinjm, „beffert (Ich bir ©rfunbbrit bei Kaifcrd
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»jeher; man rauft rrnen gewanblf« «ebner nach Weiu fdjicfen unb

Xungbvhti jura Staai#raib rinlabeu. 3* 3 ntmin IMttfifl
' legen vir ihm rmen »e r baft oon SoiPafcn, unb febalb ec atu

rammt, muft er ihren Siöftcn erliegen. 3$ glaube, ba# iß ein herr*

1id>rr Dian." — „ffirr wirb ben Wutb haben, binjngcbeaf" »er*

fUjte ^oangvan. — „3ih fenne einen 2anb#nunn br# Kifipu, einen

jnicnbaaten ber Aaoallrrtr, mit Warnen 8 i f u. «och ui biefen Xa*

gen war er auf Xungbfön wütbmb, veil tiefer ihn nicht beförbert

$at. Befehlet tein giäpu, ben üifu ju febitfen. Xungbfchu, ter fei*

nen ©roll nicht fennt, »itb nicht# Mrgr# ahnten." — „Sortreftlicb!"

rief ©angpiin unb Inb fcglnch ben Kifipw jum Mntbetl an brr Be*

rafftung. — „VI# ich tcraial# ben Xingfiänpang erfdjlug" fagte

ihnen giüpu, „ta würbe eben biefer Wann al# etiilabenber «ebner

gebraucht. ©iß ec bt«l* ntefat gehe», fc laft ich ih» ten Äopf ab«

fchlogea."
begleich, lici er ben Kifa rnfen unb fprach )u ihm: „Berbern

habe ich, Danf Deiner Brrrttfamfrit, ben Xingriänpang getottet

nnb Xungbfchn all> meinen (ftebirter anerfannt. Mber fegt hat bie*

frr alle# (Befühl brr Wenfcbltchfeit anb ©erechtigfcit in fnh erßidt

unb alle fflcftfte mit Stiften getreten, trage bin Jtaifrrliche Xiefret

in bie ©tobt Wein unb fnnbige bcu Xungbfchu au, baft be« Jtaifcr

Ihn im ^alaft rrvartrt. Sebalb et rammt, vtrfl Du mit allen

Deinen Seltatfn über ihn berfaBcn unb ihn tobten."

„Sthen lange volle ich bie# Ungeheuer au# brr «Bell Mafien.

Diefe ©rlrgenbeit iß rin ©rfdjenf te# ipimmel#." Diefe Werte be«

gleitete Üifu mit einem Schwur, inbrm er einen ‘Pfeil jetbraih.

„Könnt 3hr biefen greftrn Spion atiffnbren", fprach ©angpiin,

„fo »erbet 3»r nicht mrhr rröth»g habeu, fu<h nach (Ehren unb

©ürten ,u frhnen."

Hl# gifu in Weiu angelangt unb brin Xungbfchn porgeßeßt

war, fagte er ihm, brr Aatfer »eße fämratlichc Wilnair; unb ditil*

Chef# in ben 'palaß reinmet» laßen unb bie Ärcnc feierlich Sr.
trceUenj ubergehen. Wan erwarte nur noch be# 'Premier- Winißrr#

Vntunft. Wit frobbm ©elüchter fprach Xungbfchn: „Diefe «acht

träumte mir, al# ob ein Drache*) »ich umßrictic. 3<Ö habe nun
feine Seit mehr 411 »edieren.

"

(Ehe Xungbfchn abreifte, nahm er ton feiner neunjährigen
Htnrier Vbfchieb. — ,,©ehin gehft Du, mrin Sehnt" fprach ße.

— ,,<fuer eobn reiß nach Dfchangan, wo er feierlich juw thron*

erben gewählt »erben foß. 3ht werbet rheflen# ben Xitel „„Aatfenn
SWutter" " führen." — „1M>, mein Sohn! Srit mehreren tagen

iß mein D*rf bewegt nnb vefl banger Ebnungen; ta# iß feine gute

Borbrtrutung." — „Cure Unruhe »unbert mich nicht; fir bauet

an, baft 3hr bie Wutirr einer Dpnaßie »erben feilt, Me burch

jehmaufenb ©rnrraiienrii blühen wirb."

Sen mehreren taufen» Sclbaten begleitet, ptachif ßch tung*

tfitn anf ben ©eg. (fr war noch nicht breiftig Ui »eit, al# ein

«ab feine# ©aarn# jrrbracb; aber Mrjrntgrn, bte ihn umgaben,

fchübten ihren ©ebirter vor einem $a(l. (fc beflieg jrftt rin *pferb;

aber fatim »ar er ubn 2i weit geritten, al# fein Werft fürchterlich

»irberte unb ben Saum rnijmeinft. Xungbfchu fragte ben üifu:

„(Ein ©agrnrab gebrochen, ber gaum com Werbe jrrnffrn; wa#
brbentrt ba#f"— „(Pure Derrlichtcit wirb ta# «eich ber Dan erben

unb ein urnrr ©rbicire an bie Stelle be# alten treten." — De#
folgrnben 2>torgen# erhob lieb rlbhlich rin Stur», unb ber Dimmrl
warb uinw^lfr. ,,©a# foQen tirfr Sorboirnf" fragte lunabfchu.

—

„tfurr (Prretleni beßeigt h«ute ben thron br# Drachen#, tiefe roib*

glührnben ©eilen, tiefe purpurnen Diinßr jeigen an, baft ber D<a*
mrl Such mit impofauter CTajrßät umgeben wirb."

Sor ben Iberen »en Dftfjangan fam ber ganje Wagißrat bem
Xungbfchu entgegen unb bulbigtr ihm «I# bem ueurn Dtrrfchrr. ¥tm

anberen »lorgen »ar giüpic bet Xtfle, welcher ihm gratulirtr.

„Dm r", fagtr er, „morgen bärft 3hr nichi eher in bie Stabt fern*

men, bi# 3br gefaßet unb gebabet habt, wenn 3br bie Ihren«

felge in einer Dcnaßie erlangen weHt, bie ewig bauern wirb." —
„Wein Sohn, r# fthrint gewi^ baft ich ben thron brßeigen werbe;

Dn foltft Dber. lßeneral meine# ganjen $trrt« fepn." ßiüpu banfie

unb fihlief per bera 3 f lt« be# Xungbfchu. Mm C ritten tage orbnrtr

Xungbfchu feine Xrnpprn unb fuhr in bie Stabt. (Pr brraerfte einen

Xaoftö**), brr einen blauen Wamel unb eine Wnpe att« weifte»

Senge trug. 3n f#<ner Däne hielt tt eine lange Stange, con ber

rin |ehn jjuft iangr# Siticf Seng herabhing. Muf tiefem ßaub in

groben »ngen ber «ame Hifi.

Xungbfchu fragte ben ?ifn, wa# biefer Wann bejwrcftef „Sr
iß rin Warr", fagtr gifu unb lieft ihn auf bie Seite bringen. 3®
Innern be# f alaite# emrßngrn aQe bebe Seaatr ben Xungbfchu in

toten ffrTfmenien* Jbfribern. Ml# man jur 'Pforte ft>r»emen gefom*

men war, bliebru aBc Xruppen be# Xungbfchu braufirn, unb er fuhr

hinein, von nicht mrhr al# einigen jwanjig Wann begleitet. Ml#

Xungbßhu fab, baft ©angpiin unb beffeu ^reunbe bie 'Pforten mit

mtblSfttrm Degen bewachten, nfdmd er nnb fragte ben ftifu, »a#
tiefe Sewaffnetrn hier foßtenf Kifu antwortete nicht#.

üblich wtirben bie «aber be# ©agen# abgenommen. „Dn
ßtäubrr iß hier!" rief ©angpiin; „wo ßnP meine Seltenen f" Son
imri Stilen ßüqien gegen hunbert Wann auf Xungbfchu Io# nnb
Rieften mit ihrrn Hanjen nach ihm; aber fein 'Paujer («hohle ihn.

Xungbfchu, bet immer beffircbirte, ermerbet ju werben, pflegte nam*
Heb unter frinrn JCIribern einen <Pan)er au# bicht gefililcffcnrn «im
gen |u tragen. Mm Mrm eerwuntet, fiel er con feinem ©agrn unb

rief bem Sdcdptr- ftiflpn tritt hinter bem ©agen hervor unb ruft mit

furchtbarer Stimme: „tin Defret bc# JUtfrr# gebietrt mir, btr#

*> Da#
••) Dte

eine Mrt con

Somboi ber Saifertlc&en
1 Xnoftb. MMCcwtire €Auler
n rerwifcbfn, bie ficb ftart auf 1

Scheufal ju tibten!" Seglnth fWßt er ihm feine £anjf in bie Sur«
grl. gif« fchneibrt ihm bin Äepf ab unb hält ihn bei ben Daown
ea bte f^he. Kinpu nimmt feine 9ait|e mit her «echten, jicht »it
ber hinten ba# Aaiferliche Defret au# feinem Cufen nnb ruß, baft

c# wieCerrfni: „Mnf AaifeTlichen «efehl habe ich Xungbfchu, feinen
rebeflifchen Wimßer, geübter! Verlangt nicht mehr jn wißen."
Sei bitfru ©orten Arten alle Wogiflrat#* 'Perfonen auf bie Knie
unb riefen: „Doch lebe ber Jtaifer!"

hiüpu fubr fort: „hija hat bem Xungbfchu in feinem frrcelftaf*
ten »eginnrn beigeßauben. ©er bringt ihn |u biefer Strlicf" —
„3«h eile hin’" fagte Xifti— Schon horte man ein tumultnanfche#
Sejchrti an ber Worte, unb ein Dfßßrt brachte bie «achricht, baft

*«|u »on feinen eigenen Sebirnten gefeflelt brrhetgefchleppt werbe.
„Da# Ungeheuer Xungbfchu", fprach fflaugpän, „hat ferne gaiHe
Ramilte in Wein gelafen. ©er miß grhen, ße auijurottenf" —
„3d> eile bahtn!" autwonete hiüpu. — St marfch>rtr fefort mit
fuiiftanfcnh Wann nach Weiu.

Xungbfchu hatte Pier ftclbbmrn, bie er reich hefoibete, unb bie

mit brriratifenb Warnt rriefrner Xruppen in Weiu lagen. Sobaib
ße erfuhren, baft ber Xprann getetirt fep, unb baft ftifipu mit einem
furchtbaren D* f re hrranuahe, }ogeu ße mit ihren Xruppen au# ber
Stabt.

VI# ßinpn in Weiu einrüefte, nahm er iupirberß Xuotfchaii
unb führte ße »rach ber «eßbr»i|. — „Jn bem 'palaße be# XangM
fchu", fagte ihm Dcangtufiing, „befiubrn ßch achthunbeti grauen
con guter Familie. Wau muft ße mit aßen anberen Stofen en, bie
|um DJU#balt be# Xprannen gehörten, an Sine Steße juij raute ntrei*

ben unb ohne «ndfuht auf 3ugenb ober Wreifenalter nieterwurgen."
Mi# Xungbfchu'# alte Walter bie# hörte * (am ße litternb unb flehte
tim ihr geben. MUem ße batte noch nicht au#gerebet, al# ihr stopf
fchon com Kumpfe flog. Wit jbt würben funfjebnbunberi 'Perfonen
itiebergemeftelt. ©augpän befahl, einen Xheit ber »n errarstieben

Schäfte, bie man porfanb, |u tonß#|iren: ba# Uebrige rrbtelten bie

Jtrirger. Der geichnam be# Xungbfchn warb auf bie Deertlrafte ge*

werfen. Da er rin frbr wcblbrleihter Wann war, fo jnnbetrn bie

Solbaien über feine» Stauche rin Sicht au unb machten rinr februfe*

luhe ftaiupe au# brmfclbrn, welche bie ganje «acht bmburth fort*

brannte, währenb ta# ßüßig geworbene ?iett ben Stoben tränfie*).

Da# ihclf ergebt e ßch taran, auf beet Aopf be# Xungbfchu lo#ju«

hämmern, bi# it eine teigartige Wafle warb. Sijü warb öfentlkh
aufgetniipft. Da# Seir ßritt ßch um bie Stncfe feine# AÖrper# unb
fraft bitfriben auf, um frinr «aeftr ju fälligen! Amber unb ©reife
ergaben ßch raufdjenter freute. Mrme Wätehrn »erfauften ihre

Aleiber um Sprife unb ©rin. „Diefe «acht", fagten ße, „tonnen
wir hoch ruhig in nnfrrrn Stoffen fdjlafen."

Dir beiten SSräcer br# Xungbfchu würben an Dünbrn unb
Xüften aufgebangt. Mßr#, wa# ßch fonft feinem Dienße geweiht

hatte, mußte iw Arrtrr umfcmnirn.
©angpiin tnb alle Winißer upb ®roft ©ürbrtiträger ju einem

glünjrnben ^eß im 'Palaß, um bie ^rrube unb ba# ©iäet ja friern,

bie Xungbfchu’# lob über ba# ganje «eich brachte.

(Europe litleralre.)

crgenianbiftfees.

XfofaiCDtafla.

(pine (frsatjluna an# bin ttcicbicptibuAera von Peelon.

Der 'Prtnj Sa((t:«abfchah |Cf) eine# läge# frinrn brßrn
Schmuct an unb ging, »en einer groben Wenge «eir# begleitet,

burch ba# icrrt liehe Xhcr nach brm Sußgarten auf einer Strafte,

hie er felbft angelegt. Da fab er 'prinjrn, bie in bem fchnnen ©ar*
ten fpitltrn unb ßch ergingen, nnb er brfebauir mancherlei artige

Dinge. Unter Mubernu ßrl ihm tin blnbenter Mfora*Saum in#

Mugr, unb al# er ßch tiefem näherte, gewahrte er auf brrafrlbrn

ein Wägblrin, genannt Drwib, bie locht er br# Däuptltng# brr

Xfchanbair#**), 00» Dorfe Dnllelih, bie binaufgeriimmt »ar,

um iBlüthen ju pßäcfen, unb brrrn 2rib au# ben grünen Blättern

hercorfchimiurrte, wir rin Blift, ober wir ber Boßmcnb, trenn rr

burch fintiere# ©cwölf bricht. Sie hatte ßch mit Blumen befränjt

unb hielt ein Blatt con temfrlben Baum in ihrer D<>n^
Die 'Prinjen erblirften ße Mßr, ßauntrn ihre Schönheit an, unb

»on unenblichrr Siebe ergriffen, fprachen ße »oß Sehnfucht im

Mugr: „giebliche# ©efrn. wer unb ton wannen biß Duf Biß Du
hie techlfi eine# Wrnfchen ober einer ©otthritf Denn noch

haben wir folche Schönheit an einem ©ribe gefehen. Bitte, fag*

un# unoerholen, wer Deine ffllern ßub, nnb ob Du permählt biß

ober nicht #" Da# Wägblrin fprach: „Derr, ich hin tie Xodjier

be# Däuptling# com Dorfe SsaHoltD unb gehöre jur Aaßr ber

Xfchanbafl.

Der SPrinj Safli, «eichet bie# hörte, bat fir, berabjufomraen,

intern et fprach: ,,'prrlen unb etle Steine werten niemal# »er*

fchväht, unb fänbe »an ße in gehäuftem Schult; boher birfe#

Wabihen ifinrra wohl gefallen tatin, obgleich ße in her Äaße brr

Xfchanbaß # geborrn iß." So geleitete er ßc in einer Sänfte au#

feinem Kinnen unb nannte ße MfefaiWalla, nach tra «amen
br# Baume#, auf bera ßc gefunben warb.

jtfitt «rib auf ber Jnfcl ganfa überiraf ße an Keijtn. ©ar
ße in einem bunfelrtt ©eniaefa, fo »erbreitete ihr ftrableuter Alrpet

einen bfßeii Schein ring# nraher; ihr Wunb perfanbte ben ftftro

•) Diefcr Umltant iß ftiftorifeb. 3n ben «ecdj#. Mnnaten Mftt ef^fta
er feftt Ptef unb frin mar, Mnltt ibm cer ‘OOWci ben Bau« auf «ab flmftc

mrhrrrt 7ddt »nrthrditnf# unfc Pldlt nab."be# aroften e«otifta, flat iept etoen Do«t btnein, wet«ee meftrm Soge fortbrannte unb 8l«t #ab."

©aftnagerfi unb ®la#*e lege«.
m

) Die aiebriglH afler AtaiTe«.
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Suft brr Wa&ane l»»lu»e; »bre f>anb würbe burcb feine »erst*
rang brflrcf c. Sie# reich begabte Wägblein ballt in eint» früheren

Heben ihre Waller grfräiift, intern fit birfribr „Zocbirr eine#

Zfcb'anball'#" nannte, unb tnuftc fcafnt in ttm gegenwärtigen bir

Strafe Iribrn, taft fit in rbrn bicfrr Kafle tat ©eit fan; aQnn
wegen bcr guten ©trfe, fcir fl« in Porigen Heben emübtet — fit

reinigte btn »oaallowa, ober trn bciligtn Via* am ftuüe eint#

»amanen - »uum# —

,

empfing fit bitft bebt Schönheit, unb ibrr

anberrn »erbirnfie erwarbm tbr bit fcanb te# ^in|m Saüi. Sa=
bcr man bit §urrcbnuirg gutrt ober böfet ffierft mdjt gering a\u

fdjlagen barf.

Hl« nun Mfcfa-WaUa in bcr Stab» anfam, orrbmtrtr fiep

•Ocntbalbru ba# ©rrucbr, btt ftmi Saüi labt ein Wätibcn pon
fern Xfcbanbafl# jwi« üBribc genommen, wa# brm alten Könige,

S utog ariieui, gar nicht gefiel, tfr febiefte eine feiner ^awittn-
eu ju brm Sehne, bie alfo fpratb: ,.Jptrr, Sein »ater iriil Sir

eine <Prtn|effin an# Königlichem »Inte ober aue bet »rabminen»

Kaffe geben ,
bie Sn jum ffiribe trfüren nwgfi, nnb jugleicb batffi

S)u Sieb frönen laffen. Mber Su muni tiefer Zwirne au# ber Aafle

In Sf&anbad enifagrn, bamit ba# Königliche »lut nicht brfirdt

verte." Ser Hptiuj entgegn eie: „ifin fibwangrrc# ©nb rönnen

reife Wange’# nicht brfrirbigen, nenn ibr ttacb ©ranotäpfcln ge=

rtflrt; unb fe mörte mich feine Bötiin, viel weniger ein trbifebe#

ffieib iiifrietenftellen, ebne tiefe tfinjige. Sie »Ulmen crfcblitfiea

fitb brm Strahl ber Senne, aber nieaat# tem WonbUcty." So
fpratb er raautbe# Wlrubniv, ba# feine unwanbelbare Hiebe tunb «bat.

911# bie# tem Könige ju Obren fam
, berief er einige in ber

Kunfi, }u tvrtfagrn, erfahrene »rabminen mit fagte: „ß, gute »roh*
»inert! gebet Klir jur Mfefa WaUa unb prüfet fte, ob fie bie

Stieben be# ©lüde# an ficb tragt, banit mir jebenfaU# loiffeu, wa#
|n tbun fep."

Sie »rabminen begaben ficb |ti Mt’efai Wada, unb al# fie be»

fanben, baü tiefe# Wagt lern an oieruntfetb}ig Wertmale wriblicbrr

Schönheit unb bobeu Öiürfe# Cefa«, würben fie oou Staunen n>
griffen, febnen guriitf unb frbiiberten brm König ihre Äeijr, al#

wären fie oom Mufchaueit beraufebt geworben, „ab .König", fagten

fie, „bie »raut fce# Vun}rn Salli bat einen golbbellen Körper, ein

Väar greftt fingen, jmeien »lattein brr blauen Wabantl »lume per
gleicbbar, ttnb bie rcfrnfarbenrn Schien ihrer *ä»c finb mir jwn
»lätter ber rethrit leubblume. C König! einen ©eibe bi« fo au#:

grfiattet ifi, bereu, Scheitel wie eine Kaue Umbrrlla gUnjr, uub tie

fo rede unb nt übliche t>änbe unb ftüjir bat, einer folcben ifi bie

Böttin Srija^Aantba grwift anatig, unb fie befibt bie grellen

J
lädoerlünfcrnben Werfmale, bie fie gefault machen, bie pornebmfie

lemublin te# Saftrai iu werben."

Ser .König würbe felbfi nrngirrig, tai betrlubr Brfdjöpfju
feben. (Pr finbigte tem springen Salti rinen haltigen »rfueb an.

I^rr 'frmi »enbrtc ficb brm genaR an ftfofa^WaUa unb fpradt:

„fiebr# ©eil, brr König tritt beut in tiefen 'faiafi femmeu; ebne

Sweifel gefebiebt e#, um Sieb m feben; taber lag e# an ftbidlicbrr

»orberritung uicbt fehlen." Mfofa^WaOa bereitete föfllnbe Speifeu

unb Ifittranfr, al# fitri#, ^ifebe uub Aucbrn, für trn .König unb fein

Befolge , bie mit aroüer Spracht aulangten. Ser Hprliij Salli ging

ihnen mit feinem ffinbt entgegen unb trat in bemiitbigrr Strflung

an bie Seite. Ser König weitete ficb an flfcfa WaQj # bimmlifiber

Schönheit unb fragte eoll tZnuÜden: ,,»ifi Su jene# glädfrlige

Watcbenf" Sie antwOTtete: „3a, mein ^err." StT fnüe Siift,

gleich beiu ber Wabantb»lume, welcher bei tiefen ©orten au# ihrem

Wunbe brang, fullie ten ganjen ^alafi. Ser König jrtfte ficb auf

einen fir ihn brftimmtrn Ihren niete r , unb wabrenb te# Wähle#
brbirule ihn 9(fefa>WaUa mit trn Speifeu, bie fie felbfi bereitet

baue, fli# bie Wabbelt rorüber war, gereuete r# ten König, tafi

er feinen Sohn eine# fo herrlichen ©efrn# hatte berauben »oOtn,

unt er fagte ficb felbfi, tie# fep ein Wagtlriii pon munterbarrn

Cigenfdiaften. Sogleich riefet ten ^rinjen uub ba# Wötcben, gab

ihnen brilfamen ftatb für bie Sufuuft, (tefi fie auf einen $jujru

Botte# treten unb toflicg bir bccbieitlicben ©cbräudjr. Sann (ehrte

er in feinen 'Calafi tunirf.

filaebtem flfcfa Wafla tie Xeute fce# ©efolge# eben fo wie ten
König beiriubet batte, entfernten fie ficb, lobten fie unt fpracbtn

:

„Sie eble Subflanj ©orotfcb<na, fänte man fie auch in tem
Vafe eine# filmte#, wirb mit freuten genommen, wobrenb man ba#

fta# mit »eradatung wegwirft; uub ein fo pcliromtnene# ©eib wie

biefe, brifce# au Zugent unb Schönheit, ifi fcbäfcbar, welche# auch
bie Kafic fep, tie ihr ta# Safepn gegeben."

Seit tiefer $tit lebte tie ^rinjeffin 9tfo(a:Walla in glüdlidjrr

fbe mit ben ^rinjrn Safli. •)

»ibHograpbie.
Kahles de Yartan. (©.man'# fabeln ) flrmeiiifcb unb ^ranjö:

flfcb berau#gegrbru oon Samt . Wartin unt ^chrah. Span#.
. Vr. 3| Ät.

R/ömens de la grammaire J^ponai»e. (Se# Vater fifobrigtte)

laranifebe ©ramniatrf.) Mn# tem 3ahanifd>en überfebt een

f. ganbreffe. Wir einer CrMarung ber 3apanifcben Solben;
Kbibeilung, ton Mhel fitemufjt. Vari#. Vf J^r.

E'öti« etc. (Klagelieb Aber tie Einnahme Pen l?tfffe burrfi bie

9no#l(»im.) »on Werfe# Kleietfi, Vainarcben Pon Mrmnuen.

•) Dil tem UJerft- TI« Mikiritul. (te fUia-lUiiiuaH, ul ili* (UM*
\«li n

f
w. (Sie fKlIisen nnt hiltorliibeB Sucher een (ernten, «u# tem

einjbatcriMaen «teriepi p (f ttolam ) i'onten, iBii IV K

Sun erfien Wal ftmenifcb bfraulgegebeu oon 3. Seitab.
Vr. 5 gr.

Chrofliqun georgieane. (Qeorgifche (Ebeond.) Zert unb lieber
fc|ung ton »roffet. Vf* IO Jr.

Chrrotoiuathie chinoise. (Hbin f1M‘d?e (£hfffiomaihie.) 4. Varl#.
Vr. 10 Bt. :

Sltannigfaltige«.
— Sie Wal ib ran uub bie Scbröber. (F# ifi merfwürtig.

wie bie Zalente jweier großer Sängerinnen ficb auf tem nämlichen
Zbeatrr fo orrfihicben teigen. Sie größten Sängerinnen in genbon
finb gegenwärtig unfireitig bir Walibran unb bie Scbröber. Sie
erfcbeiucn in bcrfelbcn Sphäre, haben aber ocrfcbiefcrne »ahnen unb
brtuuten ihre Wetfierfcbaft auf gau| riitgegeugefe|te ©rife. Sie
Walibran brüht cm hohe# Kunfiuicnt, e:n tiefe# Befühl unb einen

MUe# fcrbemdjrntrn Beniu#. WH trn »or|uaen, welche bir Wa:
lut ihr oerlirbtn, perbinbet fie eine Keiiutiiiii ihrer Kunfi, bie wirh
lieb crfiaunlicb ifi. Sie ifi Wrifirrin jrtr# Stil# uub jrber ^ttre.

päifchrn Sprache, flüchtig unb lauiieubaft, gleich allen ©enir#,

finbri fie ihr »rrgnügen an Seutcrbarfeiten unb wunberlicbeu ©in»

faden, unt |ti tiefen gehört, ta« fit ein unbebeutrnbe# Stüd btt:

torfuibi, um r# bureb ihre Kunfi hÖcbft anjirhenb p machen, ©in
felcbe # ifi bie ..Sumnambula“, wahrer Schofel, allein ihre jaubrrifebe

Kunfi maibt bie 9<ollc ber „Mama" (iit|ndenb, binreiöenb. Wit
einem »lid, einem ton, einet ©rberte baucht fie einem ©itriu«:
pen Heben ein. Sine auberr ihrer ©riüru ifi, ta« fie in ber ,,Zeu»
fcl#fcrüde" bie Wellt br# ©raten »rline übernimmt, eine jufanimen:

geflidte ßprr, ;u welcher »rabain, in ben friiberru Seiten br# ©ng:
lifdun ßpern: Zbeatrr#, einige »oltliieber für ficb felbfi ftbrirr.

Sa# Siud war pergeffen, unb mit Wecbt. Unb warum fuebt e# bir

Walibran wieber beroorf — ©rrafcr teebalfc. Sie ifi hierher ge:

(oramen, um bie fücbpaufim ;u machen, un# bir ©abrhrit ber gebre
peil ber »rrwanfclung bcr Stoffe barjuthun, unfere Sinne frtfcfl ju

überfubrrn, ta« au# »lei ©eit weiten faun — unb fit überfährt

un#. — Sie Sibröter ifi ein ©rfrn Pon ganj trrfcbirfcrner ©ari
tung. Wuüt ifi ihre ©oithrii, bir fie in folcben ßfirnfcarungen an:

briet, wir fie fnb iu ben ©rrfen »ectbopen # unb Wotart# fuiifc

geben. Ser Sieufi, bcu fie tbr geweiht, ifi für fie rin heilige# unb
unwanbelfcare# Vriutip; fir (ann nubt nach ©iUrn br» ©uten unb
Sibleibirn bienen, nicht »edini neben »rrihoorn. Sie lebt nur in

brr Mtwcfpbärr mujllalifiber Xxefflicbleit, bir# ifi ihre Hilft, tie fie

athmrt, uub ohne tiefe würbe fir nicht lebrii lönnen. Wit infiinU:

artiger ©irr crfaiit fie Milr#, wa# erhaben ifi, uub iteiiiifiiirt ficb

gan; mit ihren Komponifien. Könntea wir un# »reihoten al# San>

S

er teufen, fo nötbirn wir, wenn wir ihre „Hronorr" in ^ifcclio

Ören, andriifrn : So wurbr er gefuugen haben. Sie Walibran
lodt tiufrre Xhratieii hrroor am ihrem „IMi pari* Ir ", reigi uu# bin
mit ibren Spam feben »aüatrn, macht un# faft etfiiden poi Hachen,
wenn fie „einer gewiffen ooriirbmrn Same" naebahmt, tie ficb einffc

tu ihrer ©rgenwart mit Pirlcr Srlbfigefädigleit hören lie«. Sir
Sihiöber bat nicht# Pou tiefer »irlfeUig((il. Sit giebt un# Wo}art
unb ©eher, »rrtbopeu uub Spohr, aber tu nietrrrn Mrgiourii (ann

fir ficb nicht bcrablafen. Sie ifi bie Sitbon# ihrer Kunfi. Sir
böebfien Vfabe berfrlben wanbeit fie mit Sicherheit, aber auf brn
nirberen ©egen foramt fir nicht fort; mit »eUmi unb aubereu Kone
pomfien Cer grrchifcbtoütn Schuir twrift fie nicht# anjufangen. »ri
ihr ifi f# S»rd unb ©runbfa|, ba# ©err bei Wrifier# gerabe fc

)u gehen , wir er e# nieberfdmeh ; fir betrachtet ficb bloä al# »rf>i>

tri, um feine i“ Prcförprrn, uub hält c# eben fo wenig für

erlaubt, bamit ’ju täntrln, ober $ufähe |u machen, al# bie Sitten#
ficb iiuttrfangrn haben würbe, Shalefpearc'# Zert iu oeränbem.

©anj anter# bie Walibran. Sief« brhanbclt ihren Zonfcher mit

ber au&erfirn ©eringfihäbnng. 3l' r Oiefang ifi eine Met bon Jm
propifatioii ; jeben Mhenb anbrr#. Sie ifi iu ber Xbat ihre eigene

Kompontfiin, unb wenn »eethopen über bie podtommeue Xreue. wo-

ran bir Scbröber feine Heonorr tarfirQt, in angenehme# €rfiaunen

geraihen würbe, fo bürftr »rQuu feinerfeil# nuht weniger fihrrrafebt

fron über bie Mntnuib unb ba# 3 l, leteffr, welche# bie Walibran fcü
ner Mpma ju perlnbrn weil?. (SjK'cUtor.)

— ©ruiibbefip oon ©riribenlaiifc. Worea enthalt 6 Wii ;

liooen Strtmmata (jebe# ju bi* Oiuab'rat« Wnihiu) ^orft« unb
©eibelanb, eben fo »iel Mderlanb, J Widion »ewa|Tming#hobfn,

1500 Strrmmata Bärten, 6000 an ©einhergen, 100,000 Sei» unb

20,000 £ hflbä iime unb 1400 Wühlen, rtacb einem SuicbfcbiMlt brr

»rrfauf#; Vreifc pon trn Jahren 1829 uub 1830 — tie aber bet

pnehrarnbem ©obkfiaube uub einer rerfiäubigcu Mbminifiration ficb

in. tun« Sri* perbrrifaibrn müfTen — ifi ein Siremma ©itfc

3 Viafitr wrrtb, Kornlaub 50, »ewajferiiug#bobrn 1000, ©artru»

lanb .1000, ©rinlaiit 1000, cm SliPeubaum 50# ein Shfihana 20,

eine Wühle 5000- Sie# macht ttifammrn beinahe S36 Will. Viafier

ober etwa# über 78 Wifl. Zhalrr. Mut bem ©rifdjiicbeu ^efiUnbe

beträgt nach tcufcltcii Mnfiblägcu ba# ©icfrnlanb unb bie ©albun
gen 3 Will. Viafier, .ba# Kornlanb 371 Will., bir Bärten unb btr

©einbergr 3 Wifi., bie 150,000 ßlipcubaume “i Will., bie Wühlen
600.000; (u lammen 51 1 WiR. Viofier, fo ta« ba# Zoialr 63 WiU
Zhalrr au#mattf. tFuhöa unb Mttifa finb hierin nicht einbegriffen,

weil bafelbfi bie Zürfeu ba# filecbt behalten bähen, ihre »cfibungrti

}i( »erlaufen. (Urquliari, Turk» ) and iU reaourti**.)

hierbei Titelblatt unb ^3 britten Raubte

(erauegegeben Pon ber fitrbaction ber MDg. Vf<«> 0taat#*3*iltmg. Bebrudt bei M. ©. $apu.
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f|<h fcodj inner »eräugen, bas mehrere anbere nicht »eil flnb. „$u
•brm bei rr<bifd^a|fencn ©aftwinb# auf ber „gelfenfptlr" rauft ich

«nablen, taft td) bei meiner fibneflen Bbrrife cnieu sXccf in Ceui

©aftjimater hängen lieft unb nach riner Weife eon 3900 (i?ngl.>

*
teilen brnfrlhrn, fauber eingepactt, unter meiner tfbrerTe in brm

aftbcfe ju 9lrnj^'§)otf »otfanb, na er betritt feit 4 ©feuatrti grlr«

gen batte, wäbtenb i dj längt! nicht mehr barem bad’te, ibn je nie*

ber jn feb«n."
Lebemann bat Pb« ber ©reuen €5 trage in Wentorf ge;

frört. goigenfce ©efcfrrribung berfrlben fc^rtni fefrr ber Wahrheit
genas ju fepn.

„@e viele 9tmerifaner batten mir brreitl tun ber ©refte unb

©raefrt brr «r eiten Strafte grfagt unb fauche fogar behauptet,

bat feine Strafte in Eonbcn fie libertreffe, taft id> mich fehr grs

taufebt fanb, all id) fle fab; Mi beufe, baft uian fie »eit richtiger

il EiPerpoel Dergleichen fenntr. Dir Aaufniann#:Eabrn barin laffen

fleh grwift nicht mit benrn in lefrirrer Stabt »crgleiihrn, ted» in brr

fenjafrl ber (Eguipagrn wirb fie »an tflrw •- #orf librrtrcffrn , unb in

feinficht auf ©fieifrifulfcfrtn bat tiefe# teu Vorrang »or Eonbcn »ber

|eter anberrn (Eiiglifibcn «Statt. Diefe flnb fo jitrlicfr unb felbfl fo

fdjön, baft rin greintet fie »obl für "Prieati (Equipagen anfehen rann.

Die ©reite Strafte »irb beu ganjen Sag »on Wagen uub Weitern

unb einem ewigen ©etrange »on Dmmbu# belebt. ©terfwärtig i|!

rl in ffnnftcht tiefer legieren, baft fie m Wen? .-gort (wo fleh hoch

ein feber bal Hnfcbcii gicbt, Xurl unb Waug ju »erachten) alle

foldje {flamm fuhren, all: gab* Glinion, Hat» Wafbmgton,
Eabp »an WcuiUrr sc. ifliitinier flrbt »tau auch ©rbiente in

Dalb* Eierte auf Auifcbeu, terra Xfrüren mit einem Wappenfchübe
prangen. Diefe Strafte n! ungefähr 3 (Engl. ©teilen lang unb SO
Saft breit uiib erflrecfi fl 4) in einer fafl geraten Emir »cn einem

(Tnbc ber Stabt jum anbei«.

"

©on brn ©aur- $>all- Warten in Sflew^gjorf freiftl rl:

„Jcfr fanb ein trrfflichel ©JuflHGbor, fehr fitionrl Feuerwerf

unb (iue ireit gröftere ©tenfehrnmaffe, al» ich ermann batte, ©tan

kctgte rin 'Panorama in einem Xbnlc bei ©ebaubei, wo bie Erutc

fleh »erfammelten , um bie ©tuflt ju hären- tfe füllte brn $rrt*

frell#fai»pf ber ©riechrn unb bie Schlacht bei 9ta»atin »er. Der
©tgrntbümer fagte uni, baft er el auch in Eonbon gejngt batte.

Sch jweiflr aber frbr. ob er feinem Eoaboner 'publirum folcbr ©cn
lefungrn über ben Segen ber greiheit hielt, wie bie, welche er

f

einen Sufthauern in {flew^ort jtun ©eften gab. (Er brlcbrtr uni

h boefrtrabrnter Sprache uub in ben fcfrwülfligrten Umbiärtru mit

brm Son einrl ©taniir«, ber eine ©trnaarrie jrigt, wie bie (Engs

länber fein Wnht gehabt hatten, in bie ©uitt eou Elaearin tinju*

laufrn; fie batten |uerfl ben griebrn gebrochen, unb wenn cte

Dffljieir, »riebe bie ©atterie am Eingänge ber ©iuht fommaubirten,

nur einen ttugrnblicf eine folche febfldit grmmbmaftt batten, fo wate

bie gaii|e flotte iu ben ©runb geftheffrn werben."
et fcheint, baft Dir#. SroOcpr« ffiu* groftel flufufren in

tfmrrita gemacht bat, unb baft ei in brr öufterrn Wobbnt, riber

»rieht tiefe gat» flagt, einige ©efferung brwitfte. ©tan fcheint nt

ben bereinigten Staaten allgemein ber ©Innung |u fepn, baft bie

fritiflrrnbe Eatp unb (SapOain ©afll Dad ein« unb birfelbe 'Perfon

flnb (f), unb Einige gehen fo »eit, ju behaupten, baft tiefe« febon

burdj brn Stil beiter Werfe erwiefen wäre, obgleich fld» uichtl Uu*

ähnlichere! in tiefer feinflcfri brnfen laftt. Eieutrnant Holt wiirbigt

bal wirtliche ©rrbieup von ®tr#. Xrollopc'« Schrift frbr richtig.

„Dbgleid) iih", tagt er, „ben ©Innungen unb Strifichien brr

fflrl. Xrellcpe nicht »oflig beitrelen möchte, infofern fle offenbar, bei

einigen ähnlichen Sugen, eine wahrr Äarrifamr »on brn ftacrifa»

nein jrichnrtr unb brnfrnigru, welche bie ©errinigten Staaten nicht

lefucht haben, bie falfdje jbee beibrachtr, baft man bort feinen ge»

friürtrn ZRrnfch« flnb«, fo beute ich hoch, baft ihr ©uch unter einer

gewiffen Älaffe »on Ejruten ©utei flifteu wirb. Dir Wirfnngrn |In«

aen fogar fitjen an, fleh ju jeigen, ebr ich bal taub »erlieft, unb

ich erwähne folgenbe Mdefbote, bannt, wenn jemal« tiefe Seilen

ber geiflreichen, aber frbr griäufchten ©erfafferia »or Hugrn fern»

mm, fle fleh |» ber fbeilweiten Wrform, bie fie brreitl bewirft bat,

©läcf wfinfeben möge. 9111 Äflift Äemble jum erflrn Eflale im

Schaufpielbaufe ju fflew ?Jorf auftrat, war el übermäftig »oD. (Ent

Den in ben Eogen^ ber fleh in ben Swifchen* Wien brriimbrebte,

um mit Semanben ju fprechen, ber hinter ibra faft, irigte brm par*
tme etwai mehr »on feinem Würfen, all ber Hnflanb erlaubte.

Xaum bemerftc man biri, fo erhob fleh ein Irifel ©cmuruirl unter

ben belribigteu §uflhanern, welche halb iu bal laute ©efchrci an#»

brahrn: „„SrcUope! XroUcpe! Werft ihn bin« 11 #! Werft ihn bin»

über!'-" u. f. »., ba# mebrete SWinuten unter furchtbarem Sännen
anbielt, bil ber ©rlribiger eine paffeubere SieUung annabm-
fann bejeugen. baft ich f«br oft eben fo »iri Iflangel au Wuflanb in

unfereu Xbeatern fab, all jriual# in llmerifa, unb ich brufr, baft

man eben fo gut bie ©jflfluben unb Sprifebaufer in ber ProDinj

»ber bie ^affagiere in ben Sobufuifchrn al# Xflufter aunebmrii
(önnte, um banaih bie tugliflbf feine Welt tu brurtbeilcn, — al#

bie Weifenteil auf Dampffihiffen uub in Wirtp#bäufern ben gebilbrj

len Wmerifaner »otfleflen mögen. Daft bie femerifaner im ftUgeuru

nen manche unangrurbme Sitte haben, wirb fein »rrnfluftiger

KRenfd) im Eanbr felbfl leugnen, unb wenn e# einige ©crbrffrrun*

J

en berbeiftibreit fann, baft man ihnen unaufhörlich ba# Xabacf#»

aueu, Waucbrn, ©rauuiwrintriiifrn unb Spitrfeii »orwirft, fo wirb

c# fein ffuglifcber Weifenter baran fehlen laffen; and) bat wobt
ftirmanb feinen febfeheu gegen tiefe garfltgen ©ewobnbeitrn Härter
ou#getriicfi, al« Ich währeiib meine# Siufeuthalt# in ben ©ereinigten

Staaten."
Die« feilt offen unb i rötlich gefprochtn. fr Jfigt bie Sache,

wie fle ift, unb fuebl nicht, um ein« t berichte ©erfrinerung an ben
Sag |u* legen, bie fimrrtfanrr fdjlechter ju jeigen, al# fle wirtlich

flnb. Jonathan wirb fc aufgebracht gegen Jeten, brr fld) gegen
fein ©eburillanb einig« Freiheiten hrraiilniinint, taft unter ©erfaffrr
»berjengt ift, wrber iflr#. Srollope noch Hapnain $aU pürften fleh

mit Sidirrbrit wirber in beu ©ereinigten Staaten fetten taffen,

©lofte ©illigung, bemerft er, ift brm ttmrufaurr nicht genug, man
tauft unbebmgten ©cifall geben, unb er nimmt jrte rate inte ©rrarr;
fung über bie Wation al# eine perfönliche ©rtcibig«ng auf; benned)
bebauptrt Eieutrnant Gef r, baft ttmerifa ein herrliche# Eaub fe» unb
bal ©elf weit trefflicher, all mau gewöhnlich glaubt. (Alias.)

©ibliograpbtr.
American Uw. (Da# femerifanifche ©efr|.) ©on J. Äon«.
Ä « »«fort.

A Manual of perrnssion and auseuitation. (lieber Dbteiifranf«

beiten «. f. re.) ©cn J- *• ®beafe. Rfwiffltf,
A practical p.uiclc to Operation» on tiir treth. (S fl b«- Dpera;

ttonen.) ©on J. Sncfl. ^bilabelphia. 1
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©a* )cf,igt (£nglif(()( Xfjeater.

Jd> fhlirftc hier meine ©eirahlunaen über bei^lerfafl brr
Xbeairr in lEiigianb. worüber mir unne grrunbe »cUflanbigerr fll»;

tijrn »erfprochrn haben, al# nh befltjr, unb wifl nun »ru brm Stüde
fprechen, bal, obgleich r# uiit groftriu ©cifall gegeben irurbe, ben
Untergang bc# Gooentgarbrn » Sbrater# nicht bat orrbintrru tonnen.
et ift beutelt: „Die F*au, «nie Sflantuamfcbe friählung"; ich fab
baffrlbe auf bein firmen olompifchm Sbeatcr auffüpren, tat ich mit
unfrrem Xbeater iflontanfler pcrglnrben mochte, uub wo bie ortab»
fcbicbete Sd'aufpirler. truppe »ou Gooeuigarben auf eigeiie Wr<h:

uung mit ©rnebmiguug br« gort Äammerhrrm fpirit.

Da# hau# war uidpt »off, obgleich bie Seunngen, bie »irdricht

auch hierin uttl 'Canfrr nahabmeu, jrben Eflorgen »rrflchrni, e#

fe» fchwer, noch einen Spiafe ju fluten. Dief« ntenfihenfreunbiiche

Wiictfiht bet JcurnahSihtfiber für eine arme cntlaffrnr Schaufpin
IcrcSruppr, bie, ben au# Jlicn eeririebeiien Xrcern ähnlich, mit beu
Xrümnicrn ihrer habt unb ihren beimifchen Cäöttcrn umbemrt, ift

jebenfaH# löblich. Der ©erfaffrr brr „Frau" flöftt auch prifculidje#

Juiereffc ein; Sbetiban Änowlel, Sihaufpteler unb Dichtet juglctch,

»ergleicbi fleh im Prologe mit ber Fiebrrmau« ferfop“#, bie jwifcbfn

jwci fllaiureu fchwanfi uub »on brn ©ögrlu auiarpflffrn wie »eil

ben ^ au fen auigepfcht wirb, ©lau bat «on ihm bereit« ben ,,©ir;

giniui", brr aueb in 'Pari# »on Snacreab» gegeben »orten ift, unb
ben „©ucflichen", ein gute# .ftaffeuftiirf ; auch ift eine Sammlung
»»n (Erjablungrn »on ihm rrfctieuen. Srin neue# Drama jeiduirc

fld) burch einen brm allen Xhraier gefebiett nachgebilbeien Stil au«,

ohne mit »eralirten Fvtmru überlabrn ober febwülflig ju fr»n; bie

^oefle barin bat mehr Sartbeit al# Araft, einige glünjrnte Örtan*
fen, Schwung m ben Wb»tbmen, fflrgonj brr Sprache, übrigen#

nicht# eigentlich CngiueBe#, aber auch nicht# ©ijarre#.

Die Danblung gebt m Jtalieu »or, unb bie Fabri be# Stücf#
ift ein firmer Woman; beim auch in Gnglanb ift man babin gebir«

ben, eiuen Wooiau für'# Xbcater ju bialogulren, flau rin wahre#
Drama ju fehreihrn unb bie Qbarafirre gehörig jm e ntwicteln, wir e#

(forneiQe unb Sbafefpeare ibaten. Wtec weiiigtlrn# bar c# Sbrrü
ban Anowle# nicht wie mehrere feiner Eanbileate gemacht, bir,

wenn fle einen Woman ober ein Drama nach Jtalfen ober Spanien
»erfeften, nach feamilion# 9lu#brucf 9lrat>if<her fepn wollen, all man
in Arabien frlbft ifl, unb ihrem Dialog eine angebliche Jtaltänifcbe

ober Spamfche Farbe geben, bie fo ftarf aufgrtragrn ift, baft bie

©rinälbc »on 'Paul ©rronrfe unb EP2 unQc bagrgen Haft erfcheinen

wüffen. Doch i«h feiere jti Sberibau Anowle# unb feinem Siütfe
juriief. Der Jnbali be# lehirreu ift folgenbrr: Ja Eftantua lebte

eiaft rin arme# ©fabetirn. ba# mit feinem ©ater au# ber Scbrceij gr*

fommru unb, tMchbrni tiefer grflorhen, brr Dbbut eine# ©ormmibe#
anomrant worben war, brr fleh berechtigt glaubte, über ihre $anb
ju »erfolgen unb birfelbe kem ©reifen ^lorio »erfprochrn batte, ©la«

nana, fo birft ba# a'tatihrn, lieft fleh nach langem Sträuben tunh
bie gemiftbrauchie Mutoriiai be# -©orntunbe# rinfchüchierii unb wnrbe
jum 9flt.iT gefchlrppt; hier aber fanb fle iu brui Wugcnblicfe, wo fte

ba# »rrbäiigiuft»oUr „Ja" auifprrcbru feilte, ihren ©tulb wieber

unb erMäne, fle werbe nie Me ©alt in br# ©rafrn F|cne f,t)n ,r;,fc

fl eile fleh unter brn Schub br# SPfarrrr# Sntonio. Der ebrwnrbigc
Wnfliidpr oerfprad) ©larianrn feinen ©riflaub, unb brr ©oimuith
war grnölbigt, fleh an beu ton ©laniua ju weist rn, um feilte

©fänbel junicfjiiforbrrn, über bereu Danb er ein Wrihi habe frei ju
»erfolgen. Ferrarbo (9on|aga, ber rrgierenbr Derjog, fiinbigte an, et

werte tie Sadjr nach beu ©rfr|ru bc# Eanbe« nnfd?eitrn laffen;

aber »ergeblich fuebtr äftatyina in ©lanttia einen 9tnwaU; bie borth

gen Vbrcfatrn waren ade »om ©raten F 1««' 0 beftohru, unb brr

'Pfarrer 9lntonio muftte einen feiner Neffen, brr 9lt»orat in ©Sein war,

bur<h ein Schreiben aufforbrru, nach ©faimia jju fommrn, um tie

»erfolgte ©Jane iu orrtbeibigrn. Der bltoofat, Sorenjo mit {flaue n,
machte fleh auf brn EBeg, wnrbe aber »ou Sfläuhcrti nbrrfallen unb
lange in ©rfangrufihaft gehalten. (Entlieh rntfdui er unb befreit»

juglrich einen U:ig(üct#gcfäbrten, ber fleh etbot, hei ihm tie Stelle feine#

eou brn ©autiten getobtrten Sihrriher# jii »rrtretrit- ©eite längs

Ten glüdlich au trm Xage, wo ter fl>rojeft p^aubrlt werben foOte,

in ©tauiua an. Der gute ©farrer fleut feinen ftteffen be'r EBaife
»?r, unb tief« erjäblt nun ihrem Mnwolt, fle föunr ben ©rafrn givri«
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nicht lieben, tvril fie M?en einen Hntrren liebe, einen jungen Weifen*

ben au# Staniua, Ccn ihr Barer «er einer üer.ibfiürjruCrn Hawuie

gerettet unb in feine $ütie aufgeitemnirn habe; hier lv.be fte felbfl

ihn gepflegt, tb» aber vrrgrtn;# gefudu, na$bnu er bie Schweif

oerldffen ; wa# au# ihm geworfen |>o, wiffe fle nicht, fie treibe ibn aber

benuod) flet* lieben, Da# ©rflanbm« einer fo j.iriLiitjeii fceibenfdjaft

rührt beu HCVe‘aten unb feinen neuen Schreiber ju Xbränrn, uub

fie begeben fich vor ben $erzog. De» 'l'nzrii beginnt, ter Hin wall

be« CSufen glorio fpnUjt |uerfl, bie Weplif ücrenjo f tvmbigt ber

$erjeg grrrarco taum anjiibecen mit fallt ca# Urtbeil, ton ÄHariana

ben Grafen beiratben muffe- Der Npfairrr ergreift eeß Unwillen

aber biefe tpiarniifdje JtteilidjUii ca« iöort unb tragt, Cent gür*

flen bie Uiigereitiigtcit feiner «rmfchriCuug rcrjuirerfen. ©iefer er*

viebert, ba# Urtbeil fcp gefallt, unb man möge ta# Stäbchen feinem

ßefeQltiten BenuntiCe wieber geben. „fitur meinen Helchnara wirC

nran ihm wteerrgrbru", ruft älartana in Serjweiflung au#, lutem

fle ein gläfchchen au# ihrem SBufeu jiebt, „ber lob ifl an meiner

Sippe, man vage einen Schritt, ura mich )u ergreifen, nnb feglenh

virb ein Xrepfen tiefe» ©tftr« and) au# StenfdjrnbäiiCcn befreien.

"

©er fterscg frag! nach ber Urfacbe tiefer Abneigung gegen beu öia*

feil ; staciaua äntvpttet, fle fep ciucin Huberen verlobt, unb auf bie

grage, vre tiefer ftnbcre frv, unb wo rr wohne, entgegnet fte, iu

tiefe« ttugeublufe uific fle nur, tan er tu ibrem $rrjcii wohne,

©er $trtcg fleht, tan rr r# mit einer Schwärmerin ju thuu hohe,

uub befiehlt bie Beziehung te# Ucihrilfpruche#, al« eine neue

Stimme tut erbebt, welche bir bebrüte ber ©eriJ}l#cirner lahmt

unb auf SWarianen fo heftig wirft, baü fle bie ©tftflafihr, bte fle

eben jur Sippe fül>rt , fallen lägt. „Weine Stariana", ruft bte

«Stimme, welche (eine anbere ifl, al# bie be# ©ihrnber# Korenic’*.

„(griff #, mein ©eliebirr!" antwortet Stariana, unb Beile fallen ein;

anber, ebne Wiirtfiift auf ben hohen Widjter, in tie 'Arme. ©er

$rr}og befiehlt, Cap man tiefen Ungrichltffenru entferne, ber nicht

»ifTf, in wejfen (Gegenwart er fleh beftnee. Der S ree etair aber,

writ entfernt, fich burch tiefen Befehl einfchfithtrru I« taffen, wen*

bet fleh »um $erjogr felbfl mit ben SBortrn: „Steige berat, etler

^erjog, Du weift nicht, nie Du fifcrfl." — „880 uh
ba# be teilten f" — „Huf be« throne Deine# Beiter#." — „Der ifl

lebt." — „Wem, er lebt uub nimmt ben ihm gebübrenben flat} in

Cfnfprucb; erfenuÜ Du mich wieber, Brttccl" Der oermtintliche Schrei;

her wirb in ber tbat nicht nur eoi* ^erjege, fonbern auch ®eu

ade» ber ©rrnhtefihung beiwohnenben Senatoren oon Staniua er*

rannt, Gr war Secuarbo ©oniaga, ber noch wahrenb ter fltegtr;

tung feine# Baten, be* verfletbenrn fcerjeg#, Bon einem unruhigen,

romanhaften ©nftr getrieben, inrognitn burch bie fSDell gcrcifl, fiir

tobt geglaubt worben war unb ttpt ju grefrr Berlrgenbett für feinen

Brttrr jurüdfebtie. ©iefer fügte lieh »it Hnftanb tu Ca« llnoeruieib*

liehe unb häufte jn ©unflen bc# rrchtmafigrn Xhronerbrii ab, ber

unter bem Wufr: „Der $rrjog unb bte fceriogin feilen leben!" bie

gitternbe Stariaua an ferner Sette nirbrrfrtyen lief unb fle gitr per*

gogm oon Staniua ernannte.

©er neue Surfi hatte faum einen Slon.it bie freute» ber Slit-

t er weihen gtnofeu, al* bie xraniofen in Italien entbrachen uub er

an bie (Branje eilen mufie. fgr lief feine (Gemahlin in Slantua unb

eerlraute fie ber tgbrr feine# Bettet#, ben rr jiim Wegcntrn für bie

Seit feiner Hbwefenbri» ernannte, toll Berträum in btt treue rmc#
Berwaubten, brr ihm ohne Sbgrrn bir ^eriog*frene furacfgegebeit

hatte, ^rrrarbo aber, brr nur gute Wime }ii böfrm Spiel gemacht

hatte, nährte heimlichen ©roll gegen Keonarbo, ber ihn au# feinen

Sierrfchertraiimen getiffrn, nnb wollte bie jKrgnttfcbaft benupm, um
bie ©ewfllt wieber ju gewinnen. Da öift unb Dolch für feinen fei*

arn Sinn |ii gowagie Wittel warm, fo falte et ben ^lan, Sconartp #

©tauben an bie treue fritier ©rinahlin wanfmb ju machen, über*

imgt, baf ber Brwri# ihrer Untreue feinen rontaniifcbrn Beiter

um# leben bringen werbe. Ucber bie Wittel jtir 9lu#fiihtutig biefe#

(an# nacVbmfmb, begegnet er an ber Pforte feine# $aiatlf# einem

Stmfchm ton oerbacbitgem Hu#fchen, ber ihn ben ®rg iu tertre*

ten fcheint; ber fcfrjog bietet bem Bettler, feiner Unperfcbdintheit

unacachiri, einen hierin, aber brr Brttlrr wrifl ihn jurnrt; brr

$rr)pg bietet rinen ©ufaten ; auch Cap genügt Cent frechen nuht,

Cer buiibrrt ©ufateu verlangt, ©rr Jierjog will ihn verhaften laffen,

al# ber Bettler ficb ihm al# ba« SSJerfieug |U erfmnen giebt, teffrn

rr (ich früher ju vrrbdchtigen Hufirdgrn unb fchlrchien ^anblungm
brbient habe; brr $er|og giebt San.^ietro, fo briRi brr Böfewiibt,

feine ©ribbbrfe unb tauft" auf# 9lrue (eine ©ieiifle. Cr jweifelt

lebt nicht mehr an beut ©einigen feiner SPianr; rr will Sain'firtro

brauchen, um bir $erjogin jit verfuhren ober vmigilcn# um ihren

Htuf tu bringen.

San = spictro, ber nun burch bir grrigri'igfrit be# Regenten
wieber ein Sbelmann geworben ift, führt ein prrfcbmmbrriRhr#
Set eu, er fpi.it leiCenfihaftlich 'ünb mit Uuglüct; tun ficb militairi;

fchen 3luf fu Perfitoffen, begiebt er fich tum Jf>rrre uub ift, al# er

mit einem Huftrjge be# Derjog# an ben äirgrutm nach Slantua jti;

rfirtfebrt, fo arnt wie jtiPor. fterrarto brjablt noch .ein Stal feiere

Schulten unb braucht ihn mm für feine Swrcfe gegen IKariana.

©ie unfchulbi.ir ^ürfliit fallt halb in bie lifltgrn Schlingen, bie ibt

grflrllt werben, ©er äupere Schein ifl gan| gegen fte: ln Slantua

»rrbrritet Och ba* ©erficht, San^ietro fep ihr ©elirbter, man bat

fie (eibenfthaftiicb uut ihm fvrechen leben. Der gurr ^Pfarrer Hntomo
fcibfl glaubt, S’ariana ftb burch i:i gro|qe* Brrirauen tu ihre Ju-

gent aefaPen, unb erinnert fit etufl an ihre 'Pflicht. Sic ätiüeit

UnwiRcn über ben Bert acht be# ©reife# unb fragt ihn, etu fd.war»

je* Rfwin bliche# Äoniploti argwobiÄnb, ob et auch auf tu Seite

ii’tcr (friobt utnicn ftb, ca er. ohne ©tun?, an ihrer UnfchttJI

iwetfciit, bie gehafpgeu ©etüchte wiebethole, bte mau rrfunben

habe, um Oe in# Berberhen |u Ofir|en. „ffiie", fäfft ihr Hnlottf#
in cu SrCe, „ifl nicht biefe »»lacht ein Slanti tu «cirrm ©entacb
überraubt worcenf" — „ffleld) ein Waimf" — „©rrfrlbr, mir
ton 3hr geOern «btnb fpratht." — „3* bin verloren!" ruft Sla*
nana- an#, ünb in bcmfelbm Hugmblict tritt ber ftrgrnt ^errarbo
mit mehreren von ihm berbeigerufmm Bornebmeu unb Beamten in
ba« 5numrr. „3hr fept verloren*" wuterholt Hntonio. — „3a,
aber unfchulbig", amworter Wariana, tu nun fleht, bas fte ca«
©pfer einer fchfinblichen Äabale ifl. grrrarbo unb bie Uebrigm er*
fcheinen mit einer Schärpe, bie Oe auf bera Bett ter 'fcrnijtffln gr*
funbrii, uub bie mau al« San »'Pirtro’* Schärpe erfennt. flnterio
»weifelt niibi mehr an Slarianrn# Schulb unb mtfernt Rcb mit allen

3 fugen cirfe# Huftiitt«, J^errarbo anfgrnemmen , brr Xheilnahrae
fu* bie injwifdjm wieber ju lieh gefomntene 4)rr|ogiii heuchelt uuc
ihr jur flucht raih, intern er ihr ©rlb uub ^ferbe baju anbietrt.
Slanana bef.hliept, ju entfliehen um fleh ber Schmach unb tem
3ctne ihre# ©emahl# jn mt|irhm.

©rr Urgent freut fleh über ba# ©rlingrn feine# ^(an# unb will
nun auch Sotw'Piriro au# Slantua entferneu, ben er ui rin beuad);
harte# 3>ntmrr eingefihlcfen batte, unb ben er jr&f vor Och führen
lü£t. gerrarbo brmrrft tu büfierr unb uii{ufnrCrnr Slunr San;
Sietro’#, Cer thn fragt: „Smb wir allein f fiail ©u jene Xrabait*
ten fongefibutt, bie mich gefltrn Hhenb frftnabmm nnb hierher
fthlrppirnf" — „5>gfl ©u nicht gemerft", erwubeit gerrarbo, .,baü
fir auf meinen Befehl hantelten f" — ©au Sirtre, ter auf $laihe
am Mtgtntrn finm, (lagt über bie ©ewaltthatigfeit, mit ber mau
ihn halhtrunfrn in ba# 3immer be# ^erjog# gefdjleppi habe. „©ieb
©ich iufnebrn", fagt gerrarbo, ih»> bennoch feinen Dolch leigenb,
„Du bifl nur hierher gebracht worben, um Dein ©lud ju machen;
biefe# Äaflihen mit 10,000 Dufaten ifl Dein, wenn Du mir einen
lebten Dieufi leiflen willil. S.hrf:bf nirter, wie wenn Du Dich
trfien riibmtefi, bap Du bie verwithenr ?lad*t bei ber ®er|ogiit iu
ihrem Sdjlafgemach tugehradt. BJa# fiebfi Du mich f® ftatt anf
(?# feilet ja nicht vtel iHnbe, hier ifl grber, ©mir nnb Supirr,
fcbreibe, »a# ifigrrft Du noihf'— „3d> teufe barüter nach", er*

wiehert San = Simo, ,,»jf ich Deinen fflanfd) am teilen erffiOrn
Tann; bitnre mir, wa# fich jugetragen haben fotl

,
ich werte e# nie*

terfdjteiben." gerrarbo biftirt, unb San^iriro ifi eben fertig, at«
er ungrtutbig atieruft: „Bn ben Sf®rien be# lobe#, ich habe muh
hier verfihrirbrn: Irihr mir Driiieu Dolch, um ba# falfd'r BJovt mit
ter Svige beffrlben au#(urabiren!" gerrarbo giebt ihm ben ©eich,
„filmt fteb ju, ob e# richtig ifl", fahrt San;Sittro fort, gerraito
lirfi unb flutet feine eigenen SihanCthaten, nidit bte Sirtro'# per
richnrt. „Du rrfennii Dich in tiefem Spiegel wieber, fterjog",
agt bohnifd) San Pietro: „iih bin rin gefebirfter Secretair, wie
Du fiebfi, wohlan, unterzeichne biefe# ©rflantnm." gerrarbo fann
von feinem «gniamien nicht (iiriicffommen uub fragt: „Bifi Du beim
wirflidj San ;

Pietro f" — „3«. ich bin r#, ober fo, trle idi burdi

Dich geworben bin, nicht mehr Ca# einfache Scbweijerfiub, Ca# ©u
Cer Väterlichen .^uttr eutrifirfi, fonbern rin Staun, brr bei Dir in

tie Schule gegangen unb in ber Sraet eben fo oerbrrbe worben ifl,

wie Du." Der ©erjeg will fi.b erbeben; aber fein Dolch ifi iu

San^mro’# ^anb, tint rr muü baher grbulCig jttbören. wie birfer

ibm vorwirft, feine 3 l(
!

:

)
rl,^ vrtfiibtt unb fein ifeben burch ewige

©eiriffen#frific vergifitt ju haben, gerrarbo bietet Sau Sfieiro jwan;
ftg, ja «ier)ig laufeub Dufaten; abrr tiefer verlangt unrrbittlid), er

tolle jene« ©cflanbniji Riitericichuen, unb broht. ibit mit bem Doldie
jti erfiechen, wenn er langer fiel) weigere. gerrarbo iinirrjeichnet

uub wirb auüerbrin von Sau 'pretro gezwungen, ihm frinen feer-

toglidjen fitmg ;u geben. Sau;firtro fchlrefii ibn jur Bergeltung
in Ca# .«.abinet ein unb entfernt fich, ihm fpöriifih banfenb.

gerrarbo verzweifelt beffnuiugeaefatet am folgenben läge noch
nicht an bem ©einigen feine# 'piarte#. Da# «eriiehl von be^ Ber;
trechen ber ©erzogin bat fiep in ter Statt verbreitet, ba« Berfchwin*
ben Stationen# unb San = gjietre’# fdicmen r* mir fu befiatigen.

Der fitegent, Hutonie unb tie ©erichrtbeaiulen von Staiittta begeben

fi.h nach bem Hager, um brm $rr|ogr Heenarbo bte traurige filach*

ridit feiner Schmach |u öhcrbringru. Diefer will einen fo fchanb*

lieben Berrath nid't glauben, obgleich ter Pfarrer Hnlenio fcibfl bie

SBabrheit be# Benchi# br# fiiegenten bezeugt; Hronorbo vertraut fo

fr fl auf bie Xugrub feiner St.uiana, er fog.tr ihre glmht aüu*
fttg au#|ulrgrn weift- 3 n Cemfclbeu Hugenblitfr funbißt rin Dffljier

bie Herzogin frlber au, Hrouarbo batte recht grratbrn, fie war nur
eniflobru, um bei ihm £nlfr ju futhrn. Sie fleht nun ihren Hit*

tlagern gegenüber unh vcrtbeiligt fid> mit Cer fiDürbe vrrlrumbrter

Unfdjulb, ebne ju verhehlen, bafi fie für ihre Wedufrriigung befotw

ber# auf tie Hiebe JieonarCo# gerechnet bar. gerrarbo brbarrt bei

feiner Hnflage, aber ber angebiidte Stiifchntbige ber Herzogin, San;
'piftro, wirb hrreingeffihrt nnb ftiirzt auf grrrarCo in bem Huge»;
hliete, wo birfer mit fred^er 3ütetflcht Sfarianen eine Ehebrecherin

nennt. ^,?ügner!" rnft er ihm zu, „fie ifl fo treu, wie ©u trrulo#

bifl." gerrarbo zieht feinen Degen uub flicht nach ©an* Pietro,

brr tättheb perwunbet ;u Boten fittfr; „einem Sterbrnben wirb man
glauben", fagt er mit matter Stimme, ,,'Priin, lefeu Sie biefe# Be*
fenninis." — ,.E# warb mir burch tie Slubrohtingen tc# Xobr« ab;

getruugen", entgegnet gerrarbo, „abrr tannft Du leugnen, bafl Du
tie fiiiiht allein bei Cer Herzogin zugebraditf" — ,,©e:t", fagt ©an;
^irtro, zu Heouarbo gewer.bet, „trägt Stariaua uivpi nn Heine# plump
gearbeitete# alreuzf" — „3a", fallt Stariaua rin, r .taiTelbe, Ca#
id» Eudi zeigte, al# wir in Slaiuua mit riitauber fpraebru." — „E*
»ar ein (fiefchenf. Ca# Gurr Bnibrt Eiid) vor ftiuficbn fahren
maihie." — „3«», ich war Cam.il* ne.b ein Ämb nnb er fall febon

ein Staun." — „Saht 3br nicht eint# Stcrgrn# beim Erwaihr«

bsefeii Btubcr treinrub vor Eurrtn Bette fielen, fegurte rr Euch
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nid». unb biiifl tx tuet nid)t birfr« Ärt.ij um tr» $a(l, tujie «Such
auf tic Stirn, fa^tr grbrwobl unb ging fort, ohne »ifCer)ufe&rTHf
Irrtet naher ju mir, leb bef<b*brf Cutb. mein ©<m, tt ift gaiu ta#
«efiebt meiner ©lütter!" — „JPIein »tufcer Ambroftol" ruft »ia>
riaua au#. Sie ®,uen ffiffdjwifter, Cie igerlruiubuiig mar nun er*

triefen. SaiiiSpirlrc batte bei feiner tturflrbr rein £>ecre aRaria-.
neu »iober erfaunt, ibr Anblicf baue Cie iSriuncrungen feiner Jugent
in ibm erwedt und fein ©rwiffVn rege gemadit; er ftarb nun au
Cer ©rinigtl'uung, Cie Uufdjuib feiner Sdiwrftrr bemiefen jii babeu.

£te| ift Cer 3 n balt tr# Stüde# rou Sbrrica» Anomie#; Cie
©cfdjnfete ul, wie man au# tiefem Scrubte abnebneu raun, eine
febt gewöbiiltdjc unb Cer 'Plan (emeemege# crfinCung#reicb. X'ie

iSbarartere flut eben fo »eilig neu, unt Crnnod) mürbe ÜRariana, eine
Äopie Cer re#Ceiuona cCrr rtelmebr Cer 3®«’grn im gpubrlinr non
&bafe#fprarrr bemuuCert. i»J»i tSbaraftrrcn, mir «au- 'Pietro, rennte
man ein ganjr# SSagno au# Crn neueren aJtrloCramrn auftiUcii. i'a#
SBrrtienft Cr# S#erfa|Ter# niiu? utan Cabrr in beut Auotrurf unb tn
Cer ftaruionre Cer JBrrfe fudjeii; an einige» StrOr» ift Cer Stil fe;
gar gliinirnb |u nennen. J>er «erfaffrr fpirlt in feinen Stade
felbft Cie Pfeile San.'Firtrc #; feine ©rfiii)i#|iige finb uiebr genuin
aU eCel, feilt Spiel ift fntter unt rinficbt#DcU, erbebt jidj aber uidjt
«brr ba# ©rwebnlirtje ; Cie übrigen Sdwufpieltr geben ibre Hellen
Iritliib, nur SPIir «Ben Irre mad>i ibre &eile Curd» Anaiutb, ffnu
pftnCting unb eCle Ifinfadjbnt ju einer perii(d?r». friinpft) ift natb
Cent eigenen ©rftaiitmft Cer tfnglänCrr gKaboiar SNalibraii, ffit Am
Crre SlaCauie ^afta Cie befte Sdjaufpielerm, bir ft$ gegenmärtig in
ScnCcn brftuCrt. irbrrt fo ift Ca# am ariftrn brwunterlr Kein uid>t
mehr Ca# Cer tfnglanterin Äffin#, Ceffen ©ipiabgu« c.m gort gife
fo tiel ©cIC foftrtr, fonCern Ca# Cer £iemoMr(fe Zaglieni, uuC felbft
in Cer 9lj$abaung Sbafefprarc# firbrn mir crn tfnglanbrru »oran,
»ir idj au# tun mir eben jiigercnirarnen SBnidjt über (Safiuir
yrlaugnr'# „AtitCer CtautV* fdjlirien Carf. ff) 34» batte nun
noch Cie Urfactrn Ce# »erfaB# Cr# fnglifdien Xbrater# ju uniei.
fadjen, Cedj Cie# Hl Cer Jnball rner oen #crrn Kulwrr im 'Paria:

^aturiidie# «qftem br# pftuHKuretA#. Koa SeCafn. Kerllu.
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m*l n,br jt^n, ti, Ijinln tintm ciftracn ßillrr^„r sÄT, ” ' 8”
walirt »irC, unb Ca# in einer Teilung. Cie einer Armee troß bieten
fönme. sn.id'Cem uii# Cer Siiif»f(jrr Ca# SBeil gejeigt, mit Ccm Anna
SJelepn bmgembtet »orten, »tr# er uu# unter einem biiiiflen »caeiii
gang Cic Xbiir |um »luttburoi, »0 Cie Ämter tftuarb# eriaortei
»urCrn. Au# Cem Xewrr fteigcn wir in Cie SUftmmftrr Abtei bin»
ab, wo ßd> Ca# ©rab Cer Ämter 8tuarb’# bcftiitet; beibe ruben,
in XHarmor abgebiltet, wir ihrem Sarfcpbage. ?inr firme ©nglätn
beem. tie ftdi mit ihrer »lütter in Cer Äircbe brfanb, fragte, wer
tiefe Ceiten Ä leinen fepenf bie »lütter antwortete: „t£# »jren i»ci
firme ÄiuCer, wie l'u, Cie reu »birm £bcim grtoCtet »urteil " —
„Unt warum fociete er ftef" — „Seil fte mdjl artig »aren, meine
Xocbler." X'a# SJlatdicii war mit tiefer ifrflärmig, ' in wddjer Cie
©rtdndMf Cer »toral aufgeopfert wurCr, iufrirten, unb 1cb felbft
freute mid) barnber, »eil in nuferer ^ r ,j p, f ©efdudUr nnt ber
Wotaan fo oft auf Äoöen Cer »loul rntftrQt werteu.
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M**inblc ' * *•" Verroeet anb »Idiar». Varl«.
Flor« Brasilia* nirrldiotialU. 4. Kon HllftUfl tf i?t AiKlire. V *r t#. 182#— J*.

«peele*, quu i« itiaerc per Branilian e««^ 4. Kon 3RartlU#.
I Kbr Kiuatben. im3 - 32 '

Gruera pUntartuo Flora« Gennauiea«, icouiUa» et dUmptionlbn* itloatnU. 8.aoa ib, 5t. y. ??ee#. Bonn.
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VI. %otanifd>e ©eograpbie.

E“*•*«i£“» PyreuaiVa. S- Kon ©40 ß<i<6 AJnöres- Karl#.
Butiwtiq.ie de U Flore d'AI*Me «t dr* 4. Kon Äiriitteger. StrBftr

b ur g.

CaUlogue d'laitle dr« pl’volrs eaarnlairr*, qui rraiweil «aa rnviroo* de Ge-
nero. 12. Kon iXeutrr.. » f« f.

TdeKflanifu ber «dnoei», aadt ibtra« »rfrntiitten (fbatttDer u. 8 Kon
3)}ori$* Cf>Hr

Flora Hel., n«-.., H. KOR OldUbill. SÜridj- 1823 - JL
»eurfmtaHb# Siora. 24 . Kon € türm. -Kurnberg lTun-im
Flor« Hai* «M' t». Koa irOttHtel. 2« *aft ^jaile.
5lora bei c>tvioatbum» Ka>T,ui 8 Ken junq. ^abamar unb KJcltbara.
n<>\ iliareti« hut-cUr manti«.«« prima etc. 8 Kon Arie# fuitb.
"lau tarnm iu.v*niiu tri n.iun. ro^aitaruin quaa tu ftlarre l axpio-Caoeaalo ob-
•erratit. fol. Koa ^i»wdtb iLUlaa-

KelauoB« >i«J tiuaaiu Uctn in alcHHe leogtii di Abbnturo dtrrlore. 8 Kan
Xenore. Neapel.

A nunirrltal Hat «t dned hpeclntrua «I plant* ia tbr Ea»t - la .lia Coinaaajr*a
Nuaeani «olleeted uudrr tte <uprriut«n<tanre of Dr, N. Wallieh. fol.

Ll«t of iadiair wooda etc. 8 Kon Dr. üJaUtrti. ÜORbOR,
blora BurealU Anterieana. or tl>« Uotiuiy ol ihr nortliera plaaU of Bntiab
Amrriea rtr. 4. KOIl Jpoofer eoabOH 1829—32

Tlir «otai.v of (-apitaia Beeebry*» royale. 4. .KOB ^OOffT URb «rnott- to Mi
.bon. 1831 unb 32

VII. CirpctcUogifcbe Kotanlf.
nutaire de» Tr^tMB foaaikw. 4. Koit KrORmtiarf. ®«ti#. 18*3- 32
The fo'til Flora ol Great BriUiu. 8 - Kon glRblCt}. Co n bon. 1831 — 32-

VIII. »Icbijinifibe Ketanif.
^aabbad» ber mibinaifeb oVarmateutiidien Kolanil. 8 Kon «er# anb Sber;
nuutr vmfelborf 18W— 31

Vbarntacclirtfcbc lyuarentunbe 4 Kon Pjobri (?ifen.\d> 1827—02.
Dlrtioauairr uuiv«r«el de matiere m^dicaic et de th^rapeobooe aeaeralr. 8
Kon Kletdl unb be tlea#- ^)«ti# utM— 32.
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I\. g jntwirtbf djaftlicb r Kotnuif.
Ab Outline of th« trat ptiudple« ol llertieaitare. 12 Koa Bllltl. 0»U<
bon.

TraiU de Ia Caltare de« tnreu. 8. Kon Koirpt. (Pi 10 n
A Trrati*e uu the l’ropa-ariun , Cnlflratiou aud «nieral treatmrat of Capa
Ueatu. 8 Koa W,intdl. ^binbuiaf)

Rrrlirrrlir« auf l'eBiplui de» enaraii aalto* tu «priealtare. 8 KOB StCOg.
(Tfermon t

Caleudrier bortieuUural. 8 Kon AgulUon XOMlOR
Lpn« tfae luaaatirturnt of |>Gnt«, «luriuy a rojafe Irom lodia. 4 K»B XBtli

lieft- Bonbon
.Memoire *ur Ia riittHr* de» lodicafrrr« tiuctoriaus. fol. KOR Krtrotet.
Karl!

X. ©cfdiiditc Cer Siffenfdiaft.
6a||do anllo «lato detla Ilataaira In ItaHa, al «-adere dell’ uuo 1)81, aa# bim
(Journal: „II pruitreuK« delle Srieure, delle Letter« e detli- artf. 8 Koa
Xenott. 9«caorl.

Rr|.rrt.,,iam Botauiruio«. 8 Kon T'ierbadi. Scntgo.
» ir dr LIüb*. H. KOB 5't-
fdogio itorieo drir acadeiulco Prvfeaaore G. B. Balbis. 4- Koa Colia. X U r I K*

»triJilisun J. 3111 tot. «Unt ti, „SWojaiin," e. 336.
Sc. 1. S- >1 *• U. #. „Soconifttun" I. „ ^iei lugitf if4»
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SRifj S&örtmeäu« flaawunrt&fdjaftlidje Stomane.

Du 0iaat##fonomie ifl fri» «nein halben 3ahrhunbert unter

aOrn Xcrmcn bargcfteUt worben unb bat mehrere ganj entgrgengr*

frbir Spflemr in# Daffpii gerufen. flUe Schriftfliilrr, bie fleh bil

jftji bannt brfitmftifltrn , babrn Berte geliefert , bir mehr ober am»
brr unorrftinblich flnb r

intern Pt eine Seihe oen Saifenneweut«

«uf fchwerfällig* Beife an rinanbrr tnüpftert, unb fo nur wenigen

ftpetfenen ten gagang ju rinem (Begreift««» geftaiteten, ber, fein«

»idjtiflfrit »egen, gerate fftr Jrbfiaann faßlich ffbn foOie ; benn

ein 3 rtcr rann für fein ©erhalten Segeln tarau« jieben. Bift

$rnrirttr (fcarriet) Partineau bat juerfl bie glücflithe 3bee gefaftr,

tiefe Biffrnfcbafi, fo tu fagru , ptafufch ju machen unb fle in einer

Sftetbe ton intrreffanten unb «nmuihigm frjäblungrn ju brr»

ftnnltchen, in benen fle aUe ©riinbe ;ufaauenfte8i, tie für bat

qjnnjip, welche# fl« bnrebfübren will, fprechen, unt »0 fcte flufmerr»

famfrit tr# Bef«« in fptfoben, tie nrbr ober weniger out bm
^auprgfgfiiflanbe jufamraenhängen, einige frholung flnbrf. 3b*
einfacher Stpi macht ibr Bert ollen Klaffen juganglich, fo bat e«

in ber Xbat national unb oolUtbümluh werben muß.

Medj «ot einem 3abre war ber Warne brr Willi Bartineau gan)

nnbrtanni, unb e« möchte hier »ob* md>* ber unrrdjte Det fepn,

einige Wachrichten über eine Dauie mit;mbeilrn, bie Och in fo fur|«

Seit einen ebrrnboUcn Suf ;u erwerben wttfttr.

3« einem Sfliufel ber fnglifthen Hfroeinj Worfelt lebte, ber

flBHt nnbrfjufli, UM '©eilen, bei ber «an iuc urgent ei« au«gt»

leicbnetf« laient rrrnurtbrte. Dbnr Vermögen nnb ohne auüer«

‘Bcrjiigr, bie r« erfr^cu fönnen, war flr rbrlo« geblieben, (fine bin»

jugetretrnr Xaubbrii trennte flr noch mehr poii brr (Scfrllfihafi, fo

baft ba« liefen ibre einige Unterhaltung würbe'. Sufallig gerteip

ibr ta# trefflich« Wert ber Batamr Barcrt über etadt«6(onouir

in bie ^änbr.*) Die« war für flr bie Wtorgenriftbe eine« neuen

Beben«, unb ein Xalrnt gab fleh funt, ba« flr borber feibfl nicht ge»

fannt halte. Sie fchrirb ihre trflra (St|äblungen, unb, mau farm

mit Wahrheit fagen, baü ibre ^robr- Birbr it rin Wiriflerfltitf war; al»

lein wir Irben leibrr in nnrm 3abrbuntrrt, wo ba« Xalent allein

ohne (Senner nicht bnrthbringt. WiB SRartmeau fuchte i»ei 3ahre
lang »ergeben« einen SSuthhanfcler, ber bie Drudfeften baran arwagi

h&ttr. (fiibhch lieft fleh ein unbrbeutrnber »uchbrucfer, eben fo arm
unb eben fb uubrfannt wie flr, burch ihre Sitten bewegen, ba« Wa>
geflüef ju unlerntbmen.

Äaum waren ihff «riühlungen erfebienen, al« bereu SBertb

flffgrraeine Blnerfennung fanb. Die erfle «uflaac war halb orrarifen,

eine iwritr folgte, bann eine britie, unb fett folgen fit fo rafih auf

rinantrr (obgleich jtbe oon 500() (fjntiplarrii), baft bie SBerfaffetin

fowobl al# brr Verleger ihr ©lürf gemacht haben, ftliift ftHartineau,

jeht in Bonbon wohnhaft, hat, wie man fagt, fcfaon bin firiratb«»

aniragr abgrwirfen. Die SRimflcr, bie gauje Wiiblictjlcit ihrer ®errc
eiufehent, fuebtrn ihre Setanmfchafi unb eerfchalftcn ihr bie brr

• oa«gfieicbnfiflen gWämier. ftßir wollen wiinfcbrn, baft rin fo fd}ntflrr

<8lüct«*rchfrl ihrem Xolrnt feinen tfintcag ibur. XRan fpricht ton

gwri nrurn SOrrfen 0011 ibr, bir ben früheren naebfleben foBrn, irir

glauben intrft in jrbem ^aüe, baft hei einer fo bocbbrgabtrn Werfen

ha« Xalrnt halb wirbrr feine »orige Dähe erreichen unb fle nicht

lange hinter fleh fclhfl |urficfbleiben werbe.

Seim Brfrn bief« ©rjählungen um ft man b« fcrtnung folgen,

in welcher fle erfebienen flnb, inte» bie Serfaferin ben Vnfant mit

ten ®runb»rin|l»ien ber tDiffenfchaft gemacht hat. 3« einem Haften

«u#|uge läftt fleh fchwrr eine richtig« 3 f «« tflMn f»«k«n» n,il iaairT

«in Maifonnemrnt bem anberen jur eißh« bieni. 3nbeft »oßen wir

WrfMhn, »en ber jwfitrn biefer ©r|Bhtungeu eine fchwadje <@ri||C

in entwerfen, inbeni wir einige öteüen binjufügen, bie fleh noch am
heften berao«bebrn (affen. Um fle »erftanblither |u machen, wollen

wir eine flri »on 3nbalt«« flnjeige »orauefchirten , welche eine furje

Darlegung ber bann entwiefeiten 'Prinjtpfen enthalt, ©ine folche

3nholt«»Vn|eige flnbet fleh im Original am Cnbe jeb« Crjahlung.

Äapiial beifit «Be«, wo# beflimmt i» , auf prebuftite flrt »«»

wenbet ;u werben; ba« Kapital witb butch bie Urbeit er}eugt unb

bunh Cffenomie »rrmeh«.

€5*'3
<Roct mehr mftgen »obl tie onterrtcbtcntrii (fnaWu«««1 berMfcn

ftftrtlrrtn fOTatame «marcet), tot« rm 19* terett# oor *wrt JaHen er.-

men, unt tie irnt untir tem Xitel 3obn ^toofln«, ober 30trn über eta«n.-fdifmrii, unt tie int unter bem,titc( 3obn «oofln#, 1

•fonomie" grfnmmelt fmt, am aRlft TOartineau elngewuft baten.

Da« Kapital beftrht

1) I« ^«n BSerrieugen, womit man arbeitet;

2) in bem ®ioff, ben man »erarbeitet, er fep einfach
ober lufammrugefebt;

3) iu bem Bobn, »011 bem bie flrbeiter leben.
Den erfteu Xh«il fanu man fefle« Äapiial nennen; ben

jweiien unb brttien ergiebige« Aapital.
Da ba« Kapital ein Srjeugmft ber flrbeit ift, fo trägt jebe <£v

fparnift an flrbeit jur Seraebrung be# Äapiial# bei.

Dir Bttafihinen erfparen cte «rbeit, folglich ti«nen fle lur Set*
mthrung br« Äapiial#.

Die Sergr&fierung be« Äapitcfl« oerwehrt bie Nachfrage nach
Urbeit.

Die BRafchinrn, mbem fle |ut Sergrofterung be« Äapital« hei*
tttgrn, »erwehren bie fllachfrage nach flrbeit: ober mit anberen
Borten, bir €ntwicfelung brr probuftiüen 3nbuflne fleht in gleichem
Scrhältnifi am bem Äapital, e« fep fefl ober ergiebig.

Selbe Älaffrn eon frobujemen , fc« Äapitalifl unb ber «rbei.
ter, haben alfo eiuerlei 3oterrfr, ba ihr ©ebeihen »on ber Ser»
grbfterung be« Äapital« abpaugt.

Der f'ügel unb ba« Xhül.

S« Änfaug giehl uu« bie Serfafrein eine fehr anjiebenbe Sdpil*
berrnig »on bem wiinbrrlichen Qbarafter be« i>rrrn 3obn Ärmilrong,
eine« 70jSbrigrn (flrrifc«, ber, »on feinen $aub(uug# = Sdfccm be*
trogen, gegen fer gau|« BR#nf«hhrii einen ftbfcheu grfafti unC «flr«,
wa# ihm blieb, ju Iflelbe gemacht hat. fllaibtrm rr eine firme &üite
unb ;wei SRcrgrn Baj^ci'm trm wiibrfleu Xhril »an SBalr« gefaufr,

hat er fleh bafrlbfl mit einer alten {>au«hälirrin mebergrlafrn. (fr

haut feibft feinen ©arten, flieht aUrn Umgang mit äilrnfchen unb
geht nur }um ©ctfrebirnft in bie 6tabi.

«Seine $aii«bälterin , eben fo ungcfeBig wie er, »ertäfii nur
|wei BRal nu Jahre ihre Bohnung, uu Sortathe rinjufaufen. fine
Heine fcibrrnte, bie ^err flrtuftrang bcjitbr, reicht ;u ihrem Beben«*
unterhalt bin, unb ber Uebrrrrfl feine« Srrmogrn«, au« jweihunbert
©Hinten belieben», liegt wohl cerwabri in einem Äaflrn unter bem
Seite, fo fehr ihn auch feine einige Xechter unb fcfto ©ibam bitten,

bie« ©elb auf irgenb eine Beife an;ulrgeii; abrr fein BRrnfchenhafi,

uuter wrichriu übrigen« rin treffliche« ^rr.; fleh oerbirgt, will nicht«

»it brr Brlt }ii ibun haben, unb nur ein alter greunb, |>erx

Dollin«, ift baoon aii«genoniiuen. fluch lief! rr noch gern bie Xa>
ge«blättrr, bie man ihm alle Xagr au einen brflunmtrn Crt fegt, wo
er fle bann feibfl abholt.

fine« Borgen# wirb bir Muhe be# Xhat# plöflnh burch ba«

©eräufd) mehrerer Bagcn unterbrochen, bie mit Baterialien bela»

bm mit »on einer }irmltcben flnjahl flrbeiter begleitet flnb, welche

am ^ufir br« $ügrl«, ber Bohnung br# ^errn flrmflrcng gegen*

über, anbaiten, unb er erfahrt ;u feinem Beibwefrn, baft ein« Barm*
fatrur ober ein tfifrnbammrr in biefer bi#ber fo romantifchrn ©e»
grnb angelegt werben foB.

t>err Baflace, ein junger »erbienflooller Bann, ber frin ©er*
mögen nur feiner 3nbuftnr oeebauft, laftt fleh al# Dirrftor br« Brrf#
in brr fllucbbarfchaft nieber, unb, Danf feutem Xalent unb feinet

Xhatigfctt, bie Banufafiur gebeiht halb mit erliaunlicher Schnei»

Ugfrit.

|»frr BaDarr »ergaft nicht, haii fein SermÖgen eine grucht bet

Mibeit war unb burch Sparfarureit ;ugrnomnirn hatte, unb rr wufire,

baft e« fleh nur burch bie nämlichen Bitte! oermrhren lieft.

fr hatte nicht ba« gante Äapiial ober ba« feiuer $anbrl«>

©e «offen baar in biefer Unternehmung angelegt, fonbern e# in brei

Xbeile gefontert, bie beflimmt waren )ur Setabiung

!) be# Baterial«, b. h. ber (Brbüube, brr SchweliBfen, ber

Schmietrn, brr Bühlen, turj afle# beffen, wa# man bie

Brrfjeuge }ur flrbeit nennen fann;

2) be# Baterial#, ter Äoblen uub Äalffleinr, bie mit bem So»

ben grfawft waren unb ben jii oerarbritenben Stoff barfteBten;

3) be« KrbciMlohPf» b. h- ba# ©elb, wooon bie flrbeiter leben

foOtrn.

fcrrr Baüacc enpfanb eine wahre Rteube, al« er fah, bafi bi«

flnlegung feiner Äapilalten mehr al# 300 ^ertönen Bcbrn«unterhaU

gab, unb bebachtc, baft ba# ^robuft ihrer Urbeit noch fo »ielcn

Unteren, ba, wo e< hin »erfaubt würbe, Muhen gewlh»«-
(gotiffluug folgt.)
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^nlmoln of CKarla tbe First. (»!Bl*ärti»feitf* Jtul'« I.)

(Sen MM «Kt». ‘1 SM«. »«- 28 6».
Andrew tlie S.vov.rii. (»ntrrJ« trr ®«tc*Mrt«.) Rl4 tim

Shni. br< H>»«i *« **« 2 Btt. »«.««.
.

Xbf Inchm Iraaona on tlie crealioo- öfccr t-ir

Cdjbpfung.) Mpr 1 Sb-
lmprovcmeoi. (tin Befu* bei «roßnwiM) frjibUug für Am;

feer, »on Wri. ©.

J t« • ( i < i I
€$trubtm.

«in« M»t)r«»bif4c Bltttc-

«brrubtiii worbe gegen «Pute bei 3abrei 1760 in gioreni gr*

boren. ®djon in einem Alter »oii 9 labreu gab er fidr bem

eiubiun brr Compeglien bin. ®nu* »rflrn «e&ret waren Barlo;

(omco unb Aleffanbro gelici; bann Mochte er bir Schulen tyrtro

»tiarri'l unb (luifeppe Garttucu'i. S>iefc Mujiftr P«b bcuijutage

faun noch befannt. unb irrnn ihre Slawen auf bie »lartjwe.t lern*

i»f n , (o bauten (Ir ei bem 64u|« ihre« ©chiclril. Öle bauen

«brigrn« ni$i ben «ub*», »br ©ert I« HÜiubr»; beim in fruieui

lSlcn Jabrr ging ber junge Aompontti, fdjon burd» feine trfelge

auf bem Itjeater unb in ber ÄirchrnÖcwpefmea berühmt, nach

Bologna, am bur® feinen Unterricht bei 0arti feine wafifalifAe

fmebung ju poBenben. Skr «reßberjog »on feiten*, Becpolb II*

lieg ibu auf feine Aorten «iiibilbrn.

©oci, unter ber Bettung »on €tert», »rmKlotomnete er fleh in

feiner Aon*. Wirr 3abr« eifrigen etubiumi befeftigten fein Sa*

len» unb gaben ibm jene innige Urbrrjrugung, jene* Äun flki;©ef«K
welche* man in alten feinen Werfen brnterlt. BaLt half er feinem

OTriflcr bet beffm Arbeiten unb fomponirte piek ©lötfe, bir ©arii

nur aitifeille unb bann unter feinem Warnen mit Beifall rrfrhcinen

lief.

Willige ^flfrrr fpiter, im 3abf« 1784, eerfcbajfieu bem jungen

Mrifler bie Ifrfolge, welche er für eigene Rechnung auf ben feen»

lern »on Rom, Btt er ne, Rlereni unb Mantua erlangte, einen Ruf
nach Wnglanb, wo rr |wri Cpem fdjetrb. tfr fomponirte in Bonbon

la finta Principe**» unb Giulio Sabiuo; bie $aupt Reden wurbrn

»on ftricrntiui unb BaMni grfungen.

Bei feiner ©archreifc burd» ^*ri# lernte er Btotli fennen, mit

tem er fpötet eine ftrruubfchafi fihlcß, bie fid# niemali »erkugnet

bat. Bieiii fuchte ibn in ^arii |u fefTeln, unb »ad» «Häuf ferne#

fngogrmemo in Bonbon, tm 3^»rc 1786, braute ex uni feinen

fcimcnbcii Ruhm unb fein »enie. ©eit jener 3«t gehört rt gronf*

reich an. dr machte mbeffrn einige ftufflügt in*# »tuolanb unb

fomponirte im 3 Qbre 1788 in $nrin feine iligenia in Anlide. Skr

Crfolg biefet £)per, aul ber rin berriiihel Seriell ned> im «tbädii»

ntp aßer äRufiffrrunbc lebt, war febr groii. 3“ 3 a^r* HW5
«r, wie man fplier feben wirb, in 3S.en Kanisk:« «auffübren ;

unb

im 3abre 1815 ging rr nedj einmal nadj Wuglanb, um bie Aonierte

bet pbilbarraoMifcben Hefettft&afi 1“ bkigiten.

Wiotti, ben |u jener Seil bie br|le (SefeUfitiafi »on ^arl# auf»

fadjie, führte feinen jungen ganbtfniaim überall ein, ber aSgratein

geprt unb halb mit aßen aulge|ejcbneien f rrfonrn ber ®iabt unb

bei $»fe# befannt war. »tan fanb ihn bei bem Hbbr fttoreiler aub

bei ^rau ton 9tid>elieu, bei ^rau »on WttoBei unb bei jttarmontei,

bet ^ttn »on Florian unb bei ben General* H^adbtern. Der JCö»i;

gin »orgefleDt, wurte er jr ben Äonjeeifö ber grau »ou ^elignac
eingrlaben, wo @aeat unb K^rbebo enijiicftrn.

S^iefe gute Slufiiabme tn ber grosen BSeU »erbinberie aber

dbmibini nicht, an feine Hrbeiten |u benfen. äRanaonlei entwarf

ibra einen Sert, unb D mophon, bie gnidjt feiner 9krbinbun$ mit

jenem «elebneu, im 3d& rt 1788 in tre großen ßprr aufgefübrt,

rrblfurtr bie SKribe ber »teiilrrwerfe, mit heuen erbte grdii|bt>f(br

Buhne bereichern follie. — Wr würbe baib barauf mit ber mußfali»

fihen Bettung ber vonrejfltd»en Jtalidnifdifn Wefeüfdjaft braufir.igt,

w«ld»e ^arii bamaii befaß. de kurte nicht altem bie Berti cUutu

gen, wrUhe burch feine Sorgfalt unb bnrd) feine 9tat()fd}Uige »oll:

fommen würben, (entern er fügte a»ch ben SBrrfrn, welche man in

Wkrue fette, fkti einige »lujiftlndr »on feiner (fempojiliou buiju,

bie faft immer ben Srfoig ber neuen Oper entfdurbrn. gaft für aße
JtünfUrr, wtlcbe bam.il« nad» Spaeii famrn, fonipenirte er Sirien.

5» jener Seit war et auch, wo er für bie Epet 1 Vi*^giat«n felici

bai berühmte Dutarteii: Cara, da voi dipendc fomponirte.

Bübrenb biefer eompoßiien finjelner 01»OMIliefe, welche |uat

Bebeibrn bei Sfaliinifchon Xbrateri wefentlich beiirnge«; flubirie

Cberubint ben «efchraatf unb ben ®eiti ber gran|ofeu. irr tuiba

»abr. baft bie fleti reinen
,

)irrlichen unb fßüen Süeiebiefn 3t«lieni

für ein granibtifdifi S'eama nicht ouirruhien. Ueberbiri war bie

granjbfifdje Oper ju jener Sek weit ba»in entfernt, tai bewnn*
beeniweetbe fnfemble unb bie Boßfoniincnbeit in ber Aufführung
barjubtttfii, wie man fl« bei ben 3taltänrrn anttaf. i?e begtijf ba»

trr, bafi man ben Ürfolg in einer neuen ®ammg »on 0#tften unb
3»ern ouffuchen müßte,

^t&hlich «rat hob« Äberubini im 3obre 1791 mir einem »erfe

r
i»l neuer Art Auf; er heß auf bem Zbeatrr gepbeau feine ßper
oboiita ouffibren. Der trfolg biefri ßfirrfei war merrwlibig. »er

Keiihtbum ber 3'<PtumotttfniNgr bir 9lrut>rvt unb bif Äraft ber OTe:
batAiionen, bie «oibrurfiteBen unb bramatifchen Öefangr, biei ADei
mochte einen tiefen tPnibruif. tfi uar rin neuer §eitaltfch«ilt für
bai Sbeiter. Biefer »per folgten in mehr unb miuter taugen girh
(«benrätunen ; dlifo, iWebea, bai ^ortugiefifch f Birth**

haui unb ber SBaffextrSget. di war gewiß eine febfaeipoefc«

für bie granjöfifdic »lufif, ali ß&erubint bie genannten »leifleiwrrte

fchuf, wo Benon feinen »tontane unb brn Babnfiun, BRrbul
feine ® upbtof »ne unb ßrfueur bie MäubrtbÖblf aufföbren ließ.

Da# 3abr 1800 fab bin Baffe rträger |iun erften Wale bai«

ließen. £»ai donferoaioice war bereili orgamfitt unb dberubini ja
einem btc »irefiorrn an temfelbeu rrnannt worben, .fturj Poe bie«

fec Seit war ei, wo er Plapekon juw erflen 0U(e fab, — Sit

S
teunbr dbetubmi’i unb ber mujHaiifdjen Jtnup fmb oft übet bie

etgeffeubeit erkannt gewrfen, in »flrtjer Napoleon tiefen gtcßeii

Aompomkrii ließ. (Rieaali fiel »on bem Aamrticbrn Sbron bie

geringflf ®unß auf ben AÜujlkr. Man bat bit Aülte bei Jtatfer«

gegen einen fo genialen Mann einigen heftigen Autworirn dberu:
Diai’i jugefihneben. »rm war aber tatest fo ; mau wirb gleid» feben,

baß brr Jtomponitl mit vielem ®eifl unb mit »ieier Mäßigung bie

Aaiferlichea Afitifen enrug. Bießruhi würbe bie Abneigung 0l«r

poleen# burch einen Umftanb prraniait, ben wenige Verfoiren fennen.

Antje geil uA<b bet Crgauijation bei Üoiiftroaioirr würbe bet

db'f biefer Anflali benachrichtigt, baß ber ftrntral ^onaoorie, bei

aui 3 ,dl,eu jucucfgefebrt war, einen SRarfch »on ^aifirilo mitgr«

bracht habe, ben ec ju hören wünfdjtf. Sie; Stirelter glaubte tiefe

@ekgenbeit benu»en ju miiiTen, um bem Zentral bai ^nhefler unb
bie ®anger bei 3ntiiiuiei in eener bebeutenbrreii (EompoPitou hören
ju IctflTei». d; wahne ein Mufiltitkf dbeiubini' t, wrldiei biefer für
bai ^;uhr»begä:igmR tcecbr'i foniponirt batte, di war eine Art
»on i>ilb»rambe; Übfi»« batte bie Berte boiu gemacht. — ®ena-
pam war betroffen baraber, baß mau ihm melk gab, ali et »erlangt
batte, dt glaubir, baß man ibm ei»« Brbre geben nnb ibm jagen
wollte, baß er m<ht nötbtg habe, frrabc iScnpoiiiionen nach /jtantteid»

eiojufubrrn. ä>ielleiiht war ei ibm auch empfinbiieh, bai *ob ftoche’i

Pngen ju hören. Bie bem aber auch fepn möge, er fehlen mißoet«
giutgt, unb ali bie ®ibung beeubtgi mar, näherte er |ld> dherubini
unb ergoß (ich in Üobrtftbrbungrn fibrt NpaitlrUo unb tefea BBerfr.

di fe», fagte er ihm, brr erflr aßet Aompomften, unb um ifberu«

btni auch bie Hoffnung auf bir iweite ©tefle ju benebmen, beeilte e»

fnh btujujufügm, baß auf f aißrKo Singocelli folge. — di irt nod»
ju bemerfen, baß «apeken »on fcirfem Augenblicf an jebei Mal, wen»
rr aiil dberubiui fprad», bannt brgaun, ^aiktllo unb Singarrffi

herauijiitirrühm.

9tach bem Vorfall am 3 dlioofe (|>öflrn>0|afchiii() emppug bet

erfie Aonful tn ben Xmlcrirr» Skputaiiontn »on ganj ^eantitich#

»on allrn oßeniinhen Ankalie«. £iai gonjeroateire faubte ebenfaU#
We feinigr, «mer bereu Mugliebtr fld) gbtrubini brfanb. ©a feine

frühere Untcrrcbung mit tilapelron nicht febe eriuunirrnb für feine

dignitiebe gewrfen war, fo lag ibm nicht »irl batan, ödj bem erfie«

Aonful ju j eigen, unb et b«lt fleh (aber brfcheibeu hinter feinen

Äollegew. JBcn.ip.irtf fragte naih ibm. ,,3d) febe ©rrrn ghecubini

imhl", fagte er, mbrm er ri ß<h augrnfthriaiich angelegen lepti

ließ, bei» Almen einen *r«njöilfd»en Atrent ja geben, ©er ftom»
pomf) trat cor, unb wringe Sage barauf erhielt er eine ginlabung
jum ©mer.

d# waren febt »kl geute bei Wefem tüner, welche# iu bei»

Simmern bei Mabaur Bonapari« feevirt würbe. ®ki<h «ach auf»

gehobener Xafel begab mau fleh ,n ben aniloßrnben ®aton, wo, jum
größten (Srkaunen bei AompOmflen, ber erfie Aonfal grrabe auf ihn
juging unb oor allen <8afl en mit lauter ötimme ewe drörienmq üb«
ffluflf begann. dr eröffnete ben Angrif auf eine feltfarae ©eif«
unb ali wahrer f«oberer: „SBoblau, ^err dberubüii, Me gtanjefen

fmb in Staken." ©er Ainftlet balle nicht tibel üiifl, ihm ju aal*

wirten: „Blitfli^erweife ift bie ftranjöfifche Mufif nicht mit fing«

nktt"; aber er fühlte bie Wotbwenbigreit, (irbeniwiirbig gegen teil

gelben ju frpn, unb ri gelang ihm, bie ßiebeniact berauijubriugeu;

„®obm warten fle nicht fomraen,' geführt »•« xinem foUhen gelb*

breenf" — Cbrrabini ali ©öfung muß fldj betrlnh auigenommeu

haben; ich teilte ®ki baeum gegeben, um S^uge »o« bee Anflcen*

gtmg ju fron, welche ihm tai ©ftaaibriiigrn biefer 'Pbxafe foflen

mußte. — 9Ud>brm auf biefe »eife bai Xattum brr müitainfch««

(freberung feügejleflt Worten war, näherte fleh ber erfie Aonful ber

großen $t«g«. de fprkbt »on ter gronjöflfch«H Mufif, »ou bet

StakdRifchen Mttfrf, unb foglrich erfthollt bai Bob ßpaißelo'i unb

Smgarcßi’i. de halte bir Unierretung in 3taliäuiichcr öpvache be»

S
iien, unb dbrrubiui batte ibm in oerfelben ©praihe geantwortet,

gaufe brr Untctbaltuitg »ethfelie rr mehrere Male mit ben

rachen unb rebelt halb ^rcmjöflfdi, halb 3 ,al ** u if<b' dber“*

bini folgte ibm immer in biefe» Uebergangrn, wie er ihm bet bent

bärtigen ©archfitreiten bei ®aloni folgte. — „3ch lieb« bie 'Sai*

fleUo fdj« Rvfll febr : fle erregt mir angenehme Vefdble. ®i* ba«

brn febr »iel SaUnt; »her 3|rx Aecompagnemenli pnb oft ju flaxf."

— „3ch habe muh, Bürger« ft enfal, bem ®efchmarf b/t ^raajefti»

gefügt: P.»«ie rbo vai, u«t.in*a che trovi.’' — „®ie baben ««*«

tobokfa grfihrirben, bie einen großen drfolg gehabt hat." So auf

unb ab gebenb, Sbrrubini »iel Salem luerfeniienb unb bann immer

auf NpaifkUo |Mrütfro»nteiib, fthkß er ritbiieb mit ben Äorteu:

„Antj, ich liebe bie monotenr SJtuiif." — „Aber Me Monotonie#

in welcher Aunft fie fleh auch jeige, irt ein SeblfT." — fr ertt&vtf

barauf, »ae er nnter monotoner Murtt »erflehe. ®r weiate w«
rubige leibenfchoftilofe Maflf, welche ibm angenehme ®effible em

regle. ,,3^ »ergebe"; rrwieberte ber AüiiflTfr, ,,®ie lieben btt

©Iciflr, »eldje ®ie nidil »erbmbert, an bie ©taat# « ® rfchäfte ja

benfen." — ©kfe Amwort, weich« bem erpen Aonful nicht

gefaßen fchien, befefatoß bie Untmrbuug. - . -nrlrtaV > ** •.

©k »erließ!«n itda; Bonoparie rehete )» feiuen Skarn, fhmrbtw
feinen tfariiiurrn jtrejkr. Bona »arte würbe Aaifer, ßbexnbW
rieb Aoacrcon unb Acliillc i Scjrao; unb im 3®bte



343

(Je bet 5uf«B mitb« in ©ien lufamurn. — SbrruHnt war na*
©im berufen »erben, um bafrlbft jmri JDprm ju ftfcrribrn: mau
lebte im tiefen »rieben mit Drftrrrri*; aber pläH'* bn*t bet Ärieg

an#, unb wenige ©onatr barauf, wabrenb ber Aoraponift ganj

ruhig an feiner ©per Fanlska arbeitete, gewann ber €r#betee Ihr

©*ia*t bei «ufteTl*.

Bapoieon erfuhr bur* Wäret, bafr SberuHnl in ©ten ftp; er

beftbiefc ihn |u ft*. ,,©if fowmt el, lat 0ie hier finbf" — ,,3*
habe eine flufforterung ct batten, jwei ©prrn für ©ten ju f*ttu

ben." — ,,$aben ©ie bie «riaubniit 3brer Borgrfrhtrn taja erbat*

trnf" — „©er CTIutflrr bat mir einen Urlaub ertbeih." — „Wim
wohl, »eil ©ie bter ftnb, fc Italien wir ©uftf ma*en. ©ie »erben

«reine Aenjerte HriglreB."

©er Äiebtiaber ber fanften ©uflr rrrlrugnete ft* bei biefeti (Sei

legenbeiien ni*t. Sine# «brnb# wäbrenb bei Aonjert# gab er

5»i*en bet lebbafteften Ungetiitb. „fcerr CbrruHni", fagte rt rnb»

Htb, ,,bai £>r*rftft fpirlr |u laut." — ,,0ire, i* tann vrrri*ern,

baß PcBronnnrn rein gefpielt »irb." — ,,©enn ich fage, baß bal

Dr*eft« |u laut fpielt, fo perftebe i* Darunter, baß el ju piel

«erauf* macht." — Sberubini lieft Darauf Hpianifflmo fpielrn, unb

bie fieiterfett erf*im »ieber «nf bem 0eft*ie bei Aaifer*.

ttufcer beu $of»Aenierten lieft Wapoleon oft 111 ©*oubruniJ in

fl einem Sittel ©ußf machen. (Sberubini fpiellc bann bal Alaoicr,

unb Srelcentint fang, ©iefru Äontrrien folgten oft mufifalif*e

Unterhaltungen unb (frbrtcnmgrn, in »el*m Wapoleon
,

feine*

©bftrm treu Heibenb, (Sberubini immer ton f aifirllo unb (Srciccntint

ten ©anbeft untcrbieit. ffr batte feine BHfrr niebr ju bemfitbuen

unb »nntle ft* brihalh an bie ©ttftri. — Wa* einer jener ®rffU*

f*aften im tlcintn Senile fagte er )» (Srelcentini : ,,©ai na*fte>

mol, wenn wir triebet ©ufif ntfl*rn, »erben ©ie mir bie Äne brl

Baten in Wma ton RJaifirßo eettragrn." — „Uber, ©ire," erwies

berfr ber ©lefautift ganj brftärjt, „bal ift eine Baß-Arie." — ,,©a#
f*«bet cai", ft* jn Sberubini wrnbenb, „nicht wabr, rr faun fte

fingen f" — „©ire", beraerfte biefer, „er fann fte fingen, abrt eine

©fta?e hoher." — „Wun »ebl, ba mag er fte fingen, auf eine ©f*

tat» fowmt el mir ni*t an." — ffi fanb tnbeffen feine ©uftf bei‘m

Aaifer rerbr ftatt, unb Srelcentini entging bem Befehle, eine ©ftaoe

hoher j;i fingen. 2Ran mitfrjnchiirtr ben gneben Wapoleon orr-

ttfft ©*5itbrunn, Sberubini blieb in ©ien, tto er itu 3a&**

feine ganilfa mit größt* Beifaß auifübreu lieft.

Wa* Van« itirticfgrfebrt, beftri *n eine Werten * Xranfbeil,

wel*< (einer ftawtlie bie größte Beforgniß terurfa*te. Ki*t|ebn

Benote binbur* fonnte er feine Mete f*reiben. ©ui* feine fit*

prrti*en betten mebergebrfidt, bilbcle er ft* ein, baß, wenn bie

Jtranfbeit au* frin «eben f*ine, bo* feine tunftlenf*e «aufbabn

leenbigt fet unb et metnall »irbrr fontponiren warte. — Um ihn

jii jrrftreuen, bro*te man *n na* Sbimap )u bem dürften oon
Cbinch. tfr faub bafrlbft ben Aempcniftrn Elubrr, feinen ©*üler
unb gteunb. ©an bat jbn, feine Arbeiten »irbrr rerjunrbwen.

Um feinem ©irtbe gefällig ju fepn, prrfpra* er, ben Sirrfu* ma*eu
ja woflrn, eine ©rfTe ju fomponiren. ©iefer fBerfu* fiel nberaul
glucfli* aul ; beim bamall foinpomrte er jene bewuntmilwürbige
treiftiuiniiae ©effr.

©er (ftefuiifcbeit wieberaegrben
, arbeitete er nit erneute* Sifet.

©r f*rieb ^ogmalien fßr bal ftof»tbeater im 3«k(( 1809; 1«*

Crescendo für bie foaif*e ©per im Set1 ** 1^10, unb bie Ülben*
ertragen für bie große ©per im 3-*bre 1813.

©al ©*irffai Wapoleonl ging in (Erfüllung; bie großen Um
glddlfaUe batten begonnen; bie f*?nen Äünflc foOtrn be* Wri*e
ju fifilfe femmen. Slwf adrn Sbrairrn fpielte man patrietif*e

©:ä<fe. 9« »urben ©per» befohlen; aber man mußte bamit eilen,

benn bet geinb fonnle raf*er »orruefen, all bie Äomponiften. ©an
tbeiltt bie «trbeit; brri bil »irr ©i*trr unb brri bil bter JUmponi;
firn arbeiteten an (Einer ©per, unb fo imprpbiftrte man bir ©ri<
flamme unb Vaparb in ©riitrn. Sberubini war einer brr

Mitarbeiter an bem (ebterrn ©rrfr.
Äbrt weber SSaeorb no* bie ©rf flamme tonnten ten gaü

bei Äaifertei*el aufbailcn; 1814 »ar gefommen.
Wapolron bottr Sberubini berna*|äfflgt , bie Bourbonen warm

S
rre*ter. ©*on bei ber erften Weftaaräticn »urbe er ©rnerah
intenbant brr Jt?nigli*rn AapeDr. ©ibrrnb ber bunbrrt Sage

ernannte Wapoleon *n rnbli* juin Witter ber Sbrrn «rgion. §u
berfeiben Seit würbe bar* ein Jtdiferli*ri ©efret bie Sabl bet

©trglieber ber Vfabemie ber f*önrn Aänfte prrmebrt unb Sb<ru«

btni )tim ©itglirb bei 3 »ftiiutl gewählt.

©ie iweite Wrflauraiioii heftatigte Sberubini in frirtntt fräberen

Plmtr. Sr bef*aftigtr ft* nnn faft auifcblirfili* mit griftli*rr ©tiflr.

Sr f*rieh für bie Äaprlle tubwig'i XVIII. uitb Aatl'i X. benli*e
Jtir*rnmnf!frn. ©ie ganje muftfalif*e ©eit fenut feine ©rffen,

feine 'Pfalmen, fein Wcpuiera unb bie ©effr, »rl*e er für bie

ibrbnung Jtarl
‘1 X. fouiponin bat. «ttbwig XVHI. batte ihm ben

©t. ©i*oeliJ ©rten ertbeilt; Aarl X. ernannte ibn iura ©fft)ier

her Sbrcp.« «egion. 3* 3a& r* 18K würbe rr jijni ©irrftor bei

Qonferpatoire ernannt, wel*rl ihn no* mit ©toi) an feiner ©pi|r
ffebt. 5lber bit Weboluticn wn 1830 bat bie Äaprlle prrni*tet.

©iefe fo rel* gefällte Saufbabu, biefel «eben, »el*el fo »iele

SWeifterwerfe ben>orgebra*t, ift no* ni*t beenbigt; wir werben in

ftrrjtr Seit ein nrnei ©rrf. ten ÜliVaba, hären. (J. d D.)
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^nbifc^e kP<mora!mn.

XKaljabab.
üiflababab, „bie ©obnung ©ottei", bat Hefen Warnen pen ben

©ufrlmaunif*cn Srobetern ©ftinbienl rrbaltrn. ©ie haben ©enf*
raaler ibrei (Blanjri in einer He au ©*änbrit einfl ni*t
ibrfl glri*en batte unb jebf bur* ihre ©larfe bei« Bertuft bec
©*onpeiten erfeftt, — prrf*iebcne get*BiacfcoUe «rabraälcr unb
einen Barten nrbft ©etaii lurfirfgelaften. 3n ber ©tabt feiber be*
werft man feine Ueberrefte jener S>ra*t, bie ein Weftbeiijon erwart
ten ließe, ber außrrbera fowobi für ben ^anbri brr neuen «rftbrr
all für bie ©i*erung ihrer f>errf*aft in |>inboftan fo gut gelegen
war. Wufier brm Warnen unb ben gebd*ten Bauten enthält fte wr*
nig ©puren ber ©ogoiif*en Sroberung, Denn bie ©iifeloiärinif*en
Smwobner ftnb gering au SoH unb eben fo unbeteuienb (?inft*tli*
bei Wei*tbural, bei Mangel unb ber XBientr. Etflababab ift faft
gftnjli*. brm Büfteiibtenftr anbeirag'ffaOen unb war ron je her all
RpilgriRilort fronnact ftinbul beriibmt, wel*e na* bem arbeiligten

3 ufa iw men fl iiß jirnet ©Ironie, bei Bangrl unb bei ©f*e*na, binwan;
brrn unb jäbrli* f*aarrnweifr ft* barin babrn. ©Sbrcnb Ainber*
raorb, (rbigli* tun bir Aoftrn brr 9(ufrr|irbiiug reu XS*trrn ju
prrninten, bei Pielen Alaffen ber ^inbui frnbet Hfentli* im ©*wungr
war, jeftt beimli* orrfibt wirb, brtra*trt mau allgemein ben glu*
ber Unfru*tbarfeit all bal grüßte ©iftgef*icf ber Sbr. ©arrn ©e*
bete unb Bef*enfe an bie Brammen ohne ©irfung grbiieben, fo brr^
fprrÄen'bie (Eltern ni*t feiten bei blutbnrftigen Bottbeit ©nrgt bal
erftgeboreue Ämb iu* ©pfer, unb wenn ihr ffliinf* in Srfnfltuig
gegangen, halten fte ft* an* jur 25oU;i(bung bei (Srinbbd »erpftt*iet.
©er heilige ©rt, wo ber ©f*etnna in ben (Sange# niiinbet, wirb ge;
iciuigü* für bie Bolliiebung jene# f*rerfli*rn Bebrau*r# aueer
form, ©ie Britif*e Wrgierung grftaitet iwar brn Ainbermorb auf
feine ©nie, allein bie (Eingeborenen wißen ibn inlgrbeint ju be
geben; eine Mein# ©oft# ©pium, bie man unter bie Wahrung brl
neugebornen Ainte# nuf*t, beflrbert baffrlbr in bie ewige Stube,
ohne baß über bm f*rinbar natürit*en leb eine Unfrrfudtuiig an-,

gefteflt wirb. ?lu* fallt e# niebr f*wrr, wrnn bie breite ©Iremft3*e
mit Boten bebrtft ift. bal ©*la*topfrr in ba# ©affrr )u werfen
uub ba# Srtigniß alfbann für cinru Stufall auijugrben; bie rrligiifen

»orurtbeiie ber umgebrnben ©enge oerbinbrrn f*on, baß bie öftent;
li*ni Brbcrben Aunbe baoon erlangen ; inglri* ift ber gatoliimui,
wel*et bie ^inbu# in brr Befahr |3tr fl* unb für anbere untbätig
macht, tu groß, ai# baß fte bewogen werben foQtru, jur Wellung
einel ©mfenben einen Brrfti* ju uiachen. ©an weiß irrar

, baß
bie Braminen, in ber Borauifeftung, baß ©urga fl* brfanfiigrn unb
bal, angebolene ©pfer fabrrn tafle . in Bären ben ©trom abwärt#
ftPlab nehmen unb bie Amber, wrl*e ber Befahr brl erftrn ©tur}e#
entronnen ftnb, berauiftebrn ; aber fcl*e gerettete Aiiiber werben
ihren Sltern ni*t wiebrr jugrfteHt, fonbern ron bni Brf*iibern )u«

tücfbebflUrn unb jnr Bern*timg reiigibfer ©inifte auferjogen. «va>

ben bie Sltern tbr rrftgeborenei Ainb iu lieb, um e# ben ©irfttngrn
eine# taf*rn Beiübbr# prri#;iigrPrn, fo bat tiefe# beabfl*tigte ©p*
fet ni*t feiten in ben 3a&ren ber Steife au# Bewiffeniffrupei, jttmal

wenn bie gawilie Ungliict bat, fl* felbft in ben ©trom ober einen

gelfen hinab in ben 9tbgrunb grfliinf.

ben Mabf*pub.©iaatfn tft bie (Erwerbung ber Ainber »eiHi;
*en Brf*lr*t# au# politif*rn Bntnbrn unirr ben btofteii gawi;
litn allgemein äbli* gewefen nnb ftnbet brrmiitbli* no* jrbt ftatt.

©ie Bemühungen Brittf*rr Mrfibrnten haben inbeß piel iur 9fbf*aftimg

biefer nnmtnf*li*en ©ittr beigrtragen; jebo* girbt r# frin fbtmliihr#

Befeb bawiber. 3n »rniger angrfebentn gawilien girbt man ben nett:

geborenen ©ab*rn brn Bnabeufloß, weil man für He Stifunft bit

Aeftrn ber (>o*ieitfeier bfbur* rrfpart; ein ©*mau# unb geftli**

feiten ftnb nämli* fo wefentli* nBtb'g, wrnn rin ©äb*en in 3»*

bien benatbet, baß (Eltern, bir bie# nicht ftanbelraäßig Iriflrn fäniten,

ihre Xo*ter lieber rrwnrgen.

3n alteren Seiten warben an ber ©teße, »0 ber ©f*emna fl*

ln brn Bange# ergießt, ©rnf*enopfer bargrKra*t. Sin 3*”ift>n4
unb ein ©ab*ea würben, na*brm bie ©enge ihnen gbitli*r Sh-

rrnbejettgungen rrwirfrn, in ba# ©offer geftürit, unb bann glaubte

man, ber heilige ©irern habe fte in ba# H^rabie# getragen. JJeb't

begnügt man ft* mit gigurrn au# Xbon, au* ift ba# grft |tt einer

grwäbnii*rn »olffluftharfnt berabgefiinfrit. ©0 Pftrgten au* ebe^

bem jur (Erinnerung oon ftjaria'l unb ©Bnamaan# Siege über ben

Miefen SKawaua ©tnftbrn geopfert ju werben, ©ie «nglötfli*en ©e;
frn, wrl*e bie beiben Bottbeiten barflellten, waren »u Snbr brr

geier ni*t mehr R*tbar, unb ba# Bolf glaubte, bie BÜttrr hätten

fte abgerufen, fa oiele hielten bie ©arfleßer für bie Bottheitrn felbft.

©a# Bebeimniß war nur ben ft9rieftern brfannt, bie )u Snbe be#

©abl# ihnen pergiftete ©peifen reidjten. ©ie ©ogolrn haben ft*

•Hefen barbanf*ni ®fbrau*en juerfl wiberftbl; f«t HeSbeifte« in 3»*

bien gebieten, ift ©enf*rnopfer etwo# feltenel. ©o He no* HRabobab

liebenbrn flftilger eine Abgabe ju erlegen haben, fo bat He 3*>H b«
Babenben unb raiibiu bir ©5gli*feit jener erlränfungen bebeuienb

abaenomrarn.
.

©•# uirrfwürHgftr «ebaube in Wßababab Ift He Sitabrße, wel*e

auf einer in bie beiben ©träme bineingehenben «anbiunge gebaut bfl

unb nngea*trt ber «enberungen , bir mit Ihr attl SWöcffUbten ber

wirffameren Brfeftigung torgenommen würben, no* einige# Pon

ihre* morgen läoHf^eit »Bßfrb<n bcb*ltfi» ». 6i< erbebt fl<$ iu
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majeftälifthrr ®tfif an# beu Stoen, unb »äfcrenb brr Rcgeiijctt

erlaubt brr reifenbe «auf brr Sewaffer feinem Boote, bei ungünftu

gen Sömbr Kn öanqr« hinauf ju fahren. ©ie« tragt jur geftia*

fr n br« ©rte« »efemiich bei. ©rr fjaupt fiugaag jti Km gort ift

«oit brr «anbfeite unb con großer f>rad)t: rinr gewölbte jpaUr ln

©ctbifdjrr Bauart, über bir bis Dem hervorragt, erfc^eittt, mit «Ira*

be«fen «en ©oit unb Blumen gcjihmncli, über trw weiten portal

unb bilbet rinr* bet fchbnftcn grftungOibcrr. Da# innere enthalt

»erfchiebcne ©cbäubr, in bene» bie urferunglidpe Schönheit brr Vir-

(biteliur noch mdji ganj oerwifebt 1(1, unb welche, wenigilrn« in »wri

jabreljeiten, einen (ehr angenehmen UufembaU gewähren. Bon
einem Baifon neben einer jburmfpiue gruiriit bet Beftfcdurr eine

reiiente «lu#flcht; er ffebt auf einen out fefegnen Papageien betol*

freie« «ufiwalb »on Mangobäumen hinab; wenn btf Sonne auf ba#

Ätnbe erpebet bei *8gel febeint, fetyrftt el au# ben Sweben
Km bunten «ich« ten Swaragbrn hervor. Wn ben Ufern

ragen unter jublretcbeii Bäumen »erfchiebene Öebaubr, unb auf ben

«einen Jnfcli» baofen «Bigator#. ©en $intergrunb bilden bir

gel ber (enfeliigen AMe con BuNbrlfunb, bie mit ^ogoben ober

uebrrreflen «en Brrgfeflungen befe|t finb. ^nurrbaib ber gitabrßr

gerbe e# fdjöne Banupld|r, unb bori fowobl al« in ®i. ffiilliaai

geni rpen bie vielen in beu 3»eigen banfrnben Begel eine ungeftüne

Ipin «ngrfebener Staat«gefangrnrr, ber ufurpatorifebe Rabühab
«en SBburtrerr, beirebut eine Weibe con gitnnerrn in tiefer gefte unb

wirb c erratet blich bafeibft fruit Sage Kfchliepen. Wut bie Uneinnebm*

bartrii feiner grftuiig allju frbr oemaurnb, baue er gerate icabrrub

be# Binnanrnfrirgr# ben tagttnbfia ben gebbebanbfOjtib bmgfwor*

feit. Hilem ber gaB «en Bburipcre bat bie Hoffnungen jener feie»

grrifdjeii Bilferffibaft abgefchniitrn, Ke trop «leier Rubrrlagen nod)

immer geglaubt bat, bie ^errfefeaft in (Schieten ju erringen, ireitt?r

tpnfer unb Jatoren ihren Bereitern fe cf» genommen batten.

©ie «arnifon ift flrin, au# nicht mehr a(# |wri Regimentern

eingeborener — von benen eine# in ber Regel 3»b*ÜKn find —
unb ber |ut» ©ienfi erforKrlidjen «truBrnc beflebeub. ' lg# gut* in

KUabatab fnn Schanfpirl ; bie Müßigeren nehmen iferr Sufiad?! iura

Billarb, bie «rfelutligrn jtulen in einem Bdcberflub Uiitcrboliung.

©en ©eoiegen bietet ba# felfige Bett tri ©febrmna rin gelb

für ihre Uiiirrfudjungrn bar, ba# fle in Km raärbcu Beben ber

Bange#* Ufer umfonft fudjen möd)ien. Unter Airfein cntKrfi man
feltene Ärten Aarneolr unb noch »rrtbvolftre Steine. ©ie gegen*

iberhrgeute ©«grub von Bunbrlfimb ift turdi ihre ©iamanten be*

riibmt, bie benen au# ©olftnba nidjt nadiilebfn unb an einigen

SteQrn in betradstiiebtt Blrugr gefüllten werten. 91 U r unter cmnu
feflgefebten ©etviebt grböeeu tem ^mber: bie febmerrten geboren brm
Watfeba con ^unna, trr einen gemiffen Brei# jablru muij, im ^all er

»en feinem Borrecbte bt# Äaufe# ©ebraud) madjt. ©ie ©rife ber

Ifingeberrnen, ©iamanten |u fammeln, ifl ein fad) unb uubi loAfpir*

lig. Einige «Irbrrier liebten rinr pafTetibr Stelle auf einer felftgrn

©berflädje, unb wenn birfr blöd liegt, fo beim fte in tgiment bie

$rbr au« benjenigen Steilen, bie fir für tie rrgiebigden ballen,

J

eriribrn fie mit ber «taub unb b»trn fo leiebt bie Cbelftriue, tir

elbfl in ihrer toben ©rflalt frbr leiubtrn. ©ie ganjr ftu«iaae bc*

flelu in beui «Irbetiilobu, unb. aufmerffawe Sudjet fammeln oft eine

reute Urrnbtr- t?# feteim, tati mau ohne eiel ©rraitfcb tie XHaman«
ten con Bunbellunb einfawuielt, mit ca« btieattilidje Bocratbe ba>

«on ben Juwelieren in Aalfutia tugrbrn. ©ir giüe(tid)flrn Sucter
fmb tie fingeborrne» ; auch brmnbeu de fldj, bie rewbffcn «agee gc>

beim |u baden.

tin Vngliftber Cffijier, brr in für i er $ eit 40 ©iamanten «er*

fdjiebrnrr ©rMe gefammelt batte, ilieft, ai# er turct einen «Dait

ritt, auf einen Pann, trr um er einem Baume „©urna“ fap; er

war halb natfi, ber Aopf mit Ylfcbe Kcrrfi, nnb fa« wie etn Iranern,

ber, narb ber Sitte trrer, »riebe bei erlittenem Uruedit flib bei

Rabtiiug rmbalten unb tem 4Bmt unb ftöriier prrilgrbrn, bi# ber

Jet Re etliHf ober fbr ©rfuib ©rbSeung grfauben bat. - Sierbeu
Ile in golgc tiefer «rbeniweife , fo fallt, »ie man in ©mbotlan
giaabr, ibr Blut auf ta# ^aupt eerjruigeii Btefen, welete f« ju

tiefem ftbreefluben Wittel getrieben bat. Wlitann befadjt trr abge«

febiebene @ei|1 tte tebr wirbet, um ben Ijar madigen geint in

guälcn. Biele «nnbu# fint con ter ©röpe be# BerbeeOben#, ba# tie

begeben, wenn Re ^emantru twingrn, auf tiefe fibauberbafte Met
fein ©rfueb aniubmigrn, fo burebbrungm, baü Re fldj niebt ju effen

fftt beredjtigt palten, fo lange eine Kt »«r «brem fcaufr

„©iirna" figt, faflet. ©er Dföiirr nutedle in bem Srauecnten
einen Jjcbiivrafil, ter trübet bei ibm in ©ieuilrn geftanbrn unb nun
auf Befragen ibm erjoblte, ba* rm Wabftba te# »ejirt# firfj einen

großen ©iamanten iugrriguet habe, ben er in Kjfrn ©ebieir gefun<

ben, ebne ibm bie ibm |uflebrnbe ©intime ju {obleu. ©er Cfdiirr
lut ibu tu fid) in fein Seit unb uabm ter ©aebe jidt fo ernRlid)

an, baS trm Wanne 5000 Rupien «on beiti Rabütja au#gr|dbit »ur*
ben. Cr legte feine Xrauertradu ab unb fam in Siaai#riritern

|u Km Wiütair, ibm feinen Hberfduvengliebcn Darf abjntlattrn,

worauf er ficb nadj feinem ©erfe begab, Perl feine# Qlntfe# ju geuiepen.
©ie ^intoflaner fint lebhaft, unb ibr unabbangiger Meid fügt

04» teiner ©anblung ber Ungrrrdwtgfrit; cielmtbr machen fie et»

dduulicbe Mndrenguugrn , ttm bir äbfielluiig bet Ungebiibr ju eriM<
gen, unb lafen fein Wiltrl unverfucbl, ba# ibnen |u ihrem Recfiir

verbelfrn faun. ©ieebei febrtn fie 04» nicht an Stanb unb Rang
ihrer llmerbrüder. ©ft haben Betiente, bie fchledtt behanbeit trur*

ben, eine Reife »on vielen Weilen uad) bem £auptquaetier be« Be--

jirf# nicht gefcheut, um bem fommanbirrnbra Senetal ihre Be*
fchwrrK voriulegen. fin ©ubabahr au# einem AavaarrirRegiarnt
dfingebotrner, bem turch einen wrt bet Ungtreduigfeit ter©ienf) ge*

nommen wotteu. fdjiffie Od>, al# er bei brr Brhbrbe nicht# au#rich*

ten fentue, nach fnglaub ein. ©ie ©irrftoftn ber ©dinCif<h«n Con*
pagme fidlen ihn |urncf unb befablen ber «ofal* Regierung, bie

ea$r neuerting# |tt unurfnehen. ©• bet Raih von Aaituita fld)

»eigene, reifte Kr ©abatahr jura |»riien Wale nach fnglanb, unb
nun gaben bie ©irrfiorrn beu brfiimmien Befehl, bem Wanne &c*
rrthtigfeit »iterfabren ju lajfrn. ©ie ^nbiicht Regierung fegte ihm
hierauf eine Petition »on monatlid» 10 Rupien au#, «ber bet 6u>
baboh» fd)l«g tiefe elrnbr Cnifchäbigung au# unb »rat in bie ©irnfic
bt# Aomg# «on Hube. SBabrenb feine# «ufeutballe# in Cnglanb
macht« er eine Reife nach CormraQ, um bafeibfi bie Ainbn eine#

©ffi}tet# ferne« Regiment# |u faefueben, unb eine |wetic Reife nach
©nrham )» eiuem verabfehiebdrn ©auptnann tiefe# €erp«. Beite
Befudje grfdpahen lebiglnh au# ttnhänglid)(eit gegen ‘fei fönen, bie

fid) einft gütig gegen ihn envieffn hatten, ©ir« ifi eine« oou ben vielen

Brifvielen, »ruhe ben ben ©inbu# gemachten Borwurf ber ^erjloßa*
feit faiifam witerlegeu. Jn bet Rrgel gehen bergleichen Befihttlbu
gungen von Wenfchen au«, bie felber betjlo« nie bie «rfenntlithfeit

djeet Rebenmenfchen |n vetbirnen gefuchi haben.
©ir SihiiTfahri auf bem ©febrmna war rhrmai« frhr fd»*ierig, ja

felbft gefährlich »egen bet Vielen au« bem «Baffer bervorragenben
geifen unb ber »erfiedten Älippen. Wfrfrhiebene ^ngenteure erRel*
len ben «uftrag, bie geifen in allen Richiungen |ii ipeeugen unb, wo
Untiefen fint, ba« Strombett ju verliefen. 3rgt fahre« grope Bete
mir Sicherheit ben gluft auf unb ab. ©et fcanbe I auf bem ©fibemna
Ml beträchtlich, ©tr in ben benachbarten ©idrihrn »achfrnbe Baum*
woQe wirb in ftumifrvora, AÜpar, Wpra ic. uad) Aalfuita oerfdiifftj

lahlrncbe gabrjfuge fmb mit Jubigo unb Surfer belaben, unb in
ühilli* Jarl iBhaut werben Wüter aller flrt, bir auf Aamrrlrn hon
Borabdp rowiatn, für ben Bebarf con Bengalen tingefcbiffr. ßelt4
fam, bap Uliahabab bei tr» Bortbnle einer fo leichten liommunu
cauon nach ben ftrafen Ihrtleii von Jnbien fein greBer reichet

©anoeUplaf geworben ifij »irimtbr ift r« ein Raufen von Jräm»
rrn, «on armen «tuten brrnchnt, fo tag e« felbft bin Ramen Ja»
nbrabab (Brtilrrdatt) crbalint hat. BieUridit bap tiefer Staub
ber ©inge fid) änbert, wenn ^inbbftan »on ber ©flinbifchen «om*
pagme rmaniipiet wirb.

©ie «age »on ÄUahabab foß grfunb fehn. ^nbeffete ift e« boxt
feuchter al# au irgeub einem ©rtr tr# ©oaab, welche« tbeil« bie bei»
beu Stiörae, ibcrK« bie «Salbungen ber Radibarfihaft cerurfachen.
©ie heulen '»mbc »erben grmilKrt, unb ber Regen faßt, wenn bie
anteren Sbrile be# Buben# (roden finb. ©ir ifiartni finb baber
aujjerft ergiebig; bie Ärtifchorfen erreichen eine fdlene OfrÜiie. 3n**
btfonbtre hübet bie ÜBinbe, jene Schmaroherpftanje, bie ihr ©rflrd)ie
um jebrn nabeftebrnben »ft fthlmgr, bie Sierbe ber ÖKirte« «U»iba#
hat#, ©ie Barmer liehen fie um auirediiftebeube Bamhu#, unb mit
ihren auf beu Buben hrrabbangenben (fuirlanbru nthmen fie fid)

wie unermcslidjr «Balle con tegelformiger Weftalt au#. Unglurfli*

cbermriü borf man fir nicht um bir Wrilrr ber (Hartrnbcmfrc bre*

ben, weil fie fond eine ^rtherge für giftige Jhirre »erben, bir (Ich

Jl#bann in bir ^obtuengen eiufihleichen. IRan mttg »ielmrhr jeben
Wraebalm, brr in ber frtnhibareit Regeujeii auffprieiit, forafälitg au«
brm Buben, brr ba#^att« unmitirlhar umguhl, herauor circii, bamit
04) bort nid»! Schlangen aufirbeiii unb ungefeben in bie Simmet
Inechrü, »e felbft fie füll an einem ©rtr liegen, bi# fie von Kmfel*
ben aufgrtUrt »erben.

©ie reichen Bfufelmanner fowotM al# ©tnbu« werben »on ibtet

Religion aiifgrforbrrt, Bäume ju pftan;en, Bronnen |ii graben unb
effemiidir Wcbaube aufjufübren, — «irbe#werfe, bie für rin Bolt
Bcbiirfniii finb, ba# in einer (drgrnb lebt, wo «Baffer, Schauen unb
btt Schub eine# ©acht# unberechenbaren SBrrtb babrn. ©ru Budj*
ftaben nach wirb bir Bornhrifi brfolgi, aber bem drifte nach oetnach*

lafitgt. ©ir vorntbnieu Einwohner verfchwenbcn große Summen auf
neue Gebaute, tntih welche ber (eirünbrr fid» undrrblicb |u machen
rannt, bie aber, wenn er fie nicht «ottenbrt, in Jrilwmrr verfaßen,

ba ber Srbe lieber ein nrue# ««fangt, al# ba# alte fcrifäbrt ober
acifbefierf. ©ie Ufer (e# ©ütjemna bteien manche anfebnlichr ©baut«
bar, bir sicht einmal ju «anbungtplapru taugen, ba bir unteren

Stufen »ow Sirom abgefpült worben unb Rirmaub an Reparaturen
brüll. Sin com Sultan ($ho#ni erbaute# «irrrrfige# Aaraoanferai

ift |eht in frbr baufälligem Staube; auch ber baju gehörige wir
iH.nigebauiiiri» Kpfianjie darien ift «erwilbett. ©ir Regierung
bachte bereu# an einen Reubau, ai« ber Birmanifcht Arirg ba«
Berbaben unterbrach, ba# feilbem untrrbiirben ift. Mur brat folib

gebaute (Brabmcilf r , bie ein|igeu Ueberbleibfrl von brm (Slanje ber
©togclen, haben beit Berwuftungrif Kr wiberftanbrn.

Mannigfaltiges.
— Sine SHeffe »on Roffini. Ruf bem einige SWeilen »on

fi?ari< entfernten rrijenben «anbfihe tu Spauifchen Bauaufcr«
Rguabo, ^eiii.Boufg, mürbe am 30. 3Mni *>• 3- in b« ©orftirehe

eine «on Roffini fompenirie SWeffe unter Kr rigrutn «ritung be«
divin maustro aufgrfübrt; ba« ^ertrpiano, weiche« noibgrbrungrn
bie Siede ber ©rgel »erfrat, würbe tem Aompcnifieu felbft gefpidt,

ber auch ba« Gloria in uxeetsii anftunmie. Blehrerr Annftlrt brr
großen Reifer ©per, wie «evnffecri, Borbogni unb einige »oraeh«c
©ilettan linnen, führten bie ^aupipartieen au«.

^rrau«gegrben Pon ber Rebaetion ber «dg. Vreui Staat# <S#üung. (Brbrudt bei II. 0. f»ab««
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Würfel.
&ricd>ifd)««

i3Äuni(ipa(wtf«n in ber lürfei.

Unter brn jablrruh*n «Bert»» über ©iirdjrnlunfc tmb tir tütfrj,

feit in brr neieren gelt “ nf"f Ä'nntniß Pom *u#lanbe bereichert

haben, qrbütjrt brin per iirri «eiiatcn *u idonbon etßbientntn Buche

br« ©a»ib Urqabail*) rinr brfonbrrt Aufmtrlfamreil. ©et »er*

faffft, brr iu ten 3abren 1829 bi# 1832 jene «anber berriße, bat

porjügiid? bir ^njliiuuonrn brr tie Zürtei bewcbntntrti SWIfaflamme

unb bir fntwirteiung brt beri begonnenen ^crifc^ciKrr )um ©rgeii;

flanbr feiner gorfifcungrn gemacht u»6 tanach brn peliuf<h«n uub

brn fotamrriifücn gaflanb beleuchtet. 9Wit brn Ergebrnffen fribrrer

Wrifrbrfdjrnbrr, bir rr tunh Wiubtüung angrfebmer Beamten unb

eigene Beobachtungen, uawtiitücb unter «anegemrinbrn, berichtiget,

»rrbinbet rr fcharfflnnige unb «mgtriftnbc ©atflrllungeu br# Vtunii

cipalwrfrn# brr ©rieche», be# ZärfifchfM Abgabe Sp flem#, brr ^rooup

iial »erwaltung, brt ©anbei#* imb au#wittigrn BeibältnifTe brr Wr*

fri unb ©tif<heiüa»t#. Brr snmelpunft be# ©anien bilbrt ba# Ab>

a«be Softem, infofern taffrlbr rinerfril# auf einer ©anbei#; ©efehgr*

feiina, anbrrerftit# auf aTiunitlpabflorichlungtn brrube; überall rebel

brt «eifaffer brr Befreiung br# ©anbei# unb brr Ärwembrn bü#

gBßcrr, — tiefe tönnte mir bei unabhängigen SRuBicipal: Brbbtben,

jener not frei »ow tentrallfirenben ©efehen aeteibrn. ©irrmii im

»iifaintnrnb.nigr werten bir foiumerjieDen, fftüichen imb pchnfcbe«

9lacbtbrile br# Softem# brr lubircfirn Befleuenmg «u# rinanbei ge*

fegt, «Be# mit befonberrr »fjuaiiabme auf Engiant# ftinani* unb

AanbfUil^urrefrei). BJatf bir Xirlri n^befoabere anbeUngt, (o fcfcil;

beet ©ert Uiaubart beten ©ulfegurQtn unb führt bir »cbaupiuug

burdj, baß jur 'Äiebrrgrburt cerfrlbrn aUe milbigen Elemente perbontru

fepen, nttb baB antb iBneibfnlanb rinr glonirnbe Sutunfi beoonlebe,

in beten Bcrwttllidjunft jebc* «nglanb tpaiig frpu »üffr. ^nbeai

wir an# tiefen BaiftrUungrn Wrbrrrr# unferen «efern »oriufübrrn

brabfiditigen ,
macben wir mit einer ®t1)i!brrung br# ©riri^ifvbrn

SHuuinpalwefen# ten »nfang, einem ftuejug au# brnieniftrn, an#

brr »erfaffer p. 12*— 77 feine# SBudj#, unb i»ar inimer mit einem

f>inbli(t auf fein ifnglubr# Baterianb , fibet biefm Begenftanb

-il
* //wir Urfacbrn lum Untergänge einer Waiicn flnb in ber tflrfri

in poBer Xbatigreit. rit ^abrjfunbertcn waren alljübr 1^ S«'“ 11

lung, «lutpergirßen unb Berberrmigrn auf einanber gefolgt, unb

flet# prophe)eite man ben naben ^<uin be# tfurepätfebru Bautet#, bie

BerfJegung aller CiueQen br# ißcbiflantr# ; aber bir Stirtri flrbt

iiocb, ja fl* liefert »latfrtal |it Heuer gerftbrung, unb ibr ^anbel

mit «uropa »fl im Steigen. ©>tfr erftbemung irt teeiglicb au# fol*

genten i®ei SWomenten ju rrflarrn: au# ber Pltwefenbeit Pieler Urbel,

wrldje fonft ben £>r#poti#mu# begleiten, unb bem Bafepn eine# 3Wu*

nicipalwrfrn#.

Ber Brutf in ber lärfei ifi birrft unb offen, ©a# Bolf fennt

ben ganjrn Umfang ber Uubiltrn, ober audj ihre Urfart>»n unb bir

m^glicbru Heilmittel. 3bte politifitie «infidjt unb ibr ridjuger »litt

hilbet einen fiarlen fflegenfah *u ber bei ben «urepaern über 9tnge=

Irgenbeitr» ter ftbiuiuiflration bmfitrnben Uuwiffcnbeit unb öicidji

gfiltigfeir. ©ie toranuei ifl |«ar rtrrng, unwiperfieblitb, «bei mdjt

brbarrlicb unb fpftematifd»; man fennt boil feine betör reitn et e Älaffcn

unb mebebegiinfligte feine Spione, feine «eaintrn für

inlänbifiten goll. «nbrrrrfeit# halten fit brnterlidi jufamweu, um

bie SBiirte gemeinfthaftlxh |n tragen, fo baü bie mutge Bereinigung

ber SJtrnfdjrn unb ber 3 ,,lfIffffn * Bie burrb birrft« Abgaben ertrugt

unb bur<h bie Sanrtion einet SRimiripal.- tfinrubtung bffefligt wirb,

fir fähig matljt, t»uen ©rutf ju ertragen, ber unter onbrren Utnßäii*

ten fie iSngft hätte pcniidjteu müfen. 3 a man barf behaupten,

baft bte Erhebung brr ©riedjtn ju politifther ®iibiigfeit, bir Wittel

iur 9teorganifirnng trr lürfei, ber ßitlicbc übarattcr unb ber @f-

»etbfiriü ter Bewobner, tie «rhaltung ihrer befonbrren eilten uub

Weliftiencn, unb felbfi bie ^ortbauer be# ©#mani|<hrn «eiihf#, ®ir»

fungen be# Wunicipalwefcn# finb.

Wit biefer 3n ft* rB, i ort Brr ©rt#bebbrben hangt ba# larfifct

e

Tlinam^ Soflrm, weldje# auf birefien Abgaben berubet, auf# inntgfie

luiammrii. 3xt) b«be tÜTfrn gefprochen, welche Weifen burdj Europa

*
•) Tarif» m<t itt msartfi : it« wouidpa] «mjuiiallfli *od <r*t ir*d«

;

tli« Mir *aä of «Mliali romro^rcr in the ml. Ui« n«w *öwiui*It*-

tioa of Ctrr«, iu «mi Md uatian«!»« pockCMion*. XV Bn6 JW (D«tlen-

in n ©«# lOerf iS 6«n XOntae ten SSnqtaij6 gewllnirt. 3« weit« in ber

Whrr'fchen BmhbaHblun# m haben.

gemaiijt unb, nad? ihrem Balrrlanbe inrfirfgrfehrt, mrhr alt je bie
l’t^brauche ihrer Wrgirrulig prtabfcheurtrn, allein ten HPriruipirn
be# Atabifchrn etaat#h«u«halte#, hmfichtli^i be# TWunictpah unb
be# fciaauiwefeu#, jugrihaurr waren a!» jupor. Sie fouuten nicht
begreifen, wefhalb wir ©anbei unb Bewerbe befchräntcn «nh
blog tt# tfinfommen# halber fcrn Au#tau|<h brr Saaren erfihweren,
iiitem bir Erhebung bireficc Wbgatrn bir am wrnigfien läfligfir unb
»ohlfeilfie «n fep. AUe mit bem epftem ber mbireften Ühaaben
perbuutene Ucbel, ai# : UebrrfnBungen, B«nfrrottr, fnnfilichrr flirtch«

thum, t«hätli«he 3ntufirir, übertriebener <Prri# ter «ebru#brtürfniffef

Aimenia;rn, Brfrhe uub Strafen gegen gälßhungrn nnt Siljmtjgft«*
lei u. bgl. iu. haben uie in ber Zurrei rnfiirt. ©ie Berbintnng
aber {witebrn bem birefien Spfirm unb ten Wuniripal Ciutichiungca
befiehl bann, bap jene# ni'r burch tiefe mcgliih wirb.

3efcf Statt, jebe# ©orf unb fonfiiger iautretheil hübet jnc
Brrwaltuiig feiner rigraeu Angelegenheiten eine oon ber peliiißheo
•fegietung unabhängige Abtuimfiraiion. ©te larreii pernichtrtfn

bie Wrgirrung, bie Ctnrichlungrn, Aiaffni unb Staube br# £p{an<
tmu'cben Wcidk#; ater fie legten ben Urbrrwnntrnrn wetrr neu*
abminißraiiPf Jonnrn noch ihren bürgerlichen Cclrjr auf. ©ir 3ns
fltiuiicnrii ber Waja'# waren fo unabhängig oon brm 3#laoiif(he»

©tfehbuchr, boij, wo ba# Üanb blubeir, r# gewiß oon aller poliiifchei

Brrbiiitiutg tnil bet <f}fotle getrennt war. 3B man faim bittjuffis

gen, taß Sßot'lrrgrt'ru bie unorränberluhe geige ber Bernachlaflir
gung brr ($f]itralprrwaUtfii| ifi.

©ie Waja'# rertanfen btefe 3 f'fiituiienen ber türfifchen ©err*

füjaft. 3n brm fthwacheu Weiche ber Bojantmer war tir Waffe
be# Boit# iu ber nitbci^eu Stufe fmlMirr unb polilifcher &nis
artung ©rrabgefunlrn. Stur orrtrrbir Ariflofratie, eine iprannifche

Öriftuibreit, brr ©ruct fihlechter l^rfehr, bir frprcffungrn einer

Pcracbilichen Wegietuug unb |imachfi tie Wenopolirn, ber £i#fu#

unb rin ©eer Pcu Steuer: unb goll ; entnehmen! ließen bem Seife
wrter Wechte noch Infiiüilionrn, weher eine Woglichfeit jur Ber.

betferung noch eine Au#ficbt auf Abhülfe. Kein ©unter alfo. wenn
fir von brm Sirurrbramtrn ju brui Batbaren flohen unb fpämbin
bie Xpranncirii ihrer febwathen Regierung gern grgrn ben mächtigen

Schub trr £#i«ancu periaufchten, brrrn Staat brr gnfiu<ht#on aller

Brtriicften wart, brr 3ubcn au# Spanirn unb brr 'fpnüülantrn au#
Ungarn.
" Hin ber Zürfifiben ©etrfibaft war ba# ttnfbürn aQer Wcno.
polten unb Botrrchic oerbunbeu; bie Brporjugung pon Äafien, ta#

gehäffige Au#f<hltcßrn eingrlitrr äclaffen haue ein ifntr. ©rr Urbrr*

ipiuh# trt ©terarchie nahm ab, bir Sitten ber ©rifUichrn würben

befer, uittertrficfrnbcr fPiufiiiß wart« «bgrficDt unb bie dlaiion in

ben Sianb ocUiger Bleichheit luriicfgrfübct, intern alle Rechte unb

Äiilieithnungfo Per einjigrn Umerfchritung, welche 3 nfcuflrie ge*

währt, weichen mußten; unb wenn ber ©ewribflriü au*h burch Anar*

cbie in bet Zcirfri nnirrbrücft warb, fo war er hoch nie gtfrhlich in

Srfrln gefchlagen. 3«ber Bejirf mußte eine fefle Summe al# Abs

gäbe liefern, uub bie Brriheilung unb Eintreibung berf eiben warb

ben ©riechen felbet liberlafen; wiewohl tu bei golge tiefe Abgabrn

wiüfütlich eingetrieben würben, fo waren fie hoch nicht wlflfurlid»

angefrgt.
• *

Unter einem ©ruefe, ben man in Europa eben fo a(# tntehrenb

wie ftefebS«1 * betrachtet*, fcheint tie Sage ber «aja’# fleh oßmälig

orrbeffert ju haben. Al# frlbfifianbige# Boir hatten bir ©ricchrn

allen Sinn |u ©anbei unb Unternehmungen gänjlicl) brrlorrn; a(#

Sflaben erwarten fit fich jenen ©eift Witter itnb brachten ben ©an*

bei 4 u einem unglaublichen ©rate ber Bollrntiing. gut geil be#

SUifrrrcicb# fiob tie Üiteeatur in bir JBibliotbrfen poii Aonfiantino«

pel unb bie Älöfier auf bem Aibol; jc©t hat jebe# ©orf feine Schn*

len. ©ie Untrrbrncfung bat ten filational Ebaraftrr geläutert, nänw

luh bei ber Waffe be# »oll#; beim ich rebe hier ni^t be«

SRälUrn in Smprna, ben ©oliaetfcbrrn in Äonfiantinopel u»b aDtn

benen, welche in perfSnUch* »erfihrung mH Xürfen unb Europäern

rommen mußten. . .. .

©ie Einfammliing be# Zribut# war brr Urfprung unb ifi fiel#

ber gweef ber SRuniitpaliiäten gewefen, bie bahr* auf gleiche ®eif«

ina ganicn Üanbc bcfiehrn, weuigfien# in allen unbrbiugt uuterwor«

fenen ©ifiriften. ©ie Bewohner mußten an# ihrer SHut« Sperfene«

wählen, bie ju bem Atate Pon »eifiler«, Sammlern unb Äoffirern

fleh tigneitn; ba nun unter bem gememfamen 30<^5.
Pttjtüegits

trt Staub Einfluß genug befaß, um tiefe Acmtrr ffir fleh «*«» «
»efchlag ju nehmen, fo gab e# auch leine juräcfgtfthtt m
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»en einer gleichen Stimme über bi« gerariufdjaftluhm Angftegrnbeif

ten attigefchlHftn war. Der Wanget an Vefcbräiifungrn wach»*

Regeln über tie Siimmbrrrchtiguiig unb btr ©ablfenartn entbehr*

litt)'; and) gab rl feine rntgrgrugefette 3ittrreffeii auijugleicbrn,

»eil ta# XÜrtifefre Softem bet «retten Abgab rn nicht |ula#c r ba»

toi, wa# mir wibrrfirrbfnte 3 nt««fft» n«*n«n, cjnanber gegenüber*

grfttUt werte. Die tintige grage am Snbf war ba# Vtrbirnft unb

ber tfcjraitrr ber JUubitatfii ;
gewöhnlich warm bie ©ablm ohne

ftarmaiiiäirn binnrti wenigen Wiunten abgeuiatbr. Si grfdjab btei

in ber Hitcht ober unter bem großen »autue bei ©otfri. Die er*

wählten Arltefteu behielten ihr Amt rin Jabr. »tit gleich wenig

Qeremcnieu arfchab bie Atmiuifiratiou; riefelten Blamier rönnen

J
ahre lang, ja Irbenllängftch iw Amte bleiben; fcbalb ftr aber bal

ffcnilichr Vertrauen »erlirren, wetten (»gleich, unb obne brn fBabU

tag abiuvaricu, anbrre au bereu StrUe ernannt.

3bre guuetionen ftiib willig unb »an «aiidmirt Act. gurcr-

berft »eitbfilen fie bir Abgabe ber (Beweinte anf bie em|etnen

miiien; fie muffen »aber mit bem Vermögen »flaute bei ©au,en unb

Irr einielnen SRftglirbrr brr Qrticmbr hrfaunt fr»iK Sir babrn

bunt? ftiatb obrr Verweil ber Wactlafftgfm uub bera ftMgrfcbift

tinjrlner »er^ubeugm, Camtt biercurch bie Sofien ber Urbrigrn mcbt

erf*»ert wütbeo. Sir ercibrilen unb «beben btt Äopfftritrt*), bir

Abgabe »an brn fcauferu (Äavmatiti) uub bir ©runtfirurr, unb

»amte anterr, beten Vrfd’jffmbrit in jebriu Dorfe fall verfcbtrbm

ift, aber übcraQ bem Sigentbum angrpaät wirb. genirr »«walten

0t brn (Bemeiiibr« genti, welcher lufamineiigrbrattit wirb, um Datt

frr, in wrldpcn Surfen logirt baten
,

ju nuidjäfsgfn, uw Vorratbe

fiu Xrupprii ober btiufcpaffirenbe Xfirtru brrbei|iifcbaffcn unb um
mancberlei mit ber örtlichen Verwaltung ©erfuüpftt Aufgaben ju b<

ftrritrn, eil: ©ef.hriifr an ©cucrrncuic unb Staat#; Vooten unb

Veftedjungert, um ungefrbltdje Arbeiten unb Auflagen j|u bmiertreu

ben. Ine gonti ju ticfrut Vebnfr finb oft eben fo beträchtlich all

bir rrgelmäbtge Abgabe au feie Regierung, ia wobt nodj Härter**)?

nach grfdjrbenrm Urberfchlage werben fir, gleich brn Abgaben, nach

brr Stbähung bei Vermögen# auf bir Stilreinen vcribetlt.

girbt in brr Xürfet lauin rin fdiulbrnfirir# X*crf. IHan
tarnt im Durchfdjnitt auf irbrl Stau# 14 Xbairr rechnen. Solifrr

Schulten eniflanten aul bringrnbrit Brbörfniffm brr ©meinten,
brnrn man nicht fellrn bir ffiobttungm angrjäntrt baue, wenn fie

für ihre udwiDromraenen ©äße nicht# |ii effrn hüllen brforgrn tön;

neu. 3n weniger all tu 2ft 'procriit würbe nie ©rlb btrbfigefthaffl.

Die Darleiher wairn Vanguirr# brr NpafCbal ober reiche Xtiefe», bie,

oll Btufelmäunec bei Schube# ber Regierung ficher, ©on ben

©cbutbiiein atidj noch S^irnfle jrber An fotbrrtrn. Cie Verwalrung

liefet Schulten ift baber rin »rrwicfeltri ©rfct'äfi unb wobt bir

fd)wmigft( Spilldu brr Arltrfirn, auf brrrn Vfrantucrtlicbffü fir gr;

macht werben, unb, bir« oemt tbtr mächtigen ©laubiger jum Aru^rr-

ftrtt febreitrn, bir Scflrn finb, welche au ^rrfen uub tfigembum
leiben. $ie ^inan^örfduftr brr ©riHrinbrn brffrhni aul brr Vrr;

thnliing unb Erhebung brr Abgaben, brr (?infainmiung nnb Vrr*

•altung brr SRunt|i»al< Wrlbrr, brr Abmimffration ber grmciiifchafh

lieben Anleihen; fammtliche brei ©rgenflänbr gehören in brn (Br;

fchüftlfrril brr Arltrfirn. *

3brrr Citil «Verwaltung ift glrichfafll SHancbtrlei anorriraut.

Unbrboute# ober ebne ®rbm ;tirü<fgrlaffrnri Haut »rrtbnlrn fie: in

Brfchaftrn )wifd?rn jCauflrutrn unb ©rinembr ; ©lieber», betreffrub

Jbäft, Vuttrr, SSollr, »aumweUe ober jrtn foufligr iJiotuft, wirb

brr Vertrag turdt bie Umrifdjrift eine# ober lutbmre Arltrflrn gr;

fehlicb, bir folcbrrgrflalt für ihre Vlitbiirger nur Vürgfdiaft werten.

ABgrmriu brrrfchl brr ©rbrouch, baü brn Mauren 2 bil 3 Vtcnatr

»er brr Arrnbtc auf brn Ertrag bei Acfrr# ©rlb torgrfchoffrn wirb.

Dafür liefrn brr Sauer )U einem feffgri'r^tr« greife., grwobnlnh 2
bil 6 (Prcrem woblfnlrr, all brr Starfccrril ifi, fein ^robuli unb

»rrpflichtrt fidi, nidbtl baoon rinrni anbrrru Aaufwami ab)it(affrn.

Wie bat rl fid> rreignrt, taü brr fmpfaitf tri ©rlbrl abgrleugnrt,

bir Sabltmg prrwrigrrt ober brr (Snrag ritirm Dtinrn rrräuflrrt

werben, auch wenn tiefer rarbr grbcu irürDr. Unb hoch 0nt birfr

Verträge nur münblid) ober bechtlfni oon brn Arltrffrn untrnrteh;

et ein Schäfer auf bem ©ebirge »rrweigetie mir einflmall für

jrben ^teil ein Cf Ääfr, weil er fümmilicbrn Ääfr einem Äauf
mann »rrfrrocheu batir. Wad?brr machte er mir bäum rin ©rfchrnf.

nb all ich ihm rinnt Saffdjifd) gab, fagtr er: ,,(?rlnurrr Di4>, taf;

bie# nicht eine ftafiltiug für brn Ääfr ifl."

Jbäufe 0ub nur gültig, wenn bir Arltrflrn SfUflni flnb — wir

be brn ftiutul uub nnfl bei brn AugrlfacLfrn. ©emrinfchaftUch
mit be# ^lirflern nufchribrn 0r alle Streiiigfritru, rrSrtrrn über

Irfltitlrnc Irrbfcbaftru uub Srwäffmingii;rgr uub bebauptru ritte

Art »en Regierung, welcbrl ber Unorhmmg mehr juoerfontBit all

flrurtt, weil 0r über jebri ^nbieibuura brr ©rmnnbr eine väterliche

ober »atriarrhalifche AomroUc üben. Da Oe itr Amt Mcü bem Vrr*

trauen ju banfen haben unb bie üffentlnhe SWeinung uumiitelbar gr;

gen ftr (tnfehrritet, fo führt bir Vririmgung tiefer ©rwaltrn »u fei«

jtem SWi'U'raiid?. Dir glrichr Srrrdnigung Aller ju ben SBablfü

.*) T>aii Mcvraetb lg t# ber ftegel an (HcueY<<tl;Sinne6Riei‘ ober «arabfcbil
»fröadiut; ln mefiverrn Vffirtrn aber taufen ii<6 bie OJnnrinben mir etner
begimmtrn Summe auf mrlirrre ^taftre i«t. Dir# beiüt Slffim unb wir»
mietdg einer 3ntaaf auf bie tftaenti'ums Ju-jare etbtben.

8
>er ©rnnb unb ^lorwanb j>u «birfeit irinremi 9tbgabrn würben uer
w, wenn bie Srjtrf?a(ter rcr>ea (Hebalt bie Iruooen rttemii’-iiaen
bifiifn unb ben (Brirdfim aegatter iriirbr, ihre Steuer att fern
t ber hrovini hi m tri ehren ^n bem Vetirt ?trasjrotagro Halten
Om<ätij|'d>{n Jjaufev eine Abaabc von ^cafteva. Der ÖJro#;

bat ibncn fett Vorfcbiag, bofi lir bte Summe unmittelbar frieret» Ihre

L.
1•*» ftinfn Scbacmrigfr au:?|af<len fvüten, unb fraare i«e , wie oiel

nir »tefe (JeTaubm* «eben nwiiren? Paul brr -^e^iirer. Sie i* gefrbrn
urbm im jatir tat m*f weiuaer all «Mn ll)ia«er aetafalt

wa löviA **-v f-* 1« « ^ 41 fA*w. b. Srrf.i

uub iu bem Autle, bir gleiche Venbeilung brr giften unb hie An*
»cräutcrliehfrit »er gnnrmfihaftlKhen »orte »rturfaebt. bafi Wirmanb
fid) fr rui allgrinriiirn Jniereffe wibrrfeht : »irlrarbr wirb 'ftrt»at Srft^
all efffnituhrc Weichtbum, lubiciburUc Arntutb all grmrinfchaftliÄrl
Unglticf angefrbrn. Sin 3 eber wirb grwiffrrntaürn ein »firge für
bei Walibarn VcrofttdJiuugrn. Sir fabeln brn fflfiüiggänger, »eil
rr eine Surbf für bir Urbrigrn wirb; ftr wachen über brn ^tüchtigen,
weil brffrn 34?tittrn bir ©rmrinbr übernebrnrn nmie. Sir ftrafra

brn Dich, um nicht für ibn ju leiten, unb finb erfreut, wenn brr
©rberfame nicht für brn SBtterfpauftige n geftrafi, ber Srbenbr nicht

für brn Schien gebrantfcbalft wirb.

Dal Amt rinn Richten ober Schirblriihim gebe« brn Spnr
(lern. 311 Äonftaitiineprl finb bir ^äuptrr brr.orrfctnrbrneti jton;
frfftonrn für brrrn Vrtrmirr orrantwortltch unb betlcibr» eint bür;
gf.lnbc Autcritai. 3» brn ^rooinjrn ifi brr Vifihof brr Richtrr
brr Sbnften; fein Vrratb rnlfchritri über $riraibru unb Scbcibiitte

gen. Sinnt iübuiigm in btr Aurfprnchr frhwiaig grtväblirr Schirtf;
richtet; finb bureb Aaifcrlicbc ^irmattl umrrfagt. 3 ii wriilichrn Din#
gen ttchtrtt ftr fnb nach bt« SpcnMirn ; nur ln giflr«» (ffrntlithcc

©rwaltthütigfrit, ober wo iSbnlt unb Sflufrlmaun m Äeniaft fern»

rarn, gilt bal Xärtifchr ©rfeh- 3n neinrrrn Drifcbafirn trrfiebt frei

twinber crhrblithrn Sacbrn brr SPrtrftrt btr Strilr bei Bifihefl. Sr
»ft übrtgrnl »on brn anbrrett SWitglirbrru brr ©rmrinbr faum in

rtwal unirrfchtebrn ; bol Anfrbrn frinrl Amtri bängt «rfiitrntbeill

»on brm pcrfünlichm Verbirnftr ab. St brjirbt für rrligiöfr (Jett«

meutern, fir Xrauutigrn, ©rgräbiuffc unb taufen nur grriuge Spot;
trln. Sr bebauet feinen Acfrr mit rigrucr $aub obre betreibt rin
$*nta(pf; ba rr »rrhetrathrt tft obrr fr»n tann, fo verfolgt rr fein

3mr«fff btr Äaftr, Sein Amt tauft rr, wrlchri weniger wiber ibn
all wibrr bal fchlr<ht< Softem jeugt. Die heberen ©ettllichrn finb
»erbabt, wir fall olle#, wji in JSrrübruiig am bem Siufiuffr brr

Xüitifchen Regierung femmt.
Dir SRuiiijipal »eamtfii. frrtri tiaefa aul Arltrflrn, all brn Ver#

»altrnbrn, unb 'Printern, all brn Schirblrichteru, btftrbeub, finb

ocmrinigluh bir rrichften Sitiwobnrt bei Drtl ober hoch mit »on bru
fißoblbabntbftrn. Dir Arllrftrn finb grtrrue Stnurhmrr, rinfichtl;

»ofir Verwalter; fir trcirn jwifcfcfn Armmb unb XRaugrl, jwifchrn
SdjwJchr unb Untrrbrüctung uub werten wie Väter ADec geliebt.

AuiRabinrn »on tiefer Regel finb in brn Dörfern feiten, unb bic
üebfrnufre, mit brnrn bir Vaurrn ihm Arltrfien gebachttn, fchit#

neu nur gewichtiger all brr Xabrl, brn ich bin utib tvirber grbort.

3<h habe in brn bürgerlich'» Sinrichtuiigm («nrl tautrl «Tal gc*

leben, weil »on brr ©Uichanigfeit bei Sbaraftrel uub brr Sinbrit
im $>anbrln, bir bitfr ©rmrinben burch ibrr Vrrfaffuug rrlaugrtt,

einen »rguff giebt. Der Sbaraltrr bei Sinjrlnrn ift in brn tr#
Stammes »rtfenfi, brr fid? in bir filotbmrnbigffit ffigrub frinr Ärafie
fourrntmt, frtr freute e 3?f 'd?iing jurücffisitritb; phglrith nach auüm
1 a nt unb unterwürfig fcboiurnb, brfibru fir riaru ibaitgrii ^(rtft,

mir fich »rrlängurnor ä>i,nigfm. Dirfrn 3 ,!fillune,KI1 oftein »er*
bauten bir ©riechen tir Stballttng ibrri Sbajaftcrl, ibtrr Spracfae
unb Religion, uut Cie Inefen bru ©rberfara bre an gabl ibnett

übrrlrgrurn untrrwoifcnrn Sbrifirn. Aber btr tübuerrn Arror finb
burch bir anrinung unb bir Vriaiitworllichlrit ibtrr ©emeinbrn )uiücf#

grbaltcn worben, äftrbr »on ibrrn Vrübrru all »on ben |>errrn

bewacht unb ibrrr $rtaiatb jugrtban, fomen folcfcr Sflänurr mehl leicht iw
Vrtfucbung, bir XürfiAhrn lliitrrtrncfrr ju brunrubigrn. Daher ift el
rrtlärlich, wir rin (in^rlner Surtr, gleichgültig unb unbrbrobet, ia
brr Iflittr rinn »on ibm grbranbfchabtrn Dorfrl feine ftpfrifr ran#
cbm tönntr, obne taü irwanb an flucht obrr f&itrrftanb brnft.

Denn ri war 3 ft ' r Vürgt für brn Anbtrrn, bal ©an^r für afte

Siturlnr nnb jrtrr Sauer glridjfam ©efangener nnb Aerfrrwachtcr

jiigtcich. Rur in» böchfien ©rate brr Rotb fchreit« man jur flucht;

bann abrr wirb birfr wäbrrub brr Rächt »ou allen bewerfflrDigt , fo

t jr brn folgrnbrn Stlorgrn feiner grfunbrn wirb, ber für bir ©rfiob«
nrn frifrcii mui. ^ängt man fir, fo weiten fir grfchlagrn, auloe«

plüulrrt, riiigrfrtfert obrr |u Slavriifcimfien gebraucht, unb, wo lie

gufleuht finben fünnirn, fihruru bir anbriru ©rineiiitru fie auf;u;

nrbutrii. Der bloiir Vrrtadjt, baü Flüchtlinge vrrflrcti fr»rn, fehl

bal Dorf ben Durchfuchtiugm brr iCowafch aul, welche# nicht bie

angenrbmften ©äftr Hub unb btr fo lauge blribrn. bil fir ihren Swrcf
rrreidtt ober adr ^iibnrr unb 2äunuer rfrjrl'tt uub fämu»Uieb(^

Raft tri Dorfl aalgrtrunfrn babrn. .

'

(e^iuj fBiflt.)

€ n g ( a n b.
- JgSg,.

?D*tfi OKartmfau'ü ftaaW»irt^f(hafrltd?e fTrmftlün

(ftorifehutia.)

^rrrSDaffacr ma6lr rinn Xagr# feiarn Frrunb fioftiuf at|f ba#F®*^
febreitrn br« StäMiffrnirnt# feit feinrm lehien S5 efmt> aufmrrffam.

„©«viü, 3hr ©rlb ift hrffrr angtlrgl", fagtr $cUinl, „all wenn e#

im Aaftrn läge. 3 d) wollte, ich foimte imfetrn alte« 7ireur.fr Arm*

ft rang übrrrrben, trinr 200 ©tiinrru in 3hr ©rfehäft jti ftrctrn; ff

würbe feiner Xodurr riuft m gute foaimr». Dirfrr ?ii".\ut# an

jtapttal föiintr 3burn wicht fdiatrn; mau fömite mehr Sifrn »erat*

beiten faffrn, unb bie Aibeilllrttir würfirn tatureb mehr grwmnrn. ,#

„AÜrrbcng# »ürbr birfr Sunitur, fo Mein fir ift, in beut Don*
bei mehr nnbe», a!l wo fie fich feil hrfinbet“, rrtrir bette ViOatt
„unb ich glaube nicht, C.?r rin «njigfr unfrirr Äavtialiftrn brr ©o*

frQfchaft fo ;tt nähr treten trtirbr, frin ©rlb, ttrltbr# ihr fo tifi^li©

trrrbrti fönmr, tnnbg liegen )u (affen.
•

„Unb wa# gtrbt r# tcun hier foitfl *te6 für Aaviialijlfröufiü
3hnenf" fragte «ne uiibcfaunie Sutunu. '

,
-
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. ©ie ©erren wonbien f!<$ um, uttb rrblidirn einen Wann, bee

ungefähr 30 3 Jh' alt Mjien. Sein Aeuffrrcl jeugtc von Äroft unb
SRutb unb ftacb fcbr gegen bie Humpen ab, womit ec bebertt war.

Seme Äimutb war fo greö, ball er weber ©ui, noch Strümpfe, noch

Schube batte.

„Wer fcpb 3^r. m«l ®rlaubni|i", fragte Baflacc.
„kennen (Sie muh 'Paul", erwiderte brr greinbe; „tiefer «ame

mitb el eben fo gut tbun, all jcber anbrrr. SBa* mein Örwrrbc
betrifft, fo burfte ub virßcabl halt eine wählen, unb entlieh, wenn
(Sir wiffen uv den, warum 1$ hier bin, — blolt weil e# mir fo

gefaßt."
,,©ie Krag« «*» ob f* mir eben fo fcbr gefallen wirb, all

Sud)", verlegte Baßacc. „Biffri, mein greunt, taff »ir biec feine

SJlMffigganger bulben."

„geigen Sie mir ben tücbtigftru Arbeiter unter aßen Jhrrn
Leuten", fagte ber grenite, „unb nb wette, ub trifte mehr al* er."

„Unb in wrtdxin gaebe?"

„Sl wäre fcblrcblc Spolitif, feine Unwiffcnbrit rijtjugrßrbru",

vctftßtr ‘Paul, „(aber belebe ut> mir aßri, um ju emcairn, wrlcbe

Art oen Arbeit am brflen brjablt wirb, bie will ub bann wählen.

Über ub tarf nicht vrrgcffrn, bat ub erft untertbauig um Jbrr Sr>
laubniff anbairen muff. Brnn Sie alfo grftaitrit, tafi ub m ben
©ruhen arbeite, fo werbe ich Jbneu morgen »eidjnb fdgeu. Abicu
alfo, bil auf Bicbrrtchcn."

„Wedi einen Augenblid" fagte SDaflacr. „Sag: uni tcib

eiwai mrbt von giub. 3 t*5 wo<bie wohl wiffen, wo 3br fe cuei

Ardbrit ber habt, beun ub batj wohl annebmru, baö Jur bil jeßt

«vebr geeignet wart, Sore Seit |u vrtfebwenben , all ein mißliche*

Bitgücb ber SrfcUfcbaft )u werten. Arbeit fanit man bei um leicht

toben , unb brr grringfle ehrlich erworbene Hehn wirb Stieb befere
Ateitrr vrrfebaffen, all Jbr jrßi tragt."

„S* ift wahr", fagte 'Paul, „ub habe feit feibl Bonateu ge-'

fatillrnji, wrnigften* unt bru ganten. 3nbfff war tiefe Seit nubt
verloren, trnn ub wanbie fir jum SBeobacbten unb Wicbtenfen an."

„Unb »al triebt 3h' tirfen feibl Benaten?" fragte

ISaßacr.
„Urber tiefe# Aabitel erlauben Sie mir |ii fibwrigea, warf el

auch nur, um 3b*ieu bai tbrrgnügen ju I affen, ju rrratbrn, wie rl

fomoit, tag meine Bene fo wenig brneu einel ©eitler* ober läge-
Idbuer# gltuben. ©a* rinjige, wal Sie ju wiffru braudjrn, ift, wai
icb legt bin. 3<*> iagf 3h' ,fM olfo, baff ub |wei gefuube «mir ;u

3bren ©teuften babc, unb reibt übr wänfd>e, aßro wal ub anfgm
gen werbe, reibt gut ju machen."

„3cb furchte", fagte BaUace, „baff 3&' i u oornrbm fevt, um
Sud) ben Befehlen bei ©berauffebcri ber Arbeiten ju unterwerfen,

linb bo<b >0 birl iinrrlafflub, wenn 3&r bei nur angcftrDi fron

wellt."
„©er Anffefrer flimmert mi(b wenig, wenn er mid> mir mcbi hm*

brrt, meine Arbeit jtt tbun. 3$ bin ein ehrlicher Bann unb ftbruc

feine Aufftcbt."

„Brun bem fo ut, fo foßte rl mir leib ibun, Sudi in SRüfiig;

gang orrberbrn i» taffen. 3<b wiß ben Sducbtwciftrr rufen unb
ihm befehlen, Such Arbeit an;uwtifrn."

„WÖibieu Sie wobt oorber Cie ^rage begntwcrmi, mit ber ub
|uerft bet 3bn»n aufiratf" fdgir ^Jaul; „erinnern Sie tftb, auf wie

Viele Kragen ub eben fclbft geantwortet habe. Auch wur id) 3bncn
bemrrfen, bag bie Arbeiter jebt eben jum fffn geben; ub habe b«*

her beinahe eine Slunbe oor mir. bie nur frbc lang werben mödxr,
ta ub felbft nicbtl |u effeu habe."

©ir beibeti Herren fanbrn bie Sontrrbarfrir tiefe# itleufifoen

fo unterboltenb. bai flr ibm uicbl ben ^tiefen ^utebrrrn, wie fo viele

anbrrr nadi einer ähnlichen Kcrberung grtban hauen. Seine ffirtfe,

•bgleidi frei, batte nicbtl Sfeieibigenbel, unb feine Sotacbe bewiea,

bai er belfere Zage grfeben hatte.

..Gehört Säte Änfpirtung auf bei Winagcften", fagte ®jflacc
lacbenb, ,.|u ifurem alten lÄrwerbe, ober tu Sutern neuen f bettelt

3hr um ein SRittagbrob, ober verlangt 3b' *ä o«f Abfcblag Sure#
fobnif'

„Aetni von beiten", antwortete SPanl. ,,3.t habe lauge $rit

mit meinem WiitagrlTfn, ber Siebe tu Erfaßen, bil flehen Uhr ge;

wartet, heute werbe ich, ber Shre ;u Hiebe, bil fribo Ubr wannt,
beon tan« werbe icb el, wir ub hofte, verbirnt haben Sie muffen

mifftn, bai von bem Augenblide an, wo Sie mir Arbeit verfpeadjen,

ich trm Seuler
:
fiatibweif enifagte unb rl nie wirbrr aufiunchmru

brntf."
HÖaQoce, ber |ii lurnfiMich baditr, am S^anl feine Arbeit nncb=

fern anfangrn |u laffru, rief einen tlauu, brr eben vorbeiging, nnb
fragte ihn, „ob er in feinem Aorb ein üUtirtagbreb hätte, bai er ihm
fabetlaiTrii tonnte, ©a tiefer rl bejahrte", fagte er: „(gebt rl bie.

fern SHanue; er wirb ti ffmb heute Abrub bc^ableu, wo nicht, fo

werbe ub el tbun."

„3e(M", fing 'paul wiebrr an, intern er lieb rnifibulbigtr, bai

et in ihrer (Gegenwart ai, „haben Sie bie (Bäte mir )u fagen, wal

cl hi" noeb für anbrrr Aapttaliftru giebt."

„Aßt Arbritllrute, tie in mriurm Stfenbamtuer atbriten, feunen

€# fevn", erwiebrrte Üallarr, „auier 3 lu vicßcubt, unb frlbfl y.'x,

will ich beifru, werbet el in einigen Stunbrn fepn fonneu."

,,9Soi nennen c^ie Aapitalf" fagte SPaul Iftebetnh. ..gediehen

Sie barniiirr eine Summe, welche fid' furd» tie Smfeii, bie fir trägt,

••«mehrt, ober eine Snmme, fiir bie man ttaaren Taufen wiß; beun

jwifcben bieten beiten Srtlarunaen ift ein grojier UuterfrbKt."

,,l?iu febr geefier, in ber Sbal", fagte ferrr ©oUtnl: „'Piirth,

her Auffeher ter Arbeiter, ift ein Aapitaiifr, brnn er hat fflrlb genug

jafaittn; '»gebracht, um cm tletnrl ^ati? ju taufeit, wrlthcf er für

fa«f tiNf« etctu«« JMrtwt Brinirtbri. tfctt ift and, »tiMi ln
r,n Äapnalin? 8 t bifl*i itr.t rin Ptti, «intu X.fcfc iinB cmu.

ölublt, atu ca tirft Urgcnflaiict 111*1. tiniia.cn, (atm man fit
wohl Aapital nennen?"

„ilan rann el in gewiffem Sinne", fagte Betöre, „kenn wen«
mau fte verfaufte, fo fhnnte man bol (Selb bafiir ouf nntragfubr
Art avlearn. 3nbefl, wenn ich fogc, bajj aUe unfer« Arbeiter Kopü
tauften liub, fo verliebe ich baruatrr, bo§ fte wehr öeifc verbleuen,
all fir burebaul jum grbrr.lumtrbalt braiubeu. Sep el min ein
Schilling ober eine ©uinre, rl *ft iramec ein Aapital, bai etwa#
eintragen faun, man leg« el nun auf Siufen an, ober man taufe
öaaien Cafur, tie mit Woribcil wiebrr tu oerfaufeu flnb, ober auf
|cbc anbrrr ®rif(."

„Brnn brra fo iß", fagte $rtr ©oßinl, „fo glaube ich, bei
bem bläbrnbeu §wftanb 3hrer »taimfafiKren, behaupten *u tonnen,
ban ber gröiiir ©heil 3hcrr Arbeiter in ber Zbat Aapiialiftrn flnb."

fogte BaUacr, „unb beibaih hrtraihte icb fte all
Bohlibätrr ber (BefeUfcbaft. Aber leiber gieht el beren nur |u viele,
bir, ba fte ein Cbbacb nnb Altiber auf bem Heibe haben, (ich mit
biefem geringen Boblftaab begnügen unb aßen ihren Urbrrftnfi auf
bie ujinuhefte SBeife aulgehen. Soldje 9trnf<hcn müffen über furj
ober lang brr hjrmciiibe jur Haft faßen."

H>aul feiifjic hier fe lief, bau bie btibeu Anberrn tufammrnfub:
rrn. Sie bruiertien mit «etrojfcnbeil ben lurlancholifihen Auibrud,
Cer ilib ober feine giige verbreitet batte; aber faum brmcrtir er, tan
ri beobacbict würbe, all er feine murre $ra>rguiig mit (ßewalt uu.
urCnicfte unb flcb wiebrr in bai (Befprad) nufebtr.

'Paul wiube halb einer ber uüßliihnrn Arbeiter bec SHanufah
tut; in feinen Krriftiiutrn hrfthäftigir er jiib mit taufetib fleinru
Arbeiten, bie ihm (Selb emtrugr.i, unb vertagte ft<b jeben IBrnuft
bei Sieben# , um feinen (Srirmn nubt |u fdmalern.

Diene Scbilbcrniigeu brr Hcbrniwnfe bei $»eiru Ariuftrong fleh

len ben Acutraft feine# unnüßru unb (infamen Heben# tun ber 2ba^
rtgfeu, wrlcbe m brr ilamifaftut hrrifcbie, noch beffer hervor,
©err unb K<ou Batlarc befiuben tbn jawrilen mit hrmnhen fid)

oergeoen# , ihn ;n bewegen, feine }wrihunbrrt (Bumern auf eine
uubiuhe Brife aniuwenben. Sr bleibt bei feiner Beigerung, fclbft

all er cinft bei fftaebt# bureb (inen lAerfucb, ihn ju brfteplen, in

ber fftube grftön wirb.

$on nun an befcblielit er, fo wenig wie möglich au#|ugeheu
unb bei Dlacbt# gtt wachen, wabrrnb feine ©auibälterm fcbldft, um
nicht utxtfaßru ju wertirn; fte ntuB ihm auch ba# tirffte SnUfchwri-
gen über bie# Sreigiun orifprrdxn.

©a ihn BaUuce nubt mehr in brr Aircbr fleht, fo erfunbigt er

fid) bei $cUin# nach brr Urfache feiner Abwefenbeit. ©irfer, welcher

ben wahren (Bntnb frlbil nicht tauntr, fagt ihm, baü, ba eine groüe

Salu von Seftirrrn in (iiirm fleinru 2bal nicht weit von Armftrcug #

Bohnung jtim (üetteobienfl iiifauimmfonime, fo nehme er au ihren

ftlerfammlungen Zbril. ©err ©oßiu# macht Bnilace Haft, an einem

Sonntage fclbft ein ilaf biningehen, inbeoi er ihm fagt, baft bie

mriflen feiner Arbeiter |ti tiefer $rffanuulitng gehören.

Sk tarnen fpär, unt e# herrfebte eine fo tiefe Stille in brr

(BefrUftbaft, tdR Ballace auneroiteutlub liberrafebt war, all fte heim

UmbKgen um eine Sdr plöblicb gegen taufrnb 'Prefonerr vor flcb

laben, tie auf bem fftafen üfien. <f| fd)irn, bnfi man nut bem
(Boiieltiruft auf ©rrrn Armftcoug wartete; brnn faum hatte er fid)

auf einen Klee? niebrrgetaffrn, ber offenbar für ihn allem aufbrwahrt

wurcr, all ein SMaim auf einen Bagni flieg unb brr (ffefeßfebaft

erflaite, baü ber 'fertiger tränt wate, unb er, ehgleicb ein unflu^

bitter i'Jami, flcb baber veranlaßt fante, feine Steße |b veriretrn;

er hoffe aber, baü ba# Bort ter Bahrbrit bie imwiirbigen Hippen,

bie r# vertäuten foBtcn, heiligen werbe. „ 3* glaube", fagte ©err

Acntftrong leite, „ball tiefer SR.mn beffr^ pietigcu wirb, all bie

Weift lieben von 'Profcfftcn, nach bei« ju urtheilen, wal ich bereit#

über ihn veenommrn habe." Baßace war |u äberrafebt, um auf

bieic SSeincrliing ;u autwortrn, brnn tiefer ilanu war SJaul. ©a
.bteier ©unft einmal auigemacbt war. |o tonnte ihn von Aflem, wa«

folgte, nicht# mehr in Vrcftaunert febrn ; beim er fannte ihn genug,

tim uberjeugt |u fevn, baü ec mit Aßem, wa# er unternehme, gut

fertig |u werben wußte. Sr war neugierig auf ben Zert bet ftjre»

bigt tmh hoffte, er würbe über tie Borte prrtigrn: „©ätifei feine

Schaßt auf erben"; aber bem war nicht fe; Atoul wählte ta# We
bot: ,,©u foll ft nicht fte bleu." Atmftroa« fuhr hei tiefen

Borten (ufammeu unb fehlen mit gaui hefonterer Aiifmerffamfeit jte-

jutoren; all ober ber 'Pictiger aiißng, bir Wewiffenäbiffe iu fd*ib

berti, tie ben ©ich martern, fclbft bann, wenn fein menfcblidje#

Auge ihn »feben, fein »erbacbi tbn treffen fann, fpraiig Ärmftrong

auf ben Bagen neben ten 'Prebigrr, unb inbem ec bie ©ant fibet

bie Augen hielt, bauiit ihn tie Sonne nicht blenbe, blidte er über»

aß umher, all wenn er gehofft hätte, auf ben Wrflcbtcrn |u lefen.

'Paul hielt einen Augenhlid ein, unb febien äberrafebt ton bie»

fein Srnchurn; afleiu er taebte. wie Baßace, baff el eine Sonhei*

barfnt bc# wunterlicben Banne# wäre. 3nheff el ®*r feine wrifle,

unb bte Bahl te# Zertei war ein g’.iicflidicr llmftont für bie Wube

Armftrougl, brnn uachbem er auf aßen Seflcbtcrn aufraeTffani geforfcht

halte, war er iiher;nui, taff feiner von ben gegenwärtigen snhlrern

ber ©ich fehl» löune. , .

«ad» teiu ©oitelbienfl, all tie Beugt lieh verlaufen hatte, tra

irrt ©m Ballace nnb fein »r,ileiter jtt 'Paul, banften ihm für ferne

treffliche i'Kefce 1111b tddngen ihm vet, reu nnonher »u gehen. 3”
Häuft bc# WefpräCb# äufferle bet 'prebigeT: nicht fnr 3ctcn tauge

biefrlhe »rehigV, el betürfe, {e ;u f.igrn. einel befenbrren Sem#

ffir feben rmirlnen ?ubötrr, nnb and) bann muffte man VKiicicft

ade iage baniit Werfeln, wenn eine 'prebigt tie Bacvt haben foUtr,
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ben gewaltigen finfluft brr Seitenflhafien ju befimpfen, welche bcn

Wenden bebetTfcben.

,,3d) möchte »obl wiffen, welche ftflrebigt 3br mir halten würbet,"

fogte fcerr Armßtong, „unb »j« Jbr für mrinr rrfdjrnte Selben»

fcbüft palt«."
„3bre efnjige «ribrnfcbaft flnb ©ie frlbft, " erwietrrie «Paul,

„unb ich fünnte nidjt umhin, (ir 3&nfn ftreng ju »erwcifer.
;

inbejj

würbe »<h oieflfidjt 3bt gute« unb i*fr# ©rraütb bagrgen in

Anfcblag bringen; ober ba« Unrecht, weldjr« ©ir brr Vrfrkf$afi

autbun, fann leb nicht »erjeibeu."

„3<h »rrflebr tuet) nicht," mtfebem Armflreag. „Deutet 3br
oicflcicbt anf mein rinfamr« Sehen bin?"

„gebot ©ir, »ir ©ir »ollen," antwortete «Paul, „ba« Hebt bn
3bnen, barauf fommt tt nidji an; aber »ir »oflen ©ir 3bren fgoi«.

mu« rechtfertigen f Sie betrugen bir Bebltbaten brr ©efefffchaft,

ebne je etwa# für birfrlbr ju ibun; ©ir geuirftcn bir grticht bet

Arbeit unb brr Aapitalien Anbeter, unb ©ir . .

„Aber ich bejahte HBe#, wa# ich »erjebrr," unterbrach if» Atin-

ftreag.
,,©ir bejahten freilich, aber weil ©ie nicht anter# rönnen; brnn

©ir erjeigrn brr ©efrflfchaft md>t einen einigen freiwilligen Diriifl.

«Oe Slrnfib» feßteu ju einer brr trotujirenben Älaffen gehören,

ober bir 3nbuflri« burch eine miblid)r, »rnn auch unergiebige Arbeit

anfpornen. Aber ©ir, wa# tbun ©ir? ©Iricben ©ir bem Virbritrr,

ber ba« Kapital feine« fcerrn »rrmibrru hilft, ober brm Kapitalien,
brr, een feinen Arbeitern unterftübr, bir $iUffaurQrn brr ©rfeßfehaft

errmrbrt, ebrr niblid) brm «Ranne een ©mir, brr, intern tr an
Berbrfferiing be« gcfrfligrn Suflanbr# arbeite!, burch feine Crflnbuit*

gm neun Begehr nad) ben Annrbmlithfeiten br« geben# brreorruft?

Der arme Barbier in brm benachbarten ©täbteben ober felbfl brr gr
ringfle Arbriirr in brr Wanufaftur flnb befere Burger al# ©ir."

„3<h f*b* 3br würbet ba# ©leidjnift mit bria »ergrabenen
Dalent |ii ttirrra irrte wählen," fagtr Armftrong.

„©Oflj recht." erwirbrrte «Paul, „Sir frunrn 3&ren guftanb,
uub flnb nur um fo flrafbarer, weil ©ir nicht au# UnwifcnQfit fiiu-

bigen. tBiffm ©ir, baft brr Knecht in jenem ©Iridjniiii, felbfl »rnn
er rm Aßrenom, rin grefter «Pelitifer, rin ©«rtenlirbbaber, ein ge»

fdjieftrr Üoufanfllrr gewrfen wäre, barnm nicht weniger ein unnnb«
Knecht «rar, »eil er ba# (Selb »erb arg, tr riebe« ibiu anerrtraut
»iirbe, glficheiel, ebrr r# »ergrub ober unter fein Bett Miftrcfie."

tSaQacr, »eldjer fab, bat $rrr gtrinftreng flcb einer pemiidjr»
©rwrgung nicht rr»rbrrn fonnte, fragte ‘Paul, »orubrt er ihm
»obl ben Irji Irfrn »urbr?

„3bn»n ich »rnigrr tu fagrn, al# brn mriflrn üRrnfcbrn,”
antmortetr 'Paul, brm man feine Dlfrnbrit »egen feiner intmtrrrn
gaunr ju guir baltrn muliir, „3bre brrtfihrnbe gribrnfihaft iR bir,

weiche 3brr gagr mit fid) bringt; «Rn:# 3brr Ärou, bann ba# Qo
brihrn aßrr 3brrr gruie. unb, in legrerer ftinflcht »rnigRrn#, »er;

Rrbrn ©ir JJjtre Sache gut unb bmrbmrit flrf» weife."
„Unb über brn rrRrrrn ^?unft babr uh furrh ©rifaQ nid)t?"'

foglr SDaBarr.

„3<h ftircbtr," fagtr Paul, „tag ©ir r# einft bereuen möchten,
fo *irl ©eit für Dinge au#grgrbrn |ti haben, bir nicht# rinbringen.

3* weift, tan ©ir ju frft in 3brrn ©runtfagen flnb, uui einen jti

gteften Xbeil Jbie# SJermögen# auf frlcbe «rt |u »enteilten; aber
bennech fann ich nliht umbin ju benfen, baft r# beffer »are, wenn
©ir weniger ©taal#pfrrbe, ©taafiiechtf, SPtlir unb ©bawl# bitten."

„©fein Vermögen ifl aber bir grnchi meine# Jlapiial# unb meh
»er Arbeiten, ^mb ba fann ich botfa »obl, obne ©erbrechen, meiner
»ran unb mir frlbft bir ©enüjfr gewähren, bie un# am mriflrn be;
gflgen."

„Da# irt richiig", antwortete ’paul, „aber bir ftroge ifl nur, in

»eichen ©ränjen ©ir flcb ballen feilen. «Senn ©ir e# wabrfcboiu
lieh fteibrn , baft ©ie auch ferner bie CSefrOfcbofi bureb Anhäufung
3brer- Äapitaliru bereichern werben, wie e# bi« jegt gefrfjab, fo ba>
ben ©ie «echt, baft ©ir brn Ueberfluft anwrnben, »ie r# 3bnen
beliebt; aber, wenn einfl »enigrr gute 5nrrn fetnmen fönnen, unb
©ie grjwuiigrn flnb, mehr Kapitalien auficiwenben unb weniger «e;
»inn barau# ]U jirben, fo fürchte ich, baft r# 3brer Äraii bann
fd)»rr faßen wirb, brm guru# ju rutfagen, an ben ©ir fle aewöbnt
haben."

9lachbrm ba# ©rfpräch Aber tiefen ©rgenflanb lange genug ge;
bauert hatte, fdjicfle fleh 'Paul au, feine «Begleiter gi« »rtlaffen.
„Weine ftieTten", fagtr er, „nachbrm ich 3bnru wenigfleu# finf
»Prebigren flatt einer gehalten habe, »erben ©ie mir erlauben, mich
ju empfehlen^"

„9loch einen Augenblfcf", fagtr SBaflarf, „e# ifl billig, baft ein
3rtrr an bir «ribe feitimr. ©laubt 3br felbfl gar feiner ©imah^
nung ju betnrfen?"

„D ja. ich bebarf ihrer, unb »iefleidjt mehr al# ein Anbeter,
aber ich erhalte fle jeben lag, unb mnn traurige# ©Aicffal ifl für
auch bie befle Seher."

„Unb hoch fehe ich in (furrr Sage fein anbere# Selben, al# ba#,
»eiche# 3br Cucfa frlbft auflegt, eine übertriebene Arbeit unb «nt«
bebrung alter öenäffe. Diefe 8rben#»ofe ifl frrilich flreng, aber e#
ifl «ure eigene ©abl."

j»3a, atte biefe «mbehnrngen flnb freiwillig, unb ich betrachte
fle nicht al# em Seiten, tenn fle führen afle ju meinem arogen unb
Onjigrn Siel, ber «r»erbuna ron flfeidjtbimern."

. f° aftnen unb unumroun«
benen ©eftanbms mit «rflaunen an.

„Oie »eint 3bt ba#f 9Ba# bebrüten beim «urc Älagrn f flBori»

befiehl Cure unglucfliche# ©chicffall" fragten «Seite »»gleich.

„fine Jjfrage nach bet anberen", fagte «paul mit feinem gewöhn;

liehen 'Pflegma. „Suerfl rauft ich 3Weu lagen, baft, ba mein Cha*
rafter irgeub eine# mächtigen Anirirbr# bebarf, unb ba aOr Selben,

bie id) erlitten, mehr ober mmber mit tem Selbe m Vrrbinbuaa
Rauben, e# nicht |u »erwunbem ifl, baft ich mich brm ©treben nach

«richtbum mit Seibrnfchaft ^ingagebrn habe; mit einem «Bort, ich

bin rin ©etjbal#."

„Unb wir tenft 3&* »*hl turen ©ei| ju rechtfertigen f" fragte

Oadace ungebulbig, „benn ba 3be «u<h nicht fdjeurt, ibn einjugr«

Reben, fo benfe ich, baft 3h< »bn mit anberrn Augen betrachtet,

al# wir."

„3<h »ifl nicht fliehen mich ju rechtfertigen. 3<b habe nicht

einmal fo »irl Rlachflcht für mich, al# ©ie »irflricht für mid) hauen,

wrnn ©ie mrinr ©efd>id)tr fennten. «Keine irrte «Babl war fd)lrdrt,

unb ich haue bir folgen baoon ju tragen. 3cfa fürchte, bte jnritc

war nicht bcftTfr, ©alt aflrin mag wiffeu, »a# barau# »erben feil.

Uitterbeflfen mufttr ber nagenbe Burm, ber mein Srbeu »ergiftrt, bie

befle Srbre fron , wenn nicht adr Sebren gegen brn ©trora ber Sri«

brnfchaflcn ohnmächtig wären. — ©ir fragen, worüber ich ju flagen

habe. Die fdjtoflefrn Wachte, wenn id), auf meinem traurigen fa>

ger bingrftreeft, an Aältr, «rmntung unb junger Irtbenb, alle Un«
fäfle äbrtbrnfe, bir meinem ©djag broben fönmrn; bir bitteren *oo
würfe, bie id? mir mache, wrnn ich eine ©rlegrnbeit porbrigrbrn
lieft, ibn ju »erwehren , ba« heflänbige Denfrn an ©urnern, ©chit
linge unb «Pence, welche« ich nicht au# brm Aopfr Io# werben fanr,

wenn id) mich and) einen Augenbltcf erholen möchte; flnb ba« fein«

Selben? 3$ ?dnn n'** mehr bei» SKurmrln eine« Sache# horchen,

noch ben $im»el in einer fchönen ©ommrrnacht bewunbern, brau
id) würbe e« mir jum Scrwiirf machen, einen AugeuHicf bit 3agb
nach jenem ©ölte ja »erfaumrn, ba« mir fo tbcuer irt. «Brnn ich

in memrr Angfl beten uub meine ©eele ju ©olt erbeben will, fo

wieterbolrn meine Sippen unwiUtiibrlich tte Borte: Du fannfl
nicht bem «Kämmen unb ©ott juglcid) bienen. — Wrnnen
©ie ba# feine Diualf Unb wäftten ©te eine mächtigere ©timmr fit
mich, al« bir be# Allmächtigen ©ettr«f"

(Schlaft felgt.)

«Bibliographie.
Henry*» Letter» etc. (^enr»’« Briefe an einen S rauRb über Be»

februng unb ©eligfeil.) «Pr. 4 ©b.
Hotaoica) geog;raphy. (Botanifdtr ©eograpbif. ABgemeinc Be»
obachtungru über' Brgetation.) Au# bem ^raiijörtfchen te«
Wirbel überlegt, 'pr. 3} ©b.

EJgeworlb’a norela antl tales (ffbgewoetb
-

# flloeeßrn unb tfr*

jablungrn.) Bol. XV. <Pr. 5 0b.
Hod-ea' narrative. (Bericht obre bte i?fpfbtiton noch «Portugal

im 3dhrr 1832.) Bon $cbgr#. 2 Bte. «Pr. 21 ©b-
A practiral trealiie. (©ine praftifche Abbaublung über ba« Soll;

©efrg.) Bon rbrr ref ©uuning. 'Pr. 9 ©(,'

Mannigfaltiges.
— Beohlferuag ber Suropiifchen Dürfet. Bor brm

Irgtr«! fltufflfchen Arirge unterbirtr bie 'Pforte bie übrrtnrbrnfle
5t»t ein u ng »ott brr Bolf#jahl be« Sanbe«. ©ie »erlieft fleh auf alte

fKrgifler ober bie ©d)ähungrn ber Bulufbafchi'#, Bep’# unb 'Pafcha'#,

bie burch loHht Bergrbserüngen ihre Bicbiigfeit jii erhöben fachten,

©eit tem Uebergangr über brn Baifan ift bir ftrgierung Mager ge»

»erben; man bat iw ganjen Sanbe »on ben £rl#>BebÖrben flatiflifch«

Au#runft grforbrrt. Die jüngfl ernannten ©ourerneure uub pafd)a’«
fönnen lefen unb fcbreiben, unb bie bei ihnen eingegaugenen Siflrn

grben folgenbr# Aefuttat: 1) Dgniauli'#, von Dnrfu'cbet Abfunft
unb ©prachf, fämmilich Wo#lim#, 700,000 ; 2) ©riechen 2,050,000,
unb jwar 870,000 in bem unabhängigen ©rirchenlanb («Korea
400,000, bie Snfeln 220,000, ber örtliche Aentineut 150.000, her
»ertliche 100,000), 400,000 in tbeffalien unb ©pirti#, ,030,000 in

Wacebontrn, 200,000 in Xhracien, 280,000 auf ben 3»f<lo (€anbia,
©amo#, «bobu#, ©cic, Witplene jc.) ; 3) Alba liefen 1,«00,000;
bieopu } dbriflen; 4) ©lauen 6 «Kill.; hierunter gehört \ (Bo#*
niafrn, Xtileman# unb Pomaf«) brm 3«lani, bir Uebrtgrn gehören
her htömifchen (Wirbiten, Äroaten) unb ber ©rirchifihen Atrchc
f©er»lrr, Bulgaren); 5) Ba Hachen »en ©ricdpifcher Aonfrfjfon
600,000 ; 6) Armenier 100,000; 7) 3uben 250,000; 8) gran*
frn :r. 50,000; 9) Sigenner 200,000, jufammen 11,55^000;
alfo bleiben nach Abjug »en ©riecbenlaub 10,690,000, unter benen
bie SKufelmännifche Bepölferung etwa« mehr al« ben britten ibeil
beträgt. Aufterbrm jäblt man m ber SKolbau uub «Baßachri 1| Will,
©eelen. Die« giebt fa»* ba« ©efammt;©fbiet brr iSurcpaifcfccn Dürfet
etwa« übrr 12 Wifltonrii tf in web» er (bei ©tein nur 10} Wißionrn).

(L'rqaharl, Turkey and its rrsourcos.)
— ©ewaltfame Brtfe, Anten aufjttjieben. Dief«

bringt »ielen Sanbleuten in A»lr#burb in ber ©raffchaft Buctingbam
bebrutrnbrn Bertbril. Wan bfnbrrt bie Anten bi# ju brn Wcnaten
Dffober ober Woormber am Segen ber ©irr, unb bann jwingt man
fle burch aufreijenbe# gutter, fld> brrfriben ju rnilrbiarn. Die
Aier werben bann »erfchiebrnen Rennen untergrleat, welche jwei bi«
brei Brüiungen burch auf brm Werte bleiben mtiffen, bi« fle gang
erfthöpft flnb unb nicht feiten flerben. Die Meinen Anten aber »er»
ben beim geuer groft gejegen unb bann oft für eine ©uinee ha#
Paar auf btu Senbonrr Warften brjablf. (L. P.)

^rrau#grgrben »en bei BebatfJpn brr Allg. «Preuft. ©taat#/S*<i«ng. ©ebrueff bei A. B. $apn.
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ÄoMfcmbtn.

Dir Äaiatembrn in fan« »orrn iirfpranglid) Strinbrndir,

au« brnrn ta« Itiataial fit bir «rWutr tu allen fari# geholt

würbe, nnb bif »an »» Such ließ. *1« fl« aufbörtrn, rrgirbig JU

(rpn. Dir <?rtr flürm halb bat an emebirbrnrn Stellen rin; Hr

ffmgangr wurtr« »rrfcbnttrc , unt man »rrgaß flr entliefe ganj tinb

aar, Ol« im 3abr« 1774 mrbrrrr fcäufrr brffelbrn Sirrtel«, ohne

fcferinbarc Urfadir, einfläritr». SHan ßrllir nun Unifrjncfei*narn an

unb fant, taß in jrnrr ©rgenb brr Beten nicht Md unb frß genug

f*p, ja, taß r# mn Dein, größten Sbril brr tbrrfläcfer nn ^an« bir

glrnbr Brwanttniß babr. Wan mußte nun baju fchrritrn, neuen

Snflnfudgrn rorjubrngrn. SW*«, flieg in jmr unirmtifcfecii Mölln

nrrn brrab, bir nach frmrr ür ng gegraben »arm, fenbetn, jr

uadjbrm bir Arbeiter ©eitrig an »rrnfeirbrnrn Sieden. Dir

Sinbbaut*«» bir brr ffrtt 4- JBitrtbalt Menen follien, »urteil

fo «efcfeidt au«gefübrt, KjTfll« ^Uaieru, mrlcfet Irrr blieben, ßd)

genau unterhalb bei w« brn Strißen eingenommenen Banne« br*

fanbnir Mtjenigen abrT, Kren Drfr mit ©rbäutrn tefefewrrt war,,

tbril« ganjltä) auigtfalit. *fH« tu* »larfrm Waarrwrrf geßiibl wur»

bn». 3ahte 1780 fdji 9 brr fitijameißa grncir »er. bir flerb*

neben Urbcneftr, mir brnrn*. bir fartfa lebtrnacfer augefntlt »arm,

nad) fcnen luiterirtifdjrn ißifbmingtn \n fdjoffru. Vtan ging fehl«**

nig an«S>af, bo Mixcto brn
!

hlrn fauch brr fliiftünflangrn, welch*

bir ftbrr riiunbrr gehäuften Vritferi trrarfarttrn, bir «rfitnbbrif

brr »rwebnrr, tofontrrbr»! miigrr i'iabtvirrirl. hrbrebt war. Drr

Äirifebcf tu «irrul« dm luri-vn* hatte «eit 700 fahren bir lot*

im »on 20 ÄrrrhTbtrngrln rrtalfm. Dir ^em'diaffung ttr J»btrm

fnedtrn uait) brn Äaiafemhrn grfihab in brn 3ahrrn lToö bi« 17S8;

In brn jabren IS10 unb ISII nahm man «rrbeffaimgru um brr

MufßrOung brr Jtnedun rer. rrimgtr unb rrmntrrtr btr Mäugr unb

bracht* ®prttrbr unb Jnfchriftm an.

®lan ftrigt iu tic Äatareahru trrmiltrlß brrirr greftrr trrpprit

binab, »on brnrn bir ^aupt treppt an brr • Karriere liegt.

9t)it ^ubrrrn unb ^ad rin »rrfebrn, hrgirbt man H%i3 70 gui tief

unter bir Dbrrflachr, mit grlangt In eine MaOrrir, brrru 4>3br mit

»mir in brn »rtfdjirbrnrn Äaumrn abwrd>frln. Hn einigen »3trl*

Irn wirb' ße »on trre grlfrn, 31t aubrrrn »on ßritirtnrn HPfuirrn

getragen : au« bet rrflrii feirnnt man in rinr grofte gabl anbrrrr

©alifrirru. 3n f' n,r od'tertigtn «orhallc rrblidt man rinr M»*«!
angrflriÄrnr «fort* jmifdirn peri rtrurtfdjrn Säulen; nur latrinifdjt

3ufd)iift unt ein *rr« br« Dtdjtrr« Drlille »rrfünbigm, bo*
1

pwe

brr Eingang in ba« Jottrnrridj iß. ®rn» Eintritt in taffelbt ßtbrt

brr Brfurbfr ring« herum in allen ©äugen Weufdjcnfnecbcn tont

«oben hi« an tie Decfr brr ©rcrSlbe aufgefdjichtrt, in brr Weltall

»eil Sforamiten unb rheliffrn < frlhß Ulliäre biltenb, inbrm man bi«

Änahfn lufaitimengePiurt b.d. ^affenbe epriidjc flr.b mit fdjwar*

tru vudhnaben auf rinnu blauen ©rtinb angrbrodji. *!”' <r

(gruppen pen SRenfrbrngebrin ßnb nach brr Wrflalt her anfgrruhir*

tru Drnfmaler genannt werten, j. brr Illtai brr Cbeli«ten < brr

earfophag brr XbranouUnir, brr Springhrnnnen brr Samatt*

tanrnn, »rldjet au« einer liefen Eintlr geleitet unb mit rtnera

«SaflTrrbchaltrr umgeben ifl u. bgl. nt. Dir Ueberrrne »ou brn

£p|rm brr Wroeluiien haben einen tigenen Splah, brr f)irc unb ta

mit gefd}id)tlicbru ^nüfcrifirn »rrfrhrn iß.

311 brn Variier Äaiafcmbru ßnbet man eine eammlung tri*

fefeiebtner SSiurrolirn , tie trr Sehen liefert, fluch iß tafelbß rinr

Sammlung »en Äncdjen, bir »en einer Äranlbeit angegriffen »iir*

6tn, »fl.he brn Scb te« Jnbipitunm« berbeigeffibn. Dirfr Äne«

dien ßnt nach ter tteibenfolge trr geiifihti»*. bir ta« Urtel jj*«

niacht, aufgefletU. Dicht taneben fleht man eine Wenge meiifdJlirbrr

ertötet, tarn Wannigfaliigfril te« »auc« Steff jum emtium

Werfwärblg iß in hiefrit untrrirtifcbrn ffDchnitngrn bir flet«

rein« Sufi. Wan hat tie« auf felgente einfadjr mit toeb fliinrrichr

flri bewerlflelligt. Die Stunnen, »eiche teil tberhalb bet Äata»

feraben erbauten Raufern ba« fBaffrr liefern, turrbfd)» eiben bie

ganir ^6bc trr ©ofletiten, in brnrn flr fleh wir rlnjeln fUbrnle

eatilru au«nehinen; um tiefe Srinmen hat man flfinrtne Wauern

nufaefilbrl, unt in benfelben «bcher in großer flnjahl angebracht.

bie Jhrter geben Wlaer3hren, tie mit Ci3pfeln terfcbloffcn flut,

oha geöffnet waten, fobalt an irgent einer ©trU« ftifch* Äwft

nÖlbig wirb, ©ebalt tir fluffrbrr bei tex JHunbr bemerren, bai bir
Üaraprii trabe brennen, fcafi bir Arbeiter Scfchwrrbr fühle«, übm
haupt, tafi tie üufi tut unt ßinfrnt wirb, offnen flr einige ht»^
reu, unt eine reine huft turchflrÖmt fofort ten umrrirtifrtrn Wau».
Durch ©rttchnhrtt unt Urbung haben tiefe 8eutr eine grefcr ger»
tigfrit hierin erworben, fo taü flr auf tir Stimme ten gtitißigrn

Srupunti irrffrn, um tir größtmöglich* Cmamitat reine ?uft bat
Aatafombrn jiijnführen.
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S»n Bänb«.
Etudrs de droit (xnnmrrcial. (Sftubirn ju einem fbautelörecht
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lehnten 3 ahrbuutert« auf ©eielgebung unt grfeQfchaftlichr 3t13
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Introdu« lion ä In crienre de f'hikt'rirr (ffiulrtiiing in tir flßiffrn^

fchaft trr ©efihichtr oter tir ffiiffcnfchaft ter ffntwicfelung trr

Stirnühbeit.) fr. 8 gr.

Ht'diloliona rtr. (©rtaufrn mir« Babrechrt« über bir Sobr«>

. flrafr int beäugen granfreich.) Bon g. fti. foudjon. fr. 7J gr.

Eli-nirn» etc. (fftemente er« poliiifdjrn »echt« ) B»n SPl h. fl.

itiacarel. fr. 4 gr.

Surfet.
ÖJri<d)if<h«4 iSiUnicipoiwcfai in Kr Würfel.

(Schluß.)

fluch außerhalb trr Xürfei pntrt mau ©nedjen |irmUth |ablrrirt»

nawriithdi in ter Ärimm, Siebrnbiirgen, Ungarn, flpiilirn, Sijitioi,

Sartinien mit Äorßfa ; faß in alrn tirfrn ©egrnten bat ter ©rie*

chif.be ffharafter feine ffigrntbiimliehfett unt ia«brfonb*re Me Xbff*

tigfeit unt tie ffinfleht, tie ihn au«|etd>n*n, ringebrißr. 3hrc Sprart«

iß nicht feiten iinvertläntlirt, ihr ©laubr rin antrrer geworben unb

ße irteiurii ßttlich fowohl al« geifli« unter tau »ajatfeh ter Zirri

|ii ßeheu. Unt bcd> flnten ßrt tiefe »letertaffuugen in cieüißrtai

Staaten, teren »egiertmaen ten anmaßrnten Bauern «der Brrant*

»ortliihfeit, aUer Stiiibe bei ter flttftriiiguna feiner Abgaben , unb

ter Brrwaltung feiner Angelegenheiten’ eitibehen. Aber gerate b«t

Stenerfammter unt ter f eli;ribeamie haben ta« ©epräge ter «atio*

nahtat »erwifdit; tie «bwefenbeit jener menfdjltch «nt eerßänbig

martentm 3ußitntionen bat ihre Sprache unt ihren ©lauten ati«ar*

ten taffen. Dhgleidj tie Boriheilc te« Urbrrgange« in ten Znrfifchei»

gänbern tie in ten cbrtßlicben weit librrwieaen, blieben bedj bie

©riechen ter Zürfei (Ihrißcn, »äbrent tie Jtoliänifchen fatboltfrt

würben; ja fie würben ihr geben nicht einmal mit einer Brränberung

te« »amen« erfaufen. Dirfe frfte flnh*«fli»rtlfi« fln
,

«laubei»

ter Säur wirb nicht burdi ffinfluß ter fneßrr etrr frtbß brr »rlw

gion bertorarbracht ;
e« iß Me fcecbachtmig gegen Mr Stieimrnaew

ter ©eraeinte, welch* fflt teil Cin|rlnen Me ©egenßanbe feiner

nrigung umfaßte. Stian erlitt 3ahrhontrrte lang Serfolftungai unb

»rrfihmäbetr Me gedungen weltlicher ©üta, nidjt tllfiti au« ffrgr»

benbrit für fferemonieen, fonbent in golgr ber mcralifchen ©ewalt

unb gkebe, welch* au« tem engen §nfaramenleben, ber frflrn Bet*

fnäpfung ter jnterrffni unb Meinungen Mirch ta« munieiwl* B«"b

hrraorgefen; tir gute Itifinung unb tir 5un*ignng ba Brüter iß

jrtrm mehr al« ©lauben eta ©rfe«. . . _ . . . .

Diefe« moralifdjr Bant iß in brr tbai ha« rin^ge ©efrh be«

Xürfifctrn »aja, tenn Mr Strafrn, Me ben Unfd)U»higen ®t» bai

Sthiiltigeu treffen, hobt" Srtrrrfniffe «L?«
eolutiou haben bie ©riechen febr gelitten ,

aber nicht hl* ihrigra

i* bit' ni« |tthl, M1
»in.S“*' •*" *"*«•' b '"‘

«cnitnri »trirn. f, «l«H In tn I«f«i

6pitbubfn jnurMdl» BifängtiilT«, I«

8tf'n,nl(f, »L'ibaiitrn (int. Sd, »Ith ,5^' *Jl
Jtonßaniinopel leigt ten mitten ©eiß fcrt lürtiIfacn

2,
ct

untoßuht tir Behauptung, taß öffentlich« ©efrh« unt Straft ß m
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niiiarn nicht# mit trr SittliAfrit tr# XurfifAen Haia |u fAaf

fnt haben. Tai »agiio ifi rin ruhige# »obl orrmaltrte« («rfangiiiB,

IrfTrn »rirebnrr c< bunbrnfaA brffrr haben, dl# tir Ifialrrrmfnaom

tu Xoulcn; fir fAlafrri in »etim unb bdbrn «ring )U tbuu. %m
nrrbdib tr# »agno girbt r# mir WofArr, rinr W.mbfAr ÄirAe

onb rinr Stnagcgr. I>ie $abl trr Sträflinge — tanfentr in Xeu*

t0l i
_ beträgt in brm eollieiArn Aonfianiincprl frlteu einbuiitrrt.

3n tritt XörfifArn MriAe flnt tir »crfAirbmrn WollerfAaften

brc Waid’# ibrr« Stauben itru geblieben. Tu* gilt »en trn

Jubrn, SrieAen, Krmenirnt, Srrttirrn unb rinr« Xbnl trr »ulga*

irn. Wo trn Sirten analganirt bat fiA trr grctiic Xbnl trr Kd
banirr, rin X'rittbril ter »c#niafrn mit mrbrrrt Stämme tr# ®la»

ttifitirn WrfAlrAi#. Tai WuuinpaUrrfru nutet man bri trn ©rie-

Am, Knvemern mit trn Arifllid'eu »nlgarru. X'ir Klbauier une

S fittenirr bauen fiao tirfrn 3ftfiiintionm jDtjaf# mit tfenfeu, eint

bit ilitairif&et häupilmgr. X'ir WaberarcaiirfArn Wulgarrn be*

«obnrn tir bergigen unb entfernteren ©cgnitm tr# Xante# ; fir br«

ftrbm au# trn Xulrman#, arrlcbr tir XUfinttr turn ttbotopr, eher»

halb Jrnitge nnt ÄataBr, unt trn Vcinaf, tir au trr I»onau mit

bm ©rarrjru ton S freien vebnru. Sfirfr Wufrlmaiiurr bdbrn ibrr

SiilgarifAc SpraAr, Sitten unt 3*Aufinc bribrbdlirn, unt leiten

niAt, tat rin bnrdfnrirt Stufe in ibrr Wrbirgr rmtriiige. Sit

fint tatfrrr Seltaim unt ootttrflfliAe diriirr, fAcu grbdui unt gafi;

frei, rrr ©roR Sttrflr irAnrir in feintui Ctganifirungaplan, Ca* rr

40 bi# jO tauft nt Wann rrgrlnämger irupprii au# ibrrr Witte

Aaffrn entr. Tir ArifiliAm »ulgaren «ebnen in trn Sbcnrn

ton Wacrtonien, ffpirn#, iSiilgarien mit Xbraciui, in trr $ldd)bar-

fdjaft ton ’JDf enaflir, Salonif, 3amna . 9lü<fa, Sofia, 'Pbilippeprl,

Kbrianopfl unt Acnftaminoprt, fint tabrr trr UrbernaAt unt tnn

otrad au#grfrbt. SPei ibnrn würfe militairifAc ©rwalt unt ringr»

borrnrr ?lttl »erniAtet, unt r# Hieb ibnrn md?t# al# tu *ttabl

ibrrr fiättifArn »rbortm. Kbre in tru flaueren 'Pofineneu trr

Qrbirgr bibaupttirn »rinr ISbrf# tbr Wui unt Knfrbm, tir frfir

»rrfcbmrljuiig trr 3 |itrec(frii unt trr Wfinuugrn trrmitlrlfi tr« Aera

nunabSofirm# »urtr nicht tingrfnbrt, uut irc r# gcfitcbrn uiuiiir.

bantflrrn tir Ijbrf« um au#fAHf*üAe 'ptioilrgirn, fo tafi auflait

trr »Innung trr ©rfaramibut ibrr lauuifdir ©miß tir ttiAtfAnur

trr WeAtr, ta# Wotie trr Xbatigfril murtr Unt fo brauemtru fir

%d), ctglrub frri ton Vrtfelgung, tritt brnfAmtru (Slaubrn, um
trn Jtopfarltr ju rntgrbrn, mo tim Ifbrgriir ibrrr ^aurtlinjgr |u

frobnru, tir birrturd) bnfebfn in ibrrr fcuniaib uut 5 u *nit ju Wi*
titairipfirtrn nebf» Uii«Hdit auf Änrgc#brmr erlangen.

SMefrlbe SriAiigfnt tr# MbfaU# tom glauben lfi unirr trn Kl-

Wnirrn, @ro«, spermafrn unt Slatoniriu in# iUertrn uut ÜStlirn,

trrbäliniRiiiafiig mit trT Starte tr# {ante# unt trr Üriduigfrit tr#

Smicfe#, brmrrtlnb. Unter tirfrn Siamnirn fdirinrn tir Wrufdicn mrbr
rinantrr |ii fUebrn al# fitb |u tribritmi. (Nur tir Wrriturn rr*

freuen fidj riurr 9ln ton Kmcuomir, aiub baten fir ibrr» Qllaubrn

brbadrn: mo jene frblt, ift auch tiefer grn*nt>rn. X'ir friibrüm Bt-

frbrungrn \u trn 3#lam fautrn unter trujrnigrn Stawnirn flau,

tir am Idugfirn brt ibrrr Mrtigion brbarrt bauen. ®ir 9laAfom>

um ton Sfautubrg‘# Jtrirgrrn unt trn Krribritigrrn ton Stotra
gut fegl Wufrluannrr, aber maudirr Äerfabr tr« trmmbiaeii Maja
unt tr# (ferifilicbrn W^nA# batte fiA tr« WobaMetaniemu# bn
fnnru rrfirn drfArinrn tugraauti.

Lilien gan| trTfAtrbrnru Kutlirf grvabr! td# Wumcipalvrirn
trr Stätir. SMr 'friuaim wretrn fwr (Aliumri al# tir XiirfifAru

Stattbaltrr grbaüni. ?ur 9ilaugung tirfr# Kmtr# mingirrn tir

WriAru nnt WaAtigrn, tir Ernennung bängt ten tru Xiirfrn ab;

nuitr trn ftlolfe bleibt rin liefe# Wrfubl »cn UmrAt mit Unitri

trurfnng rrgr, unt jrte gli'lirrr Wriuciutr ibnlt fid' in viele (1A

rinantrr anfrintmtr ^artrim. Titln UntrrfAirt |vifÄrn tru

S)orfbr»obnrrn unt trn Stätten rntfpringi tabrr, tat m tru Stat.
ifm tu Kbgabrn nicht tirrfl fint, foutrru tunt» SrrpaAiungrn tr«

ilopfgrltr#, 9kcifr, §cD unt Kbgabrn von iBrrfaufm mit tfatrn,

welche iBramtr rinjirbrn, rrfr|i vrrtru. Tit ^rfimiuiiiug trr Wu^
niapalitatrn bört nitbin in trn Stätten auf unt tir ttatur brrfrh

bm muRir uotbmrntig au#artrn. ähnc folibr Mu#ariung trr fegia^

im (FinriAtmigrn if) grvpbultA von tnn Werfall tr# äSobliiantr#

begleitet. Wanirntlidi gilt tir# oeu fcanbeliflattrn , trrrn Wliitbr

nur fo lange taurrt, al# fir frei fint, unabhängig oon pelmfdirr
Cmitalifirung. X>tr rmig prrfprrArntr £rt, um trn mau fiA nicht

fumwrri, bat firt# rafitr ^orlfAriur grmadil; tirjrnigrn 1 heile trr Xiir

fei, tir ÜDobiftanb, Aräftr unt Wrräbntbnt rrlaiigtm, rrbliibrtm
fern oon XnrtifArr Kutoriiät unt nicht eou trrfrlbru truircOirt.

So erhoben fUb in Wittrlalirr, an mifrrutm StrQrn uut ton »an
barri umgeben, gläntmtr ^antrlfonr: al# aber tir grciini Waditr
ibr ®rbirt rrnritrrtm, »urtru tirfr ßrte in trn Ärri# prlinfArr
Srntralifatton binringriogm, eter tru pclilti’Am Starrtru fiait trn
fommerjirDm lugrnautt. IPann »ar auA ibr Sali nabr. «rlägr
|u tiefer KnfiAt geben tir Stätte Vnatfi, «nfona, Wcmorflirr unt
»arrrDona; ibr Wrrfafl ;rigt tir (Befahren trr ^aiibel#*Qeiebgebuna.

(Tinr äbnlitbe «rfAnnuna in trr Xüifn bietet «mbrlafia tar.
Cirfr auiiirrertrniltAr fcantrt#grfeflfAafi Irfir fiA naA einer 20
übrigen gläiiimtm Srffim» auf, mit j*ar iu Solgr ocrwirfrlirr ?ro*
t«fe, )u tetni (fmfAritmig r# feine fewprirmr Srbortr gab, unt
bn vrlcbrn tir Wrgirrmtrn rin intrreffirtrr Xbril vatru. Wu um
gebeuten Jtcflm fAIrpptm fle 3 abrr bfnturA trn trogen »on ®r
riAt |u «rriAt unt termarfm tie grfcrtrrlrn fnifAntmigru. X'ir
Wuni;ipAlität, »rlAc juglnA tir $>autr(#firnia »ar, prrfAlol ihre5«« fc,t Wolf#wabl unt ihre WiiAer trr finflAt tr# H^uUifttn#.
®irfe Spr#jrfr, tir flkrlirfle in ®irn unt tir {tantri#- Unväl|ung,
ntiAr cnalifAr# Saunvofimgarn brrtorbraAtr, fanrn nu polili*

kbtt Unruhe |ufanatu, un Kubrlafia’# f^autrl jtt gevfihreu. Kbrr

r# bleibt ein Prifpirl, »a« in trr Xiitfri brvirft vrrtm faitu, nkbt
giracr timt* nur Mrfercu trr ®rnncfa$e, at# vielmehr turA trn
Wotm, vrlArn tuan erm piafufAru WiRbrauA rntjirbt. X'ir (firftntr

trr Unrmigtrit unt aller tarau« felgrutrn UrbrI für ftmbrtafta rra

rrn : I ) tir iu groRr Kuotrbuuug tr# Wuniripal Äcrprr#, trr Wan:
grl an Xbauglrii mit AontroUr, tir Mbvrfrnhrit aller Wrrantvcrr
iiAtru; 2) trr Wangrl einer grriArliAfn ©rbbr^r, fo tan tir Srrn:
iigtriirn irtigliA turA 'fartngtvalt mifAirtru vrrtru feutitrn.

SAoii int langrr al# 10 fahren ifi Kaibrlatia, ta# im 3 . |?<#8 oirr

ljufriit Srrlrn jabitr, ortlaffrn, trr fbantrl ifi orrfAmuntm. 3 * 1 .

trffrn haben tir Mroolnttonrn 111 trr 3^nrf ri unt Wandnürr« Kau-
tel auA ta# ihrige ju trffru Safl brigrtragru. fiteA mrbrrrr bla:

brntr CrifAafirn Xhrffdliru# fint in trn lrgtrn Suirmm ortdbrt
nertrii. Kbrr immcrbm Itbrt ta# Wnfpirl von Kmbrlafia, ta# turA
feine Ifagr 111A 1 brgunfiigirr al# antrrr XbrffalifAr Dörfer var. ta»
nrtrr 3»tnfirir ucA ^antrl# Wrrbintiingru befall unt trui Seit in

trr Umgrgrnt baue, ird# Sparfaialrii, grfAidu Wrrvaliuug. »tr
brütrrung tr# 3,ll([r ffff ' uubrlafiigi turA $antrl#-®rir|r, tu ln.

firn rrrniegru. §ir aujig 3 J bre lang fiant Kiubrlafia allein, fein aute
rr# X'orf lam ihm uaA: aber man fummrrtr fiA nicht um ftmbrtatia

:

111 tirfrin Innen KuifpruAr (irgt ta# (gtbrunniil frinr# SBiAiflanCe#
unt tir KuffiAl jii rinn filrgriiciattcu trr Xutfrt ur.t WrirArr
laut#.

£rr Urfprung tr# blrteAru# trr ®rirAifA^» Waruir ifi giria>

fall# in Wuniupah tfinnAiuiigru |u fuArn. X'ir Örwrintm oon
ISalariti, Wificiungbi, Atamti, Srnjia. $otra, 3rfara, sfarfo#,

Sanionn jc. — lauirr ftertrr, tir niAt auf $diitrl#fi7dürn lirgru —
brfigm (iOU SAiffr o.n 300 Sonnen unt tarubrr, väbrrnt aQr
groRr $diitel#plagr trr Üroautr |iifa«nmr u niAt garclf OlrirAifAc

AJbr)(tigr trifrlbcn AlafTr dufvcifm tonnen. Tai 'Criu^ip trr »rc>
grfrUfAaiiuug ifi von tirfrn ^rmriutru auA auf ibre SAiffr ütrr*

tragen «orten. X'ir S<b>lf>ioannfAaft brfirbl au# ifigrntbümern tr#

Sabrirugr# etrr Xbeitbabrrn an trr ^atuug; Krbrit unt Aapual
«ritrn glnA brrrAnrf nnt tm gauim Aötprr (ritet rin gemein-

fAdfiUAr# 3'Otrrfft- X'ir mcraufAe AouircUr, tiefer brfrelct.ee

»eifi trr Wuiu)ipalitätm, folgte Omni auf fbreu »rrrAuungm ;ut

Src: alle QrfAaftc «citru nuiriA "Vit turA bli'Rr# Kugelt ab-

grmaAi. Sir trimm mrtrr Sa*, c noA^ Cuntiuuaru, haben aber

auA ftm Xxibuuai; vor tcr dfro^'iou v^ah r# auA frium »jn
ferett. Kl# nnrn »r«n# trr Kubn^i^ nett trr SanAm gilt tie

mrrtirnrtrgc Sitte auf ^otra. taftWtutt « tir Ku#firurr trr SAwr»
firm beforgru uut ibnru WäiiHrrid^ff* 11 «# btver fic ftlber fiA vet^

bnratbm. 1

®a# »orgrbirgr tr# ^Jrlion Wrerbufrn ton »ole unb
trr »erg nach Xtilm» ;u fiat mil^^ ©yirAifArn CriiAaftrn brfröt,

torlAr «äbrent trr ttrtbluticn irifiori Porten , abrr fiA «irtrr ;u

nboirti aufangrn. i?« traten tie rr ubftrii unt blnbrntfirn murr
trn (grmriiitru trr tNaja«: ihren fritrnrn uut «rOruru &ao-
rruiudiiirlu orrforgtn: fir tir gmir ifrrante. Kl# fir reu tr r Xiii^

fr 11 brimgrfuAt «tu trn, bäum fit mir 11 'gfrofefler trr (fbriaie unb
Inventur n ui 'l'rofit. unt murr trr »rute «arm galoamfAr Iröge
unt leririitrmafthiiieai. Kbtr fir fiantru auA nidu unter trn« Iftn?

fiuffr tr« Serail otrr trr JUifrrliArn WcfArrn: mau brobaAtrfe
tir mit ibnrn abgrfdOoffrnr Sapiiulaticn, fir batten uut trn H)rc?

*iii|ial- »ranitrn niAt# |u fAafru unt «urtru von Arm eigenen
Wuiujipal; »rbcitru unt rinrw au# Aoufianiinoprl grfcbidten

»ofiautfAi regiert. 3» tirfrn Dörfern brmrrfir id» BlriAbrit unb
gute# »rrurbuim jirifAru Xiiifm uut li'brificn. Kür fahlen giriAf
Kbgabm, auA ifi bri trn »erclfrmngru trrfrlbr Jririf unt girtAr#

SBÖblngrbrn llAtbar.

Tn »rjitf oon ifbalrition in JHorrtomm britanft frinr 9®a:i

(ipatiru oen trr XtirlifAru »rr«altting boAft irabifArmtub tec

»crtfliAtmig, tir tonigru Wrrgmrrtr ;u bearbeiten unt nnrn brftinan

tm Xbnl naA Aonfiantincprl ju fAicfen. 3n t,r Witte tr# t*iteQ

3abtbuiitert# brrrfAte tafrltfi ein« antrrr Krt trr »raAruung tft
Wuirn, auA «rrtm tir jdAomieurn nicht rrmäbnl. tir foatrrhtn

rrifiiriru. Xamal# ubrriirn mau tir <#t«innting tr# WrtaO# VtTtgt*
Sprfiilanrm, tir grmiffr 'frerrutr au tir Wrgirmng ahgrbrn muiirr.

Xir RhtifaiumluRg einer 10 fiartm ^{rorntir oon 3 bi# b buntrrt furch

ta# tgrhrgr jcrllreutrn SAinri;öfru brturfir vieler Kgmim, Htm
®rfAaft greif WrrfuAuiig unt geringe .Homroflr tarbot. Wrrmurrud)
l'Utb rm großer Xhril tr# Mirage# in trn XafArn tiefer Wragnrn.
fo tan tir 'Pforte tirfr £grift rinfirdtr mit taftir tir bnuAburirn
X'otffAaftrn |«aug, tir »rrgmrrfr ju brarbritra nnt nur gentffe

^frtitr iu rniiidMen. X'rn nämliArn Wang ear tir 9tcinifd;r »r.
ftlgrbung librr tir Wmrn grgangrn. Xa alle Krbriirr mit orrmntU*
li%1j inrhrrrr trr Aapitjliftni t*n X'crfrni angrbertrn, fo »#r tet

WerfAlag trr Kenterung fo*obl für tir X'örfrr al# für ta)

voribrilbaft Tit 0rprrffungrn, Wrrunirrmingm mit nbrrbäubt tlf

X'.ijwifArnrunft trr Kgrntrii nabrarn nun rin ^ntr; orrmiMelfi tft
virlfaaru Hut ötcnoraifAru Acntrcllr trr Wuniripal IfinriAlurgjfiii

fonnir fir nunmrbr tir Xafirn glriA orribrilrn. X*irfr gan^e »fr*
faffuig ifi ohne $n*crfel rtnfiliA brratbm mit turA ^tttttin# fttbtt

grfirUt «orten. KuA «arru fir |rbt ton f f ter antrrrn Kbga.-r pe»

freit. XerglnAm ^itmau# fint tu ocHtommrnrr Urbrrriufitmauing

mit tm Wruntfälni trr XutrifArn Regierung, tir ibr«p Kgrnfr«
frine AontroUr über Suijrlnr otrr AororrfAafim, tir frigr »euhtf»

Arr fint unt ihre Kbgdhrn rutuAtri haben, (nrnbrtlt. ^ir ttw
*rrf#:®rmriutrn haben trr ttrgirrimg «obl tir ^Ictbiornbigfril bar*

grfirUt, taö |u einem fo grefiru Untrrurbmrn auA tir umlirgfptm
X'örfrr mit jiirmru inuRtrii. X'rr Xnlnlt ratiRtr mm rm brfiinüvte#

WririAt an Silber, fpäirrbin .

r
».
r
>0 'pfc, lablru, unb 12 CnfApftc«

biltrlen rinr rigmr Ktmimfitaiioii, trr .%0 X'örfrr iimrtgrbrn tpfiirm

X'ir WiuidtiieWetfdfung, tie fir fiA taaal# gaben, ifi einjit
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in ibrer Uri obwe&l irte <S#rrcrafitfii ooit «ju # in ter Surfet ein»
Unliebe anacnemttffr: £*aorn würbr, batte fir aber feiebe ttngrlrgtn*
Nitrit eine Stimme gehabt. 3" Sadm Irr einfadrn um §udi>
Hp«U|ci waren llr trra flHatrui rum, trr nnjigm Sürtifden Ihui»;
tftftl, ja trm eiii|igm Surfen, trr in ibma Süftrifi »ebnen turflr,

fteberiam fdwltrg: ted baue brrfrlbr fld mdt in ibtf innere Ser*
»altung uujamifdm. Italer tcui erwähnten Sftualt Smamaw jabl*

itn ffr nur «erb ta# Äepfgrlb, unb jwar im (ganjru an tm tfin*

urboirr Cr# SPafdalif«: aber brr Srjttf uub Ctr Sorfifde (faubrr
nrur »drei) reu tem Vafda mit trr dftrffiarar ton Salenidt un-
abhängig. 3rbr# £*crf baue bir tm Hatitr übiide Stumjipal; ftm
Tidtung. 1»«# ui tfii Srrgtmf# iörjirfcn bcirfdmtr ftepratriifdltv*

etfirm war oirllridt trr AleflrrSrrwaliung er# Serge# Mibe#
nadgrbiltrt- Hbgrcrtneie brr 12 £rifdafiru vereinigten web ju
narr 6rtmal*#rrfamwlui!g. 3rtrr Wrgrnfunc bet Srratbung
»nrff een brn errfdtrtrnru ftPtuiiiiipaliutru betonter# neuen;
wenn cre iRitglirtrr brr aOgrmrinrtt Srrfjmmluug flai mdi rmigm
Nnniru, frbrirn fir ju trn SWuutjipal Erberem jurüd, um de
frage neurrbiug# ju beiprrden, ta bn jrbrr Staamgrl fiumtiibig*

fett referbrrtid war Um tiefer «rmnautbufrii fldrr |ii fron,, »asb
fein a^rfa'tuR ebnr ta# Siegel trr Serfammlung für ^ulu.a erüdtet,

uub tirfr# Siegel trfljnc du» 12 Stinten, reu ttnrn jetr Wuni*
jipalnat rm# in |*äiilrn batte. Xiirfe Xbrtir luitRirn itifammeugrfngt
werten. wenn usan rrn trm Siegel WrPraud ma.br ii irelltr. Sc
lange tir iHuntjipdl-JPrauiiru frei gewählt mit pfuul-der Verani-
wcrtlidfeii nnirrircrfrn irdrrn, irar r# frbr vernünftig, celligr lieber

emflnuraiuig aller äRriglirtrr ;u frrtrrn KP# brweift tu# tir «cm*
beit trr IBablrn, ebne wrldr aud wrtrr |rnr fiuimitbigfrit uod
überbaut I trr tffebrand tr# Sirgrl# raegud grwrfrn irarr. Jrtc
brr 12 Brtfdaftm baue unter Md nur ftnjabl neu f^prfrm , unb
birfr tferverattenrn »iirbni in brn ftrifdaftru, von weiden fir ab:

btngni , rrpräfrmirt.

3iim bat ctr Strculjiieu tiefer Vrrgwrrf# Vadtrr reinen

gartgang grbabi. Sdcn mrbrrrr 3abrr ver trr «rvplutien berir

bir Ärbrii ui trn Wrwbrn ganjlitt) auf; «Urin tir tfuimtiungrn, tir

ibnrn für jrur üibrii rutgrrduwi »eiten, »aren ibnrn fe* ibruer,

ba|i man in Acnfldniinepel feinfB ifrlan een teil diifrrlrgtrn ?ab:
lungrn brgrbrie. viritnebr iabrltd) iSfeaiufdir 2balrr tau fi e unb um
fcbmeli unb al# Ertrag trr IRinett »iaO> trr $duptfldti f^itfie, ta*

am gdr ferne llnirrfttctimtg iiatlfanbe mit frtrr iberirant ;ur ?!«-

naflirung eine# Überträge» errnbentbr, trr ivar al# ^dntrlrgrfibdft
löimidrn, »rUbtr ibnrn aber tir trete tturnbung rigrnrr äHuni}i:

p*tl: ttrclwr , eine unbriafiigir 3 l,tl'fmr unt fe m trr £brrilatbr

itirr# frmbtbarrn 9etrn# greint gttMfcr greabur, al# in brfTrn

eerbcrqrnrit «Scbacbiru.

9lccb rin Ijtrgruftaut trr Unirrfudiunit unb tr# ibrrglrub#

jttifctrn 'beifrru mu SWnnijipaliiPidridjiuqgrn unt ^Htciii ebne
birfrlbr if% tir §u etrr Mbnabrar trr Vreelfrrnug, »ebri nt> initb

birr irbiglitl* anf tir dürfen unb tir lürirdun brfibraurca »rite.

<2Feir ^dbrbuutrririi bat nur qref.r Mnjabl een Xiiriru fnt) in

(Farepa iiirtergrlaifru : cirMibrij brr dmi'tlicbrii VrvcUrrmi.d gab ibnrn
Äeblfiant, ibrr ?dbi »art tunl» ^refrleirn errgrefirrt. ibir ^arriti#

mit ürirtblMten ^rautu angriuUt; nntirtriienrn v,rr bat ibir Sfc»r*

BÄlfrrmig abgmemnirn , uub tu eirlrn Xbrilru tr# f antr# brtragt

ibr« gafrl fanm brn irbniru tbnl brt Wrircbrn. WM barf bir

ftnjobl trr SdrtiKtrrn ’^rrlru, treld»e jur Beit trr ^rebrrmtg ui

bte »rrfitirbrnrn tHiiiiair trbm erxtbnli »urbru, m4jt unter nnrr
buibrn OTißien aufibt aru: trnfrlbrn 9rrrcbuungrtt )itfelgr uius

9trgreeen( fu.GOii, (jic.rli «i!*;#i liirtrn rrbaltrn babrn, unt bedi

mar ibrr 'Slabi. ar# err ^nednitt-r Aurg au«br«(i-, auf jener Jnfcl,

bir tllbanirr mtfau«v. itrt . mir auf ISarlrU »abrrnt tir

ber fbrird'rn rrfr. ji>,inio mit 22,IKiü brlrug! £*alui »arrn grratr

birfr Yceeniirn duürr bnn ü<riiiili trr Anrgt uut turd) fftilnair*

Itirnftr mdt rriibeeft. i^eu Crm retiiifdrn ^pitriH brr Intln
äntbiurn tir gärten ailr Vrnbrtlr, tir $taia * aür Urbri mit )fri>

btn: «brr aueb in tirirr JPrjiriumg »ar trr £ertfrt»ritt bribrr ^61-

frr frbr pnfdurtrn. X^a# tfirnt unt tir itirrrnnfinngen in diuiar,

lirn, ttlhamrn :r. »dbrrnt trr irbirn Jalur tr» ^etamimfcbrn
8fnd>r#. nbrrtrafrn irr meatub iied) tir brr nrurrrn gur. Vbr.ni:

Ä
‘4 »rtnt‘1 een brn bdindliam it>ridlidiru ?Ubanirru wirb neu tru
jfibitmgrn ibrrr fiirUidirii Vrrbrrruugru mrbi in brn fcinirrgrunb

g«ftr«i 3<t) bahr Jamnd tmdi mneriidir ^rbbrn irrriffru unt een
eter firrurubrn fcerCru ringridlejfrn gefrbeu: aOrm u1> fab niebt#,

ba# trn <3«brr<fmffrn alud» .’cintni. bei» trnrn Varlriiiu# u. W. bf*

rubtrn, unb irrldir ^Jbibnubriir Lang aUtäaiiifcr (PrriguifTr grmrfru
ju frbn fdirmru. X>ir äluAru ^ufrl>(fd)rribrr, al» ^rraniiu#,

iPrlbn. Vtrcm» , ftecaut ;r. , brfrbrribrn «bnlicbr Mufmitr, »rldje

ibu 9t«(bfeM«r wirbrrbeirn . mit jrbrr prorbrirur tic nähr iinmit*

rribair Muflffmiq br# Xiirlinbrn üirnti#. XHr tfnirellrriingrit »«reum btribrnt, unb ebrittrrin »arm viele Wmtbifri’r ^ranru unb
JÜntrr ;wm 3 #|a,N gei»ungru werten, unt trnnedi rrifhrru bir

OMnbrn unb finb wenigflru# eben fe jablrridi, al» jur $ru ibrrr

Uuiriieituiua, »äbrrnb ibrr bmin. tre » aller INaairrgrtu jur ft^rr^

mebiung, abgmeuimru babrn. ?ir» fpmbi laut grillig für ta#

Wo* ,, -al ffirfrn.

3a tirfr# ^frtroi bai ba# Sielt rutlid) \» einer Mrnbrruitg

reif firutadit, unb trr (PinfluR br» SVuninral Wefrn# fnt» turd tie

oSa«üi(u:r ^iiinngur.g ju trau ttrprafmiatib Vertun effenbart.

Dabrr wmbru aueb in ber (Arirdifdirn ^rrfafTuug ^inmnrrdi unb

Wablbrfliaunmu gar fein Wrgrnfiant ber trierierung. Jn brn brri

erflan Otatioudl- Vrrfammlungru , rbr Hapebnlria# anlain. Hub fiel#

feie betlni iHamirr, tie jii finten warm, grtrabli irertrn, unb in

iUren Vlnnuogeu «feubarte flcb rinr irabrbaft rrfiatmrn#wüitige

Brci^nmgtm bet (Siefhtnurtg. »iefe revrafemattue lattd i|t eine

SÄ •crt'" *>«« «« fair Wmdnnlant «tnr SB,,
I(c>« tic nciiftni.int Wrgirrun.tfira ansiu,mwrii, |riat, ta« tn

»r.
•>'«"*'*«" ferbott,., Sn»,t s,tn» t,r .rrfannt meMO tro (rIMl nodibrr n,<* antt «adi «rbibr titlla,:Mn tot- Sir toben, onglUicb Mllif,n. tfnrcrn luctiunbintii ittf

jjjj”™
ilnntjitonntirn s<no(|(|<f<t>ä*i , um ti< eii rt( a fl, Mtnitrn

€ n g I a n b.

tDIij WartiitMUB (»nat«wirt()fd)aft(t(bt :Hom«nt.

(Sctluli.)

»m foUtr auf tirfr Mrtrtlidim SBtrlr, trnn
;*“L*a

.

r fs ^»'»t, t»! trlnrr ftinrr «rfjtmrn r< mault, itmmi ®trt in fa^rn. tSntliit, rrbr-b rr trn steif uut fault, jtjrn
brrrn Slrmllrrna armmtri: „*,nirn 6it frt,. nirinrn Btolt tu t«r,
ad»lcu, unter tem tferwantr, td« er au# nurm unwiirbiarn iHuiitr
femme. tfrmnrru »Sie fid», tdf, fo unrrdii id> and» grgrn mtd» ftlbft
banble, id> bedj brr (feefrllubafi birnr, jwar niebt Curd? mein »fh
fpirl; in tiefrr bmudit bin rct> nur eine traurige üBarnuna

; abermbe» Id» miaufheriid» an ter ibrrmrbruug rinr« Aapital« arbeite,
trfru iüiibrn naiti mrinrra Xete tencauern »irt. Aann rin fflen-
brr, wir id», mrbr tbuu ?'*

_ 3br rm Wann frbt", fagtr fflaflarr mit frtrrlidjrr

?}'?**’ barirn 3ed», rntfaat «um orr*
adiilHurn vrbeitfireiir unt grmriu trr «liier, bir 9cit (fud> »rrltrb.
erinnrri l?ud> jener giucflicbra tage, wo ba« tad»rlu furr« «Jam«
bmrndjenb »ar, tfud» mit ^irutr jn rrfuUrn, »e Pie «Stimme tu rer
»dilier tud» bir fu»rtie itfufif biiiiMr. ffirrbri rin Amt brm Ärr^
jra nad», fe »rrtrt Jbr brn »abrrn ^rieten »irterjinteii, ebne »rl*
dir« r« fein Ölud geben fanu."

Vaul amwrruu md»t, aber rr wautir fld» ab, um bie S5r»ri
gung in feinen Sugrn ju srrbrrgrn, bann rnifernte rr fld» mit graUm «dritten unt rnifdiiranb ibrrn «ugro.

Tir iHannfdUar baue fld inCrfTm fo grbebrn, bafi bir tigrm
Ifenmcr eilt bi# jvesfbuutrrt Arbeitet brfdufugrn fcnniru. SJlii brt8m aber trrmintenr fld tir fllddfiagr, unt nad brri fahren war,
bnrd einen Smawmrntlml »rrfotebrnrr Unftänbr, brt VreW be#
Ififen# auf bir ^alftr brrabgrfmirrn, trr $autrl balle bwrd bir po:
Itnfdrn ^rfdutirnmgrn tn eirlrn üaubrm grimm, unb bir IHruar
br« ififrn#, wrlcbr« turd brn Urbrrflui) ter Aapiiatirn unb brt m
bm erjrugt »urer, flaut in rnnmi »rtbälinil» mrbr mit trm »er-
braud trfrlbrn. X>ic Startte »arm nbrrfüHi; mau glaubte, tir«
warte »erflbrrgrbrut fron, allein r# flatib ju furdiru, bai ba# ©r-
grbr nad Ififrn me wicter ba# werben wirte, ira# r# in brn guirn
-8mm brr Maiiutartur grwrfcn war, al# aiitrrf (flrgrnbru eurepa #,
unb frlbfl flwrrifa ned mdt r:nr furdibarr Aetifmrrnj aufgrflrlli
bauen.

SWdnufahmrn, tie an ^liiffru angelegt wirten, fennirn dr
Vretuft wrnigflrn« um tie fcalfie u-eblfriler liefern, al# tie in SB*;
Ir«. l>u (rigeiitbumrr fabrn mu ^dmrrj. ibrrn (Bewiitn mit jrbrm
Sage abnrbmrti, unb bir lirbriirr warm nidi wenig erbittert auf
bir ^tanjefrn unt fHnritfanrr, »rldr ibnrn ibr iPrcb vrgnabinrn.
•3ie errgairu, ta« bir Watur ibrr €fdki|r über brn ganjrn ISrbbe*

brn errbrmrt bat unb alle Sewobnrr brrfrlbrn babrr glridr «rd»ir
taran babrn, unb bai r# fic Olmiunt rin au#fdlirilidr# Vribd»*
giuw girbi. Tic gridicftrflcu flnb birjruigrn, »rldr turd) ibrr 3» 1

tuftrir tic Süuicl trr ^aftnraiicu |u pnbrtTrrn uub bir nirbngflrn
Vtrifr, ebne iVrifdlimmnung trr Dualitai, ju rrjirlrn fudm.

I»a tir bricfrntr <agr trr lUtirrnebmrr flr iwang, trn Mrtrii«,
lebn taglid ju »rrmmtrrn. fe errbargrn tir «rbriirr ibrr Unjufrie*
trubrii nid»i länger, brfeutrr« al# man grnbibigi war, um tir Aem
rurrrnj auejubalirn, virir Hrjmrr ju cirilafTm, uub flr turd ®!a
fdinen ju rrfefern. 3r|t fanntr ba# iniiierrgiiugrn reine Wraitjrn

mrbr.
Vtan baut grbeft, bai bir tnilatTmen Arbeiter antrrwarl# Sr:

fdäftigung fudun »urtrn ; flau beffru Micbrn flr barinädig, fe lange

bi# fie ihren Irtjirn 2diUmg rrrjel*
1

1

bauen, uub tu ibrrn äNiiliig*

gange reijtm flr bir anbrren jur Sraperuug.
Unter birfrn iraungtn Umilanbru ircDir ba# Uugliiit ned, bai

rin Anabr, brm bir feuffldt über bir lefeir Vlafdinr übertragen war,

(birjrnigr, wrldr am mriflm Unjufrirbrnbm rrrrgl batte), ibr

unberfldiigrrwcifr ja nabt tarn, unb einen £dlag an bm Jlcef

rrbirli, tn ibn auf trr Stelle ibbtnr. <ii war frin Qrunb ba,

über birfr Wafdme mrbr ju f lagen, al# über bir anbrrr, fle bäum
aür, bn glridrr Uueerfnlnigfrii. taffrlbr Uugincf anndtrn tbnnrn.

MBrin ba« Waai war teil, unb birfrr Serfafl nadle, bai e# fibetlief.

3« brm Mtigrnblnf , al# man bm Aerver berverjeg, erbeben

bir Urbriirr rm flfrfdrn, wrldr# brn 3»»fb*ltcr berbruirf. fr fant

»irr ober fünf ftrionrn um brn jfridnam trrfawmrU, trflTrn irr*

fdwfitrrlrr 0*bat«l unb brrflümmrlir« ISrfldi einen fdtrdlidifn

yjnblicf barbci. fin SKaun, brr mit briugfrii fprad, birlt eine Hn--

rrtr an trn baufrn, trr mit jrtrm Mugmblief junabm, unb Iraair,

eb mau fe mil trm Heben trr firmen fein Spiel treiben tflrftr, bloi

tdmii brr Mrtdr itn rafflnirtrflen Huru# fdwrlgrn fennr, unb ob

man r# bttlbrn fenntr. mdt blei um ferne Arbeit ju remrnrn, fen»

Crm fld uod beu einer (Artrali ju Selen fdlagrn ju Ufffn, ber

feine menfdlidr Ärafi ju witrrftebru tennidie. Wui fciefeu befti>

gm Aeburr felgie ein antrrrr, weidet, mit mrbr UMaflfenbm im

Mtuirrrn, trnnedj nid« weniger brflrrbt war, tie Üeibenfdöhm i tt

cntjAnben.



352

„Str BfrflfÄt", f*8« n, „Bat tl (St unfm fcmtn »tu ans»-

nrbmrr ifl, STlaoen ja gebrauchen, tir crcter rffeu noch irinTrn, fei;

nrn Kohn «erlangen, unb nie fingen. eie finb unterer äbrrbiüßig,

»eil iinferc grauen unb Äinber leben »eilen, wäbrenb Eu'rn unb

$oli fleh nie bcfcbweren, jbahrr jieben ftr un# bie «flafcbinrn rer."

„Dir# Ainb", Tief ber rrfle Mehner, „bir# Äinb fcB (Br un#

fprrchrn, fein SeD foB unfer« Weitung fern. werte feinen

fcricfcnam een einem gute be# Ibal# jum anberen tragen, unb alle,

bie eine «Jercinbriung winfdien, »erben feinem »egrabnn beiwobnen."

„mein Ainb, mein Äiub", rief eine ftferrcflicbe Stimme, „ich

will mein Ämb (eben, unb e# feibfl rachen, nennt mir feinen «Rer;

ber, ober meint Wache fett eud) Alle treffen."

E« war bie nngtiitflicbe «Kutter, welche eben eernoiumru batte,

baß ibr Ainb getötiet worben fee, ebne noch ja wißen, burtfc wen.

„Die Wache ifl nicht fo leidjt", erwiebene ber «Raun mit ber

gelafffuen «Kiene, „Sbr lonniet wohl bie ffiafcfcinr in Stütfr fdjla;

gen, aber fcolj unb Elfen fühlen mehl#, unb mal btejrnigen betrifft,

bie biefe böllifdje «Rafchinr hier ringefulm babeti, bie ftcbrn ju hoch,

um etwa# oon ber ffiadjt armer «eure, wie wir finb, ;u fürchten."

Cbne hier ben etnjclnen Begebenheiten folgen ju wcUen, wehte

bie Erbitterung auf# büd'flr ineben unb ein IrbrnPigr# ©emalte

bet Scrnen bartleQen, bie in unferrti Sagen fleh fo ofl erneueten,

wollen wir blot lagen, bat bie Arbeiter fleh entlieh offen empörten

unb bie «Rafchineii jcrfdjlugcn unb in Braut flrdien , ebne bat

«Paul unb einige Aitberr. bie ihrer Pflicht Iren geblieben waxen, fit

juräribalirn Tonnten.

Da* «Rititair, welche# man au# brr benachbarten Stabt beibei-

rief, Taut ju fpdt, unb Tonnte nidit# weiter ibun, al# ben taufen

jetflrriirii unb bie Strafbarflen oerbaften. Am anteien «Morgen

paefit man bie (gefangenen auf riuru «Sagen, unb ein Detaithrmtnt

Äaeaflrrir geleitete fle nach tem ©efjnguiß ber ©raffdjaft. S^ee
SJerwanbteii unb Ärrunbe batten fleh pcrfammelt, um ihnen rin leb«

tr# Kcbewobt ju lägen, unb ber «Sagen fuhr unter tem Jaramergr;

fehlet ber «Menge baten. Alle Augen felglrn berfelben «iichliing, fo

lange man ibn brmrrfcn (oniitr, unb |tbr# ©rffdit briidie Scham
unb Schmer) au#.

$rrr «BaUacr unb friur $anbrl«: ©eneffen hielten ben Augen«

hlict für ginftig, um ibtr Angelegenheiten earjitlegen unb ben Au
heitern begreiflich ju machen, welche traurige Aueflchten fl«h ihnen

«öffneten.
«Ballacr erfchien an rinrm Rentier unb wanbtr ficb an ben bei

flärjtcn Raufen. „E# gefdiirbi", fagic er ernfl, „au# freiem «Btl»

len unb nt ber Hoffnung, Euch niigtich ju fron, bat wir Euch nnfere

Sage tarflrflen weilen; beim wir flub ffliriaantrn ecu uufercr Auf.

fdbmng unb iinfeieii Landungen «tedcrnfihafi fdjalbig. Aber wir

wellrn Euch jur Entlieht bringen, bat, wenn wir unfer Unternehmen

aufgeben, r# gefdiirbi, weil wir nicht aiiter# lernten, unb bat nabt

wir an bem Unglncf fo tielrr braven unb fleißigen ^junltoi Schult

finb, bie an riiirnt ciijigru Sage ibrru Untnbalt wert irren werben.

Bieflrictt, taß biejenigrn unter Euch, bir nur tcr Abficht nacb (Iraf;

bar warm, in tiefer 'treuen DarArUuug nnr nu^ltrtir «ehre flnben,

unb bir Ibetbrit, wenn auch nicht ba« Berbrrdicrifihe ihre# Unter-

nehmen# einfeben."

„A># wir an# bier nirbrrlieten, fanb ein fliUfchwrigenbrr Ser*

trag jvifcbcn ben bnbrn Sbeileu, bie bei biefer Untrrnrbiming in*

trrrfurt waren, flau. 3^r gabt Eure Arbeit her frir Cru tfeheeun.

tcrball, ben Euch unfer ©elb »etfdwffte. Jrbermann war bamal#
(ufrieben, weil 3 ffcrc burch birfe SBanufaltur ju grwiunrn hoffte.

Eine' fBertflichtuiig fenuir ton beiten *3nten nutji flbeniomitirn wer
ben, beim «Hirmatib fonnte mit ©ewitbeit fagen, tat tat Bf erhalt:

mt jA'ifchrn br;n Äapital unb brr Arbeit immer baffelbr blribeu

würbe. E# war tnbglich, wenn bie «na.bfragr jiinabm, bat 3br
einen grftlirrrn üobn von un# erhaliru Tonntet; c# war aber auch
eben fo möglich, bat, wenn bie greife brrabgmgen, eine flJermim
brriiug br# Kolm# unb feibfl Emlaffung eine# Ibeil# tir Arbeiter

ndlbig würbe, fo wie bir Anmentung nur# weniger (oflfpirligrn unb
fchnrflrreu Arb(il#mittrl#."

„E# gab alfo tamal#, jum ©leid, Trine SBcrpflicfatung unter

un#, beim beibr Weränbrrungrn, bir ich erwähnte, traten nach rin;

ar.ber ein. Der Abfog nahm rafcb tu, unb wir rrböbrten gern ben

Kobn, al# brr gute Suflanb brr ©rfchafte e# geflaiirte. ffl’.nh rinn

ger Seit warte bir €ache anbrr#. Die Nachfrage würbe fchiracher,

bie «pfeife fielen; e# war unmöglich, fo großen Kolm ju geben, unb
3br machiet Trine SrhwiengTeiten, ihn nach unb nach ermuntert ju

(eben, in bem STTaatr. wie bie (ürfebaite initüchrr wurten. $ii brr
geit lebten wir ned) in ^rirten. Alle litten, Euer Keitrii ging un#
nahe, aber feiner ben briben Sbeileu bachte taran, ben antrrrn gu
hrfchnlbigrn. Die Einfiibrung einer neuen iflafchmr war r#, bir

hicie Eintracht flbrte . .

piet erhob fleh ein bumpie# ©emnrmrl in ber flierfamtulung unb
ließ fürchten, baß man ibn nicht «nobürrn wnrbr; aber einige Ar=
beiffleiilr, neugierig, wie ®aUace fldj rechtfertigen wärt», geboten
Schweigen, mit ber Mrbnrr fahr alfo fori:

„Da nicht# ebne Arbeit unb Äapital fabrijirt »erben Tann, fo
ifl e# flar, baß jrbrr flJerfuch, fie ja trennen, eine Sberbrit ifl.

Auch ifl e# erwirfen, baß, fe wie ba# Aapual unb bie Arbeit ßd>
errniebtrn, ade ©earufläiibr, irelehc jum ©mut tr# Keben# bienen,
häufiger unb wohlfeiler werben; briunach ifl ein 3rtrr babri inrcri
efrtrl , bribe pmuebrrn |ii helfen. Einige von Euch }. ». weeben
fleh ber Seit erinnern, wo ba# Such fo tbeuer war, bai nnr wenige
Keule welche# Taufen fonnlen; jc|t hingegen, Danf ber »erPielfaU

tigung bet SRafchinrn, bat fafl ^eber fein gute# luchflrib für hen
donnidg. Ehen fo war r# aut bem Elfen. E# ifl gewöhnlicher unb
wohlfeiler geworben: bie# ifl rin Uugliid für un#, gegen welche# r#
nur Eine Ahbulfe gab, namlid}, r# noch häufiger ju machen, bamlt
c# allgemein gebraucht würbe, unb bie ©röte br# Abfahe# fiir ben
geringeren Stuben rniflhatigcn Tonnte. Aber, um babin ju gelau*
gen, war e# btmhau# nothig, an Äapital nnb Atbrit Erfpantiffr
oorjunrbmen, wa# nach einer grwiffen S r >< Allen jum Sfortbril ge#
reicht batte. EBir hoffirn, tiefen 3*rct auf folgrnbe SBeife ja er*

reichen."

„Wir wiffrn AQr, baß ba# Äapital nicht anbrr# Permrbrt wer;
ben Tann, al« mbem man aBe Jahr einen Ibeil br« ©rwiune#, ben
c# rinbringi, ober bir ginf'»* tie r# tragt, taju fdjlagt. 2Hit brr
Arbrit ifl e« anbrr#; flr nimmt uur ju burch SRittrl, weiche §rie
erfparen , b. b- Curd» Anwenbung von snafchiiiru

, fr» r# nun, böi
fie beffer, ober fdmeBer, ober wohlfeiler arbeiten, al« ber aOTrufd»
r# Tann. Dir« Kehtrrc war ber Sali mit unfrrer neurn SRafchtnr.
@ie follic nicht, wie bie dchmrlföfen ober bir fBal|<n, eine Arbeit
prrnchiru, bir bir Arafie br# iflenfdien ührrfleigt, foubern flr brachte
tn (ürjerrr gm uub wohlfeiler bicfrlben ©rgenflänbe brreor, bir bi#

jeft »on Arbrit#leuien fabrijirt worben waren. 6ie rrfparte bie
Arbeit, unb ba jebe Erfvaruiß uägiich ifl, fo war auch onfrtr Wa;
fibiur gut unb n üblich."

S>iet fehlen nur Wegimg be« Unwifien« fldj ber $rrfaam(unfl
ju briuachiigru. „Jch (ehe", fügte tBaUarr, „baß glaubt, ber
Webraud) tiefer illafchuien fep für un# Aaviialiflm iifihlidirr, al#
für Euch; hört mich nur noch einen Atigrablicf an, unt 3br foüt
bie ftQabrhrit einfeben."

„IBcuii wir hauen junicfgrbrn Tennen unb bie Dinge aui ben
Suß hrtftrllrn

, auf tem fie »er 4 fahren waren; wenn e# möglich
grwrfen wäre, ta# eiugeführir ftembe Elfen fortjnfdj affen, bie
DjanufaUtireii, tie mit un# wetteiferten, ju nnterbrüden unb ben
höchfleu Kobu ju geben, fo battet 3br Euch wenig um bie Emfüb*
rung einer neuen SNofdiiur befüraniert, weil e# Arbeit für Alle gt»
geben batte; jebt Tlagt Jbr barnber unb betrachtet fie al# bie Ur*
fache, baß man einige Arbrtlrr forlfchicftr, ebne ju brbenteu, baß flr

hoch einige befchäfngir, tie fehl, ta flr jerflört ifl, auch leine At«
beit mehr haben werten.

„«Ba# un# beinffr, fo war lIMfere Kage fo befchaffru: wir bat«
len nur jwri 'Pjriiecu ju ergreifen, ruiweber jwei Dimbeile unfrrer
Keute mit $ütfe brr neuen äflafdnnr ju befchafiigen, ober flr alle

ii rnilaffirn, loenn »tr bie« füufll dje «Rind nicht ju fctitfe nehmen
olliru. «Bit glaubrrn alfo für ba# allgemeine Sefle ju arbeiten,

al# wir tirfr gluctliche Erpnbung aniiabnien, tenn ebne trnlfe bir»

frr iltafchiur hauen wir tir lebten fedj# Dlouair unter Umeniebmen
nicht mehr fotifcbeu rönnen, jebl aber, ta flr jerflört ifl, flut wir
grnötbigt, alle# auftiigrben; unt wenn wir auch Aapiialirn genug
fauben, um nnferen «Irrlufl ju rrfrbeu, fo laßt fleh bodj ba# rinmai
perloreiir flirrirauen nicht wirter unter mit hrrflcUeu."

„3‘h werte alfo noch fo lange hier bleiben, bi# nnfere ©rfchäftc
in Crtnuug finb, aiftaun wirb birfe ©rgenb, tir vor »eiligen Sa»
gen noch Io belebt war, birfe ©rgenb, wo fo viele Rammen ihren
Unterhalt lauten unb orrguügt leinen, ntebl# al# ta# traurige Schau«
fpicl tri Errötung uub S^flöruug tarbictcu. «tielleichi wetten rinil

einige unfrrer Slaibtommeu biefilbrn «Urnen bearbeiten; möchte r#
ihnen bann beffer geben al# un# uub fie Keule anirrfftn, bie einen
nebligeren ttrgmV von bem Wechte unt tem allgemeinen «Srflrii

haben. Dann, wenn ihnen tir Erjablnng tiefer traurigen Ereiguiffr

ju Cbren Tcmmt, werten flr Eurr «{aefcr noch mehr thöricht al# flraf

bar fluten, tenn 3br wertet mehr baturd» leiten al# wir, fo groß
auch unfer Ulerlufl ifl. habt Euch feibfl um tie Arbeit gebracht,

bie Eurr S*mi(iru ernährte, unb wa# noch fcbretflubrr ifl, jb« habt
AUr# für tiejenigrn von ten Eitrigen ju furchten, trurn tie Strenge
te# ©rfrbr# probt; tenn naht cm fie feil ihrer ©rlmri tr# Schule#
uub ter Sidietheii genoffeii haben, tie ter grfrUfcbdfilnbe 3uflg)ih

un# Allen gewahrt, haben flr plöllicb tirfrui gliicfhdirn Vorrecht ent«

fagi. inten fle brat ©rieh ungrberfam waren; flr muffen alfo hie

folgen taoou nagen."
„Aber ich wiU aufhöreu; ich frbe tiefer WetanTe ifl Euch |U

peinlich. «Wegen biejenigrn von Euch, welche Äintrr haben, ibne»
tie tirffle Ehrfurcht vor tem ©efrh etuflößen, tamii ihnen Eure
traurige Erfahrung jugiiic Tomme, tamit fle wiffen, tan, fo hart hie

Armmb auch fep, fle fleh toch beffer craaeit laßt, wenn man fie nur
nicht bureb feine eigene Schult orrtirui hat, al# tir graufamrn ««or»

würfe, welche einige von Euch fleh bruir ju tnad*rn haben, wenn 0c
betenTeii, taß fle mit eigener $anb beu Ahgrunb gegraben, in br»
ibrr $aiui(irn terfmfen. — \»1 * wifl nur noch ein EBcri htnjufigm,
wrlcbe# pirilricht rinff Euren' Äunnner linbrrn Tann, taß wir nöitt«

lieh ta# un# »iberfahrrue Unred’i aufrichtig terjeiben. Eurr trau*

rige Kage gehl im# ju nahe, al# taß wir fe frbr auf bie uafrigt

feben foflirn. Kebet alfo wohl; lebet wohl auf immer."
JBalb fab man bie «Rengr flifl au# rinantrr gehen, unb jeher

begab fleh laugfaiu nach feiner «B.'hnung.
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Sit 2e6cn«aittr &«• ©dehnen unt> Üünfder.

Unfrrr Sei* (Mt «in* wahre ffiutb auf (UiiQif&r Xableauiaacb*»

rtien. Balb wirb et f*m« Sphäre tri Heben#, frier Wichtung brr

(fleifle#, (rin ©infekbrn in brai 3Wirrefc#me# tr# menfctlidjen Ibun
uub Xrriben# mehr geben, bar nun nicht in Xabrflrn erbracht hält*,

um tatau# tir Dtirihfd)mit#jabl rinrr abfurtru ailogitchftii brrtor»

jubtmonftwrn. ((brr et flnb Sa&lfn, fohlen, Sablrn! Mich»# all

Sablcn! (## flnb Mnweifuugrn, bir auf brr Banf tr# Heben# nicht

Sir mH angenommen werben uub mitten MRlrr ben Situblbnmrrii

brr üBabrfihrmUihtrit brn tbrortufihrn ifiiüienair fcunger# ilrtbrn

laffrn.

Da bat rin 2Wr. Wabbrn in genton rin Suds beraulgegeben,

rr nennt e< rine 'Phpftologie brr Gelehrten*). Die# Hingt

»unberlidj genug unb bört tut) faß an, mir rlnr „Monographie brr

Kaiteii.“ «brr ba# ©uiiterluüflr an brnt gan;rn Buche fmb freh#

bann rntbaltmr Xablrau#, welch* bir iMrlanpitat brr Hcbrii#aiirr iu

brn orrfctirbrnen Gelehrten» itub Äunfllerflaßen burch $abirn Der:

anfchaulichrn feilen. Suni Grünte liegt fein übler Srtanfr. 8« ifl

öflming# intercffant, |u becbachtrn, »a# bie genügt Brfchäfligung

be# iUcafthrn fät itnflaff« aulübt auf ta# Mehr ober gHmbrr feiner

Srhenabaurr; nur muft man fleh bäten, auf tir Mriultatr, welche fa=

bei beranefemnirn, etwa# ju geben. Drnn wir barf man eigentlich

nach Äalrntrriörrrchnnngen bie Heben#tau« rarffeu bei fchatlrnten

Wcifl«n, welche über bir furjrfie Spannt gen, bie ftc umfängt, bc<b
prgrriib bmanalrbenf

«•Mb t>M hü» iHr. Watten bie Sache gar fn letchr gmraitt.-

8c PrUt in frinen (echt ürorneubeUeri umer brr fHubnf: Platurfor»

feber, garten, 'Pbilefopben, SRebitmrr, u. f. w. eine fKubr Flamen
brtanntrr, eft auch unbefannter Banner juümmen, fügt (mit fielen

geblern ut trn rinjrliirn Hingaben) ba# Hebrnialtrr, ba# Pr bem
julrnbrr nach crerenüieu, bei, abbirt tiefe Sohlen ;u einer Xotal»

fumtur, prrglricht bie rinjelnen Seialfuramen, welche bie oerfchirtrnrn

ftubrifen ergehen, mit rinanter unb lagt bann bie Majorität ent»

fihriben, inbr» bie, welche et in ihrer Wubrir )u brn hcchllen gab*

len gebracht, aifbmin |u bem belüften Krbrutaltrr ibtu berufen unb

auierwablt fchrinen. 8m UebrlPanb lirgt hier fchen in ber Uneo(I<

Pänbigfrit unb Vinfeitiglrit, mit brr bir Wantni brr aufgefährirn

©rUbrtrn unb Jtnnfller jufanunrngeftellt flnb, intern unfrr Ifnglifchrr

Xablraumacbrr fall nur bie Sirrbliihlrit unb UnPerbltcbreii ftintr

eigenen ganttlrutc brt feinen «itgabm brräcfpchligt hat. 3 n ieinrm

Acht ttnglifchrn «geiemue lag ihm S?. an brr Sebrnebauer unfrrer

Deuifchm Sletabilitäten, bir bech auch mitjählen weflen, wenig, unb
hier fehlen wirte brbtuitnbr Planten. 2*1 an brauchte baher manche
XabrOrn nur immer burch $iii)uftrQung einer gleichen «n)abl Pen
9taiuen |ti perbepprln, tun hier unb ba ganj anberc dfcfuliaie bet»

portnbnngrn, ebmebl lieh nicht läugnen lagt, bai bir ^aiirirtfuliair

bei Wr. Stabbrn eine gewtffe Piuhtigfetl be# Vprinfip# für fuh ba>

beit. X*ie Pfangcrbnung brr 2ehen#altrr, welche in brn errfchiebrnen

Wubnfen gewennen werben, ergiebt fleh bei ibm all feigrnbe: 1 ) Pia»

turferfiher, welche ein Durchftbnitttfaiter ton 75 fahren erreichen;

2) ^bilefepb en, mit bem Durchfchnittejabr 70; 3) SHaler
unb plaflifche .du ml ler, mit fall glricher 2eben#baurr alt bie

SPbilefcpben ; 4) ^Xuriftrn mit örfeggeber, mit bem £ur<h»
fchniite(ahr 69; 5j 27ebi;iner, mit einer 2eben#baurr ron 68
fahren; 6) Xbeeiogen, mit bem X*urcbichniii#altrr 67; 7) Np f*i

*

telegen, mit bem Xiiirchf<hnilt#|abc 66; 8) 27ufifer, mit bem
Durchfchniitejabt 64; 9) ftomanbiiftter unb Ä

r

1

1

i f e r, bie wun»
berlich genug unter rine fttibrif |ufaiDmrngewprfen werben, mit bru
S'nrctofctimrejabr 62^; 10) Drama ti ich* Schrift pell er, bir, man
weift nicht warum, een her Nubtif ber Haften überbauet auggefebte»

ben flnb, ebwobl Sbafrfpearc, Oicribe, Schiller u. f. w. barunlrr

flehen, mit bem XHirtbühnittejabr 62; 11) «meren, bie über
Matur, Religion gefcbrieheit haben, mit fap gleichem Durch»

f.hnitiipalter. unb rnbltch 12) bir 'Poeten, mit ber gtnngflcn Ürhenl»

baiier, im SHircbfcbnitt pen 57 fahren.
D.i bat man bai ganje ifbao* orn gebenebrfirrbungen in ben

rrgelmäftigrn Schein eine# Sofie mg gecrlntt! Die SBritctorechnung

Ir* Dafepntt, in rineui mit $anbrn |ti faffenbrn (?remprl fo bänbig

*) Tin» iufirmliir« o( |nlw , illuKlralrd ty rWrrrln* *1-» IMMUh In *1»«

littrraiT rbarartrr Io ihr Knlilt« and MHÜtlUMtl »rcalUrillra of upb of f«-

lütt*. By R. R. ,M*UJpu 3 V«i. London. 1833-

auigerrchnei, baft man glauben foHte, et Kirnte fleh nun 3*ber ba<
nach ruhten! Rann mau irgrnbwo eine bebeiiifamerr Sufammen»
fleBuna ton Unflnu, 3roni* unt Hßetebett brifammrn (fuben, bie
rmen finniger antegir, lächerlicher iireftr unb )U tieferen Scirachtun»
gen fiber baa mraichitche (eben bmfftbrlr, al# in biefen XabeQtuf

lieft* fi<h rin ganjrd fchene# SBuch fchreiben fiber tiefe abfur»
brn Jabrüeu, über bie man fleh ärgert, intern man |u gleicher Seit
aber ße nachbrnflich wirb.

Den 'ßrti* bc# gebend tragen bie Matur ferfeh er baeon. tl
liegt eine grefte fffieidbeit in tiefer Mr. 1. Man flutet unter fcr«

hier Btcfammtlltn Hebrndaltern, welche an ben näbrrnten »rfifieu
ter alitu iiiatrr |u fo hoben ^obrru gefonunen, noch ben befannien
cfnjicUen Xermiu: „wrnu d hoch fommt", äberfchriiten ; man flnbet
weit torgrructic K«ht}igrr, ja 9lrun|igrr, feinen (in)igrn aber mit
nicht wenigfien# einem halben ^abrbunbert. (Deiche «udficht |u noch
«umher guten ^rflmablirit für bie alljährlich maubrrnbr ihrrfamm»
litng ber Druiührii Maiurforfcher ! Uub be<h flrbt man Mänorer
ibrer ffiiffenfchaft nirgenbd häufiger ald in ber örfihichle ter Matur^
ferfcher! Da fleht JPtepler, al# Sechzig er, in ben «analen bei

Heben* eingqcichuet, in bem Qlerirnfchein frinrr ©cfr&c brr £ewe>
gung mit bungerbleichrr BRirtir fleh friegrlnb; botl Gopernicud,
brm ftebriiiig funimrrPoUe 3J t> rr brr «rbrit unb (fntbebrung bin*

reichten, um ihn erfennen ju laflen, baft ba# januuerpofle leQitrifche

Heben fein Senirum nicht in fleh felber haben fanu; bort febt ben
göttlichen Qrri# Galilei, mit feinen 78 erhabenen fahren, bie ihm
nicht )u lang wutbru, um unter brn goltrrn brr 3nguifluon ba#

Spfirw feine# Goprrnicu# ju prribribigrn unb }u betreuen, baft el

ter briligrn Schrift mehr wibrrflrnte, bi# ihm ritbluh fein arme#,
wabrbrit|chauenbe#, brr uubanfbaren SBrlt mfibr# «uge erblmteie

uub er ben Slicf in tir Xicfrn be# innere», grifligen, ewigen Sou*
nenfoücnt# niebrttaiichie. Mit einem «ugr raut baaearn noch ber

gute fcerfthtl bapon, nachteiu er mit feinem ßebenfüRigen Mewte*
nianifchra Xelr#fop brn Uranu« gefeinten halte, prrfdbel war be»

fannilicb früher äWuflfrr gtwefen unb batte e# fefaen bi# jum Dfuflf»

Direlier iu SBatb gebracht. ^ier tönnie nun bie fchwirrige, aber

toUfommen ;ur Stcfle gebfttige M aufwerfen laftn, eb er,

wenn er Muflfer geblieben, wirllich eben fo alt geworben wäre, wie

er e# barauf al* Plaiiirforfchrr würbe, nämlich feine rejlen 8*2 3a&rf*)

alt? Mach i*tr. Matten'# Xablrau wäre er al# Mufifrr unbetenf»

lidy unirr Pto. 8 gefemmrn, unb bitte fonach PicUeicht nur fein

Durchfchnittfjabr 64 erreicht! fterfchrl, ter tu Mabben fihe HH’b*

flolcgir ber Geltbrten ohne Sirrnel fcüon bamal# ocrau# grwittrrt

bat, war babet fing genug, lieber brr Muflf Sebewobl (u fagrn, bei

ber er, auf Grunb jene# Xablrau#, nur auf tariere Hrben#melebieen

rechnen bürfir. 8r wanbic fleh jenem Beruf ju, wo er gewift war,

baft ihn brr ifir. Mabbrn cinfl unirr Mo. I in ber 8ebrn#;$bPoib«f

rinfchrr.be» würbe, unb fo würbe er, jum »liirf ffir einen gleich

einem jungen «uler auf 23 rtantWerbung barrenbeu 'Planeten, Hflro*

uom, um flatt bet mufifalifchr« Mbb«hni«B «bhtbmif ber Spbä*
ren iu belaufchen.

3n ber i»eiren ^upotbef fltben bie 'Phifofopb f». 3*»
gönne brn 'Pbilofopbeu tin lange# Hebe», aber, offen geflauten, ich

wnntrre mich taräber, baft fle fo alt »erben, ba e# rigrntlich gani

unpbilofcpbifch iß, alt iu werben. Meibufalem, befanntlich ber

«eltrfie unter teu «Itwerbenben, wurbe gtwift nur be#balb fo öIl

mell er frtn S)bilofopb war. «ber man fleht, bi* 'Pbilofopbrn per*

flehen tod» bei ihren «bflractiontn auch noch een fclibeu förprrbaf»

ten Hebenofioflen {u jebren, uub bie abgefchiffffne fftriigfeit be# «e»

tjnfrmeeflrin#, wonach fle aU# binflreben, crrbiljt ihnen auch oon

ter antecen Seile wieter uidjt baju, fchneOer fertig mit bem Heben

|it werten, fenbern bie gan^r Schwere unb Uinfläntlichfrit ber irbk

fehen Materie miiffeu auch fle, gleich jtbem anteren iiupbilofepbH

fchen Prbeuiebn, langfam unb reglemem#mäfiig abbfilfen, wie eine

harte Sdyalfnuht; fle miiffen, wenn fle auch in ihrem Sbflem mit

ber 3bre be# Heben# längt! fertig flnb, hoch ned) lange leben, fcnal nah

Strafe genug fät ba# termeffene SchneBleben ber Weflenon. ©ie

wenig aber bie 'Pbilefepben in ber SRrgrl felbp ihr fange# Htben al#

ein Gut ;u fchiheu wiflTen, beweifl J
B. S f no, ber Siamrapatet

brr Sioifer. ©rging er nicht noch In feinet« hoben aebtunbnean«
i ta fl en labre einen ©dbflmorb, unb blefi au# Weriwefflung bar»

über, »eil er fleh bei einem gaH einen (leinen ginget gebrochen

•) «Dir BUbben bat lieb ln feinem tablean in brr ?in®ab« ton £erfA«li

«litt um |ip«i Oaftr« oerrtebnet.
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|att»? (Vergl. Laertius, lib. 7. segm. 28.) Sem »einet ginger

»ar ihm alte lieber, «I# fein ganje# a^tunbncunitgiabrigc« Phil»

fopbenfeben, »tlcbt# für »bn »ertblo# »Mite, nachdem ihm fein

tirHina, ber Heine ginger, gebrochen »ar. «ine erflauntn#»iu«

»igr «ögif ber wenfdjtidjen Schwache! ©a lebe ich mir tagegen un;

|,ren Kant, ber, um (i<h forflfälügft |u fonierviren, feine ganjen

«djtiig «ebrn#jabrr binburch nie au# Äönigfberg berau#gmg unb

lauge iKittag#tafeln liebte. ©lefrn, ben langen SKiuag#tafeln, foll

rr f© ergeben gewefen fevn, baft rr fleh, bie bicgrapbiWe gama be=

ritbtet e#, bei feieren, ton Vlittag bi« »benb unter pbUefopbiWem

©rfrräcb btngebradjien, wahrhaft P (alenifdjen Äömg#btrger SvrapC;

firn aUtnälig bie Posterior* gänjIW abgrfeffen batte» uub auch bie#

*ar debt pbilofcpbiWr ober e# «rat »ietmebr fvmbeliW für bie taraa*

lige »endepetiobr ber ©euifchrn pbilofepbie überhaupt, bie eben

kbt mehr posteriori erfennen bellte. —
©en H?b«lcfcpben an «ebenltauer glrichforamenb feben »ir btc

plaftiftben Äünfller. ©a flehen bie «Urväter ber Irbenltauerin

ben Splaflif. Ptidjarl «tigelo tinb Silian uiit löten % Jabrrn,

C laute mit 82 u. II. Wur ber aiberifche Rafael, mit feinen .37

irbifeben fahren unb feinen Jabriaufente »eriben «Berten madjt

sine Vufnabme, aber e# giebt «u#nabmen — fagt einmal ein €Fcbcifi<

fetter — bie göttlich flnb! ©ie ptafti! ifl frnft ba# eigentliche Svm»

bol einer fdjönen, gebiegenen, beiteten «ebrn#fcauet, unb bie plafti*

Wen Kunglet bälten alle# Wrifti, mit ben Maturfotfcheru um Mr. 1

tu fenfutriten. f# »äre eine Äonfurrenj jwiWen Matur unb Äunfl

um ben böchften ^rei# te# «eben#, «ber bie Äunfl, »eiche ben

fprdben Maturflof |u milten germen begegt, bat Wen mehr gnflige

Kräfte fcaran tu feben an biefeu Kampf, al# bie ruhigere fUlurfee*

traebtung felbfl, bie an ber unmittelbaren UrfnWr be# Stoff# fleh

immer pbpftW ftärtt. ©er gel# mit feinen Stfingerellen unb ««gen

Wiib t nt, auf welchem ber emflg forfdtente ©ecloge ruflig uuberwaii*

lelt, beut ibm jugleid? ben lacbenben erbeiteruben «nblitf Aber »teer

unb «anbei bar unb prrtrribt ibm burth tu grfunbe «uft feiner

«Bipfcl vielleicht eine angeborene «ulage jur iÄigraiue au# bem

Kopf; bie Statue bagegen, ba# augeflrengte «Bert e»# «Kriftel#,

»riebe# brrnoeb au# biefrm gel# ber Äünfller Wlug, fann al# golge

mir Irr Macbtwachfn unb förprrlidjrn »ie grilligen tage#ranbeii bie

»tigrainr Wen erjeugt haben, »eichet ber ©eelog auf Cent noch

gehauenen gelfen glüdlidj entfloh.

©cd? »ie bin iit mitten unter Watur unb plafttf auf bie,

fÄigraine geratben? 3d> will Von ba ju ben 3 U rillen übergeben.

Ite mit ben ©efebgebern jnfainmen bie tierte Mumraer in ben

Wabben’fdjen «ebcii#;Xabeflen einnebmrn. Billig muft matt fleh »un=

bem, taft bie Jitriflen nicht länger leben, ba fle fo lange Projeffe

machen. «ber brr Xed macht bagegen freilich furzen prejeft, ober

vielmehr ba# «eben felbfl ifl ein fumniatifcber Prejeft, brr, in aller

$j| anhängig gemacht, fchnett unb eilig abgcurtelt »irb. VW ben

©efebgebern gebt e# nicht brffer. Sie uinffeu e# l'ogar erlebeu,

loft fle entlieh alle einem ©eff# unterliegen, »eiche# fie nicht einmal

felbfl gegeben haben, ©ie# ifl ba# ber aJerganglithfrit, ba# ©efe*

«Oer ©e?f$e, ber »abre ospril des loi», auf ba# auch SWontcfguieu

feirir 6G «eben#jabre binburch nur binflutirt batte, ©er lob erläfit

ton ©ctir« ©naben feine ©rbonnanien, ohne bie ©rfrbgrbcr um
9latb gefragt ju haben.

tiefer unten flehen bte Philologen, bei ihren vielen falfchen

le#arien, Äonjettuten unb fmenbuiioucn ju feiner rechten frrubigen

«cben#baurr gelangenb. Sie beffern ba# «eben uiiaufbbrlich m
ftnjelnen au#, ohne ju hemerfen, baft ba# gan|e ©afepn bodj nur

•in codc>x rfscrinlus ifl, bri bem am tfntr bie »abre Schrift unb

ber »abre Rabatt erfl jum »orfchein fommt, nachbrm ber ©lanj

einer barüber bingefchoffrnen falfchen «tucbflabrnarlt »tebrr rriofchru

uub abgrmafchen. ©ann tritt rin längt! trrgrffener großer «liier,

»ie rin tirfflntiigr# «eben#mpfleriuiu, »irbrr brroor, unb hinter ben

•u#grlöfihtrn S (ll<n Weint eine neue «Seit mächtig auftiierflebeu.

fBrbe bem, brr an ben barnbrr gefchriebcnrn aufterru grilru bangen

blieb, fle für <?t»a# aufebrub! 5r fomoit nicht |ti bem großen uir

fl4)tbaren «luter! Siebe ba ein pbilologifche# ©leutinift. in bem

«eben unb tob fleh fpiegrln! —
Unter ben Äantitatrn ter fnrirflrn «ebrii#baner Bififfeii »ir

noch ^>b )ulr$t flebenben, bie Poeten, hier brfonbrr# erirabnrrt.

©ie Porten haben »enigflen# ben »ortbeil, baft man fle überall

gern auf «eibrrntru nehmen »irb, ba fle, »ir SKr. StattmV J&-

bette )rigt, nicht lauge [eben, ©a# ifl ba# «oo# be# Sd'önrn auf

ber 6rbe! jubeft bat and? bie Potfle ihre Sflatabere ber »iafro=

biotif auf)ii»cifen. fl einig jebrif ftch n. SS. bri feinen fllacbtgr-

banfen niebt fo febr ab, baß er nicht benuoch feine 84 «rbriifjabrr

hätte hinter fleh bringen feilen, ©a# nabrlirgrnbr $trifpicl © c e l b r #,

an bem bir Perfle ‘al# flärtfte «eben#rffeni fleh rrmiefeii, brauchen

»ir uidii erfl |u nennen, «tuet? fchrint ben «fonianbichtrrn mit

ihrem längeren epifcben «ebrn#fabrn ocnug#»eife ein iiemliit feilte#

«Her gegönnt. Selbfl junger unb ©rfangnift fonutrn bem guten

itonifch läthflnben Iferoante# feine tüchtigru 70 Jahre nicht liir*

jcii; unb brr unrrmäblicbe «r Sage erjablie fo lauge gemächlich

fort, bi# er unterfebeit# 80 3«be alt imrbc. SB alter Scott, ter

bei feiner brfannlrn Planier ben längflrn erifthen gaben haue,

brachte r# frrilidi nur auf 02; aber r# »ar immer feheu rin anfläiv

biger termin für einen Portru. llfbrigen# founen bie Perlen uiebr

al# antrre «rute fidi trcflrn, trenn fle nicht alt ircrten. Sie leben

lange in ihren SBeefeu. SBa# bauert länger al# Poefle, bie atter

§riir!i ®erfe überbauen t ©ib ©ebidjie tr# frfib grflorbmm Jüngc
Icug# ©6ltp »erben leben, fo lange e# eine «brntrcibf am ^rirtmel

flirrt utib brr SKoub über fchbnen Scmmrrnächirn aujgebt; mit jrbem

grübliug fangen fle »irbrr an )u leben. —
SBarum hat «brr SKr. SKatbrn gar nicht# pou ben Schau-

fpielrrn, von ben Sängern unb Sängerinnen unb ihrer

«ebrn#bauer gefagtf

@# wart »obl ber SRübr wrrtb, biefe «cbr;t#flubirn einmal

grünblicher unb umfaffmbrr |ti betreiben, al# e# hier »ir. »labten

mit feiner tableauraacherei gribau. SBrfonber# müßten vergleichrnte

«ngabrn in Sejug auf bie SWenfchen be# «itertbum# ba# Jntereffe

folchrr Unterfudmugen noch um rin ©ebeutenbe# erhöben; e# trür-

ben bort jura tbeil ganj antrre Wefuliatr, al# in brr mobrrnrn

«Seit, babei berau#fommrn. X b. 97! unb t.
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Ju bem erflen «rnfel meine# »rrtcbi# habe ich brr »rmdbun-
gen be# ©errn von ©alloi# gebacht, »eUher bie erfle 3 fc ee einer

Cifmbabn nach St. Ctiennr brachte, f# fonnte nicht frblm, baß

tiefe ju groften Wrfultatm fiibrenbe 3 trf in einem «ante, ba# an

anterirbifcbm $tülf#aueOm, brnru e# bi#ber nur an einer «bleitnug

mangelte, für tiefen S»rct fo reich ifl, begierig aufgrgrifm »uebe.

«Bir e# in brr Wege! mit guten 3^ (ea unb »obletfonnmm Untere

nebmuitgen brr gatt ifl, fo fanbrn fleh balb nach bem beiräbenbrit

lobe br# $errn von ©afloi# mehrere Pfänner von Xalent, bie fleh

bereit jriaten, feine gigantifchen Cntmürfe jur vottenbrten «u#füb-

rung |u bringen, ©ie Herren ^rnri unb SKrvlet äbrinabaen bi«

©erflellung ber tifmbabn von St. Ctienne nach Woanne; ^ecr

Vaunier, rin SKann von öeifl unb Unternebmung#flnn, »ar ber

Crflr, »rlchrr bie Cifrnbabn von «ntrejiriif au#fübete; unb rublich

flttb bie gf»anttcn »rüber Segtrin *u nennen, benen ba# fübliche

granfreW bereit# fo viele eiferne »rüden, ©ampftaafchmcn utib

anbere rübmtnhr Unternehmungen vrrbanft, uub bir, ungeachtet ber
beim erflen Vrglnu faft unnbrrflriglicb Wrmmteii ^inbrruiffr, die

(fifrnbabn von St. Ctienne nach «von, von ber W jegt rebeu «tu,

anlrgtrn unb vollenbrtrn.

©icfe Cifenbabn nimmt faft an berfrlbrn Stelle, »o bie «aube

flrafte beginnt, ihren «nfang; nur baft fie, »c Irfltrtr in birfem

©ebirgolante |U taufrnb Umwegen gruölbigt ifl, fleh balb Von brr--

felben entfernt, um nur noch an feltrnrn gmiWenpunften mit ihr

)ufammrn)utrr(frn. ©egenvärllg ifl bie «aufcflrafte nicht# »eitrr

mehr al# ein gelbweg, unb bie Unternehmet bet Weifefnbrwerfr

haben in bem Norcurr «t;;usi«-n. eiiiftn febr achtbaren Jeumal ber

Proviti), folgrnbc »rfanntmachung ergeben lafen: „©ie ©men
©adine unb iSomp. benachrichtigen bie ^>erreu Wrifrnbm, baft vom
1. 3annar 1833 brr ©ienft ihrer gubrwerfe aufgebert bat, bd fle

nicht länger bir Äonfurreti} mit brr Igifrnbabn au#jubaltcn tm
Staube flnb."

©te# ifl ba# Sthitffai, »eiche# alle Unternehmer brr ©iligencen

früher ober fpätet erwartet, unb fle haben fehl nur noch von bem
furjen «ugenblicf Muhen |tt gir^ett, wo fle ^rrren ber gewöbnlichcR

«.Tiibflraften flnb; bie (Pifenbabnrn müffen ihnen nnvrrmeiblich ben

Xcb hringrn. Unb in ber Xbat, »a# gäbe r# »obl für SK in rl, um
mit biefm »ahnen ja »ettrifrrnf 3di »ifl ben «efer cinlatrn, fla>

mit mir von St. Ctirnnr nach «von ju begeben. Mrbntru wir an,

e# ifl rin febönrr Zag, tro «Ule# flill unb frirbiid) ifl; bejm ruhig

muß e# fron, um gut beobachten ju fönnm. «ber »ir mnfrn tiu#

beeilen ! ©rnn bie tSitrnbabn »artet nicht fünf SKinuten, unb »enn
brr 9Bagm einmal abgrgangen ifl, ifl rr au6 Won angefommen.

Seht bort bir# uugelirure ©rbäu, e# vertritt bir Stelle be# Pla-

gen#. Steigen »ir ein! ©er SBagru beliebt au# mehreren ÄNbei-

jungen. Vorn flgen fech« ganj gemächlich neben einander lu einer

«rt von «ebnflh; auch ber gübrrr heflnbet fleh bort, eine Jromrete

in ber ©anb uub in Uniform; in ber ©iligencr dagegen flgen vier--

unbj»an)ig moglichft gemächlich. firnen fiebl man ebenfall#. »ie

vorn, fec{‘# Paflagiete, unb auch bort befindri fleh ein Uonbueteur

in Uniform, mit einer Xtompctr in der $anb. C# erfolgt ein-Kuf»

ruf der Wrifrnben, man ptaciri fleh; ter mir und jweite Sagen
find gefüllt: dann fommt ein britter, ein Vierter, jr nach drin bie

5abl ter paffagiere ifl. 3,n Vorbrigcben gefagt, bringen die Mn
frnben von St. Utienne nach «von und ton «von nach St. Iftienur

ter «ifnifibn bereit# 45,(KX) gr. monatlich ein; fine ungeheure «ln*

jat'l von paffagirren, auf »riebe dir (Snirrvreneiir# felbfl nicht «tu»

mal in ihren (fakuirn in drm »laftr gerechnet batten.

SBcnn nun 3 fter fleh gefebt bat und olle »Sagen eine Mribe

bilden, in der einer dem anderen fägfam folgt, girbt der erfle güh-
rer ein 3f'dJrn mit feinem ©orn, unb jetrr gübrer antwortet auf

biefe# Signal mit bem femigen. «l#bald dreht febr# SKal ber erfte

*) »et#l. ??r 47 be# 97taan|in#



Sfibrrt rinr Schraube an ttn ftatr um, wel<be fltf? in brr SRitte

ein« Jtucbf, bi* ibat jur $anb augebracbt ifl, beffutet; wer gr«

rate bri ®egf ifl, gi«bl taun brra rrflru ©Jagen finrn ©icfi, unb
bicfrr ®Jgen *n Bewegung fr^r , bann aür

fibxigrn brr Weibe nach in frincoa Gefolge um feit. tfnl gebt r#

laugfam, balb wacbfl bie <25i^nrUigfrit. Je oiebr Wagen fleh in brr

Reibe bunten, teflo fcbnrllrr wirb auch Dir Bewegung Traft br# Gr»
wicfer#, bar fir trribl. V?« ifl in brr Sbal ganj etwa# ©untrrtarr#,

fe frOudl fcrt|u?eiB*rn, nicht# »er fleh ju frbrn, tra# uni jicbt,

fritun «uif, trinr Bewegung jti rmpjtnbrn mit hoch nur in riurw
gan) gewöhnlichen ®age» ju |i|rn. §u tetrr ©eite brr ©traftr

fleht man bir alirn beben Bäumt auf trn Gipfeln brr Berge ror-

übergleiirn; man flrbt alte, iura Sbril aufgewühlte Reifen, mit

ftaufru oon Jtcbtrnrrtr, bir Jag unb Rächt in ©raub fint, um tir

afcgrfdjmrfrltr Striiifeblr (colr) iu brrrtirn ; baib bat man jur Red;
trn unb Utinfen rinnt «bgrunt reu 60 Ruft Sirfr cor fleh; bann ge»

langt man in rin bunfrlri unb rnblcfr« Gewölbe. 3* tonn um
möglich trn ifiutruef wirtrrgrbru, brn ict> rinpfanb, all ich raub

ba# nflr Stfal bufrin gonj nrurn Clement ojibrrtrautr. ©e fort:

}uflüt|tn , Berge ju nbrrfpringrn, «bgrrfnte )u übetbüpfm, unb bal

«Uri nur oerraegr |wrirr '?jraBrl< Kinirn aui Ctfrn! 3ebe Cifrn*

Cinir ift jwölf Ruft lang uub rubt in fcaTen. ©ir Unternehmer brr

Babu halten fleh eine Wenge foldjer Gelrife |ur Referee, bir er«

fortrtlicbrn Raü# in irart ©tunten untrrgrlrgt irrrbrn Tonnen. Cb»
»ob! »ic um an birfrn Xagr in Trinr» febwrbenten Wagen triam
brn, fc war brunotb bir Bewegung fafl uunetflicb Wie wirb rl

nun rrfl fron, wrnn bit tifenbabnrn ihre eleganten Äalefden mit

Cnglifdjeu Retern baten werten f

3» Uebrigen weiden bir Wagen brr ffifrnbabn »on brn grwöbnlh
(brn Wjgrn in nicht# ab, all in brn Ratern, bir gan} oon ffifen uub
triebt gefrommt flnt, bamit fir fuh in bir bribrn Geleife genau frigrn.

©inen groBrn Sbril bri Wege# binbureb ifl btr ©abn bcpprlt, bamit

bir Wagen, welche bin unb jurücf grbrn, ftcb begegnen Tennen, ebne

fld» frraall iu rreujen. ©ie Einfachheit aflrr birfrr ©inge ifl »irUcicbt

grratr bal Erflaunen#wiittigflf an tun ganirn Wuntrr.
S>tc Eifenbabn bringt uni fe fdjnett oorwärt#, baft wir nicht

einmal Seit übrig behalten haben, wir rl anfangl unfrrr «bucht
war, rinrn ©lief auf bir »rrhrntbigr ©labt }u wrrfrn, bir wir fo

cbm prriafTut babrn; ich rarinr ®t. (Ptirnnr. Jn brr Jbat, n ifl

eicbatr, fo fdinrll eou ihr i» fcbnbrn: 3brr greifen «riahliffrmrut«

ibrr raudirubrn Crfrn, ihre unter brm Karra bri harunirrr trieb rr»

baürntrn ©cbmicbrn. ibrr ©ritui: ^abriTui, ibrr ^atbrrrirn, ibrr

bfifeiilnutcn, ihre ®ebuflülMr, ibrr rampfmaidjinrn, ibrr aUqrit
bcvrglidiru Watrr- uub Vtüblrmmfr, «Uri liegt nun bin irr uni!
£>ai ifl rin ungrbrtim Karra, eine unrrnirNlirbr SbatigTut; ron
(Sonnenaufgang bil ©omirnuntrrgang mir uuaufbüftltcbr ^abricatiou

brt .»rifrbirCrnariigftfH unb rtiigrgrngrfrbtrftrii ffirgrnflantr! ®a#
für fine StaM ifl aber auch St. ffurnnr! ©oll lefrnbrn Kibrni,

rri6, rrnft, erenotmfd/. babfrirbtig , ctirifllicbrn Glaubrn unb pefleu»

haften Slrpjijiiiuui jitglnrb iu |ub brbrrbrrgrnb, alle Acmrailr in

fleh orrctnigrnb, triur rinjigr bri Mnnrbmlubtrnrn tri riotlifirtru

grbrn# (rnnrnb, ebne alle Begriffe ton brr äunfl, bir nicht# all

5lunfl fron will, immer nur fpetulirrnt, über wir unirr brr ?rbr.
©brr bir ffifrubabn führt un# Oben »nt hinweg oon tiefem Karra

unb 9taucb, unb Taum ifl r# norb orrgönnt, brn Äepf tanacb umju;

wrnbrii, tr rin ba# ganjr St. tftminr liegt nur neefo wir riur tichir

Xanipfwolfr ba.

Äamn bat man eine Btnlr |urucfgrlrgt, bal berät fe oirl all:

Jtanm bat man ffinf äXinutrn lang auf funroi ^laff grfrffrn, fe fleht

man fldi auf einmal in eine bunTIr h<»Ur, fe febwart wir brr

brr Untrrwrlt, geführt- ®ir «ellrn uni gm in nnfere SRautrl rin»

bäßm, trnn wir ratlffm frbt rinrn ©rrg burebwanbrrn, brr nicht

»rnigrr all 1507 SRblrrl, b. b. 4600 in brr ©tritr bat. S'ir»

frr ©rrg. brr ganj unb gar battr bttrebbrerhen wrrbrn mfifff»i t

war bal rifle hmbrrnrä für bir hum ©iguin bri «nlrgung brr

Cifcnbabn grwrfrn, unb «an jautrttr lange, rbr man an # fflrrT

ging. 9Ran übrrlrgtr, ob mau nicht mit gebogenen ^läcbru dop
febrritrn Ti>nnr, wir rl bir h frrf» h,n ü SWrolri bri trin fflrgr

»on ©oannr griban, bi# man fleb entlieh für bal Xiurcbbrrcbrn tr#

©trat# rnifibirb. 3>ie# wäre leicht grwrfrn, wenn r# fl* nur barum
grbanbrli hatte, rinrn Reifen tu fprrngrn, wo matt, trrtin bir harte
tr# gelten# einmal brrrrbnrt ifl, auf eine grwiffr ?nt ooraurbrflim

am Taun, wir oirl «ufwanb an unb Gelb bir flrbrit feflrn

»erbe, «brr hier auf tiefem locfrrrn frbou feit 3«i 1**1' “über teil >>i

o Ilr ; Ibrilrn uutrrmiiiirirn Irrram, auf birfrm wauTrntrn trm
influrj prci#grgrbrnrn ©eben, war jrtr ©rrrcbnnng unraeglfd. ©ri
jrtrra nrurn ©rrfueb, ui graben, fcbüitrrtr bir frbr $ufautmeit

; frbr

neue Ceffuung füfltr fleh wiebrr mit Wacht au#, unb nicht ebne Gr»
fabr für bir «rbritrnbrn. 9lllr Grbulb unb unrrmütluhr Grwanbt»
beit brr Krntr in birfrr Grgrnt uub all r Grlbmittrl, bir brr efem*

pagnir )u Gebote flanben, warm rrfortrrlid’. nra hier brn §>rrcf br#

fnbnrn Untrrnrbnirii# ja rnridim. «brr entlieh würben aOr hm-
brrutifc übrrwunbm, brra ifinflürirn brr (?rbr brgraurir mau burdi

©nlraimg »on frflru Gewölben, uub bir au# brm ©rrgr au#grgra-'

brnt ?rtf mirätr tafii timrn, tic benachbarten Gräben aii#iufüllrn,

fo tat; brutjiitage birfrr ©rra nicht# weiter al# rin Grtrölbr oon
4600 ifl. Unter birfrm Gewölbt unb an brr Seite, iur Wrcb»
trn uub KinTm brr Straür, bat man riu Stibmb Grubrn angelegt,

bir }U eben fo »irlru Acblnumnrn birnrn. äRan braucht jrgt nur
mit brra aiiü (U flritrn, uni Strir.fcblrn gu babrn, wrlcbr in tiefer

Orgrut tir fihifnflr EUMÜtil brfi^m. IWc# gehört mit in trn Wr»
bolutionrit meiner Viooinj. «I# ich rin Äiiabc war, wurce gan|

Gtirnur brn oti#grlacbt babrn, welcher behauptet baue, tafc man
eine# Sage# rbmm ^trär# in brn Äoblmmiun: fpajirrn würbe; Cafg

»an, »ron n MnMa hrf, anlrrlrtifcfae SBtit (-rfn^ra »0 |I r , n|rf,t
«ft» nilbif) babrn faBtr, (ureb „nr tan

Stn fflrubrn, auf ,„„„
fl

18 '1 ''0 ' «.»fr in (rr 6an”
mii Brfabr, 0* (rn Äcpf m etiilftn in faUrn, »inabiuftriirn.

»rnn «an 04 unirr tr« (Smclbe fctflntrl, oon Cr»
lif Wrtt cfl, bramtjl «an fid, nur |ur Wr4irn ctrr iur «inftn in»morn, unP »an firtt ftdj in rinir »rtlcnminr. e« grlanai au4
bir Slnnttblr, tir »in talnn in trn tfi.igrnmt« tcr Scbartn# orn
borgrii ptarftn unb tirlr fcinbrrrnfft |u ubarflibrn baut, rbr Br
baa lagraiidji rrfclirf rr

, irffi gau} rbrnrn ^ufira auf Eit IBabn bir
|]r anriffrrmaorn in rinnt Slibrm na* eiiErn otrr Btartrn fort,
f*a|fi. £« ifi inimSgli*. Ei, grrtt «riparuilt an Stil, fflrIE, Rn
f*rn unb ftlbB an (Btfabrrn in Rnrr*nung |ii brlngtn, »tltb, ba>
tunb btuirll »itE ; u» fo oirbt. ba man ftlbil int »nnttn Eitftt
Slinrn, »tl*c Eit Eiftubabn bttubrrn, lltint Eiitnbabntn für bir
S*uMarttn angrlrgt bal, Eit ß* bann bir |u trn äiibimntm brr
©auptbab« blnriBtrttrn. Efo lann rillt iabltng einnroblni aut
brr SRlnr gtbcll, ln baa ftiibrrnnr gtbta*i unb iibrr tir Elbont
otn beirr grf*affi »rrtrn, unb »Hirt ne* an rinrm unb trmfrl,
brn Jage.

Ihr#, glaube ich* ifl wohl im Staube, oon brm unrrarüücbrn
Waben birfrr Crfcnbabn eine ©crftrUung iu grbrn. Kud fangen
bereit# runb um bir Sitaiie, welche bir Cifrnbabo btirdiiäufi, aQc
©efibrr »on Schmrli&fm, Äoblmwrrfm, Gla#bätlrn, hanbrt#» unb
©erfebr# Grfcbaftcn aUrr «rr, bri brnrn tir «u#fubrfoflrn rinrn frbr
groftrn Jbril tr# greife# auimachm, an, fleh tifrnbabnrn aniulrgrn,
eine «rt oon Webcnbabnrn, bie bri ibrrn äRanufafturrn beginnen
unb fleh bi# |ur h^uoMfifriibabn bureb ©rrbinbung#wrge binrrflrrcfen.

5>e<h ich frbrr ju brra GewSlbr juriirf, iu brm wir un# noch
brfinbnt. ®mn man auf brr ©orbrrfeitc br# ähagru# flgr, rauft
man fleh recht oft nach brra Xagrllichl umwrubrn. ©er ftir ifl tiefe
Wacht: bintrr ©ir aber, am Eingang brr halle, wirfl ©n trn lag
wie einen ^unft riblidrn. (£# ifl rin gau) wunbrrfamer ©dimmer,
trrgleiihbar mit bera «la# einer magifhen Kaiernc. bir rinr unrr»
mrfiiichr Kaitbfcbafi in brn Geflchuttri# fafti. ©er ©Jagen rollt in
fliiflrren ©«hatten fort, unb iiibcra rr ©ich gan; ecu brr ©onne
mtfrrnt, rrblirfft ©n hoch über ©einen $aupir, barch bir ©rfnung
brr frlbft, beim ®lanj einer brr acwbbnliihrn an ©chtrararr
unb fflarrar gleichen ©onne, rinr ganjr belebte «anbfehaft oon fnn»
feinten Gebirgen unb Arabienten ©aumen in o^Uig befltranteit Um-
riffen unb in einer ©nifcrnung oon 4000 ?5irä. ©ofltr in gonton
brr Xunnrl unter brr Xbrrafr nicht ooUenbet werben, fo türfte unfrr
auf tiefe Seife turchbrcchrne# Gebirge oon ©t gurnnr bir fihünfle
caiurra obocura brr ganten Seit ftpn.

«l# wahrhafter Wetfebrricbirr unb al# folcher, für trn auch
bir flrinflm Umflantr rinrr pittorr#Trn Weife ibrrn Wri) brr frin»
nerung babrn, rattü ich inbrft noch rinrr Grfabr rrwäbnrn, wriebrr
fleh alle unootflchtigm ober \n jungen fafTagterr, bir fleh trJbrnit
twfer langen ©nrchfabn turcb tir Xinflernift oirlleicht mit etwa# «u.
brrrra befchäfiigrn al# gerate mit ter ratnera ohacara unb brr 'per»

freTltor brr $rrnfl<ht, in tirfrm GrwSibr aii#frgru. (?f war gerate
am ©irnflagr, unb offenbar Tara r# brr 37trbr|abl unferrr Wrifmtrn
birr nur auf rinr ©rrgiiägiing«rnfr an. ©roor ich jetodj in meiner
Prjäblnng fort fahre . rauft uh brmerfen, baft tir# Gewölbe oon 4600
Äuft nur fafl 4000 Xuft lang in geratet Kmir fort läuft; auf tiefem
'Tauft angrlangt, macht tir bi# tabin brwunbrrung#wnrtig gerate
Kmir plcfclicb rinrn wilbrn «bfprung, brr ©ich, ta brr «u#gang br#

Grw8lbr# ton ba nur noch 600 ^uft fern ifl, auf einmal mit rinrm
unerwarteten Kichtflrom überfebüttet. jrtgt fleh nun bir Gefahr,
Oon ter ich fprach. 3n tfr £bat würbe ich an birfrm Xagr au#
rinrr fluramen ©rtrachiung plobluh bunh rin gewaltige# Gelachter
mrinrr Wrifrgrfabrtrn rrwrcfi. 3* lebrr mich um unb frbr ritt ar-

rar# junge# ffffabchrn, welche# bir ©chamrctbr ibrr# Gefleht# nath
Arafirn mit ibrrn beiten ftänben |n bebrdrn bemüht war. 5# fehirn,

baft flr fld) wäbrmb brr ©urchfabrt rin Äüftchm battr rauben laffrii,

inbrm flr etwa# iu frbr auf ta# ©iinTrl rechnete, ba# fc fchnrU wir

im Wu rntfehwunbrn war. ©irfrr pli|!i»he «bfprung brr Kinir war
crrbangntftoell für flr geworben, «n ibrr ©rite battr fleh rin bub»

fchrr, junger, braungrlcctier Wann grfebmirgl, brr fleh jrbccb ohne aür

©rrwfrrung irigtr: bir «u#brnchr br# Gelachter# wietrrboltrn fleh

abrr bi# ju trni «ugmblicf, wo brr Wagen au# trm Grwülbe brr»

au#fubr. 3rbi, wo wir wiebrr unirr freien {itramrl gelangt waren,

rrifchafftr fleh ter junge braungeloctic SRann an teil Kachern Gr«
niigibuung. ,, ©leine hetren!“ fagte rr, int rm rr auf tir arme junge

©amr |rigtr, bir noch ganj beftürjt war — ,,id> flrllr 3bu«i bicr

meine ^rau cor!" Unb brm war in brr Xbat fc. (£r batte flr brn

Xag »erber m ©I. Curnnr gebeiratbrt unb führte ba# artige ©eib»
cbm jr$i nach ©t. Qbamcnt, brr rrflrn flrincn ©tabt, bir |ur

Ktitfm liegt, fcbalb man au# brra Grwälbr brrau#iritt.

3n ©i. 4$bamonb feQlr Wirraanb oerfrblrn, wenn bir ^ifrnbabn

einen ©tiHflaut trrgbnntr, jwrr ^auptwrrTr brr Jotnftne ton in

«ugrnfihrin |u nrbraru. rinr (Pifrngirftrrri unb rinr ©ebniirfabrif.

©ir tf ifrngirftrrri ifl ganj Rm« unb Rlamme. 3* (praeb in mrinrnt

rrflrn «niTrl oon brn beben Sdimrliefrn, »n welchen ta# ©linrral

in (?ifm orrwanbrlt wirt. ©a# auf tiefe ®rife jura rrflrn ÄRal gr»

geffrne (?ifrn biltrt jrtccb nur noch rinrn iinförmlidjrn mit brbefrin»

trn Äluinprn, unb r# muft wirtrruiu in# Rrurr gtwcrfrit wrrtrn,

um birfrn Älumprn in Gifrnflangrn jii eerwartrln. Wann r# |iim

jwftlfn Sflalr grgoffen ifl, wirb r# abgrplaitrt, worauf man e# jwi«

febril rinriu ©ubrnb Näbern in terfcfatrbmrn Sirifcbrnräiuom bintureh-

grbrn läftt. ^irr fleht man, wir bir unförmliche ©taffe aUnulig iu

einer länglichen Barte wirb, ©ann wirb birfr utfprünglicb auf brr

Gifrtibabn, rrfl in Irr Rcrm tr# ©linrral#, bann in ter Guftferm, birr

angelangtr ©arrr »irllrlcht frlbfl ritmal riur Rüge ju brr eiftubabn.
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Hut tul giebl tUn birfeit Sabnot hier in «rbirge fo ©ifl

»rbeutfamlrit, tafc 9lQr# burd) |le unb eben fo f«br auefe Äße#

füc ße ge|cfeiebt, tafc fit eben fo viel Küpen »irtcrcmpfangrn, alt

ße Uißen. Dlefer Äu«taufdj »ecfefrlfeiiigfr »ortbeil«, »rlcfern tic

Vifrnbabn mit trra »eben, brn fit Durchlauft, unterhält, ul in

ber X|>at gaii| rarrPtriübig. Dir Vifrnbabn giebt brm »eben frinrn

Berib, frinr Reßigfrit; ber »oben trrtraut ibt tägigen feine Ä«b'
len, fein Vifen an. £>bne bie Äoblen ton 0t. Vtienne »arte r«

frinr Vifrnbabn |u 0t. Viienne geben, unb im Öegenibfil »ürtr

man triftet ju 0t. Vtienne um fcte fcälfte »ringer Äoblen obuc bie

Vifrnbabn buben.

«achtem wir tiefe brriinrnbr «uiäOäitr mit ihrem Karat unb

Rrurr »erlaffen, »rnben mir uni auf bie linfe ©eile unb geben ober

bie freunblicfer »rüde, bie (i<b un« bort barbieiet. Sßir pochen an

bie Xbät jenr# großen «ebautr«; r# »trb geöffnet, mir befmben

un# in ber ©cfemirfabrif be« fcerrn «iefearb Vbambcvrt. «ach bem

gewaltigen Kann brr Dammer»«rfe empfangl un# hier rin aagearb*

me# Irifr# öfflüßer; ßatl ber ©taffen flüggen Vifen# «rblitfen mir

bier taufenb anmutige flrine ©palen, bie alle einer unb berfeibrn

»rveguug gehorche». ©rbt, nie ilt luflig unb munter burd) ein«

anbrr gemittelt unb leid», mir brr (Bebaute, nur hinter brr ante*

ren berlaufen, flefe taufenb erifcfeirtrnariigrn Sprüngen uberlaffrn

unb unaufhörlich fcureb einanber tanken, ohne fnh je ju berühren,

baß r# faß rin Sunber febrint! Äße biefe ©pulen futb in »em«;
gung, um ©efeniire ton S»irn, SBaumtrclle ober ©ribe )ti mrben.

Senn r# flefe ereignet, baß rin ©lal einer »ou tiefen bunberttaufrnb

J^aben reißt, ßebeti plöfilitb alle anbrr« Raben in Ucbcrrtnfltmmung

mit brm jerriffenrn mir burd) einen Sauberbann fliU, bi# eine Är*

bntrrin füll nabt, um ba# unterbrochene öemebe mirbrr beriußcUrti.

Dann frben ftcb bie aufgebaltenen ©pulen mieber in bir alte Sr»r*
gang, mirnmibluf), mir Xag unb «acht, in ihrer Xbatigfrit. S<eei

ober brei grauen reichen bin, um biefe Ärbrit |u brfcrgrn, »eiche,

ebne bie ©lafcbine, rin ©«ecr ton Ätbritcrn erfotbrrn mutte. Jcb

fragte eine# tiefer ©läbcbrn, nie »iri VUrn ©ebnur bir Rabrtf »obl

jährlich liefern rönne f Da# gute junge Amt lachte nur geraten

in# (Brflcbt, al# fle tiefe Rrage berte, unb fagte entlieh, ba fie meiß-

ner SRieue boeb etwa# Xreubertiafeit mit 3gnoranj »enmfctji anfrben

mochte: »Kleb Wo», mein $rrr! mir »iel VUeu ©tbnur uir jährlich

wachen, ba# weifc ul? mebt; aber man bat mir eia ©?al gefagt, baß

mir fo viel inacben, al# »irr Seial ton bier natb «ciu reicht, unb

ton bort mieber »irr ©lal }urü<f.“ »ei birfru Sorten beffrrtr fi«

einen jrrriffenrn gaben au#, unb id) flanb rrßaunt aber tirfr#

fublimr VUenmaafc, au trffru riurm Vnbe bir Vifrnbabn, an bem
anberen ©l. ^rtrr# Dom bmg.

»on ©t. Vbawenb gelangt man nad) 9iitf- br* Wirt#, unb bort

meÜru mir rinrn Äugenblicf jrnru berühmten Äanal eon (Bier# br*

traebtrn. Äbrr mir tlagllcb fleht r# jept mit btrfrm alten Suuter*
mrrf unfrrrr Sproomi au#! Die Vifrnbabn bat birfrn Äanal gäup
liefe auf nidit# juräcfgrfabrt; rine Ufurpation, föniitr man fagrn, rfl

burd) nnr anbrrr brfiegt morbrn. Dirfrr rbrmal# fo viel brmuubrrie

Jtanal brauebt in ber fcbönflrn 3abrr#jnt ni»1)t mrniger al# »irr)rbu

Xagr, um einen Xran#pcrt tu bnorrMlrQigm, brr auf brr Viftiibabn

|ti jtbrr Seit uiebt mrbr al# eine ©inner eiferten. 3 111 SOintrr ifl

btr 5t anal grfrorrn, im ©ommri Iribrt rr an 9(u#trodnungru, unb

in jrbrr 3<ibrr#|rit iß rr batb fäßaiTrr -ttlrrliißrn, halb unjabligru

tfnabcßTcrunaen an#gefe|t. SBrldjru Xriumpb bat man nübt aber

aticb ff 15 t Aber ibn batongetragen! V# gebt teil Xanälru eben fo,

mir aOen 9J1 achten brr Vrbr; man ruft ba#: vae victia! äbrr ße.

Der Äanal ton Jiior ; br = Wirr# mar langr Seil bintunb brr br#pc>

tifebe ©ouertain tiefer (Begrub; er mar ber $rrr aürr Xraneporir

in brr S>re®in|' Untere ©teinfoblen, unfrr Vifen, tibrrbaupt afle

unfrre febttrrrn ^rctufir jrbrr Klrt mußten ubrr ben Äanal gleiten,

unb er machte mit tiefem ©efcbdft ein gan| auRrrorbeutlicbr# (Blilcf.

3r$i Mid! bie Vifrnbab» lacfaenb auf ibu brrab; bie Vifrnbabn bat

fein ©cepter ergriffen unb feine ©efdiäfte über fleb genommen.
üßadjCrni ße nun noch einen »aäcbilicben ©rilenbluf auf brn

Äanal eon Hiersbe ; ©irr# grieorfrn, »rnbet ßd> bie Vifrnbabn fort

nad) 9i»er#. Witot# iß ein fcafrn ber dibour; »on bier geben alle

H?rcbuftr »ou ©t. Vliennc au#, um in brn ©üben ju muntern. §ii

@itor# angelangt, baben mir nicht# mriter ja tbun. al# hi ein ©ebiff

u ß eigen unb bie Wbone binabjugleiten, tiefen fdjönrn, gemaliigcn,

vbwabbaftrn ©trom, ein Vbrnbiib br# umberfebmeifenben ^rovrnja*
len, ber ßcb mit fo »irlrr Kirbe brm üluiag ;u»enbrt unb eon bort,

brn S>«l Äbrt# Dbt gerßrft, lieh bi# jum SWerre begiebt, mo er ßcb

murrenb errliert. ÜEBrnit man alfe rinrn 93aD auf bir Vifrr.babn

»on ©t. Viirnnc febtrubrrt, fo brißt bir# rbrn fo eirl, al# ibn in

bir JHbonr mrrfrn tinb ;u gleicher 3 f,t ä^rrr frnben; ma# abrr

un# brtrifft, bir ßcb nach Keon begeben, unb bie fonß genöibigi feen

mnrben, ßib über bie Wbonc rubern tu laßen, fo bieiet ß«h bie Vifen<

babn bar, um bie fflbcnc fg r un# gu beirrten. Sir geben alfo auf
bir 9t6enr (o#, unb e# möchte fchmrr ;u entfchribrn ft»n, ma# eon
beiben fchneürr ginge, bie hibone, meldje abmärc# gleitet, ober bie

Vifenhabn, »eiche aufmari# ßeigt. ^alcal »iirte ß.b muntern, mrnn
et bi«# fäbr. unb ich mochte webl wiffen, auf mriihe# »on beiben,

ob auf bie Vifrnbabn ober ben ftluß, er feine feböne Drßnition ber

©irötnr jebt anmenben mntbe. 3* für mein Xbeil feilte mir ein,

taß ^a#cal ßcb »iefleiebt genötbigt febril möchte, feine treffenbr De*
ßnition fotgeiibrrmaßrn ia ßeileu: „©tröme ßnb »abnen, bir »or^

n*art# fcbreiirn, aber Vifenbabiien ßnb SBabnrn, bie galopplren."
Srnu Du nun eine Seit lang, b. b. einige SRinuten, an ben

Ufern brr Wbone forifpajirß, menu Du Iricfel »oriibcrgcßogen hß an

birfen rei*«nben mit mrifirn ^nffin unb alten KSiumcn grfchvfitf*
ten Ufern; mrnn Du bie ©rette bearäßt baß, unter mrtefeer 3 . 3 .

ftouffrau eine fo feßbare fftaefet binbracfeir, turefehaßt »om (Beraub
brtfribeu Sogen, bie noch immer mir bamai# braufen, aber »rrgrb«
lieh einen 3 ran 3acguc# Wcuffeau fuefeen, um ibn bamit riuiufchlö*
fern; bann gelangtl Du nach Ka SWulatiörr, unb bie Vifrnbabn fr|t
lri«fec jüRig über bie ©aunc mit trodenen ©efeubm, ebne baß ße
neibig batte, auch nur bie ©cfelrppfalien ihre# Äleibc# in bir ^ö(je
iu beben, unb jmar »ermittelt! einet prächtigen Sräde, bie bort er*
baut metben unb jäbrlüh g*g<n 00,000 granc# Soß einferingL

Unb nun ßnb mir in K»on unb rönnen un# in brr Xfeat rfibs

men, bie brmunbrrnimurbigfie Keife gemacht iu haben, bie man beut*
iutaac nur iu graufreicb machen raun, gurmabr, mir haben in menU
aer Sei« al# man rechnet, um jmri aRrilrn ju HJferte juriidjulearn,

funf|«bn ©feilen in einer fcfemirrigm, gebirgigen, ton ©ätfeen, ©rä*
ben unb SRoräßrn unterbrochenen Wegenb jurucfgelrgt. HCr nur
crbrnniche ©chmirrigfeitru haben mir üherßanbrn; 0 rrge burdjbro*
eben unb fnrebirriiefer Klbgrnnbe, über bie man funfjrbnbögigr »rncfrn
gelegt, äberfeferitten. Uub auf uufereni ganjen Srge ßnb un# fiberaf
rei*enbe ober fcfeaurrlicbr Kantfcfeafirn »etübergeflogeu , überall iß
un# eine eißaunrnlmürbigc 3nbußtie entgegengcrouimen

; mir haben
»euer, Vifen, grüne glur, taufenbfarbige ©eite gefrbrn, unb ba#
KtUe# ob»« «lußrengung, obn« äRiibe, ohne ©rfabr, t. b. ebne eine
anbere ©efabe, al# bie, »eiche iih in jenem 4000 gu» langen SSna-.
gcmöibr bezeichnet habe.

©lieh, brr ich bie Orbirgr, btren fnb bie Vifenbabn brmächtigr
bat, noch in ihrem Urjußantt gefanm unb noch immer bir Vrinnr*
riing an ße al# an uniibrrßeiglichr ©dj rirrigfeiten mit mir herum»
trug, menu ich alljährlich an brr ©eile meiner febönen guten ©lut*
(er in unfrr bärfiigc# Kanbbau# »autelte, mich tönnt ifer ued» gan|
etßaum über alle tiefe Sunber frben. 3ebt halte ich in ter Xbat
nicht# mrbr für unmöglich; man rann Äße#. Dir bier auf btrfrm
ätoten angelegte Vifeubabu, löimte man fagrn, iß gaii} befonbrr#
baju brßininit, granfreicb |ii brmeifen, mir r# nur in feinem Siflrn
liegt, um in aßen feinen Xbeiten »ou folcben imei Vifen gugru burd»
fnrd't |u »erteil. Da# 'Problem iß jrfet »cßßänbig gelöß, frlhrt für
bie ajergbemobuer »on ©t. Vlirnnf, rcekfee befanntlicb bie bümmßen
Keine 0011 ter Srlt ßnb, fo fihmrr e# auch »ar, e# ihnen anfang#
begreißicb ju machen. Kierr ©< guin rrgäblie mir unter Änberem, baff
ein Sauer a:i# brm (Bebirgc, brr gutmiUig nicht ju-ei ©efentt ron
feinem Warten für bie Vifenbabii batte abiirten moßen, al# er ent*
lieh burd} rinrn Äu#fpruih br# Xribtinal# gruölhigt morben, brn 'f .afe

für ba# Swaiijigfadie br# Scrib# ju »erlaufen’ ßcb brmieufe feibß
bem ridcterlict’rn Äirtfprucb »ie ein mabrer ©armat »ibrrfebtr. ©Ir&r
al# einmal hatte er bie Ätbeiter mit brr fhacfr vertrieben uub frlbß
bie angelegten jRiigrn »irbrr |ii jetflören gefuefet; unb al# rnblieh
bie Sahn brnnedi volleiibrt »orten, fndne tiefer ©leufcfe frinr »irr
Ämter juf.inniieii uub irarf ßcb an bem läge, »0 brr erßr Srrfud»
auf ber necirn ©iraßr gemacbi trurbr, mir feiner Jfrait unb feinen
Pier Äinbrtn in brr ©litte ber Safeu auf bie Änirr, mit gelrrtiztrn

«Innen über bir Kinnen ßife (egrub uub brn Äorf gegen brn ber»
brircllenten Sagen gerichtet, Vrrrü, ßdi irrfcfemetirrn ;u laßen , um
für ba# Wriiubprinpp brr mobrrnrn ©tfrüfehaft, ba# Vigeutbum,
|it ßrtben.

Dir# iß Äße#, ma# ich über bie Vifrnbabn ju fagrn mriff, unb
ich bitte brn Krfrr, mit tiefem SB nicht eine# ignoranten Keifenbeu
über einen ©egenflanb, übet ten Änbere gelehrtere Srtracbmngrn
anßeßrn mögen unb verbea, »otlieb ju nehmen.

Siblitgraobir.
Collrrtion c»uiplöt<*. (SoQßänbige ©ammlung ber Sögel furo*

pa'#.) SHacb brr Katur geietchnet unb folorirt »on V. ©mager#.
Da« Wanje mirb au# 50 monatlichen Kirferungru beßefern.
tfr. einer jeten 3 Rr.

Göolo^ie |»'>|)uUirr < SCopufair« ©eologir fiir Sebenuann, auf
Ädrrbau unb 3nbußrie angemanbt. ) Son Krne Soubvr.
S?r. 3 Rr. S) Vent.

Souvenirs du cliol. ra. f Vriiinernngen an bie Vbolera »on J832.)
Sen ÄR. fcelli#, Dberarit am ^dlcl*br*Dieu. Spr. 3 Rr. 50 Vent.

Consideralions. (Srtraclitiuigni über bie Drganifaiion brr Rran»
iößfihen 3nfantrnr unb über bie »Übung einer Kefcrvr.) Sen
Koverbo, (ffenrral. Kiruienaitt. ©r. 1 Rr. 75 Vent.

Du r^gime colonial* (Heber Äoloniali^errfcbafi uub ibrrn Vin*
fliift auf ten feantrl, bir 3nbußrie unb bie ©remaebt granfs
reich#.) Son Vbaubron 3 ul| at. Spr. 2 Rr. 50 Vent.

Galerie des peinlr***. (iRaler » (Baßrrie, ober ©ammlung »on
»iltniffeii brr bcrübmtrßrn SRaler aller ©ibtilen.) »on einer
Wotij über 3<brn unb »on Äopieen nach Original * S^«bnnngr»
begleitet. Sou ©I. Cbabeti. Rol. 3Sße Kfg. ^r. 15 gr.

Sionnigfaltiges.
— Ä miß au «fl «Illingen. Da« 3nrtrfffe für SRalerer unb

spiaflif cfutralißrt fleh auch in Rranfreich nicht mehr in brr $au»t*
ßabt. ©0 »ir fleh bei 1111 # bie größeren Stätte ber 'prorinjen mit
rühmlichem Settrifer bemühen, Öffentlicbe ÄneflrUungrn ecu 0»r*
malten jur Vrmecfung br# Ännflßnn# im gröperen Spublirum »on
8*ß I» Seit ju eeranlaffen, fo mirb auch au# Rranjöfifchen »Pro*
piniiahStäbten, noch gaii} Irirjiicb au# Deuai tinb Kourn, über Äu#*
ßeßungrn berichtet, bei brneu namentlich nnbrimifchc Xalrnte, bir
ebne biefe Äurrgung »abrfcheinlicb unbemerlt geblieben »ären, 9tt
legenbeit gefunben haben, flefe eine erfle Änerfennung |u eerfd^affr».

|u rauigegeben »on brr Mrbaciion brr Äßg. «Prcug. ©taat«*S*ilunfl. Sebrudi bri Ä. S. ^apn.
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7tm<nfflnifd)t ®Älbir unb S&aümpflanjungin. •)

Sai Sott Sylva muf %tUn an Serien rrinnrrn, ber, ringe*

tcarn mit anfprucblc# Irbrnb, trnnccb )u trn ffiohltbäirrn ter

Wmfcbbrti gerechnet wirb. ff war fnn ftrinr# Serbien!), Heuten,

tic Sermcgen unb Wnfe tajii haben, tie Hlnpflaiijung unb Sucht

jetjenrr Saume all rin« Cer angrntbwfim unb gtmüthltcbften Sr*

fchailigungrn ju empfehlen. Wanchei.cce £*erf »urbe vrrfchftnrrr,

manche naefte Straft errbanftr ifcrrn Schalten brr Hlnregnng, welche

fnn Hlnbrnfen unb fnn Seifpiel beroorrirfm. Srr Wubm bti

Scharfer# »urtf errberrlidjt, bit EtiirOrn pbilefopbifiher gorfchun*

am prrmebtirit litt, intern man bitft gürften brr ©alter aul ibrrr

tunfrln Eiufamfcit jog unb fit cor bal äugt bti SrfebaueTl bin»

pflanze. Senn waf fann man fid? Etlrre# tenfen, all rinru

«gaum, brr cirlt Wenfchrnalter binbunb brn Stürmen trotte unb

noib immer btc nudmgftm tßinbftüfe untrfd»tirrt abwebrt, btr in

floigrr Uuabbangigfeit tafiebt unb frmc fcbd^riiCrn Hlrme »etc auf.

flteeft, all feilten fit fünftigrn ©rnrrationm »och Schuft »rrltibtn.

jitar giebt tl oiele Wenfihe«. btntn bit Säume all ©rgenflanb

brl fflacbbrntenl unb btr »rtrachtung ccn rtintm «Brrtb fron wer

brn; bceb ibrrn wirtlichen Stuften rrftnut wohl 3 rtfr Jn - Ittacbbrni

fit unftrt ©ebnungen bauen unb auifiattrn halfen, fdjüftrn fit fit

frrunblub gegen bit brrnntntr Sonnt. 3® ®intrr nebinen mir

obrrroall unftrt §uflud>t |u ihnen, cif werfen ihre »lauer ab,

um bit Sennmflrablru binturch ju laffrn, unb erleuchten unb er»

trürmen unftrt Raufer mit ihrem Itrftigen gruer. So qleicbeu

fit treuen SafaBrn. fitll brrtit, fiir tbrru ftäupiling (u leben unb

|u fitibtn. Seiht ganje filationrn Düften ibrt Wacht auf bit wil*

brn Söhne brl Salbei. Stint Sieben fmb el, bit btn Regenten

Senner brr Englifdjen Seemacht in aüt ffirlttbrilr iragrn. — El
ifl tin trfteulicber Qrtanfr, trir birl brr tin|elnr Wenfd? im fiiDtn

©irtungifrrife bei f rioatlrbrn# fiir bal ffiebl feine# Hantel unb

btr Wmfebbtit tbun fann. Sir riifttn feinen Staarimann aul

Sptlpn’i geiten, ton CrorumeQ bil Clarenben, btffrn ©trlrn noch

beult eben fo sreblfbattg tmpfunbtn würbe, ftp rl eon btr Seit

im ftflgrmrinrn, ccn fruirm »aierlanbe ober auch nur ton rinifl*

ntn SRtnfdjrn.

tforlon’l »eifpiel mcchtr ircfal in brr ^ofgt in unfrrrm Eantt

(Umertta) »irffamtr ftpn, all in frinem eigenen, »tun nicht »ine

grofce »eranbernng in bem inneren Suftanbt fnglanb# torgtbt. So
Ctrl wir wiffen, gab rl cor )tbn ^obrrn nicht mrbr all 20,000 ganbs

Sigrntbnuicr in Snglanb, wenn man bit (Srifiluhfrit unb tic Cor*

porationrn nicht murtebntt. Sir blofcn Tächter auf gtit baten

trin 3 n ttcrfTt babti, Säumt tu pfiau}tn, ba fit feint Hoffnung ba*

btn, baf ibrr filflchfcmmtn fich ibrti Scfaatttnl tmtutn »erben;

ober virlmrbr, brr Wrbanft, baf fit frin glrcfchrn Crbt bal ibrigt

nrnnen fenntn, bält fit ab, fid} für irgcub eine Srrbrfferuug ju

imtrtfßren. jln unftrem fcanbr bingfgtn ifi btr gufianb btr ©t.

frllfihari tin ganj anbrrrr. Sl giebt auf rinrr Strrcfr, fo grof wie

fnglcnb, faura 20,000 Sewebntr, bit nid»! »fflfcer ton ©runN
fliietrn finb. 3r *ft gtwifftrraaftn fielt auf fein tattrlicbfl St=

fi(ibum. Sire rl auch nur ein Wergrn Hantel, fo wünfrbt tr rl

bed> fo btfcbaffrn, baf tl bal Äugt btl «anbtreri.auf fidj liebe

unb nnrn Srrglrich mit btn groftren Wüttrn ftintl reuhrn 9la<h*

barl aulbalte.

Unftrt Sälbtr bieten uni Schabe bar. wie fit »rnigt Hinter

aufiuwtifrn baten, unb bit grwif ftintl übrrtrifft. Wan btbaupttt,

baf tl in brn Srrcinigtrn Staaten 140 Spt)irl ccn ©albtaumtn
ter groüertn ©attung giebt, »abrtnb ^ranfrrich nur 30 btrfrlbtn

Hirt btfibi, woccn nur iS jmn Seljfihlag tirnen unb nicht mrbr all

7 mm Säuen brnu$r werten ftfnnrn. Sit wilbe Tracht unfrrrr

Salt er im $rrbil, ibr raannegfadb fcbattirlrl ©rfin im grübling, bal

btinftlgrüne mit Schurr bebteftr ©twanb im Sinter fann feinen

tiefen •inbrnef ftlbft auf btn glficbgültigfien Sccbachtrr nicht ptri

frbltn. Sem trfirn Öbrrrafehtnbtn Ccnbrucf folgt halb Irbbaflrl 3 n;

tfrtffr, wtlcbtl in bem ©rate junironit. wie tie ffiifftnfdjaft bie

gfbtsmniüecütn ffiunter irt er Tfianje cor ibnt entfaltet, unb tr

fühlt fieh ccn felbft angttiicbtn, fid» mit tiefen fbltn Serien btr

Schürfung m umgfbtn. Sitfti bal, einmal rtgt, fo Iricht

)ii brfriettgen ifi, r.imnit mit btr grit eher ju all ab, brnn rl fu';tt,

*) Sylvi Aiurr cic» B7 0- J- Browir. Boccoo, 1831.

gleich btr Xugrnb, feinen unmtitribdtcn augenblirtlichtn unb cüflig

grnngenbrn Hcbn mit fid?.

Sod? abgrfrbtn ccn tera ^ntrrrfft, welchel (int Scfchafltguncb
tiefer Krt fo natürlich trwtcftn rauf, fo frffrln auch bit ©tgtnfianbV
btrftlbtn halt unftrt btfonbtrc Ptrigung. Srr SJlrnfcb gewinnt bie

Säumt lieb, bie mit ihm btranwuchfrn. Sir »arm immer brr Wri^
nung, baf bit unrrflärlutt Srbmutb, »eicht btn Sd?»fi)tr ira Htui»

lanbt ergreift, trenn tr brn Aubreigm hört, ihren ©runb in btr
lebbaftrn Sorfirllung bat, bie feinem ©rmiiib bit Semen feiner

Stimath abbilbrt. Srr eenfit gtlftn, btr raufchtnbr Strom, btr in

Sclfm gebullte Sergracfen lagen Mar imb btutlid) in feiner (?rin>

nrrung, unb brr len emtl Hiebei ifi binrrichrnb, bie garte JRrbrr jir

brrubren, tie fir rlctjlich cor feine Sttlt zaubert, ifbrn fo haftet

in btr $ r *>iibc unftrt Erinnerung an beni Saum, btr bal iber bei
cältrlichrn $aufrl brfd?aiirct. Sir frbtn ihn noch immer mit fri-

fd?tm ©rün btritibrt, obgleich bie Atubrr, bit fenfi in frühltchrr

Sorglongfrit umtr ihm feinten, fid? lüngfi jerfirtui haben mit brr

alte Wann, btr aul feinem Hrhnfiuhl ihn grbanfencell anblidte,

läiigfi im ©rab< ruht- Wan fann äbrraQ brmtrfen, baf bie Srwcb-
ntr feldjrr Srrirr, bie irgrnb einen mrrfwürbigrn ©rgtnfianb bitfrr

Hirt anfiiiwcifm haben, ihrrm ©rburtlort »eit Irhhafitr anbängeit,

mit »eit mehr Srrgnägtn unb Stcl) an ibrt S f^ath brnfrn, fich

für bie Sttfcbüntruiig btrfrlbtn weit mrbr mtrrrfflrm, all bitjtnigtn,

bir rein folchel Werfjruhen in ibrria ©rbächlmf anfiubtwahrrti

babm.
Jnbtin »ir bie »npfianjung cbe^ »rrpflaniung een Salbbäiu

men empfehlen, »olltii wir bannt frinrivegrl fagm, baf fir »iebtt?

ger fep, all bit $ud?t btr Cbfibäumt. Hfllcin tiefe empfehlen fich

(rfbfi hinlänglich. Sit unteraüblichfirn Serflorer con Salbangrii
cerfchonen bie Sbtlbäumr, »nt tiefe nur fo lange nähen, all fit ftu
brn, aber, einmal umgebaum, nichfl mehr trerrb finb. Sie Scr]ügr
cinrl ffisiltbaumel hingegen »erben nicht pon 3ebrrmann erfannr,

obgleich fit offen genug talirgm. Sie Hlnpflanjung btr Cbftbäume

ifi btr Serge bei Wenfchen überwiefrn, »eil ber Rntrirb ta^a ton
3ebem empfunben unb begriffen »irt, bah« ifi ihr Saame fafi afi:

gemein con brr Hirt bei Tfitfid?. ober ftpfclfrrn#, brr ohne rarnfeh«

lieht $ü|fr nicht auffchieft. 3b rc Rrndjie finb tarauf emgrrichtrt,

gefammrlt ju werten unb nicht unter bem Saume, auf bem ffe ge.

wachfrn finb, neue Aeimr ju treiben. $är bie Salbbäumr hingegen,

tic nicht fo leicht freunblid?e fcäncr finben, bie ihnen tiefen Sienft

leifien, bat tie fitarnc mütterlid? geforgt. 3hre Saammfömer finb

leicht unb fonbern fidj ohne Wübr con bem Saume ab. Wamhc
Hirt bal fogar gleuhfam Schwingen, um fich con bem Srnte bahnt

tragen ju laffm, »o ötegmfd?«urr ihren henmim, fie nieber«

brücfrn unb in bie Erbe feilten. Huch bie »rrfchtrbmbrit ihrer ®e*

fialt ifi merfwürbig. Sir Säume, welche bem Wrnfdjm ihre ^rächte

barbietrn, finb im ©anjrn mebrig unb Iricht ;a erflimmrn, fie wad?>

frn ju feiner fo riefenmafigen ©refe an. Sir Salbbäumr hingegen,

»eiche fich unter fnnrr Haft beugen, »achfen )u fteljer ^cbe empor,

glrichfam all rühmten fir fich ihrer Uuabhängigfeit con brn Wenfchrn.

3ra Hlügemeinen laft fich auch hier, wir im gcui|cn Seiche brr 9la;

tur, »abrnrbneen
, baf bie $or}üge nach btn ©efrhrn ber hächfien

S'Qigfnt certheiit finb. Sir »iltm Stumm bei Reitel finb fcfconrr,

all bir nugbarm ©artengewachfe, unb eben fo errhält fich bal Hin;

frben bei Salbbaumri )u bem btr ©ärten, wir bal Hlufrbm fcrf

Quellen ju bem ber SMacen.
Srrfe, »eiche bie Hlufmerffamfeit bei Tuhlifuml auf tiefen ©e;

aenfiaiib Imfen, finb babrr eine erfreuliche Erfcheinung. Ser Ser*

faffer ter Syl?« Americana, ^>r. Srownr, hat (ehr wohl geihan,

baf er, um bal 3ntereffr barau ju erhährn, nicht blof con ber Sucht,

fonbern aud? con ber Tbcfiologir brr Säume hantelte. Sie gewöhn-

liche Hirt, tie Sotanif ju fiutiten, beifit bie Srbnung ber Tonern
frhrru. Einige Üenntnif con ber Crganifation ber Watur ifi titreb-

au# nctbwmbig, wenn man mit 3n tereffe unb Erfolg an bal Sfu*

bium brrfelhcn gehen »itl, unb 3 f^tr« nur einigeraiafen mit bem

JaAe ormaut ifi, weif, baf alle pratufebe Serhrfferungen in Hin*

pfianjung unb S»*! brr Säume con fclchm Wännero gemacht wurs

ben, bie mit ber Tflanjon-Tbcfiolegit gtnau befanut waren, bir bie

Sefitmraung unb bie ffitchligfeit ber ptrfchiebenin Steile unb Srgane^

bir ffiatur unb Emwirfiiug bei Sebml, bd Älimai unb brr 3 Jb>

reljmen unb mehrere anbrre Umfiänte fannten, auf welche

ficht genommen werten muf, bie aber con tm Weiften ungefannt

ober unbrachirt finb.

Hlufrr ber Sich'igftii tiefe# Stubiuml ifi (I auch rinl ber tu



gttlidritrn frlbfl für biejenigen, bir feine praftifar Aenntniji brr

Säume haben. •« legt um bir ruutrrtoüflen Sevrifr gotilicbec

Scrfltbt unb fcbürfrrifcber Änerbnung, um in unbelebten «rfrn brn

IRangfl brr 3nteUtgen) tu rrfrtrn, rer Äugen. Sßit veQrn hier in

feint Srrgleithung brr fligrnfcbaftrn brr 'Pflauirn nut brm Jnfiint!

brr Xbxrr rtngrben, toch muffen mir brtrnnru, taft um rrinr €in>

richttmg in brr aninalifdjrn Belt fo br»u»trruiia#»nrbig fchrint,

all bir ?ltr, mir bir 'fPflanirn, an ibrr e teile geourjelr, trrmogrnb

flnb, fleh ihre Kabrtmg ju terfcbaffen, fid? gegen Serlefcuiig ju ichü}.

|tn, ober, wenn jk eine rrbirlirn, fiel' virbrr berjtiflellen, mir fir

auf jrbrn Bechfrl brr 3abrf#iriten unb br# Alma# grfatit »Int unb

für bir üRrnfcbrn unb bir Watur im allgemeinen »ebltbatig mirfen. —
Kidjt« ifi j. SB- mritvürfcigrr, al# ju brobartnni . mir bir Burjcl

fid) geflaltet unb ambrrurt, um brm Kaum gerate brn Dali unb bir

gefligteit ju geben, brrrn rr brtarf. 3n tritrrni »eben ober trede*

nrr 3abrr#jrit fehl fir mrbr gafern an, um ibrr Kabrung«guf(lrn

S
trrmebren. Dir gafern felbft treten utib trenteu fleh nacb allen

uhtungen, »o fleh grucbligfcit fintrt, fo tJR r# gallt gab, vo bir

Burjrl eine# Äborn«, brr in beträchtlicher Debc auf rinrm Balle

flaut , fuh bi# auf brn ©runb bmabjcg, um ba ibrr Wahrung ju

fchöpfrn. Die gafern fangen unaufhörlich mit ibrrn fchvaminigru

Stünbiingen Baffer au« teci Sobrn, ba# mit allen brm Saume netbU

gen igubflanjen gefdjvängrrt ifl, uitb frlbfl, venu brr Stamm br=

rnt# abgrfterbrn tfl, feRrn flr ibr 9Berf noch mir geit lang fort,

tbenfo mrrfvürbig ifl bir Ärt, mir brr Stamm empor »ädift unb fleh

gegen bir flltmenir abbärtrt. Sa# fco!} tr# jungen Säumcbrn#
virb burd» neue Sagen, bir fleh jrbr# Jahr anfr&rn, immer mrbr
|ufammengebrndt unb fo in bir $öbe grlnrbrn unb tugleid) harter unb

frÄrr. Babrrnb ba# $ol) burd) Änfä|e ton auftrn grbilbrt virb,

iradpfl bir Kinbr burd? Schichten, bir fid) ton innru anfrbrn unb

brn Saum anfcbvrflrn, bi# flr brrflrt unb jur rauben ichujcntrn

$üllf beffrlben «cirfc. Sit frifebrn $olifchi<blcn rntbaltrn bir Aa*
nälr, vrldje brn Slättrrn bru Saft jufibrrn, mir ba# mrnfchltchr

Siut brn Äujigen jugefübrl trub. Sie Slättrr, au# brn gafern br#

Stamme# grbilbrt, unb burd» rin feine# griinr# Kr$vrrf au#grfpannt

unb |ufammrn grbaltrn, flnb tollrr Herrn unb OrfäRr, burd) txrldp

e

brr Hrbrn#faft fließt. Sit bilbrn fid» tm Sommer, um fl et im fei-

gentm 3abrr }u entfalten. Si# babin lirgrn flr in brn Ano#trn
mit br»unterung#vürtigrr Sorgfalt unb ftrttigfrit }ufamarngrroQr,

mit einer braunen Schale umgeben, um flr tor brm Biuterfrofl ju

fcbnbrn, unb, vo r# not big tfl, frlbfl mit einem girniS betedt, brr

fcuft unb Käffr in brr gefährlichen 3abrr«irit abbalt, aber in brr

näcbflrn grnbling«; Sonne vegicbmiljt unb fo brm grünen Haube

Saum girbt, brrtoi|ubrcchen, um brn Saum auf# Knie ju betreten.

Benn brr fanftr flinfluR bet Ylrjabrn bir Sanbr lofl, trrldir bir

9latur gtfeffelt halten, rrgirüt fleh brr erftr Saft in bir QrfiRr.

®rnn tiefer bir Ano#pe grcfl'nct unb bir jungen Släitrr grndbrt

bat, folgt ihm brr i»ritc fräftigrrr Saft, brr brn 9labrung#flcff bt#

Saume# auflöfl unb bi# in bir Slattrr bringt. Sirfr behalten

ba# Plufcbare bei fiefa unb geben ba# übrige burd) Äu#tänAung

ton fleb, bir brm Saume rbm fo nütbtg tfl, vir brm äftrn<

febril bir fortvabrrnbr Xran#fpiratipn, aber ebne bir frrunblube

Cinvirtung brr Sonnr nicht flaitflnbrn tann. 3n tfm Clane

sirb brr Saft tbnlveifr jum Sflabrungrflejf für brn Saum br«

reitet unb birfrm bann burd) (SrfäRr jugrtiibrt, bir tbrtl# turdj

bir fllinte, tbril# burd» bir äuRcrrn ^ol|fihicbtrii geben, ftu« bir

fern jurßctflirftmtm Saft fonbrru fid) bir trtfd)irbrnrn $ar|e unb

Ähnliche Subflanjrn ab, bir au# brm Saume flirren, vir fid) in brm

mrnfeblicbrn Crganifation#« Sbftrm Xbranrti unb Spriebrl ton brm
Slutr abfonbrrn. Sic Ärt brr Krfpiratien brr Sidttrr unb ibrr 1

Wirfung gebürt rbrnfad# ju brn intrrrfTantrflrn tbnlrn tiefer Cpr* 1

ration. Sr# Kad)t# laugen flr brn Saurrfloff au# brr Ätmofpbäre I

ein, trrfeben ihn mit brm in brm Saft brflnblitbrn Aoblrnflof unb i

eervanbcln ihn fo in Aoblrnfäutr. Sirfr virb burd) ba# Siebt |cr* «

frbt, unb väbrrnt brr Aoblrnflof in brm jurüdfltrfirnbrn Saft bleibt, <

ocrbiinflrt fid) brr Sanrrfloff in btr Suff. (?# tfl alfo eigentlich nur 1

eine Sirbercrflattung brffrn, va# bir Slattrr ton brr guft entlehnt
f

haben, abrr binreicbrnb, bir (flr&^ätbfr gegen fcbäblicbe SBirPungrn l

|u fdi üben, gleich brnrn, vrldre Xbiere empflnben, bir lange in einem «

tftfdileffrner Kaum geatbmel haben, hieran# ergirbt fid) aud), baR l

bir 9Ube brr ^flanjrn jvar nacbibrilig bri flla^t, am Sage abrr

gait} unfebätlid) ifl. (

Sol entfernt, fdidtlicb }u fron, ifl bir Krfpiration brr SRiQiourn c

Säume, Aräutrr unb Slumen tirlmrbr vobltbätig für bir Suft. Sir ,

reinigt fortvabrenb bir mit brm fltbrm brr Xbirrr unb mit Stid* t

floff grfdjvdngrnr Ätracfpbärr; brnn brr Saurrfloff, brn bir ^flan« #

jen brr ifiuft »irbrrgebrn, ifl nitfil blofi brr, »eichen flr rinfogrn. i

auch brrjruigr, »rlchrr mit brm Safte brm Sobrn entflieg, virb mit i

brm anbrrrn gugleich an#gebfinfln, unb fo tragen flr ibrr Schult U

mit SBuchrr ab. Sir Sirfung birfr# Sinfaugrn# unb Bieberau#«

bünflrn# ifl böchfl vtinbrrbar Brnn brr Saurrfloff in brr Sonnr ji

au#grbaucht ifl, fo mifcbl fleh brr }urädgtblirbrnc biinfrlblaur Aob< t

lenflofl mit brm gelben (flrvrbe unb bringt fo ba# (Brün herber, ton f

brm crflrn blaffen Äubauth br# ^rfibling# bi# jum bunfrln Wriin b

br# Sommer#, unb »rnn im Staijabr bir Slüttrr brn Saurrfloff r

bri Kadji rinfaugrn, ebne ibu bei läge terbunflrn ju fönnrn, fo n

jrdlört rr bir grüne ^arbr unb bringt jene vilbr unb pbantaflifcfar a

^arbenmifihnng brrtor, mit vrldirr brr h ( rbfl eine §eit lang bir b

traurige fflabrbrit brr binflrrbrnbrn Vegetation terfcblriert, eine ^

^arbenmifchung, bif fleh in unferem Sanbr pradntoarr al# in jrtrm 3

anbrrrn }rigt unb feine brr germgflen Sch8»^iirn unfrrer Bälbrr }

aii#macfat. f<

f# ifl mrrfvnrbig, ju brobaefairn, vie bie Säume gegen ba# n

Cnbr br# 3abrr# fid) in Srrciifchafi (eben, brr Aalte ju vibrrfle« b

brn unb brn Binirrflürmrn Xrob }u bieten. Sir gleichen a(#bann
rinrm Schiffe, ba# feine Suten fchlirflt

,
fein Xauverf }ufammen«

rolt unb feine Segel einjlebt. »enn ber Sturm noch in ber Jfetne
brebt unb nur ton brm erfahrenen Seemann tcrfpiirt virb. Sie
laffen bie Slätier fallen, }irbrn ben Stamm bichter (ufamnirn, unb
flellen bie jfrben#<Cirrtilation ein, fo vir ba# rrflr 'Ufnfrn br#
Kortvinbr# fid) büren tätet. Srr innere Saum frlbfl brbält ba#
aanir 3abr eine gleicht temperatur. Ifr tirbt feinen Saft au# einer
tirfr, vo r# im Sommer fältrr unb im Bmtrr värmrr tfl al# auf
brr £brrflächr br# Sobrn#. Dir Kinbr, rin fchlrchtrr Bararlriter,
bient rbrnfaU#, feine Bärme }ufammrn]ubaltrn , unb brr Saun
macht birfr ^ubrrfituugrn, al# viiRtr rr, baj; r# um tbn gefcbrbrn
ifl, fobalb tir Aalte in feine Sefafie bringt unb fle fprrngt. Dir
iiberfliifflgr ^ruihtigfrit idjafft er fobalb al# müglich fori, mbem bie
Aalte ihm <d)äbluh virb, nach SlaaRgabr br# Baffer#, melcbr# er
bei fleh bat; brnn, vte unferrn Sanblrnten bureb traurige Erfahrung
brfannt tfl, eine befuge Aalte nacb groftrr Kaffe tfl ben Sauven
böchfl orrtfrUidj. Dod», gan| befenbere Jäle au#grnommen, viffen
fle fleh fe fleher |u fleQen, baR ihnen brr flrengfte Bmtrr nicht#
anbabeu faun. Dir abgrfallrnrn Slattrr ibrerfrit# üheinrn, im Kr*
arnfab ju allen anbrrrn faulrnbrn Srgrtabilirn, bir Huft ;u reinigen.
3rber, brr über ba# abgrfaflrne Haut in brn Balbrru tchritt , iuuft
brn fcharfru rigrntbnmlichrn ®rrud' brffrlbrn rmpfflnbrn babrn.
Aurt, HUr# an birfrn Ä«rflru brr Baltrr ifl geeignet, Onnige ®e;
mütber an}U}irben. 3bre Änmutb unb mairflänfchr ^erm gefällt
brm Äugr; ibr Sau unb ibrr innere Sbätigfctt fpcrnrn bir BiRbr«
girrte unb geben brm (Brifl eine viirtur Srfcbäfugting ; :br hauch
fällt btr Huft mit Bobigrrüctrn, unb fo }rigrn fle fleh auf eiefer
lei — grtriR iRancfcrm bi#ber noch nicht brfaNntc — Brife al«
fcreunbe br« Strnfdjeu. (Schluü folgt.)
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Etlore Fteramosca, o U Disflda di Barletta. C^eftor ^ttt

ramoäca, ober brr S^renfampf non barletta.) €ine
luna non «Öfafffno b Hjeglio. 2 ©bc. mit 8 äbbtlb.

in eteinbruef. {Oiüifanb/ 18J3.

3m 3abre 1606 belagerten bir ^ranjofrn Satlrrta, ba# brr
Dbrr« $rltbrrr Uonfaloo (©onfalrr*) trrtbnbigtr. Cf# brfjnbrit

fld) in birfrr ^rfluug aultrr bru Spantfchrn aRiltjrn auch mehrere
3>alianer, bie pon 'l?ro#prro fl o Ion na, ber ba# Schidfaf ber
Spanier tbnlrn veQtr, angrvotbrn varrn. flinige Kcbrn, bie ent«

veber 3taliäncr gegen bir ^raii}ofrn, ebrr ber ^raniofc Ha 3Rotte
gegen bie 3taliäncr geführt, — ba« rrftrre ifl 0uicriarbmr«, baa
lebtrre SabrUico'# unb ©iotio # Strinung — orranlafiten eine Äu«*
forbrrung: treijebn 3taliänifche Arirger (ämpftrn mit eben fo nie«

len Jranjofrn, unb bie 3<aliüncr blieben Sieger. „Son äranjöfU
(eher Sette", criäbli Sluratori, „flrl ein SRanu, unb man i'agtr, er

habe tiefen Zob prrbient, veil er au« Äfli var unb gegen feine

Hanb#lrutr bir Baffen ergriffen battr."

Srfanmltih bat $trT D'Äjrglio tiefen Aampf frnon auf rinrm
feiner brräbutrn ©rmälbc baigrflrDl; jr^t ifl rr ibm Stoff }u nnrr
fl r }

a b I ii n g grverbrn , bir fleh nicht vrmgrr al# freue 0rraälte
bureb Xirfr br# Srmüib#, lebrnbigr Änfdjauung, Babrbrit brr Aba*
rattere unb rine grvanbtr Schreibart autfjrichurn. Dirfr flr}äblung

gebürt rigrntlicb in bir Alaffr brr biflorifchrn Komanr uub rrrricbt

auch oollfomrarn brn §vrd bcrfrlbrn, beim fle lehrt un# bir b^Pf'
Vrtfonen br# Sriialirr# unb brn Suftanb br# Seite# nutri brm
glidlichrn Fortgang ihrer Haflrr vir unter brm vobtibätigrn flim

fluR ihrer tugrnbrn rennen. Brnn vir trog allem brm, va« Siele
gefcbrieben baten, um Änberr eora Äbfaffrn unb oom Hefen felcfaer

Siicbrr ab}umabnrn, bie biflorifcben KeorHrn täglich fla> prrmrbrrn
unb ba# 'Publitum gierig nach ihnen bafchru frb’en, fo »erben mir
rinräumen muffen, baR fle in grviffrr ^mfleht brm gnigrifle frbc

angrmrffru flnb, unb 9Rrn|rr# Änflcht hierüber, bir rr in ferner

„Druifcbrn Hitrraiur" au#grfprochrn, fchrint un# Srachtung ju per*

bienen. Ba« un# betrifft, fo fcbä$cn vir un# gtüdlid), baR vir
gerate in rtnrr Seit, vo Kirmanb mrbr allgrmrinr flrortrruugrn

über birfrn 'f?untt anbürrn müefair, brr Hrfrvrlt ohne Briirrr#

Krchrnfihafi baoon ablrgrn tonnen, vir Dm D'Äjrglio burct ba«
©invrbrn einer rübrrnbrn Hirbr#:KoPr(Ir fein Bert gehoben bat.

3m Dämmerlichte br# läge#, an brm brr berühmte flbrrntamof
flattfanb, lanbetr fläfar Sorgta, Derjcg ton Salrnria, begleitet

ton Stichele ba florella, einem brr trrvrgrnflrn ©rbülfrn bri

feinen ruchlcfrn Xbairn, tor Sarlrtta. 3trri ©rttnbr batten ibn |K
birfrr Knfr btflimmt: brr eine var fein Bunfcb, mit flonfalto in

einige Srrbinbung tu irrten, bamit er, venu bir gran|ofrn brflrgt

vrrbru fcOtcn, nicht notbvrnbig mit ihnen )tt ©runbr ginge: ber

anbrre var bie ^offuung, rine grvtffe ©inetra virbrrjuflnbrn,

bir, vir er au# vielen 3nbi}ieu für grvift hielt, in ©rfrQfchafi eine#

3taliänifchrn Arirger#, Drliot ^ieramo#ca, bafclbfl rerveilte.

Dirfr 0mrtra, Xochtrr br# @rafrn Soflo ton Stontrral, battr brn
£irrarao#ca ton ihrer Aintbrii an grlirbt, unb ;var mit frnrr un-

fctulbigeu ihrer frlbfl unbrvufitru Hiebe, bir in glrichgrflimmtrn 0e
mütban juvnlen rntporfeimt unb nicht feiten ein Sorbete runter-
barer Äbrntrurr }u frpn fchrint. Ä(# Detter ibr ba« rrflr Stal fein
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D«i rif&left, errftbrtr fl«, antwortete ni6t« unt orroueb feit brr

gm ©ffprJdjr mit ibm. De r 3tin^iin%) , in trra ättabne, ba« bic

Siebe, bie rr in ibr ju entbrden geglaubt, rin Xraua inner *pbaus

lafte getriftn fr«, beurlaubte 06 bei bem (Brafrn unb ma$tr 06
nii einer iSempagnir ©clbateii auf bru 9Deg natb Siom. (fine

«Bunte, bie er in rinein Xrrffen bei Srllrtn rairfhtg, neibigtc ib»,

ungrfäbr |wei SOTenaie bafclbfl ju »»»eilen, fo bas rr um bie grit

nach Stein (am, al« bie granjofm ta« &äiiiarri6 »cbon erobert bat*

tra unb gegen bie $auptflat( anrurttm. Dortbin fara halb aud>

ülinrnra, gegen bie Ca# ©6idfal bereit« ju wüibra begann. Der

<8rat Sefto mar an einer HSunce grOorbrii, eie er empfing, al« bie

granjcfen (Sapua belagerten, unb batte feine Zc6ier, uni fle nuH
«bne ©tobe ju laffrn, an ©rajano D'arti «erheirat bet, wobei fie

feine ganje $abr al# SRitgift crf*ielt. SRu birfrm ©rajano, brr

«brnfaü« »ermunbet irar, jeg fie nacb Siom unb brgrgnete brin 4>rf.

ter, al« er eben tiefe Stabt «erlagen mottle. Der ©rmabl ber ©u
ne«ra, in beffrn ^aufe füetiec 06 Sutntt «erfdmfftr, verlieli bic

5ran)ö0f6cn gabnen unb trat in bie Dienfir te« tfafar Sorgia, ai«

ein iHaun, ber amfc bem ©re« Sultan gebient haben wütbr, »eun rr

ibn befer bejabli batte; wo rr aber greifen Sonbril ©erhoffte, ta

entwueb« auch ibm Ca« Unglnrt. Sorgia batte lieb m ©meora «er*

liebt; ba er jeboeb fanb, ba« Oe gegen bie Stimme brr Srrfiib*

rang taub war, gab rr ibr einen Sranf, ber fie in tobtäbnlidjrn

©eblaf verfrnlie, unb fe mürbe |le für tobt in bie Jtiribe getragen.

Der Süfewi6i gcba6tr, fie ton brr Sabre megnebmen ju tafrn, um
flc bann in feiner ©ewalt ju haben; aber ber 3ufaB Bcrrttelie fri»

nrn 'Clan, fcefter, brr feine ©inrtra n©6 einmal (eben unb bann

flerbeu mofltr, fuebte in bie Ku6e |u gelangen. Der © afrtftan bielt

ibn für einen oen Sorgia « teilten, unb fo grmann er Sr»* bie Pia*

gel au« trat ©arge ju jirben, in bem er öinrtra mit» ade tfrrar«

tung no6 am Heben fanb. v?r braebte Oe in ba« $au« eine« grrun*

te«, ber ibm bei feinem ganjen Sorbabrn bnlfreuDc Danb geleitet

baue. Sorgia, bamal« tarda mrit micbiigrrr Dinge abgrbalten,

J

orfdjte mct>r weiter aber bie Segebenbrit tiad) unb reife mit ©ra=

ano oon Slont ab. Der Heitere marbte ftd> balb vlebrr «011 feinem

Dirnüc ic« unb enrodirte 06 auf« Pleite bei ben Xran)«trn. Son
bet anberrn ©eile nberretrie ^eftor bie ©mrora, für« tfrflr ni6t

nacb ibrein Stannc ju forfeben; e« märe f6»er gemrfrn, ibn aufju*

fintrn, unb mieber mit ibm 06 «errmigen, birg oon neuem in bie

©6ling« br« Der|og« geben. Hl« Detter in bei jtinbr nacb gr<

tffnrter Sabre cutefa « Gefühl fid> überfragt, tan bie 'Culfe feiner

(Beliebten noch f6lugtn, batte er bri ber billigen Jungfrau gcf6mo*
ren, tan er, menu e« ibm grlangr, Oe mieber in « Heben ju rufen,

nicmai« eima« llnfittlidjr« oon ibr brgebren mcQie, unb jr|t ernruretr

«t ibr tiefen feiecluben S6wur, bannt Oe 06 ihre Stellung angc
legen fron liejtr. Die gute unglidlubr Winepra fdmb |rbt «on ibm
unb «rrmeilte jmei labrr in einem JUcOer |ii SlefOna, mo D f,lcl

ter bem Planen ibre« Sruber« Oe jirmticb oft brfudrn. 911« bet

itrifg jvifebrn Äranfreicb unb ©oanirn eon neuem au«beacb, fdjifie

Oe mit ibm nadj Slaiifeebenia, mo ^roftere tSolonna golbaien jura

©oanift^en Dienfie warb; tarnt ging Oe in ta« JlloOer ber britigen

llrfuta, vc Dehot Oe untetbtadite, al« ec mit beit anbereu

nern unt mit trn ©ranirin bir Srlagrrnng br« bruacbbarirn San
terra bcOanb. D lfe var e« alf», wo Säfae Sorgia mit feinem orr*

morfenen ®rfäbrten anlam. Der $ufall fiibrte ibn nacb einer

©diente, me brr ffbrrnfjmpf angrboten unb angenommen warb, unb
mo er rin (9rfpräd) bürte, ta« ibn librrjeugir, ©ineora fern bei $irf

ramofea. Dr« folgenben Slorgen« erbat 0d> D- Siidieie eine ©duib:
mache von (lonfaloe, ging, al« rr Oe rrbalten, in eigener f?erfon

jum Dbrrieltberrn unt fagte ibm trn Wrunb feiner Äi« runft. Der
©lanirr nberlegie Od) bie ©adje einige tage unt mie« ibm bann
ein SPaat Zimmer in einem i?rCgrfd)og, mir ter 91u«fid)t auf« SRrrr,

an, vo rr Ocber unt unruibedt bleiben tünnte, fo lange r« ibm gr*

faQrn mürbe 06 in Sarletta auf|ubalien. Der Dauotimcct feiner

Steife f6lng äbngrn« bem Deriog fehl; tenn et»glei6 ein Steiftet in

ter Serftellung«runfl, fcnnie Sorgia bem Confaloo bo6 m6t Ser«
traum grniig rmOöiirn. al« bag er ein Siiubiüi au ibm ringegan«

gen mäer ocer ibn menigfttn« unierOübl baue. Der anbere'B 1®^
feiner Seife wart aber «oUfemmcn meidet, fäfar Sorgia baue jrbr

fcbönc ^rau, mit ber er tn Serübrmtg fam, fcbulbbcfiecf t ober un<
gli<fli6 «trlafen, unt e« murmle btni ru6lofe0en ter Süfemi6ter,
tag ©inrora allein uueerfrlut feinen Jtlaurn entronnen mar. Jn
ben wenigen Zagen feine« ftufrmbalt« tbar er mit Dalle te« Don
9Ri6r(r flllr«, ma« HiO unb Srrmörfrnbrit riOunrn (onnirn, um
ibre Sobnung ;u entbrtten unb 0« in feine (Oemalt ju befommen.
©nbÜ6 grmäbrte ibm ba« ©6icffai, ma« er «on ten Santru fruit«

fcburfif6en Diener« «ergeben« rnrattrtr.

Die unglüdli6e Wmrora baue immer mie eine lugrnbbaftc

©6»r0rr mit Deflor gelebt; allein Oe liebte ibn auf ba« järtlufcOr

unt batte eher an ihren Zob, al« an bie 9Rüg!i6frit, «on ibm «er«

rarben iu werbe», trafen tonnen. SJa« Qrajano betraf, fo mar fie

in ter bringrabfien Plotb fein ©eib geworben, unt er batte fie in

ber $olge fo frbr arrnacfrläfOftt , taü fie »eber 9(6tung no6 Hiebe

pegeu ibn füblrn fonnte. Deif(nungra6trt muÄtr Oe, ba« au6 Me
9loibmenbigfett brilige S0i6lrn auflrgrii fann, unb Or flagte 06
fogac «on gen ju Seit an, baü fie na6 ihrer Dbreifc «on Sora
feine ffrfunbigung über ibn eiiigejegen. erfuhr Oe )ii glei6er

Seit, ©ruiano fr« frif6 unb grfuttb bri ben $r0li6f(iirn {ugrgen,

bie man wegen ber fliifuuft ber Donna l?i«ira, einer Xe6ier bc«

Cberfrlbhrrrn, anOeQir, unt ibr Detter bäte tiefem Fräulein fo

wobl gefallen, ba« man f6on «on einer brocrOebrntm Scrbintung
iu>if6ra Seiten forrefcr. Jm ^nnerfien ter ©tele errmuntri, fab

fie Deftor« Untreue für einen fBinf br« D>mmel« an, trr fie betör;

gen feilte, trn Slann mieber auftufuebrn, trra ibr Satrr fir Orr

brat anorriraui batte, »uf einem Mein« Aabnr nttmi6 Oe gani
allein unt bei nä6ili6rr ffirile au« trra Jttofirr unt begab 06
auf ben Hfleg na6 Sarletta. ©o enttarn fir, ohne e« ju wifen,
ben Pla60rUungen Don Sli^eic’#, ber 06 um birfelbe ©tunte in«
Al olt er grf6li6rn batte, um fie )u enifübreii; allein, e« ball ibr
m6i«! 911« Oe ocr Sarletta anlrgte, fab fie ifloirrn auf eine»
Salfene Obent unb einen «or ibr fnieeitbrn Jüngling, trn Oe an
feinem «ou ibr felbO geOidirn Slautel für Drdcr eriannte. Slit
einem ©6rei unratli6en ©6merjr« fiel fie obnmä6iig in tie Saite,
Die« borte Sorgia, trffra gimuier gerate na6 Cem Zbrile te«
Ufer« biuau«fd>autcn, wo ©inrora im Srgrilf mar, ju lauten, fr
rille, brrbri unt fanb 06 nun im Seüb berjenigra, bir er mit fo
truflif6er Sebarrii61rit «erfolgt batte. 3üa« fiommtr e« bet Un«
glü(fli6eu, bar Or um Sarmberugfeii firbte unt ©ott unb feine
Deiligrn annef! 91t« tie f6änbli6e Xbat Sorgia’« ru6bar wart,
fegelie rr l'6ou in ©i6erbnt na6 Sem juruef, über no6 arger«»
greorln brütent.

9(u« brr ioMäbnli6ra Setäubung rrwad't, in bir ibr namrtilofc«
Unglüd ©mrora oeriralt baue, fübltr Or nur no6 ©rl»nfnd)t na6
bem lobe, ©ir rief einen Sri6ivaier ju 06 unb mollie ihre reine
©eele heiligen, mbem fle floiren oeriirb. 911« tie Heitere «or ibr
flanb, fragte Oe tiefelbe, ob fir 06 um bie briitr ©tuabr tiefrr
Pla6t auf erm Hlltan na6 Mm Sfrerr bin befunben babr, unb ob
ter, mr(6rr |u ibrrn ^fiqrn fnietr, Deftor ^irrameira grirefrn fepf
floira unb ©inrora batten 06 Seite gctäui6t; benn ' jener Jäng;
Itng war iti6t Deftor, fenbrrn /^anfulla «on Hobi greifen unt
baue 06 ab06tli6 in ben Slantel feine« Xamrrabrn grbättr.

®are flotra tem Seiruge auf bie ©pur geforamrn, batte fie ber
©mcora fagrn fönnrn, ba« tbr Deftor um tie nämli6r ©tunte für
fit fein Heben bem Dcl6r br« Don Sti6rlr au«frbte, fo wäre tte«

fe« Dpfer be« Unglüd« «irl weniger elent grfterbrn. Über alle«

tie« blirb ibr «rrborgrn, unt na6 einigem Sögern fpra6 floua:
„Ja .... mit flnb t« grwefrn." Den graufamfirn Äarapf in f!6
niebcrbrudent, ter jemal« einen mrnf6lt6rn Suien rrf6öttern
fann, warf fie fIntra ttr 9lrmc um beu Dal« unb fpra6r „So möge
tenn ©ott fu6 fegnrn unt glüdli6 ma6en!" unb — gab ihren
©eifl auf. Unterbrß litt Deftor an einer ttunCr, bie ibm Don
Sni6rtr mit einem in @itt grtau6irn Dol6e brigrbra6t baue. ®ie
bur6 ein ©unter au« biefet (fiefabr ereettei, forf6te et na6 feiner

©tneoru; allein man fagte ibm, fie brfänbr 06 an einem Drte ber
©i6erbeit, er möge jrbr an ben fbrrulampf benfen, brr au«grfo6
ten werten folltr, unb an bie f brr Jtalien«, für tie er firm. Diefc
frmabnung fein» ^rrunbe war ni6t 0»gfbti6. fr rüOrte 06 )um
©freit unb errang feinen geringen Xbeil ton bem Sühnte tiefe«

Zage«, ©rajano ton 9lflt fiel unter tra Dieben Srancaleonr «, unt
Deftor tröfierr 06 nun batait, ta« er rnbli6 für immer um fein»
©inrora «rreinigt werben fönne; aber Stnrora gebürte feinem 3ßr;

fen mrbr an, autier ©ou. 911« brr tugeiibbafte unb unglädli6e
Jüngling ben ©arg erblidte, in bem fie lag, unb nun fi6 über«

jrugie, ta« er fie auf Hrbenilang «rrloren habe, tii er 06 «ou
feinen Seriellem Ir# . f6wang 06 auf ben ©attel . brürftr feinem

treuen 'Cierbe bie ©roien in tie ©eite unt «rrf6maitt. in an

borte nie wiet» oon ibm.

Jn tiefer ©fine baben mir «erf6iebene Umflänbe unb Sff6reu
bungtn übergeben wnffen, Me brr Sr;äblung be« D^rn b’tt|cgiio

großen Sri; geben unt fowobl ba« (Beine br« ©6riftf)rller« al«

feine fiilifiif6e Jlunft, mir brr er bie an Segebenbeiten fo rri6r

frjäblung bi« jum ©6l«ffe gebanbbabt, in ba« beflfte Hi*t fegen.

Um jebc6 ba« Siib tiefer ttagif6en ©ef6i6ir ju ooliratrn, moQen
mir no6 fürfii6 etwa« über Don 3Ri6rlr unb über bie Solle bin-

jufügrn, bie ibm ber freffli6e 9iuror m feinem Su6e übrrlr«;

gen bat.

Die D'fionfcr grbenfen eine« gemifirn Den SWi6eletto, brffen

06 Sorgia bri fuurn laOrrbaftrfirn 9(nf6lägra al« ®rrf|rug be.:

Mente. Pta6 D'9l}rglio batte tiefer f6uififcbe Dien» eine« no6
f6urftf6rrrn Denn eine bübf6e ^rau gehabt, bie fein eigener

Sruber ibm entfübrte. 91a6bera er «ergib«« gefhrbt, tiefen ©6impf
tu rä6en, f6ien r«, al« ob fein 3<un flcfa befänftigrn modle. Jw
Jubeljahr 1.VJO thai er fogar ü(feiiili6 Su«e unb nahm tie Kutte

eine« SarfnSJrr « Zttüii6«. »n Cem Zage, wo ee feine »fif i^lrffe

la«, flaue rr (wie gebräu6li6) in ber Safxifiei, im iRe«gewanbe

unb empfing feine Sermaubten unb £rrunbr, ecu tenen finrr na6
bem Hinterm (am, ibn |u umarmen unb ibm bie D**>b )u füffeii.

Sei tiefer feirrlubrn ©elrgenbeit entf6loü 06 enbli6 au6 fein

Sruber, bem Cie ganje SerwanMf6aft rau ibrrn Sutrn jufeblr. «or

ibm iu »f6eiiiru. Den SWi6ele balle ten gegen ibn genährten

Da« ?6on fo lange brweint, ta« 9l0e 06 rinbiltetrn , e« fäme )u

ein« aufriduigen Serföbnung. 911« ab» ber reuige ©unter brran;

trat, ibn ju umbalfru. ftie« ibm ber falf6r 'Criefitr einrn fleinen

Dol6 tn« Derf, entfloh unt li«R ibn rntfrrlt am Setrn liegen.

3um Zote erniribrilt, fiil6irtr rr au« rntem Hant in ba« anbrrr,

bi« ibn ter DerKg Sorgia \u Sem in feuirn ©6ug nahm. Dirfcr

ru6lofe ©ebirlrr balle iu ter gan;en SOrli fetnrn ornoegrarrra, ge;

mautteren unt oerf6miegrarrrn _S6«gm fintrn fonnen: fo mie

tiefer ni6t lei6r einen 'Ration fintrn fonnte, brr fein Xalrnt ju

f6ir6ten ©trei6en brffer ju f6ätrn wuütr. Unb brnno6 Carl mau
annebmen, ba« Äeinrr «on Selben in b» ©eftdf6afi te« Hinteren

06 bebagli6 gefühlt batte, wenn ber Derjpg f6on beim rrfirn Sufam*
m en treffen mit Den 9Wi6rlr « übaraftet ganj «ertraut gemefen märe. —
911« Sorgia Sif6of oon 'Camplena mar, baue er ter ^rau be« Don
Sni6elr in HJifa ten D cf gema6f. Um aber unentbedi )u bleiben,

erwürgte ba« ©6rafal ibre firme fiebenjäbrige Zc6trr «or trn Hin

gen trr Wuiter. Die grau, beren Hiebe jr$i iu Da« überging, bru

tric ton trr §m an fibtt rir.rr fur6th.urn *a6r, unt all tbr ©eba
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trwacbftn trat, ftrCtt fit ibn «int# «benfc# in Worn an bir fett einte

girofic, bannt re bin ttülbeiicb ermerfcetr. Slbrt btc Steil ftbltt

fttnrn Wann, unb brm unerfahrenen SRörbtt mute bir §cmge «k*

gtfcbnuien. 2>««frr fflenbe, uerftümmtli, ebne Jtenntmg een Gott,

von btn Gefc«rn unb een Heb frbfi, warb fpairr, untre brm fflararu

Mptrtrorcto befannt, ba# twttpl einer SRörbcrbanbr itnb übte mit

btefrn , in Grfeflfchaft feiner SRutter, grrvrl unb Gemaltibatigreiten

aller Hrt. $u *« Seit, al# btt in flieglie# «uehe erjabtie «ege*

brnbnt vor ftch ging, brfanb ftch tyetracuo in Varlrtia, wo er brm

Siabiriehtrr bir Arble abfcbntti unb in einen Xburai beffeiben

Äloftrr#, wo Ginrvta Suftiuht fanb , arftreft wurbe. Seine lafter*

hafte 4W littet batte, intcin fle ben fcafchern SBitrrilanb letfiete, eine

fcfcwere «Bunte betemnirn, an Irr fit halb nachher in Gefangni«

ftatb; ebe fte aber ben (Reift aufgab, erzählte fie tbrew Sehne bte

cian^r f.teuRlKfec Gefehuhte unb cerlangtr von ibiu , tag er wenig!

fienf mit einen Jlcpfnictrn bn'thweren möchte, feinen ftrblrr, wenn

r# anginge, mirter gut |it machen, jr$t iro er im i'iorbrn btc Stei-

ftrrfthafi erlangt bitte- „Unb bau Du ibui", fugte fte bmju, „ta#

$en tnrd'bcbti, fe lag ibm : „gewähre biefe Ärite . . . meine SRutirr

ftedt fte Dir tutnef." " — Von allem bera rügte Don SRuhrlr nicht#, al#

er in Borgia*# Dienftr trat ; aber ba# Sehictfal fügte r# fo. bat er §ruge

von brm vrrjwnfelten Eintritt feine# ©etbr# fron unb au# ibrem

Süunbe einen Xbeil bet Gräuel feine# Herren, tie tbn nabe genug

angtngrn, bereu mufetr. SSie febr auch Mt Flamen fSBnb, ftmb unb

ffbre für SHichclr ein leerer Schall febn mcihten, fe ift r# tcch

rrabifcbeinlub, tau er von jrbt an mäflfdm, 'i'tnraccio möchte Me
Aufträge feiner SRuttet in# «Bert fegen. «Bein btc Hoffnung auf

fftnftigc Vertbeilc unb ba# Schreiten, toelche# «crgia auch ben

Aäbnftrn einflecte, mochten tbn baren abbaltrn, bat er frlbft eine

jWaac «bernabiu. bir tbm an irnem Drte unb unter fcltfcen Umilän*

ben fo leicht gelungen wäre, «Ser batte ben £ictioa retten tonnen,

trenn «liebele, fein Schweigen brrchrnb, tru Crt feine# Hnfrntbali#

entbrette? Statt befTen begnügte er fleh bannt, HPietraccio einen

Dolch rintitbänligrn. Der ürgirrr, au# feinem Jlrrfrr rrlert unb

Much Ginerra# mitleitigr ?{arforge in einer fielif.immrr geborgen,

hört in jenem Schlurfirmfel von tem Slnfchlag. feine «Sebltbdirnn

ju entführen, hört, bat Vorgia in Varlrttj ift, unb fchttft ftch an,

bvnbin |u geben, um frefter bauen ju benachrichtigen unb, »o

möglich ben graufaitirn Vrfrbl feiner ättutter ju voßjtrbrit. Der

legiere ^Ifn fibeiterir, weil «orgia ftch in feine Simraer terfcfaleffen

batte; bagegen faul er SRirtrl, brn ^terame#ca von brr Gefahr )u

unterrichtend in bet feine Geliebte febwrbtr. Cbne einen «ugrnblirt

ju legem, rntferntc fich Setter auf tem Saale, wo mau ffleiren#

«nfunft feierte, unb Hrn feinen SRaiitrl turäcf, tru nachher ftanfiiUa

ju Gnirvra« gröRlcm Unglricf ftch felbft übertoatf. ^irtraccto bealeu

trtr ben ^ieramelca mit einigen «nberrn nach St. Utfttla, tro er,

wie er buffte, tem Setieg tu Uribe geben (enntr. 93ir haben fiheu

gefeben, wir unb irarum Wincera gu birfrr Stunbr ba# JUefter orr*

lieft. £>ie Svteggcfellrii 8?ergia # irrten lieh in ber Werfen unb raub«

trn ibrr Gefährtin, eine gtwife Soraiba, bie fte bereit# in ihre eigene

Starte gefchleppt batten. Tietracrio war einer ton ben irrten, bie

bintinfprangen, ftürite aber, ton einem Wuberfchlag an ben Jtopf

grtrofen, beftnnung#(c# ju SSoben ; bie Xionna, bie man für Gmrvra
hielt, warb ihren ftiiubern entriffrn, welche, ben SNtracao mit ftch

nrbmenb, in bem Wugrnblicf vor 2?arlrita antamrn, al# Borgia
aBrm brm, ira# e# im Simmel unb auf Srbrn S fHige# giebt, juin

Sohne, Ginevra'# reinr Xugenb fchaubete. fttacb turjem 9$erwrtlen

fegelteti Borgia, SRichrir uub 'Sietracno brr diomagna ;u. ^tetraci

ne merft, tag er jeRt ben iRann oor fich bat, tru er in $arlrtia

unb St Urfula vergeben# gefuebt, unb ta er |uut Unglütf ohne

®affen tfl, will er ihn mit Sühnen ober ftagfln inftrifchfR. ?lüem

ber iur Gegenwehr fertige Seriog fteil ibm einen X>ol4> in Me
SSruft. tftje noch ber Vteichnam in# IRcer geworfen war, eriablte

Don Sftichelr, ber viefleicht rineu gatt; antrren ?(u#gang gehofft batte,

feinem Gebieter, wo er biefen 3“n ü lin8 »urrft gefunben, fuchte tic

jgfite hervor unb leigte fte ibm. €# fehlen, al# ob bet Metern ?(uMtct

tute ganje 'ffluiht von Webanfen, eine itugrwobntc Gewiffenipetu

ben ftolirn Sinn be# SÜcrgia nirberbrnette, welcher ßch fchweigrnb

nietrrfrhtr uitb mit gebrochener Stimme von fftcuem befahl, man
feBe ben Seidwam in# BRect werfen.

fßie tonnte jeraat# ein BRenfth, ber unter fo vielen Scbonb*
ibaten aufertogen war, beim «nhiitf tiefer Äette beftiirii »erben (

®a::im feilte ber eiti|ige H?trtxaccie einen tflann auprr Haftung gr<

hratht haben, ber einft feinen rigrnen SSrutcr mit fvi»her Gefühl:

lofigfeit in bie über warff iffirr war tiefer SPirtrarrtof thirllruVt

gar ber Sohn beffen, ber tbn rrtclcbirf Ta# verführte BBetb

Stichele« tonnte bem MPietraccit* tiefen Xbeil ihrer qraältcbrn Gf:
fcfanhte nicht rr;ÄMrn, uub taber mag je b er Befer tiefe# Problem

fo gut löfrn, al# ibm möglich tfl.

jftreb rintgr aitbrrr Aragrn finb von Sielen aufgeworfen wer;

ben; itrra S3cifpicl: £b alle bie Gcdueltbatrn wahr feven, welche

Serr b dlieglio feinen Beferu vor fcte flugrit führt i Cb tie von ibm

auf trn S<t>anplab gefteOieu 'Cerfonen auch uirflicb ber Verbrechen

unb GotMoftatriirii feibig waren, tie er ihnen iiinhreibtf Cb Hefe

Scbilbruing einer retiung#lc# ungiudiiehrn Xugrnt unb eine# glncf«

liehen tnumpbirrnben Baller# nicht jii uueiguicflich teuf fluf bie

erften fragen glaubnt wir antworten tu tonnen, ball ber Serf. ftch

grwilfenbafi an tie Gefifvicbte gehalten ober wrmgftrii# Umflante
rrbaebt bat. bir in jmm gritalter unb unter jenen SRenfchen, tie

rr tu fchtlbrrn unternahm, möglicher ffietfr fich ereignen fonnten.

BBa# bie lebte /(rage betrifft, fo irnft Schreiber tiefe# Blciitrf# febr

wohl, taft man rin gleiche# Siel auf verfthtebrnen BBegen erreichen

rann, uub tag wir unter gewifen Uaftanben leicht Gefahr laufen,

ba« Slrl Ju oerfeblen, wenn wir brn fanflrrrn 'Pfab einfchlagm;

nicht# befto weniger glaubt er fagrn }u tonnen, baü unfrre Btomanrn«
Dubtrr »lellricbi aut gan;e üftanonen anwrnben feflten, wa# Splntarih

in Sriiebting auf M« 3nCtvibu»n anrütb, nämlich, ball man tugenb«

baftr uub nachabmungfmüttij)e Ctgenfchafien forgfiltig au#malr, bei
ü aft er unb Gebrechen aber ran einer gewiffrn fcbambaftrn SuräcfbaU
Hing gebenfr, glricfefam au# «chtuug vor ber menfchlichra ftlatur,

bie fein volKommen gute# BBrfru betberjubringen vermag.
(Uiblioleca llaliaai.)

Sibliograpbie.
Oputcoii ric. (iRaibrmatifche uub pbbfifalifche «bbanblungen

oon verfchirbenen Serfaffern.) lfle#, 2tr# unb 3tr# fcrft. IRat*
I a n b, bei 'C. t

.

Giufli. Der fr. von 4 heften ift 18 Üire Cefterr.

Köpt-rlorio inlomo «I ilirilti rralt e ad alccini atti di

procrMura. (Gefrblichr# IHrpcftoritan, betrrfenb Me wirdnheu
Rechte unb einige f rojrft * tlfte.) Von tem tttpcfaten 3- «•
fagam. IPrftcr Sanb. Vreecu.

ÜR Q n n t 9 f a 1 t i 9 e 6.

— ® iffenfchaftlicher Verein in €aen. iftn neuer SSt*
wei# für tie Vrletuug ett frcvinirn unb bie Decrntraliftrung ^ranf*
reich# liegt in bem „wiffenfchaftlitben Verrm" ja (Säen vor, brr am
2öften 3uliu# eröffnet werben unb fünf XOAt bauern foBtc. Die
Sectioncn finb folgentermaften abgeibetlf. 1) SRioeealogie unb Gee«
legte (ber Srrretair bat ftch ntuit genannt). T) fbvftt, tibemte,

Banbwirtvichafi u. f. w. Secreiait: Jpr. Girartin, Spref. ber Übt«
wie tu fftouru. 3) Schöne Aünftr, Btteratur unb fbtlclogte. Sc*
cretatr; f>r. Mag. be Spretoft au# diouen. 4) «rchäviogie uub Ge*
fcbichte. Srrretair: $*r. SR. «. be ifoumont. 5) «flgemeinr ftlotur*

geichichir. Srcrriair: Dr. Citbe# Deelongchamp#. 6) SRebijmifchr
SOiifenicbaftfn. Srrretair: ^r. be Bafeftr. Die Veranftalter be«
wifTeitfcbaftdchrn Verein# in Caen vrrbeblen in ibrem Stuntfcbreibrn
burebau« nicht, tag Me Vereine brr «tatnrforfcher unb «rrjtr Deutf<hk

lanb# btc erfle 3*« |u Muer ähnlichen, aber umfaffeuberen Veriarnnr*
lung in ihnen angeregt haben, unb weifen auf bte tfrfolgr jener

wiffenfihafilicben Äcngreffe in Vertin, tBien, Hamburg unb
berg bin. ^tcriiber bruierlt Me F.uropr ÜUi rairr : „tg# war natürlich,

td$ Drutfihlanb ben erften ftnftoj; gab, ba e# turch fein voriug#wrtfe
ibeoretinhe« Genie unb tie groäe «n;ab| feiner Umverfitaten an bie

Spi&e ber »iffrnfcbafllichen Bewegung ber tfueopaifcheit GrfeOfchaft
gefteUt ift. — Gleichwohl muffen wir grftrbrn, taii tiefe Deatfcbvi
Vereine bi#brr reine beteiuente Sfefultate gehabt habende# fep

teilet, bat fie turch ta« Vant gefeOfchaftlichfr Verhültniffe SRaunet
etnanber genähert haben, bir ftch fchon lanafl Much ibrr Schriften
rannten. SRan verrutigtr ftch, uni verrni|rlrr «bhanMiiiigrn perju*
lefrn, man ging au# rinanbrr, ebne etwa# brßblcffrn ju haben. SU an
bat fraternitrrt unb fich erlufiigt, aber von allgemeinen Vetracbtun«
gen tiber tie gegenwärtigen Vrturfniffe ber ffiiffrnfdjafi unb »btt

Sutuufi, Von SBoiMgnng unbrfannter «rbeiten unb Vericbtigung

voreiliger Urtbetir ber Aritir war gar nicht bir 91cbe. Da« ift r#,

ca# w:r von brm gn'riffcbaftlichrn Grift /tranfreuh# erwarten, fobatb

r# nur rrft in Me Mictnung eiugrgangen fevn wirb, bir ibm ba# fpe*

fulaiipe Dnnfcblant gegeben bat." Da« ift r# eben, möchten wir erwtr»

tern, wovon bet gefuntc Grift Seulfftn ©iffrnichaftlitbreit ftch fern

hält. Selche apnorifche Vcranftaltungen für ben ftortfebritt bertBiffen*

fchdft loden bir »blichen ^orfcher in ein Gebiet ber Sphantotnr mit fSrbern

nicht#. 4Do tfl bir Vrrfammlung von Grlcbrtrn, bir ftch ftarf genug

fäbltr, um, wie b.r Aiecbenterfamraluttgen ber itinhe, ber ewig freien

Ifntwirfrlung be# wiffenfehaftitebrn Beben# voriutchrribrn f Sie tchafft

ftch au# eigener SRacbtvcUrommcnbfii bir SRauiiet unb bir 3nft<tu*

uonrn, bir ihr helfen, bir Geburten, mir brnrn fit fchwangrr gebt,

jur tßrlt ;u bringen. Sfrblicbr# Sufamraenwirfrn ifolirtrr Ärafir,

igtgänirii br# einen bureb trn antrren, unb «nrrgung neuer 3 tftB »

bir# ift brr Sweet wiffenfehafilicber Vereine. fBrnn auch nicht greife

bar unb lablbar, fe finb bir Mrfultatr terfriben nicht mintrr wirf*

fam. Dir iJrwrrfiing, bir brr (fin;rlnr mit nach $atifr nimmt, am
rinnt lange gehegten flau (iir Steife iu bringen — ift fte nicht

fchon Gewinn# genug? «ber wer mag folchr fuUr ftaebwirfung br*

rechnrnf 3n lirfeia Sinnt wart r# grwift böcbft wänfd>rn«mrrtbr
wenn auch in Drntfchlanb ftch tir ^ffrgrr anbrrrr al« brr ärmlichen
unb fftaiiirwiffenfcbaften ju ähnlichen Vereinen (ttffMMtMfrlltt. ff«

foiumi nur auf brn grwi^iigcn «ufruf eine# voQgältigeu SRanne# an.
— Garten in Äanaba. Dir nirbrrrn Älaffen ber ^ranjöffs

(eben Vcwobner von Äanaba ftnb grefe Biebbaher von Vlumrn, br*

fonber# bie iu ten Siatirn wohnen, unb wiffen fte im «Sinter, per*

möge ber großen Stubc«bi$e, febr gut ju erbalten. ff# ift gar
nicht# Ungfwcbnlidie#, in ben Vorflatten von SWontreal gan»e Weibew
von ^ranicfen bnvohnrer ftanfrr )u feben, beren Seniler mit blÄ-

brntrn Stofen, ftlelfeu unb ^elargcninm Mehl ftnb. Der deine
©arsrii am .fcaufe, in welchem fir ihr Gemüfe heben, prangt im
Sommer immer mit einigen Vluaten unb woblriechcnbrn Stauben.
Der ^iieberbaum unb einige Vluraen «abatten bnrfen in feinem
Garten tc# gemeinen ftraniöfifcbrn Äanatier# fehlen. 3n IfBtotrt

Seit haben fte and' mehr Gefchtnaef an brr Dbftbaum>S ,|d>t armen*
tun. Dir Gärten ber votnebmrn Aranjöfifcfcrn Äanatter, fe wir
ber ffnglifchrn ffinwebnrr, finb febr am rrbaltrn, unb man ftnbet

barm eine groge SRaunigfaltigfrit brr vrrfchiebenflfti Dhftartrn unb
treffliche Xraubrn. (Louiloni Cardiucr’« Magazine.)

^erau«gegeben von brr ftrtacitOH t rr «Og. ‘freuj. Staat« .'Sniung. Grbrucft bei H. SB. ^abn.
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L» Gr»ad« Br«ugiw ein 1833. («roffbritanien tm 3abr* 183^
San Baron ton $«uffrj, Pinifler bei Panne untre Ä«rl X.

2 Bb«. tyt. 15 gr.

Lettre« , rcrites d’Egypte et de ftubie. (Brief* an# *tg«pten

unb fltnbien, in brn 3abren 1828 unb 18*29 getrieben.) Ben
dbdtntoOion brn 3fin«errn. Boliflänbige eammlttng, nebft trei

M«brr ungebrticftrn Slbbanblungen. TUt Äupfrrn. ^r. 8 gr.

Sflotb.ttmerifa.
^fmrrifamfche SBälber unb S&aumpflcmjungcn.

(©<hlu|.)

®ir wcflrn ni£bt länger bei rinjrbirn Umflinbro verweilen,

bir trebl tirlrn unfern Sefet bexrit# brfeniti ftn«; bec* glau*

brii wir, tie Pufften eher *u bewegen, etwa# fax ftft felbfl |U

tbu», wenn wir ihnen leigen, mit »elfter $rrigcbi$feit bie Watur

ffit fit aeforol bat. ©iefe# erffteint befenbee« in bet *rt, nie ber

eaamc «e# Staunte* (ein geben#. ffpriniip bewahrt «nt bet gdulmi

tviberfiebt. Pan fann ibn fe weit fibren unb fo lange aufbrwab'

rrn, «I# man wiß. ©ie# gilt nicht allein ton ben ©aamen bec

Baume, trnn ber fftwäftecet 'flffanien ifl cbeiifall# in birfer fcinflftt

gan) für ben ©ebrauch bei penfftrn etngcrifttrt. Birb et ju tief

in ben Beten gelegt, al# ta| bir ©i*e barauf einwirfen rbnnte, fo

reimt ec nicht, unb »leb er bann nach «ielen 3abren |ufaßig ber

©berfläche be# Ccbreicb# «über gebracht, fo fftieft er ouf ulife »aebft

luftig empor. ©Ie# bat mau oft in Bärten bemeert, tra lange »er*

lorene ^flanjen auf biefe »tife »ieber jiun Borfftrin tarnen unb

gelber, bie in einem halben Jabrbnnbett niftt befaet waren, ftft

mit einem Pale um ©rnn brbectien, nachteni man fir tiefer al# ge*

»Übntift aufgrpflugt batte. fBeijen , bei «rgvvlifftcn Pumiru ge*

funben, feu cufgefemnien unb gehörig gtwaftleu fehlt, dl# man ipn

färte, unb felbfl Swiefcelfaamrn, ber. mehr wie eine Änofle al# wie

©aamen au#fl*bt, »uft# fchneU in bie $>8bf. naebtem er länget al#

uoeitanfrnb 3abre gelegen batte. Huf biefe Beifr last ftft ohne

$»rifrl bie fo unbegreiflich febeinenbe Xbatfaftr erriären, tag in

Salbungen, bie burft ba# bei an# fo grwöbnlifte fuimuarifcbe »er-

fahren ouigerebei worben, eine gani anbere 'Pftanjiing jttm Bor«

fdjetn tarn, ©er ©aamen mul unter ber ffrbe «erborgen gelegen

haben, eine webtlbAltgc Berfcrge her Watur, um ben ^lab mit

©rtn ju betreten, fobalb bet Penfft ibn ba«on rnlblöfft bat. ©iefe

lieberefie ©org« jrigt bie Raiur auch in ber gregrapbifftrii Bertbeb

lung ber Säume, Bir haben bereit# oon tem befftwingien ©aa*

mm grfproftcn, ben bie ^Matannt ober figeniluh fall aUe Balb;

bäume beftyen. ©e wie er ftft erbebt, fall ibn ber »tnb unb trägt

ibn nact; aßen Wichtungen bin. Böget Offnen rbenfaO# manchen

©aamen au#, ten bie Sufi nicht forifiibren f&nnie; fle verfftludrn

bie »errrn unb geben bie ©aanrotbrner unverfebrt wiebee »on fleh,

“^bt Äiug eeflrecfi fldj fo »fit “"b »ft fo fchnefl , bal man oft junge

»rauben in betn Jtropf ber Hauben fanb, bie man hier |u bee geil

fing, iro unfrr Sem faum io brr Siötbe fleht. Pan fleht oft

©an me machfen, wo reine# Penfdjen feanb fl« binpflanjen founte;

biefe flnb gembbnlid» burefa »ogrl gepflanit »orten. Xacerniet be?

mrrtt, bal W8gel in entfernten gnfeln bie reife Pn#rattn»u| «er*

fcfaluden unb fle unbrrbaut »ieter «on ficb geben, mit ba| fie bann

|u einem herrlichen Baum empor fdjirli. «Ue tbiere tragen ihren

Jbeil |« tiefem grc|en Kerfe ber fflaiae bei. ©ie ^nbianer glau*

ben, bai ba# (fichbörnchen in maligen ©tunbrn Waffe jum Wupen
ter penfehen «flanit. Kuch Päufe ferbern tiefe# mrnfchenfreuiibi

litte ffirrf. ®are e# nun nicht eine ©ihantr für bir Prnfcbru,

wenn fle uichl# fit fld> felbfl ibnn feiten, ba Me gan|e belebte unb

unbelebte 9tatur för fle arbeitet f

Wach bera Bericht bet ©rologen fehefnt e#, al# »enn mit einen

grölen Ibfil anfere# jeMgen Brrnnmaierial# tem 8Jflan|enrenhe

«erbanften. Jn ben ©chettifcbea unb ^elänbifcfeen torfmecren flötet

man ftbr bänfig Uebertleibfel grder Bäume, ©ie mfiffen urfpröng«

lieh »or Bürt ungefaßt« fe«n, unb inbein fle fo ben ©Item abtämm.-

ten, ben Boten jnr Vegetation untauglich gemacht bähen, fo ba|

ganjr Oalbungen umffrlen unb nach unb nach mit oegriabilifcbcu

©teffen beberfi icurben. ftl# man bie WJeberungin «on ©atfielb

au#fterfnete, fanb man eine grcle Bnjabl Bäume jeber «et unter

bet frbe, »eiche »abn'cheinlich «on ben W8mrtn umgebauen »urbrn,

um bie fiinwobner, Me fld» barunter bargen, yi «enrriben. 3n ben

©cbctUfchen Horfmoeren {inbet mau $l<hien, bie feit vielen Pen*
fchenattern errgTaben liegen, unb, in ihr eigene# ©arj einbalfamirt,

fld? gan] unbrrfehTI etbielten. Ürbnlidjr Ueherbleibfel fanb man in

«erfchiftfo™ Hbeilen tfngtanb#. 3n »ebreren tiefer ©teere fann

man Me ©puren fuetefflper Bilbung «on ©chichten feben. 3" ber

untrren ©thi«hlr flntet man Me fiche, unb in ©chotilaiib, wo beu*

tige# Hage# bie fiche (»rrgartig bleibt ober gar nicht ferrforauit,

flutet man unter brr ffrte beten «on brr grblirn Bri. ffin foiche#

Sorflagrr fefl ber JtobU wenig nachgeben. 3" her |»eitni ©chichte

flnbti man fchon eine »eit grbfirrr Berfthiebenbeii «on ^Mjern.
©ie BiTfe unb bir ©afelflaube flnb torberrfchenb. »o r< eine bttlte

©djichte giebt, beflebt ba# meifle ©wl| au# «rlen. ©bgleich ber

terf in tiefen ©eaenben wenig grfitabt wirb, »o anbere ©eijung#»

waterialien im Uebrrflul «orbanben flnb, fo giebt e# ted> tänber,

in welchen er ein febr »ichiiger Bttifel ifl, uub wir fluten, wie be*

«eit# oben ongebeutft, bal in ©egenfcen, wo bie Bälber «rrbeert

mmrbefl, fo tafl fle fafl gan| au#gegongen flnb, unb wo bie Vfnflb*
tung ber Jtoblen febr feflfpielcg, wo nicht gar untnäglicb fe«n »ßrbr,

bie Borfcbuna biefe trnratner alter Bälber alrtchfara al# einen «er*

grabenrn ©chap aufbrwabrt bat* ben Penfehen jugänglich genug,

um feinem Bebärfmffe abjubelfen, aber feiner jrrflirenben fcanfc un*
erreichbar, unb fo fiteint r#, ba| ein groler ©heil ter Penfehen
fett bie UrberMeibfel einer frlbrtrn Vegetation benu|t, welche bie
Watur mit unbrtbienier ^rrtgrbigtrir ihm aufbeirabrtr.

Bit fagen unoerbienr, ben« bie Penfehen »erfahren in Wefei
^in fleht mit unoerantwortlichfr Wachlafflgfeii. ©a| bie irflrn Bnfleb*
Irr einrr walbigrn Wrgion bie Bälber fo fchnefl wie möglich )u lieh»

len fachen, iß natfirlich; aber lange nachher, »enn ber Boten (angft

f

,ewonnen ifl, noch mit Urt unb feerer ba# S'rftMunfi*»“' fori|Of

e|en , ifl mit ber grfiinbrh Bernuufl unvereinbar ©tr wefilichrn

3lger. bir im ©taube flnb, einen Büffel ju tftien, blol um frinr

Sungr |ii haben, «erfahren nicht frhonung#lofer, all Me Äanabifchen
„©frumffrrichfr " tfinr Partei, bie einen folchen ©irrifyig unter«

nimmt, «erflrbt fleh mit Äe|tro, 2rbfn#mmeln unb Birb (CalÜe)
unb brgirbl fleh nun nach tem pabr, brn fle ju ibrrr Wtebrrlaffang
auOerfrben bot, natürlich immrr rin folcher, wo ba# ^ichtrnboti am
bäuflgflen ifl. $>ier fchlagrn flr ihr Blodbau# auf bie gewöhnlich*
flüchtige «rt iiifammen, mit einem Üodje im ©adir flau be# Äamin«.
gichtrniweige bienen ihnen ium Brtt, auf tem flr, mit ben plen
argen ba# geuer gefebri, fchlafrn. ©erjenige, bet ben Äoch macht,

beforgt «or Xagr#anbruch ba# grfihflücf, »rnn man birfr# Pabl fo

nennen fann, welche# fle nie grimlen, ebne «erber ber Hlafche ju>

gcfprochen (u haben. Raih tem Ätubilürf yrflrrnrn tie fleh in ben
Balb; einige fällen bie Baume, untere bebauen jir, not mictrr an»
berc fchaffen fle an# Baffrr. So brfchäfttarn fle fleh, bi# brr gr«
fchmolynr Binlerfchnec tir ©tröair aufchwrflt, bann «rrwanbeln fle

ihr Blocfbau# in Jlöffe unb bleibrn nun fe lange auf tem Baffer,
bi# flr rinrn Biberwißrn bagegrn für ibrr gany SebenOteit bttem*
men. ©iefe ifl jeboeb nicht ten langet ©aticr, brno ihr bewerbt ifl

ihnen eben fo «erberbliih al# brn Baumen, bie flr lumbautn. ©iefr
©ireifpartieen lerflörrn bie befleu iiörtlidje« Balter. tceb richten fle

bri aller ibrrr ftachläfflgfrit mcbi halb fo viel Schaben au, al# bir

9(u«robrr bnrd? grurr; brmi fle fleefrn ben Balb ohne aOr ffi lief fleht

iu Branb, blol |u bem $»rdr, rinigr porgru «ii#;n rebrn, unb br*

brnfrn nicht, bafi ba# $rurr fld) auch wobt weiter »erbrnien fömite,

unb fo eniflrbt oft ein Braut, ben feine Hluib löfchrn lann, unb
ber flnwacb# «on 3<tbttaufrnben trirb in rmrm lag« jnm rauchen«

ben ttfchrnbaufrn.

©ie 3eit mu| fomnten, wo nnfne Bälber ben llnfcrberungen,

bie man an fle macht, nicht länger genügen rönnen, wenn man nicht

birfent »eriiochlafflgien ©egrnflante einige Kufmcrrfamfeil witmrr.

Panche anbere Sauber, welche fchon biefrn Pangrl ju fiiblrn beaan«

nen, waren mit einem €rnfl auf «bbiilfe betacht, ber vielen unterer

Sanb#leutr unbegreiflich fchrinen wirb, ©ie ©rutfehrn haben ^oefl«

fchulcn angelegt, In brneu Bir# grltbrl wirb, wa# iu birfer Mrt von
4Pfla»iutig unb jur Bebanblung unb ©chonung ber Bälber gehört,

©iefe* ©pflem wäre jegt bei un* nicht anwrnbbar, weuigflen# nicht

nach gleichem Paalflabr, beim brr ©ruifche, grün Mich in 9fBern,

liebt eine Pengr Äcnniniffe in brn Ärei# ter gorffwiflenfchafl, in-

bem birfr nicht aßein ba# umfali, wa# unumgänglich netbwrntig ifl,

fonbrrn flOr*, wo* bem ^onlmann in feinem Partie ndbeü Tann,

wdbrrnb bei un# bie fitgrnfehaft eine# guten fyoljfaUrrl KUe# war*,

wa# man für nötbig hielte.

©a# ttefdjäft, Bäume ju lieben unb bie abgebaaenen burch

neue jn rrfrhcn, fann nicht ber Watur aßein übrrlaffen bleiben;

benn bei aßet jreigrbigteit fcheint fle r# oft mate yi werben,

ihre ©fiter ju «rrfchwenben, wo fflttmanb barauf achtet ober achien

»iß. Balbbäumr, fo hart fle flnb, wenn fle eine gewiffe $obe er»

reicht haben, flnb in ihrer Jugent gart unb rrforbrrn »ielr ©arg«
falt. Birb ihnen birfr gewährt, fo (ebnen fle reichlich; im rutgr»

gengefebten gaJe giebt e« Beifpielr, bal ganje Bulbungen au»gt*

fierben flnb unb eine Bäflr an bet ©ieße lurücfblieb, wo fle ge«

flanben batten, ©ie frbe brbarf ihrer jum Schuh grgen abermalig*

©ihr unb Hätte, |um Bewahren brr geudjtigfrit unb um gewifr
Beränberangen tn ber tuft b*#tor|abringrtt. Bo fle «mfcmmrn,
leibet bähet bie trbe nicht blol burch ihren Serluft, fonbrrn burefc

ben Brrluft aßrr ber Voribeilr, bir fle jeber aMbrrrn Brgeiatioit

gewäbren, ben Schaben für bie Penfehen gar nicht in rechne»,

©ie fegt fo traurigen 3rlänbifchen ©ümpfc waren tuifl mit $H|
bebeett, unb biefrlbe Beränberung fanb in tapplanb unb in brn

nätblirhen 3«f*ln flau. 3” *® rri?a »«»«. »ad) bir Sage her

3>tManrr, mehrere weite, jeht »äffe ©irrefrn riufl mit grolrn ©ol«

|ungen bebeeft. ©chotilaiib ifl in neuem Seit wegen feine# Pan*
gel# an fioJjwucb# betaant. Pan giauht aflgemein , ban nicht blol

ber Bobrn, fonbrrn auch ba# Älima burch biefen Berlufl eine »««

(entliehe Beränberung erlitten. Bahrfcheinlich entflanb er au# Be»
nachläfflaang , »eiche Mrfrlbrn folgen hat, al# wenn man ber Ba«

tur mnthwißig ©rwalt ambut, unb wir feben nicht ein, »amw ei

anteren Säubern beffer ergeben foßte, wenn fle nicht ben ©rgen i«

Sicht nehmen, brr, wenn ibn Me ©ottbeit auch au#flrrut, hoch bei

pflege br# Peiifcheu bebarf

©ie Svlra bei ©errn Browne beginnt mit einer thbaablflitfl

über Me ^bpfielogle bet 9flati|en, in weicher bie mcrtwarbigflen

frgebniffe birfer Biffrnfchaft flat unb mit ©mauigfeit bargeflrOt

flnb. ©ie hält fleh natürlich innrrbalb enger ©ränjen, barnit ba#

Bert für ben ©rfchmatf ber Penge nicht in grol werbe; hoch ifl fle

nicht fo infamraengebrdngt, ba| fle btburtb bnnfel würbe, ©er Ber»

faffer folgte gröltentbeil# Pichanr in bet Befchrribung nnferer BalM
bäume. Bir babrn tiefem *u#lanber eirle Brr«flii|tiinge» t ber

iweiWat unfer Sanb befuchte, um frine Unternehmung aiKjuffibren;

ba# erfle Pal al# tntbuflafl fir feine Biffrnfchaft, nnb fpitrr iw

öffentlichem Huftrag, «nbem ibn bie granjörifche Weglreung birrb«

fantle, um unfere Balbminen |U burchforfchrn ©rin Bert, ob»

gleich prachtvoll unb weitläufig au#gefäbrt , ifl boch ber Anlage nach
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fefcr gemeinnfifffg unb fcheint Mit mehr Hidfitht auf bie näfilichen

jtfinftr tc# geben# all auf iriffrnfcSjafilicbr tfintbeilung aii#grarbei*

trt ju fruit. <St wärt t unt ju weit führen, alle Saumgattungen

hier aufjujablen; wir wollen un# alfo nur auf ba# Jnirreffanirftr

Ober nicht allgemein Brfanntr brfdjränfni.

»ir tbalgrüntr unweit br« Aonnerufitt» filuffet liefern einige

her etelften Vrten ber gewöbnlichen Ulme. »tauche haben mehrere

Sufi im »arcbmeffer unb ben fcbönflen ®urfj#, ben man febcn

fann. riefet Saunt bietet ein fthönr# Bcifpicl reu ber »orfcrge

ber Watur bar, burch weldje bie ®utjrl, biefer Sflunb brr fflan-

ien, reichlich mii geucbligfeil orrfrbeti wirb. Sir bebnt fleh unter

ber CberfUicfae gerate fo weil au#, alt ber Jtreil reicht, ben bie

fcerabbängentrn Äffte brfdjreiben. rer Wegen unb Xbau, ber ftch

aof ben Sweigrn unb in ben Blattern fammelt, trieft bernieber,

«träte auf bie Stelle , wo bie ®urjrl ibn aufiumiut. ®ir wiifiien

leinen Saum, ber beffer bajtt taugte, Raufer ju befchatten ober

Itantflrafirn unb öffentliche <piäfie ju jifrrn. Gr bat ein grofc

artige# unb fiattltchr# Änfebrn, ohne täfler ju fepn. rie ftembe

Ulme, »eiche in manchen (Begruben nufere# Satrrlanbr# gejegru

»irb, eignet ftch turct ihr tiefe# unb bunlle# fiaub mehr fiir Se--

arabnifipiabe- ra bie Xbränrnwrite nuferen nortifdirn ©inier nicht

au#balt unb baber, fo febön flr ift, bei un# ju tiefem %wtdt nicht

beuufit trerbm rann, fo taugt fein Saum brffrr taju, bie Wubeflatte

her Sotten ju jieren, all bie au#iäntifchr Ulme.

rer Äborn tragt am meiden jii ber 'Pracht unferer SBalbrr im

Spätjabrr bei. Sen allen Äririt trffetben ift ter Acer scirrliarinum

am Reiften qrfchätji unb oieOrichi brr ebeiff» Saum. Stau rennt

ibn unter ben terftbirbcuen Wanten be# barten Stellt * ober 3 urt *r*

ftbernl. Ju JUnata »irb fett mebr al# jwribuntert Jahren Surier

auf bem Safte befreiten bereitet unb nach ^raiilreiih grfenbel. Um
ben Saft ju gririnnrn, bobn man ben Saunt, beih mehl frhr lief,

au unb flcdt Wehren in bie fiöcbrr, tuid) wehte ber Saft tn Xregr

ober (fmir r ffirfit, unb )xar fo retcbluh, bafi ein Saum ton gewöhn«

4idjer (Bröfie beinahe &i ©aOcurn gieht. ra# Sieben grfdmbt g e«

«ähnlich auf frbr einfache ®rife, intern man irritrr nicht# al# einen

Aeffrl mit eine Ärt mm $el)batirn taju braucht, rer Saft liebet

fibrr einem flarfru freier, unt wa# burch bir Srrt ainpfuiig abgebt,

irirb bimh Sugirfini flieht, bi# er anfängt. ftch |ii fitftalliflrcn

;

bann irirb er aulgegcffrn, um abjuffiblen unb barr ju weiten. reu
cShrtip gewinnt man, inbem man ben Saft nicht fo lange fochrn

tüfit, ober auch auf gewöhnlichem ffBrgr burch ben Setrufab, ber

«cm Studrr lUfBCfblnbt. ra ber Saft Anfang# äBlar} jit flirccn

beginnt, fo failt tiefe Ärbrit in eine $rtt, tro leine bringenbe Ser»

ridjmngen taturch terfäumt trrrben. — ©ein e# nur um ergtiiden;

brn Schatten }u thun ift, bem wollen mir ;u bem FLlsnui urci-

«lrutali* ober SRaulberr« Feigenbaum rathen, einem Saum von

aufirrcrOentlicher ©röte unb febr fdtnrBem iS ad eil’ ccm. roch feiner

ühertrifft in tiefer ipfiiflcbt bie Knbitiia pwuclic-ael« Jbr lammet;

artige# grüne# fianh tbul bem finge moh), unb ihr fcburilrr iSuch#

aenahrt nach furjer gen ben erfehnirn Schatten. (Sin trauriger

«nblid ift r# aber in ber Xbar, ben §ctftaub tiefe# Saume# in

9ttu- (Pnglanb ju feben. So hart unt feft ba# ^olj auch ift, fo

«irb r# boeb burch nnb btmh rrn ber Harve einer SHoite irrfieffen,

•fo bafi ber Stamm lufrbrnt# abftifht nnb bie 9lrfle tem SBinte ab*

aebreebrn »erben. Ctnige ^npftanin i:gen flnb bi# je$t teefchont ge;

hlirbrn ;
bodi ba# Uebrl ift fo allgemein, bafi fjttm eiur Weitung br#

Saume# 411 beffrn ift, befenber# ba bi# je$t »eher prafttfehe tfrfab*

Tun« norh »iffenfcbafiliche Äcrftbung auch nur bie Spur einer ?th«

hülfe aniugeben »ufitr. JSr#*fft um fo mehr ju bebauern, ba ber

«aum einen leichten nnb bünen Seben liebt, brr |u anberem fiolj;

Kisch# nkht langt unb ibn jabrlid,' mit feinem Üaube betedt, welche«

unter aflen Subftanjrn am mriftrn jur Fruchtbarmachung eine# So<

fern# beiträgt. Vlichaur errpf!aii|te bru Itccuft uach Frdn ^T,l<^' 190

4 t, oon fenen Fnnbrn' unge^brbet, gut fcrlfommt. Seim Sdjiff»

hau nnb al# 'Pfablttrrf ift er nicht )tt erfe(jen; fcenn er ift fefler al#

ttc ficht unb leichter al# bir rotbr Geber unb hoch eben fo bauen

fcaft wie beite.

5*och »tr fönnrn nicht länger bei biefem ©egenftanbe termeilen;

^enug wenn »ir fagen, bafi unfere fflalber Üde# liefern, »a# ber

Wnpftan)rr mir »üiifdien fann, brr burch orrftünbiar ®abl br#

»otm#, burtb ben Äon traft ber trrfchiebenen ^arhenfeSpatlfruii^en

unb §onu(n unb burch eine finnige SufammenfteUung brr Saume,
bie im fcrrbft ihre Farbenpracht entfalten, ohne perfdjweneerifcten

«ufxanb unb mfibfame flnlagc:], be|aubrritbe ttirfungru herttrbritu

^en fann, lie fterj nnb Äuge in gleichem ©rate betriebigeii

Tit meiftett ton beiten, »eiche hier |rt fianbe fleh mit Änpffan*

jungen brfchäftigrn, fchrinen bie# mechanifch |ii tbun, uub ju bem

ainjigen 3»ert, um Saume in hinlänglicher S«bl jitfammenjubringen,

«btif Wncfflcbi auf Sinn unb ©efdunaef. Unb boeb ift bie ftunfi

te# Serpftanjrn# alt genug, um brffrr terftanben ju »erben. ÄUein

hie# ift eine# ton ben Gingen, bir feiten gut grtban »erben, »eil

Äe ju leicht |tt tbun ftnb. G# ift befannt, bafi bie ©riechen unb

Wbinrr febr häufig Säume unb eff aanje 'pflaniungen terfffften,

ohne babri eine anbete Wegei ju befolgen, al# tfe heutige# läge#

hei ttnferrn 'pfl.injern im ©ebrauch ift» nämlich bie Äefle ju befchnrh

hen nach Scrbältnifi beffen, »a# bie »urjel terloren bat. ©raf

fiWorib ton Waffau »äblte, al# ©outerncur ton Braftlien, eine

«adte 3ttfel ju feinem Äufentbaft, unb inbem er eine grofie Änjabl

hon Säumen, »cten mebrere ßbrr 50 Jabre alt waren, babin per;

hflanjte, brbedte er fle halt mit bem fchfinften Örfin. Äebnlicbe

«rrfuche würben in Europa, jtim tb««l «uf noch föhnen ®etfe,

gemacht, inbem man bie Serpftantungen mitten im Somtnrr her«

«ahm. Gtrlun bemerft, bafi ter feiner Seit grofie mächtige fifidjen

terpflanjt worbrn fepen. Äflrln aCe tiefe terra einitichen Srrbrfffruns

gen erforberlett grofie Aoften unb «rbeit unb Jedafert mehr ton
bem Wficbibam ber Unternehmer, al# ton ibrea ©rfchmad nnb ihrem
Sinn fnr OTatur.

X'a# befannte «Tperimem bt# Sir Aenrp Stuort war ber erfle
Serfuch einer trirflichrn Serbefferung. t# büufie ibm eben fo un;
natürlich, bn Säume )u bebauen unt ju terftünimelii, rbr man fte
terfefit, al# wenn man einem »uewanberer fwnbe unb Füfir flb,
bauen woQte, ehe er fein Saterlanb eerliefi. <?# aiufi aOrrbing#
ffluriel genug ba fepn, um ben Stamm unb bie Slätter ju rrnäb;
ren, wenn ftdt aber bie ©urjrl unterftümmelt erhalten lafit, fo ffin»
nen e# auch oer Stamm unb bie ttefte bleiben. Jene# fann gefdie^
hen, ent»eber intrni man bie ®urje( ganj au#gräbt ober im tot«
bergehentrn Frühjahr bie »üben ber gröfieren Qur|fln abbaut; fte
frhen al#t&nn fogleich gafern an unb geben fo, bei geringerem Um-
fange, hoch eben fo Wirt Wahrung, »er engere Waum, bru fte nun
emnehmen, macht r# leichter, rnnb herum abjugraben unb flr ou#
ter Grbe ju beben, unb ba ber <plab» ter ben Saum aufnrbaen fcD,
fd'on oorher in Srreitfdjaft ift, fo ift bie ganje Cprratien in furier
Seit unb mit geringer ifliibr ooflentrt. »iefe# Serfahten, fo ein:
fach unb natürlich c# fcheint, war trnnech gan| neu, unt ber gläcf;
luhe erfolg belfelben wirb »tauchen jur Waihabraung atifmunfern.
»rn ©äterii be# Sir |>enrh fehlte r# eben fo febr au $oljung al#
an ©affrr, er wufite ihnen aber beibe# ju terfchaffrn, nicht Intern
er ber Walur eulgcgenwirfie, fciibem inbem er ihren »orfdjriften
folgte, fern n fte ftrrbt utiaiifbörlich babin, brr Unfruchtbarfrii abtu:
helfen unb Srgriation ju terbreiien unb ju färbern, unb brbrdt
felbft bie Wuinrn, bie ton ter S'rft5rung#*iub be# Sfrnfchrn iru;
gen, mit ihrem frrunblichen ©run.

S“w Schluffe wäufchteu wir noch, wir ffnntru etwa# baju hei:
tragen, bir Äufiurrffamfrit brr ©rnfdrii auf bir Wubeftältr brr
Üotten ju IcnVen. e# ift ein peinlicher Änblid, in unferen Stabten
unb »ärfern ben Suftanb gönjlichen Serfall# ber Segrabnifiplagc ju
(eben, bie wrmgften# ba# $rrf heilig halten foDte, wenn e# fein
trligtöfr# ©rfübl mehr ihm. ©enn nicht hier unb ba ein »rnrraal
hertorbltdir, würbe man fle ton feinem aubrrrn nadtrn Feite un>
lerfcheiben fonneu. fddnhier Saun ton rohem fcoljr ift ihr
gouier Schuh gegen ffniweihuna, unb wenn rin Saum feinen freunb;
liehen Schatten tariiber tedi, fo rann man fidjer fepn, tafi rr ton
brr Wamr unb nicht ton »frnfcheubanb grpftaujt ift. ©ir haben
SPlahe tiefer »Irl auf bem Üantr grfrben, weldce bie Sortäter mit

wabibaft ftnuigem ©efthmad gewählt ju haben fchieneu. Sir lagen
an Crn Ufern ber Fl“ff< Wanbe tunfler ffialber, wo ÄUe#
umher brr luneren Srfchauung ginftig ift, welcher ba# (Beraötb ftch

an folihen glühen bmgiebt ober hingeben feilte. »Hein ter Suftanb
be# SerfaQ# unb ber Serwüftung, in welchem wir flr fantrn,~brwir#
leibrr bir Äu#artung bet Wachtommru, welche eniweber au# Wrij
ober ©efiihlloftgfeit fte aanjlich ternachlafftgien. Jn ^inftcht Werfe#

jartrn unb heiligen ©rfübl# ftnb un# mehrere ber rohefteu Sälfrr
um Jabrbunbrrte torau#. Sie würben nicht jugeben, bafi Jugrnb
uub Schönheit unb ba# ebrenwrrlbr Älter an fo orriiacbläfftgte 9(ahe
hingeworfen würben, ba man fribft einem irrurn ^unbr rin ehren:

tolle# ©rab nicht trrfagt. Unfere immer grüne üpprrffr eignet ftch

eben fo frbr wir bir orirntalifihr jur Sirrbr ber Segrabnifipiähr,

unb irarr bie# nicht, fo haben wir nedi manche anberr Saume, fctren

©eftalt unb fiaub ba# fchwerraüthige unb nachbenftichc Änfeben haben,

ba# einen folgen 'Plafir jirmt. (North American Revier.)
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D,i, 8«6tn b»r Stautn im ®ritifd)m

fic üirt»Nciilinin, tl, in ttr t»i<» S»>< (ii*»*n »'»ift

Sttiltrt, bie Scü l
u tnbrtngrn unb nicht tor Kangeweilr umjufom«

racn. »ir mrifteu Sefchafttgungen, benen flr ftd) in ffuglanb hin«

geben rönnen, geben ihnen ah, ja r# wirb ihnen febwrr, eine

©enge Heiner Brtürfniffr, bmn ihr ^letft hrbarf, ftd) anjufcfaaffen.

g# frblt ihnen bir ©iribrilung, ba# Sufammrnlrbrn ju graeinfehaft«

lieber Ärbeil, unb faft üherafl ift bir Faulheit an ter tage#orbnung.

ffinm grefieu Xbeil te# Jahre# binburdj ift bir flrinfle Änftrrngung

rin F»ti»citnft, unb ttr ©rwohnbritrn, welche man in brr beiden

Jabre#jnt angenommen ,
fönnrn in ben wenigen ffNonalrit brr fäl«

teren ©ittrrung nicht abgelegt werben, »er 'purfat ober F^dier

ift gleichen# #‘n jrinb jeber Sefd?aftigung ; r# ift nicht au#jubal:

ten, wenn biefee grofie guftfübler nicht in Bewegung gefefit wirb,

unb fo wie rr tbana ift, mafi Äflr#, wa# ton leichter ©attung auf

bem Xifcbe fleh beftnbet, mit etwa# ©rwichtigem befchwcrt werben,

bamit e# nicht batonftiege. Wimrat man bir Befthwrrrr ab, fo ftirgl

im Simmer Älle# burd? einantrr, unb ben Äirger, ben folcbe ®i?

berwärtigfeiten terurfachrn, terbunbrn mit brr fibrrgrofiru ^ihr unb

bem unaufhörlichen ©rfumfe unb ben Stichen ber IHu#fito #, fann

brr nicht begreifen, brr r# nie »rrfucht hat, untre feilten Umflan*

ben eine Ärbett tetiunehmen. »ie Frauen brr trrfchiebenrn F 0™'*

den befuchrn fleh faft gar nicht, »bglrid» nun bir Unterhaltung ntd>r

burch Wabe! unt Stidmufter brbingt wirb, fo erhebt fle fidi bed»

nidit ju erhabeneren ©ebieten, fontern bleibt bei ber fogrnanmen

ift.'bifance flehen, woju bir Wäiiner nicht Heft ben Stoff liefern,

fonbern bir fr auch trrbrriien unb umhtttrögrn unb alle WachticV*



3anaiiu# »ine Irr flatibM«eflo» Stü|en ber fatbolifhen Irbr« oon

brr Xran*fubflaiuiation |U flnbrn. Aaum bau« et (14) »on btt

Verwuntriung uret buff fnttflfunf erholt, al# rr anf rin anberr#

fonbrrbarr# gattum rt»Ü, nämlich, baft, all 3gnatiu# bfn OTartp-

rrrteb «rtfibrn wuftic, tie »rum Chorherren, »«14» ihn narb Kem
begleitet bäum, tif wenigen «eben» famniriKii, weih« bif Blut»

Hirt btt Seiten übrig gclaffrn bat», fle nah Adliohien jururfbraib,

»n unb tn jrnrr Stabt in «wem Shrein aufbewabrun, an wrlhera

iwibb» jebr# Jjbr bi« «laubigen, juni ftiitenfen jene» ^eiligen,

ibrc frommen Vigilien hielten. Wicht mittter wi4>lig war ber Um
flaut, bei in ber «cf4>ihir bei Sflaripmibum# biefel berühmten

fteiitgrn Dortemmi: baft, »abreub feiner Weife tnrh Aflen nah
Wem, »o rr brn lob loten foB», rr bie «(meinten ernfllih er,

mahnte, ji<h tot Ärgere! ju buten unb fefl an brn Ucbrrliefr*

rangen ber Apoflel ju ballen.

£>irfc tfmtrcf unweit waren irunberbar, fagt nufer tauberer,

brr (ine neue Wcligicu auffuhea »eU», in ber Ibat bohrt wunbrr

bar. 4Drr hätte ba# teufen foUenl ©ennert), entfhtoffrn, fein

Vorhaben mht f© leicht aitfjugebrn, ging rr oon bem crftcn |um

jareiten Jabrbiinberi über, am ju febril, mal rr ui biefrm für Auf.

ntunterung nuten möchte. ©» et fl« Autorität, bie ibm in biefer

fcpoh« entgegeutrat, war St. Juflin brr ftftarmer, beffen unjweu

bruiigei JeiiguiR in $'»04)1 bei «laubenl an bte Xraimfubflaniia:

tion unfcrem Jftorfcber feine Solle rinju^rnben libug lieft. ,,«r

mebnt. wie ih ei mar", fagt er, „bie päpfllihr 3urt#ticiion all

eine Anmaßung aul bin fintieren Seiten jij betrachten, witrbe ih

burh b» betulichen Veweife, bte jr(gt »er mir lagen, oen ber

Wribenfoigr, looturh birfer Xitel bil ju jenem „„Reifen"'' hinauf-

geführt unb brfefligt war, auf »elh«m bie ganjr Äiritjr gebaut ifl,

ju luem rr Vrrtiirjuitg fibrrfübrt." £i»a# weiterbin gericib er an

eine Stelle eine# gleihjeiugen Shrifirtrllrr#, tr# beitigm 3m,ä»#,

ber unbebmflKb fagt, baR er alle Sifhöfr befahlen lÖmir, weihe
oen ben Apeftrln mit ihren Wahfolgrtn , bi# auf ibn unb feine

AeQrgeii herab, eingefebt »orbeii waren. Auh erwähnt St. ^renäu#
n biefriH ©ofumrui ber ftöntiihrn Ambe, all Cerjet.igrn, bic jebr

anbrrr all ibr Ctrrbaupt anrrfrnnen muffe. Jn biefrm $rital»r

(bem 2teu 3 J brb.) ifl e# au4>, baft nufer BSancerrr bie unjaeifr»

baff eilen Vrweifr oen bem aUgemrincn Vertrauen »übet
, welche#

man in mimblitbe Xratmoiien feh». ©ir flSirfung biefer Wadifer

fhungrn fchilbrti un# bei biefer «rlegenbnt ber ©ulber fnbfl anf
jicmlnh crgöOlihr ©rite.

„Wau »irb leiht glauben, baft ich am tfnb« biefel langen

Xagewerf# mich gänjlih rntmutbigt unb meine# Vrrbabeu# iibrr>

brnfflg iüblu. 3<h bat» nun, burch bte Autorität ber fnibeflen

Aänvfrr bei ffbrifleaibua# — an brarn Wannet ibril nabraeu,

„„in bereu ©br bie Vtebigten brr Koeflrl ned) nicht orrballt wa-
ren" " — , fedj# brr papifliftben «laubrni» »ttifel mit £bfrroan»n
fanetienirt grfunben , unb »rar: I) bie ftfiierrennung eine# obrrflen

SPrieft er« ; 2) bie Verehrung ber Atrliguirii; 4) «ölte# Scbigefallrii

an j^aflrn, Mlmofrn geben ic. ; 4) b» Autorität ber Xrabitionen;

5) bie leibliche örgrmrart beim Hbeubmabl, unb 6) ba# Weffrlrfrn.
— ffirr mag fleh nun nc4> »uubern, irrim ich, nach aOrm biefrm,

baran trr|ieeifei», mich oen bem 'fapfitbtim Iclmachrn »i fännenf
Wu rmem fdimerru Seufjer fcfalug ich meinen tiefen Folianten |u,

unb ging mit einer Vetlrmmung »( Veite, all hätte ich ben lrtbbaf>

ten ’faofl in mir, inbem nur »i Wnrhe »ar, »ir Sinbbab brm
Vrifeuben (in Saufrnb unb eine flfad)!) fehn stuft», wenn er, nach-

brm n, feiner Wrinung nach, ben »einen alten Wann, brr ibm
auf brm fllacfen faft, eubiuh abgefcbuitelt hatte. befTen Sdjrnfel auf#
Wrue um feinen fiall ffthlte." (Schlufi folgt.)
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®. e. ip«i< 1833.

(Sertfeftung unb Schiuft.)

„Kl# bie gan» Äomgliihe Familie eingefchifft »ar, nahm ber
Aonig, auf bem Vrrbect ftehenb, (Ibfdjieb oon mehreren «arte# tu
(EorW unb ihren ftffi)irrrn, »eiche einer nach bem anbrren berantra-
»n nnb ihm bie $anb ffiftien. Xiie (irrtcgm oon Brno fag» ihnen
mil ihrem Sohne auf eine rfibrenbe VJeife «rbewohl. t'ie Aommiffa.
rien grflat»»n aflen SPerfonen, »eiche oon ber Aemglidjen Jasiilie
»bfdnrb nehmen iroßrrn, ben S“tritt X>rr Abnig lieft halb barauf
bie Aommiffarien felbfl rufen, um Wbfchirb oon ibneu |u nehmen.
Xtie Dauphine banfte flüchtig; brr Xtauobm machte rmr Brmrgung
mit bem Äopfe; bie fcerjegiu oon Srnb briet» ihren ©anf am leb*
hafirflen au#, ©er Aönig »ar in tiefem Wugrnbliif , »ir auf ber
gan|rn 9t*ifc , ruhig unb ebrl. Sr banftr ben Aommiffarien fär ihre
Sorgfalt mit ber ganjra Vrtigfelt unb (berilichfeil, »eiche b» 9frt
ber geleifleton ©»nflr Oertrug. Sr jog ein Vapier au# ber Xafche,
welche# er ihnen juftrötr, unb worauf ungefähr fafgenbe mit ber Un>
terfchrirt br« Aöutg# orrfehenr SBorte flanben: ,,„3<b mache mit ein
VngHttgrn baeau#, ben Herren Aommiffarien, ihrem fBuufdhe grmäft,
b» geonheenbe «rreebtigfrit »iebrrfahrrn ju (offen. 34 fonn ihrer

Aufmerffamfrit unb ihm Cbrrrtieiung gegen meist SMo* unb
meine nnr lobenb gebenfen.""

,,©ann tinterbielt fleb ber Aftnig lange mil ihnen Aber fein»

SPrieai:tlngclfgeiibei»n, über feine ©iener unb fiter feine «laubU
aer. „„Sie »iffe«"", fagte er. „„baft ich Schulten habe.

hefte, 3hre Regierung »irb biefrlben anerfeunrn. Urbrigen# laffr

ich genug »iracf, womit f» getilgt merbrn rönnen, ©a# «rlb bei
©eo bon Algier gehört mir burch ba# Wrcht brr Sroberung; r# rnuft

jur Abnagung meiner Schulben benngt werben." — ©ir Aoamiffd«
r»n, rhrfur<ht#ooU bi# jum »h»n Augrnbttcf , ke(chraiif»ii pih auf
tie Antwort: „„Sire, ba# ifl eine Ärage, bie georfift »rtbe»
wirb."" — ©rr Ainlg haue fleh am 2. Augufl burch ©rrrn oo»
«iraebin oon ber flfegierung rine Summe oon 600.000 g»#. alt
Verfctni ft auf bie Siiinabmrn ton feinen ^»»a» ©omaiiten erbeten,

©le ftfegierung hat» ©errn oon «irarbin beauftragt, tiefe Öklbec
nach Shrrboiirg |u bringen, unb ihm |»(i Bramtrn br# S4ta|e# jur
geölteren Sicherheit mitgegeben, tue Aommiffarien rmoflugra tief»

Summe in Cherbourg au# ben feänbrn br# (>ernt oon «narben»
flellten btefrlbr »gleich )iir Verfügung be# Aönig#, uub fragten ihn,

welche Wnnporien er ju empfangen »unnhe. ©er Aönig wunfdjte
bte |>alf» in ^rai»öflfchen «olbfldcfrii unb bie fsilfie in ^iaflers.
©a# «rlb »urbe foglriih in biefer fBeife an Vorb br# Schiffe# ge*

bracht; ber Aönig lieft e# in fein Simmcr tragen uab fagte ju brn
Aommiffarien: „„34) »erbe 3b'»n einen Smpfangfcheui unb eine
Aiiweifnng auf meiiirn «efchäftiträgrr in iPari# geben, ber birfr

Summe iiirflef rrflatte» »irb."" — „„Sire, wir haben »eher einen

Smpfangfchrm noch eine Auvrifung oon 3^ ,,flt I
11 forbetn."" —

©er Aönig brflanb noch anf feinem Vorfaft, bie Aommiffarirn aber
weigerten 04). „„Wem tfiuufcb'* ", fag» ber Aönig, „„biflebt
nur barin, »eher ^ranfreich noch irgenb einer »eaben i'Uctn |itr

2afl }u fafien."" — „„Sire"", erhielt er jur Antwort, „„gcanf*
reich »ub nicht jugrben, baft ©er, welcher ti br bereich t tfat, bem.
Au#lanbe jur 2afl faßr.""

„Al# b» Aommiffarien wiebrr an # Sanb gediegen waren, frag#«:

Cer Aönig ben Aommaubenr, ob er brr Sapitain pott UroiUr (#»..

„„3*. Site."" — „„34 freu« m>4), oon einem fo auagejridsiu*.

»n ©ffljiere begleitet ju werben; ich frnne S» bereit#, unb i4) johl«:

auf Sie."" — „„Sire, 3bre fidnfd», in fo fern fle meinen 3 11

fiructionen nicht )Li»tbrrlaufrii, »erben Vefebte für muh frp»-'* " —

—

„ „3cb wiß mich juoorberfl nah Sptiheao begeben unb »unfebe

buht bei So»r# tor Anfer ju gehen, nicht bet St. ©elrsa (einet

lleinen Vuhi oor Sftttfceab). — „„34) fern» bie flihebt oen ^ort#»
nionih nicht fo genau; »eun »ir bori angerommeu »on werbra, fo
ifl e# bie Sache be# Kooifen, un# nah Qowr# ju fuhren.""

„©er Aönig »uft» noh niht, ob er in Snglanb Mribrn ober

flh wo auber# binwrntrn würbe. S# fehlen, ba» er m Sowe# bie

Verth» feiner Agruien über bie Sfimminig brr frembm Wachte abi

warten unb banah einen fernem Scfhluft raffen »eß»."
„©» 2>«r|ogin oon Vcrro empflug einen Brief oon ber Aöuu

gin, worin tiefe ihr aujeig», ball man eine ©iherhfil# ‘©aite uacf>

fttoluo gefhieft habe. „„Sie flnb febx befergt für uufere «um*,

pen"", fag» fle jn riurr 'ferfon ihre# ««folge#, „„unb nehmen
babei meinem Ambe bie Aron«-""

„Um 2| Uhr lieft ber Sapitam bic Brficfe einjieben unb gafr

ba# Seihen jur Abfahrt. Aber ba# ©ampffhiff. weihe# bie bribra

Amerifanifhen Schifte im Schlepptau batte, blieb brm AommanbO-
jum Xroft unbeweglih. Sinige Vobaliflrn bewunbrnrn fhon bic

Vorfe bimg, weihe nihl erlauben wofle, baft bie Aöniglihr JfamilHT

ben Sranjöflfhen Boten oerliefte; et »ar mbeffen nur eine plöftlihr

Störung in ber ©auipfmafhiur emgeireieu. ©er Sapitain lief:

fogieih bic Segel emfelen, ber Vömb fehweßte fle au, unb brx

„«reat-Britam" fegelte fo rafh ab, baft er beim Vorfibeifahren eie*

fltab be# ©ampffhifte# brfhabigte, weihe# niht Se» genug gehabt
hatte autjumeich«»." .,

„Sobalt man ba# S4)if be# Aönig# flh entfernen fab, brgü*

brn fleh bte Aommiffarien nah ihrem $r»l, um ein tyotofofl auf*

innrhmen unb ber fliegirrung tiefe fllahriht anjujeigen. ©» ©bex»
©ffljieie unb alle ^ilttoir#, welche $d» trugen, nahmen augrnbUöt»

lih bie weifte Aofarbr ab."

„ftrrr oon UroiUe hat» ba# Shiff auf »»er SRonatr oeiprooi«»»

tiren laffrn, bamit ber Aönig flh, wenn er woflte, ohne Aufrntbdlt'

in rin entfernte# Saab begeben founte; e# brfdnben flh auf Hm
Schiffe auogefuchtr 2ebeu#mittel, «rflügrl, Xtüffeln, libaiupagaer

unb anbere »ine flfletne. Aber ai# man flh noch auf ber Korbe
befanb unb eben alle Segel beifegte, um bie offene See ju grwin»
neu, jeigte man bem Sapitain an, baft flh fein Brob am Borb be*

fänbe, unb baft, um ba# Unglnet toßflanbig ju mähen, ber Böcfrc
am 2anbr geblichen wäre. Arm Brob, fhon aai erflrn Sage unb.
noh auf ber Kbrbr! Arm Brob, bei Xrdffeln unb Shampagnrrt
©irfe traurige fltahiihi perbrritrte flh fhuefl auf bem ganjra Schiffe.
©ir Ainber hatten auf beut Jlert (pungrr. Aße# fam ju bem Capl*
taut geflürjt nnb frag», ob e# wahr frp, baft man fein Brob Mi
Borb hätte, ©rr ffapiiain war trofllo#, baft er brr Aöniglihen ga*
mitte noh im Angeflhi beö ^ranjöflhien Aüflr Shiff# jwieöacf tor»
fegen muft»; rr fanb» ein Boot nah ffberbourg, um Brob unb ben
Vacfer ju holen, ©er „«rcat Briiaiu" looirte, um bie ttäcHrfti letT
Boote# abjuwarten, weihe# rnblth jur aßgrmrinrn greube wiebtt
eintraf unb »irr hi# fünf 8 pfunbige Brcbe milhtah»."

„AI# ba# Shiff hei brm Baffln Ar toi# ooribetfuhr, fag» bi«
©auphinr ju ftmn oon Uroißc: „„Vor jwrf 3abrrn würbe in meU
net «rgrnwart ba# BUffer ^«nringrlcilfra. "" Sie fuch» etn Shiff
mit ben Augen uub frag» bann brn Sapitain, ob ba# nicht „b«r
Aerjog to« Boebetnr" fep. — „„3a, XRabame, ober feit geflet»
heiftt er brr „Jricblänb." — Sobalb ba# Shiff flh aafterffalh fff#
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«reiten Dafrn# befanb, fc^inifn Me IR anober Itt ©Atff** unb ber

tlnblief tn «bebe feie JtönigUAc fcamtlte ja |«rAret»fu.“

„I>ft Kcuig fugte D* rrB »on Uroifle noA einmal, baft et An
beteil# renne. „„Da# ift merfwürtig, ©ire, benn idj habe mental#

bie Dbre gehabt 3bn*fl »org erteilt ja »erben. ““ — „,,®ie! ©int

eie nur niAt naA bet Wüctlrbr »en 3bree grefirn Helfe »crgeftrllt

»erben.““ — ,,„#lein ( ©tre; »bglriA iA fein Döfung bin, fo würbe

idj midi boA febr geehrt gefühlt haben, bei jener (Brtegcnbrit ein

Wert brr SJnfrirbenbeit an# bem »luntr weine# BtonarAru Perncm*

men ;u haben. 3<h gab meinen Borgefegten tiefen fflanfA ju er*

fcnnen ,
aber orrgebtn#. 44 “ — „„Da# ift felifam, bemerfte ter

König.“
„Hl# ba# Krirg#fAiff „bie ©eine“ ffcfc un# mit ber bleifarbigen

Xtaaar näherte, fragte ber Dauphin ben fSapitain, »cbm ba# ©Aiff

aebe. „„Blit un#, gnäbiger D rtr,"“ erwietrrte D frt »on Ur»tHr.

»er Brim raelbete bie# fegleiA bem Könige, ber auf# Bertecf tarn

unb faglt: ,,„3il e# wabr, gapitain, baft jene# ©A»ff aut un#

feaeli ?
“ 44 — „„3a, ©ire, bie „©eint“ wirb un# bi# |n unfrrrr br*

ftnitivcn Beflirauuing begleiten, unb ber „«cbrur“ bi# ©pitbrat.““

„„Da# ift frhr fenterb«; man baue mit boA <ui#brücfUA »et*

f»rechni, tag nur bie beibcn HmrritanifArn ©duffe un# fortfübren

fcflien.““— „„«# ift nabr, ©irr, bie# war ber urfprüngliAe Walt;

erjl geftrm Htenb ift mit Pen ¥«i# ter Befehl geworben, un# ton

ben beiten Krirg#fAiffen begleiten ju taffen."

„Der König lieft für ben «ugenblicl ben ©rgrnflanb faßen;

abet bie ©rgrnwart ter Krifg#fAiffe miftpel ihm unb ber ganjrn

Satiulie im böAftcn «rate, tfr fdjien unruhig; er frirdjtete oielleiAt,

baft man ihn unb bie ©einigen teporliren trolle, obet ncA etwa#

©Alimwrrr#. 3B*',ff,n bejcigte rr lein WfftlNUdt gegen Deren ton

UroiOc unb änberte nicht# an feinem Benehmen gegen teufelben.

tf# war aber lucht jn btaerfen, baft lieft tf#fertr ihn febr befergt

nathte, unb er fuAte ju erfahren, tta# biefclbe für ^nfttuciionrn

habe: ber Capitain wich aber ben in tiefer Begebung an ihn geruh-

irirn fragen au#.“ _ .

„<r «rtinfcbie and» ju »iffen. wir e# gefemitien feo, bau D flfr

von UroiQr ju feinem Begleiter erwählt worben wate; tiefe# aufter*

ertentluhr «erträum brr «egirrung fA‘*n tbn ebenjall# jn bennrii:

htgen. fterr Mn Uroille erwiderte gauj emfacb, taft man ihn er-

nannt habe, weil er ;ur Seit ber einflge ©rr £ fff ,irr grwcfrn frp,

ter bem Wenerah ©taubaiier ferne Dicuftr angeboren habe.“

„Der König Unter tat WrfpräA auf cte «werifanifeben ©AtiTe,

terrn Bauart mit Innere Cinrichiung er bewttnberte, worauf er

einige BrtraAtiingen über bie AortfAntir brr HmerifanifAeu Halfen

auftrUir, welche er mit ben Werten fchleft: „„Da# «Ur# verbauten

fle bech eiaemlid} nur un#.““ — ,,„©ebr wahr, ©ire"“, bemerfie

firrr oen UrbiHe Jbrem Bniter, tutwig X\ I., berbaulen bie

ttmeitfaner tum griftien Ibeil ibreu jebigeu Weblflaub; auch haben

fle ben »eiflanb, ben ihnen ^ranfreiö» banal# leiftetc, nicht »er.

grfen. (f# ift eine ter rubmwurbigflrn ft)anblungen ber Hegiernng

iubwia’# XVI.““ — Der (Sapiiain glaubte, bem Äcnige etwa# ?ln*

genehme# jn fagen. Diefer, ebne Ca# ju bemerfen, entgegnete in

einem Xone iuneret Ufberjengun,i : „„Da# war ein gebier, ein febr

grefter »eblrr »en ©men Kubwig'l XVI.““; nufc nach einigen ©e*

funben fügte et frufjenb binju; „.,bed> wer batte berrn nicht in

feinem Äeben begangen!““ Der f^err ton Ut»iUe entferntt fldj.“

«m frlgenten Sage ging ter „Qfreat >
Bniain“ auf ber «bebe

pon ^ort#«iitb ocr ftlnfrr, unb ter Äbnig fanbte fogleich ben War*

gtti# »en Cboifeul, ben firrjog »en gurewburg unb $errn Boutlet

0t. giibtn nach Honten, um in ttatrrbanblungrn mit ber engUnten

ttegierung ja treten. Ifin DamHfch'f "#bm batauf ben „vflreat--

Britain“ in’# ©chieppraa unb brachte ibn nach Cowe#, wo ber

jCcnig, am Bort bleibenb, bie «iiefrebt feiner «bgefanbten erwarteif.

tlfbir brn «ufeuibalt ber A#niglichen ftamilie »or Ifiewe# btflnbei

fldj in bem »orliegenben Werft eine ftlrt ocu Xagrbuih. «u# tnu

wir ^elgenbe# ati#jirben:

„Dennerftag, 19. ?lug. Aarl X., mit bem (fapuain fldj

unterbaltent , fant »en Seit jn §eit auf bie Weife be# „Bftrelabf“

»nrärf. Bei einer biefrr IRelegenheitea fagte er bem Arrrn M« Ur*

eifle: „„Warum mögen ©ir rau lenn wohl nicht porgefteßi fcpni“ 4 *

— „„©tre, wabrfcheinlich wegen meiner pcliiifcheu Weinungen.““

— „„Waren ®i* un# tenn nicht ergeben!““ — “ „nflrtbing#

3huf«» al# Cberbaupt bt# ©taatr#; aber nicht 3bm gamilie.““

— „„Warum babrn ©if aber allbann liefe XHiflion abernera*

wen!““ — ,,„3ih war brr Hinjig» jtir tu nb; auch glaubte ich,

tiefelbe um fo weniger ablehttcu tu bürfrn, al# fte nicht ju ben rr»

fceuluten gebötre. Unb jegt wfinfehe ich mir hoppelt Wlucf, fie an--

genommen ju haben, wenn ich, ebne gegen meine Örmitfäjje unb

gegen meine Pflicht ju fehlen, biefelbe ju 3brer Sufriebeubeit au#*

geführt habe.““ — „„©an; grwtft. 3* unb meine Sjarailie werben

nhnen ewig bantbar für 3bre «ufmerffamfrit unb fftt 3br gute#

Benehmen fepn. *ber «a# machten ©ie benn in 9Pari#f““ —
,,„3cb arbeitete an ber $eraa#gabe meiner «eife, bie ich auf Jbren

Befehl anternemmen balle.““ — ,,„©ie waren alfe bei ben ririg.

niffea in ^ari# gegenwärtig! 44 “ — „„«Beding#, ©ire. unb ich

war Senge ton manchem Werne*»!; übrigen# habe idj mdjt intige*

rümpft, weil mir bir# al# efrutUchcr Beamter gegen meine ftpfliebt

fehlen, fo lange 3brr «egierung nicht ton einer anberen erfeftt

war; aber ich hab» aufrichtigen «utbfil «n bf" 01*8* be# Bolfe#

genommen. 44 “
„ ,

„Diefe# ®laBben#brrmninift gefiel bem Könige nidit, wa# in

feinen Wienen beutlid) |ti lefen war. fr fagte nach einet (leinen

gjaufe mit einem tiefen ©eufjer: „„Die Drbonnan|rn flnb mir ein

Borwanb gewrfen : ber ©djtag war »othereitet, nnb am 17. ©ept.

foBte bir Wenatchi« werben.““ — „„3^ unmegUch

glauben, baft bir Juli* fPreigniffe ba# «efultat einer »erfchwörun*
gewrfen flnb.““ — „,,D! feit lauget Seit war biefelbe ange*
jettelt.“" — „„Wer foüte benn wohl ba# Dberbaupt terfelben ge»

wtfen fepnl““ — „„Da# ift je|t leicht wahrjunehmen : berjenigr,

bet Boriheil au# brr «ebrüion gejogen bat.““ — „„©er fperjcg

pon Drlrau#f JA fortn petfidjern, Sue, baft btejrmgen, welche bie

3uli>«rpolntieit eigentlich gemacht haben, nicht baran bachtrn, brn
Derjog »on Crlean# an 3bre ©teile ju fe*en. Wan rief anfing«
liefe : IT» lebe bie ISbartr! bann: €# leb» bir ^rctbeit! C# leb» bie

«epublil! ti* lebt Hapcleon II.! aber leine ©limine rief: «# lebe

Dtlean#!"“ — „„Uebrigrn# leime iA b»u Derjog »on Drlean#; er

wirb nicht mit ihnen fertig werben; rr ift e# niAt im ©tanbr; bie

Xrauiofru flnb un regierbar.““ — Xro* oBer BrrflAeruugeii be*
Demi »on Urpifle bebarrir brr König bei bem ©tauben, baft btr

«eoolution ooibrr organiftrt worbru frp, baft fle am 17. ©ept. batte

au#breArn frQen, unb baft ber $er;eg »on £tlran# an per ©pi*r
terfelben grftanben habe.“

,, A r c 1

1

a g, 20. «ug. Der König batte rrfabten, baft ©err
Hcltin eor bem Kriege mit rinrr Wifilou naA «Igier grfAicft »er*

ben war, uub riAiete ein* Wenge fragen in Betreff jene# Hanbe#
au tbn. tf r fotaA auch mit Derrn »on Uroille eirl über bie (tpr*

btlion nadi «Igier. „,,©ie mufTen eingefteben““, fagte er, „„baft

bie Dppofiiion fuh febr fAlrAt benommen bat. ©i» tbat alle#, wa#
in ihren Kräften ftanb, um brn ©teg ju »erbinbern. Da# war niAb
patriotifA.“ “ — Dirne Mefe# UnreAi rcAtfrrtigrn ju wollen, erwte*

terte «ou Uroille, baft e# allen Parteien eigen frp, «Ue# ;u

übertreiben uub ihren 3®crt burA jete# mögliA* Wiltrl ju »erfd*

gen. „,,©o bat man 44 “, fügte er bm;u, „„ben «uhm »on 9la»as

un febr übertrieben, bloft au# £ppofition#getft gegen ba# Wiuifle*

rium, welA*# l*nen Krieg »iter Willen führte.““ — Deute jeigtr

enbliA Karl \. bem Qapiiain an, baft er ftA beftniti» in CnglaRb
niebcriulafleu wünfAe- Balb barauf fiel bi» Unurrebung auf btn

©»nrral Hafaprtie. Da b»i König fiA febr heftig übr» bie Uboraf*

terlofigleit gewiffer ftjerfeaen gräuftru batte, welAe früher feinr

eifrigen «nbänger grwefru unb je*t fAcn mit fteib unb ©relr ju

ftubwig 'phtiiop iibergrganaen wären, fo fagte ihm ber ISapitain:.

„„Hun, ©irr, Hafapeüe ift weuigften# rinrr »on bearu, bic biefrr

Btrwirf nictii trifft.
44 “ — „,,tfr ift eine alle ^abne. 9x möAie

gern König br# ’fobel# werben, wirb aber tiiemal# ju irgrnb etwa#

;tt gebrauchen frpn. iftan wirb fiA feiner bebten eit, unb bann wirb

man An faüen laffen. . . . Unb boA würbe ba# in feiner 3ug»nb
Hirmanb »on Am geglaubt haben; er »rriprad» »iel, aber n ift

fthleAt eingefihiageii.“ “ — ,,„©if haben An alf» febr jung ge*

fannl. ©ire!' 4 “ — ,,„«B»rbing#. Wir nahmen jiifammrn gomna*

ftifdie Uebungen »or; rr war linlifA uub migefAidt in feinen

Bewegungen, aber febr artig unb lirben#»urbig unb aeflel un#

«ileu (ehr wobt. Wer hält* bamal# grbaAi, baft e« fo loimuen

„©onntag, ‘2*2. «ug. Der König unb brr Dauphin hatten

noA mit bem Capital« lange Untmrbnngrn Aber bie politifAen «n*

gelegenbriten, wobei fie immer bie «nflAl burAjnführen fnA»en, baft

eine allgemeine BerfAwÖruug gegen ben Xbron im ffirrle grwefm

f*p, baft brr »in;ig» Daran», ben fle bem Strome batten enigegrnfrj*

jen tonnen, bie Crb®no«m*n gewrfen warn», nnb baft früher ober

fpüt»r bi« ©adt» bft ©«»»Atiglrit boA flrg»n, unb bie Krone Aren

legitimen Beflber »ieber infaUen würbe. — «m «beub tot bem

Schlafengehen fagl» Karl X ju Arrru »en Urbifle, baft e< niAt feine

«bücht fep, für immer in Cnglanb |U bleiben. Sebalb bie €u*

repaifAen «iigrlrgrnheiteu flA beruhigt hatten, wolle er flA naA
brm ©üben pon Ifuropa in bic ©rgrnb «ou Beliebig »ber Waitanb

begeben. — Dann fagte er ;u ©rrrn »on Urbifle mit grofter ©er^

UÄfrit, inbem rr Am bribr $anbt brüdie: „„Wein lieber «apiiam,

ehe iA ©ie »erlaffe, ift e# mir angenehm, 3hnen bon nniem meine

gante Danlbarteit au#;«brü(ten, unb 3t>nfn fl
,
Bt «ufwerffamtris

ien, für alle ©ifadigtriten ju banlrn, welAe ©ie für miA unb meine

«HMb! babrn.” " - ««**. <«* |?
*"»*«

irar ntin, Vilicbl; ibti#,n, bmucbitn Sir nnt Jtir« ?amiU, not

ui ttaiililt tu fron, am ton mit al« flabrillflte »fjuiSant«

tft tu werben.““ — ,.„3 «» «ein Hirbrr, ©ir bauen 3 bre Wiffton

unmögliA mit mehr (fbre unb Delilatcffe aa#fSbr*n lönnen. 3A
(„ii, midi (c(r, Bir Itnnfn «ciitm tu bab<«, nnt iiti soff,, tat la»

«i, ntebt tu» lf|trn SWal, «rf.b.n babin »,tb». ®tt m«t« un,

rinr« *a,,« um« fllnftinttcn «ufuimn mlrtmifcin."" — ,.„3«
u>,ifi niitil, eil,, »o, ei, mir tu,® tl,i,n Bunf® anbinun mol.

I,n. Bum 6 i, tfim ulbrn. ta* mtlnr abrnuurtlidlt Stfitnfr

irttfr miits rinCt in tir ton 3lmrn trmcbnl, a,,tn» fubrrn

tatfir, (t mitte I® alerbing« mit mattem aitign6g,n um tlr

(fbn ua&fti&cn, 3bnrn ttrgtdiBt |u mtrtrn. Still

tief,, Sau,, abir «illr i® ni®t, mi, mir nno |r »irbrrfrbrn 1,0 -

„„«fctt, mein Sirbrr, )(ranfrri® rann ni®t in trm

fiuÄaubr Hntru, in mrl*tm r t fl® Jt(M brflntrt; rinr, Sagt« »irb

,, tir «ugrn fffnrn, nnt ter »mag ton Bortraur mlrt fein Cgi.

linier eoutnoin f,tn; tann mrrbrn Bir |ii Mn Unfr^rn geM.

- ,,„»o« eir to logen, eirr, ift oflrrting« n(®t unuiBg,

li®; aMt nur tut® groSr« Unglüif Hunte man lohn 9 , langen.

Benn b,t ®„|og 0011 Crlran«, laut grgrn tir Bun(®r ber Jran.

loftn unb bin Urftrung frinrr SOa®i terfrnurub . m®t »II Mr
clf,nili®rn SReiming |u gtbrn m,i« , (0 web er na® unb na® bi«

W®iana unb ba# »rmaurn bir mobrrn Jrainofin oerlimn ; mal»

mirb r, Mrrnrn, ib» bl, *,(®u», M *«»*•< **»«">

unb bie «11 bänger ber «epublil, welAe fAon jahUfiA fmb, lönnen

tir Rebler be# neue« WoiwrAeii henu*en, um ben Xbron arnju*

flfinen unb Ar ©pftem an bir ©teile ju feilen. CbgleiA bie Äran.

jofen, naA bfn gemoAtt« tTfahrungeu, niAt ^fn ©*äuelm
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©ilfccr au< SRtrifo.

Wrra»6ru| uub fein« Umgehn ngrn.

Svfi.mal bat tiefe «Stab! ihre Stcllf oeräntrrt, nnb jtrnin.il

bat ca# grlcc lieber ibrr Stnvobnrc weggeraifi. Knfang* lag fit

bei ttimgoa, bann am Ufrr br« (Uinrn ßlnffr# SRrbrliu, ruMict> br;

baupifif ür bir Sirllr am anrrtrriifrr, brm ifilanb uub Schlefle

San 3uan Cr UUoa gegenüber. Untrr brr Cbrrberrfchaft p r « Re:
mg# wn Spanien war Wrra>t5rnj flolj auf frinrn unennfßlnbrn
Raubet, fnnr jablrriihe Wreclfrrung, frinr releflalm triebt hinirr

unb pracbitoUeu ©rbaucr. Spät« fara bir frcibti!, mit ‘.liiirgfp

trugen unb £ügrllofigteir in ibrrm ©rfclgr, unb brutjutaar jrigt tieft

Statt um ibrr »lauern nubt* mrbr al# rinrn Raufen tinramrr
unb in ibrrn /afl ganj rnltöltrrrrti Stramm nur lauge Wribrn Hält*

frr, bir, fhen au# brr Ainu betrachtet, rinrn rrlofcbmrn Ölanj trr*

rüntrn. äDir tirl irar flr Spauiru wrrtb, birfr Stabt, al* not; in

jrbrm 3abir goltbelatene ftlettrn au» ihrem Hafen frgrltrn! 3brr
Stramm finb breit, fchnrtbm fld) in rechten ©infrlu unb haben
ttoblrccbimtrnr Ircitcir#, auf brnrn fn1>'# angrurbm grbt. Sir

Häuf« flub nirtrig, frltrn mrbr al# ruiftbctig, fe Cap Siebt unb
Sufi überall gut burdjtriugrn unb cirfulirrn feuiiru. 11* ift bir#

rin greßrr Wettbril in nnrm beißen Älima, tre r< am Sage uniueg»

hJj ift, brr Senurngltiib jn »iCrrftrbrn. Sr» Äbent« mag man auf
brn Xrrraffru brr Häufer ruht behaglich frifdje Suft fchöpfrn. Sit
SJelijri Ol frbr fchlecbt. brfenbrr# in brr fittiuluhfrit*. 'Pflege,

unb r# fdaniit faü, al# ob bir Serge für Irgtrrr letiglirtj ganjrn

bmtf« ten Wägrln au* briu ©eirr = C9r|\hlfihte auvrnraut warr,

»eiche bir tfiuaiebnrr muilutus urnnrn. 9lan brgrgnrt iburu auf
jrbcHi SAriiir. äRandir flnb fe grei »ir XruibBbnrr. Sir errjrbrrn

bir lebten $unbr nnb JCagrn unb bir ^rgrn ^Jrifdi
, irrlibr een

bru Satifrn brr Siblacfrtrr fadrn. Xreb brr (9irr, mit vrldirr birfr

S^grl bir Urbrrblnbfrl aDrr auimalifcbrn Strifr bmuntrrfiblingrn,

«lieben ü.b becb reu aflrn Seiten fe rirlr faule S'änflr, bap brr in

folcbrrlri ringen abgrbärtrtllr ä'triiuti (rin iRrflebt vrrjirbrn muri.

Die Umgebungen brr Statt finb tun, fanbig unb ebne Aultur;

«Urin bir frcuimaCe (t*l panco), bir lang# nurm SBaJbr lauft, uimmi
fleb bubfA au#; man rutbreft t’irr mmighrn# rtiea# Wriin. i'irfrr

5Padj unterhält bir JBtunurn brr Stabt orrmitirlfl nnirrirtifitrr

Jtanalr.

£«r Sinmebnrr br# gantr# jrrfaflrn in jirri nscrfiidp mitrritfxr.

brnr Alaffrn, iUryitanifcb r Jtrrolrn unb ^nbianrr. ffirr

fprritru bier wrbrr ten brn SUrdijm ne«b een brn ärgern; birfr

finb in grtiugrr Sabl uub bilbrn auii«beni feit flbfcbaffnng brr Qflfli

trrri feine brfentrrc Alafft mrbr. X^ir Arrelrn finb brr rbrlUr

Sd'lag; man finbrt brrrn mental# unirr brr $rfe br# $clfr#, eb:

ftbou flr trri Stanbr aii#ra.idim, brn ^anbeh ebrr (ttrirrrbtrribrn*

brn, bir 9fcfrebaurr unb bir iRcbrin: birfr Irljtrrr D.ualipcaticn tt*

halt firb iiert», cbglricb brr fianbrt grfcgmaptg ahgrfcbafft iü. Sie
ßnb alle glrub ilelj auf brn Xitrl •JRrnfanrr, brfenbrr# aber tarauf,

tafi flr bir Spanier erririrbrn haben.' Sitcn eer brr WrVeltition

•arm fir rricb. unb flr habru ibrr Arirbtbfunrr mit brnrn ibrrr Uu«

trrbriufrr neit) errmrbrt. X)ir Xraitjt brr Ärrclcit een brr aiferbanru;

brn Älaffr ifl rrijrnb; flr giridjt brr brr Hnbalufl«. fpin grauer
^ut, nirbng uub mtt brritrn Ärrnprn, untrr briu rin »npr# Xnd)
ndufclafdg auf bir Schultern fallt; rin $rinb ecu feiner Mrnbrnb
ujriBrr Sriniranb, mit nnrr brritrn Xraufr brfrgt uub ebne Jbragrn;
langt SBrinfleibrr ton blauem Xiubr, an brr fBabr mit einer 9tribr

birfrr filb«nrr Änfpfr brfrgt unb errmitirlfl nur# brritrn rcibfri:

brnrn <9nrtrl# mit gelbrnrn ^ranjrn um bir $tiflrn brfrfligt; €uib:

flirfricbm een retbeni ebrr grlbrni SRareqiiin, rinr effrur, freie,

tbratralifdir XRirnr . . . furj brr (ribbafiigr ^igaro
Sir 3 ,1biancr flrbrn brm ^latnrjuflanbr fe nab. baß fir fanm

bir tnlrn ^Irmruir brr $ieiiifaticn frnnrn. Sir finb abrrgtaubifili,

unb ibrr Hprinlrr brbaupirn rinr mächtige 9futcrirdi unirr ibnrn.

SRau faun irebl fagrn, baß fir mit brr Vinnabmt br* tfbnflrntbiim#

mir bir grirrtbfrlt, Sa# aWadjiaerniflifdif Spflrm brr Spa.
nirr firrbir babin, bir ^infirrniß ibrrr Unmiflnibrit immer biebirr jti

machen, bannt fir ibrr ^mfchaft brfio mirffamrr brgrünbrn fenniru.

3brr außrrerbrntlichr fnüchtrrnbrii, ibr fblrgma unb barmlcfr# ^la>

tnrrQ tragen baju bei, baß fir auf ibrrr nirbrigru St »fr blribrn.

Wai#=Äuchrn (lortUbs) unb einige ©albfrucbtr finb ibnrn Sprifr
genug; rin« fiefr unb rin Irinrnr# $rmtr bilbru ibrr Älntung;

bir SPf an ga timt ibnrn al# Wontrl, al# »ritbrtfr uub efr feo«
al# XSebnttng. fbwebl een fanfirm ISbarafirr, finb fir bc<h im
aUgtintnifii frirgrnfih unb feige«, mir in brr fitölrnrii nnrm
frlhigcväbitrn Häuptlinge.

Sir TJrrmtru, gtaujoffn, ?letb. «mrrifanrr, foalänbrr, bilbrn
nur Älafr für fich, btr greßr# «infrbrn bar, unb ba# ifi frbr naifi^
üdj. Xrr SNrnfch rnminrti fidj «-rmg um bir Srbaltnng brflTrn, wa$
rr mit leichter 2*tü5e «ringt; rbrnfo e«nachlaffigrn bir SJirrifanrid
tureb bir Vlu#ircibung brr Spanier brrnebrrt, bir Strnealmng ihrer
©mrr. einen Xbnl te# Xagr# halten flr ttrfia, ern anbrrrn brtn*gm flr rau Spielen unb Wu#fchitnfimgrn ju. Sir übrrlaffrn alfo
bir üritnug ibrrr ©rfthafte ^rrmtrii; grrmbe finb fibrr bir SSrrg.
»rrfe grfr|t, brr Hantel im ©roprn unb Aleinrn rubt in brn Aä«»
tru brrfrlbrn. einigt haben rm brtruirnbr# «rnuigrn arfanunrlt,
unb man icriß, rate |rbr ba« bürgerliche Hnfrbrn baeen abbäHgt.

Sa# Älima birfr# Xbnl« brr Anfte ift fchrrcfluh, brfenbrr« fair
bir Srmebnrr br# 3nnrrn, tir an rinr liebliche Snuprratur gemobni
finb; trnn r# girbi eirBricht fein «anb in brr ffidr, ba« riu unglri»
chrrr« Älima baMr, al# Merife. Sir« bängt mit brr ©rflali br« »o.
brn# jutaranirn; cm anntrlpunfi burctifihnribri rinr Ärttr frbr beb«
*rrgr, beim ©ipfrl bin nnb irirbrr bir •irgieii br# evigrn S«hure#
rrrruhi. ihcii bort bi# jum ätlrcrrmfrr fmfi fich brr Weben in
mannigfaltigen Äbbachuugrn, fe baß man abraabfrlnb 3enrn dob
brCruiriitcm Umfang finbrt, *o bir Äältr aUr Wrgrtaucn brmni;
anCrrr, ire bir Xrraprratur gemäßigt, unb irirbrr anbrrr, ire bir

b* tructrnt ifi. Se in Wrra:(!ruj. ©abrrnb br« ©inirr# rrgir»
rm ungemein brftigr Werbmintr, cic man nach bera öratr ib«r
©malt trn t leinen Worb £Norü* «hiijhiit») unb bru guten
Werb (N. barno) nrnm. 3brt dtichluna ifi abwrchfrluC au# Werb*
©efi uub Werb tfi; bir Irgirrm finb fiärmifch« unb für|rr: bie
rrfirtfh frftchrrr unp anbattmtrr. ff* girhr «nigr »erboirn birfrr
©’nefippr, «r fnb »ebl jirriiual in einer ©«he »ircerbolen, näm»
luh in tfr ^rrictr, me fic am baufigfim fiuc. 3brr näifir Urfache
ifi immer tic Wrrcünnung brr Kufi bunt bir ©mn bir Senn#
auf brn Sergen tfleriro*# rinrn frbr hoben Su«b btr Xtuiprratur
brmtrft bat, fe fingen bir ttelfm, bir fir brtrcfrn, gneöbnlich in
bir befbrrrn Wfgicnrn, unb man firbt brutlich ibrr ©iefri. Sir# ifi

rm fobltiBiur# Srichm; bir prrbuhirir Saft brr nörblichrn Xbnl#
«mrrita# finrji fii* in brn Irrrrn Wattm, bm tir biiatirmbr Hifi«
errurfathr bar, unb rrjrugt jrnr rrißrubrn aimefpbärifchm Sirömuu.
gm, bir bru StbifFrrn fo furchtbar finb. «n birfrr Aüfir, me bi«
Stremungrn tc# antrrr« tun brnrn brr Üuft im Wunbr »irfrn, finb
Sihtffbructr frbr häufig.

Wrra- (5ruj wirb oft ten brm gelben ^irbrr brioigrfucht. SRaa
bat tibrr birfr fihrrctlichr «fpiernur tirlr Unirrfuchungrn ar.grfirQt,

ifi aber ju feinrra brfnrbigrnbrn flrrgrbmß grremrarn. fhrint
nur. baß bir grograpbifchr Sage rbrn fe tirlru flutbril baran bat,
al« cir H>b« br# Älima*. Sir Stabt ifi auf einer balbjirrrlfermü

gm Santfläctr rrtaui, brrrn Halbmrffrr nur Hnnr ittrilr beträgt,

unb btr nur einige /fuß über bru 3?imr#fptrgrl fih rrbrbt. fiiing#

um birfr Sarttfirnfr jirbt fich eine terrrlir Wnbr Sünrn, jmifihrn
brnrn ba# Wrtjmmaffrr, ba# buretjau# fruint Abfluß bat, firh an*
fammrli. Wnürrhrm firbrn birfr Suurn brn iüblru, prriebifchru

Srrmmbrn im ©rgr, unb brängrn fe bir een allen Seiten empor»
ftngrntrn giftigen Süuflr um bir Stabt jufammrn. Sit natfirliihe

?lpätbir brr ifiinrebnrr läßt birfr Sünrn brfirbrn. Hutter bmfrlbrn
trbnrn fich bir mirriarßluhm 3n«iranifchrn ©älbrr au#, bir nur
feiten rin ratufchlichrr $uß brtrrtcii bat. «?* finb trrfihirbrur ©rgr
bnreh fcirfrlbrn grbreihrn. bir brn Wrrfrbr jioifchrn brn orrfthirbr-

nrn Stabtrn br« ^anbr« nntrrbaltrn; aber birfr fanbigrn ©rgr finb

für brn ©anbrrrr mubfrlig nnb fchmirrig, unb bir ©aarrn mrrbrn
nur bureb äRaulibirrr tran«pcriirt. Smifihrn iRrrifo unb Wrra»Sruj
»rrCtn 70,000 Ißlaiiltbirre ju birfrtn Smrct unterhalten. Sir fei*

grubr $r;ab(ung mag reu brn ©älbrrn unb ihren Wrmcbnrrn rinrn

ifirgriff geben.

3»i Srjrmbrr ii>31 maefitm ticr Jßran;dfifchr Wrifrnbe rinrn

?lu#fiiig in tie Umgrbungm ten Wrra.tfruj, in brr tepprllrn «b*
ficht, ba# Kaub au#jiifprrairn, unb (Ich ba# Wrrguügru brr 3agb jii

trrfchaffm. <£rfi mußirn fir tir lefr SaitCfirrcfr burchmoten, bie

nur teil rinigrn Siimefm imtrrbrecbrn ift ;
bann traten fir in brn

©alb, brr fe alt »ir cir Schürfung unb an oirtrn Ström unburth*

bringlub ifi. Sir rifir Xagrrrifr bet nicht« Wlnfitürtigr#, außer

baß rinr ungrbrurr Strngr rarrhefirbigrr Wegri bir ©anbrrrr in

Staunrn fr|te: brr Aarbinal mit bru frurrrotbrn ©rfirbrr, brr
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Sntan mit ton rieffgen gelben Schnabel unb tanfrnb anbrrt Weg»! beiter*. Branntwein, nnb trübe# unreine# ®affer aut tew naben

in bet bunieflen jarbenpra*!. «Ritten in bem ©rtwilfvhrr mit ©r Sumpfe. Sie Stelle tr# ©rote# prrtiatrn Jertillo#. bir jwti

rrnfcbr tiefe# lärmentrn geflügelten Volte# utiltif*tcb man de alle Sudanerinnen per ibrru Augen bereiteten. vF# ffnb t r# fl eine

«KStiwmr tr# Spettpogelo (mn<|urur, inocl-lnnl), teffrn Aeblr Aachen au# «ßalfhtorn^Xeig; tu «Beiber nehmen ein Sind fclAen

fe grf*itieitig nnb barraonif* ifl, baß er beu (Belang aller Vogel Inge#, planen tt ab, intern fit r# gefchidt auf brr Rachen $ant

tia*ma*i nnb tabrl in# «a*erli*e prifrbrt. Sie blieben de Mj*i brrmnterben, unb werfen taffelbe, wenn r# bir ©irte eine# Jünf;

to einer Art Pen Vieirrei, wo ffe jwar ei» f*lr*tr# «agrr bauen, aber franfciifliirt# bai, auf eine erbitte eiferne plane. Bäbrenb *«
enigften# Pot ber «uf» unb trm Sud) ter Vtorouiic# gef*üd waren. Vtampulaiion bleibt ter Xrig juwrilen an ihren ganten rieben; um
£>e# folgenbrii «Bergen# dangen ile, tim einem Jubiauer geführt, im «l'ii ob|ulö|en, ffnbrn |ie ten ©rbrau* be# Spei*ri# oft braurmrr.

dcbteftrii «Balte tormart#. Sie Wate, weiche bie Jntijner nullen al# teil be# «Baffer#. §um (Sffrn bebieme man fleh reiner anberrn

in ben ©albern anbringrn, ffnb wahrhaft rarrfwurtig. Sie bauen «Btrfgiugr, at# brr ginger, mit e# war eine «off, de rctbbäuiigrn

mit ihrem maclMle (nuer An Sabel) bie Swrigr ab, bie ben S*cuen in ter Sauce berumgrrifrn unb bte Stödr Jlrif* mu ten

J>ur*gaR4 binbern, obre dummen fir bogenförmig über ibrrn Acpfen, Magelit abfiiriprii \a feben.

fo baß man juweilen bur* eine jwau|ig bi# trrißig «Meilen lange ©luitlicbrr «Seife rrftfcien rntli* eine tingebeure S*üffH poQ

taube ipanben. Uufere Mcifeuten fatneu )n eintr Saoanur, in Heiner, fthwarjer unb febr trlifatrr S*minfbebnrn, welcbe bie 3n*.

bereu «Mitte ein po» Mohr nnb ©infru Sbrrbrrfsrr Sumpf war, an bianer portreffinh jubrrnten; an tiefem ©rrt*ir nabmen unfere un-

befen Watibe frei ober brei 3iibiaiuf*e gälten fuii erhoben, wo |lt hefrtebigien Wafie fiir bie $ite ber $uba;©iübe Mache, aber bir

aaftfreir Aufnahme faulen, flu# bem Mübinhi ertönte ba# Weictun aOgemnue SMunterfm perlet tabri nicht#. «Mau wellte auf neue

einer «Menge wiibrr ffnirn, bereu ÄÖpfr pon gelt }u Seit liber de «Miitel beulen, um bie «Mabljrit m bie tauge |u neben; benit

Oberfläche beitorgnctirn, unb bir Mrifrntrn umgingen ben Sumpf, ba# Mubebrit fchirn nicht eben ergnidli*. (Sine große Bowle
in ber fccffnnng, einige terfeibrn )u f*irßen; allem ba# blieb mit ©bi#rep warb angejuntrt, unb in bie ©owlr warf man
immer außer ber Schnftwritr. Sir fingen fchon au, de Kurt jii per rintn firmen Sutfrrbui reu rinbriunfcher gabrication, fo erd

deren, al# einer brr ‘n Ctn *‘«t fft'e leichte 'Pircgue fahl wie nnfaaberer garu^ueter. Oie emporlobenite blaue unb
entterfir. Untificft über feine (fntbrrtiing fprmgi er binein, fchiieibei gelbe ^lamiur gab allen Figuren rin tcuflifchr# flnfrbrn, unb
la# febwatbr Vaub, ba# fit am Ufer feflbielt, ent|wei unb gelaugt ba# Qrtrant erhielt, al# e# fertig war, beu hoebiöneuben Saturn
mit hinein Mubrrfihlag )um Sammrlplah brr Anteil. Schon hatte Munr'Cunfih. X>ie 3 ,,6| auer geneibrn bei beu MnbUcf brr fon=

er feine ginne angelegt unb ben Oaurarn am Onictrr, al# er, um trrbaren flamme ln £riafe unb weibrten ftcb au bem Gdtränle,

brfto fltherer jii treffen , trn reduen ^uii ein wenig Pcrwäri# fihob- ba# ihnen fnfter al# fflefiar porfam. Selbfl in bem ©reife enuönbd
fiirrburch würbe ba# @leiihgewid)t jenU'rt, ber Mathen trbrtr ficb le ftd? eine jugenduhe Wluih, unb feine bebentr Summe mifcbtt de (Ui

um, unb ber 3ag*t fiiirjtr baupiling# in# iföaffrr. Von Sehr fden geubrn iHelcbircu ber ^nbianer in bie luftigen ^rjnjefifdjen Mrfram#.

ergriffen, lieft et Flinte, ^agbiafthe unb 'ffirogue im Siich unb reh gwifd?eu ten fchönrn 3M^anc^ t3nrn unb ihren ©äffen wechfeltrn

teie ffih fthwiuinirnb auf# Xrodrnr. Seme Aaiurrabrn eiUrn her: janlidie SBlule; wir rezent waren fir, al# ftc bie großen Qtäfrr

hei; brtor er fid> aber rnifchließen fonnie, fein 3agtgerälb ju holen, leerten! j^ltre Äugen ftinfriirn tor ^töhlichfeit. Jn ben furjeu

fragte er bie ob e# in tiefem Sumpfe Aaimau # (Ämrrh Raufen, de mau beim Xrinfrn machte, jogeu ftc unter ihrem *rnfh
. fanifebe Arofcbilr) gäbe? ä'log nun bie ftragr fihlnhi grffiüt ober tueb wächligc fflafrnwätiuer berpor, bie burih langen Gebrauch ger

fctlriti perftaHben werten fepn, genug, bie Äntwort ter ^“tiaiier fdjwärjt waren, unb bereu Möhre faum einen §oü maßen. (Fine

lautete «erneiuenb. 3 r h‘ madnr er fich wieter auf ten fflrg, tauchte Tfete füllte ihren ^feifenfopf, flrdte ten Xabad au ter Rattel in

mtlrr, hold feine ^linte, ^agbiafdie tiub ^irogue tinC ffeueric Vranb . ihat jwri ober bat 3*>gf nnb rrntne bann bie äKafchiue

jurilrf. ÄH ein wir groß war friu (utfrhen, al# er brim Ätifffeiarn mir lirbliihem Ifächelit ihrem Machbar. So Perffrich ein Xhcil ber

einen ungeheuren gepan|rrten Aepf an ber Cberffadte be# ffiaffer# Macht. (Fnblid) bad)le man an# Schtafrngrben.

rrblicfie! X»ie Äugen lagen in tiefen fiohlrn, bie S«hnau|e lief Äuf bem harten unb bclperigru ©oben breitete bte Alte eine

fpifcig |ti, ber ungeheure halb geöffnete Machen eitihiiUie eine bot- 9Ratir au#, bie fie mit einem großen ftLirgriifdurm bebedte. X'nu
pelle Mnbe fiharfer 3 ,;, bnf ~ war brr Kopf eine# Aaunau #, noch war poii Seilen ber Waffe an Schlaf unb Muhr Per ben SJle#^

ber eben au# bem Wrutibc eniportattihle , um freier j« atbuirii. oimo# nichi ju teufen. X^ie# cerwünfihtr ©rfdimriß frcih butcb

§ur Mach Heil fehlten bie Mrifeuben wieter in ber gaftfrrien einige Mitrn am ©oben unb Uhtr ücb an ihtrin ©Ulte. Vom SBir-

fpiitte ein. «Bie frr.Miblich auch brr ffmpfaug war, fo fonmrn fie hrl hi# jur Sohle gemartert, fouiiiou ffe nicht# ©rffrrr# ihun, al#

boch rine augenhlidiichr Unruhe nicht bctralugcn. £>rr rrffr ®r (ich frabeu unb lachen. £>ir tiütie war mit rinrra SiiohbJth gebeeft,

genffanb, ben fir oor fidj etblidtru, war rin boibffammigrr 3*>biauet ba# nur ben Xhan abwrhren fonntr, aber grgru einen ffarfen Mrgru
mit einem pufferen Sigrunrr; ©rffcht, einem miltcii mit ff irren nicht fihnhte- X'ir SBänbr heflauben au# ©aumaffen, bir, burch

Auge, bie ^anb auf feinen großen entblößten Säbel geffiiht unb große leere Mäiune gtircmtt, im ©eben ffrdien. X'ie Macht war
ngitngf lo# tartehrnt- Sa# ^uuere ber Äüiir war buufrl, unb mau ffnffer unb c# ffurmte ein etffgrr Mcrbwinb. Vor Ääur mit trn

tonnte bie ©rgrnffaube nur im ffadernten Scheiur be# JUuiufruer# gähnen flappernb, brängteu ffd> bie gubianet wie »o^i ffßiutrr ßber;

ertennrn, welcher ber tupferfarbigrn Riff alt be# 3 l1 ^i a:i>i rr# etwa# rafihtr# Kilt an cinanber, unb al# man ben Patriarchen fragte,

Sruflifcbr# gab. Sie rille grage ber brffüritrn Meifrnbrn war: warum rr nicht mehr Arfkc abhicbr, um bie fcütte gecirn ba# SBrrfrr

„ffia# ium genfer widff Sn mi( bem Säbel f" <?r iprach glrichgül: iu fthiinien, aniworicie er mit pirbifihn WlriitguUigfiii, rr fühl#

ttg unb iafomfd): ,,(?# iff fo ber ©rauch“ (t-k b ruslumhr« ). «Butticb ffd) alt unb fep währenb br# Sommer# eia wenig (rauf getafen. —
legen bie 3»bbner niemal# ihren Sähei ab; rr tirut ihnen al# „Ahrr ®ur e Amber ffnb boch jung unb fräfüg?“ — .,„Sh! benen

Xruhwaffe ln Äampfen, al# Ajri iu beu «Bälbem unb ai# friegrrinhrr fchabei brr ^roft nicht; fir brauchen ßd> alfo feine fffiihe |U gehen,

Sdjmucf an ^ntagen. Sogar iu ter Macht ruht er )u $aupiru bie ^aite au#|iiheffern.““ Ainblidx üirbr unb paterlichr Autorität

he# Säger#. ffnb in birfen «Balpungen ziemlich unbefannt. Ucbrigrn# ffreti AUr#

©alb war ba# Ahenbeffen auf einem wadrfnben Xifdie angerich* unter einem Sadir, mrufeben, Schweine, ^uabe, ^tuhnrt u. f. w.

fet; ber SSirth haue jwri recht atiigc junge Xöihter, bie boüichff 2Hu Xage#anbrud} fihidte ffd) jebrr jur Jortfehung ber Mrtfe

(inaclabeii würben, au ber SRabUcit Xhril )u nrhmen, unb bir gauje an. Sie alle 3»bianrrin bereitcle Aaffee unb «Bhi#feh, uub man
©efrüfihafi. auf Schemeln eber Alo&rn ffhenb, tJilne an nnhl# fhirt unirr großen ^rruutfchafi# Veifidierangen ooa eiuanbrr. fflir

Anberr#, al# brr 3n^<anifchrn Aüclir IPbre (ii erweifrn. VI it |>ar) übrrgehrn ba# Srtail ber prrfcbirbenrn Xagrreifru im «Balte, dor

heffrichrnr Slrchwifche bienten al# g*drin unb warfen auf ade brnrn rine brr aubrreit fchr ähnlich war, unb grbenfen mir eiurr

Wegrnffänbr ein jittrnibr# üuht. An bem erlöfchenbru Aamtnfrurr ©rgebrubeii, bie beinahe einen tragifcben Au#gana genoimurn baue,

fauerte eine alle 3n*idurTin, mit bem Xopfe befcbaftigi, ber ba# IFinc# Sage#, um bir Witiag#jeit, bauen bie Pier Jreunbe am Manbe
jweite ©eridit enthielt 3bre bohlen «Bangen, lief liegeuben Augen, einer fumpffgen (Pbrne |>alt gemacht, »e fie eine perljffrne alte

runzligen 3ftge unb ba# lange graue $aar, ba# bie Schultern be* ^nue porfaoben. Sie brffimmien biefe (um Samaielert unb jagten

bedie, ma<tuen ffe einer $rrc PoUtommeu ähnlich. An ter Xhftre bann wieber auf guir# ©lücf, ihre Stellung burch ftlniiriifcböffe bc*

ffanb brr porbm rrwähnte uiiheweglidje fulier; bann unb wann per» jeichnenb. Sec eine «erfolgte einen jener engen bebedien pfabe,

leg «in jn hrftigrr faiter SCBiubffofi bie Vtuiteln feine# ©eilitt#, »cn beuen fchon de Mebe gewefen, al# er ungefähr 15 Schtiue mit
nnb eine Mei&e Henbenb weißrr gabne fontrafUrle mit ber fupfer* einen 3»danet auf ciuem abgebrannten ©aumffammr flhen fab, her

cotbeu Hautfarbe. Seine großen wilben Angeu glichen )wei pbo* mit einer fleinen An unb Spibbade cir iibrr frinem Raupte M> *

phorr#iirrnbrn Äugeln, wenn ta# gicfcl ber jljadrin auf ber glairen gruben Affle eine# ©aumr# gan| forglo# hrfchniit. Siefe Segegnang
glnbenten Sherffäche ihrer Areife ßch fpiegeitr. M«be bubei lag, fehlen bem Mnfrnbrn ©liid bcbruienb, unb er rief bem 3 Bt 'anft

atif feiner Vtauga (einet Art ©tantel) an#geffredi, ta# ^amiliciu einen heiiereu ©ruß |u; ber «e$urr abrr fihrir mit wichtiger ®<-

baupt, rin ebrwnrdgrr ©rri#, ter feinr neuen ©äffe unriupffneiuh herbe: „©leibet ton!“ Scr franjofr, b«r nicht wußte, wa# oetging,

betraebirte. ffr war burdi rinen £aG am ©eine befdjäbigt. An ter ftrQir feine glinie an ben ©oben, ffapie feinen Arm auf ben «auf
anteren Seite, im Sintergrunbe, ffriiteu ffd) Sthwriur grunjenb um unb wartete. Äauia war er ffebru obrr adjt Vtiuuieii in tiefer

Ihr Machtlager, iu:b (tühnrr, burch bm ungewohnten «arm auffje* SirOung, al# ein fnrchtetlicbe# ©rbeul «er ibm auf bem pfabr er»

fdiredt, irrien bin uub ber. Um beu baufälligen Xif* aber fafttn ftbott unb ui brmfrlbea Augenblid rin wutbeniffammtrr 3aüaar

bie »irr Meifenten unb bie beiten Xödjier be# «Birth#, ?lHe pou bem (Amerifanifcher tiger) in gcwalifgen Sahen beronfaml ©eim An*

Jener ber 3 ll*rr| b *«b ©«fnutbeit burchglühr, uub überiirßeu ffd) blid ter beiten «Banner machte ta# Ibier etwg. 1*2 Schrille weti

ben Auobrßchrii einer raufchenten «uff-affii. ®eldif# Abrnteffen non tem 3nbianrr Salt, budie ff* nieber mit Hieb actf bem An»

ffir au#gfbungtrt( «eutr!.. . ®in ln Piment eifäufte# j»ubii pta* flanb; feine ffjmuienbru Augen breblcn ff* in ihren Areifen; feine

femirte feine obgeruntere golbfarbige ©ruft auf einer Prtftummelirci JDbren waren grfpibt- ber S*:ia»iban gefliäubt, ter Ma*en groß*

€*ufT«l; r* fab recht appetitlich au#; aber bei« erfteit 3nbiß per- It* perierrt Ser 3a
fl
<r - ® c,t tirfem ÄnMid wie oerffrinert, »er*

hranmru ft* de wei*li*ea Europäer de «ippen, wie "än einem gaß feine Jiiu(e, obglei* ffe mit Mebf*rool gelaten war; fein«

alfibrnten (fifen, mit mußten, tiob ihre# Seißhunger#, ta# ganje Aniee fihloiterteii ; er Irbuie ft* an einen ffarfen ©aum |unb
©eri*t ben biibf*rn 3nbianerimieu übrilaffen, bereu abgebärirtrr i:elt ffvh für »frforeii. plöbli* ftärtt bet Xiger mit fitttfl* nn^
©anmen bie VtaNirit wfiriie. ginn Xrinfrn halten ffe «Bluffen, cm gebeureu Saljc auf ben 3 n biaMer Io# Sie Augen bei 5tef#

v perwunfehte# öfföff, noch ]ebn Vfal ff.ufer gepfeffert, alp trr ®adn fihloffcn flp bei biefeat Äiiblirf. Al# er fir wieter öffnete, (•$
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bfti Jnbianrr rubig ouf feinem «jimifianntif (i&en, mit brr Art in

brr fcaub tritt teil 214er mit gefpaltenent Scharrl |U friririi ftüßeii.

irbi atbmrtr rr wirb« auf unb raaebtr rirtr »ewegiing, um fleh brm

Jntianer ju nähern mit iOm feine £rtriinili<bfrit aii#)utrit(frii ; tie-

fer ab rr birlt ihn an unb fpracb, ohne tir Wiene ju perjiebrn:

„3rgt fcpb 3br an brr «eibf, fehl £u<b um!" ©iefr ruhigen ®ortr

gaben brm ^ägrr fr.ur JUItbliligfeit wieber; rr fchwrufte fl(t» mir

angelegtem ©carbr, unb fall in trwirlbrn Augrublirt erfdjien ba#

ffirtbcbrn br« Jaguar#, tat auf fnn ©rfihrri von brr anbrrm Seite

bttbrinltr. ©ie tigerfafce birlt cbenfaU# rinrn AiigcnHicf innr, um

brn «aum, brr fie Pon ibrrm firinte trennte , abjuairfTen mit bann

loßiufpringrn. «Urin tir X reuen war flreng grwrfrn; err 3agrr *t-

uugtr tirfrn Augenblict tc# «rriug#, riebtrte feine* teppehr Labung

argrn brn iKauw jwifthrn beiten Augen unb flrecfte ba# Sbier fan

aauj rntfrrlt uirbrr. Stolj auf frinr that, lief rr freiitig ju brm

Snbianer; birfrr bnttmtr brn Au#bru*t> feiner grrubr noch einmal,

jnbrm rr folt jagte: ,,t» bien, »e»W*. unb näb«te fih bann brn

jjjrpern r um fie *n |erlegen unb bir gelle abpipeben. ©lefe# IPr:

etqniR erfäflie tu 3äger mit Schrccten; fie fleüten «madjiuiigr»

fln über bir ©efabren. brnen fic fich fe Iricbifinmg au#frbien, lern«*

ten fiiti ran brr Seit niebt wirtrr unb bachini an nur früh«*

Äeimtrbr, al« fu Anfang# prejeliiit batten.

ifinr Jjgb, bir iburn frbr brefltg rerfam, unb bir brn (Sure»

päern eiefleiebt unglaublich rrfcbrinrn tnrfte, ifl bir 3 flä* auf ® Jdu

idn. 311 einer grviffrn geriete br# 3^brr#, gewöhnlich im ftebruar,

fjcicg unb April, unb juttrilrn fibon rem ©rinnt« an, fommt eine

arofr Wenge »ögel nach Wrrife, tir brn fflachirln außerorbcntlicb

ähnlich flnb. ©a« einjigr, wa# fie een nuferen Warbt rin gu unter:

(ebnem fdjriut, ifl ibre ©ewcbnbeit, aufftifliegeii unb (ich auf «äume
tu flächten. Sir flectrii gewöhnlich mitlrn in brn Sapannen, unter

S5 ntrn eher treettnera fflrafr. Sebalt rin 3äjtt fid) jeigt. fchwingen

(fr fich gleich in bir ©ebe unb laffrn ficb bann truppwnfr auf brm

erflrn brftrn «auw efrrr Strauch uirbrr; brr fcuub frgt ihnen bel=

Uub nacb, unb bir Wacbirtn bleiben, turrb ba# ©rbeU giriebfam br-

laubrri, rrgung#le# auf ibrrn 5»eigen, fo baß brr 3äg« bt» »aiime

fe nab» lemmru rann, at# ibm beliebt. Wan betient fi.b, um flr

iu fangen, einer flriurn Stange ebrr Muibr, an cir eine <3<blmge

au# bäartn ober Snirn brfrjligt ifl, uub träbrrnb brr ^ogrl bin

bmb flarr amirbt, wirft man ibm bir Siblingr um bru f>al# unb

}irbt flr tufaramrn. ®nm trr fusnb aufhört ju bellen, fo ilirgt t er

gmjr Sibirarm augenMicflid? baron. (Annalra ile» Vujijri.)

€ n 9 I a n b.

Truvels oT an Irish Gentleman, in searcli of a Religion. Uy
die Editor of Captain Rocks memoire. (®anberuttgcn

eine# 3r(4n5«r*, ber auf (^ntberfuna einer neuen Religion

autfatna.) iöon Jhomaö ^Jjtoore. *2 ®be. Bonbon, 1833.

(0*tU1T.)

3nbr| war uufrr Waubrm immrr noch weit baoon entfernt,

mit brm 'fapilibtim au#grfÖbni ju fron, unb rr war rntfcbloffn, in

feinen Srmfibungrn nicht naibjulaffrn , um rinrn Äruiib |U jtnbrii,

^rotrflant in werben. ©o<b jr weiter rr in frinrn Uutrrfucbungrn

ging, brfte weiter rnifrrntr rr fub eom 'tJrotrflantilmu#; er

fanb »ielmebr, bei genauerer Äaibfotftbuug , netb brei anbere fa»

tbolifdtr Wrbraucbr ton bet Mntoritai brr erneu Äinbrnoater fanctio«

Hirt; biefr waren: Öebetr für Me Jetten, SUerebning brr «Uber

unb ble «efreuiigung. tnrrnaib würbe jebrr orrnAnftige Wenfcb,

wir er felbfl elfen grflebt, feine fforfdningen aufgegrben baben;

auch er batte bie# getbati, fagl er, wenn rr niebt au# betonteren

Urfadjtii gewAnfcbt batte, 'fPretrflanl )ii werben, tfr fubt aife fort,

in beo Airdjentätern be# 3ten unb 4«eu 3abrbunbett# nacbjufpa»

ben, aber ebne einen einigen Hprotrrtaiiiru unter ihnen enibetfen

ju fönnrn. 3,fcrr ScbrififleUer oen Vtnfeben gab ben «efebeifc, bai

rr |u ber einjigen fatbolifihen Jtucbr gehöre, brrrn tfrntralpunfi

ber heilige 0iubl |B Wem fro. S>»e# waren Me bemlidjen ®erie

•ber herb bie Wrinungrn alirr großen Äirdjfnoäifr au# bem 3teu

unb 4ten 3äbrbunbert. ©er «rrfaffer führt bann bie öteHen an,

bie ihren (Jllauben an aQe beflriitene fünfte taribim. gar bie

tlutoriiät ber Aircbr unb brr ttabitienen fmb Wnrabr#raanrirt:

XrrtuQian, (Drigrne#, Sartantiu#, @t. tSbpriau, $ufrbiu#, 0t. ®a«

fl, 0t. epipbanin# unb 0f. «brofoflowu#; fnr ba< Primat ber

«arbfolgrr 0t. 'fJeier'#: 0t. foorian, 0t- fiierenomu# unb 0t

fbrbfeftomu#; ffir ba# (SefaHrn Wotte# an TOrrfen ber ©uße: 0t.

fbprtan, 0t. Umbreftu# ; bie ®ebrte für bie lobten empfahlen:

0t. (Soriflu# ton 3*eufaleW/ 0t. Urabrejlu#, 0t. ffpipbamu# uub

©t. fbnjfoflomu#. Äär bie flnrufttng ber ©ciligrn uub ber gebene:

Irilen 3unAfr ‘ln «Marten ßcfj: ©rigene#, et. üopriau, 01. Htbana

flu#, 0t. ^ilariu#, €t. «ailliu# unb «pbraim ton «tefiä; für bie

Serebrung trr SNeligtiirn unb «ilbrr: 0t. ^ilariu#, 01. SBaftlin#,

epbraim, 0t. «mbroflu#, 0t. (Sbrpfeflemu#, 0t. «rrgonu# 0011

ftOffa uub flilu#.

3n ^infldjt bet Wnrufmtg brr briligrn 3unAfr*»w «nferrra

Wanbrrrr fein $wrifrl, baß birfe »errbrung brr Wutter ©oltr#,

fe wir fir ton brn Aatbolifrn flrt# perflanben wurbr, brrrit# in ben

frfibrflrii Briten brr JÜrcbr einen Xbeil brr diriflltdtrn Wnbaait au#s

waditr. ©rr *rrf. girbt |u, baß bir »rrrbrutig ber fatbolifdjeii Äirdje

S
r bir 3unafran Waria, in ber neurrrn §eit, unb »war in einem beben

rate, gemißbrauebl würbe. ©c<t» obgleich folcbe Wtßbräncbe wirflim

Irflebcn nnb fchou in ben frübeflru Seiten ber Airdjr grfunten würben,

fo flnb flr boch flet# al# ?lbgötierei brieicbuet worben. Änr|, naebbem un*

fer ®anberrr alle Werfe ber obengenannten berühmten Äinfcenpat«

burdigrgaugrn war, gelangte rr |u brr Ucbrr|«ugung, baß ba# 'Papfl'

tbum br# 19trn 3abrbunbrrtl in feinem «rtraebt 0011 brm if brirlrn

tbuiu br# 3trn uup 41m rrrfcbirbrn fro, unb baß, wenn bie ^ter
ben ber ftäbrrrn Airihe, 0e. Mmbroiiu« unb 0t. «a|il, fe$i, "nach
funfjrbubuncrriiäbrigrai 0d?lafe, auf bem 3iiaiibifchcii 0i|cbof#ft«
br# Mr. ©opir rrwachrn föumrn, flr niebt bloß, fagl uufrr «rrf.,
|lol| fron würben, bir «rfanntfebaft eine# fclcben Wanne# |u ma
rbrn, fontrru auch frinrn (Sldubrn bi# auf rin 3ota aut teai ihrigen
äbneuitliuimeub pntrn würben.

©i( If ehren 00m Fegefeuer unb brr ©brenbridttr , brtttrrfi fu.
Woore, flnb, wenn auch nicht au#brücflich ton brn friibrrrn Aircbeu-
oätrrn erwähnt, triincdj fo flart angrbruiri, baß fem Sorifrl über
ihr ©afton in brr primitioru Auchr bleiben fana. ifl nicht# au#
aeuiaitirr, fagt rr, al# baß bir ftirdje, ton brn rrflru Seiiru au,

für bir tobten brtrtr, mit tir altrn Xiturgirrn flnb roll ecu SBe

wrifen tafür. ülnu abrr fehl ta# Webet für bir tobten uotbwrubig bru
©lauben an rinnt grwijfrn WUtrljuflanb borau#, in welchem bir

0 rrlru nach brm tobe fleh brfinbrn, uub in welchem bir ©rbetr
frommer Krbrnbrn ihnen ton 9lubrn frpn fönnrn. 3mim brr War:
tprrr, 0t. «afit, 0r. Mmbroflu# 1111 b alle Airchentairr au# bru er

firn Seiten flnb einig über ba# ©afepn eine# Wiiirl>$uftjnbr#. %u:
brrr Autoritäten au# ben eornrbwflrii Airchrntäicrn brwnfrn eben

fo ben ©rbraueb trr ©hrrnbrichtr.

©ir große $auptlebrc tom Abrntmabl ober brr leibhaften ©r
grnwart bat ©r. Woorr einer fteibc ton Aapitrln pcrbrbaitrn, m
welchen er, mehr al# irgrnbwo ln bem ®erlr, rrflaunluhr 58e weife

feine# fleißigen ^orfchrn# ablrgt. $# ifl gan| Mar, fagl rr, baß, in

brn erilcu |wri 3abrbunbrrten jrbenfall#, bir gbrifteu nicht allein

frfl glaubieu, brr ¥nb übrilli fcp mir null unb förprrlnh tu bem gr:

weibirn «robe argcnwartig, (entern baß ba# «rot fleh, nach brr

(Smfrgnung, auf nnr wunbrrbarr ®rifr perwanblr. ©irfrr 0(attlr

fihemi |ur $en br# XrrtiiUian allgemein im ©angr grwrfru ;u frpn,

unb in bru Schriften birfr# großen Mirchmlicbi# flnbrn wir bir

rrflrn Anbrutmigrn oen brm Sotlcm br# Woflrrium# im Abcnbuiabl.

wrlcbr# friibrm aufgefleUt wurbr.

3rbe ©effnuug aufgrbrnb, in brm ©laubru#htfrnnmiß brrjrni-

gru, »eiche al# Auiontäien brr chriflliihrn Airchr wabrntb brr rrflrn

picr 3abrbunbrric gellen, brn 'Protrflantmmu# aufjufinbrn, rmfehioß

ficb unfer ®anbrrrr, Per, wir (eben grfagt, frbr triftigr ©rünte
baitr. burebau# 'prcirflani werbm ;u wollen, bir ifrbrrn einiger trr

frubfirn frberifchrn 0chrifirtrarr ju Katbr |u fubm. tfr »ußir,

welchen Weil rin 3rubum burch fern bobr# Alter jn grwinnrn trr

mag, unb fotltr er unter ben Äckern frnrr ebtwärtigen geriete

etwa# ^rctefianii#mu# finben, fo würbe er wrnigflcn# bie «rfnebt--

guitg haben, feine uriigebacfcne Weinung, (entern eine alte berbr

Aeberei anpinebmen, welche, wie et launig bemrrft, wenn fein

©ewiffrn ja fchan unterliegen müßte, feinem ?laUe wrnigflrn# einige

®utbr Perlribrn türftr.
’

tfr ging babrr auf# Wrue an tir Arbeit

unb fant halb, baß bir Capbarnaiirn bir rrflrn ^roirflaRtru warm.

l?r grbt bann tir pornrhmflrn friibrrrn 0rMrn burch, welche bir

Äircbe erfcliüttertrn, al# bir ber ©ocetrn, be# Simon Wagit#, brr

Sbiomteii ,
trr Slcrfaitrn, brr ©noflifrr, be# Wartion, br« AprOr«,

brr ©pbiten, uub jenr brr fpäterrn 0rftrn, brr Warcußanrr, Wrlchi»

frbcfiaurr, 'fjrreanrr, Wcffalianrr, Wemanifirn unb Wamchärry in*

brm r« frinr Abfiiht ifl* |« irigrn, auf welche Au«fcbweifungeii brr

mrnfihlicbr ©rifl geraib, wenn rr brn Sägel abwirft, unb wrlcbr

wilbe Xbrotiern ec fidi baut, ©ic ®abcbm fein« «ebaiiptung bei

legt er burch folgrnbc «eifpiele.

©ic Warcufianer, um bie ©reirmigfeit |u orrbrangen, er=

baditen eine Art ron «iemnigfeit in ©ett «ater unb brbauptetrn,

baß bie rofle ®abrbeit in brm ©rirchifchrn Alpbabrt |u finben fep,

iubem fie fic6 bierbei auf bie ®orte in trr ©ffmbarnng 3obanni#

flilhtm: „3d» bin Alpha unb ©arg«.” 3&r Stifter, Warcu#, br»

bauptrtr bahn nicht allein, baß ©oll mrbrere Äinbrr babr, fontern

fpricht »on tirfrn Äiubttn fo pertraut, fagt 3rrnäu«, al# hatte er

fie aUe »ur ®elt lomitien feben. ^ k
©ie Welch ifet eMan er wählten, wie ibr Warne befagl, ben

Wrldnfebrt iura örgenflaab ihrer «crebrung, nannten ihn eine

©pnami# et« göttliche «nb flrBirn ihn bober al« 3efu#,

intern « ber Willi« jwifihen ©ott unb beu Cngeln fep, 3eiu #

abrr nur iwifchen ©ett unb ben Wenfchtn.

©ie Weffalian er, welcfar 111 bet ©dirift geleten batten, baß

b« SBcfc uraberginge wie ein brÜBenber 8öwt unb fuche, ®en1 et

•rrfcblinaen möge, begnügten fiefa nicht mit einem einjigen «ruller

tiefer Art, fonbrrn bilteteü fich cm, baß bie gan|e Airaofpbäre *on

teufrln rctmralr unb baß man flr mit brr «cben#luft rmatbme.

©rmlufolge tbaten fie nicht#, al# fpucten mit fleh febnauten, mit

iwifchen brr leptcren Uebung glaubten fie miluuler, einen Schimm«

ber ©cririnigfrit ii» erblicfm. *

©ie SPrrranrr gingen um göttlichen Äraftru mebe fpanam

um unb nahmen in ibrrm Spflrm brei *ät«, brei 0öbne uub

brei heilige ©riflrr an, unb man glaubt, baß bie SPtotefiatwn,

UffUhr bir Albauaflan« noch brm pi tagt ablrgrn »ujfrn, intern

fir lagen: ,.C# girbt nur ffinrn «atrr, iiidit brei ®ai«, nur winen

©obn, nicht brri Söbnr, nur fcinrn beiligrn Wrifi, nicht br*i

heilige ©rirtfr", grgrn birfr Srfte gerichtet ifl.

©ic Wontaniflrn. rinr frbr (ablTtiche Seite, bir lange im

Slot war, hielt ihren 0tifier, auf feil» ®crt bm, für trn frjVbre'*

»arallrt. trr hon brm ffrlöfrr rrrbnürn war, um fnn nrue« ©rieb

obrr ba« (öoangflium ;u prrPoQfomir.nf». ©irf« Aeb« (tu »u fn>

nein Slwrig b« «nolliler gebeten') nahmen an, baß ©ott brrrit«

iwri prrgrMid'f «rrfucbr genügt babr, um bie Wenfdjei« Pom

©fintenfallc ui erlöfen, «fln*.# burch Wofe« unb btf ^«Pbeten,

b.ircb fnnt tijtn, gMftfwmnna. I-n Wb«
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brrabjufenntirn imb Öd?, tm* nnr Art ticifa*^ 3K* ll0,l*n '

jirifcbcn Sontanua unb jwei flraurn ron ©tanbe, bir mn ibm Ub-

trn unb nid>t in bei» brflrn Wuf flauten, jn tbeilrn. Ktn bcjenbc*

rer jgwcig b> ff* r ®eftc, bir Aachen, pflegten an ibrrm Altar nnr
Vlrt von anqrf*n>rllifr »lafc aufiubaugcu unb runb um birfrlbc }U

unirn
,

inbrm ftr birf« »lafe ala baa Krablcra jrnct griffigen Cm.
Nafung anfabrn, brrrn »Ir frlbtl rcoi bnligcn (*fiür grwnrbigt

würben- Cin anbrirr S* r*«< bir Xaacebritgitr n cbrr faita»
lärrncbitcn; bullen, all 3n*rti brr Auba*t, »äbrrnb bra (Br*

tria brn Ringer an bir Wafc cbrr an brn SWiint, inbrm flr bamit,

mir Auguffiu fagt, brn ©aeib uacbabmrn »pUtrn: ,,furr, je (je nnrn
»achter per »einen SRunt, f*lirgc ba« Iber mrinrr Sippen."

Ten iUa n irba rru . ecu brm Arftcr iKanra fc benannt, trrlcbr

um ba# Knbr br« britlrn 3abrbuntcrta rmecrfamrn, fcfortiit brr f*ri*

trnbr Wnfl bra (Bncfliciamita fnnrn äRantri bmirrlaffm )ti babrn.

3br eiiftrr behauptete, een rinrr ^»ngfrau geboren |u feen, glri*

Ibnflua, unb birli fl* ebrnfafla |»blf Apoflrl, een brnrn rinrr faU

fdjr Terumrnir f*mtrbrte, bir rr brn Apcftrln unfrrra Jurrn um
irrftbeb.

Raff auf jeher ©eite liefert $crT ©Teere »rirrije ju fnnrr eft

»überholten »tmerfung, bau ra in nrurrrn Brilrn faum nur rim
jiqr ©rfte gab, bir niebl rinr fita*abmung irgrnb rinrr (rnrr fr$r»

nntorn ©eftrn grwrfcn wäre, brrrn bir Airduueüter ermähnen. Tie»

frlbrn Irrte, »riebe eer 1600 3obren ron brn (Bnoflifrni angeführt

»urbrn, um bir gebre een (Bnatrnwabl unb »rrbammnig in prebt»

am. »urbrn in »eueren 3 fi*<« I« brm namliebrn gweefr bem*f.
3nbem rr een brm rrflrn unb (»riirn 3al'rbuiitert »u brm brittrn

unb eierten forifebritt, fanb $>rrt ©Tcerr ju feiner tiefen Aranfnng,
tag feine RPretcflantcn, »rnigflrna birjrnigrn, brrrn grbrrn einige

Arbnli*feit mit brm ^rerrflantiaioua unfrrrr grit babrn, alle een
brr «ücbtrn Air*r ale bir ©*iamjiifrr unb fcetcretcrrn bra Xagra
angrfiibrt »rrtrn. Unter brn ©*iamatifrrn aua brr ©Titte bra trit*

trn ^‘^'rbunbrrta flnb bir ittoeatianrr brfonbrra ju mrrfrn.

Tiefe, fagt brr 9?rrfi, »arm fe gute ©retrflantrn, ala man nur eer»

langen tann, (f) brnn fir brflnttrn bartnarttg bir ©)a*t brr Air*r,
reuige ©ünbrr ju abfoleirrn. Unter brn anbrrrn ©durern aua bir»

frr ©enetr, bir unfrr »unterer erwähnt, ifl Ariua. Kr bewarb
fl* um bir fBürbt rinra »tf*cfa in brr &ir*c, unb ba ibm bin
frblf*lug, fo rrfanb rr bir gebre, tag bir »if*öfr frin Wert»! ;u

irgrnb rinrj ßbrrgrwalt ober JniiMiflieil über bir Äir*cnaltrfteii
bitten. Au* bir (Brbatc für bir lobten fc*t rr an, »ebur* rr

6* bauptfä*lid> brn ©Tafel brr Arbrrri |U|eg. $err SNcerr führt
tiefen Arber ecriügli* brabalb an, »nl frin ttnfpru* grgrn bir

Wehrte für bir Sobtrn jrbrn g^ifrl über baa Alter tirfra Cflrbran*a
brfritigt. Kr ninut, ba« bir rntfchtrbrnr Art, mit »rl*rr bir gan|r
Air*r brn Arina uub feine Wa*fclgrr auiftirft, naebbrra rr bir

Xobtrngrbetr ertbamini batte, rinrn untrügli*rii $rirria ecu brn
®rflnnnngrn brr Ad*r in birfrm 'Tunftr abgirbt.

Unb brnno* ifl unfrr Vanbrrrr ne* nt*l »ufrirbrn. fllatn

aDrn grma*tm Krfabruugrn, na* aflrn XVmntbigiingrn unb gr»
taiif*trn Krmariiingrn rann rr fl* immer ue* 'nt*t een brm
®unf*r leafagrn, H5retrftant »u »rrtrn. Kt tritt febt rnbli* mit
brm eft errfprc*enen Auff*lufTr brreer, warum ra ibm fc f*»rr
»trb, tirfra Werbabrn auf|tigrbrn, unb »rl*r Slotier ibm brn Urbrr^
gang ju ui Vretrftantilmua fc »nnf(tirna»rrib ma*irn. rinrm
Sorte, rr rrflärt ima offen, taft rr fl* in brm ftaUr bra 3afen br»
fanb, brr baa golbene auffu*tr, unb baft rr in frinrn 9la*=
ferf*ungrn een rinrr »»riirn SNftea angrfrurrt unb untrrflübi »urbr.

$trr Ütoorr lefl ttna baa Katbfrl frinrr brbArrli*rn SBrrfn*r,
inbrm rr bir Kpifcbr feiner Üirb(*aft mit brr ledjtrr rinra brna*bau
trn Kbelmaniira rlnfli*t. ,,»ir junge Same", fagt rr, „bririgtr oera
Anfänge ibrea Umgänge# an rin greftra 3ntrrrfTr an fnnrm ©rr*
Irnbeil unb brnu$tr bir ©pjjirrgaiigf, bir fle mit rinanbrr ma*trn,
um ibn brn ^rrrn rrfrnnrn ju Irbrrn. rb bir junge ramr, in
Mrirn «ruübungtn, mi* ju brrrbrra, nc* anberr Abfl*trn baue,
ala brn fc »irrfamrn Kifrr, in jrtrm ^eiligen nnr ©rrlr ju rrttrn,
»agr i* ni*t ju brflimmrn; Inbrli »urbr i* halb gewahr, tag Wr»
fublr anbrrrr Art fl* ibrrr 6ergr um mrin ©rrlrnbril brimif*trn;
au* formte mir bir »rmerfunq ni*t rntgrbrn, bali in brm Snaür,
»ir i* mi* brni mannbaren Alter uäberir unb fir fl* baoen rnt*
frrntr, ibr Snterrifr für mi* fl* jartli*rr auafpra*. Unfrrr
©oa)irrgängr »urbrn bur* ibrr ÜPrranflaltung bäuflqrr unb langer,
unt frlbfl ibrr d<rligicnagrfprü*r iibrrgcü ftr fo mit KDipflnbfamfrit,
bag Cupibe unb Galein gewiß ne* nie fc f*»rr eon rinanbrr ju
nntrrf*nbrn »arm ala birr."

OTit einem fflert, bir jungr Tarne nia*ir ra ibm am ffnbe itir

9r»ifrnafa*r, fl* «u rnifdjiieSrn, eb rr rin 'Pretrflam unb Orifl»
li*rr »rrbrn cbrr in rinrm Suflantr bra Swnfria errbarrrn unb
flr qar ni*t brirarbru »eDtr. ©ir rrfannlr feine SBrmäbnngru, frin
Wrmutb brm ^rctrflantiamua ju effneu, unb rr brwira ibr grlrgrnt»
li* m fnrtrn »riefen, brm rinjigru anittbriliingamitirl, »r(*r#
ibnm jrbt ju Wrbctr flanb, baß rr »irfli* bir Äir*rnedtfr flutirr.
Um fir, wir rr fagtr, fewebl grgrn birfr »ätrr ala gegen fl* frlbfl
in gutrr Saune ju rrbaltrn, fanbtr rr ibr mitunter Übertragungen
in »rrtrn een riuigrn jrnrr bauflgrn in bliimrnrridirm €tpl ge»
fibnrbrnm Strtlrn, bir man bei iburn antnffr. Kr girbt una rinigr
'Crcben birfrr Urbrrfr^tingm, een brnrn wir rinr birr mittbrilrn.
Ka ifl bir Urberfegung tinrx patbrnf*rn Krraabnung bra heiligen
»aflia an rinr grfaQrnr 3un.ifrau. Xrnrlen fpri*t een birfrm
etnrfr ala eon rinrm brr grüßen Sriflermerfr brr »rrrMfamfrit,
bir jrmala grf*rirbrn »urbrn.

„OJrNnff irnrr ^ungtraun ©<t.ur,
Tu fc vo» l'irer an Tu hi»#r«,
Kb’ rl brr l'.-rii qrlunarn war,
Trr S»flr ??nj um Tidb »u Mliaim.4

„ffirer»(c ifcrra UonncMIrfa.
Wen» fir «M Wrrnb £om»cn üngrn,
Unb erurjrr, 1®crm nuten (Hturfa.

9i»l Trlnrr •Ururt tum £immri brangr» "

„Trnf and) an irnrn fugen £ (tiummir,
Ter in Tel« Xamnirrrbrn li* gabt,
ttadibrm. ium «?<bue vor f>«rm nnb nummet,
£idi Teint ©rrlr Wort rmpfabl

"

..'HJv Ul fir bi», bir f*cnr 3rtt,
Tic (Hlnrt unb Untcfrulb ri»rt Tlr turttr»,

Rl
io 3nagiau»a, emugfamtrit
ir irbr WabiKit ladirlnb »runicn’

'

„Tir betbrAr .tunafraulicbrnt
Krfanntr man am sirib, im (>*a»gr,
Unb mapcbrnhafic € (tmd>rr>nb<it
{Jarbt* cft mit Ac* bir Haffe iPanir."

„Tir f?anqr eb»c troefr» 9lut,
Tu brnnod) rnunbrr rndjitn,
Aia fnfdirr K(bvn6rit -Xoünqlutb,
‘tU# iÄ lir — adj * »o lg tir bin ?'*

Auf »rranlafung brr Tarne, wrl*rr rr bir anglndli*rn Mr»
fultair frinrr Xcrf*ungrn in brn altrn griflli*ru ©*nftrn mit»

tbnlir, grf*ap ra, tag unfrr Sauberer rnbli* bir Mrifr na*
Trutf*lanb, brm Wrburtalaubr Sutbrr'a uub bra Hpretrflantiamua,

antrat. Surr brgirbt rr fl*, ua*brm rr angrbli* in Hamburg rin

abf*trrfrnbra »nfpirl rrligiefrr »rrrrbrlbrit erlebt, na* Wbltitt*
gen, »o rr fl* )tun riftigru S*filrr rinra ‘frefrfeta ©ttatfbm-.
ba* ma*t, brm rr fc unbaltbarr raticnaliflif*r Srbrrn in brn

SRiinb legt, tag ra fcrrrn Soerr, brr cjjii faum fo eitlen ©*arf»
flnn au fjuvrubr n niftbig battr, ala rr itivrilru tbut, nattirli* ln*t
»urbr, ihn ju »ibrrlrgrn.

Uub tir# nennt Xbcniaa Tleert feine Kntbrrfuiigarrife na*
brm sCretrflauiifiuua, ccn brr rr unerrti*!ctrr ©a*r na* feinem
»atrrlanbr jiirüdfrbrtr

!

^aft aOr fritif*r S fiif*rififn ^«gtanba babrn ra für »ufirig

genug grbaltrn, brn 3nb<ati bra ecrltrgrnbrn Srrfr# *rrn Srfrrn
auafubrli* mitjutbrilrn; fall aOr babrn ra aber au* fiir rinr mrrf-

»ürbigr »rrimmg br# brrübmtcßrn jrbt Irbrnbrn Knglif*rn T«*»
irr# rrflart. (M. U.)
»ibltegraeblr.
The tlocirine nf etr. (X>ic Srbrr een brr Wrur, in rinrr Kc*c
een »crlrfungrn.') 'üea l>r. Salten. SPr. 5 ©b.

M* Crr^or’n hritisli America. (Ta# »ritifibr Amrrifa.) »ca
S« örrger. 3»ritr Au#gabr. a>lit Sufäbm unb nrurn Aupfrrtr.
*2 »br. 'fr . ,'ffl ©b.

A slatiolica! surrrj. (©t,itiflif*r Urbrrfl*t brr (ffraff*nft

Wcaccmmcn ) »cn 3faat Selb. 9pt. 14 ©b.
Villa"«- ftr|i»-x. (Tcrffibcnbcittu.) Km Aoiuan in brri »iubrn.

^Pr. 27 eb.

'25 o n n i g f a I t i 9 e 6.

— Ti r taube Ta« r. Tir bmegiu eon Abrantr# brf*rribt

in brm funftrn Xbril ibrrr Tmtvurbigfriirn tun auKrrcrCniilntrr

Anniuib unb grntuigtrit bir bauali*r Kinri*tung brr Sabamr Wo»
napartr, SHuttrr Wapolrou'#. K# grf*irbt babri rinrr Tarne Krwäfc
nung, bir, obglri* ni*t ngrnlli* |um ^aufr gehörig, be* fo bäuflg
ju brn Vrieati Siifeln brr ÜNoraiur »onapartr rtngrlabm »urbr,

bag flr fügli* al# Sirgltct bra Tauaflaubra briraibtrt »rrbrn

fennir. Ka »or ^rau von »riTfoc. 3brr Tartbörigfrit gab )u man-
*rn rcmif*m Auftntirn Aulag, wrl*r een ülabamr 3 ,|:I ®* f(Ot
rrgcllt* rrjablt »rrbrn. ^rau eon »rifac fclltr brm Aaifrr eerge*

flrflt »rrbrn, uub um bur* ibrr ftartbörigfrit ni*t in »rTlrgrnbrit
ju grraibrn, rrPunbiglc flr fl* Berber genau, »cl*r fragen brr

Aaifrr grwöbuli* an bir ibm ecrgrflrUtrn ^rrfcnrn ju ri*tcn

pflrgr. ©ir erfuhr, bag brr Aaifrr guerfk immer na* brm Trpar»
irmrnt frage, atia »rl*nn man toniinc; bann pflrgr rr grwbbnlid)

na* brm Altrr brr »orgrflrUtrn unb rnbli* na* brr Sabl ibr«
Ainbrr |u fragen. Trr Xag tarn, uub am gan|rn fcefr war eirU
lri*t Wirmanb fc gut auf frinr Antwcrirn eorbcrrilrt, ala 3rau eon
»riffac. 9la*brm flr brm Aaifrr ibrr brri »rrbrugungen grma*t
baue, fab flr, bag brr ittonar* flr anrrtrtc. Tic ftragr, »rl*r er
an fir ri*trtr, laturtr fclgmbrrmagrtt : „3fl 3br (Balte rin »ruber
bra $rr|ega eon »rijf.K, brr am 2. ©rpi. getobter »urbr, unb b«t
rr ni*t frinr Wütrr geerbt i" Tir arme Tome, »rl*r fl*'a ni*t
träumen lieft, bag rinr anberr ala bir brrgrbra*ic gragr au flr ge*

ri*lrt »rrbrn »ürbr, antwcrlrtr ganj juerrfi*tli* : ,,Aua brm Te*
partrmrnt brr ©rinr unb ßife, ©irr." — Trr Aaifrr, gani trr»
»tinbrrt, fagtr barauf: „3* glaube, ©ir babrn frinr Ainbrr*" —
„3*riunbfunfjig, eirr!" rrwirbrrtr bir taube Taoir, »rl*r glaubte,

bag eon ibrrm Altrr bir Wrbe fre. — Trr Aaifrr fr^tc hierauf ob»«
»eitere fragen frinr Aiinbr bur* brn ©aal fort. (I». O.)

— Tartlrp Gelcnbgr. Trr ©ebn bra brfanntrn Sorifer#

Gclrribar ifl mit einem »anbr (Brbi*tr aufgrtrrtrn, brm bir (^nar-
trrly Review baa Srugnig girbt, bag flr bir brflrn feit »pren#
Xcbr frprn. Tag brr ©ebn rinra Tt*trra brm Mubm bra »ater#
glridifcmmt, tft gr»ig ein frltrnrr ^aQ in brr Wrf*i*tr brr Sitrrn*

tur, ba bir Krbrn brbrutrubrr fRamrn grwobuli* boju errbammt flnb,

bir Anfptil*r, bir fl* an tiefen filamru fnupfrn, all rinr prinli*e
Safl nut fl* brrumjutragrn. —

J»rrauagfgrbrii een brr Wrbactien brr Aflg. ^reuf. ©taata»Sritung. Wrbruift tri A. S. fcapn.



ac#*«nlli* nfArinw brrt

Jhimtrifrn. t>rimim«otion#.

tut« 2*24 6*r. (i WM
plmHiJbrUcb, 3 Xlwi" für

bd« MHKDobr. obn« gf
bJfcung, m aCen Xholc»

b« Dmiflfthen 3Dlcn«tAie,

a <j a $ t n

für bi

e

3»an rrinumtrirt auf Mefe#

Beiblatt bfr tng,.Dr. Staat#-

3cffui»j In in bet

Cmtbition (aRefrren- Strati

Rt- 34 ) ; m in Vrwlnj l»

wi* im lulIanM bei be*

ffiotiUabL t>oft * Irmtrm.

Literatur beg I u $ l a n b t $.

J\& 94. ©ertin, Uliliraod) tsen 7. TCugufl 1833.

€ n 9 I a n b.

S>(< Sortfd)tiltf 6« 2Ruftf in Snqlanb feit 6tm Anfänge
öieft* 3of> rbUrtetrt*-

©ie feböne Äunft, ton ber vir hier fpreeben wellen, ifk jr(i in

Snglanb fo aUgemein geworben, baß c# (oft fein fiatii giebt, in

achtem nun nicht irqenb nn mußfalifch*# Jnßrumenl fanbr.

SHuftf.»creme fiuo baupg, md}! bloß in cm Stählen, fonbrrn frlbft

in ©Örfrrn, wo (14 j*$t' auch ©efrllfcbaften ton Bla(c>3nßiumen*

liffrn hantig hüben. Swri tbarfadirn rnigrgrngffr&irr «et wögen

jriqrn. wie flarf ba# ?ccrfcriane jr&t in tnglanb fultiMrt wirb: »er
einigen 3abrcn feil Mc »ilauj filier großen 4>f aniieultur fclcbcr 3ns

ßrumrntr in brr ©attptnabf, bei einem einpgrn ^abrt# ; ttbfihUifir,

einen ©ewinn ton ungefähr 90,000 'Cfb. Steel. ergeben buben, nnb

ungefähr um biefclbe Sen prißcbrrtr mir eine Mrbciiefraii, baß auf

bem freie, wo fie wohnte, mit eer nur ton bei arPritrnbrn AlaiTt

bewohnt wirb, {»elf Alaoicre grfuntrn würben, mit baß eint ibr

gegenüber wobnenbe junge Reefen für fretj« "Pence bie ^luntt auf

birfem 3 |,ßrumrntf Unirrricnt rrtbrilir. frier fielt alfo bie beibrn

fTiremt, unb bie ebcTfUcblicbüc SB r Pachtung muß ^eben über«

jeugen, baß bie bajwifchen tiegrnben Klaffen ber ©rfcUfcbaft

bie SHufll mit Neigung unb ©ejebmaef rulntirru. See ungc»

bture Katalog brr l'lußtalirn; franClcr, bie iHrngr ton

welche fie brfi$rn, unb bie in bie friinCeritaufenbe geben, bir täglich

neuen Berlagfwerfc, welche fie an 0«h bringen, tic guifnbrung rer*

brfertrr unb iietrrr Jnßruiirrmr, ade# bie# bittet einen frantfl, brr

bie Berechnung be# l)r. Uelaubenti übet brn Vertrag br# Umfjbr#
in brn febenrn Äünßen ju Schauben warbt; brnn wtr glauben br-

ßimuit, baß mrbr al# bir Summe, Me re für fl II e aniiinimt,

(1,400,000 Tlt* jährlich) bunt) ben SRuflrhantel unb IRuftf* Unters

rutn allein umgefeQt wirb. ?af ©rfatumt cfmfommen ber lenboner

Xonfütißlcr unb «Säuger beläuft ßch auf eine Summe, bie tcmjrni*

gen, brr an feldjr »ereebnungen nicht gewobni ij). burebau# un*

glaubliA febeinen würbe, unb trofc ber klagen feiltet leutr, baß

ba# Xalrnt fcfalecbt belohnt wirb, ftnb boeb bir finnabmrn für Aon;

irrte in Üonben wäbrenb ber Saifon frbr bebriitenb. 3 1' tftn

griiraum jwiübrn Silbe flbril# unb 3 n i> vergebt fein Sag, an web

ebent niitt ein ober mebrere dfrnlticbe Aotuerif gegeben werben.

Stai giebt r# grwbbnlut |wei unb brri täglich. r*a>u lommrit

nun not bie privat : Äonjerfe, berrn auch rin, )wri bi« brri jrbrn

flbrnb in ootnebmen Raufern flattjinbrn. »or ungefähr fünf

rrn war bie IButb, Dlufiffeflr ju geben, unb )war nach einem

IHaaßflabr, ber in reinem «inbrrrn Sanbc brr 9Cclt feine# glricbrn

baue, fo boeb grftirgrn, baß in brmfdbrn 3 J brr (1828) nicht trrnis

grr at# neun in NproetnjioliStäbtrn reranftaltrt würben; nämlich ju

Sambnbgr, Sali#bure, ^ereforb, ©erbp, »tanebefter, »uro, freter,

»rigbion unb $rnbigb. X>ir grfammtr Sinnabmr betrug fcbwerlid)

unter 60,000 Sffb- 2>if# bft eigentlicbe »erfebr in ber SWufif;

ju biefer ttrebnung fommt nun aber noch bie Cprr, bie

JCraicnrn, bir ju brn Sihaufpirlrn gehörige ftluflr auf fnglifiteii

Xbeairrn. Sotentgatben unb ttrurplanr geben ira Dnrctfchnitt jwri

ßpern wSdjenilicb wäbrenb ber Saifon; bann »anjrbad. unb antrrr

fftaMiffrment# biefer ffrt, wo täglich Wufit ifl. £?ie Aenigltche

mtiOtalifchr firabemie macht brn »rfchluß. IDrnn wir ju birfrn

öffentlichen muftfalifcten £>arftfUungrn noch bie in brn 'propi'ijen, noch

bie Dlufir, Mr in *prit>atbau fern getrieben wirb, binjuretonrn, fo

möchte bir# »obl ein hinläuglichrr »ewn# fron, baß bir Snglänber

ben Xitel einer mnfifalifchrn 9lation «rrbirnrn.

Unb boch fpricht bie SBelt im fdlgemrinen Snglanb birfrn »er:
jug ah. Unb warum? — S# giebt brr Urfachrn Diele, unb bir 91nf>

richugtrit nötbigt un# ba# («rrtanbniß ab, baß brr »orwurf nur ju

gerecht iß. Dtan mag uu# babrr eine llrinc Sigrrfficn Über birfrn

Öegrnßaiib ja @ute ballen.

„Cie finglänber genießen bie Sfuflf", fagen fln#lanber, „mit*

Iflfl Äauf, nicht burch Srbe. Sie baben feine Original* SWußf; ße

haben feinen wabrbaft leibenfchaftlichen Sinn für ibre Sfhönbeit

ober »ercoUfpromnung; ße ßub bloß mußfalifch, weil ße unbefebäf*

tigt unb reich ßnb; ße muffen babrr »ergnrigungen haben unb fön*

neu ba# C^He unb Xerfnichße in feiner flrt bejablrn; Oe ßnb

aber gleich unfähig, ba# fcrnliihf, welche# ße be(dblvn, jet ffiblen

ober jii wtirbigrn."

Unfrre flnfrrüche auf Original »eompoßtiouen grünten ßih

hauptsächlich auf unfere frühere Aitchtn * SWußf unb Heine licbchen.

Cie lebterrn. mit brnrn wir un# fo »icl »iffen, werben ton rin ein

fttaujofrn, bem geißoclißen Schriftßeller, ber je übet Wußf fchrieb,

al# „(jurlque chos« tlr bi«*n trintw’* befchriebe n ; bir# iß bie grs

naucite Crpmtim, bie er baoon ju geben wußte. Unfere frühere
Aintjen; IRufif bat fowobl Cngmalitar, al# Araft unb fronen
fturbruef. Über, fanu man ^anbel # Cratoeirn eigeniltch Cnglifch
nennen? Sie ßnb ba# 3Brrf eine# Cruifchen. Coch iß e# f«bc
bie jRragr, oh ße in irgrnb rinem anbrren banbe al# in Snglanb
fomponirt worben wären,' unb jwar au# bem einfachen Wrimtr, wril
ße ui frinem anbeten, fo groß unb bmlich ße auch ßnb, ba#
9)aiicualgeftibl fo angefprochen batten. £# gab einß eine gewiffe
Xiefr unb Jnnigfeit br« Weftibl# in Snglanb, bir feinem anberen
»oife angebörte, unb bie ßch ieibfl in feinen »rrgnügungen äußerte.

äBir werben fpätrr Welegenbeit baben, ron brr »etänberung biefr#

Wefübl# unb beren Söirfuugrit ju fprrchrn; aber genug, bie# war
brr Sbarafirr br# «Uatienalgefübl#. Ciefr rrnßc unb feierliche, aber
prrborgrn unb heimlich fcrtreißrnbe Serie ter Aunß lebte in Spa tu

bei’# heiligen ISerfen. ttber bmnoch, fo frbr unfere ?anb#iruir
brn mußtalifchm Ofiganteit mit „feinen bunbrrt firmen" tergonrm
unb mit {leftigfnt unb ßribrnfchaft ihn al# ben Unfrigen in flnfpruch

nehmen, fo läßt ßch boch bie naefte offene Xbaifachr, baß er ein

Militanter war, baß erdferne itiuOtalifchen ftnlagrn Ceutfchen Sfiern
unb feine mußtalifche Srjirbung frembera ümmati unb au#länbifchen

SmMcu peebanfte, nicht weglrngucn. Unb boch haben wir wenig
ober nicht# Unvrrgänglnhr# in birfem $ad)e, außer $änbrl. »on
Vutcill bat ficb nur (ehr wenig erüalirn; etwa# mehr oieOrichi pen
firne, unb bamit fchließt unfer Aatalog Snglifcher heißer, wenn
man Aompontllen, bir nuferer Beit fo nabe flehen, tiefen Slamen
brilrgrn fann. »en ben ßtrurren woOrn wir fpätrr erben. — Silan

ßebt alfo, welche enge ©ränjen tinferen Mnfpriicben geßrtft ßnb.
rir jwritc unb fifalimmere »rfchulbigiing, baß bie Suglänber

nicht fähig ßnb, teil Sauber brr CEompcßiicn ober ihrer berrlichrn

Muifnbruiig binlängluh jn fcfcaben, grüntet ßch bauptfächlidj auf
unfer jurücfbaliriitr# SSrfrn. ©ie ©entfehen tbeilen tiefen »er*
wurf mit un# in grwiffem ODrabe, bie ^ranjofen in bSbfm»
SÜljßr (?), ja faß ade Elationen, außer ber 3H>liünifcbrn, muffen ßch
biefr »rfchulbigung gefallen laßen. 3 n tem Srbrn ^apbn # unb
Sfoiatt’# pon Sepie, brt abwechfelnfc unter bem Warnen Stenbbal
uuC Somhet fchrieb, ßntrt man felgrnbe Stelle: „Sie werben ßch
(ehr getänfeht ßnben, mein lieber 8oui#, wenn Sie je 3iallen befm
eben unb Me ©rcheßer fo oiel fdjlechter al# ba# br# JDteen nnb
pirlleicbt nicht mehr al# eine ober jwrt gute Stimmen in einer ©rfrO»

fchaft ßuben. Sie werben benfen, ich habe Jbnen «eifemabrchen
rrtäblt. Wirgrnb# werben Sie eine folche »erfammlung antrefen,

wir bir ju ^ari#, wo Sie in ber ©prt bie ©amen Sarrßi, Wen,
gefta unb bie Herren Sripelli, XacbinarMe unb ‘Porte hörten. Mber
prrjwMfeln Sie barum nicht an 3brem Mbenb. ©ie Sänger, bie

Sie ftir mittelmäßig halten, werben Mmh rin gefüblBode# unb entbu«

ßaßifcbr# 'publifum brgrißert. ©a# ^eaer trrbreitet fleh au# orn

Segen auf ba# tbearer unb ton bem Xbeater in bie Sogen. Sie
werben fie mit eineT Sinbrit, ffionne unb Segetßerung flngen büren,

pen tn Sie nicht einmal eine 3*»* haben; Ste werben Seuge
frpn ton Mugrnblicten be# SBabnfmn#, wenn Sänger unb §ttbörrr

pon ber Schürbeit eine# finale be# Cimarofa ganj biugetiffen ßnb..

fBa# hilft e#, baß man (Sriecdi ju SPari# 30,000 granfrtt giebt, man
müßte auch rin ‘publifura baja taufen, ba# geeignet wäre, ihn ja

büren unb bie Siebe jur Aunß mit ibm ju ibnlcn. Aomnit eine

einfach erhabene Siede tor, fo wirb ße nicht beachtet, rpmmt aber

eine gewöhnliche unb leicht aufjufaffenbe »erjierung, fo wid gleich

rin 3eber jrigrn, baß rr Aennrr iß, nnb betäubt feinen Machbar
mit Alatfcfaris. al# wenn er natrifcb wäre, ©iefer Beifall iß aber

ohne trabte SBarroe, bie ©efuble bleiben unbrwrgt, unb nur ba#

Urtbeil giebt feine Sxß'ffiHxnS- ©rr 3taMänrr überläßt ßch mibe*

forgt bem ©enufe einer fchönen SPlelcbie, bie rr jum crßen SPlale

bort; brr $ranjefe Hatfcfat nur mit einer litt pon Äengßlichfeit; er

fürthtet, etwa# SWittelmäßige# gelobt jtt baben. ßfrfl bei ber britim

ober oifflen BorßeBung, wenn bie Brie al# fößliih «nerfannt iß,

wirb et e# wagen, fein „Btabo!" ju rufen, wobei er forgfältig brw
Xon auf bie erfle Silb« legi, um |u jeigen, baß et 3taliänifch per*

ßebt. ©eben Sie acht, wie er am crßen Mbenb feinen Xreunb im
9rfeifchung#;tmmtr anrebef: „ffiie göttlich bie# iß!,# Cr bejaht oii

ben Sipprn, aber mit ben Magen fragt er. ®enn fein Jcreunb nicht

mit einem noch ßärferen Superlatio antwortet, fo wirft er feine

©etthnt fchntß von ihttm Xhron. ©et mußfalifch* fmbnßa#rauÄ
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ju pani läßt frinr ©iifuffle« ju; rin Stüt! iß entwirr „drlicirox"

oCrr abfd?mltd>; jrnfrii# Cer Ülprn irr jr rin Jeher, wj# rr füllt,

uni bie ©efprächr übrr SÄuflf nehmen tun ©nbr. "

Wir fürchten, rl ifl nur tu nrl Wahre# in tirfcr larflrflung,

nnb fir läßt fleh befonbrri auf len Siolj, tu «fi^rnlirbr unb bic

ßarrrn ©tanium unfrrrr Haublleutr anwenCrn. I'abrr fcmim el,

baß Wärme unb Energie bei £(?araftrri tir (üblichen ‘.Rationen auf

juchnen unb ihnen übrr unfrrr falte jögrrnbr UnenifdjirCrnbeit bai

Ucbergewicht geben. Wir vertieren baburd? nicht allein cm Vorrang,

ben ein fubner unb mifcbircrner ftulbruef bei ©»fühl! verleibt, fou;

brrn jetei Kerbt, über prebuclionm brr Aunfl unb ibrc «uifdbrung
ju iirtleilrn. Wil rinriu Wert, vir frnt auf tiefe Weife bahnt ge»

bradjt, brn Sen reu Hinterm aiJjuurhmru, flau ihn anjugrbrn. iS4

giebt itcd? anbere Curd? unfrre ttBeifr eräugte Umflante, tir nuferen

ltmßfalifcbru ©rfcbmatf ntcbi auffcnnurn ia»Tm, tod? birfr veilen

vir rntwideln, wenn vir von brn $crtfd>riurn brr ©lutir hanteln.

©ie pctioCr, welche vir all Hlulgangl^punft annebmrn, tim

brn Häuf unfrrrr uiufifalifd?rn gcri* ober ftfictfcbriuc jit verfolgen,

haben vir barum gewählt, veil mit ibr eine neue Hiera,.nicht bloß

fcc# ©efrbraoctl, fontrr» virilridjt ber Wiffrnfcbaft frlbfl begann; brnn
wenn man ©etßhcebmbetteu bartbun feil, fo muß mau mir grwiffc

Kegel all Keim haben. $4 geben noibvrnbig mir langen Seit

haju, rbe eal ^orifcbrriirn in brr Aunfl, fo mrrflid? ri amt fet,

allgemein befanni unb anrrfannt wirb. So tonnen vir bir allgemeine

Wurtigung brr Werft ton fcapbn unb SRojart, jener großen ©er*

brjfrrrt, rrfl oen brr lebten geil ibrrl Heben! banrtn. velite ungr*

fair mit brm Schluffe brl lepien ^abibunbcrtl jufamaminfft.
Wir fagira, bat bamali riur nrur Hle.-u für cif Wiffcnfchaftm

atifing. ßSierunier verliehen vir bir Erweiterung frnrr ©ranjrn, in

vrlctr bir flrrngc fcarroontf frübrrer Seit brn Aeuponiflrn ivangtr,

t

c vir bie oulgrbebnnrr SPiocbi brr Jnfliuamiaiion unb bir Kcicb*
altlgfrit brr HRelebie. Jnteni vir bir uujiralifd?r (fcaipofliicn in

jvri große ©autt iHtbtbrllungrn fonberu — bir Atrche unb bal

Xheatrr — , vrlctr unfrrrm gegenwärtigen gwede genügen, berner*

trn vir, all rinm brfonbrrrn ©»wen oen ©mir, tag jene jvei

außrrorbentlid?m iRännrr fcvobl brr Crcßirfter; all and? brr Aatuart>
SRaflf einen neuen Xen gaben. ©il auf $upbn war bir Aird?eu«
anufir feierlich unb ftrrng. „ Unter Musiut de Clie»*" (Äird?m*
JWuflf im eigentlichen Sinne), fagt Dr. ©uniet, „perflebe id? eine

«ruße unb viffenfctaftlute i£oropefmcn. bloß für Stimmen,
Irren Xrefflidjfeu »rbr in brr fd?önrn Harmonie, gtfdndtm SUobu:
laiion unb brn gugen übrr gciflvoflr unb einfache Sujeti, all in

IcKttcn Krim ober grraufd?vellrm ßUiompagnemmt beliebt.'' iMefer

©eßuition gemalt fcQ alfo ber ©otiriticnft nur fine Mrt oen fai.

pfiubung unb ©rfnbl in fifitfprud? nebmen, unb brr grlebrtr X^ofior

mmabm feiner Spbilcfoobie nidit bloß nur ibcalr Woral, foubern
(ine eben fo ringefcbranfie mufifalifete throne, tfr vurbe uiCrß in

friaea Urtbetl ben ben bamali btAebmbm äKufleru geleitet , oen
jener SEUufir, veld?f ju feiner Seif all bie fitonile uub angemeffentle

briradjirt vurCr. fiapCn aber, frp ri nun aui angeborener 91ri>

gung, ober aul einem tieferen StuffafTen ber ©evalt feiner Aunfl,
vereinigte bie Sctöubrii mit ber Araft. X^ir Wuilf in taibolifctm

A<rd?m var immer pradjtboücr grvrfm, all in proirfantifitm, trog

•Her ©etbote, ti» bribalb feit ©reger bera ©roßen erlafTm vutbtn.
S>irl ifl in ber Xbat eine notbveitbige golge brr finfdbrnng ber

^nflrummtatiSBrglruung fovobl, all brr natürlictrn ^orifctriilr brr

iiovpoQtion, velcte, glrid? aürn anbrren Aünflm, bunt fefinbun^
gen unb fluifctmüduug rrictbaltigrr , vrnn aud) nicht gebiraenrr

virb. Wenn bie ftnfachbrit tldj erfeböpft bat, fo mu| eine foldie

»eranberung erfolgen. So finb ^apbri’i aUrffen wen tuniUeiihrr,

all bic feiner iborganger; fit leigen, mit rmrm Wort, bal £baraf>
terillifdje feine! ©emul unb feine# Seualierl. fiu» gleidjr ÜJerän«

berung führte er in einer auberrn Krt coti gompofuion rin, bir,

vrnn fir nicht gang rein unb flrrng ifl, hoch nur tir tiefflen unb
mü6tigflm ^ülflmittrl ber Aunfl auf bocbfl erbabene uub iwpofante
Weife anvrnbcn barf — nämlich bal Eraforium.

Wenn er aud? in feiner „Schöpfung" bir frbabmbrit nicht

erreicht bat, ju brr fbänbrl in feinem „Weffial" fnh auffchvang, fo

vu^tr rr bod) Smpfintungm ton mebr rmbufiailifchcr unb faß rbrn

fo ungemifchter ftrt ju errrgrn. Wir babrn hier )iim rrflen a^al,

in einer (Sompofltion tiefer Slrt, einen freien unb fchenen, vrnn auch
etwa! üppigen Stil ber Sftrlotie, brr ben guberer bejaubrrt unb
feine Seele mebr mit {ärtlichrn all fchaurrlichrn Megungm füllt.

Unbacht unb Siebe ßirpen, wie man fagt, am fciner CtueQe. fiapbn
bat (»i»0eid?t obn* ei ju viffen) beite oerfchmolim unb ber cmrn
veit mebr ecu ber atibrrrn hrigegrben, all frinc rrilerm ©orgängrr.
Wal vir fagen, gilt nicht bloß ton brm Xbeil brr Cratorirn, in »eh
chm bal ßefübl ber Siebe corbrrrfdjt; Ciefelbe Üribrnfchaft webt
burch bal ©anje. Wmu fccara unb tfoa ibrrn Schöpfer prüfen
unb „bir ©Ute, voton €rt' unb $<immrl poQ iß", fo iß fl gan| nai

tfirlich unb anpemefm, Caß ber charatterißifche Kuibrucf ihrer rrflen

©efüble für einanbrr eben fo frbr all bai für ibrrn Schöpfer flefa

funb giebt. Piei ifl burch bie ganit trifte Wbtbrilung vabrjunebmen.
Wan nehme j. ®. bal ©uett: „X>et Stern» heOfler, o vir fchön",

fo beutet ein 3»ber tiefen «nfang auf einen anirren ©egenflanb ber
Unbriung, bil bal Wort „Sonne" brr mufifalifdsm unb rbetonfehen
Vbrafe ihre ©rtruiung giebt, Unb bir mriflrn haben wohl rin an:
brrri Wort erwartet, nämlich „Ifta." S'irfe Wrife gebt burch bal
ganj» etiirt. J5ai „fanfte ßii»frln brl flarrn ®ad>ei" virb burch
eine Wufif auigebrnrff, bir gan| ber Sprache brr Hiebe angebört;
eben fo „bie ftelter im grünen ©ewanbr." Sflbfl bie Scbilberung
bei Sonnen :fiufgangi trägt baffelbe ©eorage, uub biel eben macht
bie „0<h«Pfu'yi" fo be*aubernb unb fo aQgemein anfprechmb. S>ie

©rfiible, bie fie bertorrufi, finb wonniger, veil fie, wenn auch eben

fo innig, hoch weniger Schauerlich»! haben, all tir JCren ten tob
unb ©ottei ©ericht, brm Xbeva ton ^aubeli begeiflertrm unb un.-

firrblichrm Wrrle.
Diel war nicht MQd. ^apbu vanbte bie ©njtrcfuugrn, Cie rr

in ber eonfliuciicu ber Spmphonir grmadit battr, auf bal Hicrov:
pagurmmt an. Sängerinnen felbß, unter Unteren bie Wara, gaben
ihre bohr SrwunCtrung über bie Wirfuag ber 3uflrumrnta(: ^ar-
lbieen ju er.'CBum. Wenn bie WrlcCir bie ftharfm unb lieblichen

Umriße bei Sujet! barjleUt, fo erfebt tie Jnflruaemation tai Ae^
lorit, uub el laßt fid? md?ti Schönere# unb Wobierfcnnrrel trnfen.
Wicht adeln werben bie ftriginah^t'fn baburd) Pcrftartt, feiitern

ei werben Uceeforim angebracht unb Wirrungen ergirlt, wrldir tor
tiefen ©rrbrßrrungm man fld? faum gebaebl ober bei brn befchranf»

ten anittcln faum trrfucht hatte, „jn brr ©cfdireibmig br< „In
piaibaai", ber |ld? auf fihaumenbrr Well’ eaipormaljt", fagt ein Antu
fer ton Hlnfebm, „werben bie Schlage bei Ungeheuer# mit bra
Sd?veife unb bal Wüifcbera bei umberfprübrnbm Waßrri buicb
bm Xroiupeimf4?aU

,
brr plöblich aui brm lirftu ®as hrrtorfchmeu

irrt , brviiuberniwütbig bargrfledt ", unb eine noch weit poUtommr
nere Wnalogte nutet berfrlbe Aunfifrnurr jwifthen brn Hidmlrahlrn
unb bm Xöum, womit bir 3nflf«meute ba# gläiijmce dtecuaiip be

gleiten, welche# bm Sonnen-Sufgang brfchrrihl. ©in Suberex ton
noch fo weniger 3magination wirb tiefe Jtebnlichfeiien benned? flnn>
reich, vir wohl tieUrid?t Pbantaflifch fluten. Hin lern mebr ober
weniger liegt nicht tirl; für unfer Argument ifl r# binreuhmb, baß
fl« nrnr «frflnbungm finb unb fovobl brm mrchamfih al# brai itea-

lifch Schönen ueue 'prinjtpim unb neue Wege auftbun.
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X'ie ©rfefaiefate brr Areu^äge ifl brr flrte ©egenflanb ber vlfen<
fchafiliihrn Arbeiten i'lid'aiib# gevefrn. ©rfanm nnb bie langen unb
grünblichrn Stubien, bie rr griaachi, um tiefe# febön e Wert ju
einem ©rate Cer ©oUrnbung ju bringen, bir in unfrrrn lagen |u
wenig anerfaant wirb, ©irruial bat rr fein Wert umgrarbeitet, ge:

gm brßrn Mangel ihn bie täirrlid?» Hiebe nie Mint machte, ja ec
bat aui Sorgfalt für baffelbe noch im höheren Ultrr, wo ©ube er*

fiel ©rbürfnip ifl, eine lange unb faß gefährlich» Weife nnirriiommen.
rer ©rfchichilfchrriber brr Arcuijüge wollte bie ton ihm brfdme«
brnrn Crfr, bie einfl S«»fl«n fo fdimerjlicher ©egebrubeiten, aber
auch geugrn brr chrifllichrn Waffrnibalm warm, an brnrn Xranf«
reich auf bal rubatoüflr Xbeil nahm, mit eigenen Hlugeu («brn.
£>ir grograpbifdim 3 ir|bümrr unfrrrr alten übronifmfehreibrr m
berichtigen, etwa noch tothanbrne Xrabiticnrn *u fammelu uut fleh

burch ten ttnbluf jener febönrn ©egmbm ;u flirten, war brr S*oe<f

tiefer Pilgerfahrt uad> brm heiligen Hanbe. Tai ©Imiflertum Po:
lignac batte $ (rrn äflichaub bie aHttirl (u ferner ftrifr bewilligt,

wofür er in einer furim ©orrebe ju feinem Werfe ton po>
lignac öffeniÜd? X^anf fagt. ifr thut biel auf eine wahrhaft rübrenbe
Weife, unb Danfbarfeit gegen brn in! Unglnrf grraibmrn Woblthä:
ter ifl etwa! fo Sriirnri, bac man fld? freut, ibr ju begegnen, ju^

mal, vrnn fie, vir hier, frei tou $ (*ffnu,1 9 rn unb po(itifd?rn fltücf:

grbanfen auftntt.

ttber auch bei einer für wiffrnfchaftlichr Bvrde iintrrnomiuencn

Keife brangt fld? eine ©imgr ton ©etradfiungm auf, bie ju jenem
Swrcfe nur in entfernter ober in gar feiner ©e)iebung (leben. I'a#
fchÖnfle Schaufpiei gewahrt feinen toden ©enu|, wenn man c#
allein genirftl, am aUervenigflen für einen Schnflfleller, brr gevobnt
ifl, mehr für bal Publifum, al# für fleh frlbfl ju benfen. 3 r

fl
fnfc

ein pbilofoph hat grfagt, tafj, wenn ©otl einen ton uni in tir

Sflitre ber unrubiicheu Wiinbrr ber Wrlt unter ber ©rbinguug führte,

bal ©ntjüden über einen folchra Hlnblicf in fleh ju terfchliecm, hie

freute tardbrr nur eine halbe fepn vätbe. freilich (leben bmtec
hm Wunbrrn ber Well auch bie fcböußen ©rgeubm bei Worgen;
lanbri veit )urü<t, aber fcfaon brr Mnblicf ber le$tereii muß für tun
Europäer, hie vir nnfrrrl grauen |?immrll, unfrrrr bäflerrn 92Öob:
nungrn uub einförmigen Sitten mute flnh, fo mannigfache Ucber-
rafchungm gewähren, baß man bai ©rbärfniß fühlt, fle feinen Hanbi«
leulrn miijutbeilen. liefern ©rbürfnip oerbanfrn vir bir ©rrannt;
machung cer Aorrrfponbrnj aui bem SWergenlanbe. ©er ©erf. bat
paffrnb bie ©rirfform gewählt, veil fle am mriftrn bir Hrbenbigfeit

unb ^rifchc bei rrflen ©iubrucfl vieberjngebm vermag.

SRichaub unb fein fungrr Keifrgrfabrie Pcujoulat febifften fleb

am 27. 3Rai 1S30, jwei Xage tor brm Abgänge ber großartigen Kt
gierifd?en (fprtiticu, in Xoulon ein. Acrfifa, Satbinirn, bie Sip«:
rifchrn Unfein (Unfein bei ttrolu* ) flnb tie rrflen ©egenflänbe, au brnrn
fle oorüberfegelien, nachbem fie bie ^ranjöflfd?» Äüfle aul tem Wrflcbt
trrlcrrn. Unmiitm ber Hiparifcbm Unfein erhebt fleh ber UJulfan
Siremboli, teffrn majeflaiifcbe Hluibruchr fle eine gan|e 91acGt bin
Curd» mit SRuße betrachten fonnten. Hlm anbrren SRorgen bot fleh
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ihnen ein Hnfelicf anbcrcr Hrt bar; bie Ufrr brr oulfaiiifdjrn 3 nfel

wart» mit ©rin, ©elbäuuirn mit Grtraitc brbaui, SaiiuivoUenpßau*

jungen, Garten, d£ mlbaiifr r, Siegenbeerten mit ihren fcirtrn »arten

flebtbar, ja aut ncrtößluhru Raute tr* Sultan# erbeb ßch fegar

eine fleinr «Stab». ,, Jöicfr ©idjrrbnt!" fagt fcrt Srrf., „tiefe Sßrrfr

brr SÄenfehrnbante, tiefe trm Sergnugrn ge ubnrteu SJiilagru fo

nabe an rntrni fruerfprienten Armer uberrafchrit anfänglich; man
fomait aber een fritier Srnennt rruiig jurüct, trrim nun bebrnM,

»a* m unfrtrn unaufhörlich ron tKroelunon brtrebirn Staaten ge*

fdjtebt. ©elcbrr ©taut bat in unfern Seil in (tu rmen Sultan jur

©ritt? llnt brnned) geben bir $offefie, bir ©cbaufpirlr. bir 3n,N*

gurn unb Schmeicheleien ibrrn Gang fort. Haffen oir alfo bir

ararn Sewobnrr birfrr PUlfamfchen 3 nfel fcaufee bauen, taf ftrlb

aefern unb frteblkh ibrr $rrrtrii nt bir Wabe tumpferöbneuter *b>

grünte führen," Silnbaub f&rirb in brn lebten Zagen be# Stcuat#

SRai 1 S30 am So ib eine# ©ebiffe# tirfr fcbwriniutbigfn Srtradmw*
gen, »eltbe brr fcltfame Aentraß einer üppigen Srgetaiieii unb

eine# unter brr Erbe fochriitrn grurr# in ibui anrrgtr; nacb fauiu

gern Senaten iraren feine töcrrr gti einer in Erfüllung gegangenen

Propbejnung gt»orben. ©ed> wa* bilfl alle Sorau#ßitii i ©tei#

trüb man an flbbangr brr Sultane, ja felbß auf tri» Stiimmern

brr ton Irr Hat« jenierirn ©fable neue ©läbie bauen, unb uacb

Rroeluuonrn »erben geße, Sergnügungen unb ©erglcfigfeii bri ben

Glücflidjrn »iebrr eimreien, wir renn ßr jene furchtbaren Erfabrun*

gen gar nicht gemacht bauen.

«aparin, fein fdjönrt fcafen, feine einft blübrnten, jrfet per*

»üfletrn Gefilbr finb feit brr ©rrfchlacbt, Me birfen Crt berühmt

gemacht bat, fo oft befchrieben »erben, ba* re nid?! netbig ift, hier

habet ju eernrilrn. Set Arirg nm feinen ©thtrdrn bai biefe Gr*

grnb brimgrfucht unb fir mit frifebrn Xrümmrrn brbrdi, unb Cer

etfte Slnblict Grirchrnlaiib# macht einen fcbmerjlicheii Etntrutf, brr

gegrn bir porlifeben Serßeüungen, bir man fich in bet gerne taoon

gemacht bat, gcrQ abfiiebr. SDte bäujig »irb aber nicht bir Pban*
tafle enttäufebt, »rnu de bir ©irflicbfrit mit ibrrn Silbern tei>

gleicht. Glüctlicbrr »ac Sticbaiib auf einem Slueflugr, brn rr nach

brr Grgenb nachte, in welcher fi<h rinft pplo#, bir Rcßtenj Wrfler‘#,

rrbeb. Pole#, eon fcemer bir göttliche genannt, lag in geringer

Entfernung ton Waoann; brr ©eg babin fuhrt über einen beben
fleilrn Serg, trffrn »örtlicher Abhang mit rinem bicblen fdjret |ii

burchbringenten ©alte brwacbfrn iß. Ziefre Schweigen eubt auf
biefer (gegen*

, bir etnß oft een ber Wett Wrßcf# »irtrrtente;

brnn bctanntlicb »ar brr alte 4belb etwa# att»fä belieb in feinen Er*
jäblnngrn. fflirfr magifdie Einfamfeit flinimt |u ben alten Warnen;
fir unterbricht gleiehfam brn tauf brr 3*brtnnbertr nnb ruft bir

Vergangenheit »trbrr in'# geben, »dbrtnb neue Selter, neue ®it*

trn unb nrur Gebaute birfelbr gan( in brn $intrrgeunb fitUen.

»eu bem alten ppfc* feilen noch einige ©puren übrig feen; bie

Entfdjritimq über biefrn ^unft übrrlapt inbrfTru brr Srrfaffrr brn

tlfteetburefferfchrrn, tritt aber brnnecb ber Utrinuiig be# Xbufobibr#
bri, ber SPelef in ben Umrrei# tee altrn Waearm erriefet, »abrrnb
mebrerr törograeben, unb in neuerer $rit H»ouaiteeiOr, bie alte

©tabt in häit brr Wbrbe gegenüber in brn Sergen liegrnbt ?pla
»erfefeen.

3 » feiner blfibrnbrrtn Sage, al< Waearin, fchrint fhb Stoben,
ba# alte Slrtbone, )tt brüntrn, »tr ftcb aui bem traurigen §u*
flanbe unb brr getingen Ka^abi feiner ficb faum auf |»ubuntrrt
A^Pf’r brlatifrnbrn Strelfrrung fcbliriirn laßt. Srn bie eirr tu

HHoton turucfgrblirbrnr Xiirfen jinb bert rin Cfergrnflanb bet üfftnii

lieben 9lrugirrbr. Wächtern unfere Weifenten au brn ©apienia»

3nfrln f an Aoren unt Aalanata torbeigefeg eil, in ber ftrrur bir

Serge Jibcme unb Xapgeiu# erblicft, in berrn Wabe emfJ Strffrnr
blühte ; naditem fir an ber Aüflr Pon ©aina, bem 9(ufentbalt ter

(Srirchtfcben ^eerauber, an trm Scrgebirge Slalra unb ber 3 nff f

Eeibere vcrnbrrgrfomntrn, ging ba# ©duff in trm SNeerbufen ten
«rgotie, an »rldjem Wauplia, ber ©ife ber Wried»f<hen Regierung,
liegt, tor Wnfrr. $rrr SRicbaub flattrtr hier bem («raten Aapo»
bifiriae einen Sefud» ab unb batte mit ibm über tie Sufunft (Brie»

cbenlanbe eine Umrrxrbung, bie »ir nicht untrrlaffen »ollen poü;
flänbig mitiuibfilrn.

,, Wachtrm ich bttreb eine rtnfamr (Baffe, beten Warnen ich

nicht »etfi (bie mriftcn Saffrn pon Wauplia haben feine Sei
nennung), grfemmen »ar, gelangte ich in rin $au# oon unfehetm
barem SKeuüerrii; nicht einmal eine ©chtibBache erinnere ich mich
baror gefrben |u haben. 3* f4,w bwreh einen rngrn bunfrln
Sorbof unb fibrr eine ho(|rrnr Xrrppr in rin Seriiwrarr, »e fldj

inbrfj Wirmanb befant. Sirfr Emfacfobrii, bir mir hier überall

rntgrgrntrat, rrinnrrtr mich an bir tugrnbrn bei altrn Cferifchrnlanb#,

unb fort meinte ich, bri Sberion ober irgrnb einem Sbilofepbru
hrr ©toa einen Srfuch |U machen. ©er Sfäfibrnt empfing mich
in rturm grofien ©aair, ln brn ta# Sicht ton aCIrn ©eilen tu*

gleicher §rft rlnbtong, unb »onn bie ©ennr faß brr riniigr
echmucf »ar; brnn uh fanb nur rin an trn ©änbru berumgebrnbr#
©opba unb eine fiel pen ermtair, an »rlchrtu ©r Ercetleni ar*

heuet, ©rr tyäfibrnt ift rin SJlann ton fänfunbfunfjig 3 flbrfn -

3n feiner Sbpßegnomir brmrrftr ich (Brift nnb ®obl»cllrn unb in

feinem Srnrbmrn bie ^fiiehfrit brd ^efmannrf, terbunbrn mit bem
jttrilcfbäif rnbrn Xonr br# ©tplomairn. ©eine 9lu#fprachr iß leicht

unb gefällig: in feinem (Beiße fpriebt ßch mehr fteinbrit, altf Erba:
hrnheit unb fiobrit brr filrbanfru aur. ©eine Unterhaltung hält

fleh »rnigrr an tag Srßimratr ber Erfahrung, all an bie ©preut
latienen ber Sphtlcfophie, tinb er fchrint mehr ber fehwärmmfehen
©chule bei Sl«lo all bet polittfehrn bei Srrtflrl an)iigeboren, »ab:
renb bie Eitelfeit, »eiche rr burchoul nicht oerbirgt, ihn fegleid) auf
hrn rrften flnblicf all ©riechen rrfrnnen läfii."

„Wach brn gewöhnlichen Begrüßungen pen beibrn ©eiten fragte
und> trr «raßbrni nach Weniafriieu au» ^ranrreict'. 3ch »ar jetöcb
brgirng , über ©riechenianb Eiwai 411 bereit, unb bemiibie mich ta.
her, bie anfaitgl aUgemriiic Unterhaltung ica brn rergangrnen
Seilen, über »eldje fie fidj terbreiteir, ber ©egenwari naher 111

rnefen. 3d) fragte taber Ce n tyäßbcnirn, »riehen Wamrn mau »obl
©riechenlanb geben muffe; ob ei cm Aönigreicb ober eine Wepublif
fepn »erbe? — Ein Aönigreicb, annvorieie et; beim mau mun
ben rinjrlnen H?ro»mjen. bie ßeil bereu finb, »Ich oen emanbee in
trennen, ein gemeinfchafilichri Sauf, ein gemeiufcbafilicbri 3nierrffr
geben. — „Uber bai wirb mebt leicbt fepn", bemerlie ich bagegen;
man bat nobl bem wahren ©ott einen Xrmprl au# ©aulrn eine#
Xeaipeli bei 3 upitet# eter ter üRmtrpa rrrtebten rönnen; aber »ie
will man einen Xbron auf fei« Scbrii unb glrichfam au# trn Eie:
mcnicn alter MrpubUfen erbauen?" — ®a# mir hier auch ©e. Er»
eellrni rrwirbertr, bewiro mir, baü terfelbc meine Hnficbt tbeilie;
unb trenn id> feine («rtjulrn erraiben habe, fdjirn er mir nicht gar
ju »eit pon err Ucbrrjeugung entfernt ju fepn, taft r# brffrr ge»e>
fen, e# bei ber ^räfibentfchaft ju laffen. — ©eichen Warnen man
auch bem »lebergeboreueu ©riech rulaub geben mögt: immer »irb r#
fchwer fepn, ein Sanb, ba« 3eber gerettet haben »iQ unb noch alle

Zage ju reuen bebaupul, ju regieren. Eine anbere ©thwierigleit,
»tefleiebt tie gröKte pon allen, iß ba# Unglücf, »eiche# im ©rfolge
einer Wrpoiunoii iß unb Uiijufnrbrnbtii unb aufrubrrrifche Alagen
herooebnngt. Ein plcfeluhrr unb grwalifaraer Uebetgang jur Ärei*
beit mug brn ©riß bei (firborfaa# gefihnsicht unb bie Sichtung ber
»ölfrr für Sille#, wa# in ber menfihlichrn ©efrllfchaft heilig iß, ge*
minbrrt haben. — ©rr Hfraßcem grßanb ein, baü noch »iel ju tbun
fep. ebe eine gute Wegiorung in <Sriechenlanb begrünbrt »erben fönne.
,.©ir brßfeen imtu mehr", fügte er lachelnb binju, „bie »unberbare
Ecuelit bei ©rlpbifchrn ©ratet« ; aber bie Orutibfafec muffen un# ba
ßatt bei religiöfen (Blauben# firnen." — „Slan fanu »obl", er*

laubte ich mir barauf ju croiebern, „auf unfrren polmfcbrn Zriba*
nrn ton (Brunbfafeen rebrn, unb biefe fpnnrn »obl auch noch bem
Ehrgeijr, bem ^aü unb bem ^artrigeiße jum Senranbe firnen; aber
im Sehen unb in be» Serbalien ber Einjrlnrn richtet ßch Wirmanb
mehr barnadj." — „El ift cm Unglücf", antwortete @e. Ercrflrnj,

„bat ein Seif, ba# fich bie ^reiben erfärapft bat, wenig baraa benft,
ben ©ebufe berfelbrn ber ©eiibrit ber Orfefec anjupertraurn, unb
baü eine (Senrration, »elclie ba# 3^<t> abgeworfen bat, feiten taju
brßimmt iß, 3 l,^ |(utionen ju begrünten." — Wühl# tß wahrer, a(#
bai", entgeguete ich, „eine Generation, bie bureb eine Wroelution
gegangen iß, bat oft nicht# »citrr ju tbun, all SlQr# »iebrr ju |cr*

fiörcn, »a# flr erß auigertchlet bai. ^ranfreich bietet un# bafür
feil funfjig 3abren mehr al# ein Seifpiel bar. Slhrr »rnigflen#
folite mau baran brnfrii, buuh Slrbeitiamtrci unb Zbaiigfrit btr ©um
ben bet Gegenwart ju heilen. $dß überall babr ich unter ben Grir*
eben einen ßarfen $ang jur Zragbeit, biefer gefabrliihen Aranfbeit
aller ©laaten be# Slorgrnlanbe#, »abrgenoniinrn. ©a# alte Sdtifa

hatte j. E. Pier mal budberttaufenb ©flaoen, »rlihe arbeitrtrn, wahren

t

bir Sürger oon Sieben ßch rau ben Grfcfeen brr Wrpublif bcidäfttg«

ten. Ilnfrr# iß e# im neueren Griecbenlanbr, wo Wirmanb arbeitet,

wo aber alle ©eit (Befefee machen ober abfehaffen will." — ©er ^räßbeni
»ar, gleich mir, oon birfen Semerfungen betroffen; beim alle iRaaftre;

geln feiner Wrgirrung gingen babin, au# ben Gtiechcn ein tbdtige# unb
ärbeitfame# Seif ju machen. Einige feiner Shttcl, bie er ju tiefem

S»rdf an wcnten »lO, laben mir inbrü etwa# feltfaa unb fon*

berbar gefchienrn, fo baü id) nicht gani an ben Erfetg femtr Un*
trrnebmiingeii glauben fann. ©a# hefte biefer äRutel iß, nach fei*

nrr Slnßibt, bir Griechen babin ju oerwogru, faö ßr ihr Aoßiim
äitbrru unb bie ^ußaneila (Sllhaneferbrrab) ahlegrn, bie ihre Sewr*
gangen bemmi unb fu in ber Umbäiigrru erhält. — Unfere Unter*
baltung fa« fpäirr auf bie Popularität tm StQgemrtnen unb auf
birjrnigen ju rebrn, bir fich bem Olüctr ber Warionen »ibmen.
3nbr« war biefer fruchtbare Grgruftanb nicht leicht einem Spanne
gegenüber ju terbanbelu, ben bie Solf#gunß anfänglich mit Embu*
ßa#inu# empfangen baue, gegenwärtig aber mit $>rftigfcit (iirücf*

flößt. — ©ie Weooluitonen, augerie ich, babra ihre Oebeimniffe, bie

fie nicht enthüllen; faft mrmal# writi man, »a# fie aflr# »öden, unb
eben barum iß r# fo fchwrr, ihnen ju bienen, unb fo gefährlich, fich

an ihre ©pifec ju fleilrn. ©ie alle (Brfthiihfc erjäblt un# ton brr

©pbinr am Serge ffptbarron, bag ße bie Sorübergehenbeti anbielt,

um ihnen Wätbfel auf;ugrben, unb biejenigrn perfihlang, bir ße
nicht rrrictbrn; jebe Solf#* Weoolniion macht e# eben fo. — 3nbejt
fcbieneii biefe allgemeinen Selrachtungen ©r. ErteBenj ju rai(i?aOen,

unb ich glaubte ju brmerlen, bai feine Pbilofopbie gegen gewiffe

©abrbeiten noch nicht ßarr genug fep. Son ber Ungerechtigkeit ber

SÖKrr wollie ich nicht ju ihm rebrn, weil tie# ein (Brmrtnplafe war,

unb eben fo wenig oen ten Seifpielen tr# Zbrmißotle# unb Slrifli*

be#, wa# eine ©cbmeichtlfi gewefen wäre. 3# l°g ** oor*

ba# Grfpräd» auf etwa# Sliibere#^ ju richten, unt iih fchloi bamit,

pon beut ebrmaligen tPlmiflcr be# Aaifrr# SUeyanbrr ju rebrn. ©a#
Entgrgrnfcmarube feiner Slntworten iicfi mich rrfrnnen, baÜ er noch

nicht ben Wufßfchrn $tof prrgrffrn bat, unb ball ber Präßbrnt oon
Griechenlanb noch einigen ©rrtb auf bie Gunß brr Aönigr fehle.

hiermit enbete unfere Untrrballitng. 3<h hin »eit entfernt, ja

behaupten, taü ich bir politif unb bru Ebarader be# Präfitemen
Adtotißria# oon Grünt au# frnnr; ater fo oiel frbr ich. taü mehl#
leichter iß, al# feine Seriegenbeiten ju rrfrnnen. ©ir haben in

ftranfrrieb ©ft propifonfehe Regierungen gefehen, unb man »eiü. »a«
butih fie gefchehen iß: unb in ter Zbat, »a# iß eine Gewali, bte

grßern mehl oorbanten »ar unb morgen oirdruht nicht fepn wirb?

©a# iß ein Präßbent, brr nur auf einen Sßenarcheu »artet? ©a«
eine Reputlif, bie »an nur al# eine Sotbereituug jur SRonarCfeie
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begrüntet? Sfljfi ifl brüte eine 91rt ton fflennrcbie ebne Äöniqf

uno eirUricbt halt ein .Reuig ebne SNonarcbir? SRan ^cflrbt btm

'Prafibftitrn een ©rircbrulanb Mt (figrnichaftrii eine# Staaifmanur#

mehl |u ; abrr — würbe ein Siaai#mann gliutluhrr frpn# Slir

fdjrint e«, al# wäre e# bif Sage br# Äapobiflna#, — rmr Sage, bit

er nidjt grfudjt unb gewablt, bir ibn in ben iniRfrrtn gr»

fiärjt bat, in brm rr fid) bepnbrt, unb brr rr Me Umnöglichfrit per»

tauft, ju rrgfrrrn unb ju hanteln, — mehr, al# bir SNiltgrijfr, bir rt

PieHricbt begangen bat. (?# ifl m brr 'Polint nicht# fdMimmrr unb gr»

fäbrlicbrr, al# rin Stiflanb brr Dingt, een »rlcbrtu man nirint, rr frp gr*

wii mit brr r# nicht ifi. Weich birr bat bir ©rtintung nurr ungewiffen

gfiacht juglri(h Europa unb ©rinhenlanb wie brn 'firafitemrn frlbtl

griciufdjt; brnn man brnfr nicht baran, ba# ju tbun, wa# mau
fchon gciban glaubt, unb fo bat man pirtlndM, um birfr# ungliicf»

lichr ü'anb wahrhaft |u erganiörru, bir cm|igen Wugrubiictr pcrnbrr*

geben lajfrn, welche über ba# Sec# brr SKreclutieiirn unb ba« Schuf»

f«l brr »ölfrr rnlfcbribrn! SWaii macht brn 'Präfitrnirn SrrfirUung

|itn Seewurf; abrr r# ut bir# brr nanlicbr Öerwurf, brr allrn brntn

grroacht wirb, welche bir Srrbaktniffe in mir falfche Sage grbraett

babrn, unb oon brnrn bir Seiflgunfl fich ganj unb gar äbgrwentet

bat. Anfang# flogt man ftr an, feiiibfrlige uub grwalttbatigr girrrft

ju babrn; bann, weil birfr §wr<tr lieb mebt ui äuRrrru Xbatru
funbgrbtn, werben bir 'Parteien bariibrr unwillig, ba« ibrr 'prophr»

jriungrn al# falfd) fict> barfirUtn, unb nun feinmt bir 3^ rr een

ttktitfüang brm unrrrfchnlicbrii Daffe uub trm riiifcbirbrnrii Uebrl»

moüru ju fciilfr. Jeb bahr eft brbaupirn hören, ba« brr 'Prafibrut

Serfuche gemacht babr, bir Slnfimfl br# 'Pniijru Srcpetb ju rerie»

grru unb birfrn tabiu )u bringen, tag rr (nur tfnilafTiiiig ringtbr,

nnb bau rr, Äacebifhta#, auf birfr Sßrifr beffr, bir 'Prafibenifcbaft

ju brbaltrn unb ftr für fid) uno fnnr Ramilir in rmr Art ton
Souptramrtai ;u perwantrln; auch bat r# mir geftbirnrn, al# fchitn»

mrrt rin fclcbrr Erbaute burdi rinigr Sßcrie feiner Unterhaltung.

©Irichwehl fann uh nicht glauben , ba« r# ihm bannt (frnfi gnrrfrn

frp. Dbrr rare nicht trirfluh bir SerMtnbiiug größer, al# brr (fbr»

grij, tibrr Slbgranbrn herrfihrn ju wellen, bir man nicht fihliritrn

fannf Stürmen fich au#iufr|jrn, gegen irelchr man nicht# errmagf
Dir Sfbren brr Srrgangruhrit ju crracbirn, um einer §ufunft ju

trogen, Mr mit neuen Unfällen brrrinbruht ?" —
3n Xtuntb, teffeu in brr Wabe pou fitauplia lirgrnbr Stumm

nnfrr Mrtfrnbrr befiutwc , brgrgnrtr rr einem fungnt ©rtrehrn , brr

ileb ihm al# Rubrer iahet. Dirfer junge Wann, brr tiruiiid) gr»

läufig Rranjeiifch fprath unb mdrt ebne Ärnntn.tfr ju frpn fchirn,

ammertrir auf bir Rragr, ob rr au# fUauplia frp, er frp in <8pana
geboren unb »ebne in ?(rgc#, wo Irin Jhairr Witglirb br# (Sjffa»

ticn#tfciefr# frp. ferrr SRMbiMb brrnnti bei birfrr (Brlrgrubut

:

„J>irfrr |ungr Sparianrr mit frinrn Rramefinbru Smrn, feiner

Rran^tlfchru SSrcfihurr (rr trug eine fcl«hr unter trm ftrm) unb
frinrm iUattr, brr Witgltrb bc# ü.uTaiiou#: ftcfr# war, fann eine

lUenlrUuug reu brr (Rriribifihrn iRasien uub ton brm Jtiilanb rmr#
Sanbr# grbru, ba# fwiid'rn brn buutrlu ffrtnurrungrn feiner eigenen

(Brfchichtr unb brn SBimccni brr inobrruru ^iptlifatiou ftrbt, bir r#

uachabmrn will, ebne ftr |ii begreifen. 3^ babr m uiifrrrr 9irte<

Ionen uiifrrr Slriflibr« auf brr <2itair to# alte (Srirtbenlanb , ba#

fir mehl fannirn, nachaffru frhrn; rbru fo affrn brutr tir Aiubrr
Uirirchrnlatib# ba# nriir Ärautrnch nach, ebne mrbr baten ju triffrn.

finrr meiner Jfriffgrfabrirn rupircrrir mir: SbN# girbi r« bech,

wa# U5rtrcbrnlanb nicht ton un# rntlrhnrn wirb, ich meine bir fchpnr

€ennr, bir un# jr$t brfibrint unb ba# ganb mir rrrchrr «tmittr br»

tritt ; burch ibrr n finfluß mug fid) nttbitrubia ein ganb an#

brm Clrufcr, in ba# r« trrfunfrn ift, rrbrbrn. I>a# ifl aürrbing#

wahr, abrr bir 0ennr fchafTt fernen Vatricit#mu#; um fnnrni lha>

trrUctr ju birnrn, um« man bamii beginnen, ihm auch wahrhaft
anjugrherrn, frinrn Cbarahrr unb frinr 0iltrn frfijubaltrn unb
burch Criimrrungrn fich an taffrlbr frffrln ju laffru. 0ir frhrn,

ba« bir 0cnnr (Hrirchrnlanb#, wir bir unfrigr, nur felchr <Pj!dnjrit

brfrncbtri, bir rn brm 3?etrn wurirln; bir anbrrru wrrbrn ton ihr

errfrngt ebtr tem fflmör fertgrtragrn. 3ih gebe ju, ball ba# alte

(grirchrnlanb fich nicht in’# Srbrn jurtitfrufen lant, aber bir Sitili»

fatien eine# älclfr# mu« au# brfTrn eigenem Weifte unb au# brm
(Sbaraftrr brrtrrgrbrn, brn bir Watur ihm gegeben bat; fun, Orir»

chrnlaub fann mit ÜBrircbm, bir abwrchfrlnb Rraniofru, Xlrutfchr

ober Cfnalunt er unb m mamhrii Äugrublicfrn fogar Sürfrn flnt,

nicht gluitlub frpn.

iS« tft birr nicht möglich, trm Srrf. in adrn frinrn Srfchrribun«
gen nnb grißrrlchm Srmrrfungrn ju folgen. Sn trm Sridiibnn
br# 3nhali# lagt fich nur finjrlnr# brrau#brhm , wahrrnb man mu
$rrrn Wichaub gern bei jrbrr Xrmprlruinr orrwnlrn möchte. Vtm
Sergrhirgr 0unmm, riurm brr fihoriftrn Npunftr brr Srlt, wc fich

neeb rinigr blrnbrnb weife Sötilcn Pen brm alten Xrmprl brr H>aU
In# brfintrn. glaubt brr »rrf. unter brr luftigen Sertaflr br# ^ci*

ligtbutn# brn 0chatlrn f laten’«, wir rr frinrn 0chiiirrn S ehren

fihrr bir 0efr|e brr ewigen ®ri#hrit rrtbrilf, fibrn |it frbrn. 0mprita
unb feine Umgrbttngru, birfr balb tirirntaUfchr, halb ffnrepaifchr

€tabt, ba« SPari# br# SJfergrnlanbr«, wir man fir nennt, ferner

(Sehrftt# mit frinrn dfuinrn, frffirltrn tauge bir Slufmrrffamrrit unfrrrr

9(tifriibrn, bir fid) ten bert nach Xrea# begaben. 911# fir an# taub
fliegen, würben fir gern gerufen babrn: 31mm! 3liura! wenn fir

nicht beforgt bauen, bir in ibrrn (Rnibrm rubrnbrn ^rreru iu fie=

rrn. I)rr Srrf. führt un# mm an bir 0t3urn, iro rinft Xreja gri

flai-brn babrn feil, unb bir jutn Xhril ba# Xurfifihr reif Surnar>
bafchi rlnnimmt; rr Hebt im Wrifir ba# Sfaifchr Iber, bir beben

Xbärmr, »0 bir Xrejanifcbrn Orrifr bir SBunbrr trrgangrnrr gri»
tut rrjaMirn, bir Rluffr 0imei« unb 0famanbrr unb in brr
gerne ba# Säger unb cir Riottr trr ©riechen, bir gelte br#

jbtpff»#, fljar nnb am snrrrr«ufrr bir br# «cbitlr# unb ftmet
Sfprmibenrn. (?# übrrrafebt, wenn man brfdjrirbrn tieft, wir
firm unb arniticb bir JDnr eft flnb, bir rinft brr Stoauplab unfirtb»
lieh geworbener tprngnifft warnt. Dir üönigrricbr Slgamromen #,
Wrnrlae«’, 'Prlru#', Ulpfft#' unb br« SJriamu# waren raum fo g»i
wir buitjuiagr nur Sprctinj, unb fir frtbfl warm nicht Pirl mäebtt:
grr, al# bir ftiitrr br« IRmrfaUrr#, bir um brn Sefib einer Sarg
blutige Schlachten unter rmantrr lieferten. Drnnech frub bte mr>f)rn
brr Srbtrrrn prrgrffrii, wabrenb bir pon ferner brfungutrn gelten
ewig Irbrn werben. 0o weit brr 3»balt birfr« rrfirn Santr« brr
Snrfr au« brm Wergrnlanbe; in trn folgrntrn rrrfprwht fcrrr
Wichaub Srlrfr poii trn Ufern br# $>eflr#pout«, au# Äenfiantmobil,
brn ©rgrnbm jwifchrn birfrr Stabt unb 3*mfa(em, unb rnbUch an#
'Paiafima. Serien unb Ürgpptrn mitjuibulrn.

Siblipgrarbir.
l)r« »oi-irlrs cnmrnrrcblrfi. (lieber fcantrl# ©rfrOfchaftm. ober
Äemmentar über ©rfcafcbafien im ftUgrmrinrn, über bir per»
fehl eben rn flrtrn Pen ^anbrl«* ©rfrflfchafirn unb aber bir Äuf»
lofung brrfrlbrn.) Son €. 'Perfil, atpofat bum Äbnlgl. ©r»
tuhifhef in 'Pari#.

Pari» muniri|M*, ou tableau de l adrninistr;iti.»-n do L vilfe de
Pari» rtc. (^ir flabtrfchr Srrwaltung ton 'Pan# fut brn fr«;
brfirn §ritrn bi# auf unfrrr tage. $111 Sutrag juc 'Prüfung
br# neuen Itfuniiirah ©rir$i Entwurf# für Cir Stabt 'pari«.)

Son ftlrranbrr X'rlaberbr.

l)r la Vrnilfe militairr. (Dir Srnbrr in militairifchrr Srjirbuug.)
Son einem behrn Dffijirr. 'Pr. 5 Rr.

Lrllrrs dr IN.i|inl<‘nii '» Ju»<*phii>e. (Snrfr flfarolrcn'# an 3# 1

frpbinr, akibrnib br# rifleu Rrlbjug# iu 3tatirn, wabrrub br#

Aonfulat# uub Aaifruhuni#, unb Srirfr 3PKbbtnr’« an 9U;
pelron unb an ihre Xccbtrr.) 2 Sbr. 'Pr. 15 Rr.

'))} a n n i g f a I t i g t 5.

— Rrrib rit#lirbr einer iRrgrrin. Der Rranjöfifcbr Srjt
Sriot fanfie wahrrnb feine# Slnfrnthaltr# in Dacaima rmr junge
fihöne 9trgrun, Cir uulangfi reu ©umea angrfcmmru war. Da«
Wabcbrn birlt fich firt« pon brn anbrrrn flfrgrrn entfernt, tbat frinr

Wrbrit ptinftlich unb gab fich große Sfführ, Spanifch ju Irrnut. 911#

fir fid) ui birfrr Sprache jirmlicb geläufig a:i#trücfcn fenutr, fuchtr

fir ihren Derru auf, nahm rinr tbratralifchr Stellung an unb retrtc
ihn fclgrnbrrmaürii au: „3(h hm Mr Xedurr rmr# Rürfiru unb
war brfiimait, über meinen Stamm |u brrrfchru: Mr ®ri«rn haben
und) ergriffen, grbunbru unb hircbrr gebracht- D fl,tr hin ich Deine
Sflaoin, allein wein Sinn ficht }u hoch, um r# langer ju frpn.
SBrnn ich mich nicht früher griottfl babr, fo grfchab r#, rnril ich

Dich Irbrn» woütr, wrldu# San m meinen Sbrrn fließt." Unb bei

btrfrn 2Bonrn fibnitt fir fich bir Arhlr ab.

— ©rurral 3 a rtf e '1 - Dal,,,n
fl

,,nt Unfrhrn br#

'Prafibrntrn fiub Pen brr ?trr, ba« inan ihn nicht prrgiüi, wenn man
ibn riümal grfrbrn hat; frinr lange orrabr Rigur unb originellen

©rfichtrjugr prägen fidt brm ©rtJCbiniffr rin. Sem Stirf ifi mann*
lieber, grbifirnfchrr uub effeurr al# Mr grfioihtnrn Stlbniffr jrigrn;

friu Äuge ifi Iribrnfihaftlid», nicht fintier; frinr Stirn bcd> unb tief

gefurcht; fruit Rarbr reu brr Senne prrbrannt unb ba« Wrficbt tai
rinr# frirgrgrwcbntru Srtrranrn. (Sr febriut firt# nachbrntrnb. (fr

gebt fihwari grtlribrt, ebne rin Stichen feine« fliangel.

(MacLrntie sLrtcbrs of Cannda and tli«* L'nilod State».)

— Kein bau in Rranlrticb. Den mnfirn ffinn grwinnt
man in trm Drparirmrnt brr filiebrr-llbarrntr, fabruch etwa l l

t IHih
lion fcrnaliirr. 3 Drpartrmrnt« bringrn jährlich über 2 fliDicnrn,

nämlich auier brm rrwahntru brr fifirbrr^hatrntr Mr Dcpartrnirnt«

©ircubr nnb D f rJI,l{ - 4 D»P- bringen 1 bi# 2 ifiitlion («Sbarrntr,

9lirbrr> Seite, Soirrt, ©arb); 20 bringen jwifchrn 1 unb { ÄHiQicn
(©er#, Sar, gennr, Saonr unb Seirr, Soirr unb gbrr, Set unb ©a»
rrnnr, iHrurtpr, Darbognr, XRarnr, Siboiir, 3 nbrr uub Soirr, SBieime,

Wubr, Cber Srt<nir, Cberrbem, Äubr, ©olbbogrl, Seme unb £ifr,

Sriur unb OTarnr, filirbrrrhrin) ; 9 jwifchrn 4 unb 5 buntertranfenb,
(91- n, WbenrjjRäiibungrM, Jura, ifiainr unb Seirr, SRaa«, Ärbedx, £>brr*

(Haronnr, Xarn unb ©aronnr); 10 jwifchrn 3 unb 4 bunCrritaufcnb
(Ser, 'Puo br Dome, Dbnr*0aenr, lieber 'Pprniärn, Jfrre, Dbrt;
^pprrnäru, £|1SPprrn4rn, ÄUirr, Xarn, bir ftaibrn ;

llbrinaru pon
2 bi# 3 hunbertanirnb (3«brr, Sauclufr, Äorpren, hribt Si-Prr«,
Dromr, fit'corr, 6 brr, Jtorfira, Stofrl, Srnbrr, Sii#nr); 8 |«oifcbrn

100.000 uub 200,000 (Douto, Surr unb Soirr. $erre{r. Ibogrfrn,
Sarthr, Seirr, Ärnögr); 12 weniger al# 100,000, namticb : Cber>
Seirr, £brr»Ä(pru, filirbrr» Älprn, Vrbnmrn, jDifr, Sojcre, Surr,
rbrr>Sirnnr, Qautdl, aRaprunr, Jür unb Silainr, Pctbihan. Da«
lr|igrnaimtr Drpartemrni rrirugt nicht mrbr al# 1000 $>ffla(itfT.

Jn jrhn Drparirmrnt# (Caloato#, filerbfüfir, (Srrufr, Rimflmr,
6 od.iI, filorb, fron, Straße pon (falai#, fitiebrr» Seine, Somme)
wirb gar fein SSrin rrjirlt. (f# girbt jeftt fafi rin Sirrtel mehr
®rinhrrgr al# im 3abrr 1789, unb brr Sobrn liefert 20 p(5r. mehr,
al# rr bamal# gebracht. Jra ©anjrn fiub 2 SliBienrn 19 taufrnb
Deriarm mit ®rin brpflanjt.

D#rau#grgrhrD Den brr Krbacden bei «flg. sprruß. Staat# »S'uung. ©tbrudt tri V. 583. $apn.
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Hcflcc A r t i f e 1.

2 eben#« crb&ltniffr unb Schriften fßionlti'i.

^oene iBwuffi, von Wrburt rin Pole, war fd»on tn friitrm

16irn Jab« Cffiiier ber Artillerie in brr Urner feine# Satttlanb»#.

JBn ba berühmten Belagerung ton Warfdjau (1793) beteiligte <f

rinr ber SBattericen, »rid»e brn Prruftifcbrit finirn ju Wola am

n j ct) tl

c

1

1

lag 3iiCrnt e# ibm gelang, burd» Sprengung err puloer*

SWagajinr Wola in »ranb ju fiecten, wo brr gern« |ld> Itarf per-

litjaiiji baue, trug rr hiermit nicht »eilig )uin ttüdpige befreiten bei

anb rmpfiug bafut lebnente Au#iricbnuiig. 3 11 Cfr n<djl mmbrr

berühmten ®ibiad»t «ou ÄJUciejowice befehligte rr Cie Batterie

t tt trtbieii gliigel# uub würbe an bei Seilt ÄO#citifjf e '# nut

bemfrtbea gefangen, AI# fpäterbin Polen feine Selbfttlänbigfeit ganj

eiugcbnftl, trat Wren#fi in 9tuf|lfd)e ©teufte, würfe balb ju eiuer

höheren Stelle in bet Artillerie betörten unb betn Wrnrratflab ®u»
»areff # jugeiBiefen. «Iber et batte uod» taum fein 20ftr# Heben#*

jabr erreicht , all fdjen btr Bebaute in tbm |«m fntfOiluife gereift

»ar, Tut) gaii| ben Wifeufibafien ju wibmen. tfr nabm im Jabre

1797 feine tirutiaffiiug au# ttufftfdjen ©teuften, trrfnbertf fein ®a»

trriidir# Vermögen unb tränten« nad) ©euiftfelan«, wo er ficb nun

gang bein Siutuim nicbi nur her matüentatifd?eu mit pboftfdjrn, fen*

lern aud» bet »erfibtebetten pbilofegbiftbe« Wtfenübaftrn bingab.

9lat auf tiiigr Seit »uiten tiefe (Siubirn temuarbft burd» rillt Weife

unterbreiten, wrlcbe er im 3 . 1*00 na$ pari# unb lHaifetlle

uiadjte, uiu ben ©eneialen xoeciufiro nnb rembrcirefi feine

älliivitluBg |ue SBcfreiung be# unglntfliebrn 'Palen# an|ubicirn. Ct

febete jebecb balt »ieber ju feinen gelirbiru Slubien {iienef, unb

at« er in feinen gerfdjungcn Äfiioe grcliet fntbeetuagrn »abrjuneb»

roeu glaubte, vuebe e# ibm «eil ent# dar, ca» er fid} autfd? lieft*

lidj brr SBctTeufitafl )ti »ibiucn habe, ba tr bierburdj nidit Heft

feinem iaieelanbe, feiibera ba ganjen Sürnfebbeit iiütlidj fu »erben

bclfie. iSr |eg fidj baba au# allen aiiber»eiligen fKeiballniffrn ju

eiief, uw junaebfl mit ungetbeilien Jtrafien ber »iffenfd>aftlid>en

Acrfil'ung }u leben, el'gleidj ei bnrrfj biete SiirriefjirbuBg genWbigi

würbe, fidj feinen 2cben«unirrMt butdj Unter rit^igeben i« ocr>

bienen. Ä
9lad> jeb» 3abrrn augeftrrngtefler Stubien batte et eine Wribe

oen Arbeiten «oütnbet, |u bttrn seeranntmadjung er fldj nadi 'Pa*

ii# begab, tfr legte bem Xran|OÜfd)e«i 3 n fl i tot eine Ueberfidit brr

Wefuliate «er, bie er tu feinen mattem Jtifdjrn gcrfdjiingen ge»cn*

neu. J>a# ©utadden, »cldje#, wie Wfferrnt fldj |u ettnnrrii glaubt,

auf ben Santo ren «agrange unb «egenbte, «om InfUtut bat*

fibet abgegeben »utbe, ßet |irralidj gnnflig an# uub fetbate |ux

gortfrgiing brr begonnenen Arbeiten auf. ^emiiifelae gab ®ren#li

1811 feine „ Intiodactioo '» b pliilu«npfiic ilr* fljihenu-

liqtirfi" unb i« folgenbeu 3jbrf ei,,e «Kc*olatiua g«Wmle de»

Eint itiun« de tou» le» d.'grts” baau#. 2>a# 3nflitut fprarfj fid)

nun i»ar über biefe Arbeiten frinelirge# gnnüig au#, nwtwirte

jctcit fein ©utadjiru banptficblicb nur burrb ben febr jweibeutigen

Wrunb, ba« ba# »eleiilrtc ba »aflänblidtfeit etmanaele. »lodj in

bcmfelbcn 3abre lieft ®ron#li eine „RtfuLition de la llicorie de»

« fonclinns annlytinucs de Lagranse ’ ejfdjfiiien.

Su biefee Seit lernte et ben Äaurmann «tfen rennen, ber ln

ftirtrr «eit ein bebeutrnte# »rrmögen erworben nnb gerate baraal#

fltfc |« pari# iiittecgelaflVn batte, «rfon »at obne cpiffenfit»aftlid>e

JCilbuiig unb fiibltr, al# brr ^anbel feinen «nrei| für ibn «eueren,

ta# »rbfirfntf, fldj nun auch ein »ijfenfd>«ft»d>e# tttermögen |u er*

werben. 6 r bat 9ton#H, ibm Unteaid)! |u geben, unb birfer, bet

tamal# feine anbere SnbfWeinmiltel balle, abetnabm e#, ibn |u*

eril mit ber Watbemaiif, bann aM<b mit ber Pbdefepbie befannt in

madicii. SunJtbfl fnbrte er ibm biefe ffliffenfdjafien in ba Weife

ter, wie ft bi# babin aelrbrl werben; al# aber fein Seglmg jTd|

ba# rargebetene nnt greftee «eirbiigfeit angeeiguet, mactote er ibn

um einigen Spnn|ipieu befannt, bie über bie bi#b*r angenommenen

pinau#reid>trn, unb lebrte ibn mittel« berfelbru mrbrerr «nfgaben

lefen. bie bi# babin fu* nnaufle#lid> gesellen. Urfeii, bieruber er*

«launt uub nbrrjeugt, baft biefe 'PTinjipien ber Wiffenfdiaft einen

nrntn Auffrbwung geben würben, juglei^ aber aucf> bie fiinberniffe

fennenb, welifce bet Aufbreitung berfelben entgegenflanben, erbet

fdl feinem Hebrer, biefe ^interniffe ju beben, unb fteBie ibm ji*.~

birfrtu SPebuf eine Urfunbe au#, bur$ welcfae rr tbm in brfiimnitrtt

grillen 10Q,(X)U ^raufen ju jablen fid) «erpflicbiete. Cie# gridjafc

im 3a^e 1Ü13. #111 fo bebeutenbe# ber Au#breitung brr Wiffen*
fdjaft unb fcniit ber SWenfifcbeit felbfl bargebradne# ßbfer rief in
Wreneti ein uiibrfd)räntte# Vertrauen ju feinem Sdiältr b frb^e.
tfr gab fld) ibm gan| bin unb tbeiltr ibm, fo veil er fle faffra

foitntr, eile »cffenfcbaftlidje Prfenntiiife, alle rbilbfbP^ifdje Wabo>
beiten mir, bie er fld) erarbeitet batte, weargen Arfon tbm fein

ganje# bi#brrige# 2eben offen barlegtc unb feine Abfidjten für tir
» n rauft mittbeilte. So bilbetr fid) )wif(beu ihnen eine fo innige
tbrriraulid>feit, baft, al# Wrcn#ft «ein Jurflen tfjarler«#fi febr
«ortbrilbafie Anerbietungen gemadu würben, fowobl )ur |ierau#gabe
feiner Werfe, al# jur Würffebr in fein »aterlanb, Arfon, u«
feinen Krbrer, ber grioiffermafirn fein iweita älata geworben, nid)l

ju oerlterrn, eine rollige ©niergrmrtnfebaft mit ibm einging, wrldir

bie $rraii#gabe aller maibrrnatifd^eu unb pbilefepbifötn Sd)rtften

beffelben brjioecfie.

gortan brgte Wrou#fi ein wellig unbefcingte# Vertrauen ju
feinem Sdniler. Alle feine Sifaniifretple flanbcn bemfclben ju ©e
bot ;

alle cingebentc Selber wurbrn feiner Verfiigung unb feinrR»

©ewabrfam iibcrlaffen. Arfon bagrgen fd)ien feinem gebrer «20ig er*

geben uub unierftftgtc bic Au#fubrung feiner projeftt burd» alle

tbui }ii Webet debenbe Wittel.

60 «erflofTen «icr 3 a öre, in toekbrn Wron#fi biejenigen feiner

matbrmatiidirn Werte betauogab, weldie feinen pbilofopbifrbe» Wers
fen «oraiugrben foBirn. So erfd)irn im 3 J b r 1*14 ferne „PbiW-
»u|iltie de rinftnt", tin fclgenben 3 a&rc

.

„Philosophie de la

Teclinir, 1« »erlion, conleniint la Lni supröuie di-» Matlirioa-

tiqur#‘. unb |u Anfang 1816 bie 2tr Abteilung be# lebt err n Wer*
fr#, ,,— contenant len Lui» des Serie«, comiae pronaration k la

Reform«* de* Mathematique»'
1

, unb al# Arfon im Auguft biefe»

3abrr# nadi feiner «laierflabi 9li};a reifen fodlc unb rr befnrd)tete,

fein ptöblicbtt Xefc fonne feinen 2ebrer ba SPIttirl berauben, beit

Iirur! feinet Werfe foci|ufrgeii, lieft er ibm au# eigenem Antrieb

Aiiweifuiigrn für ben »errag «on 36,000 granfen juruef.

Aba Arfon reiflc nidjt. ifme unerdärtiib# Vrränbaung war

in ibm «orgrgangen. plö$lid) ealüfti er feinen ürbrrr, erflart cf*

fein lieb, baft ec tbm AUr#, wa# er ibm fd)uibig grwefen, bejablt

babr, unb forbert alle Urlauben jurürf, welche berfribe uod) in ^an*
ben babe ,

unb benen jufolge er ibm noeb 43,000 gronfen fcbulbea

würbe, ifrfi al# et «trgtbltcb biefe Anforberung gtletnb |ii matberr

gefuebt, «erlaftl er Pani, um (Uh nad) SRijja jururfpijieben. —
Wron#d fab fid» burd» jene üjfentlicbe trflarnng in feiner «bre an*

gegriffen, juglrid» aber in bie groftre SBerlegrnbrir «erfebt. ba er im

Verträum auf bie Vrrfprecbttngen feine# Scbülrr# bebeutenbe Sei*

pflidptuiigrn binpcbtHdi brf Drude# feiner uatbemaiifdien Sibriön*

eingrgangrn war. Wacbbrm er «ergeblid» «üe# angcwentei, um
eine gfitlidjc Aii#*lfi<bung berbei|uföbren, fab er fldj genSlbigt, Ar*

fon bei ben ©erlebten oon Pttjia wegen SA^Iung ber «on bemfelbcn

untrrfibrirbenen «cbulbfcbeine ju belangen. ©a trat birfer gegen

feinen «ebrer »it einer Denffcbrlft auf, bie ei betitelte : „Uocumont

pour ’hi'toire des grands foarbcs qui ont fiture sur la leae ,

— unb worin er |U cerfleben gab, fein Ütbar babe feinen tfnftujp

auf ibn miftbraucbt, um ibn feine# Saraogen# }u berauben. ®ron#f»

gab eine Antwort auf Arfon*# ©enfftbrift betau#, worin er urfunb*

lid» bie Äalfdjbeit ber gegen ibu geridjteten Anflagtn unb bie «e*

fr|lid»feit ftina Scbulbforberung, mitbin aud» fein unbeflreitbare#

Wecbt, bicfclbr gericbtUd) gellen« ju mad»en uub auf BiUrafung ber

ibn betreff nfceii Stbrnabuiigen anjutragen, erwie#. «icfcittfRewr*

niatr «erticbieie et auf feine gerirblluben Soribeile unb ertlarte,

baft et Arfon feit» »um ®cbieb#ricbt et in tiefer ®ad;e wable, fnoem

et fclaenbe Aufferttruiig an ibn ri<bl*l* * /*3$fra
f
c

I

fcf"

fon, ob bie ftenntnifr, bie id» ibm mitgctbeMt, bafjenige wertb finb,

wa# er »ir bafür |tt lablen Od) «crpfUcbUl bat. 6cine ttntworl

.US un,on(* im ta fctgtnt,: •

5(1 tl, «Intveri : M,u>, bann Wi6« ij, fobalt |1< «it auf

Mir,, ffi.de laugantrn. ti< aJcflmadmn fdr bic BciiAit i.rt

fbniu au,ft,Bcu , in Seift* iscldsc* it)« (blrfon) bic bau iiicbtrftclrft.

"" nidu iebue! «I*

nun ffircncli »etä*Ui$ 3 SJIenaic unb 3 Jag* auf Kni»t[l ä'*^-



in, flab er (ine @4>tift betau*, äberfijrieheii
:
„Conduile coapable

Ju fiomtue Arson in weldjrr er bie brmfelbr» eröffnen Brfu#uift,

lurtb ein „9lrur‘ feine S<6ulb |u tilgen, juräctiiabm, j rt ocb in

SBtrnrfÖcbngung jener SBeigerung Mrfon’#, weUbe nod) einige »cb-

lung boc brr ©abrheu ju erfennrn ju geben fdjtrn, erhärte, bai er

-auf alle gerid>tlidje (finfibrrilungrn gegm benfelbcu Prrjidjte.

Jnbeffrn |>atic tiefe Gefdüdjte bereit* Biel Muffcbrii erregt.

Mlle Sägeblätter fptacbrn baten. 9Ran fuefcte Mrfon auf; man warf

ihm tor, baä er Ben feiner erflen tfrnarmig abgeamten; man erregte

Sveifel in ibm aber ben ©eri& ber Ärnntiiiffe, bie tbm waren mit«

getbeilt «erben; man leigte tl'm ba# ungünfiige Urtbnl, welche# bie

Mtabrmir ber SBtifTeiifd>afren über ein matbrmatifcfer# ©rrf feine*

«bematigrn Scbrer* grfaUt; ja mau jeg fegar, ba ©ron#fi ein

Mu#läiiber war, Wäcffidürn auf 9laiicnalitäl in bie Sache bin«

«in.... So lirjj Mrfon ficb befUiumen, einen Brief in bie öjfriitli«

dun SBIdtter einrnefrn ju taffen, in »rkbrm er erflärte, „er frb niebt

«trr SRanu, ter bem 9leiu«fagen |uräcf|uweicben." Sofort, nact»;

bem ©ron*fi bterten Äenntnii erhalten, gab rr fcbrifilid) unb in

Gegenwart br* (figrntbüuter# br* Journal gimvrnl feinem Schüler

Me Befugnni juruct, bureb frlcbe 91 (in*(£rflärmig feine Sdjulb gt-.

.gen ibn ju tilgen. Silan eerabrebeie eine gufaaimrnruiifi bei jenem

S
ouinal»ühgentbiimer jur förwlidjru Uuterjeubnung jene* Mein’*."—
rfon fleute jlcb ein. Ml* er aber wirflicb umrr|ri<bnen foflte,

ftrang er ungrfiiira auf unb ertlärir, baü er weter 1 a noch Mein
fagtn trolle. Webt Saar barauf gab rr einen Am»«ü h I Immanitc
heran*, in mrlcbrm er brbauptrir, tag rr feine eine Denlfcfcrift nur

befannt gemacht habe, um bureb biefe* Sfautai bie Mufrarrtfauifrit

brr Seilgenoffen auf ba* Dafrpn brr ©abrbeit in ibrer ülitie bim
julenfen. ffr erfannte bann ju gleicher Seit ba* Sabeln#wrrtbr fei*

ne* Benehmen# unb Brrficbertr, ba& ©ron#ti gegen ben ©eifl bei
BÖfen fämpfr, beffen Gegenwart unter uni tbatfätfelicfy 6ur4> bie

Umtriebe einer geheim en örfrllfdjaft erwiefru feo, wrldjr oon

'Part* au* ficb über bie gange (5rte teebrette unb ba* Mnfrommcn
ber ©abrbeit unb bereu Betätigung in brr ©enfdjbrit ju trr«

hinberu brjwecte. — §tret Sage nach Brfauntuiadjmig biefe* Appell*

machte Mrfon, um bie ganje Sache ju Igubr ju bringen, (ich trrfctnb»
.;x ia (Wi ... ..ki... -Z.i.'X

.

lieb/ 30,000 granfen »u lableu, naailidj:

jur Silgung feiner Scfculb 20,000 gr.

Jur BÖfligrn Drcfung brr Drucffejlrn

oon ®ron#h# Philosophie de la Twhnie . . 4,000 *

jur ffinlofung jwtier ton ©tenofi e*fonptiitrn Mn:
wrifungen 6,000

30,000 Af-

hiermit enbigte jene baraal* tirtbeftredjrne Gefdjidjlr, unb bei einet

leiten $ufammrnfunft, welche «im 29. Sept. 1818 iwifcben ©ron#ri
unb Mrfon flattfanb, erflärte brr Scltrrc: „bai er bie gati)c
©rlt, — feine Areunbe unb bao'publifuin jum Steilen
gehabt." (Eben fo hatte, nach fflreiilfi# biircbau* glaubwärbigrc

Berficberting, al* rr Mrfon ju Mijja rrmabut, auf beffrre ©ege
jurfiefjufebrrn, blrfrr ihm erttieberl: „Blag Ml Irl, mag meine
tfwigfrit juWrunbe geben, wenn nur meine 3nbitibua«
fitat triumpbirt." — tfr flarb im Jahr 1819.

®ron#fi aber fehle feine Mrbriirn unuuterbceeben fort. Sr
»raubte ficb mit feinen raatbrmatifcbrn Schriften an Me JEcnigl. Qe<
-feflfcbaft in Sonbon, an bie Mfabemie brr ©iffenfcbaften in Ütrrlin,

frlbfl an bie ton S?ruffrl; jebodj überall ebne ffrfclg. — Much bie

Mefuliate feiner religfi*: pbtlofopbifcben A^tfdjungen batte er feit

1818 befannt jtt machen augrfangru unb }wei {irfte in 4. herauf«
grgrben, b«i< rrflr all „Inlrodaction «u apliinx" (Varil, 18IH),
ba* jwrttr unter bem Xitel: epliini, nn la Noinnil)rtii|ue nelie*

li«*nnc*” No. 1 (ffbrnb.) ©ir werben barüber in einem ^weiten flr«

lifrl berichten. 3u 'pari* aber fanben biefe „mriapbbfifchru" Mrbeitrn
nur ein febe fleine* «publifum, unb fo fonnte bie $ierau#gabe berfel«

ben nicht fortgefrbt werben, ba ©ron*fi frlbfl fein geben nur riimntrrlicb

bureb Untrrricbtgebrn friflete. rrffenungeathtet fehle rr feine Stu:
bien unerratiblicb fort, unb obgleich er in äuirrfirr Surücfgrjcgrnbrit
lebte unb an bem Oetnebe ber 'Paririrn feinen unmittelbaren Mn>
tbeil nahm, fo würbe rr boeb juweilen ton ben ©eiligen, bie ihren
Stanbpimft über ben 'Parteien |ti brbaupten wiffrn, aufgefudit, ja

fogar ton einigen frbr einffugrrictrn Staatlmännern in übwicngrn
Sagen |ii Statb ge;ogrn. — So fanb rr fidj «'“b teranlaüt, itu 3 .

1829 in einer Mbbanblung, bie er ,. Proben»«* londamrnUil de b po*
litiqnc ratwlfme

-
’ fibrrfthrirb, bie ffbaraftrre unb Jbonfraiirn;ru ter

beiben politifcben 'Parteien, welche bie fotialr Mntiurtite bilbru, frft>

liiOeDen unb biefe Schrift trra Stliniflerratb jbarl* »tqiMes
gen. Ml* er aber rrfnbr, fcal biefe* pclitifcbe Problem ton ber ba*
maligen SKcgirruug nicht einmal anerfannt werben fjfnne, nahm er bie
Mbbanblung tom Suibbanblrr, bem er ffe übergeben batte, wirber
jurücf. —

Mi* in blefen lebten 3abren bie Schule Saint; Simon’# bunh
tbeilwei* greüartige Mnüchtni unb anfdjelnenb eble Bwecte, fo «ir
bureb trn aulgejeicbnelen Gbarafter mrbrerer tbm Häupter uub
Mnbängrr„|u f(honen ffnrartungen berrchtlgtr, fühlte auch fflronifi
ficb berufen, an ber groten Mrbeit, berrn biefe Sdüile fleh unterio*
gen, Sb eil ju nehmen. Sr wanbte ficb baber brieflich an bie tama=
ligen ÄSerflrbrr brrfrlben — Siifantin unb iSajarb — inbem er ihnen
«rtlärtr, bai wenn er auch feinelwrge* mit aOrn Srbren brr Simo«
nitlifeben Schule einterflaiiben fep, er teeb ibr »efireben ebte unb,
weil er ibr Unternehmen in mehreren Vritrbungen glaube förbrrn
ju formen, fldj ibnrn al* Süitarbriter anbiete, wenn für feinen
notbbfirfttgflrn Sebrnlunterbalt Sorge getragen wiirbe.*) Unter«

2a*
•) Wacbbem ba* DMar bereit# aefcbrlebm war, würbe bem Sememe
eigenbaNbiie Mntioorticbretben ^roneti * mit ber (JclaubniÄ mitgctbetl

banblungrn würben eröffnet: obgleich aber mehrere ©itglieber bei
Saini«Simomjlt|ibrn !8orfl(b(r:Aollrgium#, bie bie bobeu ("rifielgcu

ben unb bie grünblicben uub feltenen ftrnntniffr unb Sinfichtrn bie
fe* iKaunel ju wiuMgeu wudteu, ficb lebhaft für Mitnahme feine*

Miierbieten# trrwenbeien, fo trrweigrrte bodh Snfantin bariuäcfig

feine SinwiKiguug unb jeigre bierbureb fihon baraal*, bat er bie

5t a Paritäten, auf weitbr fortan botb MUr# anfommen feilte, nur
fo weit anpirrlriinrn grfonnrn frp, al* fl« trra auffcblieRlichrn Hiv
frben, nach trra er trachtete, mehl gefährlich wrrbrn tönnlrn.

So blirb beim ©rontfi, nach wie por, ber Wotb br* Sehen*
prei*grgrbrn, ba ihm oeu irnrra Srftrnbauprc fogar eine unbetru«
tentr Unterflühung abgeidjiagen würbe, bureb welche rr ficb grrabe
bamal* eine forgrnfrrirre Sage batte bereiten rönnen. —

3nbrffcn »fl jene wie ein gianjentri SHetror aufgrfiirgrur Sette
gerate babutch jertaUen unb irrfioben, wetureb fflron#ti een brrfel«

ben anegrfcblcfffn blieb. Sic rarllic bie gaii|e ©rlt ton (Brunt auf
neu ctncichten, ebne noch bie $alibarreit ihre* neuen iBauplaae*
arüiiblicb geprüft ;u babru; fir fab brn MufriB ;u tiefem Bau all

febou Bollrnbet an unb fcbleli baber jeten Selbffbenfer au*, ber an
jenem 'Plaue nwa* au##ufr*rn fanb, ober oon welchem irgrnb eine

Srlbfibrrrlicbfeit ju befürchten (lanb. So war febou ftiibrr brr fpu
ritualiftifcbr Bu<br| unb halb barauf auch brr febarffiumgr «ionre,

ber eigentlichfic Macbfolgrr St. Simou'*, {um Mnirnti orraulait
worben; fo fuebte tfnfanim, ba* terfchmibtr , aber frinriwrge« fluge
Serieubatipi, jebe felbfitlanbige 5tapa}iiat in Uuterortniing ctrr ent«

fernt ju baltrit unb februmpfte bierbureb entlieh ju einem Jean
«ans terrr, einem 'Parti ohne Jtircbe, |tifammen. —

©ronfti, »über auf fl«b frlbfl |urucfgewiefrn, Brrtirftr ficb oon
neuem in bie fterfebung, bie fiel* auf ba* (firöpie gerichtet blieb,

wj# ber mrnfeblicbe (Brill ficb al* 3 lri0uuft feine* Streben* oor>

(eben rau« : auf bie wiffenfcbaftlnhe Scfung be* ungeheuren Äom<
plerc* oon anfcbeiulitben ©ibrrfprücben, welchen man ba* Uniorr«

fum nennt.

Die näcbfien aflgrmeineren Srgebniffe birfer Aoridjtrng machte

er tat September 1831 unter folgenbent Xitel brtannt:

Ittessianis me rlc. T. I prodrome du SlesBianisme
etc. b. b- äJlcffianiimu*, f I i « Ml i d) e Billigung ber 'Phi*
lofopbic unb ber Mrhgion, fonflituirenb bie abfolate
H? bilofepbi* (mit bem Oriectnfcbeii Cpigrapb: „3W Mufang war ba*
©orl, unb ba* ©ort war bei (Bott, uub (Sott war ba*©ori, MUr» ifl bureb

baffetbe geworben."...) ffrfierBaut. 'ProbremuitriiJIrffta*
niiniui. Offenbarung ber Brfl imuiun geil (dmtiut-e«) bei

e nfcbbeit. $u 'Pan*, in ben Bureau* bet Mntmomifcbrn Ber*
etnigung (Uue m<>ntiu.-«rtre, N. 161 et nie. belle fnnd, N. 5 faub.

noM«onniöre. Srj»l. 1831.) llo. 96 S. (15 granf.) Dtefe 3 tc fi

batte rr bureb ben „protneclus du [ilessianismc«" nngrlriiri, in weit

chcui er bie beftweifr SUinbnlung brr neuen Srbrr an^rtünbigt, eia

Borbabrii, wrlcbei nun tu bin abgeänbert «urbe, bau flau ^rfrrrt

gröliere Mbtbeilungeu erfebrinrn follten. Ml* (»auptabfiebt biefrr

Brfannlmacbuugru würbe angegeben, tan fir bie tbrerrtifebe Greint;

läge emr* großen Brenne# hüten feilten, ben er „union antinoiniennc”

nannte, unb ton unb |ti beffen Mufbreitting er tra ©ai be* folgen:

ben 3abre* ta* rrflr $>rft nur* „Dullc-lm de lTnion antinoiniram*"

(4to 30 S ) erfebeinrn lirfi. — *

Dir*, ira# uni iibrr bie SebeniBerbältniffr unb bie lirerarifcbe

Sbätigleit biefe* tuerlwnrbigeii ©anne* befannt geworben iff. 3n

1 btmfelben, ^cfiuf* argfHUtärtijen 9trflfe!l
(
Getraudi ju mache«, uub

glauben, Ban eine Iteberfe^ung BefTetBrn in 1

*“ ' *'
i mebrrren £<nficbrm eine

oon i

wir t ...
«treue Bier Berbtent-

„Antwort «ui bie ^orfebläge."
1) „3* «taube, vptttonintrn Dir iortulatiom unb orattiicbrR l’nn»toien

ber (iramr cfimonirnüten) tcijre, fo wie ihr Sunbamcntat Regina unb
ihren cinb»werf

, tu fermen."
2 ) ..Jrtj glaube fogar, bau rf unter atten T'C'rautfrHunarn nicht fetwrr

fatten Durfte« in erfennrn. wa# ba# Webetmfte bei Berr« CHritnBuna fenu mag "

3) ,,9lber icb epre alle (SeBeimnüTe fo frbr, Ban leb mir trBe 9radjforfetiung

in Dieter Kturbung untrrfaae. — 3rtj erlaube mir niemalf . oon rtwa# ?in-
Berem ju fprccbrn, al* con Bem, wa* fieiwillig vor Ba# puBlifum gebracht
worben."

4) „Daher wirb nur Bie eilenübte Seftre, Wie fit feton enmtiirf» borge;
tragen lü, unB wie lie noch fortühreltcnB (]>roitr«-«»lTrinrui) tu ber 3«tnnfi
vorgwraaen werben tarnt, — ber (SegenfranB biefrr llorfrtjlagc tenn."

6) „9cun ertlare ich aber, bau biefe Sehre, bon einem Abfolurrn Stanb-
puntte au* angefeben. einen wefrnriubm xertrn 9iina (« 1» rUit«an Iob<I>.

tu«iit*l) in Ber gegrnw«irtiaen ifntwictelung ber 9Jteni<tibeit büBet."

6) „9«acfa mehr: lie in geeignet, biefe Orunbiiellung in ber aanirn 3u;
funit ber ?);enf<fifirit ;u bewahren."

7 ) -,£itriu aber imis lie, ohne baft etwa# an ihren prituioien griiibm
wirb, auf ihren wahrhaften <‘jfiicfct*punt» iuriicfgefithrt werben, oon welchem
allein au* lie eine unfehlbare Veitung erbauen tarnt.

"

«l „Mehrere ahnltAr l*el?rtn fino in birfen lenten beroorgefreten.
— Dielen (je, welrfie jutrft lieh auf ben nbfi'luirii C\Jt 1iefjt#bunft, ron bem
hier bie iVebe iil, erhebt , wirb unfehlbar triumpbiren unb ohne 'üJiberflanB

Me Rettung ber ?)lrnfdibeit erhalten."
9) „Jn ber That wirb Me ('ehre, inbem lie fo tu einer bibafenebrn unb

bofittoen Vnlinimuna atlangt. eine# grengen tfrweife# (mofangtidi werben«
unb »war frficn fro ie«igen ^uiianB be# menfdüidicn -iOufen#."

HO „C.och mri-r: tiefer civwri# wirb geeignet itnn, »ugleich fowohl fo
poouialr armacht tu werben, al# man e# wimfcften mag. um alle Xlaurn
Ber WrfeKfcfcaft cur tlebmeuauna iu bringen, — al# aurfi an immer höhere
i'rincioicn anaeinuoft >u werben, Bainif feine anbere Philofobhifche ober rr-

ligioie tehre mehr Mt fortfüireitenben ?tnfiditen berfetben uberAtigein tonne."
11) glaube, ber 0)efeHtd>aft blefen Di ruft leigen »u tonnen''
ta) „Wad? fo bieten Opfern «ber, Bie ich bereit* ber OTmfdjheit Barge-

-

Brache habe, inbem ich ihr mein aan»t* i'cben unb Ulte*, was baoon ab-
hing, gewibmet, fo bin di nicht nult im Stanbe, noch irgenb ein fernere#
Opfer »u Bringen "

13) „«0 feurig b«fter audi mein qOunfch Ift, »u einem fo arontn (Suff
Bciiucragcn, fo werbt ich bodi hier über Bie Sruehtc meiner langen ?;acfit-

wachcn nicht anber* perfugen fönntn, al# gegen eine freiwillige a^rgmung
(retrlbailnuj oon feiten berrenigrn, benen eene fruchte »u tbeil würfen, fo
leboch, b«h ich r# -ihrer ('iererfitigfrit anheimüeiten würbe, ben betrag bec
Üergiuung nach Bern Umfange ihrer Mittel su bcliimmcn " —

(pari*) am 3fr Mugufi (UUti). j^oen* iDrenlfi.
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einem iweiten Ärlifrl werben wie bir $aupimemrntr bei SQeltanflcbt

fcrfTclbrn überfubtHd} jufaniinrnjuffeflni trrfuihrn. —
Bibliographie.

Biblinsr»|»bir Saint* Simonienn«*. (Sainlflmoniflifcbr Bibliegra*

pbir.) *on t>- gournrl. Bon 1ö02 bi# jura 31. Dcj. 1832.

H>r. 4 gr.

La Parole du porr. (Da# SBcrt be# SBaler« aui 8. «pril 1833)
1833 ou l'annfr de la uicre. (1833» ober ba# 3J t> r brr SWuiter.)

Sion C. Bartault.

Foi nouvellr. Livre de« acte*. (Steuer Glaube. Hftriibitcb.

$reau#grgebrn »ou teil grauen.) Prflrr Xbril. |48trt tegem
«eite au#grgrbrn.|

S n ) I« • t.

3>it "gortfthrilte t>(r TOufif in CnglaiK feit titm Anfang«
öitfrt ,3af)tf)uneer[«.

Dir angegebenen Brrbrffrrungrn, obgleich ton ber großen Wenge
Uid)ier begriffen unt bewuntert, flnb toeb »ieUrichl nicht fo beteutent,

al# birjrnigrn, welche jener groben Pcnibmatien, ter Spitipbonir, beit

gegeben unt riugcwrbi würben. Die« «obre Bltiflerflurt inflnimen*

talrr Bollfomwrnbrit war im Wnfdng be# Ihlen 3abrbuntrri# fall

unbefanni. Seim Beginn bei t9ien balle fl eine Bedeutung er:

reicht, bie fa;i m »euer geben fanu, wenn mit etwa wit fcülfr gatij

neu erfnnbenrr Tnfletimrnir. $a»bn war ber Prflnber tiefer „me*
lob ifeben pou®erfation", man flutet beu Aeno taju in feinen Hu an
teilen, bie »cllfomnienr Pntwicfrluiig in feinen Spmrbeniren. aßalu

reut frühere ionfeger fleh nicht geirauien, über bie Wranien bei

ffrrnj SBifffnfdjaftlictrn hinauijugebeu , wdbrrnb für fir tic guge
bal non plus ullra war, gab $aotn jebem 3nflrtimriii feinen befen*

beren Pbaraftrr. Pr eroeairrte bie (Aränien bei Beiträge# in einem

nie geabnien Grabe, birnb Prflntung feiner Taffagcn, intern er ba*

burch bie Xonfünfller ju neuen Brrfucbrn anfruerie, unb jeigie,

Wie weit tuebr griban werben rönne , all man für aufführbar geh»*!*

ten. Sein entfacht# Erben, fein gäujlidir« $ingrbrii an bie jtiinfl,

feine tägliche Urbung iw Jtompenirrii , Ade# »litte }U brr Ptrgel:

mäßigten unb Schönheit feiner Tretuctieurii lufamtnrn, unb wenn
anfangl ftrmuib unb Blangrl feine 'fJbaniafie ertaltrte unt brn

eitern frinrl Genie’# rtflarrir, fo brachte fle tafür wobrfd'finlid?

jenel Btrtbcbifcbr |umrgr, welche# feinen PBerfrn einen fo beben
Steil oeriribf. Durch ihn würbe bir 3 l|0CMUirntaU 9Rufir nicht allein

fähig, Waiur * Grgruflänte }u fthilbrru, fonbrrn felt'fi urcrirfc Btr*

gungrn au#juträcfrn. Seine 3<naginaiicn entwarf jurrfl eine Pr»

iäbinng, unb bann arbeitete er fie in Bluflf auf. Pinr anbrrr

feiner cbarafterirtifiben Pigrntbäulidifrimi beliebt barm, eine einzige

Xonweifr auf fo »irlfaebe tfrt |u »tränten», taff fir iottwabrrnt neu
febeint unb bruncch grfibraactpefl unb einfach bleibt. Seine Äen*
frafte, „leben burch lliifruwrifc Schönheit", brfihleichen bal Cbr.
Dir Pinbeil bei Blcti»# wmbri fleh burch alle §ufabr, unb in brm
Mugeublicf, wo bal Gemiitb »cn brr güde brr Hbwecbfrlmig hingt*

riffen wirb , wrnbn er fleh »löblich wirbrr gti feinem Xhema unb
entfaltet brffrn Schönheiten mit einer gartheil unb äHiltr, bie ibn
allein angeboren.

Wciarf »ollrnbrte, wai $apbn begonnen batte. 3 11 frinem

Grmiiih lag rin ticfel unb innigrl Gefühl. wrlchri Eribenfitajt unb
Pmpffnbfaaiffit in woOüfltgr Sdridchfrii terfitimclj unb aiiftöflr. Pr

hatte mehr natürlühr Begriflerimg, hingegen weniger SJlftlietr unb
llebting, unb mit weuigre Smtium wuiete fein (Beniul mit iinübcr»

troffener ScbneHigfeit bie von tem eifrigen Wnjltlirbbabrr jufani;

mrngrtragrnen Waterialifii gti orbnrn unb feine griflige Sitribeluufl

fie gehörig ;n (rrfehen. Brrriil in frinrr Ainbbeil war iffuflf fein

höcbflrr @ruui beren Plementr er glcicbfam turiti 3iitmtiou in fleh

aufnabm, unb mit brm Xalrni früher Prftnbung unb Pombiuaticu,
welche# beu Aoaiponiflrn eigen ju frpn fchrmt, rnrichtr er fall ben

©ipfel feine# ffltibm#, al# man ihn noch beinahe rin Äinb nennen
fonnte. Pr fehle feine Drutfchru iHufiflrbrer in friurra flrbrntrn

3abre, bie Pnglifthru in feinem achten, unb in feinem neunten bie

^oflänbifiheii in Prflaunen. 3 n* l«w5lfirn 3abre fdirieb er feine

erfte Dprr, aber cbglrich fir brn Beifall $aiTe‘# unb Weiaflaflo’l

halle, würbe fle hoch nicht aufgefübrt. „SHilbribatfl", in 14 3«b*
ren gefdiriebeu , wtitbr in ffla laut |wan|ig Wal nach cinatiber gr<

geben, unb »on birfer $rit an rompcnirie er regelmäßig für bie ^
3laliänM'*en unb Drillichen Xbealer. Seine bebeuirnbflen brama*

9

tifchen Werfe erfitirnen |wifchen tem cinuiibjwanpgflen unb fed>l^

uiibiwaniigflrii 3 J l‘irf l’f ">e# Heben#. Doch wir »öden birr feine

Biographie tiefe# großen üünfllerl geben, feilten» nur anbruteii,

wa# er für ba# Xortfcfarritrn ter Wuflf i bat. „Der hetPCTflrchrntfle

Sug in Wojan # Sitl", fugt rin ungenannter, aber offenbar fehl

frinffnnigrr Sctiififleder, „ifl Wärme unb Wruhibum brr 3nia ^ ,,ia *

tion. So febr er in biefru Pigrnfchafien über ^aptn flebt, fo oiel

fähiger war er, feine niufifaltfchen ßemälbr mit glübenten färben
ouliiifiatten unb ihnen ein höhere# 3 ,,,f rt fT* l u gebm. Sc geigte

rr bei ber ffnwrnbung brr ®lafe^3 n0 r,,,a,1,,f lebhaftere# Gefühl

für ba# Schöne al# fiahbn, unb hierin liegt feine große Berbrffe^

rimg. Pr hat ihre hrfonbrren Pigrnfchafirn fein untetfihiebrii, bat

jebem einen emfehiebenen Gharafter gegeben, unb termege ihrer

tlehnlichfeit mit ber rarnfchlichrn Sifmuie bat er fle in ber ibat al#

(Shorfängrr bchanbrtt. Sein Berbirnfl um bie Sompbenie befiehl

barin, taff er fle burch einen lebhafteren unb höheren Schwung ber

^bantafle bereicherte unb hob. Doch bal ju gleicher §eit beefelbe

Sifer, brr ihn auf einer Seiir fo richtig leitete, ihn auf ber aabrren

imtdlrn irrtjtf.ibii, mM» « ährt M, (»räiijra irrt,, irinn
1,1,6 l«m« 8,(*«»» hindu.riC, (it mr »l.rtf*riii, unt
inerra tr ibn tir «mbrit unb ÄUrbrit rr« flmi, au, trn Mnarn
»nlirtrn M, irrldit |U trn arälitrn *olltom<nrn(riiru frmt, br.
ribnitu »ngäiiätr, arbJmt.“ Dir IrrPKW,,,
eul« brflrbi in (rrfrlbtn ®ar«t unt brn Kriifcibugi

, wtitbr bir
aJjiubril frinrr *rraufibl,frn OTrlcbirrn milbrrn, Ibnrn abrr
tlnr Spmt eanflliril crtlribru, Ht aujriiblirtiicC, in trn fdunrl-
irnttn Wrsnnärn fühlbar »irb, irtKSr eiürtr, rir ,,»oi ebtr
»aoH>- ' unb „all Ii.nl..na” nit jii rr|ruarn rrn.anarl... ärinr urf
grfiibllc unb rrbabrnt SirlliAlrii rear (tntr viraobl mit «rfnb
brrfdj.iirfin.r.1 i ri.bi.jlru unfab.a, .rrl.lir, mir mir irijtu Brrrrn
trn taun tfburalirr brr bramalTfibrn äUurll unfrrrr «irrt anama*/
ff, rrrmcd.tr mr, ri.it Arin Ifuffa |u fiijrr.btn; .. „|u
andrai * felbfl ifl eine Aria lirroica. r

P# ifl nrUficbi nicht weniger wahr, baff feine Airchenmuflf (mit
nuinagrae te# „H. tjui« m* ) mehr Berjierungen bar al# fünf Jbea*
termuflf. So lieblich unb pracbiood feine SReffen flne, fo muffen fle
ted» ade jenem Werfe „Imnmdac» maji'xlalis" weichen. Dennoch
ifl fein Gharaftrr ber einer neueren gm, wenn man ihn mit Ääntel
unb felbfl mit ftaotn »rrglricht. P# betridjt eine auffaflrntr «ehrt*
hchfeic tr# Gefühl# jitifcheu brm Huartrtt »on fcünbrl: ,.« 1 # tat
Dbt ihn hörie", unb brm ..Bencdictu»*

1
in brm ,.Ki»qciiein.

M
Beite

flnb feierlid) unb amnutbig; aber wer fann fie mit rinanhrr orrglri»
chen, ohne bir höhere Pinfalc be# einen unb bie mtbr au#grarl*f'f!ete
Jierliihfeit be# anbereu pi bruterfen? Beite haben tiefen faihe«*
aber wie weit mebr ioenfd)liehe Eeitrnidjaft liegt in tem Irfftereu
al# in hem rtfleren. SJrUher Untetfchieb jwifchen „bie trompete
fod ertönen" unb ber: „Tuba minim Spaniens sontirn!" Da#
Xbema ifl taffelhe: ber furchtbare Sfuf ter lebten Tefaune, aber wie
errfchirbrii flnb bie Pmpnntungf», welche beite mächiige Pompofllio:
neu weefen; bie eine erregt Schauer, bie anbere rin rrhebeiibe#
©efflbl.

jflufif, in ihrer gewöhnlich genommenen Betreuung, wirb weit
allgemeiner auf Stimmen al# auf 3uflrumente angrmrnbrt. Betrach:
ten wir aber ade ihre Tbafen, fo muff man brti lehirrm ihr Äecbt
wibrrfahreu laffen. «u# tiefem Grunbe muffen wir Beethoeen am
führen, fewobl weil er $aotn'# unb Bfcfart'« Pntbeefungen peroed;
flänbigte, al« wr^grn brr Sihöubeit, Jtrafi unb Criginaliiäi feiner
Sßrrfe. Pr befaß in hohem Grabe ba# erfte fflrmmt ber Kunfl^
poUrneung: Piufaehheit. Pr wagte bie fiibnflrn Prpetimrntr in brr
Harmonie; feine Driginalilät war unerfcböpfiicb.

—
‘ Raffen wir nun

mit ben dSortrn jene« bereit# augrfdhrlen SihnftflrKer# bie $aupt:
fiimrae ihrer Eeiftungeii unb Berbeffreungen lufammrn, fo fonnte ein
glüetlifberr« flufeinanberfolgen treier fflrifter, bie fo gani jur Be»
grüiibuitg tiefer brrriuhrn Prflnbung (ter Sompbonir) geeignet wa«
ren, nicht rrtarbi weiten, al# ba# »on $a»tn. Biojart unb Berthe*
»ea. Der tfrfle gab ihr Jorm unb TOefen unb enrwarf bie Grfrgr,
nach brm ii flr fleh bewegen feilte. Der Zweite gab brn fchönrn
Schöpfungen feiner ^hantaflr noch Mrichthum, SB arme unb «bwreh»
frlung hinju , unb brr Erbte oerlirh ihnen bie Prbabrnhrit unb hin*
rriffrnbr Blacht ber Darflellung.

Surr rnbrt bie roufllalifche Hera, welche wir al# 9(u#gang#punft
Annahmen, um tir folgenben ^ortfchnite }u mrffen. pinir §rii lang
fehlen bie Aunfl fliU )u flehen. SBir haben bereit# mit flüchtigen,

aber boch anfchaulichrn Siigcn bie SBirfungen nachgewirfen, welche
bie Berbefferung ber SWrlctif, bie Prweiterung ber Harmonie,
bie auffrrorbenilid)e 3nfle t|mrntal»Bcr«edfommnung in ber Xirchrit:

SHiifif auf bem Xhraier unb in bem Drchrfler berhorbrachte.
Die Äa in in er»W uflf halte untrrbrffrn ihren Pharafirr ebenfad# ganp
lieh »eräubert, fnt bem nie geabnien ton glrmeuti unb ben bereit#

angeführten ftenipcniflcn ringrfrtbrtrn Bertrag, jundchfl aber burch
bie Prflnbung be« Tianeforte, welche# tem jtla»irr folgie unb bet

Stimme Xon, Äontrafl unb 9lu#brucf brrlieb unb ) «gleich rin weis

tr# /eilt be# Elccompagnnucnr# rröffmtr. Die Eieter »on fcapfcn

unb ifloiart, bir fcinrlwrgr# |ii ihren minbrr wrrtboodrn S^roburtio*

neu gehören, gaben brr einfachen unb grwiffermaffen fühlten Sang;
Pempefliien ber früheren §rit mehr Stb murf unb emru woOüfligeren

Etu#trucf.

SBir werben fpäter aufriiianterfebrn, wie fehr tiefe wichtige Pr:

wriirrung ter Btilirl grfedfehafMichen Brrgniigrn#, welche Bluilf bie*

(er Elrt bem hatmlichru Erben uülibeilt, felbfl auf nnfrrr Seiten rin*

wirfir.

Elber ba« Iheaier ifl in aUen Eänbern, ttnb in Pnglanb befon.

brr# bir 3tjliduif<bc £prr. bie mäcbiigflr mit allgrmeinfle Huede
niiiflfalifchen Glan|i#. «Bir biirfen taber Dpern, wie bie »on Sac*
ebini, ^arfirdo, Giuglirlmi, Singarelii, pimarcfa, SDintrr unb eini*

gen Unteren, nicht ganj überleben. Die SBrlt »rrbauft tiefen itom*

poniflrn brn (eichten unb lebenbigrn Stil brr fomifchm Dper, brr

eben auf einer fchönrn Btrlcbir unb einem leichteren unb lebhafteren

Elrconipagiirmcitt beruht, worin man e# nachher fo weil brachte, unb

welche# teilbem ber BofabBluflf oder Waiicnen, bie für maflfalifch

gelten (Innen ober gellen wrUru, jenen fo neueu unb au#gr|ei<hne;

teil Gharafter terlieb. (Schluff folgt.)
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£>ic 6ffentUd)c 3(u*|lcDung bei jtunftvcretn* in ®tocf§olm
im 3a(>re ibJJ.

J>cr Äunflrerein, ter fid) |unäd)fl auf ©talrrri )u 6rf<bränfrn

fcbeint uub ins jabte l$32 feine eitle Siifammrntuuft Dielt, brjwecff,

tbeil# turctj Aulftclluug Na au#ge|eiehnrifu SBrrfrn bis pcrnebm*

ftcii ©talrrfhulen Kirbe jur Jtunft allgemeiner iu «werten unt auf

Den ©efhmart br# futifhitbrnbrit ©ublifum# ootibrilbafi rinjuwiffen,

tbfil« auh burh Knfauf eon SBcifrn jüngerer nab unbf(aniitec «<
beimifh»! Äiinfiicr da# Xaleal ju «muuirrit uni |u befördern, ba

ti in einem fo arme» «an*» wie Schwede« »fit eher brr ©rfabr

an#arfr|l lil, ungrfannt uob ebne Uuirrtla^ung |u »trlfituntcrn.

©i« Kniabl bei ©lugUed« de# Verein# brldttfc ila> je*! auf beinahe

füufbunbeit , unb bir Emfiinfie bejfelbrn foHrn mau unbedeutend

frpn. ©ie au#gr|nhnctflrn Ätiiifltrr «tbweten#, »Bllebui, gablen*

rani, ©aiidberg u. f. lieben an der 3pibe dcffrlben.

Uebrr tie Ä»iHl<Au*llrUung in biefem 3 abte beißt e# in einem

©hmrtifhrn »laue: „Mahbem ber Äumlocrein im eerigrn Jahre

burdj Ru#ürOuiig ecu ©etfen au# len eornebmiieu ällalrrfctjiUen

beu Kiebbabrr ber Jlunjl (Srlegrnbeit in einem allgemeinen lieber*

bUd ber bereonlehcntru Eigrufhaftrn tiefer ©hulrn uub »beet

gegenfritigen *Sejiebu:igeu ju rinanber gegeben, bat er in tiefem

Jahre tie feilte ter Au#fltUungrn begonnen, Reiche für befcnlrre

€5d) ulen nnb ©leiüer brfliMmi waren, ©er Verein, wie e# iui Vor»

wort |un Aatalcge für bie Au#ürlluug tiefe# Jahre# beißt, bat r#

für ba# Wreigneiile angeiebeti, tie ©pr|iah Au#ftcBungen mit beu

beiten «irbrrläntifdjen ©hulrn j:i beginnen, weil in ihnen bir

91atur SUhabuiung . tie ©funblagc aller bilbriiten Äinift, frlbll«

flanbig unb in ihrer cinfacbOrn fteem, ohne Meutere Aufwabl br#

(Begrntlanbr# unb obnr icerüc teilten}, brrbcrlnrt. ©If Arniumn

biefrr ©hulrn fhrinr babrr ter ber Jialiamjhrn eerangrbrn jn

muffen, wo bie Statur» Slahabmung fclacn nicht mehr unmittelbar

®egrn|lonb ifl, fenlrrn JWiitel *ur Vrrfnuilidiiing irgent rinrr greften

Jdee, wo fir fih babrr »um «Stil erbebt. §u liefen SBcwrggtünbrn

fommt wabrfhnulicb lieh ber biN|u, baß bir Riebrrlüabifche ©chnle

burh ihre pepulaire trnbni) aui Irihtrflni rinrn ©um aufpriebt,

brr (ich noch nicht au bat Anfhauen uub SBciirtbrilrii oen Aun|l«

©rgenfUnden gewöhnt bat uub tabrr am bellen jid) baju eigner,

bat ^nlrrcffe bir biltcnte Äimll in einem üantc )ii ern-fefen, wo

bie 'Croburtienfit berfelbeu fleh feiten tem CBcnu» barbieren, fluftrr

Sanbfcbafun unb ©rrftiittcii finb et hantln c Sceneu, iSambecciaten,

©rur«:(üemaltr unb «lebnluhet, womit fid) b:t ^lamaitbifiheu unb

©oflanbifchcn Ütaler am üfieilrn unb glucflubftrn befihaftigt haben,

©eiche Wegenfl nibe. mit bet banbgrciflicbfieii Waiur * Wahrheit aut«

geführt, (preeben 3eben an, obue tan er ta|U einer befoutcmi bifio*

rifihen ober äffbenfibeu Gilbung ncibig bitte; 3 ft «i faun hier €twat

auffaffen, wat er felbfl gefeben bat, ebne ftch in eine 3$erwrit mit

tum Xbtil iinberaiiuleii iSerbaltuiffen )u perfeben, ober fid) ju einer

ibralifihru Strgion |u erbeten, wo tie ^bauomriir bet Statiirlrbrntf

in ®ilb uni ©anbliing in einer perebelteu ©((lall b'rbtmrtrn unb

in einer ^abrbeit etf-.beinrn , wrUbr Nor für ben ©rbanlrn rpilirt

ober «cn einem poctiftben finge angeichaiii werben f an u. ©rtbalb fab

mau ainh bei brr erflen flutfifüiiiig bie Sttrbriabl ber ^rtracbirr

flib corjngt wnfe ju teu Siirbrrkautiidjrn i>talrrn butwcnben, wat
oieüeuht auch babrr rühren mag, tan ©ihwrben pou ihnen bir ©er*

balimfimaftig autge^rnhnrtilen stQetrc, bie in rillen ©riginalr uub bie

am teilen erhaltenen tPrruiplare bffifci. Ib’pu ber ©rutfdjrn, wir ecu ter

©panif^hrn ©djule bat man in wenig, um ecu ihnen rinrn eclltlanbigm

SBegriff erhalten |u fünnen. a>on ber3ialiani|\heiiO'l'iUf bot ohne 3‘i'ei*

fei btr AuuiiiflutlleUiing bet porigen Jahre t mehrere fdiene '10 ule bar

;

aber man baue wenig ober nicbif ton trn autgejenbneulfn ©emalbrn

ber grcRtrn iPleiilrr. einet 97tid)ei Äugele, Raphael, (fcrtrggto, Xitian,

ba Vinci ii. f. w. ©affelbr gilt fafl eon ber graniPlifihrii ttnb ibreft

ihrirtrru, ISlaube üerrain, bir briben ^eufilrt u. ?t. ©agegru jeigtr

befcubrrl bir jrbigr ÄntileDiing, taR mau iu ©ibwebru einen weit

rttärrru Weidubum an ©ruiaicen aut brr Slirterlantifcbrn cchulr

(Üft, obgleiih amt) hier eine brbruirutr Hüde prtfpüri warb, ncinu

lieh iu btr untoUllanbigm Sßcfe, mit brr bir gläuientilen Siamrn
brr fftirbrrlünbifchrn ©ihulr, Slubent uub Van ©pr, rrprafrnliri u-ur>

beu. Von tiefem warn: nur einige wenige SPortraitt ba, unb auch
een Wubent nur rfnigr iiubebrutrutrrr geitllidir (SompoMitonrii,
welche btirchant nicht tiefet gewaltige, reiche uub weit umfaffenbe
©enie (harafirrifirru (innen, ©tird) tiefen ä’laugrl nuiRie man auch
Ället entbehren, wat tie feiten, aber boeb ^uwrilen oorfcintiirnbr iterDe

Wichtung ber Stirberlanbifchrii ©ihiilru iu einem eortbrliliaficii Uicfjie

hätte jfigrn tonnen, ba eine foldie, wie amh im Aaralog beuirrfl

wirb, faft autfihlirnenb Wubent uub feinen ©chülern angebfrt.

©«hon Bor ihm würben fibrrfianlitbr religiöfe ©egenflünte bebau*
bell, woeon bier groben waren in bet ^iercueraiit graut trrbieufh
eeßen ©emälben, „bir Äomge aut tem aNergenlanbe" unb „fcrrctiat
mit tem Äcpfe bet 3ebannrt." »ber iingeaitlet bet grnfte# unb ter

Änbadit in brr Ärt ©eutällrn aut älterer Seit finbet man nt ibnrn
boeb feine eigemlithe 3 t eali«är, wrter iu ber Äuffaffuiig noch tu ben
formen, ttubrnt, ber fiel) nach ben Jtalianrrn gebiltrt batte,
gab bec Slieberläntifihen Vlalerei eint bebere Wichtung , tie
nur »on wenigen feiner ©ibulrr beibebalteu irarb. ©oih waren
bie Wieberlänbifdien Atinfiler im 3tfa * fl1 ntd>t in ihrem wahren
tjlemenf. ©iet lonnie man amt bier febril, wenn man iwri ©emalte
ecu Wembtaubi, Dorlratt einet ^bilofopgru uul tet Äüufllert ©iui«

tef, wo tie (eiuetwrgrt ftbtfue Waittr mit autnebarnber 9Babrbett

nachgeabmt iff, mit einem anbrrrn btffelben Äünfllert eerglich, ,.Jfaaf

unb Wtberra.“ ©lebe befriedigt warb man ton rmem anberen

Sßerfe Wrrabranbl t, „bie Ifugel uub tie ^iritii", fo wir een ähnlichen

©emälben f oeleuiburg’t ; nid)t aber fo eon Irr ihabenua auf ber

fonfl »eblgelungeiien Xafel „tie Anbetung bet ©inen."
©o oft lie Wirberlanbifchen ©later bat 3 c'

Ci:,t( tnlaffen unb
bie SBirdichreit malen, finb fir uuäbrrtrrffbar. 3 ni Vorworte bet

jtataicgrt werben ihre cbaraftrriflifihru €igeiifd)aftrn feigenbemiafiett

bellimmi : , Vor AUrm bir bächüc VoUfommenbeit im ^arbenfpirl

nnb im ©eDbunfrl, fobann forgfame unb wahre Scicbnuug, wiecrobl

bei ben ©ienfehenftgurrn oft ohne Atttwabl ber germen, jlmunche
liompefitien, immer aber ©tärfr im Autbrud, manchmal bit }ar

Urbrrirtibung geflcigert, in brr Autfübrung Straft, Ürbrnbigfrit unb
Anmutb, oft mit brr grbfiten ©enaingfeir crrbtinbeu." 3w Aflgeraeii

neu mag birfe (fbarafieriflit trrjfenb genannt werten, befonbert
wenn man auf bie Autfabrung fiebt. ©lebt man feted) auf bie

gßabl ber ©egrnüanbr unb im Allgemeinen auf bir fSompcfftieu, fo

uiur man an jene Armierung fbrrnfwärbV) benfen, lag ter ^(amänber
rinrn plumpen ©efihmad Im ©refien bat, ber ©ollanbrr einen nar«

een im ©lumpen. Am ebrltlcn unb am mritlen poetifcb rrfctirinrn

unt tie Wictrriaubifdirn ©laler in üanbfchaftt» unb ©eeflürfrn.
©iet leigten tie Wnuäifr Wupebarlt, obgleich bir eon tbm bier auf*
getleliieii nicht }ii trn brÜru gebdrtru; ferner bir herrlichen ?anb«
fdjaftru ton Arieit, ean brr Weer, ©aui Briü, Vergbem, rin 23in*
irrgnndlbr mit Figuren eon Xeniere, rin 3tal1.inifi.hrr Seehafen mit
Figuren, ein Cauernborf, fo wie SBrrre eon Sürrugbrl, ber heiben
ean brr Vrlbc 11. f. w.

SBie frlbll Sauibocciaben unb Auftritte bet täglichen 2 rbent mit
©rofte unb Wdiectäl bebaubeit werben (ännen, Üebt man in |wei berr*

liehen ©emälben eon Vrouwer, „bie rauchenben Vaurrn" unt „lie
SCirlbtbauefcene", in mehreren ähnlichen ©tücfru eon Xeniert in

Vrarenburg * lanienten {Bauern uub beu Sperren Abrian't tau ©fiabe.
©ie SB en ho inte unb Einfachheit in liefen fBrrfcn wirb jtbod) in brr
SBieitbautfcrur eon ean ©lern errmifU, worin AUrt hit gur lieber:

treihung gelingen ifl. Ja bir nicbrigflrtt ©rgeuftänbe lännrti burdb
griihrichr Vebanblung terrtrli werben, wie jwri tnrifierhafte «Brrfe
©aul 'Poliere, „Vieh auf brr ®eitr" unb ,,®aurrnflubr mit ^igutrn",
jeigtru. Von SBeiterrman, brr mit Vorliebe ©ferbe malte, waren lieben

Xafrln aufgrnemrarn. Sefontert erwähnt |u werben eerbirnen
©ujarbin't drei ©rmälbr, eier ^ruergemälbr eon ©-.halfen nnb
eine mnilrrbafie ^amilirntafrl, wo ficü bie fiber|eiigeubfle Statur«

wabrbeit mit brr aiigrnlrn VoUfomnienbrit in ter Autfnbrimg ert*
eint. Eben fo täufihrnbr 91atiiniad>dhmimg, auf Irblofr ©ingc ange<
»autt, fanb mau in pan Aelfft „tobten Vögeln unt Jagbarratbfcbafs
ten" wieber. Aufmrrliauirrit erregten noch ein nahentr# ©fard'en
pou tem älteren rau Arltl. ein Acmrrt eon CLuiutir; ©lefil# nnb
ba# ©orirau eine# Ainbr# 0011 Pilbrriht tfupp.

Urberbaupt wäre nod) wirl ron tiefer AiUfirHuMg ;u fagen^
wenn bie# m.bt btr Xrnbrui tiefe# Arlifrl# entgegen wäre, brr nur
rine ffinhitgc Anmritung enthalte 11 follte. ©aR bir Au#|lellnng, bin«
(Ichlliih te# eoUrtänlige UrberiliM btr Wietrrtänblntirn
©(alerfduiien |ii geben, nicht alle ^ortrrnngrn crfeiOcn (onnte, darf
Stcemantrit trfrrmbrn. Von einigen ber erfiru ©leiflrr baitr man
uur wrnigr ber weniger au#gr^ridmrira 4Brifr, eon anbrrrn gat
Trine. ©0 |. SB- war uuhi# eon fern berühmten Xbirrmaler ©tie«
ber# ba, (eine SBlumen» ober gruhtflütfr, blcR eine üanbfchaft reis

ean $uofum 11 . f. ir., weihe# nicht fo febr pon ter Cingrfdrdnrr«

beit nuferer Aunüfammlicngm brrrübrtr, al# eon fo manchen andr»

reu biuternbeu llmüänbrn. ©0 brjiiitru jlih |war manche ©nnälbc
ton ©’iotrr# in ©lodhol», fbniicu aber wegen ihrer ©rÖRr nicht

leiht iran#pcrtirt werten. ®ir tem auch frp, immer bat bir Vrr«
waltiing te# Aunflprrrin# fowobl burch tiefe al# bie eorjäbrige Au#«
Heilung fid) tolle Anfprühe auf ben ©auf ber ©hwrlifhen AuufU
weit erworben. Auh haben SBefiger eon ©emäfbefannnlnngrn tiefe

©rlegrnbrit nicht rrrfäifnt, ihre ©jilertren für ba# ©ublifttm )iigäng«

lieh |ii machen, uub brr Stronprin) bat nihi allein |ti feinen Aunfl«
fammuiugrn freien 3 t,, ii tt geflattet, fentern auch ein fetränr# iofal
in br# iirrjog# Aarl ©alai# brrgrgrben, wo fonfl ber .ftunfiorrcin

feine ©i$uugru )u halten pflrgtr. (Swrnska litleratur lidning.)

35lannigfaltigts.
— ©rfhihtlihrr Jrribuu;. (.r. Xbier# erjäMt in frinrr

©efhidiir ber ^rauibiithen Sieooluticn: (VI. 377) ,,©a# Slrpoiu*
tiou#«Xiibunal beging bie fentrrbarften Jeribümer. fin würbigrt
©rri#, if ourrollr#

, b?rf lie Vornamen feine# ©ohne# per frinrai

Slainru erriefen; er bätet üh, Einfpruh ;u tbun, unb wirb bin«
gerihtet. Einige §rii darauf wirb brr ©ebu gleihfall# cmiribnlr,
unb e# ergiebr |lh, bafi ein 3 nhi««tt»”H mit allen feinen Vornamen
bereit# für ibn den Xcb empfangen habe. E# war fein Vater.
9lihi#t eßoweniger inulite er gleihfall# flerhen." ©rt
©efhichifchrriber bürdet bier dem 9irteliriiea#>SribiiMd( ein Verbrechen
fii piel auf; der ©ohu be# ^ru. eou ?oi|eroflr# lebt noch. AI# ein
uubeniitrrltrr ©riebrier würbe er gewiä f*rn. Xbtrr# febr banfbar
feen, wenn ihm brr ©Tinnler rine hefhribeue ©enflon bewilligen
wollt r, um ibiu ba# {eben }ii friflen, ba# ber ©rfhidnfcbrribrr ihm
genommen bar. — (R. «I. P.)

•) ?t. (Sbrenfwart war einer ber au#gei(i<(ineti1en ©(fiwebifcben €d»rift
fleder br# tuten Jahrbunberf#. meiou’'eren Mubm rrianate er burdi feine bet«
ben liScrle „Dteiie in 3f«lien" unb „i'bilofovbic ber fitönm Ännile."

$erau#gcgeben ecu bet Siebaction ter AUg. ^freu§. ©taat#;3eitung. ©ebrudt bei A. SB. $>apn-



»

t

SSMentff® erfCbefn« hnt

JRamm.-rn. DrimmifMrioitt-

*Vrri* 22} €#r. (I !Wr4
ojfrtctiibrli^, 3 4M« Wr

ba« |4Hi» 3>**r ' ®b«» <**'

6 6b u na, in «Um Xtiei!«

b«t yrfu<hfi»m gfonarWte.

i d M M li

für tri«

TOan primiinrrirt auf Mefrt

tfrit-la« ber *Ug.»r. Claatb-

Heilung in SerHn in tir

«Wbitieti )3»ehreit . CtA.ll
Ul); tu bfr Trorinj f«

*** im «K*l.int, tri tr*

ä&MitJ&M. TcfJ «
'Hrtuffru.

Literatur bc« guftlanbe«.

t

l

M 96.
9S«tIitt, 5Ront«9 ben 1?. 2tusu(l in;m.

9t u i I a n 6.

Dorpat« 3a$rbildt« für Sittratur, ©tatiliit uni Sunfi, io
font>«< SSuislaitM, t)trau«,jtatbtii »en twn profefioren

Slum, Pungt, Qtwtitl, Sttu« , ©trup«, gntCUnbir,

jtrut'e, K.nljtc, Softer unb tom © imotfu, Mr Uniwrnlic,

». ts. i&cr<r. liriitn Pani« er(?« J)(fe. SHiga an» »or.
pat. (ibuitrt fransen.

«• irie überhaupt Äurlant, Äieflanb mit gflblanb, tir trn

ton ©rutfeferr Colonifaiion burcbCrungeneu 'freotnjen Wuülanb«,

ta« ungeheure dient) nod) allen »ejiebungen fnuc# geffbidüluöen

geben« ihm tra wefliicbrn Europa in lebriitigrin Au«tauf® erhallen,

fo baten fltü namenditb tie »orltfgfHbrn Jahrbücher jur Aufgabe

gemacht, br« grilligen ^teeii > »rrfrbr ftu&iaub« imt trm fchircpan

fdjen «Sefleu |tim Crgan ju bienru. Wu&lanb bietet ter wiflfnifd)dfi<

lieben tfrforfdmng ein feloffale« üRaleriJl, reiche ©cliabe Cer Watue
unb brr (SeMjicbif. 5>tr ©rgumfjtion be« Wrnfce# fibrrtiri »erwart«,

unb eine WatiouaUBitcraiur regt jorrtl tot fcbiidürrurn Äiug.

fürrtn flnb tir Elemente gegeben, ttr een trn ©erpatrr Jabthn
ehern nutn überleben weiten bürfre. ©ie muffen um« über Dir »Kr*

fuiiatr nautneiffriifcbafilubrr Uiiierfuebuageu in Äenniniii (eben,

fcurtb welch* ta« elrtnrniaTiftbr Sbae« tiefer »eiten gantrrfhecfeii

in Srjiebiing auf grcmclnfcbe £rt«beil im willigen. auf tir grologifihc

Srfennmiö feine« »eten«, auf feint ftauiia Ul, & 8 llfM nach unb
nach gelichtet wirb; fie werten feine pbilolcgifcbr ober bißorifebe

SSemubung, (nur dfrifcbefebrribung überleben türfeu, weKhr ttr

öeutlif, tie (ÄefdjiLbie eber tir grgriiwärligru 3nfuntr nur« ter

inanMigfdUtqen in WwfHdftb rinbriiniffbrn ««flirr aufflän unt erran*

fcbaulidjt, wrlcbr tir frdgmrntarifdtrn Urbrrrejlr rinrr untrrgrgam
grnrti 2De(t ju riflürrn unb ibrr «rtruiung |U wiirtigru u-riR. Äir
writru un« feiner über alle SRddlirrgrln |u berictuen baten, bir een
brr Weiterung in ttr Hbfid?t angeerturi wfTten, ta« «ufiiffibe

iWrub inurner tuebr ter tfurepäiuben ^efaiuini > 3>K<Uigrn} ju afiimu

Urrn, uub haben rnblieb wegen brr grringrn im 9(u«idnbr eeibrntn
trn Arnninifi ter 9iuf|i|(ben ©peaiie eine grnügrntr Vlnfebauung

ron trn 'frotufrrn ibrrr Waiirnal: giierame |U errfebajfrn unb fo<

mit. wa« Mu|Tifd)rr «rill bunt) bie Aneignung wrrt lieber Jtniiur

rrarbeitet bai, trm SßrOen wirtreum jnr SBeurtbriluug «miiutleUrn.

änc |>eraii«grbrr br« »rrlirgrnbrn rrllrii ftefir« bet I^rpatet

3abrbü»ber ftbeinru ibrr Kufgabr riebug rrfaiini \u babrn. ©u Cid?

Inning bilbn rin «erwart een Ä. g. «iuta, ta« rinfaitrr unb gr*

birgrnrr baue grfebtirbrn wrrtrn fcnnrn. ©ir SBicbMgfrit ,
womil

Ä5efjnnir« aufgrpubi wirb, bai riwa« ©ilrilantrnarligr«. ©nb
bleibt nu ®anjrn fein betriitrntrr «eflcbtKptuiri nubreübtt. unb <«

«rerbfn @rbanfrn jue €pra<br gebrarbt, bir, »mit man Q(b, wir

billig, auf brn erantpunft tiefer geitfiferif! fleBi, anergent unb
felgrnericb wirten löiinrn.

An ta« «erweti feblieSi fiib innädifl rin lebrrri<brr Au«|tig

au« trm rfniirllen »ernbte über tir gobipeatien in Kuilau». •>

JPtt rrflr Ibril be« Stube« rntbält rinr Urbeeflitt brr Arbeiten bet

frühere» biefr^gebung«; Jtomrmffionrn een 1700 bi« ih‘2S. 3*^n
felcber Jlemmiffieuen werten angeführt, „mrift au« ®lirbrrn »ufaniä

qirngefebi , brrm Seit tureb autrrwritr Armtrt in Anfprueb gruemc

mm war, trnrn r« pft an ibferriifdjrn dfeebi«frnuinijfrn frbiir, bie

untrr brlldnbigrm i£tbwanfen in ihren planen, ebne bir rrfeebcrlü

eben «erarKritrn Odj an tir Irpir Au«fübrung br« fflerfe« marbtrn

*mb au« allen tirfrn ®r«nten tu friurm Wrfuliair ramm." ©ir

©rfdjiditr brr im gweitrn Ibeil be« Siufce« rrjäbltrn Krtaction tr«

SHufiKdjrii ®r ftbbttibr« , tir feit trm 31. 3a,,Uflr l0*-26 wßtrnbet

eertrn ift, birtn tagrgrn wahrhaft glän|f«br Wrfutiatr. ©iefe

türbrii jrrfiri wirter in jwri Abheilungen, eine ©ammlung ter hl«s

fccrigen IBefebe unb einen auf birfrr ^amnilung brgrfintrtrn ^ru«
fcau rinr« ftflrmatiftb unb uf>erf9cbilict» «ngeerbneirn ©efebhinbr«.

©te ©ammlung beginnt mit hem 3

4

&T< ©efebgebung

Ae« Qidrru Aleyri «liibailowitfd», her ten erden öruntftrin te«

neuen Wufffftbrn »ieitb« gelegt bat, unb reitbt bi« |nm 12 ©firm»

fcer ltJ23, an welcbrm Xage ba« erde Wanifefl be« fehl regierrnten

£aifrr« f[fd>ienrn id. ©ie md)t mehr gültige Kefebgebiing eer

brm 15 jo re» AWyct foB fpäler, al« ein ©ohimeul ter Berjni, unter

) ffine ©e utidtf Utben'cruna bitToibtn »irt binnen tur»er 3ete unter
brm Titel: „£{ftorii<t)C €1lHfti über tie AbfatTunq te« twjm* )urb bc«
<Kuff»f«ben Aeicb«" erutNrinen.

fcttB Xitel
: „Alte ©efegr" jufammengefieilt »erben. Jn tir ©antm»

lung »cu lb-49 bi« 1825 feilten aUr «erartnungrn ter hcibtlen
«nrali aufgenontmen werten, ebne jwtftbem noitj geltrnben ober
abregirtm ©cfrbrii eine Unirrfebeibung ju gnlatten; gerubtluhe
tnifdiribung rmjelnrr ^älle aber nur bann, wenn ibee Anwenbung
«tif finftige gallr au«brüdli«b in ihnen angeerfcnrt ill, et er wenn
de, bei unterm tfnrf&rituugen ju ©runte gelegt, allgemeiner Stta*

tur geworben Bnt. ©ntlub feilten alle ^rieaifacbm uub temperrlle
IRagrrgeln »rggrlaffen »erben, mit Au«nabne einiger Siödr, a!«
bnlerifib »ntMiger ©rnlmale. 91a<l) ArddrOuug tiefer 0runbf«|e
»urte jur ©urdjferfdjung famnilicber Aitbive in ane«rau unt ©t.
HJftrtfburg gefitnurn. tf« fanbeu fub 5-1.23» Otummrrn »er. 0ta<b
forgfäliigrr Au«f$ribilng »telrr ©oubirtien unt genauer trrimaligrr
»ieeipen würbe ter ©ruef tiefer © ammlung am 1. SRji 1828 be*
gönnen unb am 1. April 1830 peBrnbet. ©er Xitel lautet

:

„«eüdantigr ©ammlung ter ©rfrge br« Muftlfibra Meiib«.
6t HJetrrfburg, 1830. 45 Xbetir in 48 Santen. gr. 4."
('Pr. 500 Mbl. See.)

§ur ferlrutteruriq tr« ©ebraiKfe« fmb iwerfmaSig angelegte Xalrl«
len uub dfegidrc brigrfligt. ftne gertfrluug tiefe« «Serie« , unter
bem Xitel: ,,3 wette ©aiiintlttug ter ©rfrge” (bi* fehl 8 Santr),
enthält bie feil lh25 crfibienc neu Sfrctbnuiigrn unb wirb läbrluti

fertgefelt.

dladjte« auf bitfe fBeife ta« lrgi«laii»e Waletial jufammeDge*
fielt war, begann tie »weite $älftr ter Arbeit, tie ©»ftrmalifa«
lion (S w oil) brffelben*), wobei bie ©runefabr brebaebtet wer:

ten feilten, bie Saee (irecini de iuslit univere. Aphorieia. 59 — 63)
für rin feldjr« «Strf fedflellt. Audi trägl bie »eUenbrtr Arbeit ba«
SRette tr« «erulamifjgftpn ter ©tun: Slractara nora wierum

9tatb Anfertigung eine« adgemeinrn 6vbrma« über ade unb
fpejicB briaiOirter ecbnuau über jrtr ringrlnr Wrehtematerif wur<

ten bie ©efebe unirr ten brirrffettben dtubrifen in d>renelegifd>er

©rbtuing lufaiamengrdfUt. ^iriauf würben de fcurdj «rrglrtd}ung

unter rnianber geortnet uub in ^erm einer hidorifdjfn ©aillefiung

trbigtrt, au« weleber man feir «rräiibeeungen, friauterungen wnt ©rgan«
jungen in ber ©rfebgrbung Über rinjrlnr ©rgenflänte erfeben fenntr.

SRit Auffebeibuug aller nitbt mehr getienbrn Srdnummgrn würben uun
au« tiefer bidcrifipeii ©ardeSuug bie rinjrlneH Artifel be« ©web
br« beutigrn dfrebt« gebührt unb nadt «eüeutung be« ©amen hilft

Actifrl nochmal« in ihrer ©efammtbeit rerglicben, «Bibrrfprlkbe antU

gerne rjt U. f. w. ©iefe Arbeit rrfrtnrn uniei brm Xitel: „©wob ber

©efr|e te« Miifdfcteii 9f*id?e«. tctfaüi auf Srfebl be« ^errn unb
ÄJifer« Wifolai 'Pawlcmilfcb. ©t. 'peirnburg 1832. 15 Ste. gr. 8

(100 WM. »te.)*'

Dir Sabl ber Aitifrl be« ©wob erd reift ftrtj auf 36,000 uub

mit Inbegriff ter »eüagrn. tie rrtaiiterntc Anmrrfutigrn »bet eine

furje ©efcbitpic be« betreffenben ©tfe|r« entballen, auf 42,198. nu.-

ter 1499 Äapitel »retbrili. Jabrütb feilen bie fflefege be« »ergange«

nen ^abre« nach b« ßrbnung te« ©wob in ©uppleui eilten nadige*

tragen werben.

IRu An«fd)lul ber Ärieg«= uub ©eegefrbe unb br« Jürcbenrrrbl«

umfaxi ber ©wob fäanntUdje Xbcilr brr Wufdf4>en ®rfe|grburtg unb

©taaieorrfafuug unter folgenbrn Wiibrifen

:

1) ©te ©riebt über ©taat«»erfajfung uub «rrwaltung. 3 »be.

2) lieber bie Sjfrntlicbrn Baflrn obre ©taatotiendbarfeiirn. 1 Sb.

3) Ueber ba« Äuuniwefen. 4 »tr.

4) Ueber bir ©tänbr. 1 Sb.

5) ©ir büraerlicben unb SHeffung«grffte. 1 Sb.

6) ©ie ftaat«»irtbftbafilid>en ©efepe. 2 »tr.

7) ©ie ^oii»rigefrbe. *2 »be.

8) ©ie peinlidmi ©efebe. 1 Sb.

SUit brm erden Januar 1835 fofl ber ©web in gefebli®e «Strf;

famteit irrten; fein SerbdUuig jur «efrbfammlnng wirb allbann, bem

Äaiferl. Slamfejle »oiu 31flen 3an. 1833 infolge, bann bedrben,

baü bet ©wob ta« bucbflablidje ©efep, fcif »mnbUge ber (?ntfd?m

billigen, bie ©aramlnng baaegrn rin |>i«lf«mitiel |iim genaueren

Serdanbnift be« gefeglicbfu Xeyte« feb« tr,bf I««* ,,ur

•j
l (jinc oaneute aOieldmung für b«s -KuitKrt.» Watt «*«, in bemi bie

MrtrWe »V« Su i.i mmtnt ragen, örtiie» unt Sufninrntmiigfi; »crtunbtn imt

weUbr« Me §*nMung bei &mnu»tra#e«« .«1Jf

’

dfiraacne . ta« i*>olbtu w*f ftmtMte beieiauief, Onnen joJr

n’.*t 'Hilf flltU.KH 6.ilKr *
füdit «3Mt wie nt MittbaHen.
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l*«i Xermtii einte unb trrfelben ©efc&gebtmg. Hutiftbe» ®»rb

lir ©efe|faroralung in felcbm M<cbi#fac1»m augrwanbi, welche 04)

auf tecgongene fcanblungcn bejirbru, Da Der SwcD leine riicfwulenbe

Arafi haben rann.

3,1 ri 11 cm Darauf folgeutcn mit Aiarbeil unD grewmtb abftefaft:

trn Vuffabr ocii «leranter von Mrulj, erbmilicbcui feef. De# ttuffti

ftben Mccbtf, wirb Die Meceiltung trefrr Mrbaciion Der ©efe&e fiic

eie Äufunft WußlanD« licbiocll au«ein.iiicergefe$t. Je^i «0 I8nne

eine Schule unD ein Staub Der itr<fat«grlcbctrn riftcben. Da 04) Der

Muhtet, Dem e« bi«ber unmöglich war, Die äWaffc Der ©eff(je ju fen»

neu, nicht mehr auf Da« ©rbäcbtmß Cer allen Med»!«* DrpoOtare

»erDe ju verlaffm baben. So werte Der Sulla 11 D rcgeUofer Sßill;

trir in Der OSerbanDliing »nt tf iilfchciDttög aUinalut» aufaörrn. $ur

Mrthntung fernerer SHißbrauchf , Die alle. Ding« vAi Jenen, welchen

»mt unD ©ewerbe nur jutn eigenen Monbeil Dienen lell, tu befurch*

len ftob, Diner fortan Die wtffrnfcbafllldje MedUtlunDc Der pratufcbrii

Die $anb. Die Merfnr einer grüntlidirn Aritif Der IcgiPlatiern $lr»

Driien werben aber fclbft in Der cbmerwabutm ,,btflctifd»fu Sfijic"

freiOuing anerfanul.

Sulebt erflart 04» Der SBerf. für öffentliche Wfrahi#‘Mrihaiitlqngm

mit gegen «uiiiabmegeticbie. tfr fd»lirßl mit fclgrnlrn Porten:

„Sollte Da# cffentlidie KeibllMtfiiittii ni4»f Dem National' ttbara(*

ler De# Muffen fliigenieffrn fron unD vcrtbeilbaft auf feine Sittlich;

feit wlrfen J Jft er nidit überhaupt in Der öffentlichen MerbanMung

friner Dorf«; unD ©emritibe*9fHgclrgmbriirn nei treuer, offener uno

«brenwertber. al« im 'Privatleben unD Denen ©rfebaitrn ? — SeUie

Durdi Dir £)rffrntli4)frit wirtlich Dem Mribrnher ein Untrrnd)t erwach*

fen, wie er 04» Der Strafe rutjirbrn tonne f UnD grfefct, Dir« warf

Der 5?aü, ift Drr Meribet! nicht bei weitem übtrwirgmc, ca« Durd»

Öffentliche MerbanDlungen Die Mrdu«fcmiiiiiß wirtet allgemeine# ©nt

De« Molle« wirb, wabrenD fic fonO nur Den ©criclum gehörte? SWit

Der JtrnntniR feine« Meebl« cirtarfl amt» Der libaratier unD Die all*

gcwciur ©erecfciigteii! ramm laffet un« arbeiten an Verbreitung

non Ämuniiffm iniD hoffen auf ein »rffenHiDefl jeglicher Dinge 1" —
lieber „Serie ©etuiiem", biftonfd)«« Iraiieifri.'l von YileranDet

cpnfcbtin, uribciti Maro» Mofen in einer frbr cinOchif vollen kriiif,

worin er namentlich tat nt, Dan Der Siebter Dir wernünfrijic greibrtt

Der banDeliiDen 'Perfcnen Der flarren t^ctl*ireuc»fjf eil Der Schidjal«;

Jbre geopfert habe. „Aber ungrathirt feiner SRaugel al« Drama ifl

Mori# ©obiiuoiv", fahrt Der A rilltet fort, „ein SPetf Der Mauen,

Da« fpüirrbm gewiß nur warnte fliirrfennnng finDen wirb. Dir

Deutfcbr Ueberfe(jung De« (rrTU von JCnorting Wirt jioar Durdjwcn

getateli; Dcib wirD e« Dem 3>tuifdjeu Urfer gewiß ton bobrn 3 ,ls

lerrjfe feyn, Da« SSerf De« Slamfibrn Xtübter« mil Deut Entwurf Cr«

Sefnlleifdjeii Dcrartiin« in Drrglriibrn.

Unter Den übrigen Mnffabrn madirn n?ir ited» aufiuerifaii auf

Den Seridu über AonOantinoprl in narDiitni|d»er Sniebung, eon llr.

«SeiDlibf über Die imutlcn afiroiionnfd» -gecDanübrn Virbcuen von

Struor mit auf rinr Kniwori De« 'Pairi^Äin Joanne« von Wrine;

uirii auf eie Slnfrage De# 'prof. iilefiiu«, Tlniiti in Drin Älofter tu

fildjiniaDlin Mrnienifebe Uebrrfebungen verlorener Onr4)if(ber Sd»rifn

flellrr vorfmDen.

Ter bei weitem grcüie Hbfil ber JUitarbeiter an Den J'orpatec

Jabttudmu ifl Scntfdirn Urfprung«; tfmige Dericlben baben al« yeb*

m au linieren Univrrittaten tbrr Kaufbabu begonnen: Rite aber gr*

bbreu Denifdwt BuCuug au «nD («breiten X>euifd». 2>tr I'cuifibf

Spradu tritt fomit ium rrllni 1't.iir, u-a« Dir gratijoOftbe Duidi ibre

yjUgcmeingiiltigfeit unD Die Suglifibe Durd» ihre große 9lii#br(iiuiig

in Den entfrrnteOrn Jtflonirni fttion tangft gewrfrn ul, in Dem Sru
baliniß De« öOU4)cii 1 um weOlicbrn tfurepa al« vtrititiirluce iüeii-

fpracbr auf.

%i« wir eben tiefen Srridit becnDrt batten, wiirtr uu« ein Snrf
nufere« gegenirartig in MinilauD Odi aufl'alirnDen ^reimte« ^rini
rid» Stiegli$ ntitgribrill , au« Dem wir iisebt uuirriaffeii wo Um,
einige fragmrmanfdir &4>ilbcriitigrii benuftigrn, Dir jtiglnd» al« •pro;

Den Der dtrifetiiuen Dirnen mögen, Dir $.. St. uaiü feiner Miidtrbr

Dem Deutfcbeu ^ubltfuiii vorjulegen geteuft.

,,— — Soll id» nun au« Der rricbr'i Aiillf De« Sriebirn mit (?es

f4>autru, Da« in tiefen wringen ^Ocitien 04j tufamnieiiDraiigt, in

Denen ?(ti«flüge in Die Umgrgenb. ^rOliddeiiru, Sefudie, luuillrrifd»«

nuD wiffrnfibafiliebe tfintröete im rigrutlidjen Sinne De« SCoric«

einantcr brbtru, ifinielnr« brrocrbrbrn , 10 finD e« rotjriglut) )wei

GnUirmungnt, Dir fiel* uuati«(eiililid> 111 und» riugrfurd't unD |ti Dein

SeDruieneflrn, »a« nli jenial« erlebt, grirOi baben — Drr Maaifrr<

Ourj von Jmaira unD Da« ?{rll een Hfeierbcff.

X'rr tOafferiluri von Jmaira liegt grgen Dreißig äKriiru

Aiifwart« von birr in giiiiilaitD. ®a« Selifame unD UeberrafdjtnDe
feiner »frfdirinnng wnrCe Durrti Die eigenlbiimlidien ©lanitfeifrnbtl*

bungeu — Die Dlatur febeint hier mit Den mad ngOen Slörfen nur
ein Iridue« Spiel getrieben unD in wutiDettidirn (<üiirpirungen gigaiu

tifdier äUaffen 04» gefallen 111 haben — Durrfi Die 9(bwr4)ieltftig von
Üjjib 1111D Seen, Durdi Dir auffaürntr 9t.nn r Der Srwohirr, Die an
Wohnung, Alcfbiing, Sitte, ©efi(t>i«bilDung gaut unD gar von Den
brrrfdirnDrtt Siavru 04» unterfebeiDen, trabrenD Drr ganzen «ahn
frbon Pcrbereiirt; aber al« Da« Sraiifrn Der SBaffer mehrere ®r»ft
vom §iele rmferni ficb anfüntigte, al« wir unmer mehr Crn i'om
nerlluri »aebfen bdrtrit, al« wir enDlid» nun Die ^clien frlbfl fabelt«

tn*ct> wehte Die )iilauimrugrfrilirn ^linbrit Der SJova vor grauen
JabrhuuDrrtru flh eine Sahn gebroehrn, in Der Oe. mit fröblid»e«u
Uebermuib cinbertlürieiiD , in Oft« enmitna SBetieifer fiili feiler
rinhelrn )ii wellen fiheiueit mit Codi 111 fo aheiiiencilidjcn ?uft
ipiiiugen i« Cin|rlntaffrn 04» gruppiren. Daß man glauben foHie, e«

fep Die« idle« nur ju einer SerlebfuCiguug De« fttigriiblid« erfoiu

uni, m>Vprenb icber Muarnblid De4) wirDer feilte neuen Strubel bih

bei, «O, 04» fajftnb, lofruD, tobenD unb braufrnb, redit wie unge-

biinbenr, lebe 11« frohe tiianenliiittr Cer Olatur )um Xauje laben —
ba gcOanD 04» ein jrtcr Der ©rfcllfd»afi — r« waten tiruglanDer,

S>euifd»r, SdjwfCrn mit Muffen barunirr, Die Den OlugaraOui) wie

Die rafdten gdfle br« goren}«'. Dm Wbeiu bei Srtiaffbaufrn unD Die

SroUbeDDarr Aatarafte n gefehe 11 baiteu — tag Die gegenwärtige Ifr-

fcbcimiug, irop Drr unvrrglrublid» größeren äOaffermaffe unD De«

höheren ^alle« einiger Drr genannten, eben Durd» ihre wttnDrrbarr

€igm(büiuli4»trit vom tuaebtigOm Ergreifen frp. SmnDmlatig per<

wriltm wir Dort, ohne }ii eruuicrii; am attberen a^rrgm OnD wir

nad» Dein Sefud» Der tlmirn oberen Slajferfallr wirDer bingr)cgrn,

haben naih Dem Ütitugeffm von Drr aubrrrn Seite tinferrm neuen

me veraltmbrn ^rruiiDr in ^imilanD einen Drtttm Scfud» grinaibt,

unD immer blieb Drrfrlbr impofantc ßmbrurt. ja, rr Ocigrrte fid»

noch, wir alle« ©roiie mit 9lrct»tr. Jd» raödxr rarinm ^rruntrn in

Der fhrimatb birfm ©muß gewahren, nu; d»ie Da« ©auje mit frU

neu fti'aiinieuDru ä1
! affen, mit feinem bcitereii Mcgenbcgmfvtef im

Sonnriifthrm unb Dem ciiOrrm ©raum in Drr ättontuacbi Dirfrr

norcifdjm Dlatn: im Silbe fctlhalim leunen, mit ted» fei»' ia> wo bl,

Daß aml» Drr tiibnOe SUaler nur rin fdtwadire 9ibbilD von Drm un-

grhmrm ©aujen geben wOrDr. fflcd» jebt, nadjtrni virrjrbn Sage
feit meiner tturttrbr au« /rmnlauD ccrOcffm OnD, lieht ftile« fo leb;

haft vor meiner Seele, taß id» iiiwrilm Cie Durit»brrd»riibrii Sßogrn Drr

Jmatia braufm ju hören glaube, mit audi ••• farm Den fröhlidirn

Jiingliug au« ^innlanD niiht vrrgrffrn, wir rr Die fruchten Miefen;
ledm fdiuuelt unt, glrid» teil £Mpiupifitm Seu«, Die l£rDc erbeben
uadji. V?« ul Doch hrrrlut». Daß Die DLuiit fid» Durch alle Sciim f«
groß hinturd»eingt!

i'a« ^ eil iu 'Pcterhoff war ein ©muß gan) anterrr flrt,

von ä>lmnl»enhanD bereitet, aber in feinrin raagifd»en ©ianj ca«
iprad»tvoUtle, wo« id> je gefchen. 5>r r Aaiferlid»e ©arten am S'trer,

Durd) feine abfdiälüge tage ju Aa«faDrn mit ^ouiainm geeignet

mit überall j wertmäßig Da;u bmitpi, irirD am Vlbriie De« rrllm juli,

Drui Wrbiuirtag Drr Aaifrrin, Durdi viele XaufriiDe DimnmDer Kam;
pm grütunürti, ttr Durd» Da« ©tun in vielfarbiger Mlifchuug taufen
unt (liiamrrn. Jrbrr yibhang ifl von librrffurfmDm uitb auffprin
C einten 'gßjffem vrlrbt. Die über Mrihm unD ©nippen Darunter
gliiheuDrr Rampen Odt in fo llrablrnDer Melruebtttng ergießen

, Daf
nun glaubt, Die ffladit frp Sag geroertm. S'ir crheliien ifaubgängr
De« ©aurn« weiten von jahllcfm j»trnfdru DurdMluthet, unter be>
ikii Xidirrfrffm ju ftuß mit fit 'Pferte 111 ihren 'PanirrbrmDen,
i5ud»arm unD Xatarm uu Aaftau unD Mofrlor, Xiirrm, ©riechen,
Acfateu, yirmmier, alle Martrtiffen, junge Smbrr, fhwane <am:
pmpubrr neben buuteu tivrrcheDieiiteii, X»envifitc mit ^rpen, ^e*
teilte unb Xriiiitriir, Ehrbare unD XaumrlnDr in wmrterlidirr äli*

fduing halb aufiau oeii, halb utecrr iu Dem irogmbm, n>ad»feuDcn
äiteiifihemlrom verfihwinDeii. X^anu unD wann bnrrgt 0 <tt auf lam
gm ühagru Drr Auifer unb fein $cf, von einem Xhni Drr mrifl
au« Mrrgvöilrru betlrheutm ©arte unt Der oaiifen X'ipiomatir ge*

folgt, feiernd» langiaiu Durd» Die OutbmDen SQ affen. 9ln Dem einen
tfnte er« spjrf« Da« iWerr mit rrlriKbtrlrn Srhiffen, an Dem anDe*
rrn Da« Aaiferlnhc Sdilcß, von ©aflcn wimmrlnD, wo wir un« frlbfl

tun vor nuferer SOautriung Curd» Dm farf untre Dem bunten S'ia«;

tmfpirle ergangen bauen — einige ©rullnifihr 'PniiirfOmien mit
lang überbaugm Dem Schleier waren unfrrr fflachbarinnen — WUr#
Die« hot einen 10 eigentbiimlich belebten trnD belebenDm ©inDriirt Dar,

Daß mau rin ä)fährd'rn au« X.iufrnD unt eine Macht vrrwirflicht

glaubte. Jd» ennurtr und» jene« Ohaueriich fd'öiirn iUahnhru« un*
in r r noch mit einem grauenhafte!! Bergungen, wo Drr lauterer nt
Die Ountmc Statt um ihren üfiunterbauim unb frlifainm Ürfcheinuiu

gen teilt, ebne Dali ihm nur irgmDwe eine Spur ton Moll unb
Mclfelrbrn mrgrgmblirtt. So vrrtaubrrt ging ich Durdi Dir« SBogrn
unb Xmbm Der blenDmbm Snaffm, Durch all tiefe Sichter unb
Sterne, Durch Die« Moll bod» id» werbe recht |ur Uiifrit um
lerbrodim.

Urbrigm« iO gan| SPetcr«bnrg eine immerwabreuDr grofie

2*la«rrraDe, wo ©affe aller Wrt au« JDfl unb ®eO mit nuD ohne
X'onuuo Odi umhrrlrriheii. X» r« bunte Spiel unter trn lufligen

tprachfgrbauDru 1111b au Den Ufrrn De« Rolfen Strome« bat nwa«
ungemein KiifiehenDr« unb htlbrt täglich neue ©nippen. Jd» tann

mich fiel« von neuem Drr llrhrrrafcbting nicht rrmrbrm. wenn id»

Von einer Der läiitlidim Morilatie, welche Die fchönr Mrwa**Jnfel
mit Dem yaubhaufe meine« trefflichen £brim« biltri, librr Dir impo>
faule SörüfTe « Dir von SGafilioflrew 111 Cie eigentliche Stabt führt,

iiHD an Deren aiiRrrjlem t?nbe 'Peier « De« ©roßen $äu«chrn liebt,

reu wo rr Dir Mauten Der neuen Stabt geleitet hat, in Dir praebu
PoCr JMi’ctflaDt eintrelr.

Einige v?r|üglnl»f an,
1inner habe id» wäbrrnb meinr« ^urfevn«

leimen lernen; aber rin Sufammruwirfrn itilcGrfiarUrr jtrafte febrint

Doch ju fehlen 1111D wirb orrOeuht noch lange rxtbebrt werben. —
l?.T,e urrfirnrDige unb höchil intirrffante örfctiemmig war mir ber

alte ^rßler, tiefer gefeffeltr Xuane, m Dem mich entlieh •• führte,

unb bei Dem wir mrbrrre Siunbrit blieben. £>rn yfihtiurrn nahe,
Durd» einen Meiuhrud» an Dm KrhnOubl gefeffrli. böei Dirfrr tinru»

bige Weift noch immer nicht auf, 04) mit neuen 'Plänen für tie §us
fünft (ii brfehafcigen unb für Dir Seil friner ©mrfung rinm neuen
SunDpunft De« aSirlm« au«mfiid»en. — Yufchfin tmb einige ber
linieren Slavifdirii Dichter hoff id» nad» meiner Mürtfebr au« Mifehni
ju febrn."

©ramwärtig ift Drr SBrirfilrflft auf einer Meife Ober afto«fau
nad» Mifdmi-McwgoroD unb Jtafan hrgifffen, von melchrr rr un«
glrichfaft« einige, wenn auch nur flüchtig h'ngeworfene, SSertchte «ft*

fprcd)(u pai. ift. 9 .
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SDie ftorrftyritte feer Sflufif tn ^n^(anb feit fetm Anfänge
biel'c# J^a^rbunbcrM.

(SdllllR.)

ffi.i« Iriflrtc aber tir ©uflf in ifnglanb wäbrrnb tiei’rr geriete I

©Ir haben tiefe Xrage oon tcr Sarftrllung tri allgemein

neu (finftuffe# brrfrlbrn gelautert, um fir gauj mit iimmterbrccfern

i

n bebautrln, irrnn wir tir ©rfifeiefetr Mefr# $inßiiffr# ooUrntct

abrn.

(Jmigr 3-abrf lang uaefe ©ojart # Zote würbe bir 3taliänif4»r

£prr mein nad> teil Sängern all nad» tru &onipem|1rn brurtbult,

bi« entliefe jrnrr ©rniu# miaut», trr tie fernfdiaft an ßtfe riö mit

bi# jii cinrtD grwifTrn ©rate trn (Stil unifctmir. ©ir meittrii na*

turlieb ieinen Vutrrrii, al# Vofftni — trn ©ann, welcher jenen

„purere", trr fenft nur in brrrfcbi, in ganj Europa wrrttr.

©au bat gefagt, „ta* ©ciart nie mrbr al# jwn ober trn ©al in

frinrm ürbrn ©umrifril irigrr, uut CJK Vefjitii rbrn fo feiten me«

lamtelifife war, tabrr trr vrfrntlifbr Unirrfitirb in trm cibaraftrr

ihrer ifemrcfmenrn " Sir# mag wahr fern: trnn r# ift au#gemad>t,

Caü ©etart’# Irrffiidjfru in trr tiefen ©rtantrnfiiOe liegt, wrltfec

feine ©tulf rrjeugt, wabrrnb tir Stcfllai'# il'rrn Wrij trtn fdmm
mrrntrn ©laute fcircbl al# trm Wrinbl rrrtanft, rrrlefer* innen

ermterr ii sSiriefen beiwohnt. ©rnn tir# Vrrtcrbrnbrit ift, fo bat

er frlbft unfere tlafilfefeen gubörrr perterbrn , trnn tie l?rfabrting

trr teilen 3abrr bat r# bewirfm. Mir ift eine ©iißf, wenn wir

bir ßrrnge ©abibrit fagrn feilen, mit mrbr Vrwwiibriaitft unb

Vrifad vmicmmnt werbrn, al# Vofiini'# £pern. Srlbft trr ,.Ma-

trimrmin ir»reln", al# man ibn jiingfl für Son|rlii unt Slabladje

wirtrr in Scrnr fr$tr, mit tir „Nrdea" ton ©rptr unb „Hoiueo
c Giulirlta” teil Sirt«.iarcUi birlirn ficb mir tunt) tir 'Pafla. Srr
„Crucialo” »uttr Curd» VcUuti empergrbaltrn ; hingegen „Tan*
ereile". .,i! Barbiere «le Sreisli»”, „Pietro l'Eremita", „la CVm-
reulola". ,.il Turm in llaliu’* mit ^Snnirainiiie” behaupten ibre

ferrifcbaft, ton weltfern Sängern fir aurfe bargnlrdt wrrtrn mögen,

tftetb mrbr, tcr rmrm 3 Jbrr orrfuditr C:r ÄOniglKfer ttfabrair rm
gante# &on|rrt ton fcgrnannirr flafitftbrr ©ußf, rau %.i#fcfeluR ten
Wcf|liti: nun, man rrtnltrtr r# mrbr, al# tan matt ©muß carin

fanc. ©ir warm gegenwärtig mit uiiirrbirltrii un# natfe trmfrlbrn

mit ^rrfenrn ton autgrirufenctrm Urtbnl; fir rrflartrn r# ftlie für

aiiRcrortrntltd) fifewcrfaOig mit fdiritben trn trtanCrrtrn ©efcfeiuact

trm Sauber V*« trn tKofrtni# gfänjrutr I?nr auf ca# £fer üben.

Sfr dien ton Vofßni'# ftoutpcfflion liegt unflrritig in trm
frelniooHm ©rföbl, wrldir# trn Äcnipcmftrn brgnfirrt unt tu tir

gttbcrrr librHlröuit. l?r fcferrrlgt in ©Mctir. Seine matbiigr Vif;

cmiuaiieu, trr Kfepffeiuu#, de mtlctiftferu Sügr pragrn fub nrf in

tir 'pbjnraiir. <?r irt auib trr «frfintrr mir r neuen mufitalififern

'Pbrafrelcgie. €t war trr mir, tirUcufet trr riii}ige ttempeuiji,

bet tie iSoirnibrilung ftini 9lti#trmf brniifeie, trr teil Vlipragio'#,

Solata # unt "CafTagrn eint Harr unt rnifdnrtme ©ftemung gab.

5m „Barbiere'* jintrn wir labllofr SkUrn, wo wir mtbi ollcrn

fänft grrnbrt mit beife trgrifirn wrrtrn, fentern wo trr 8lutm
tr# ^nijütfru# Sinn nnb Wrfübl fertrrift. äHan nrfeme j. tir

Stelle ..ab tu «nlo »utor (u ari” in trm £urt: jwiftfem 'Jtofina

unt ^igarc: ..ab die «I\iiii.iit”, cf er jene jwifitirn Älmatita mit
^igaro mit trr Strdr in trr (fiulriiung )U „sitli «ilti”. 9in(fe »fl

brr (Rrbramt) trr miifiialifd'rn Spraifer bei ibm uirfet bleS auf Irufetr

ober fliicfetigr <?intrfi(fr brfrbrautt; in ..Seniiraiiiiile’' unb „Tttii-

ereib" brdiff fle tie tnürrilen unt erbabmfirii (Scfnble au#. (?#

girbt faum irgenb eine Stiaimr, Pein 4; afi bi# (tun Sopran, tir

foltfer OTctrnibriiiingfn, wir fir jr^t m tir rrgrlmämgr Sprarfer trr

<Eempcfition aiifgrnoinmrn fint, für atilfübrbar grballrn battr, unb
nod» wrntgrr trr beben JBrtmifamlru fabig, tir rr ibr }u geben

wmitr, bi# rr r# untrrnabm, fo )ti fdireibrn. £ir ftlrranlaffuiig ju

biefrr 91nbätifung oon Bleien wirb in felgmtrr Wneffotr angrgrbru.

9iofßni, tamal« ‘>2 ?abr alt, Tarn 1814 nad) iKailant, um trn

„Anreliano in Palmir-i" |tt tompciiiren. £ort würbe rr mit &rdmi
bcfaqnt, trr tamal# in trr Sluibr feine r ^ugrnb uut frmr# 2atrm#
fiant unt einer trr ftfe^ufirn ©dnnrr feiner Seit war. £rr Se<
pran brfa« feine flrinr HDertion Iritrlfrit unb fant fein Vergnügen
taran, bir Gewalt brr Stimme, mit wrkferr tir Wamr ibn begabt

fealtr, in irigrn mit tu miribrauitm. Ifbr Meffim (^rlrgrnbrit

barte, tirfrn areürn Sauger ;u börrn, battr rr eine Kavacur für

feine Wede grfdirieben. Sei trr erteil 'Probe fing VrOuti an tu

fingen, mit Mofitni würbe oon Vrwtiiitrrtitig ergriffen. Vri trr

iweiten teigte Vrffuii fein Zalrnt im Verlieren, dieftini fanb trn

Sffrft berrlidi unb br|rigtr laut feinen Vrifall. Vei trr tritirn

'Probe prrlor lieb tie nrfpriiirgli<tr finfuMril brr Cfantilrua gämltife

jwifdirn trr ^fide trr Vrr|irrungeu uut ?ufa$r. Entliefe erfifeirn

brr Zag trr rrflrn ^arfirflung. £ir iSapartiir unb tir gan|c Volle

Veduti’# wurbm mit purere aufgriicmmrn, bcdi fanm rrfanntr fidj

Woffini in VrQuti'# ©rfang wirtrr — e# war nitbl mtbr feine IHui
flf- 5nbrfi war trr Wrfang Vrflnd'# oeBrr Stenbrit uub rift ta#
VubliruBi |iir Vrwuntrrmig bin. ©rc frbr fant fid) trr Stol} tr#

jnngrn Äoinpcmnru grtrmtiihigl ; feine £prr fiel futd», unb trr

Sopran allein trug aOrn VrifaU taten. Vcfllni # feuriger ©eifl

rrfafttr mit ^inrm SPluf adr Vortbrile, tie er au# tirfrm Vorfälle

liefern fenutr; ntrfet Zin Umfianb ging ibm «erlorrn.

,,(?# war rin glfuflldirr Sufa0
4

% mag rr »tt ftd) frlbft grfagt

babrn, ,,tafi Vrluti tabintrr fam, rr brflfer frlbft ffrfdjmart genug;
itrr liebt mir aber bafiir, tafi niefet antrre Säuger mit weniger Wr
fdjm.icf, aber glriiferr ©utb, Vrr|irinngrn amubringrn, mriiie

SRufif fo orrunfialKn, feaft ße niefet adnn mir frlbft priadjil rfe, fern

brrn trm ftjublifmu (um «ftl würbe. 94 ift baber geft, baf i<fe

mein biebet befolgte# Softem anbere. 5<fe bin frlbft tef Singen#
nidji unfunbig unb werte baber bir 3ufäfer unb Vrrjirrungru frlbfl

anbtingrn; bann bin id> fiiferr, bat ßr im guten ©rfdjmart ßnb,
unb tanu fir narfe trn ^äfeigfrurn ter Sänger, für welche icfe bie
Vollen fouipcnirr, einri^ten. 3cb will ifenru für Trine rinjige
»poggiauir JHattm laffen. £>iefe# Streben, brm £br |ti fdimrtt
rfeclii, foU pcii iiuii an einen miegrirenten Zfeeil mrmer Singllude
auiinarfeeii."

Sie# wae brr Urfprung beffen, wa# man feine iwrite ©anirr
nannte, bed) ßufe alte Vrirnfr perfeautrn, tat fein ßgurrnreifber
Sul weit mrbr au# trr ibrrgrotrn ^rmtubartrii feiner 'Pbamaßr
rrwutli#, al# au# jrurra Vorfälle mit Vrlluti, unt tat tun trtn Vncfe*
tfeum feiner Smagmaiion atufe feine Vrroielfalligang ter ‘Jleten im
nabm. 9ki< cer ©nfe, wie er tie feülf#gurden ter fearinonir alU
tedrsca. Me Jaftrmueiiiaticn mit tie ganje ©ewalt feiner Äunft |u
benufern wuttr, gebt offenbar bertor, tat er mit ter aulgebefentrtrw
StuffaflTuiigfgabe einen eben fo bobru ©rifi al# fläcfeiigr uub berum:
fifewrtfrute 'pfeaniaße prrbant. ©a# atufe immer bie Urfacbrn frpn
medjien. ftp r# truipeiament, frp r# bir fenwäbrrnbr Anregung,
welcbr Vrränbrrnng tr# £n# uub ter ©rgrnftäntr in ibm wfdir„
frp r# trr ifeni grfprntrir Seifad otrr rigrnr# Streben, genug
Wefjini brwätfeiifltr liefe mit einrr Scfenrdigfeit, wrlefer bir rrlritb*

trnr 3Riitfeeitung#wrifr unfrrrr Seit brgiinftigtr, mit rinrra ©alt
tr# Vorrang# Aber alle’ anbere äompoiuften unb bat ßtfe bi# auf
tiefe Sumte im uiigcftoitrn Vefife te# 'Plafee# brbauptet, ten rr

einmal eingenommen, fflenn a’leprrbeer uub Vediiii einige# «uffe*
feen marturn, fo geftfeal* r#, weil Vefßni eine geitlang feierte uuP
Me ©rlt immer etwa# ßlrur# feabrn nuit; womit wir jrtoefe bin
Äomceniflrn Ce# „liriieiato" unb „Viralen" ifer Verbienft frine#-
wrgr# fibmalrrn wellen.

•in riitjigrr war r#, trr ten VeifaQ Europa# mit brrn ©rtfter
ton fefaro tfeeilte, unt ;wat fein jialiäRd, fontern ent £rut*
ftferr. — .Raum brauchen wir wofel gri fagrn, tat wir Karl SWaria
pen ©rber meinen. If# ift aber merfwürtig, tat fein Wufem auf
einem ri:i)igrn ©rrfr, trm „^rfifcfeiifeen", berufet, trnn feine frühe*
reu gompoßtienrn unb fein „£beron" frlbft ftnb faum auterbalb
ber Vtiiiftfern feaupnlatt, wo lefeicter gefiferirbrti würbe, gcTannt. (f)

Sie mpftififer i'luflr fo wie ta# frntimentale Srama Sentfife*

laut# wurtrii ron trm Vufr au#poiannt uut ibr Vrrtirnß folglich

übertrieben. Sie £tiprrtärr ;um Streifcbfifeen feirte man (urrfl, uufe

r# iü uumogllcb, trn ©erlb unt Me ©ithing tiefe# ©ußrftiirf# nach
Verbienft |ti wnrtigen. tfine fo rerlififer, uiafrrifitir, femrritrnbf,.

Irafiocdc ÜcinpeßtiiMi war in tiefer Uri ncife nie ta grwrfen. 911#

ruciid) tir ganje £per |ne «ufüibuing (am, würbe fle fegleicb uni*

ortfal Sie irngliübe £prr, firbrn ober acht geringere Zbeatrr nnb
gltid» tarauf Copent »©arten uut Srnrp

• üane gaben fir mit allrat

©laute, ter lbnrn jii ©rbete flaut. Sir ^rcpinjrn folgten nanu*
li«ti trm Vcifpiel. Set ©ml tr# 'publtfuinl würbe in foriwabrrntrr
Spaiuumg rrbaltrn , turefe Mrfrlbr 9lri pon Zäufcbiing, tir trr Za*
fdjrufptrlrr anwenter, inbrfit er, ßait te# ganjrn Spiel# Kartrn, nur
tic|rmge jrigt, tir mail in ©rtanfrn fajTrn foU. Sa# Vriiiliat war,

wir t( Ad) rr war trn lirü; trr Arrifdiüfe brrrfefetr nur gritlang au#;

fifelirglnfe. >tr|! bat ta# Sind wirfliefe gre’ir uub brfontrrr Sdibn*
bntrii Ifnir rnljucteubr ©rlebir, eine glndiidie Urbrmnftimmnng
mit trm Irrtf, (wie \. V. ta# IrmMiet) fearmonleen unt 'Palfagen,

tir uiifet allein trm WtifCriuf trr {ritrnfcbaftrii, foutrrn trm ©pftu
fifern uut ©alrrififern teflig aiurinriTrn flut, unb einen ntrrfwnrMg
onginrUru Sul, wenn man ta# gntalirr erwägt. Sir# Itflr#, Mmh
tru romaniifcfern Stoff brrtorgebobrn, brgränbfte feinen Wnf trr

©rtirgrubni unt Sdiöubrir, mit pirdriefet frlbft etwa# über Ver»

bienft. Sie ftolge war rin ©nnuug#f1rMi jwifcbm trr 3»al*änKcbeiP

unt Srutfdirn Sdnile, unt man ßng an, trr irfetrrrn~mrbr Jbrafb

unb £nginafität |utufprr(ferit. Sir tfrfcbniiung brr Sonntag unb
brr SterflMitfrn brfrftigir brn wadifrnbrn ©laubrit, tafi •tiropa ton
nun an ron Sruifcfelant fo obl ©ußT al# Sauger tu erhalten feabr.

Seine Juflruiurutaliflrn warm fdion früher berühmt.) Sa# $in*

dialtrn ton Sibwri|rrj unb antereu Plaiicnaltjirbern, bir ftlruferit

tr# 3efccln# , wrltfer tir ©alibran nnb anbrrr greftr Sängerinnen
an nahmen, poHeubrte tir SrifaRfwuife. Sirfe bat ficfe jrbod» feil»

trm rtrna# abgeftifelt; cbglrufc ßr anfang# rrfebfet würbe, al# tie

Sruifcfee £prr auf ihrer rigeiiru Vübne e# mit ber

aufnabai, fo bat fir tcdi tiefe ’prebe niefer brftanbrn. So fiel ift

aber firfirr, taü tiefe Umflänte ter Compofiiion eine neue Vicfetnng

gegeben babrn. fearniouirrn uut ftarfr Äentraftr, ©rlotiren mit

unirtbrerbrnrr Siimrarnbrgleitung, babrn tir Strdr rin« naiilrli-

<brn, iritfetrn, flirürntrn ©anirr rmgrucmmrn. Woffini frlbft buh
tigtr tiefer ©ctr in feiner ,,3rlmira", SSrDini lieft fleh taten bin«

rritirn, wäbrmt Spebr nnb ©arfefenrr ße in iferrr bfefeftrn Ärafit

unb Srhfamfrit tarftrOtm.

So liefet r# jrfet um bir Cempeßlion unter jenen «ationen,

welcbr in tfurepa ten Ion angrbrii. ftranfrricb bat |war jüngft

bunfe einige £peru ten Wuber etwa# ftbwrcbfrlung feinemgebradjt,

boefe bie ©irfung wirb weter fiarf noch ton Sauer frpn.

Srr SJcfrr bat nun fo cirl entnommen, baü bie fpmmrmfdjt

Scfefnferit feaPbn #, bie wodiißigr uub tlefgrfftbltr gärllMfefeit ©o;
litt’# , brr lebhafte nnb fcfeimmrrnbe ©fant Vefflni #, bir peetifcfee

unb mpftifcbr Äraft ©ehrt*#, adr |u fbrer Seit ibrm Zriumpb frier*

ten uub nod» foriwabrenb ihre ftiibänger haben. So würbe bir

©iffenfefeaft erweitert unb tie feülf#miilrl auSrrorbrnllKfe perpietfal*

tiit. Sir Vrgungrn, wrlche tie Vhifif jrfet er|rugt, fliefirn au# gan|

anberen fcuearn. Rurrfl würben tie flrengeren ©efüble jura S<twei*

gen grbracfei unt widien trm gauber fanfimt unb rfiferrnbrrrt

füpßntuugru. Sie «aipftutjaottit ifererfeit# »urbt burd» feofecu
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griffige «ufrrgung terbrängt; julrfct felgt« brr SWfefticilraul. «Oe

tieft ttritmiutl angenehmer tmpftnbungeu liegen jrtjt trm Äunft-

frrunb jur «u«»abl tor ober »erben ton bloßen Wacbabmrrn in

einem ternirrlen unb langweiligen Jargon unter riitanbrr geworfen,

»elcbr folgen biefr« aUr« für beii Guglifchen Befetjinad unb Gngli*

frf>r Gcmpcjition batte
,

wollen mir trn'udjrn in einen jweiten «rti*

lei au«rinaiiberjufebrn. (N. 91. 91.)

Bibliographie.
, , . k

Flowers of tli* Esst. (Ceftlithe Blumen, nit einer emlelienben

Sfi||e ber orientalifebru 'Peeftr unb Hluflr.) »on «Pbruejec

ßpocod. ft. 6 Sb-
Visitor of tbc Poor. (Der «men* »efitdier.) «ul Irin grau,

jäftfchrii bei Staren ton Beraube, mit einer Betrete bei $rr:

aulgeberl. 'Pr. 4 ®b. 6 f.
The Continental tr«voller. (Der Wrifrnte auf brm Äontment,

ober bal Xagebuch eine! öfonemifebe» Wcifenfeen (toarisl).

ft. 6 Sb- 6 f.

Mannigfaltiges.
— Ginfluß ber 3abre«|«it auf bie Oebenlbsuer. Die

Bibliolhierar universelle t&rilt eine bei ber Si|nng ber DrltrtU

fctjrn »rfeUfchaft ber Wamrwiffrnfcbaften iui 3abrr 1832 gclefeue

«bbanblung bei Dr. $. G Äornbatb über ben Gmfluß brr 3abrri<

leiten auf bie Strrbli&rnt in brn terfchtebrnen HebrnialUrii mit,

bet mit folgeube Wrfuliaie cntlebneii. „Der Winter flebt im «Uge*

meinen fflr bie Sterblichfeit in ber erften Weibe, wäbrenb ber ©om*
»er tirjrmgr 3abrr#jeit ift, tro mau am trrni^flen lebte jäblt.

Unmittelbar nad) bem Winter fotnmt ber griibling, unb ber Detfeft

flebt triebrr brm Sommer am näcbflru. Diefe Weibe ber 3abrr#jei*

ten erecbfelt nad) tem c*e rfdjiet eurn Hrbrnfaltrr. Unter einem Vtcnat

beirabrt fleh bie eben angegebene Weibe. Swifcbrn einem gRenat

unb jwn fahren ift bee fcerbil feie grfabrlicbftr 3abre#j«it; bann

folgen im »rrbältniß feer abnebmenfeen ©irrbli(blni Winter, cpib--

mec unfe julffet feer grübliug. Bem jmeitrn bil »um funfjrbnten

S
abre ift feer ftrftbliug feie Gpccbr Crr größten SierHuhfetl; feann

(gl $rrfeft, Sommer unfe Winter. Wad) funfirbn 3abren feejeiit:

et feer Winter regelmäßig feal SWarimum, feer Sommer feal SRint»

mum feer ©terblichfeit. »i« |u achtjig Jabren folgt ber fcerbfl uu*

mittelbar auf feen Winter. Watt) aebijig 3abren )dbit ter ftriiblmg

•ine bei »eitrin größere «njabl feen £: feiern, all feer $rrbft. «ul

liefet Berglrichung gebt berter, baß bte Wirrungen feer 3abrr«|ri:

un wäbrrnb feer Dauer bei Heben« nicht gleichartig finb, unfe baß

man fedber nicht eitra jwei »lonate (j. 3 U| * fll* Minimum mit

3anuar all OTajimura feer Sirrfelicblrii) annrbmrn tan», um fie

•II Wrferafentanien bei aOgerarinen Ginfluffe« Cer Xrmprratur auf*

juftrilrn. — Da bie Uuterfuchungrn über beufelben Brgrnflanb, bie

|>rrr D-urirln im Februar» fjeft feer Rceu« enrycloperlique ®eu

1832 niebergelegt bat, großembeil« mii beu hier milgeibeiltrn, oon

jenen burchau« unabhängigen, Wefultaten üferreinflimmen , fe feiiifte

»an mebl berechtigt fron, fie für ben «u#brud rinrl allgrmeiiirn

(Sefebrl, minbrftenl für unferr gemäßigte §cne, jii ballen. Derr

Hombarb bat feine Beobachtungen nach Genfer fRorialiiatl’Zabrllrii

von 11 3abren angefleOt.

— Die SRineralq ii eilen ftranfreichl. ^rontreich brfifet

Irinabe taufenfe £nr, an benrn gnineralgiirHeii aui feem Soben ber*

»orfferubeln, oon brnen aber taum achtjig rinigfraiaßen berannt finb

;

17 berfelbrn, bie in 40 Defeartemenli jerflreut liegen, flebrn unter

ItT «ufficht bei ©taairl, brm aber nur 8 Canon rigentbümlich jii*

grbörrn. Unter biefrn finb 34, bereu Wuf (ich nur auf rin ober

einige Departement! rrflrrrft, unb bie man alfo nur gcfal -Cäbet
neuiirn fann; fle »erben ton HJerfonen aul allen ©länben brfucht,

fernen ibr »eruf ober ibr« Serm6genl*Umftante brn «ebrauch berjenigen

Staferr, »eiche mehr «ufieanb feen 3 f| t unb (Brlb ctfoibern, nicht

grAatten. ©o geben bie Bretagner nach Sanuien ober Dman. bie

(anaueborer nach tamalon ober «ebne, bie Bürger ton «tr haben

Sdj in ber alten unb prächtigen Cturfle bei ©rriul, bie (Immobiler

ton «i;r geben nach ä??anjolct unb Woche: ^aräp, bie ton iSbairflr*

raulr, «uchet unb Sonbom nach daAera, bie ton Bapoinir nach

fombc; ton Sbonarl unb ©aumur gebt man nach Bilajai, ten
Wcter« unb Glamrcp nach H>ouflirrj# , ten Garn nach Bratend, ten
Wbebr} nach Granfac unb ton Drlran# nach Srgrai. Diefe CLurflrn

»erben im Durchfchnitt jäbrlicb feen ‘20,000 Zrinf* unb BabegdAen
brfucht unb bafeUTch ein .ffapilal ten rtma jmei Wiflionen «r. in

Umlauf gebracht. Der berühmteren Bäber giebt el 23, unb jmar
II erften, 12 }»riirn Wangri; in ihnen tcrfammrln fleh jebrn ©om*
mrr ungefähr 18,000 ©äftr, »eiche bie bebeutenbe Summe teil

10 WiQienrn J^r. in (Ürculatien bringen. Unter ibnrn beftnben (Ich :

1 ) |ebn ©<h»rfelbäber, nämlich Barögei, »ciinel, Cauteretl, «uchon,
«jr, Gaur ßbaubel, ©l. Sauteur, Bagneirl (im Crne» Departr»
ment), fnghien unb Bagnolei (im üejfcre Depart.); fie afle haben,
mit «ulnabmr feen ffngbitn, flarfen ©<h»rfrlgrruch unb bot?«

temperafur; — 2) fei« galbaltige DurDen, unb j»ar: »lent ber,

Sicht, Bourbon ;| «nftambault unb Wrtii; bie erftrren liegen

grßltembeili am $utir ber Spferenäen, tiefe baupi fachlich im
Bourbonnail unb in brr «uteranr; 3) neun fal)bali:ge Eturflrn:
Slomhiärri, Surruil, Bagnirel, Bourbenne, Balaruc, Baim, Bour*
lenigancfe, CentrerefeiOr unb Dirppr (Seebab); fie liegen in febt
terfdjiebenrn «Preouiien jerArrut. Drei Kurilen erreichen faft brn
©icbepunft, nämlich «f (im «rirge-.Dep.). SHanjelei bei «rlei unb

(Ebaubel «iguel (im Dcp. bei Gamal); jebn anberr. »ie Bourbenne
unb plombiere#, haben eine Xempcrotur ton 40 bil 30° W.

— Die Sali»errc bei Dali* Wach ferm firübflflcf bcfuchte

ich bie Saljgruben. 3 n tiiicm paffenbeu «npigr, mit brm Stert in

ber $anb, joigir ich brm ftübrer, brr eine $artrl teraiitrug, tu bie

Brubr. §uerft bat mau 300 ©tufrn binabtuftrigrn unb glaubt im

Gingevriee bei Berg« ju fefen. Gm fouberbarei C«rbiet bilben birfc

büfteren Wobuuugrtt. Dal Heben ift gan| anbrrl, »rnn bal Son*
nenlicbt fehlt ; rin rrtaltenbri (Befühl befallt bal Drr i ®'e fei' Sinne,

»cutt man feirfe büAeren Bange, birfc bunfelu Waube beirachtei,

bie von einigen $artrln rin fd)»achri Dämmerlicht erhalten, ba« man
»irtlich eine „Achtbare ^inAemiR" nennen fanu; »rnn mau bie un:

terirbifchen Seen crblirtt, bereu Umfang unb liefe man nur turd)

brn ©tiirj ciuri ^eifnifiuds abuen lann, bal )u»eilrn »eil brr Dcde
bmemftüril ;

wenn man bie entfernten «rtfchlagr tel Brrgmanitel

ben, tief m Me grUbühlen hinein. Woch Achtbarer »irb ber Uuicp
fitieb ]»if«hrn brr Dbrrwrlt unb birfcu Wrgienrn, »rnu mau auf
brn «infamen Brrgraanu ftefit, ber in riurr »eilen Dfehlr, bei frintm

einzigen Hichicheu, immrrfert mit brr «rt in beu Reifen haut, «brr
nuht »ruiger »erben »u ton Grftaunen unb Bevuubrrung rrgnrfrn

über bie Britail brs ä)lenfa»e;i, brr mit fcbrinbar feb »atten Wert:
je iigen, — feinem «rm unb ber tlrinen «ri, — el mit brm toloffalen

Wrrf ber Walur aufiiabm. 3n fe« Jhat fmb bieGrfelgr faft unglaublich.

Wulit »eiliger all 4s fcoblru linb gemacht »erben, jrbe oon einem bili»et

äftergrn im Umfange. Gmrr ber Bange ift brei Seemeilen
( L*mgu«*>)

lang, unb man terftdirrte mir, baß feehl tolle Zage baju gehörten/

alle Bange ju burihmaiibern. Dal Berfahren ift falgenbel. Wenn
bie Noblen gemacht fmb. fo lüfcn bie Bergleute ton brr Drdr unb
bru Waubrn ©täde Steinfalj lei, unb febalb feie bamti an»

gefüllt ift, fo laßt mau flare# Waffer hinein. »rl<hr# bal Salt auf»

Ich. Diefei fo grfauigte Waffer »i:b tunt) Wafferlritungrn brr Sa>
linr ju ^all jugrfubrt. «Il id) feie Brube brfucht«, »arrn einige

btefer trodru, unfe bie Bergleute arbeiteten feann; anberr

waren Saltfeen, in »eichen ba# Wert grräufihlofer oor Ach ging.

Hinunter hörte man rm fern« tumpfei Zofen, »riebe# man für ba«

Braufrn eine« Waffen halten mochte. Gl ruiftrbt feureb rinne Ua>
gen, feie feen Schutt aul feer Brube fabrrn. Der Weg ift eine

Gifrnbabu, unfe feirfe Meinen guhrverlr fliegen mit furchtbarer Schnei*

ligfeil tabin. Wenn mau bal Briefe naher fommrn hört, fo muß
mau in eine brr S«tirfungeu irrten, »eich« in ben Wäafern angr*

bracht ftub; bie jungru Bergleute, bie tern auf bem Wagen ftben,

nehmen ftd) aul »i« Biicmen, bie auf ihren böllifchen Wagen bah»»*

reden. (TIjc Tjrol rlc. von Inzlis )— Wa über. Wadi e. §»ri aftainotteu, bte ba« Waubrr^anb»
werf lange gemciufcbaftlidi getrieben hatten, trrunrinigtrn Acb enb*

lid) bei brr Xbrilung brr Beute riurr geraubten Srnrtianifcfcrn

Brigg- Der Gme, Zhrcbrr, ten Waihgier rmftamml, hrmäihiigte

fiel) brr ftrau feine« Brfabrirn, «naplretii, unb führie fie rinew'in

ber Surf>! iiegenbrn Dtalteftfihrn Aorfaren ju, um fle ihm jum Aauf
anjubirtrn unb fo ba« ju erfr^cn , mu wa« er, nach feinet Blei*

nung, bei ber Xbrilung ju für; getemmen war. Der Waliefer aber

Taub ben gefrrbrrtrn Sprri« ju herf», inbera er rbrn erft. wir er

fdgtr, eine anbere grau weit wohlfeiler grtaufi habe, bie er auf
Xheober « »erlangen berbribrachte. S“ f««« äußerfleu Brftiiriung

rrfauntr tiefer in ibr feine eigene ftrau, intern fein SpießgefeHr ihm
mit brrfelben Hift jutergetemmen war unb feine ftratt jwei Stun*
ben frübrr errfauft batte. Dernicrf) terbarg er feine Wuih, gab

«naplretii'« Weib für brn gebotenrn frm brm Slaltefer hin unb
febne an « 8aub jurüd, we er feinen bilherigeu tfirfäbrten antraf,

ber friiu« »rrluftr« iune geworben war unb Wache fdmaublr. G«
bauerte jrbech nicht lange, fo trrftanbigten fleh bie würbtgrn ^reuube.

Sie begaben ftch in brr Stille an Bort bei fftaltrfrrl mit jwan»
gen ihn ebne tirle Gcrrmonirn, beibr grauen brraiiijugrben. Die«
grfchah, unb mit ihrer grgrnfritigru für beite einträglichen Wache
jufriebrn, trrbanben ftch bie BruefTeu auf’« neue fe frft all /.mal«

unfe febten ihr fthanfendje« Brirrrbr fort.

(Skc-Iclies in (»reeee onrf Türkei.)
— Gbaraftere ber Zbitre. Gin Df« 0. ferberf in bec

ßibllotliMpir untrrrsolle auf, baß man ftch näher mit bem Gbaraf*
ter ber Zbiere hrfrfiaftigen möge. Wächtern er einige büchft rübrenbe
unb fedtbrtifche GharaMeritige ten ©ihwrinrn, Spferben unb D ll,| feen

rrjäbll hat, fährt er fort, fogac auf bie inbitib uellru Berfdiiebenbri»

irn innerhalb brrfelben Zbirrgattutig aufnirrtfam ju machen. ,,3rf)

babejwri Dunbe gefannt", rrjäbll er, ..berrit einer fall, egeiftifch, inte*

Irnt war, ein reihtet Dante ui feiner «rt; brr anbere hingegen leiben*

ftbafilich, ungrftüm, fihmeithlrtifch, empfänglich, mit einem Werte
ber Begenfah feine! Aamerabrn, ber brmfelbrn Befther gehörte.

Wenn man bie Äafcrn ftiibirt, wirb man biefelfern »rrfcbiebenhelten
feemerlen; bir einen finb Aid unb befchriben, bie anberen anmaßenb;
riuigr Anb jurüdgrjogen, anberr liefern bie Befellfchaft u. f. v.

— Horenjo Dow. Die« ift ber Warne einel fenberharen
Wann«, brn man auch ben trrrfirftrn Dow nennt, unb welcher ot#

ä'lethebiften^rrbiger bie Bereinigten Staaten unb ftanaba turch*

liebt, oft in ben wilbeAen remantifrfiftrn Begruben ten ftelfrnfpilrn

herab prebigt unb feine 3 |(börrr oft auf 3abrr hinan« ju brr nam*
liehen Stelle hefchribri. Gr ftnbrt A<h allbann pünMUch wieber ein.

3m 3uiu bei 3 dhr« 1830 hielt er in Wafhingieu eine 'prebigt,

unb am Schluß bemerlie er, baß er Hilft ju beiraihea habe; wenn
ein ^raurn)utimrr in brr »crfammlung gleiche ftlrigung bahr, fo

möge fle fleh erbefeen. Gin junge« Släbchrn (bat alfo; er fecfud)te

fle, unb fie warb feine ^rau.

Deraulgegeben ton ber Mebactfoii ber «flg. 8>«uß. SiaaH- Sritung. Bebrudt hei «. W. Daun.
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955 tr fiffirn untrr rtiirr Wubnf jwrt ©ertr jinaimurri, tie btn*

•frlbrn ©rgenflanb, eine Sittrnfchilterung Guglant«, freilich abrr

ron gani verfchietenem et r r pielmrbr von emgegrugefcbirni Stant*

Dunft bebautem. 3>rr »rrfaffrr tr# „^rlbani“ unt „Kram", ca«

cbrrnwrribe it^Itct tr« Unterbaute«, bnlrrbt fleh, tic innrrrn §u*
fiant r feine« »aterlantc« nad) beflrm ffiiffen mit ©iUeu tarjuflrU

Cm, uai auf \o aiandjr ©ijjorrbaUnifTr aufraertfam ju machen, Me
«t ju rügen unt Curch tiefe Wüge vtrllrubt auijuglrichfn geteuft.

<3rii ©iflrrft IrcOotK Scbiltrrung trr bau«l:chru Sillen Mort»
SlmcriM’« finrn folihen Pintfuct in tfn »«einigten Staaten hervor*

gebracht bar, taß rinr ton ihr genier Unart btttch trn bloßen Mu#*

ruf ihre« Warnen« geflraft rrut, mag man r# rinrni ehrlichen ©annc
mehl verargen, wenn rr turch ferne SarRfBungrn ähnliche mimiurl

bare Wefultatr bervoriubringrii ©enn tabrr firrru »ulwrtV
Waifonncarnt gar oft in eine triviale Sörrite aiitartet, fo möge man
betrilfeu, tas fein ÖSrrf weniger teni aelflrrichcit SdjrifrfltUrr, al«

brw pairiotifchrn 33 leb ermann feine PuiRebung verband. — Ser rbr*

malige ©iniflrr Karl’« X. gehört hingegen einer Klaffe von Weifen*

ten unt Welfcbrfchrnbern an, tie, m:ffl»r« ©iffen«, SJoiif Sterne
noch nicht rubnjut bat. Mnftatl tie Swinge dar ju fdjaurn, mir fle

flnt , ifl rr in ter feilen Vlbflcht ven fcaufr abgereifl, fle gerate fo

4 n fluten, irie er fleh vorgenouimen bat, baß fie fevn fctleii. Statt
bie Cbjedr in fltb aufjunebrnrn, fiebi er fleh in tie fbjedr binein.

reflo interrffanter ifl er, |ii beobachten, irc fcrrr S?nt» rr unt #err

.futiffrj fleh glejcbwobl »» ibren .©abrnrbimtngru begegnen. —
(fttglcmö unb bie (Jnglänber.

«cn 9. «. ®ul»rr.*)
Ptne trr fchwicrigflfn Aufgaben bleibt tie SVirfleOnng te« eige*

neu Hanbe«, tie Sttirnfchiltrrung ter Kanteleule. 3>ir fturcbi vor
langweiligen Mufriiiantrrfrtnrigen aut tic Scheu, unvrrmrrft in «er*
urteile |u verfallen, tie ©rfatir, ©iebfige« in übergeben, tie Wurf-

»frfung perfönlidm ©efüfcle, polilifetirr Wüdflchtrn unt moralifeber

«erbintiingen »irfrn vereint, um tem Muter, ter tie ©rwobnbeiten
unt ba« figrntbüraliche feine« »atrrlanbr« fdnltern iriU, $inbcrniffc

in ten ©rg iu legen. XVh mriflrn ßrfelg in tiefer fcinfleht batte

hl« 1
e 5 t unftreitig ©olbfmitb. Mber er trat niebt in feiner 'PrrfÖii*

Ikbfeit auf, fentern fprodj |u feinen KanMIeutcn unter ter ©a#fe
eine« Mu«länbrr«, unt al« folihem Raut r« ibui natürlich frei, übet

ta# ©unbtrveüe ;u erflaunen, aber and) ta« Unballbare, ta« Hächer*

Ikhe in (larfeii gngrn in malen, fcrrr «ulmet hingegen tritt un«
offen unb ffibn in feiner eigenen ^rrfou rntgrgen. Wun aber fanit

man nldjt envarten, ba| rin SMann, ter Ifnglänb befebreibt, wie e«

•ft, i^efebt aud) rr babr, un|ugänglid) te» 5intln(Tr Ifinjelner unb
bec efentlKfcrn glimmen, fleb nad) beflrn Äraflen ton ten »anbrn
ber (Bemobnbrii mit ber anerjogenen Weigwng frei in «adirn ge*

fndjt, niebr Snflimwung al« ffiiterfprud} berborriife. SRebr al«

anber« «Ülfer bilben fltb bie fnglünter gern felbfl tie Weinung,
bie fie ton fld> haben; fle baltcn auf ta« Weiht, eine SReinung |u

haben, »ehr al« auf tie SHeinung felber, unt wir glauben in ter

tbat, taft ein tfnglänbrr lieber eine IHeinmig, bie er nicht tbfilt,

terfiebt, blc$ wegen feine« Wechl«, ße ju behaupten, al« baü ec

»pn einen Mnberen eine richtigere annimint. J>abet wirb in Cng*
lanb eia febe« SJerf übet ben Cbarafter brr Rlation einen ©iteT*
Hanb erfahren, ber noch über bie burd) Woruribeile unb gartet*

Wrunbfäbe entflebenbe Oppofitivn binan«reid>t. JDiefe ^.innäcfigteit

iR )»ar pon fcrrrn JBiilwer nicht übergangen »erben, abet er fann
inraetbtn in einer neuen Auflage noch ein eigene« .Kapitel barnbec
bmjufilgen. SKanche« iR überhaupt |u fchmei6elhaft für ben tfng*

iifchen iRaticiiaI-6baraHet au«gefaden. @r lobt j. «. bie Zbriü
uabne, »eiche tie Söeaoburr be« ftrbeit«baufe« an einanber bejeigen.

$ir« iR nicht« al« 0eIbRfucht, ba birjrnigrn, welche Ktntbeil neb*
men, genau in brr Kage flnb, gleichen flntbeil ju erregen unb ju

ferbern. 3n Wpchefvucaulb’« sharimc, baü tvir ben Ungincflicben

fllmofen geben, nicht »eil wir fie bemitleiben, fonbern um ben
Sdjmert, ben ihr Wnblicf erregt, Io« ju werten, liegt namentlich»

»a« Snglanb betrifft, viel ©obre«. ©ir beflbeu allerting« mehr
KnRalien für ©obltbcuigreit, al« icgenb ein Kant, abet wir haben
and? raebr We iche unb mehr Sterne; UeberRni »',nb SWangel fommen
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bei un« in Rärterr unb üfterr «erübrung al« irgrnbwe, unb baiu
gefeilt Rd? ber ©eltRolj, worin »ir r« aOeu «bUern jtivonbnn, unb
ber bie »aber Zriebfebet vieler öffentlichen unb prablerifchen ©aben
iR. tSfle JtnnRe, »eiche imferem Vtppetit gntlid) tbun, nnferru
Kuru« fchmeicheln, unferr »eturfuiffe befriebigen. werten in «ng*
lanb genährt unb gut brpbli : ta« ©mir aQrin ift auf unferea
»«ben ein gremtling. ,,©ie Mehlung", fagt fcrrr »iilirer, „tir
»ir tem Weichtbum loürn. verfcblingt tirjenige, »rlitjr »ir tem
©euie fdJiiltig fint; 0chrifiReilrr babrn al« folihe bei un« feine am
erfannte Stellung, unb bri ter «rrlbriUiug ter Sbrrtiprilrn iR
ihnen feiner iiigrfaQrn. «ei un« »erben am brRrn ©rneralr, ^e*
littfer unb Säuger bejubll; am fchlrihtdlrn tirjrnigrn, bie un« un*
trrrichten. I?« iR eine wichtige «rmrrfung von ^elvetin«, tan in

eine» Staate ber ©rat ber öffrutltthrii Sugrnt von ter grbönaen
«rrt bei lang trr öffentlichen «rlohnungrn abbangt, feiner' (er ewib
grjeichiirtflrii ©rlebrten von Suglant fügte „,,$irr bin ich Wicht«;
um nur bie SelbRachtung ju erhalten, muH ich von Seit in !§eit ju«
Mu«lanb reifen." " iS

4

iR- nttbin bloger Wang ©gpi«mu«, ter hie*

jemarit »erfchwenterifch beiobnt, »eiche unfern etirlfrit fröbuen. in

änugeRunteu un« amüRren, un« tie MuurbBiiichtrttfu tr« Krben«
mit bie ättitlel, unferen X'mifcl ;u nähren, verfihaffen, ter abrr ta«
©mir, ta« Wuht« von allem tiefe» ibut, verbuirgern läüt

"

„Sie Slrmutb iR überall ein Ungluct, abrr bei un« iR Re ein

»rtbrreben. ttugrr iu ber »rtrutmig von ,,$irtu««", »eiche« fo
viel briftt, all ein ©eltfammlrr, »iib iiu gefelligen Heben wenig
von Sngenb (virlus) gehört; ja, e« cütfie tiefe« ©ert wobl gar
einen iberbaO>i auf bi«' gute 0r)iebung cter tie Otlboborie werfen.
Mber ber beliebte Multcuct tR „Wefpertabiluat"; ein refpeftablec

SRaun braucht feine Sugrnt )u brühen, abrr rin anrlintiar« UtaaR
von Wenhtbura iR ibm unentbebrlid?. 3 fnfr ältliche ©rutlrman,
©r. ©arm, iR ein frbr refpeftabler ©ann. Ml« fein vrrtrauteRrr
^reunb feine gablungrn rinRefltr unb in « ©efäligniü wanberie, ver»

fchtrrr ©r. ©arm feinen fo wenig refpeftabeln Sreunt. Ml«

Jüngling batte er ein fungr« ©abchen verführt; Re lebte brri Jahre
mit ibm; aber al« er beiratbete, entlieff er fle ebnr einen Pfennig,
beim für einen verbriratbeien ©ami war tiefe »rrbinbuug nicht

Tffpeftabrl. ©r. ©arm be;ablt feine Wrdmungeu pünftlich, unter*

irichnet |n fecb« ©obltbätigfrit« * MnRalten, gebt mit feiner ganjen

Familie Sonntag« m bie Kirche unt um l‘2 Uhr feteu Mbent iu

»eit; aber rr ifl geizig, barlbrriig, ungerecht, grfübllo«, wrtrr ein

guter »ater, noch ein trener ^reunb, noch rin tbätigrr »ärger.
Wi<bt«bffle»rniger blribi ©r. ©arm ein hbchR refpeftabler ©ann.
Sirfer Übarafter unb tiefer Wuf trugen für unferc $0cba<btHiig ver

ber Mufenfeiir, fiir unferc <?brfurdjt vor tem ©elbe. ©« ifl «aber

fein ©unter, taS Jetermann nach Weidjtbu» trachtet. SelbR bie

ben Mrmrn fo ungünRigen ©efebe, »eiche MriRofraien machten, ßnb

eine fflirfnng tiefer Senfunglort. Kine anbere Strafe fär bie brat

Scheine bargebrachtr fiulbigung ifl ba« ©lief, ba« tie Schwintler

machen. Sehet tort trn ©entirman, ter faibionabrl geflrtbet iR.

mit militairifchem Mnfrhen ein eiiinrbntenbr« Mtuftcrc verbinbrt, fleh

llaventiib ^ibrep nennt, in anflänbigrt ©rgenb eine ffiobnung

mietbft, Juwelen unb Seitenwaaren fldj bringen läßt unb — burd»

tie $intrrtbür mit ben fdjonen Sachen entläuft. ^uuterte folcbec

Streiche haben er unb feine« ©leuhen fdjon verübt; bie geiiungen

rrjäblrn warnente »eifpiele, bie ^oliieiböfe liefern ©ttRer tiefer

Mri — urafonfl, »iber fplcbe refpcfiable MiiBenfeite ifl man in Cnglanb

nicht auf feiner $ut. ©er emnrbmrnb aulflrbt unt ©r. Uavtn*

tifb ftibrov fleh nenne» läft, erregt feinen »ertacht."

©ii gleicher Sreue »irt rin anbere« Jtibivibuum ven einer

©attuug gefchilbert, bie feit furjera auf eine btbanrrücbe ©rife fleh

vermehrt hat. „Wt. »luff iR ein praftifcher ©ann, ber aBc Sve»

culatienrn verachtet, biefenigen aiilgenomraeii, wobei re al« Mctionaie

betbeiligt iR. Tittr fremte Strctenpfertc ifl er unbultfam; er ba«.

Sinter unb <Pbil«fobben ; aber tr liebt tbatfachen, nnb ntt mit

ibm aulnotnbig über ba« tfinmalein« fpreeben fann, gilt tut einen

großen Wetner. ßt flimmert Rdj nicht tarum, »le bie Xhatfachen

auf bie Sbeorie angeroenbet werben; tr verlangt nicht«, al« bie

Sbatfacben felber. ©enn Sie ihm fagen: „„©mbtauche mfiffeu

obge'jteDt werben, fobalb Re eine gewiffr ^öbr erreicht haben" ", fo

bä'.i et Sie für einen gelbfchnabeligen Sbeoreitftr. Mber wenn Sie

«älfo fptechen: „,,Jn Konton wetten taufenb arme Äinber geboren;

im Jahre 1823 foTleie ter ©ai;en 49 Schilling; ^opfenboben »irt

verpachtet }ii 10 bi« 12 Schilling ber tnglifdie ©orgen; unb babrr

u äffen Sie geflehen, taB ©iBbiauchr, bic eine gewiffe eneicht

©crlfn, Mittwoch beit 14. ^fugufl
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haben, öbgrflcDt «eiben nififfrn."" ßann wirb fcetr Bluff fein

acife* fcaupt fefcütlclii unb feinrm Machbar ccn 3burn fagcn:

„„Ta habe id) Ern richten «Rann für Ririii ©eit; trr Ictir Stenge

»on 2 b«itfaihen flicht er in feine Mete ein!"" Xbatfadben flnb wie

Steine, an unb für |1<h felhft nicht#; ihr ffierlb beflebt in trr »Irt,

ait fir jufamaicugcfcbt, unb in brm Stritt, ju welchem Ile ange;

«anbt «erben. Mbr r fcerr Bluff fleht frinrn SeQ breit ienfeit C e#

Saftural; trenn man ihm ftet# oerfjgi, 2 mal 2 ift 4, lann man
ihn |u ben größten Uubefonnenbeitrn verleiten. Steil haben uni

(©genannte praftifebe Srutr ju ben wilbrften Spccnlationen verführt."

ftelgente 'Probe flieht fterr Bulwrr von brm 3n balt trr Ecn=

verfation ber vornehmen I'amen.

„fflal halten Sie vvn ber lebten Movrflr ber gabt» •*?"

„Sie jagen, fle frv nicht naiürticb genug; bie (Sharaftere finb

rin «enig überlaben, unb bann ber Stil, fo fo — ein gewiffr#

Etwa# — Sie «erben mich vergeben; — aber e# iß bei) «in föft--

tichri Buch!"
„Kennen Sie Satp

„ß Sbeure, fa! ein nette# ©efchÖpf."
„3a, in ber Xbat, febr nett."
„«Deich' ein feftlidjr# (leine# «pfrrb hat ba ber arme gerb**!"
„®# hat Rebler."

„©irtlubf ein deine# föll liehe# ßlng."
„ilib, (rauten Sie bie arme Rraii ** nicht! grcilich wo&l, fle

ift bj# unb füjig, aber boeb ein nette# "

„Köftltcb" unb „nett", ba# ift ber 3 n halt aOe# Schönen unb

fblen in brr «eibliehen Cenverfation #

j

iHoral. gibrr bie ©efchraad*

leftgfeit unb Seerbrii ber Englischen ßanien bat ihren ©ntnb lebig»

lieh barin, baß unfer gefelifihaft liehe# geben eitel unb anraaftenb ift.

Unterrichtete SRänaer unb ScbriftftrUrr »erben in granfreich gefacht,

«o fle bie vonirbraftru WrfeUfchafien beleben unb ber Unterhaltung

Meij unb 3uhall verleihen. Hnfere Knilofraien aber ((»ließen fte

au#, unb |o flnb beim unfere grauen auf Eotrrirrn vrrwirfen, in

benen langweilige# alltägliche# ©rfthwaff bie Stelle von ©i& unb
©riibett euinimrat. (A*)

©rophritanien im 1833.

Boa Baren von $auffr|.

Unter tiefe« Xitel bat ber ehemalige SRarinetSWiniftrr unter

Karl X. rin an intrrrfTanirn I'rtail# mehr# ©emülte jene# «an*

be« entworfen. ©efrflfehaft , Sitten, ©ebräuebr, $anbel, 3 nfcu *

ftrie, glcfrrbau, Brraaltiing, Königliche Ramtlir, über MUr# läßt

ftch ber Berf. vernehmen, imb bie Stellung, «eiche berfelbe früher

eingenomraeii, leibt feinen »luftchien ein eigene# Jntrteffe. «Dir

entnehmen birfem ©erfc bie naehftebrnbe Stufe, «riebe befonbrr#

baju geeignet fepn bärfte, ben Srfer mit bera ©eift unb brr befange*

wen Muffaffking#weife br# Brrfaffrr# brlaunt pi machen.

Cine «P a r l a m r n t# ; © a b I.

E# ift ein großartige# Scbaufpiel, ein Bolf \u fehen, welche#

feinen »Unheil an ber Souveränität auoiibt, rin Bolf, »eUhr# bie

Blamier vahlt, benen e# bie Bertbetbigung feiner Matte unb bir

Bewachung feiner Rrrlbritrii auvrrtraut! ja, grwiß, ba# ift rin

große# S&aufpirl! »Iber wenn Such barait gelegen ift, eine eerfüh>

rrrifchr XaufchiiHg ju bewahren, wenn 3hr nicht# von brm Entbufta#;

rau# verlirrrn wollt, ben 3br für bie Meprafriitatioi Mrgirrung in

MQgrmeinrn unb fiir bie von Wroßbritanirn im Brfonberen habt, fo

hütet (Such, ben «Dabien in ©reßbriianirn bri|uirobnen. Biabt |U

$aufr, fo lange fte bauern, fontl wirb euch eine Btriming aitjihwnts

ben, in ber 3br End>, «ir 3 !
' r Such ubrrirugen würbet, nur ge;

fallen habt, «eil 3br bie ©ruublagrn berfelben früher nicht grbörig

geprüft habt.

eine# fchönrn SHorgen# erfahrt man, baß r# ben Btiniftrrn ge;

faßen bat, ben König jagen jrt laßen, e# habe ihm gefalle», ba#

«Parlament aufitilvfrn. Mun bilbrt ftch mit einem Btalr ba# ganje

Bolf rin, r# fep etwa#, ber Ehrgrif wirb tibrrad rrge, bie Ehrgrift

gen bepnten ftch auf ben Santjlraßrn, Bonbon wirb übe, bie «Prcvin.

jen fiub in Beflb ihrer reichften Einwohner, unb ber ariftofraiifcbr

Stell beugt fleh vor plrbrjtfcbrn Saunen, ffirtrr bie ©eftnnungen
noch bie Strnlchm brftnbrn ftch mehr an ihrem grwöbnlichrn flau,
ßie grfeQfchaftliche Seiler ift umgrftiirjf, unb bie Berhaltniffr, welche

fcuech fte abgeftuft würben, mifcher» fich in bie oQgrmrinr Bewegung.
Ber $c<brauih, bie Berachtung, bie ©rigerung «enbrn fich von ben
biohengen Empfängern |« ben bi#berigeii ?lu#ibri(rrn; uub bie brin;

gembften Bitten «erben ven einem für ben Kugenblttf ernietriglen

Stanbpunft au# an einen momentan erhöhten, mit einem langen
©rfelge Von (gnifebulbiaungen, ^öflichfeiten unb Brrfprechnngen ver»

noraraen. (P# lagt fleh hßbfch anfehen, »ie ein Svrb feinen fbanb;
fi»ub an#jieht, um feine ftanb in He grobe unb fchnrahige feine#

^(ctfchrr# unb feine# «Pachter# jtr legen, brm einen feine fernere

Kunbfchaft, bem anbrren eine «Pacht Berlangerang verfprecbenb, ftch

nach ben 3nfereffrn ihrer Familien rrfunbigrnb unb bir Bitte um
eine Stimme nnt ben brr;licbften ftrrunbicbafi# Berflct erungen brfllru

tenb. Er hat rinen Uitglücflirbrti, ber ihm einige ?|afanen gelobtet

hatte, oadj Botanv-Bav tran#portiren laffeti. Er beflagt bnt armen
Teufel, brfchwert fleh über bie Strenge trr ©rfrfce uub verwänfeht
ba# 5üilt. Er wirb aOr $afrn vertilgen la'Ten uub um t ir Brgna:
hignng be# «litlbbiebe# nachfuchen. Er jammert über ba# Schirffal

hr# S anbmannr#, ter ihm ben lehnten iheil ber Ernte abgeben »mir.

fr wirb ter erfle unb rifrigfte Untrtftüber ber Mbfchafung be# gehn«
len fepn, ber ihn, obgleich goin für feine?' Bortheil gefdiaffeu, Art#

brtrflbt hat. Keine Mbgabeu mehr, unb hoch bir regelmafiigftr «Piinft»

licbfnt uv cffentlichm ßienft
! BoUron.ioeue Freiheit im Mrbrn,

Schteibrn unb fha ibrin, unb boih bir Brfrftigung brr Muhe unb £rb*
nung! E# foü ba# golbrne Seitalter, unb Euglanb rin |«eitr# EU
berate werben. Unb wovon hängt ber Eintritt birfrr Mrra br#

©Ifictr# mit brr allgemeinen Sufnebenhrit ab f Bon bem Erfolg
ber Htifptüihc beejrntgen, bei allem fo viel Srligfrit verfihaffrn (ann;
eine# «Ranne#, brr brat öffentlichen ffiohlr «He feine ©rwobubeilcn,
feine Siebe jur Emfarateit, feilt häuitiche# ©lud, feine «Privat 3ntrreffen
u. f. w. |um ßpfer bringt.

Einige Iberen laßen ftch burch tiefe fdjönrn Mecen#arten fan»

gen; fte vrrfprrihen ihre Slimrarn. Wnbrrr beßrr Beraihrnr laßen
bie ihrige rrfanfen unb Verlangen bie foforttge Brrwirflichung brr
ihnen ptrfonlub gemachten Brrfprecbungen. 2Da# birjrnigen brtrifr,

»elthf ftih auf allgemeine Bortheilr bejlrbfn, fo Verlaßen fte ftch auf
bir MrchiUchfrit ihrer Kanbibaten. Einige verweigern ihre Summen,
tbril# weil fte bie »oliufdftN »luflcbten be# Kanbibaten nicht tbfilrn,

thril# »eil fte von einem SJtiibewerber brßer beiahlt «erben.
ßrr Kanbibat tann ftch intrft, fo groll auch fein Eifer unb feine

Shäiigfeit fepn mag, nicht prrfönlich bei allen ©ablern be werben.
Er wählt fhh alfo unter len $rrfonrn, «eiche ftch mit tiefer Hrt
von 3»buflrie befchäfttgen, rinen »(genren, ber für eine brftiamte
Entfthäbigung bie Bearbeitung ber ©übler übernimmt. Er verficht

ftch auch mit eine« Wbvofatrn, ber für einige bunbrrt «Pfuitb Ster«
iiug bie ©ahlfabigleit feiner ©rgner beftreiten unb bie feiner Mn;
banger vrribritigen muß. Briefe, Meifrn, ©aftmabler, nicht# wirb
vernachläffigi. Bei allen «Poftmriftrrn, bei aBen ©aftwtrthen werben
Mechiiungrn eröffnet, um alle Mufgabcn ber ©übler ju beftreiten.

ßie Stranen finb mit vieifpannigm ©ageu bebedt, in brnrn gerne

fabten, bie fenft nur auf bem Berbed brr «polKutfchen )u fthen tfte«

gen. Eine ftrf# gebrdic tafel erwartet bie Meifenbrn auf feber

Station, unb tiefe# giüdliche Srben bauert bi# ju ihrer Müctfrbt
nach f>aufe.

3»nuttrn tiefer Borberritungen verfüurat man nicht#, um ben
Kanbibaten in einem inöglichfl güiiftigen Sichte iu feigen. Die 3° uri

nale verjeuhnrn feine Berfprechtingrn rühmen feine Xaleate, führen
Brnchftüde au# feinen Mebtn an unb erftrrden bie Sobfprüchr nöthi>

rnfall# auch auf feine Borfabren. 3n hr« Strafen ven Sonben
ebt man Seme, bie Settel auf Seib unb Müden tragen, auf benen

mit (oleßalen Budjftabnt bie Mamen unb ba# politifcbe ©laubrn#*
BerenimnS br# Kanbibaten gebrudl ftrben. ßa# «Papier tiefer Miu
feigen unb bir Baute r, mit tenen fte terfirrt ftnt, tragen bie ^arte,
«eiche eer Kanbibat angenommen hat. 3t> r( Mnhangrr fchmüden
fleh mit benfrlben färben unb puffen auch ihre Sagen unb «pfertr

tauiit brrau#.

Mit trm brftimmtrn tage flehen ftch tie beiten «Parteien grgrtt>

über. Muf einem Öffentlichen «Jlabc ftnt rin ober mehrere ©ernfte
fiir tie Konrureeiiien errichtet, welche fu «Pferte ober fit Sagen
unter Bortrilt von IRuftfaniru unb begleitet non ihren ^rennten
unb tem Xbeil be# «Pöbel#, ber fleh für fte erflürt har, aicfommen.

Jahnen mit auf bir ©elrgrnheit brjüglidhrn 3n fchriften bienen fum
Sammelplab br# fbaufen#, brr nun unter Sr'd)en br# Beifall# ober
be# Blißfallrn# von Seiten ber S uf<hätter vorriidt.

©run 3(ber feinen SpUfe eingenommen bat, fo eröffnet bie mit

bet Seitung bre iDahl beauftragte Blagiftrat#peifon, welche fleh burc&
fein brfenbere# Kcftftin au#frid)ii(t, bie Sthung unb läüt bie Kan#
bibatrn auf# Evangelium febwören, taft fte fleh (einer unerlaubten

Umtriebe unb (cine# Beftr(hung#mittel# brbient babru. ßirfer vor

ben »fugen eine# ba# Berfabren ber Kanbibaten (eitnenbrn «Publt#

(um# abgelegte Eib (ann berafrlben (ein grotir# Bertranen |U ber

Mcbtung ver brn übernommenen Bcrbmtlichrriicn eiuftöüri». Miu
bann fcblügt einer brr Pf.euube br# Kaubibaten benfrlben in einer

furfen aber (rafugen Mrbr jum Meprüfenianlcu vor, unb ein ante»

rer ftreunt untrrftübl tiefen Borfihlag. ßaan fommt ber Kanbibat
felbft, welcher bie ihm von feiuen ^reunben ertheilten Sobfprnchc

noch ilberbietei. Seme Mete muß fchwülftig unb reich an tönenbrn

«Phrafrn frvn unb von wülhenbrn ©ebrrben begleitet werben.

ßirfe pförmlubfeit erneuert ftch für jeben Kanbibaten. ©enn
feine Konfurrenten aiiftreten. unb wenn alfo bie ©abl nicht beflril*

len wirb, fo feigt bir SRdgiflrai#pfrfon au, baft fte fogleich für Et#

nennuug fchreiten »erbe, unb (orten bie ©übler auf, al# Seiche«

ihrer S l, ü |ni:niin ü tie gninbr auffuhebru. ©enn er in ben rrbeb«
nen $> Juten bie SRaforilär fu fluten glaubt, fo vroflamirt er ba#

neue «Parlament# i'tnglieb unb (Öft bir Berfaramlung auf.

Ein folcher Pfafl ift übrigen# fetten aut fommt fall nur in

Stabten vor, wo bir Michtung br# öffentlichen Weifte# brfannt unb
bir Simirauiig einer lumulrarifcbrn Beoolterung fo brohenb ift, ba»

©ewalilbatigfriten fu befürchien ftnt, bie für feine »liKftchl auf Er*

folg entfehabigen fÖnnten. Solcher »Irl finb gewöhnlich bie ©a hielt

in ©rftminfter unb Southwarf, uub faft in allen großen ^abnffläb*

ten. ßte auftänbigen Seutr, felbft unter ben Mnbängcrn be# Kan«
bibaten, raifeben ftch nicht unter jene Raufen, welche au# beit unter*

flen Klaffen ber ©übler unb au# «PÖbrl jufarainengefefft flnb, brr

ftch nur in ber Hoffnung auf Sranbal unb Unorbnung rinftnbet.

©enn bie ©abl beftritlrn wirb, fo fchreilri man ju einem foge«

nannten «Poll. 3 r^ (r Vüblrr brftrigt brn ^ufttng (ba# ©abl*
grrüft) unb fcheoiN feinen Manien in eine# ber für bie rrfv. Kanbiba*

len erÖffnetrii Mrgfifter. ßiefe ßprratien fann 14 tage*) bauern.

ßirfe Seit benu|en bie Konfnrrruten . um ihre ^rrunbr unb
bie «Pcrfonrii, berrn Stimmen ihnen }iigefl<hrrt flnb, ein|iitreihrn.

Bon einem Enbr Englanb# bi# film anbrren jagen Kuriere, cirfu*

lirrn Mgenten, reifen ©übler, ebne haß bie toburch Peranlaßteu Ka*
flen bir rbrgri(igcn Kanbibaten abfchrrdlen. 3rtr «Partei fieht ihr«

Mngriß#; unb Brrtbribigung#mittrl jufammen^ manÖorirt mit ©rwanb«

•> Ttacb bee ERriormbia nur rrftrftivc 7 unb 4 Tage.



bfit unb 1 (^9« rfne grolle «efchidlichfeit In brr ©rnobung ihrer

$ülf#auellrn. Htle« ift aut, wenn e# ben Sieg perfdwft: ©etlcuu»

bringen, Vorwürfe, ©roDunqrn. ©ir ffiablgrruftc trerC cn Return
bühnen, ton bentn brrab bie bcftigftrn Sieben, bir gröbflen Schaft*

t»iutgrn etfdcaUrn; juwtilen läßt man r# tabei noch nicht hemmten,

fonbern greift 1» unnitertidien Sßalfrn. Wepfel, Orangen, Äartoffrln

fliegen bcu ©rgnern an bie Äöpfe, unb wenn biefe ffiun'grfrbeife

cifcbepft flnb, bann wirb man banbgrmrin. Oie jlartfle 'Partei bleibt

$rrr tr# Sdilachtfrlbe#, fcblielit bie ©eflegirn au#, beeubei bie ©abl,

unb oeroottflartbKjt ba# ^efl burch einen Fngnff auf bie ©obnuugen
ber Oberhäupter ber frintltthen ftPariri. SBäbrrnb biefee Eipebiiion

fe|t man bie ermäblten Jtanbitairn anf gefiel, welche mit ©äntrru

pon ihrer ftarbe grfdjmütft ilnb, unb trägt fie im Irumpbe burch

bie gan|r Stabt. ©on Seit |U 3 f «t WH bet 3“ß an; ber Srium*

pbater barangitt tic Wenge, unb enbiidi bereinigt man fleh |u

einem Wahl, weich r« mit (Befangen >u Ehren be# neuen farlauiem#>

WtirgUrbr« uub mit ber allgemeinen ©eKuiifcnbett ber (Hafte

fchtiefit.

Oirfe unter brat tarnen 'Projeffien befannte ^eierlicbfrii ifl

eine pon benen, welche ber Emltrit ber Englänber am mriften fchmrü

djeli. ©er einmal ber $elb berfelben gewefrn ift, fpriebt mit Srlbft*

arfadigfrit babon unb lägt (eine Gelegenheit pcriiber, ba« <treig»i§

bi« in feine fleinflen ©eiailf ju erjäblrn.

Hu# tiefem Hflrn foüre man nun auf einen Suflanb gänjiither

©»«orgattifatien ber (BrfeUfcbaft fcblirßrn. ©em ift aber nicht fo,

unb ber Wrunb bapon flnbrt fleh in brm ©erbrrrfeben be« ariflofTO*

rifchen flßiinjip# felbfl inmitten biefer bemefratifchen Hufregmtg.

Xnete «Sohlen werben nicht feroebl gemacht, al« Pon brm ©olfe

ber höheren Jtlafie ber defeflfehaft «erlauft, welche fle fo theuer be«

jablt, laß fle nur wieber ten ©otnrbmflrn unb alfo benen, bie bei

ber Hufrrchtbaltung brr Oibnung unb brr SnfMtUtionen meiften

interefftn flnb, anheimfaQrn fönuen. Ulan nehme ben Englifcbrn

fflablen ihre Aäuflnhfrir , unb man würbe in eine reine ©emofraüe
prtfaQrn. 9« ift rin gliictiiiher Umftanb, baß bir reichen Seutr in

Englanb eine Scibrnfchaft für eine Art p»u Mu#jeithnuiig bahn \ fit

bie fle flih juwetlrn |ii Grünte richten, unb bie trm größeren Xheil

nichi« ai« bie unfruchtbare ihre perfchaft, in bem Unterhaufe auf
einer gepflftenrii ©auf fihlafrn |u fdnnrn unb währrnb ihm gan«

irn parlamrntarifchen Saufbabn |wei ober brei Sieben )u hatten, bie

fiih gewöhnlich im (Heranfeh ber Unterhaltungen orrlirrrn. ©enn bie

hohen StrOrn, bie einträglichen Hrmier, jtt tenen ber Eintritt in’«

Sparlament ten ©eg bahnt, flnb in ber Siegel br« ©rrbietifi Porte»

halten.

SRan macht fidj in ^ranTreich fchwer einen ©egrijf baton, mit

welchen ungeheuren Jt eilen gewiffe «Johlen errfnäpft flnb. E# girbt

bereu, bie 50, 80, ja 100,000 ^Jft. gilg. foflen. «Senn biefe Jteflen

nicht Pon brr ^amilir ober ben ^rrunbrn be# Xaubtbaten brftritten

werben, fo bringt eine einzige ©abl ©ft feinen pölligen Untergang

ju «Jrgr. Er fleht fleh bann wohl nach einem unbefannteii ©intet
be# Stentinrat# jiirucf. um bort ärmlich |U leben, unb reift fein gan*

je# Srben bmbureb auf bem oberen Xheil ber öffentlichen Santfut*

fchen, um ba# (oflfpirlige «ergndgrn einer 'Parlament#* ©abl ab|ii>

büßen. ftber ber gefellfcbaftliche Jtöiprr gewinnt bahei; er behält

feine (Brftalt unb feine Ärafi, er gebriht, unb ba# ift bie ^auptfache.

SBrhe fnglanb an bem läge, wo feine «Bähler ju rechtliche

Stute flnb, um fleh nicht |u prrfaufeii, unb wo bie Aanbibatrn |u

(lug flnb, um jene nicht ju erfaufrn; ti fleht bann am «orahenb
einer neuen ttrpolution. Oie Elemente ba|ir, welche eine |rrftö>

rung«füchiige ftaciien ftet# ln ©erettfchafi hält, flnb nicht weniger

furchtbar al# bir, welche grantreich feit oitrflg 3 a ^rrH erfdjMiirrn.

(J. I.)
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Jonjuinai* urtb feine ®er'(.*)

«on ©epan; (da Cher.)
Jenen großen 9t(Polurion#iCftcftalirn gegenüber, irnera SBohh

fahrt# ifiu#fcbuß, jenem Sicherheit# •«Jcmit» ;

, welche fihwuren, Älle#

niebrrjuwerfen, ben Werechten unb Ungerechten, flUe# ju opfern, ben
Krmcii wie ben ftfriiten, ?«If# biniufihlachien, ba# Safler wie bie

Sugrub, nur ben einflgrn (Bebauten burch)ufrhrn, ^ranfreiih brn
eifg Aber bie (Eoaiition ber Äönige ju perfebaffen, erblicfen wir auch
reßr (fharaltrre, bir ihrcifeit# brn $ib ablrgien, fleh bem Unrecht

et# entgegriijuftrmmrn, bie ^olitif immer auf bie XRoral )iirficf<

jufflhren, brn ft^refcriplionen fortwährenb ju «reheu, batuit ber tiu
genb nicht ba# ©rifptei be# ftRuih# fehle.

Unb unter biefen fchönen moralifAen ^hbflognetnifen Irin bie

Sanjuinai#* brfontrr# hertor. «Sie Uatc, fchemt er, bei jeter Kataflrc:

Phe, wo ba# ftircht unterliegt, ju rufen:

Me invadite ferro

nie frustra legr« et inania jara tuentem.
fin Weift, pon ben heiligen Sehren ber prafttfcbrn ^hiiofophie tief

barebbrungen; eine «rruunft, fiel# mit ten €5cbäben einer umfjfTcn!
ben Wrlehrfamfeit au#grräftet, ein dbaratler pon unbeiigfamrr ©e^
harrlichfrit, ber fleh jeber polilifchrn Ungrrcdxigfeit wiberfrhh tage»
gen profrftirt, nicht um fie )u brflrgrn — baju hat er feine

nung — aber um flr ju rerhinbrrn, bir ©eit ebne ©ibeifrrucb In

»rfih tu nehmen : ein treuer ^rrunb brr Freiheit, bie er unaufber-
lith in atlen Äreifen brr ilepolniioii anruft, tubriu er biefe aiiflehh
bie ©ürbe be # Sftenfchen nicht ju entehren.

riMtinit,
»*»e por-

*) Oftirff« d' B. J. D. L»ujulral», P«Jr Jr Kranrr, mrmlire dt
a»re ua, norir# hioara|tkiauc, par M. Vlcti.r l,«ajala«U. 4«<il. in S,
Oraitn. Prl» 30 fr. ( b« Unndry-Dupr« prrr n fiU.

Stntril ift In ber «al b»t |t»S, lütlantf, b« in alrn «bi>
Irn banjuinal,' aibart, nocbbtni fir l||n bri aOrn jMlnMunain fti>
nr# ganjen Seben# befeeit hat.

ffr ift religtö#, um bie Freiheit wie ba# Sehen Pom $immel
herab tu rufen *, ir witb einer ber elften Jiiriften im ^ache be# aeift*

liehen Stecht#, 11m bie Xprannei ber H-'nrftrr |ii betämpfen; er ifl

Spublijift, um alte confliiuiioniirfle formen auf bir (Barantie brr inbi*
Ptburllru StedM e lurficftiifährei], welche hoch ba# l?ntjin jeber woM«
georbnetrn Strgieriing flnb.

(fr fchreibt ohne Sluwaßuitg, ohne Mnflrrngniig, mit ber Jtlar*
beit eine# ftet# fetbilbewunten (Seifte#, ohne raähfam nach jener eiiu
fachen ©erebtfamreit ftrrbrn, bir ihm ren feibft au# brr ?(eber
fließt, aber auch ohne fld) ba# ttnfrbcn einer Xirfe ju gehen, welche
leiber oft bie ©abrbritrn perbunfrlt, bie fle enibüflen lofl.

ifr gebt gerabe auf fein Siel Io« unb brnft nichi an cratori;
fite ftunilgrtjfr; er hat autrrr ©inqr 311 thun, al# um Ceti ©eifafl
feiner Sefer ju buhlen. Pr eilt ftet# feinem ®djlu|ff ; ein ©ei*
wort, wenn e# auch feinem Webanten mehr (9ian| prrieihen trßrbe,

pcrwitft er, fobalb er feiuen öang nur um bie Sänge eine# ©orte«
aufball, ©rnuoch wirb bie Strenge feine# Stil# oft burch ba# ?jruet
be# Strbner# auf eben fo intereffame al« ergreifrnbe ©rife per»
brangt.

©er ©rbante be« pelitifchen Stebuer# Perbanft feinen ®fan/
unb felbfl feine Pibabenhett oft bem £rt, brr Seit unb ben Suhö-
rem. ©ir Jmaginaiion maßte alle biefe Untflänbe wieber peTgegen»
»änigen , um nicht aflein brn ©luth br# Stebuer#, ber übrigen# fei«
neu ©orirn fo piel Slachbruct Perlriht, fonbrrn auch ben Pinbrucf,
brn er herporbringen mußte, gehörig ;u wiirbigcn.

©ir feil aber bie Jmaginaticn jene grenen ober pielmrhr fear
*olf#i Xragöbieu be« Aonprni#, welche bie traftigrn Steten Sanjui«
nai#' bcTPorriefrn , wieber bri|aubrrn f T-e Slnflihten flanjuineti#*

fnüpfen fleh in biefer ©rflrbung an bie (Hefchichie ber Steociution,
pon ber fle rin tflrment au«machen, beffeti Stubium um fo mehr
ffirrth hat, al# er burch feine Irbhafte unb ranlbigr ©ppofluon bie
perfebubenen ©ramen, bereu Sdjaufpieler ober Suf^nner er war,
erläutert unb entwirfelt.

Sanjuinai« befaß bie Jtunft, ber Strpubtif, brm JCdifrrreicb unb
brr Sirflauratioii an|ugebörru, ohne feinen Sbarafirr ju ättbrrn, weil
er nur (Pin e emjige unb hrflänbigr Sribenfihaft halte, — bir brr
Seeth eit.

Unter ber Stepublif woOte er nicht, baß Snbwig XVI. pon brm
Aonpriit gerichtet würbe; er prriangte, baß ba# (Hrmrbrl brr Sep*
trmbertage beftraft würbe, baß bir Stational: Stepräfrntaiion fleh am
31ften i’tar; nicht felbfl prrftiimnteln fodte, baß bie Airchen brm
©oite#bienfl inrficfgegrben würben, baß ben ©rrurtheilten ihre öäter
wieber rrftaitrn foHie, baß bie Singe Örigrn ber Pmigranten in auf*

ftrigrnbrr Sinir burdj eine angebliche ©orwrgnahmr ber frbfehaft
nicht ihre« ©erwögen« beraubt, baß fle nicht ben brr ©ahlfahigfrit
au#gefd>loffen würben.

Unter brm SUifmeiche witrrfrbie rr flth juerfl brm irhen««

lättgtichrn Aonfnlai, fobaun ber Aaifrriicheu ©acht feibft.

Unter brr Steflauraiicn oerfagte rr frinr Suftimmuug brr (Ern;

für, ber Pntfchäbiguug brr Emigranten, brr Sliifhrbung ber öfentiü

eben Freiheiten, ber «eriirthcilung br« äftirflhafl# Wep, ber itenbf;

rung be# ©ablgefebr#. bem Sarrilegieu > Cürfrh, bem Etftgcburt#*

(Prfeh mit brm (äffet} über bie Unorrüußrtlichrrit ber Wüter.
©ie Arafr br# üftenfehen Permag nicht# grgrn bie Stepolution,

fein (Ebarafier abeT peifelgt unabldfftg fein 3 ,f l unter oUen Stegiet

rnng#forinen. ©ir SRännrr, welche ihr Sehen einem großen Slatio;

nal
i
Jnterejfe wribrn, fönuen nicht anbrr# hanteln, tenn fle flnb

nicht Herren ber freigitiffe; inbeß qieht ihnen bie ©erfchirbenheit ber
SteBungen, bie fle auuehmen mfijTen, ba# Slufrhen brr JufoufeoBeni,
währenb boch nicht# fo unteränbrrlich ift, al# ihre ®rfli:nungen.

©ie aQr hefdj au hehr Wemnthrr, wrlchr, rin einem fünfte rin

ihrer Erwartung getäufdst, fldj bem tiefen Stubtum ritte# anberrn

Fache# tuwrnbrn, mitmrir fleh Saujuinai#, währenb bie Freiheit

unter bem Äaiferihum fchlummerte, wiffenfchafilichrn F®rf®,un ä f»
über bie Sprachen, bir Sitrratur, bie Sirligionen unb bte 'fhilefe-

phie be« ©rirnt«.

©a« Stubtum ber San#frit< Sitrratur war fftr brn ®efehgeher

nicht prriorrn, brr barin bie Aenniniß brr bürgerlichen unb religio«

fen Jnftitutionen Jnbien# feböpfte, unb ba# Oeheimniß bte reichhol=

tigen fflefehgrbung ber Äaflen.

Unter ber Sifflauration wirb ber friegerifche ®eift mit feinen

glorreichen Xäufcbuugen pon bem ®eifl ber Freiheit mit feine« freu

finnigen unb nothwenbigen ©i#tnfflonrii Perbräuar. ©amal# trat

Sanjutnai« wieber al# flCabliiift auf, unb feine Schriften warfen ein

belle# Suhl auf bir ronftitniionneBen Xheorieeu, bie rr ai# ft?air pon
Franfreich pertheitigrr.

Jn feiiirm ©mh non brn Conflituiionrn brr F^n|öfifchrn Ra-

tien perfucht er e«, bie Regierungen unb bie ©erfafungen ju befl»

niren, einer febeu Souperaiurtat ba« Recht ai« Schranfe an|awri»

fen; er analpflrt bie alte Siegiernng#« ©erfaffung Franfreid)« burch

turje, aber inbaltrciche Erläuterungen über bie befläubige ©anbei»

barfett ber Jnflifuiicnen, über ben (Ebarafier be# AÖnigthtim#, über

ba# Salifihc ®efe$, über bie anfang# perlirbenen, bann rrblicheit

St«ai#ämier, über tir ^ripilrgien unb bie tlnarchie be# Sehnwrfrn#,

über bie Rational «©erfammlüngen unb öeneral j Staaten, bie ®e;

ri<ht#böfe, ba« Emiragen imb WobijI|iren brr ®efehe burch bie

'Parlamenier, fibrr ta# Äonfcrbat mit See X-, über bie ftbfcbaffung

ber religiöfrn ^rrtltritrn ,
unb leitet au# tiefem alten Suflanb ber

©inge bie Rotbwrntigfeit ter Gonfiituiicn pen 1788 ah.

Chne bie ©efdmtitf ber Repoluiion pon 1789 fu fchreibrn, fon»

brm lutem er bloß bie groftrn legulatipen Refuitate betrachtet, bi#
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Rr bmorg«bracbt bat, bcjeicbnet er ben ebaroftir brr rontrerevolu*

xionnaurn ßppofiticn , bie jura Äeuß«rflen fahrt, jun Bnrgcrfrlegc

«ab jum au#wärtigcn JCrirgr. Cr irtgt ben Mußen brr briben

iCoinmrrn in $infld)i einer reiferen ©elcbgcbung unb ber Bcrant-

»ort(t<b?rit ber SRiniflrr; er fe$t bie Rebler ber ffonftitatien >on

1791 aaletnanber, bie ihren Sturj berbcifübrten ; ber Senfitiutien

•mi 1793 erwähnt er nur all einet anarebtfeben Wtacbwrrf#, bat
jeber wahren ©ffeßgebung fremb war; in ber von 1795 mit ihren

•eiben Wätbcn (ben Watb brr Hltrn unb ber 500) fiebt er nar
*iae Berbcfferung ber Confiitutien ton 1791, ober ohne Stiipe für

bie Sufunf«, aut SWangel einet nnjigen paartet, aut SRangel einer

grfrblicben Sonction, bie ber »cfljtcbeiiben SRacbt fehlte, unb *e>

$en ber Mutiiahne>0rfehe, bie biefc Gonfittutio» ccm erfirn «lugen*

•lief an begleiteten.

3n bet fanfularifäeH Brrfaffuug fah ganfuinat# einen fingriff

in bie beebfie ©cwalt ber Warten, eine Combinatton, bie geeignet

war, ber Regierung bie Uebrrtretung ber ©cfrbr ju erleichtern, unb
bir in ber Xpat baib burch bie Senatu#*Aonfuite errb rängt würben,

einer (Bewalf, welche mit ^refrriptionen anfing, bie «üblen }um
^Veftrnfpirl nachte, bie öffenilttbr Freiheit, bie ihrer Obhut ancer-

tum war, ciflirfte, ben SWilitair* )De#Pcti#mu# bet Aaifrrreicb#

grcinbrtr, beffen TDrtreie bie National* (Aefehgebung an (ich rtffcn,

bie SRemciren bet 3njiituit über ineralifdje unb politifcbe «iffrn

fchaficii, bie man bamalt ju läfiig fanb, trntrrbrurfte unb in brm
gaiijcn Slaat#firprr bat BrrfcrrbniR ber Xitel, ber Staat# <«Irratrr

unb bet ©dbe# verbreitete, ber enblich ber 9oli|ri bie erflrn Srirb-

frbern ber Wegirrung anvertrauir, welche entlieh vor ben frrmben

feeren jufamiarnfiärjtc, bie ber brr fureraifeben Bölfcr hier

•KrfamneO hatte.

Die Gbarlr oon 1814, unter berrn fcrrrfcbaft ber muthige $u;
bhjift im 3 flbr 1819 biefc bifiorifcbr Mnalpfr ber granjöftfchrn (Jon>

flitution fitjrieb, fehlen ihn gleich in ihrem Urfprung verfehlt, burch

hie contrereecliiiicnnalre SSerfiinpfimg ber errgangenen geil unt brr

Gegenwart, weil fie ferner nicht van ben Anrainern angenommen war,

weil et au ©rfctrn fehlte, um bie habe Jute litgmj unb ben argwöhn»
febrn Scbarfilnn ber granjofrn im fünfte brr öffentlichen unb prr>

fvaluhen Freiheit, ber ^refe, ber «ablen unb brr 3 u d> völlig jui

frirbrn ju fleflrn.

SWit fidftiarn Sägen ftrflt er bie elften fehler ber Wrfiauraticn

har, ju einer Seit, »o He, öbite ben «Billen, fie I« cerbrffern ober

ju vrrmeiben, in jebrn Aritifer rinen geinb fah- Einige biefer geh*

irr, bie einer »ergangenen Sen angeboren, geben auch für bie ©et
genwart viel ju brnfea. Oie Boüjicbung ber Charte unter ber

iweiten Wrftauration birtet bat ©cmalte berfelhrn contrrrrvolittioi»

nairen BeftTcbuugrn bar, bir, viril rieht mit weniger fceftigfeit, Och

unter brr crficrcn bemrrflicb machten, um bie «irfungen her Charte
ju vernichten unb beren gurücfnabme heTbcijufuhrrn.

JDiefer fitrje bifiorifcbr Ueberblirf ber vier granjöftfcbett Confti»

tutionen, ber alle Artfen ber brei rrflrn bejrichnet unb ben Sturj

her vierten vorautjufeben fcheint, fährt ben asrrf. ju einem ocUflän-

fcigrn Aurfut bet confttiuticnnrflrn Wecbt#, brr burch bie BWcnge

uub A larbeit ber Definitionen rarrfiirtig ift. «lewchi er bie Charte

von 1814 jur Baft# feinrr renfliiuticnndlrn Xheorie nimmt, fo wnß
er tiefe benncch fo ju entwicfeln, tafi fie in ber Xhat bat ganjr,

(onohl innere alt autwärtigr, Staat#recbt einet freien Bolfe# um*

faßt, weichet Wechte brfiht, ehe et noch eine CEouflilutien hat, unb
»eichet eine EonflituHon nur alt bie ©arantic biefer Wechte am
nimmt, «ber gerabe burch feine rnge Brrwanbefcbaft mit ber Charte

ton 1814 wirb birfet gcbrgrbäube bet Conflitutiontwefrn ein bereit’

djrr Watbgcber, um unt Wittel unb Jheen an bie feanb ju geben

Aber bie fntwiefdang, beren bie Charte von 1830 fähig ifi.

Wenn bir Wrvolutian ben ehrgeijigen Unternehmungen bet

Jtlrru# unverräefbare ©ränjeii gefefft bat, fo bleibt tennoeb bie Ci«

triigewalt fielt in nothwenbiger Srjiehung mit ber arifilichrn Wacht.

Ter Staattmann wirb baher immer richtiger Jbeeu aber bie Äonen
-

#,

fcir SSuflcn, bie Concilien, bie Aonfortair, bie Oetrrtalcn, nicht <ut>

hehren fönnen, anb felbfi bemjenigen, ber grlfiliche Oefdjichte unb

geifilichet Wecbt grünblich flubiren will, wirb to<b »ine furjgefaRte

Sammlung brr Srunbprinjipien über birfe Waterirn, bie man jefct

iu heu jurifiifchen Schulen vermint, nicht uiiwiarommm fe»n. Cinr

(eiche Sammlung finbel er in einer Weihe von ttrtircln, bie $rrr

ton Äanjuinait ber neueren Cnchflopabie hefiimmtr.

Oer britte SBanb ber «rife Xanjuinait enthält eine große Sahl
•on «uffähen, berrn Wannigfachhoit feine autgebreiteten Acnntniffe

brfunben, obgleich fie aQe, burch ihre Srjirhung auf Woral, Welu
gien, ^oliiif unb @rfehgrbiing benfelben Charaftrr tragen. Ct htrrfcht

in birfen Schriften, bir, ihrem Utegenfianb nach, abgefonbrrt erfebeu

neu, eine (Einheit ber «nfiebt, bie fie mit einauber verbintet, intern

fie ade rrligiäfr Xoleranj’Qefeitigung tet «brrglaubent unb $m*
c-f:; jum b weif haben.

gmri biographifche Kuffäbe über jwei ber berähmtrfien €Schrift>

fidler bet «fjort« Wooal, «Inton Kciiaub uub SP*a»r« Wicole, würben
im Jahre 1823 gegen ben 3tfailitmut gerichtet, brr tarnalt bie hfir*

gerluhe Gewalt in firanfrruh ju cerfchliugen brohte, tinb ber nie

furchtbarere »iberfadjet gehabt hat, alt tfiatcal, Wrnaub unb Witole.

SR ou tiefem gehleren fagt fReltaire, baß feine „Essais de mora|c"
unvergänglich waren, fo näh('d) (eben fie brm Wenfchengefchlecht.

Sarijuinalt gab im 3- 1815 bie „Hisloirc naturelle de la pa*

’ffwlc'* von Court be ©ebrlui heraut. Cr (chicfte eine Äbhanblung
über bie tyerfon unb bie Schriften bet SRerfaffert ber ,, Urwelt"

•oxah. 5>iefr «bhanblung finbel fich in brm vierten ©anb bet «erfe

von ganfuinait. fit ifi rin fehr nmhofirbige»' philelcgifchtr fifuffafi.

worin ber Serf. bru alleren unb neueren gufia.nb ber «Oorrarinra

«iffenfehaft ber Sprachen «nalvfirt unb eiiie fui'ie Ueberfuht brr

«eete gicbt, welche von ber Wrfapbvfif brr Sprachen hanbeln.

Jeber Schriftftellrr trägt in fein ®erf bat Che präge feinet ©ei<
fiet aber, itanfumait Charaftrr brftanb in einer unerfchitierlichen
»eharrliddeii, Met auf bie Äreibrit unb bie Würbe ber Wrnfch*
heit jurudjuführen. liefet «efubl tbeilte er mit beut gelehrten

Cifchof ©regoirc, ten eine unferer gefehgrbenben Kerfammlnngen
aut ihrem Schöße verwiet. Die greunbfehaft, welche biefe briben
wiberfpeufiigen Senatoren bet Aaiferreich# — unter welchen bie

«ibrrfprnfiigrn feiten waren — mit rinanbrr verbaut, hat fie wobt’
fchetuliih angeregt, einige ©etanfen über ©egenfiänbe befamu ja
machen, bie für bie Wenfchheit unb bie Civilifatiou hethfl wichtig
finb. |>r. ©regotee gab ein Wert über bie üitrratur ber Wegrr
heraut, wooou ^r. ganjuinait im 3 . 1818 eine Wont mittheilte,
in welcher er von brm burch einige Waturforfchrr unmenfcblicherweif«
brfirttirnen ^nnjip autgrht, baß bie Weger biefelben imrdefturlcn
unb meralifchen fiähigfelten, unb baher auch biefelben Wrdjtr unb
Hpfiuhten haben, wie bie Weißen. 5>urch phpfiologifdje, aoralifche unb
metapbbflfche ©runbe fucht er fie wteber in ihr Wecbt rin|ufr|rn.
f>r. ©regotre fchneb eine „©rfchichte ber »eicbieäter ber Äatfer unb
Äänige", bie er im 3- 1824 perautgob. 3" »•«« Wotij über bat
Wert feinet ^reunbet, nimmt gir. ganjuinait »rranlatTung bavcn,
bera ertlich ju machen, baß ber »ärgrrnb, ben bir fonfiituirrnbe
SRerfaramlung von ben ©eifilicften forbrrtr, brm fiibr gleiche, welchen
ber Acmg von finglaiib im J. 1606 von ten latbolifchen ßpriefieen
heifchte, ber von brm spater Coiion, einem 3efuiten unb JReubtva;
irr gjeinrict# IV. unb von hofftet gebilligt würbe, unb ben bie
finglifchen Aatholifrn nodi ablegen; ,,«lle ihre Bemühungen anjinrm
ben, um bie gegenwärtig herrfiheube ftamilie auf brm finglifihen
throne erhalten ju helfen." X'ie Wevoliiticn von 16»?., welche eine
proirilaniif.br ftaimlir auf ten Ihren erhob, hat in tiefem fiibe

feine iRrränberung bervorgrbrachi. Soflle bie Wrvolutton von 1830,
welche eine fatholifcbc £*vuafiir jur Wegierung berief, ju viel »erlan-
gen, wenn fie von ben fatholifihe» friefleen benfelben (gib fortert,
ben fir tu fiiigianb einet prctrfiantifchen garailie leifirn?

3ean Jagur# Wouffrau, iiacbbrra er bie Xrennung brt thrologl»
fihen Sofiem« von tem politifchen Svfiem ber Staaten alt bie Ur«
fache aller inneren Swictracbt erflärl bat, bte von jeher bte djnfili»

chenBölfrr jrrrüttetr, leitet hierau# bie Woihwenbigfeit einet Staatt»
reltgion ab, welche Wcligion uub Staat |ur fimheit führen feile, unb
um tiefe Staattrrligicn aufrecht ju erhallen, fleht er fidj auf legi;

fchem «ege gejwungen, ju fagen, „baß, wenn 3 ,IB anb, nachtet«
er öffentlich bie gehren brr Staattreiigioii anerfannt habe, fich fo
beträgt, al# glaube rr nicht taran, fo mdffc er mit brm Xobr
brfiraft werben."

ganjutnai# hat birfe# achte Aapitei be# Contract fccial einer
Prüfung iinierworfen, nicht bloß um ba# Chriflenthnm gegen ben
SBcrwurf brr Unverträgluhfeit ju vrrtbeibigcB, welchen ihm bei ©ein
fer Burger macht, fonbern um tarjuthun, baß jebe StAai#rdigion
Jnguifition unb i)e#poti#«ii# in ihrem ©«folge bahr. Oiefe Sprfi«

fung, burch fräftigr ©räubr uuierfiupt, ifi rin Sienfi, ben rr nnfrrcni

Staatlrecht leifiete. U# ifi noch nicht lange her, baß man litt# eilt

Safriirgien.-©tfrb geben wollte; war e# etwa# anberr#, al# bie Sin*

fübrung jener Staat#religion, welche bie Weligien mit tem ©rfrfcr

vermengt unb bic eine burch ba# anbrre fanctionin, tnbrm fir, wie
e# Wouffeati will, benjemgrn jum Xebe frnbet, ber, intern er fich fo

benimmt, al# glaube er au ihre grbrfäfcr nicht, ba# grüßte fiter«

brechen begeht, weil er vor bem ©efchr lugt?
$at mau nicht noch vor furter Stil, fogar auf legi#lativem

«ege, bie S tagr erörtert, eh bie ^etrath ber tytrfirr fraft bec
Weligionlgefrlje verboten werben fenne, obgleich biefe# Brrbot nicht

in brm fiivil=©efeh fleht? t>eifit bie# nicht aberraal# eine Staat#’
Wcligion, al# bie Bereinigung be# Weligioii#« unb (Eiell>©efehe# an*

etfennen! Diefe# SBrifpirl beweifi, baß bie ftbbanblungen ganjutnai#
über bie wichiigfien ©egenfiänbe unferer focialrn Drbnung unb an«

fern ©rfehgebung noch lange ihren höhen «rrtb behalten werben.'

Weich an fiilationcii unb SReifpielrn, cofirr Xhatfadjen, frei von
allen «Sbfchweifungen , immer bd brr $ragc bleihenb. bie fie (Öfen

ober erläutern foDrn, würben birfe fleineu Xraftaie fibtt große Qfr-

grnfiänbe allein hinrdchen, ben «erfen ganjuinai# einen au#gejrich«

neten fiMap in ber Bibliotbef eine# Staatlmanne# anjuweifen, fo

wie ber Charaftrr be# Brrfaffer# brmfrlbrn einen fehr höben Wang
fiebert in bet ©rfebubte ber berähvtien Sftännrr unferer Wevolution,
bir fir burch ihre VBri#heit ehrten, inbem fie fie mit bem gtebte einet

höheren Betnunft beleuchteten. (France litlcrairc.)

Bibliographie.
itteiuoircs du roarcchal Ney. (tienfwfirbigfriten be# Bfarfchafl

9tev, $triog von ?lchingen, s.-ira von ber Sttoifwa.) fxran#*
gegeben von feinrr $arai(ir. frfler uub jwriter Banb. SRit
Warten, fijr. 16 |?a# ganjr SBrrf wirb au» 8 Sänbcn
befiehot. Bereit# ifi eine Srutfcbt unb dne tngfifebe Ueber*

feßung angdfinbigt.l

Sonrenir« d’ürient. (Erinnerungen au# brm SRorgenlante.) Be»
$cnri EorniOr. Aoufiantinopel, ©riechtnlanb, 3<nifalrs, «Irgppi

ten. fijr. 7 gr. 50 5ent.

llistnirr des alles d'Orleans. (©efchidjte be* g>rrj?ge von £>r*

Iran#.) Bon SW. gaurentin. Sweiter Batib. IJ'ee fi^rei# bei
au# 4 Bänbrn beficbenben ©anjen, bie vierteljähdich erfcheineti

foflen, wirb 20 gr. betragen.)

^et«u»gegeben von ber Webaclion ber HQg. fipreuß. Staat#- jjdtung. ©ebraeft bei V. fS. fjapn.
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Uc 6 rvftc^r ber ftorffdpritte ber ^tatiflif.

3n btt Staiillif fluten fleh iwei Dingt in firttr Bermifehung,

tine sWetbobe uni rinc äSiffrufchaft.
Blau btlitnt fld} brr Statiflif all Blei höbe, fo oft mau et*

»a« berechnet ober raiRt, j. SB. bic Au#brbnung einte Diflnfttf, bit

Beoölterung eint# Eanbe«, bie äiiantität ober btu ^rn« grwiffer

gebrnemitttl u. f. w. Unter biefttn Wcficbtepuiiü betarf jebrt Serrig

te# tntnfcblicbtu SBiffen# brr jlatijlifchrn SSt erbebt, bit in btr Xbat

nur tine numrrifche SRribobr ifi. Die« ülittel wirb täglich utbr
angrwcntce, »eil nun täglich füblr, baß nnfert Borgängtr |u wenig

genau waren. Die ©roprapbie bajitt fleh ich« auf eint genaue mu
merifch« Brftimmung btr Eage, bei Umfang# unb btt pboüfchrn

Statur btr Sinter. Die spehtif erhetfeht ÄemuniS ber Anjabl

iiut bei ®eblflantr# bet Bewohner. Die poliiifdje Crfononnc

uuuuit ju ihren Bewriftii unb Bcifpirlen numcrifche Xbatfachrii,

bie (ich auf fcanbel, Beoölferung, frei# ber getrii#qiiilel u. f. w.

bejifhcn. Die Blrbijirt fann nicht ju einem allgemeinen SKcfultat

gelangen, wenn fit bei SBecbachtung ber 3&bi»ibUfn liehen bleibt.

Diefe Beobachtungen mäfftn jufammengefleUt unb berechnet werben;
man muß nadjwtifeu tonnen, wie Diele Äratife turd> iebe Art ton

Brbantlung gerettet worben; wie oft fleh irgcnb ein fbänomen,
bal man befireibt, in irgrnb einer JUantbrit, unter tiefem ober

jenem äußeren $inflti£, rntwicfelt bat, u. f. w. fluch in brr

snaiiirgefdiithte flnb Me gabl unb geograpbifche Bcrtbrilung ber TOr-

fen rin tlatiilifchcr JUirul. ®ir rennten leicht noch nitbr SBcifuiele

anführen.
U# giebt aber auch eine flutiflifche Söiff eufebaft. Sie br*

fleht barln, bie Sahlcu fo jufamnifnjufteUeii, ju ortnen unb ;u br*

rechnen, bai fldiere dicfultate berauilommen. Die# ifl aber eigentlich

nur eine Aufgabe ber Blatbewatif. Balt muß mau jur Algebra feine

Zuflucht nebmeu, um, wie Eapiace getbau, ben ©rat br# 3rribum#

aufiuflnben, ber in einer numrrifchcn Urfuube obwalten fanu, halb

genügen fchon bie einfachflen aritbrneiiidjen BorfenntnifTr. 3n fet ein

Satte muß man bei ben au# numerifchen Berechnungen JU siebenten

Schlaffen flreng logifdj »erfahren; benn nicht# i0 leichter, al# ben

Ziffern einen Sinn uutrrjulrgrn, ben fie nicht haben.

Die Wichtfenntniß ober äbjichtUche Bcrnachlafügung ber Sta*

tiflif al# ®iffrnfdjaft ifl Schult baran, baß fo Diele Sdiriftfleüer

mit bet numerifchen SRrtbete gSlißbrauch treiben, unb ba£ anbere

'Perfontn ge getmgfebä&cn, weil Oe nur bie IRinbräuche (eben.

SO e ii n ein ^outnolifl ober ein SKrburr behauptet, bal; ein

Staat, ber hoppelt fo eclfreuh ifl, al# ein anterer, auch boppelt fo

Diele Sotbaten flcdtn rönne, fo bat er, rntweber geOifTentlich ober

au# Unrenntni^, eine anenge Betrachtungen orrnaihlafOgt, bie feine

$0lgrrun£ enltraften fönneu, wie j. SS. baß btr waffenfähige manu*
liehe BeDoirerung zweier Üänber fall mental# in gleichem Brrbältniß

fleht, bai bei tiefem SBerbältuiq bie mittlere Keben#bauer, bie 9lu#*

wanberuugrn u. f. w. in Betracht foramen, baß bie Schwieriafeit

bei Draniport#, bie Stäite ber Befolbuug bie Bcrrutlruugl^äbig«
feit auierorbentlich niobifijiren. stue# bir# beweifl, bai ber Schluß

mehr ober weniger falfch war, unb nicht etwa, bai e# immifj ifl,

bie Beoöirerung briber Sanier ju reimen unb aniufäbrrn. Balb
flub bie §ablcn ungenau, balb bangen Oe ron Urfachen ab, bie mau
nicht unter rinanber Dergleichen raun, ober bcrjrnigr, ber baDon (So
brauch macht, arguaeniirt fehl echt. Die# beweifl eben fo wenig ge*

gen bie flatiflifthc ÜRrtbotr, all fcbtrchic Iberinomcter-.Bfct'achtun;

gen argen ben Kufeen te# Xhenuoraeter#.

Die einjige neuere Schrift über bir Xbeerie ber Statiflif, bie

mir ritlren rönnen, iß bie br# S^atbematiferl $errn ^iietrlet
au# BrüfTel*) Sein Sgmrcf ift, banuthun, bai gewiffe allgemeine

?jaria in bürgerlichen öefcQfchaften, wie |. SB. bir Berbrrdpen, welche

begangen werben, bir ttrt, wie man ihnen fleuert, ber ^rei# gewiffer

ffceDenlmittcI, bie (Bcburlen, fteiratben unb Xobe#fäOe u. f. w. ad*

jährlich in einem unb berafelben £anbe mit großer Wegelmäfiigfeit

wieberfrbren, bcrgeflalt, bai man fie beinahe im Borau# berechnen

fönnte. Die# ty<»lip bat nicht# tiberrafchenbr# für tperfenrn, bie

an Berechnung ber ®abrfcheinlicbreitrn gewohnt flnb. Stau braucht

auiertem nur an bie mannigfaltigen Urfachen )U teufen, welche

•) 6ir I« |«»ilWIW «1« BfMm l’iiCtacRti des c*un qal nodiimt In
elemcau »ocUuä. BruiTel 1832 . Sine $ref<hürt.

auf bir adgemrinrn Qrrgebniffr einwirfen, unb )u überlegen, tag-
liefe Urfachen Don einem 3*brr tum anterrn nicht plöhlich Och ans
lern rönnen

;
betonter# aber, baß Meine Batiationrn in brr ®irf*

famtrii einer tiefer Urfachen öfter burch anbere in umgerebnem Simt
ergäint werben.

Betrachten wir biejeuigen Xhaifachen, bie auf ben utenfcblubm
®iden bajitt 0»b. 3* freier btr gabt ber beobachteten 3nM»i*
tuen ifl, bcOo mehr ceifd}wiutrn Me ^rgebniffe tc# intiDtturdrtr
®iilen# »er lern, wa# man al# ta# mittlere (Prgebnii brr trrfchirbr*

nrn SEOUlen mit aller Urfachen anfeben fann, bie, inbrin fie eina»'
brr untrrftühen ober gegen riujnter anlämpfen, ®irtuugeu ton:

jeter 9(rt bertorbruigen uiuifrn.

Da, wo e# leine Deräntcrlicben Urfachen giebt, flnb bie rr|eiig«

ten BMrfungeu brllänbig ticfelben, unb je mehr bie Urfachen brat
®edjfel unirrwotfen fint, teflo an#gebcbnter fint bir @rän;eu, in*

nerbalb welcher bie 2Birfung«n wrctifrln. Der Berf. fudjt einige bie* .

frr (9ran)cn |tt brflirameit, lubrm er feine Beifpiele oornebmluh au#
brr §abl ber Beiurtbeilten, iu ^ranfreuh unb in Belgien, wählt,
mit Wurt fleht auf bic fllatur be# Bergeben# unb bie Äategorie Ire

MngrMagten.
So betrug in ben fech# 3*^r,n *eit 1826 — 30 bie mittler#

§abl brr oon ten Ptfflfenböfen Berurtbeiltrn 0,614; allein lieft

§abl bat ron einem 3Jbre l«m antereit gewechfelt. Da# aUarimunt
war 0,633 unb ba# äHimmum 0,393, wa« eine Differen) 0,021 über

mit untre brr 9Ritte!)abl giebt. So ifl T
f
rV ober 0,34 ta# wahre

Waag für bie SBichtigrcit tiefer Abweichungen in bribrn Briiebun*
gen. 3nce» er bie nämliche Art ton Berechnung auf antrre tuttilrrr

ffrgebnitfe anwrnbrt, flutet ber Autor, bai bir Berunbeiluugrii irr-

en Berbrrchru gegen ba« tfigrntbum gleichförmigere Brrbältnife
atten, at# bie wegen Brrbrechrn, bie an ‘fprrfoiirn orrcibt würben^

mit bai in ber BeDÖllerung Xranlrrich# bie brr fetirathm

Don bem mittleren tfrgebnii mehr Moergire
,

al# tir brr Xotrlfädr,

tie ber Xote#fälle aber mehr, at# bie ber (Geburten. 3n Beiifbung

auf Belgien macht er ähnliche Berechnungen, fiter bie .Kriminalität,

über ben BBechfel brr BeDÖllerung , über öffentliche Einnahmen unb
Au«gabeu mit über ben ^rri# be# Betreibe«.

dUau begreife, bai ber iRaaßflab birfrr Abwrichungeu febr nü$
lieh ifl, wrun man ben Brat be« Brrlrauen#, ba# ben jährlichen

mittleren Srgrbiiijfen ju fchenlen ifl, wtirbigen, brfonber# aber, wenn
man ben Ifinflui bet möglichen freigniffe genau unterfchribeu »iH.

SBruii ». B. ein Kriminal* ©efeh abgeänbert wirb, fo erhält man
burch eine teränberte Bariation in ber Untcrbröctuug brr Berbrrchm
ten wahren SRaaßflab feine# finfluffr«. ÄRan fann eben fo bi#

®irfung eine« gotL Xarif# auf beit <Prri« eine# £rben#mittr(#, bir

einer Spibrmie auf bir jährliche Siribluhfrit u. f. w. berechnen.

Durch Brrgleichung ber Cpochen be# Ä»laj:iratim unb br# 3Rmi--

mura brr Abweichungen gelangt man auch |ti intrrrffanten Krfultaem.

So fallt ba# SRinimum ber ArintinahBerurtbriiungen, iu Brlgirm

unb in granfreich, in ba«

3«tera wir ttn# tiefe Jtalful# be« Cuu-ielet anfeben,

werben wir immer mehr oon einer fflabrbeit fiber)eiigt, baß nämlich

in allen Dingen, auf welche ber menfchlicbe SSille fcinflnfi hat, bie

Abweichungen um fo fchwächtr flnb, al# ba# Eanb cipiltflrtr* ifl,

bai alfo bie Bröie brr Abweichungen )u Beiirtbeilung ber wahren

ÜiDilifaiiou eine# «ante« ein IRittel an bie $anb giebt. ^irr

einige Beifpiele.

Die ©Iridjförmigfeit in bem mittleren greife brr 8rben«mlttrl

fehl einen Staub ber Dinge oorau#, ber in bem ©rate peruc-Broma»*

net ifl, tafi ber Ctirag be# Boten# ton einem 3ab ff l
l,nl ar?berm

liemlich gleich bleibt. 3n ei«*» webl terwalteten Spachtgute ifl ba*

für geforgt, baft brr Uefeifluß eine« ^prebuft# ba« gebiente an einem

anbrren rraäu;e. S 1« ©leichförwigfrit ber greife ifl auch netbwen*

big, bai bie Xran#port= SRiitel etleid'lert fepen, unb bai tje Eanb*

bauer ober Sperulanten Bermögen, grribeit unb Sicherheit genug

baten, um Borrälbe anlegen }U rönnen, wenn bie greife niebrig

flnb, barait fie abgefeht wetben, wenn Xbeurung rntflrbt. Die

©leichförmigliit in ber Xarr ber Befolbungen fe^t eine gewiffe Sta-

bilität in ben raufmännifchen Unternehmungen, wenige Banfrrotte

unb wenige abenteuerliche Speculationen porau«. Amh wirb tor*

ou#gefcht, bai bie H&riit|lpale unb ©ebfilfen Borfleht genug anweu*

ten, um im gaHe einer Stoefung br# fflrctinn# otee einer Xbeurung

ber Eeben«mitlel $ülf#<jctellru bereit m baben. Die ©leidjförmigfei»

ber Sabl ber Xobe#fäOe beweifl, baß feine Brranlaffang ju untot*

hergefebeuem Clcnb, uoch jene perbcmtibrn Seuchen torhanbnt
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»artn, benen bir öffentliche mit privat * Äuffibung brr fceilfunbc

fl cti r r ti feil. Dir Glfithfötmigleit brr ficiraiben unb brr Geburten

f,lüpft fi$ an bie brr Xobelfallr. Dir Regrlraäsigfrli in Unterbrüf*

lung brr »erbrechen ifl rin »rwri# guter fcanbbabuna brr Gerecb*

ligfnt, fo mr bie Regeluiä|jigfrii brr Ihren* diu fünfte rine gute

»rrwaltung beurfunbet.

Dir Siatiflif rann alfo übrr bir relative Civilifalion brr »ölfer

genaue Rrcprnfcfaaft geben. Cbe abrr bir ®iffenfdjaft berechnen

lann, brtarf re jablrrubrr fprjießer Rcbeiten in jrbrm Haube unb

in jrteni gierige. C# ift vor «Urin rrferberlicb, baff bir Rrgierun*

am, burchbrungrn eon brr ®id)ngfril birfrr Uiiterfuchunaen, bie*

fclbru erleichtern, für genaue »erjndjniffe unb gute Uiiterfuctung#«

Vtiltrl forgrn unb bir Heilung unpartriifcheif ftßerfourn anvrrtraurn.

gtrei Hinter flnb in birfrr »rjirbung vor anbrrrn autfgqricbnrt

:

Hpre ulten unb grau fr eich; abrr aud> in anbrrrn Staaten flnbet

man rinrn frbr löblidjen Cifer, brr nur turch aetciffe ^ornirn brr

»rrwaltung gehemmt wirb. 3» Cnglanb j. ». flnb virlr Data gar

nicbt ju erlangen, wegen brr Xrrnnung in brri Reiche unb baf

Sanb ®alrf, bie noch unter mehreren Gefldjifpunfirn befiehl, unb

brfouber# »egen brr frbinibrn Ceniralifatioii unb ölricbförnugfrit.

Dir Gemeinten babrn feine SWairr einige brbrutrnbr Stabte aus-

genommen ; bir Graffdjaften babrn feint brn frafrfmt analoge

$brff. Darauf rrfulurt, baii jrbr flatiftifche Untrrfudjung rin Gr*

frU erforbrrt, welche# nicht bloli bcfchlieftl, »ad ju tbun, fonbrrn

«sieb wir ti ju tbun fep. Dir Untcrfmhungrn per Kammern rönnen

aflertlng# über greife 'Piinftr Hi*ht verschaffen; aürin fir geben nur

unvoflftäitbige ftaliflifche Dofuarntr, wir fit Privatleute liefern fön«

neu, unb bir auftrrbrm in einer Wenge fragen jrrftreut fmb. Ruch

beflnben fld) bir Rrgiftrr bef Civilftantr# noch in brn $änben tr#

Klcrnf, brr vielen Diffltenten ungeachtet. Rßr birfr Umlänbr finb

brn ftaufltfdjrn Rrbeiten frbr ungüuftig. Dir nämlichen fcintrrniffc

leigen jlcb noch flarter in donföoerationen, vir in brr €5cto«ert| unb

brn »rreinigten Staaten. 3« fcrfru rönnen ftaliflifche gafta nur

bunt Regierungen ermittelt werben. pricatperfciien muffen Ad) ge*

»ähnlich banit begniigen, ßr ju ferammtirrn, jii vergleichen, ja

bereinigen ober vrrfdjirbrntlidj abjuibeilen.

(ff girbt jeri ttrtrn von ttrrfrti über Siatiflif. Dir Cinen

finb mehr obre weniger oeflflanbige Statiflifen rmrf Hantef, b. b

ein ^nbrgrif aller genauen unb numrrifchen Xbatfacben auf allen

jgeeigni trf menfcblicbm Sifenf , in Srjirbung auf ein ein)r(nef

Sanb. ®rrfe von anbem «rt gebeu bie Staiifif einef finjeliien

®egenflaiibrf ,
in einem obee mebreren üänbern. Dergleubru finb

bie @taiiftitert ber Kriminalität in granfrrtcb, bie XateUen ber

(Einfuhr ober «uffubr, bir Dofuaente über bin bffrntlicbcn Untrr«

riebt u. f. f.

«Ugenuine gut abgefaüte 0taUflifcn liegen auper trm »rrriibe

eiii|fluer ^nbivibuen. Sie erferbern eine unenblitbe aTfannigfaltig*

feit oon Kemtnifen, bie fein tRenfcb be|lf|en fanu, unb prafuMje

anittel, bie nur ben Regierungen ju Gebote fleben. «uefc finb vofl*

fommene Arbeiten tiefer «n nur von aufgejeitbnrtrn Staatfmdnnern
aufgrgangen, bie ittaebt unb Xalent genug befallen, um bie OTadj*

ferfdjungfti anjubefeblen unb burd? veefebirbene 'Prrfonrn g(ei<bf3r*

mig auffübrrn ju lafen. Wau fennt bie febönrn Statiflifen einiger

Xranjöflfcbrn Derarieraeiitf . bir untre brr Äaifrrbmftbaft turctj bie

^räfrfteu veranflaltrt »urbrn. Der gropulf birfrr (fr otbe bat fo viel ge*

virft, taft tioA in ben lebirirn Jabrrn einige unfivürbiae Scbriften

biefet «rt erftbienrn finb. Dabm geboren gunärl»! bie Ri-clirrrlios

«tatistiuues sur le dcpartomml <fo la Seine, von brnrn ber rbe*

malige ^fräfeft, $rrr von dbabcol, bif jrbt vier »ante rubliiirt

bat. Diefef 2Brrf ifl von |u evibrntem Stuben, a(f taR cf 0<b
feine gorifrfcung verfprecbrn bärfte , fo oft bie fBrimaltung von ^a*
rif einen binrricbrnbrn Grab von Stabilität bat. ®ir brr Xitel

fterfünbet, banbrlt rf fhb niibt von einer auffubrlkbrn unb abar>

tbrilten Slaiiflif, fonbrrn ton einet brbrutrnben «njabf ftatiflifdjrr

XabrUrn über verriebene GegenHänbr, brfonbrrf fibrr »rrmaltung,

Fortgang brr »rvöifrrana. doiifumiioii unb $anbrl brr grofirn

^auptflabt. »irOrubt ifl bei einer ofUfirllrii Statiflif, bir orrfdjie;

brnr H>rafrftr fertfrbrn foDirn, tiefe tabrOarifd)r gorm brn mit

RefUrienni untrraifebirn Sabl««ngabrn oerjuprbrn.

(ein anberer aufgriricbnrtrr «bminiflrator, btr nnjigr graujofr,

bet bir ifbrt gehabt bat, in Rom SPräfrft }ii. frpn, $>rrr Graf
v. Xournon, publiprte 1831 unter brm Juri: Eludes vtatiatiqne«

aur Home et la partie occidrntale des Etats Romains, bir Rrful«

täte brr interrfanttflrn ^aebforftbungru, bir mabrrnb brr Kaifrr«

brrrfitaft unter frinrr Heilung gefaben. Cf ifl grivijTfrniagrn eine

Rribrnfdjaft nbrr bir vier Jaorr, in brrrn »erlauft Rom, bir eivigt

Stabt, bif ium biogen $auptorl einef Drpartemrnif rriiirbrigt mar. ttuf

tiefer Crobrrung ermuebf eine unberechenbare moralifdar »rrantmortlicb*

feit. Diefr Stabt, beten bloger 9lame in Glan) grbüüt ifl, fonnte

uicbt mir eine anbere bcbrxrfdbt weiten. Gebrmütbiftt butrb brn »er*

lufl ibrrr Unabb^ngigfrlt, mad>tr flr »rnlgflrnf auf rttvaf matrrirfle

®obifabrt Mnfprudb. Diefr febwerr «ufgabr ju (Öfen, mar fttiemanb

fibigrr alf $rrr von Xournou; Riemanb fonnte bir ®i<btigfeit fei*

nef »rrufrf brffrr fiblrn. Sein SBudj brjrugt bie#. Wan flaunt,

tag vier 3abre bingrrriebt babrn, fo viele Waierialien pi fammrln,
fo »eitreicbenbe 'Plane ju entoerfen unb flr mit fo grogcra Crfclgr
inf SBrrf gti frben. Hilf Statiflifer fönnten brn »rrf. trobl einige

»ertvärfe treffen. So ifl bie Cinlbriiiing nidit immer flrrng logifcb;

man »fitbe j. ». in brm erflen »uebr, »eldjrf ben Xitel Xopo*
rapbir führt, nidit bafjenige fudjen, traf flcb auf bie »evölferuiig

r|icbt- Wan mödne jaiveileii lieber febril, bag bie §ablrn, flau

im Irrte inflrrut ju fevn, unter Xabeüeit gebracht wären. Diefr
|•nbfbrutrnbcll Rebler unb einige «ufiaffuiigrn, au benen icabrfAein*

ji<b ber 2crf. nidji febulb ifl, bfirfrn aber baf »erbienfl bef trcffli*

eben ®erfrf in unferrn Rügen nicht fcbmälrrn. tf ifl rine Saww=
lung frbr febäbbarer Data, unb man fanu baf Sud? aßen bcnjenU

gen enipfeblrn, bie fld) bet abminiflrativcn Haufbabn mitmen.
Wich t fo günflig tönnen wir von einem ®rrte über bir Statiflif

von Kanaba urtbeilen*). Cf tfl eine Compilation, brrrn »erf. in

^ari» frlbfl ftafta grfammrlt haben »iO, bie ihm turct Cinwobnrr
von Kanaba mitgnbeilt werben, ober bie ec auf Cnglifd^en SBtrfrn

unb brn alten «rcbivrii brr Regierung von »erfaißrf grfcböpft bat.

Ifc citirt fafl nirraalf feine «utvritätrn, unb ba er frlbfl webrr otriß*

fritlicbe Sprrfen, noch auch nur »rircbnrr bef befebriebenen Haute#

ifl, fo wein man nicht, welchen Grab von »rriraurn jrbr feiner «u#;

fagen vrrbirnt. Wan ftnbet augerbrm in feinem »iu1?e einen pole*

mifdjen Grift, unb möchte ben ftuter gern fit ben $eraufgeber

irgrnb einer Seitfchrift rtflären. Cr macht fleh auf eigner «utoritit

jimi Repräfrntantrn ber Kanabier, ober irgrnb einec poiitifchrn ^ar*
tei in ber Kolonie, unb fchreibt brr Wuttrrflabt, wir aud> brn

Stänbe:»trfainutlungrn, bie ^rin)ipirn vor, benen fir folgen foflrn.

Die Säblvm bie man in einer ftatiflifdjen DarfleDung von brm Uebrv

gru gefonbeet (eben möchte, finb in bem Serie glrichfam verloren,

um jeber »rbauptung bef »erf alf Slüfft )ii bienen. Der Snl ift

augerbrm bizarr, unb bie fdjroffllrn Urbergänge frffen brn Hefrr jebrn

«iigrubliet in Ctflaunrn.

Diefr finb, unferef ffliffenf, bie rinjigen ®erfe, bie feit einigen

fahren alf mehr ober weniger voUfläubige Statiffifen erfchirnrn.

C# giebt noch »eit mehrere fiber fpeiiefle ^nnfte. ffiir werben

einige becfclbtn aufjrithnrnb erwähnen.

(goetfeffung folgt.)

SSiMfoarapbit*
Hanuni du nrolflaire.

Reche.

I

(Xafchmbuch bef «rwen.) »on «djille

Klistoire do loulrs los villos de Frsnce. (Gefchichfo aller Stähle

granfreidjf.) »on 3 . g. Danieio. Champagne, «efchicbie

bef »elgifchon GaOienf unb bet ^auptflabl Rbeimf. Wit einer

Hitbograpbir. tyr- 3 Xr. 50 Crnf.

llistoire parloinoniairr de la France, ^arlamentartfche Grfdmble
granfreidjf.) »on «. Hapa unb Wrranber Wefnier. 6 »Oe.
in 4. Der »anb wirb in 26 Hieferungen aufgegeben, wovon
an jebem Sennabrnb eine rrfcheint. $rri# einef auf 26 Hie«

ferungen beflrbrnbrn »anbef 30

0 ft 1 n b 1 c n.

Sa« 3!<iftn in Oflin6i«n.

Sehr viele ^erfonen, bie noeb 3 nt,f1 ' flfbrn, um in ben »er-

fchifbenrn t>aHbei#i»eigrn ipr Gliicf ju fuchen, ober bir aff Rätbe
unb «nwälie an ben hoben Xribanalen funairen, ober permanente
Reimer in Kalfutta, Wabraf ober »ombap haben, bringen ihr gan;
je# Heben in ben ffäiitcrcicn ber Compagnie ju, ohne weiter vor|ti«

bringen, alf bie 'Präflbentfdiaft fld? erflredt, bei ber fle angefleflt

finb. Rnbrrf ijl ti mit ben Civil- unb Wilitair-Sramien; eine unflS*

tere unb ambulantere Wcnfdienflaffe ifl nicht benfhar. Stwingt fle

nicht ein »efebl bef Gouvernrmrntf, ihren «ufentbalt ja änbern,

fo unternehmen fle um ihrer Grjunbbtit, ober um bringenber H>ri*

vat * Gefdjafte wißen häufige Reifen, unb mit Mufnahmr einiger we*

niaer abgrbärleter 3nbiviburn, bie in bem »oben, wobin fle in

früh« 3ugrnb verpflaiut worben, «Bttrje! ju fcblagen fihfinen, jrigt

bie ganje Snglifch« 3nbif4>« »olffmaffc einen fcaitg jum ^erum>
febwärmen.

Die brei Krirn ju reifen finb: mit bem Däf (ber $ofl), i«
Äuge, unb ja ®jffrr in einem langen »oole ober »ubgetom.
Die falle 3abre#jeit ift bir einige 'flteiebe bef 3abref, in brr rine

Reift ohne grefti# Ungemach unternommen werben werben fann.

®äbretib bei periobifth*« Regenjeit wantrrt ftth’f am heften, weit

bie glüffe bei trodrnrm ®eitrr febt nirbeig flehen, »ei einet

Dil- Reife mul fleh ber Rcifentc an brn ftjoftmeifter bef Drtf

»enben, wo er fleh aufbäit, bamit er an birfrr ober jener Station

frifche Xräger beforamt. Chen fo werben bie Seiten bef «ufbrud?#

unb bie Raft* Orte beftimmt. Drr Reifenbe mu^ fein bofonfceref

Spalanfin, feine befonteren Schachteln, Seile unb »ambufftangen

haben, ffiirb e# »obl, in uuferen aufgrflärten gelten, noch notb*

weubig fepn, ein ftpalanfin ju befchreibenf Cf biefc« ben Äefer he*

leibigcn, wenn man torauffefftr, er fep mit 5orra ur, b Waterial ber

ftubrwerfe in Happlanb, GrÖnlanb, Kamtfchatfa ober Xombuflu un*

befannt*, aßein er begnügt fleh mit frbr oberflächlicher Kenntniff ber

Dflinbifcbcn, bie fleh feiner Wantafte geroöbnlich alf ÄHinorrt# auf
Gelb unb perlen, ober in aßen ben buuten garben präfmtirei», bie

«labbin’f juwelenbefebtrr Garten jueficffltablt. Cin vom Drient he*

geiflrrtrr Dichter bät einen 3nbifchen ^nrflen mit feiner Xochter In

ihrem prachtveßen 'palanfin teifen (affen , einem ^ubrwcrf, in bem,

auch »enn c# recht geräumig ifl, fatim Cme Sprtfen ^?la| genug

flutet. Cine längliche Kille mag ben beflen »egriff baven geben.

Die ffiänbe befteben auf bopptlteiir Kanevaf, flnb an ber Ruffrn-

feite bemalt unb fibrrfirniRt unb von 3nnen mit Xfchin| ober SJfibe

gefüttert. Rn briben Seiten beflnben fid) RaQtbflren, bie, wenn fle

geöffnet »erben, in ben Kanevaf ®änben verfchwinben. Die Decte

ragt ring# herum etwa einen §eß »eit über brn Siff bmauf unb
ifl mandJinal boppelt, um bie^Scnnenglutb abjuwrbreii. «n bot

»otberfeite beflnben fleh (»ei Heine ^enflrr mit »lenben unb unter

benfelben ein Simm# unb eine niebtige Schublabe. Der Woben he*

fleht auf gefpaltenem unb geflochtenem Rohr, mit einer Watrafce,

einem NpolfUr nnb Kiffen, beren Ucber|ug von Heber ober Xfchinß

ifl. einige babrn auch eine bewegliche Rüdlebne, fit ben ftafl,

tag ber Reifenbe lieber aufrecht Affen alf ber Hänge lang fld> auf-
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«»den mölile. Sie Stagffangrn fink tuen» getrümmr, unt jeke ifl

iana «uug, um auf keil Stbulletn (Beier Mauna ju »tun, He

an kefkrn Seit» geben unk Bäbrllik ke< Marf*e« mit kill Sd>ul«

teen »eehfeln. Aenuie tue «alanrln fc gebqul Baken, kJ« e«

auf Springfetcen fid) njiegii, fa Bütte tun gubraerr angenehmer

nnk bequeuea feen; afftin kie uiedjomfd)» «fiu|le Säten in JnClen

® t^SB ote'b euu gin ju einet feilten Steife ftnk tinfjdj. Sa«

uetStecukige (SetilS Biek in «riarrab » cktt »ongbi’« grpndi,

Betete« kalk Pirrtrtigr jiunrtnr JBu*ftn mit rrgrlfornugrm «luffat,

balk tunke, lugtbrdir, mil bemallem Äantta* äketnablt Serke fink.

7,, eft tanacu an keiken fffnttn eint« »qmbiurcbr«. ta« qua auf

bet «titulier eint« Manne« lltgt. «uf een »etttBäbntin Simin«

eann ein «ult qtflrlll unk anHte* Heine« Brpad in kein «alan,

(i„ unleiaekraett Birken, ka« mit SBttbad, »ein eka Btanm.

nein unk einem Inngballlgtn in ein n affe« lud) iingtf*lag»rii

fflqffrrttugt tetptceianlitl jn fetu pflegt, «dji Mann nnitfeln, je

Z7 unk Pier, im Itaflin kl« «alantm. Be« .Haiti« lemmen

!.,i Sarfllltäait lunju. Sieie Seme fink aOe funbu «, mit (Bat

ien einet ktr itmiltn, cbBobl nidpt ka niekriqflen «taff»- 3«

bet JBffl «ne. fe leg'« fl' “ e‘"” ® lu,,ke Bcbl eittiebalb bi« eiet

^*”a
»ie^ialientn”«nk pen jebn bi« eirrjebn Meilen, nnk efi

melken kie «rüget mitten in einet menen «bene nbatlofl. Sie

«elai*>Itäatt linken ein gturt an, fe*en Bit um kafftlkt unk ert

Barten io tau*»t ober fitlaftnk ta« «alantin. «uf ka preßen

Eaukiltaüt neu Äaltutia nartj Uoncnpett beflnken fld) am *ntt

iebet «latian Üfenllidje Bungalcm «, abfutllid) jni S3rqurn>le*tm

ket Wrifrntrn erbaut ;
aber auf ankeren Stral» muffen ff« PO» ktr

Baflfeeuntfitafi einitlner 3nkikikutn abbangen, «ff* tafle fld immtt

MtauebtftiniBin, mann unk me e« ralblnt fit. I» “firn; ke«

Bei« man einen BiiH Bankertr mtmal« |Btid, unk er brautbt

nut au kie Ibürr ju Ilcpftn unk um Ckto* |u bitleet. 3"
J
1*

teilten 3abie«|tit nagen kieientaeu «trfentn, He ktr «etmnle ke«

Saat« Ire« bieten, ibr rebln, (1t feilten immer tofntSoiqe tragen,

kafl fie nm kie Millag*l«it unter Bkkad) fink. fftidjt «tnigt, Hr

tiefe aSerfi4t«ma«itgil unbeoetlet gelaffrn, bat man in ibttn ««
läntiii« teti gefunken, unk «iikete fmk mH gegbrlirben gtebern

kaeonatloininrii. »et talmn fflriirr Bankett t« flet beffer kt« Ia-

ge«, mell He «ait.e febr raub (int. Sa kie *aUtburrn per Sen.

ntn, Untergang nnt tbtilieeife geüffnet merken ftnnen, f« IMl fid)

au« einem «alautin een ket IStgenk nut febr Bring flauen.

So« kluge flnktl jekcrti immet «egkbung, unk befonkrt« in »tnga,

fen aemabren kie Sprünge ker kiffen in trn Smeigeii unk kie geuef

«liegen, kie ibr fiuaiaaktni» Eidn über ganje fcamt aukginrn, krm,

krr kafiir rmpfangli* iff, »iel Btlnfiigung,

«tne Sät- Steife ifl ki« e>n|ige klre, rafet eem gltd tu fomi

men, kie man in Tertien erkatbl bal, unk ked) gebt fit, i«i *«
gltieb mit Jurepäifiten «cfifabrleu ,

langfatu genug een Statten,

ktnib iff fit, nenn ka« 3iel ktr ffftife ereil liegt, frte foftfpirlig, ka

bet «eflnitlfltt einen SdjiUing für kie Mellt erhält, «bin fe muff

ein «fank tingtfebt tritt», ca« btt ffirlfrntt tinbülit, menn er He

Sräqee an Critn aufball, kie auf ktt diente nufei fmtfflltl fink-

»et Säl-Sieiftnti bat kie Unbeqiitmlidjleit, kaff er kt« Beiflauke«

feinet ligtn» SBtkirnltn entktbrt, kie ib» »'•' Hnfffamtr fel-

gen mliffen. ktuf kern SB ege felbfl milk ibm kiefet Mangel m*<

fühlbar , ka He «alanlin.traqtr fehl Henflfang fielt. Segae

äeute. kie gae fein binknffani etrfieben, lennen geltoll tute lange

ffketfc unletnebmen; b»n ibte jntifibtn SSegleiiee »ittttt aiif

aOe «eile bekaebt fepn, ihren SSefebltn geige ju lel«en. eine

Same kie mdjt jebn «eile een bei Spradje e"flank, eebiell

ein febt gult« geübflüd , meil ffe nut auf ihre tbeetanni ge=

beutet ballt, um kln ffiunfdj an«jubifMcn ,
kafl man teil Ibee

onfBÜtmen mätbte. 3bte tilget jüiiktltn ein gelier an, matm.

len ken tbee in einem irktnen Ifcfibin unk tenbleii Ihr einen

»edjtt peQ Sitgtnmiid!. Set jum gendflüd rrtorene «lab gab einen

SBemei« ton kern guten Stfifjmad kiefer fltiiie. ***

«alanfm unltt Säumen nietet. He eine fanfle «nbtbe fttnlen.

einige Mnfelmänmfdje (Beätee lagen jerfltru. umba. nnk ln ae.

Blffee Culferaung ein fBtunnen, an kern gib Btuppen twibl'tba

0r«altrn, mit krm anmutbigen (Äittab auf ihren $quptan, b'n

“nb
©7e VnVtnefnftc ift bif, na<J Um pftio-

bifdjtn «rgfiJ folgt, wenn He «rfce noc^> feudjl unb fret «on eiaub

fft. »Hekann ifl He lage«Bäimt mdjl in ktüdenk

flibt obne geefl. Üeiket fann man aber tiefen (fltnufl indjl lange

haben; nad) »alauf eine« Monat« Btrb» Staub unk Äülu unaw

aenebrn, ka «ink pfeift kurdj ka« «alanfin, nnk lue 9J«*t|«tl

Ink Beden neibmenHg, um Pot ket fekflifl'» e“f' J.* ,! ”;

«äbtent Pa »iegtiiteit giebt e« ptelt »rfdiieetten unk felW einig«

(gefahren ; »itk aber ta« «alautin leedtn «rt«''™' /* 1,r

*J*
Unqtmad) nnt kie Stäget, unk ka« getragene gntipikuum fleht kte

reil.nkflen fflegenten! «n beBÜlfte? *>1»«"' («>» «« «“ t 'n,n

teilt gefdtüht teeken, kt« faft Hi
!
i»r «tblinkung •"

atltbl haben. 3tket gltd Bete ifl kann pen kernJwUfbflen
1

fibeejegen, unb eantenbe «ffanjen pp« üppigem »u4f«, mit Bk-

riaben fdjimmcenba trapfen ÜHefaei, f*iingen fid) u« ble *au«e;

Sie fibeneu tlrin» Meftke» unt «agpken, Belebe ®'lf"
bin 3nkien« kie Sankfdiaft lietein erbeben ffdt mti

f
1*"*,"''" “K

b» Beleben grünen «af», ker fle umgiebt, unb her

In einet mtniget günftlg.n Jobrrejeit rlnt Ifim SankflKde pafflrt

fcat, »ntbf ba# 8anb obnt tirf« rrärf?iigfn WarWfiBt

Bieter irfennrn, fe |eigt e« ff* eaüntfrt.

OfPltc (1 »b äußerfi malenfc^ ;
afle Micfcfiungfn flehen unter «Jaifrr,

unb bir Xragrr ninffm manchmal bi# an bir Äiiirr, fa bi# an bie

$üftrn ini «Jafftr »aun. ®ri grfflt>tü4>rn 'päffrn finb fit grnöibifl»,

ta# 'Palanfm ubrr ibrr Äcpfe |ii brbrn, unt r# rrforbrrt greife

SrQtufamteit, »eun man tte Irbrntige «aft tet btm Untrrlaudjen

fidjern n?iß. Sin einjiger gebltrii ober ein uneorbrTgrfrfienet god)

tonnen ei«e Minime jRataftrcpbe berbeifribrrn. €fo et«a# ereignet

fid? iefcetb feilen; wo bie gliitbrn lief flnb, geben bir gartelträget

voran, unb bie ^alantinträgrr folgen in brr angewirfenrn WM
jung, träbrrnb bie vier Irbig (Sebetibrn ihren Äameraten bie $anb
reiiben. Jürl gefdjiebt aud), wenn bie SBege Müpfrig finb, unb
ba# sJ?alanfin, bud>flabti(b wie eine £>amr geführt, würbe einer ^rr>

fon, bie mit ber Wotbwenbigfrit tiefe# Üürrfabrcn# uicfit brtannt ifl,

einen febr lächerlichen »nblicf gewahren. Viel weniger 8ufl jum

Xacbrn fühlt ber ßmagenc; brnn r# ifl ein orrbrirfilicbr# Ümg, bie

äneglidjfeit be# Cinfinfen# ju berechnen, wäbrrnb man burch einen

febeinbar unenbluhen »afferfpiegel langfam getragen wirb unb bü#

©ajfer nut einen halben Soll tan »oben tr# ^Jalanfin# entfernt

ifl, fo bait ein fleinet @egenflanb te# Hnfloftr# unfehlbar bie SJla*

febint uiuwippcii lieftr. ©ie ^olge baoen würbe, augrr burcbnaüteo

Jtleibrrn, ein flartrr giefceriWnfaU fron.

©ibrenc ber Wrgrnjeit ifl tat tarnt ton Wulf ab'# bnr<b*

febnitten; jrbrr Hohlweg wirb aletann ta# »rite eine# reiSenben

0irom#, bet gewffbnlitb mit SMten ju paffirrn ifl. «n ben

oornebmften ©irßru |ur Ueberfab« btflnben fid) gabten, unb ge*

wöbnlub ficht man eine ©ruppc ton «ingebornen am Ufer verfang

mell, ©ie gell febeint ben $>inbu‘# nicht eben feftbar |ii fepn ; fle

märten wobl läge lang an einet wenig be(ud)ien giert, um in irgenb

einem »oote, ta# ein woblbabenber «Janterer gemieib«, freie Urber*

fahrt in erlangen, ebe fir ta# wenige »tlb beiablen, ba# bet trän#*

port foflet. ©obalb ba# ^alanfm im »oote untergebraebt iftr

fd)tfft fleh bet mit ein, unb tft ter eigtnibömrt fo voreilig,

frinen üobn tu verlangen, fo fragen ib« bie UNngebtungentn mit

großem Unwillen, ob er mit tem grefitn ©rfebenf, ba# er eben

erhallen, nicht |ufrirten fco f Wächtern ihn tiefer $rtt fo freigebig

befracht , fepen fle «b* nicht# fchulbig, unb ta# »eot gehöre bera

freuten b«™' tfffl fl* ött* ,a *^r* n Ivanf <lbJu fla,, *n gälten, ©irfer

«runb fibrint gültig |U fepn; wemgfleii# befliumt er ben «chiffer,

nicht# iu nehmen. ^ , . . , 4 ..

©er ©edjfel, ben bie «nnaberang ber Wacht berwibnnat, ifl

einem ©it; Äanberet befonter# auffallend »iele ©tunben haben

©laut unb blenbenbe# «ich« feine «ugeu rrmübet, unb tr begrüßt

frrubig bie erflen ©chatten, »eldje bie niebergtbenbe ©onne wirft,

tfine Subifthe Wacht ifl prächtig; fle bat gewobnlith fo viel Eicht,

baß man bie ©egrnflänbe felbfl au# brbeutenbre fntfernnng rrfennt.

©er bimmtl flimmert von ©lernrn, unb ba# SNonbltcht ergießt fld)

in ©trbmen. 311 bern niittetnäd)tlichen ©trabl vertlärt fleh ba# rin;

fachfle unb anfprudMofrfle «fbäube. ©er majefläufche «lepbant ge*

währt me einen fo hehren Ptnbluf, wir |ur Wacht|eit, unb Heben

ibeet frei ober vier in einem »ivouac bei einanber, fo nebmen fle

fld) wie große Waffen von fchworiem Warmer au#. tPin Brunnen,

eine Äafila mit ihren fdjlafenben Wintern, welche bie mnbrii ölie-

bet nebeu ihren Eaflen auoflrectrn; ein Äamtel, ba# plöpiid) au#

btm ©chatten bervotfommt unb bann witber ins ©unfel verfchwim

bet- aßr# bie# fiißt bie ©tele mit fteunblicpen »ilbeeii. ©a# ta»

«e#iicht lerflört ben Sauber; ber *u mächtige ©onnenfehetn haßt

bie »eene tn einen bienbenben ©ihleier, unb bera Weifrnben

bleibt nicht# «tnbere# übrig, «U bie Xbiiren be# ^alanfin#ju ver*

fchlirßeii unb b'b* lint ®taub in «etulb iu ertragen. Oabrrnb

tee beißen Äinbe flnb beite am läge febr furchtbar, unb nicht# al#

Vir Vringrnbfle Wotbburft foßte ben Europäer verleiten, tiefer fdjwfl*

Im «tmofpbare fld) au#jufe|fii.
.. . . _ .

3h einigen ber walbbewachfenen ©iflntte fann ber Weifenbe

burch bie iinwiflfommene («richeinung eine# Xiger# überrafcht werben.

3n einem foUfaen Saß« ergreifen bie Imget be# ^lonfin# gewbbn*

lieh Vir Xfucht uufr überlaffen e# Vem 'paffagier, nad) beflen Äraf*

teu bem Ungeheuer bie ©P'be |u bieten, ©ie# Betragen erregt

webt tfebitterung, al# e# vrrbient; brnn gewiß

plöplicben ©prungc tr# Xiger# weit mebr au#gefept, al# bie ^rfon

im gpalanfin, unb rönnen fleh auch nicht fo gut vrttbeibigen. ®enn

eine fo unangenehme ©lörung ber Weife iu erwarten fleht, ifl bet

Weifenbe gewöhnlich auf feiner ^ut. 3“ tet
,1^a

^f.-
e

'.
Br<

chen 'paffe# pflegen bie Werten au#iufleigen, ihre ^iflefen iff ergrei»

fen unb jebera mit bem tobe |u bebreben, ber einen Berfu^t machen

füllte, feinen «Pollen ju vetlaffen. Wan bat viele »eifprele von

bringenber Öefabt bei unverboffter Begegnung mit Xiaern. ft«

J, ber bei geöffneten Xbfi«« feinem «Pafanfm faß, eeblictie

bei beßem tage eine# biefer Ungeheuer, ba# feiner Ejnge laug uw

irr einem Baume unfern ber fteerfltaße lag; ium «lucf warb e# ton

ben Xrägero nicht bemerft, bfe ruhig Ihre# »ege# gingen, unb ber

Xiaer , wrlcbf* entwebet fd?lief ober ju wobl gtfattigt war, al# baft

er noch ein ©ericht gewünfeht hätte, erlaubte bem MJj« S»J«#

atfranft vcrbeiimieben. Su einet anberen S*>t« «W bie Xrager ba#

^alanfin ohne Umffänte niebergefebt batten unb ä*flobcn *««n,

aina btt Xiatr getabe barauf lo#, betrachtete *# >«ach SW«'«*

fdlidi mqiefUtifd) tpeiler. »uf ken geBkhiili*» Slrafien fff B»lg

ib«. g« fein« 8ef«h« I» tefüU«». ak.e in k» Mlhn ®ql nrtgen

ton ÄchiUitnk unk ken ffltbirg«pqff». »»" «akflhlBqhgl lärm

ritt, fc!*! SSfBegting frht lei*i (fqllflnten. 3n rittlgen Hefet

Siflritle Birten kie Iläger ket »i!ef «al'l' M' »l l k'“ I'g"n lu'

»eine. fSeBÜhnll* hak» Hefe gadellragee unk nutete «er-

tonen bei fleh bie mit langen Xrempeten einen wibrigen Harm

machen ; aßrin folcfae «orfebrungen flnb nicht immet von

folg, unb noch bor wenigen 3abr™ »«*be an einem befannten Vaff

in jeter Wacht wenigflrn# ein Wann weggefchloPh** 3*» onbereu
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2än*cra »Attru fc(djf Äataflropben pieQeichl ba# gaoje tyftMfcn

ruinirt haben; «Bein uniee Sprabeßmarirrn unb Xali#man.®läubigcn

jchrrdt Sfocmanbeu ba# Scbictfal feine# Wäcbflcn jurAct. 3mmrr

finbti man 2cute, tic ba# Sricf*«Pafct aufbrbrn, »eiche# ihr Bor*

Jünger faßen lieg, all ibn bie lobtbrmgrubr Xa$r bei tigrr* pactie.

guwcilcn ,
wenn mehrere ^(rfenrn im taube ab- unb jurriftn,

begegnen fid) J«ei fl)alanfin# auf brm Wege. SBei folget ©rle*

gciibcit fcQte mau beuten, baft einfaiu eeifenbe Europäer, auch wenn

fl* vorbei nicht mit einanbec betannt waren, frcunblichc ©röfte au#*

taufebra «ulftten, befenber# wenn fle einige Stinuten an terfelben

Stelle aufgebaltcn werben. über fclbß tn beu ötrflen ©iflrittcn

tviib bie ftiglifdjr §urndbaitung flrrng beobachtet. 3 wri Hpaianfin#

mögen auf einer »üflen fbene nictrrgrfc&t werben, unb jwar ba#

eine nur ein paar irflen weit vom antarn; tfffenuiigead)tet werben

bie 3 nfaffeu fi<h abgrfchloffeu baden unb nirmal# fragen, ob fie

einanbec einigen Brillant letfien tonnen, ober fldj gegenfeittg von

ihren Etfrifthungeti anbieten u. f. ». Seilen erfunbigt man fleh

aurb nur naib beut Flamen ber tßerfon, mit ber mau in fo nabe

Berührung getcmnien ifl. «rüber, Me lange getrennt flnb, tönuen

©rlegcnbcit finbrn, fleh eine Sluube ju unterbadeu; allem ibr ju

Harte# ^ellbalteu an bem ungcfeQigen ©edjmuih, welcher ba# ctoaraf;

ieri|lifd)r inertmal eine# Englänbrr# ul, oerbinbert |ir baran. SP? jh-

cber i'djeiit fiib, brm Unteren juocrjufounifn, «eil er grob abgrwir*

feu ju «erben befürchtet; Änberc, ganj voll von brm ©othgefnhl

ihrer eigenen Würbe, betrachten lebe Jmniftoit al# eine Srlribigung.

(S# wäre febr wimfchen#werib, baft man bie Reife if titelte burch aUgr*

meine Uebereinfunft »ruigfirn# au# brn Walbrru Jntirn# oerbannte,

«o fo nianchrr ^rrmbiing, bet bie Srinigen befugen will, gan) rin*

fam bie bebeuirnbfleii Xagerrifrn }iirti(tlrgrn muft unb Fatalitäten

poii nambrrlri Ärt ati#gcfrbt ul. ©amen haben in ber Mrgrl treni*

ger von tiefer Urblofrn Surüdbaltuug; allein ibr gartgrfiibl bmbert

fle au ciurr Suoorfoinnienbeit, bie ibueit Abel gebeutet «erben tonnte.

So oft iic jrbod) 3nDiviturn ihre# ©rfchlrcht# begegnen, beweifrn

fle benfrlben gern (leine ©rfäQigieitrn, bie fo «rutg foßen unb bem,

weither fle empfängt, fo wob! thun. (Afwlio Journal.)

®annigfa(rigeä.
— fHational-Gbarafter ber ^ranjofen unb ber Eng*

lauter. Seite «öltet fiub im böcbßrn ©rate eitel auf ihre Mario*

nalitat. ©te# nl ihre Äebnlidjrctt; aber in ber Ärt, tiefe Eitedeu
tunt ju geben, tritt ihre rutfcfairbriie Unäbnlidjteit brroor. Die
Eitrlteit te# ^raii|ofrit beliebt barin, rmem fo großen «atcrlaubc
aniiigrbören, bie Eitelfeil De# Englänbrr#, |tc teufen, tag bie# groftr

Batrrlant ibm gebärt. ©ie CiueQe unfern ©rnfart, irir unferer

Wefrbe, ifl bie Sribcnfihaft be# Sejibr#. ©ie# i|l meine Frau, bie

tu nicht beleibigru, mein $aul, m bau tu iiirbt einireten, mein
2anb, baa bu mdbt febmäben, unb, burd) eine %rt ubcrflnnlirber Sr-
jlbnabme, mein ©oll, beu bu nicht entheiligen tnrfrt.

(Buhvcr, England and tlio EnglUli.)

— ©ie Xrauen in ffnalanb. ©ie RtoOe, »riebe bie ftrauen

in brr Cnglifdjen Wefeflfcbafi fpirlen — fagt bet Saton b’^auffrj

in feinen Fragmenten über <Bro$britanieii — ifl unbebcuteuber, al#

ihnen felbft tiffleidji fühlbar gemacht «irb. ©ie ftrt unb f&eife

ihrer Ifrjiebung febeint fle anfaualicb |ii einem gaii) anbrrrn Srruf
oorjubilben, all ihnen btflimmt iit; aber bie fHatioiiatflue legt ihnen
ein 3«dj auf, unb man firbt bie aulgeieicbnetflen öbarahere Rcb ge*

«iffecraagen vor terfelben berabOimmen unb frne in bie tilgen fal*

lenbe Umformiiät amiebmen, »eiche ba# fleuüere brtf Ühiglifchrn

«olfea fo entfliehen beuiebnef. ©ie größere Freiheit, »eiche bi»

jungen (2ng(ünbrrinnen in bec 3«ifd)en)rit oon ber «eUrnbung ibrec

®r|iebuiig bi# ihrer «rrbnratbung genirüen, fdjrint audj gl»i<b*

fam nur eine eifrige «orbrrritung für bie rrnflr gutunft tiefe# leg-

ieren Srrufe# ju fron. SPtau flrbi fle in Begleitung eine# ©cmeOt*
fen «iflien machen, bie Äaufmann#ge»5lbe bnrchwanbrln, oot ben
gaben fiiO halten, mit SBrfaniiteit, bie ihnen auf ber Strafe begeg.

nrn, plaubcrn ober aud> ein ffrrb brfleigen unb fpa]ieren reiten,

u. bgi. ©ann unterbauen fle fleh auch «ob! btirch Snefvrchfel,
ebne ba» fle bie minbrfle Wechenfcbafi baten ju geben batten; fle

rrfihrinen felbfl auf Saßen, ohne Ihre üRütter, unb oießeiiht mir
unter bet gttbrung einer F^anbin, »rldie fie abbott unb )iirncfbr*

gleitet, fid) fonfl aber wenig um fle belämmert, ©an* anber# gcflal*

tet fleh ihre 2ebrii#»rtfr, fobalb fle ba# Wanb ber «Pbe tnüpfen. 3n
brn tleinflen ihrer Sdjritte bem Wißen tr# Sflamie# unterworfen,
rntfagrn fl* bann, um ihm ju gefallen, fafl aßet lebhaften «er*
gnüguugen be# fugenblichrn Älter#, befonber# bem San), ben
bie mrtflen Cnglifcben t£telrute )u oerbieten pflegen. Wan fleht

fle aud) feilen« aulreiten, unb nur, wrnn ber fflanii fle begleitet.

Sie haben, ohne an ber 2eitung be# fiaulbalr# wirtlich tbeil iu
nehmen, nur ba# traurige »orrecht, bei ber lafel unb in ihren
Salon# bie fcoimeur# ju machen, unb fo bleibt ihnen fafl nur noch
ber (fle iiuti bet eigenliebr, ben bie Sitte ihnen elfen gelöffelt hat.
t?iu gewife# «ergefAhl tiefer Entbehrungen, welche ihrer in ber

Ehe harren, macht auch bie tnglämberinnen beihalb wenig eilig,

bie# Saab tu tuupfen, unb fle erroriraibru fiefa feiten oor bem fort*
unb|wan|igflfn bi# »i»runb|wan|igften 3ahre. — ©i* fnglänberinnen
laffen fleh eine gtwiffe Ärt be# Straf# entgehen, bem man in gtanf*
reich feit langer geil ben au#gr)eichneirn guten Xen berbanft,

*1
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»eichet in ber gaajen Welt ein ©egenflanb ber Sevunberung ge*

worben. Sie tnnrarrn fleh nämlich nicht Darum, in brr ©efrßfcboft

)u herrfchen, biefelbe )u regeln, ihre Gebrauche aufrecht ju erhalten,

bie jungen 2rute, »eiche fleh eine Serleffung berfelbrn ju Schulten
tommeu laffen, oor ihr Sribuiial )u liehen unb burch $)anthabung
bei ttichtrramt# ba# Einbringen eine# fchiechten ©rfrßfchaftltonr#

ju oerhinbern. ©cm Umflaube, baft bie Englifcben Frauen auf tiefe

Weife eine# ihrer toflbarflen Scrrrcfatr oernachlafflgrn, mnft man
oornrhmlich ba# ungenirte Sichgebeiilaffen jufihreiben, ba# man hier

in ben mtiflrn Salon#, in benen fleh fonfl afle Elemente einer gu^
teil ©efeüfchaft erfltn Mange# beifaintuen fluten, trnnech bemerft.

Sonfl oerbantt bie Eugltfihe Eitrrotrir brn grauen eine rrichr Än>
jahl oon Werten, bie ein uni«eifelhafie# Serbienfl haben, befonber#

in ber ©attung be# ttomanl. ©a ihnen ihre gefeßfchaftlidien Ser*
hältniffe fo feiten ©clegenhrit geben, ehren ©cifl glanjen )u laffen,

fo flnb fle haburch gewiflermaften in bie fllothmenbigfeit oerfeht, )u
fchreibrn, unb fle thuu bie# mit einer Änmuth, grinheit unb Srob;
ad)iung#gabe, bie ihren ^roburtiourn einen fehr pitanirn Ebarattet
leiht, nufteebem giebt e# hier auch noch einige ©amen, bie man,
id) weift nicht warum, Slauflrümpfe (blrw stockin^n) nennt.
Sie befihäfiiaeu fleh au#fd)lieftlich mit ben fBiffenfchaftrn, flnb eifrr*

fuihug Darauf, für fchöue ©rtflrr ja gelten, unb leiben bann aud)
au brr 2adjerlichfeit, welche von (eichen SJräieriflonen feiten au#*
bleibt. — (.Daran d'fluussrz.)

— «ictor ^ugo tn 3 ( a( i r n. ®a# bie 3ialiöitrr in brr
neuen, wie e# fihrinl, frudjibar wrrbenbrn Wrnbung, welche ihre
heutige Xageipoeflr befenber# tu ^brr ^ialien gruoramrn, Mornau-
ti)i«mu# nennen, ifl betauiulich mehr ein ©ruifcber ÄMegcr, al#

bjft man irgenb einen Änflang in bie rontantifebe Sdmle bei jran*
jofen barin wahrnrhmrii möchte, wrlrhrr lehrrren fonfl jene oirlbr*

fprodienc Sejeithnung fafl auifihlieftlicb in brr neueren 2iteraturge*
fchidne beigrtegt ja werben pflegt, ©ie grantöftfebeu Momamiter
fchriiirit im ©rgeuthril noch immer feine fenberlicbe Änrrfeunung in

3talieii gewinnen |u tonnen. Scwcife baren flnb bie ntutrbing#
bort laut geworbenen frttifcbrn Stimmen über ba# ©aiipt brr F ran*
löflfd): romamiivhen Schule, brn genialen Sictor ©ugo, brr oor
furjeni fogar in einem eigenen ju atlailanb erfdMenrnen «mhe:
„Di Vitlore lltijo e dt-1 rumanltcisiiio io Frnncia. Giudirj rd
Meuipj raccolti da C. Canlu”, iiemlich flarf, obwohl eben nicht

geiflreed), angegriffen worben ifl. ©iefe Schrift befleht eigentlith

greftenther# au# einem ©leberabbrucf mehrerer Ärtifel, bie' friibet

in ber Üßtailatibifihrn Sriifrtjrife, rindicaton*. grflanbrn, uub enthält

auftet bem eigeiitlicfaeu rnnfdifii Maifenncmrnt befonber# eine Samnt*
lang oerfchietener ©icht* uub Stil-SProben au# ben Werfen ftngo#.
Sc wenig ungerecht brr ftharf rrgrhenbe Xabel tiefe# Arbiter# auch
im Eiujrlnrn oft ifl, fo bat er benfrlben hoch nie fein unb rinlrud)*
teilt {u motipiren oerflanben. Er greift ben gMiiiÖflfcbru ©nhrrr
pornrhnilifh al# 2oritrr an, fpricht ihm wahre Energie, Srgriflrrung,
liefe, Änmuib (finozza), Wahrheit unb ©cbaiifcureiditbuni ab, unh
meint, baft amh oielieiihi bie Statur feiner Sprache ibm nicht ge*

flauet habr, ben häherru Schwung anbrrrr, i- S. 3ialiänifdjer,

©icbter ju erteichen. Äufterbcm giebt tr brm Signor $ugo Sdjulb:
äfloiietome im unaufhörlichen Wieberanfihlagrn eine# nub brffelbm
tone#, Wieberhofuiigrn, Writfchweipgteiien, haufigr ©uiifelheiten,

unbeflimmtr fftooirnclaiurrii (?), äRifctmiafch all er Ärt (s'uazza-

bngli-0 ,
Sijarrrrir, ©rrbhrit, Sflanier, iibrrmaftige Srrwegenheit

in Wetten unb Mebeflguren, Waugri an Mbpihmu#, eine grwiffc

Wuth nach gfäujenten ©ebanftn, ein ju flatfe# Streben nach «er*
färperung ber portifchen 3tffn / ©urdjrinanber«ifd»iing oon Scharfe

flnii unb ©ummheit, S^wulfl unb Xrtvialität, nrugebarfenen unb
otradetrn 9teben#artcn jugleich. ©och genug be# Sünbrnrrgiflerf!
Eine gute Semerfung aber hat Signor Eantu jur Erflärung brr

iunrieii ©rrbheil in Sietor ©ugo # ^oeflrrii an etnem anbereit ©rtr
gemaiht, intern er fagt, wenn mau benned) in ©ugo’# ©rbichtrn
juarilen mitten unter brn fdjrefffltn unb büflerflrii ©arflrflungen

gewiffr fanfit unb liebliche ^‘nfelflrnhe ihm rntglritrn fahr, fo ent*

plante man bie# um fo fchmerjlither, »eil man fleh baburd) Aber*

jeuge, baft be# ©ichtrr# Seele ihn wohl ju fäften Megungen
hinfuhre, fein Spflem aber nur ihn immer ju brn »Üben Unb
unnatdrlichen fertrriftr. ©ie# febeint tn wenigen Worten in her

Xbat eine jirmlnh rrfibÖpfrntc Charafteriflif be# Franjäfifchen Mo*
mantitei#.

— Ä uflraiif eher Äunflgefdjmacf. ©a# flleuhoßinbifche

parterre ifl, »ie ein# bie nrurfte Sbbnch’©ajrtte betithtet, »rnu
fcinridmmgen auf bem Xhrattr oorfomratn, fetne#wrge# mir ber bi«*

gm Äubeuiung jufrieben. ©er ©oraflfehen Warnung juwibrr, ba©
Strtea ja nicht im Äiigeflcht be# i>ublitum# ihre Äinbet tSbfrn

Dürfe, fern,nt brr ©trief mit ber Schlinge auf« Xheatrr unb «irh

ju 01iib unb Frommen brr $uf<baurr brm ©elingurntrn um brn t41*
gelegt. Wir bArfen jrbotb auch nicht unerwähnt laffen, baft ber

Xheatrr*Meirnfent oon Svbnep biefen barbarifchen ©efehmaef be#

S?ublifum# bitter tabelt.

— Xob be# 3igeuner*ÄÖnig#. Bor furjera ifl 2a »re nee
So#» eil, genannt ber $igrunrr--5tönig, in hohem Älter geflorben.

Seine ©rfuubheit war fcbon lange haufaßig gewrfrn, unb wabrenb
ber lebten jwei ober brei Stonate hatte er mit einem theil feiner

Familie in ©rahcoilane, jwifchen ©rrhb unb Moiiingbam, famprrt.

Siele §igeunrr:Stämmr au# entlegenen ©iflritten tamtn herbei, ihm
ein lebte# 2ebewoht ju fagen. Ein Sarg, oon bem brflrn 9lor»rgu

fdjen Eidienbolj, empfing feine Ueberrcfir , bie in brr ^fare* Äirch»

oon Wilna hrigefrht werten foßen. (Derby Reporter.)

$»rau#gegeben oon ber Mehacitstt ber Jißg. ‘fjreui. Staat# Leitung. ©ebruett hei Ä. W. ©av».



ffiJbhtnüiCb beet

Wummern. ©fdaumerarion**

*rri# 22$
€gr. (« SMr.l

•fartettttriift. 3 Ibal« für

M «dittl* Date, *»•

Mb*"«« i« jo« ‘iwc
ber ®rra#ifd>e« IRoimwcImc

Wl a $ a 5 t n

für Mt

Vlan prAnammrt auf blrfe«

»riMatt fctr «g. f*. ei«f*.

3"««<nfl in Berlin fa ber

KrpeMtlon (n«bm>6mh
9fr- 34); tu bet *>rctin| fa

m* fm Iu#lanbe bei bnr

tOlfW. *>efl < Orrnten».

gitcratur bc# 31 u $ I a n b t $.

^ 99. S&erlfn, Montag ben 19. 2(ugufl 1833.

€ n g l o n b.

^orace SBafpole.

ffialpole gtbcrtr ter grit an, in irclclxr r# roßenfcete Sbcllcutc

gab, bie aber Curd} Me oorfdjremnfce allgemeiner wrrfccnbe Vf tvtlifa»

‘neu, cur* Mt bem «elfe, nittit trm Sumte, geworbene »uerfcn*

nung trrbrangt ifi- 3C& ( ff feinen Sßalpole mehr; tr repteb

fr ui nt Mt höAfie Stuft ariftotrauflhcr »tlbuitg. (fr wagte p* ihm

tffrfolg an jebt »rt f*rififfellcrif*rc »rbciieu, bat« aber iuglci*

tiutn geeftrn «bfrtitu. für nnrn »iiior |u gelten; in Unterbaute

nur rr webt ter ©rafrnfobn al« ctr MeMirr, in ber ^rruuM'^afl

Mehr brr ftrrunb be# Mange# unb gcfcllf*afili*rr «erlügt alt Ce#

aibtrn Xalrut#. So laugt bat »olf no* md)t in btn »orbergcuiib

getreten war ,
lieft rr fld> Birl über greibcit, Unabbangiglcit unb

»olf#rr*tc oernebmen, aber rr cerflummte, ba taffelbe wirfli* eine

abgrfonbrrtr iKaebt ju werben anftng. He prabltr , mr ton btn

Sftiui fcrr ii riwa# perlangi }U baben, cerirbrie abrr grma*(i* bin

Sinrturrn alt eine Sa*r, bir fl* oon felfcfl ©erflanbe; befli* ge«

gm ^e&etmann, weil rt ibm unb »uCrren Bergungen ma*ir, trar

rr grgrn SBemge groftmutbig, »eil tir «ergröfterung frembrr ÜßebU

fabn bru »erratb inner ngrnrn Wniüffe oernngrrn würfe. Ht

tbat allrt lliibtbtiitrubr um ttnrr Hirne oon ©röfte unb »bei, bu-

tr tr |ld) aber, wirlU* ©roftet ju llran. 3M f«'‘T 'i nMuaiiiifdifle«

Xperi'onrn rrfmnt mau Mt »otflcUungeu btt äßrltiaannr# «ne*

brr; beim Ürfrn feiner S*riftcn wirb man fielt baran erinnert,

ba* brr flutet ten S*nfmcUcr fpitlt, abrr rm tfbelmann ui.

JCfaiiie man bir ¥igrnlbnmli*fcitcn frinr# Stile# in em 2Öcrt jm

fammrnfaffrn, fc wart tiefet ®etl „Hmuutb", uub wirllid} legir

rr auf Mefr l^igrnfcbaft btn gröiiirii ®ertb- Araber glaii|t rr aud)

teririglid» in feltbrn 'frabudienrn, wo «mnutb unb Ifiefibmart ju

brn bellen tfrfertcrniflTrn gebeten. 911# «trfaifer ton «riefen nimmt

UBatpoif brn rrtlm Mang cm, nur ba* rr aud} ba juwcitrn ju ah
grfcbliffrn unb böfifd) wirb unb ofi, ebne rt )u wtffrn, fdjmciibrlt,

weil Stbamtirlei m brat meblgeicgrnru Stil feiner Uutrrbaüuiig

ab feiner Vlutarbriiuugrii gehört.

3rue »mnutb girbt frincn «tiflungm einen brfonbrern Meij.

Wltl wenigen ilarlrn *u#brü(trn oribtnbcl rr rine grwijfr Serglcfig»

teil in ber ^OTflrUung brt 0an|rn, fo ba* brr Urfrr nir brriudji

wirb, über ba# Sititinoi brt Snlt# bat *» brm Jnbali |u

vertieren. Sid}ibatweibea ber »lubt erfdjien ibm grweiii,

benn fBwiioole war rot allen Dingen ein öentleman. 3« ber Iba»,

wenn alle ffirlt richtig frbmbt, fogar bie gabcnfdjilbrr, fo wirb cm
grwÖbnluber »utor oeefmtit. fld) bunb eine uugrwobnlubc Schreib«

art berootiuibun. Xüefe «rmerfung bat SBalpole bereut gemacht.

(£r würbe in brr Xbai »unerorbenliichrt grlcUlct haben, baue mehl

ber l^celmanu liberaU bem SihrififieUer tm fflege geftanten; bieroon

liefen fein Xrauerfptrl „bie gebetninilioebe äRmier" brn benilich*

Pen »eweit. 9iit freiem ©nfle wiirte et nutn hoben Mang uniec

bru fnglifchen Iragoben eingenommen baben. Denn wiewebl er

in febt oerfebtebrnen ©eifr n unb über mancherlei ©egenflanbe fchricb,

fc hat rr Cocb nie rrmat »Ibernet becoorgebrachi.

Die fo eben erfchieiiene lebte Rolge feinet JBricfr ifl cieUrnti

bir tntrrrffanirflr; flr füllt riwr Üiidr in frinrr ftorrrfpeiibrui aut,

bir am rtnppnblicbflni war. Don pnbei man bie crilra »nfdngt

feiner Saufbabn, bie lehicu Äararfe feinet «airrt um bie SHacbt

unb bie Irbrnbigen Sdnlbertingeii feiner erfolgmcberrn Snubewrrber.

9Balpole brfai alle gute unb (djlimmr Vrigenfibafien brt <Sba--

rafter#, brn rr batte, unb brn et affclnne. 3 n bet *potitif machte

er btn Üiberalen, wie er auf einem iXatfenball einen $mn> torge*

ftrflt bättr ; in beibrn war et iba blor barum ju tbnn, bie Mofle mit

Wea|ie burcb|ufpielen. Unter $rribcit bet «ollt Bttpanb er bie

«orreette bet»brlt; wenn rr bou ber menfchlichen Platur fprach, fo

meinte er bie (einige, eben fo war feine «eligion bie einet ©c nt«

lc mau
; rr oetabfebrnt» bie ^ran)öpfihen S?biloiopbrn, weil ße tut«

S
ar, begmatifcb, beleibigrnb warm, ohne ebrfurebt »or Sianb nnb

laug; aber er batte tenfelben »bfcfccu gegen bie nngtiogenc Um
bulbfamfeit ber ©rifilitbrn. Den »ibeitmu# rennte er mdjt leiben,

weil er nicht .icomfortable" frp, uub in bie Ainhr ging er blo*

feine# ©rpnbet halber. «rgrn Scbriftficdtr war IBalpelr mdu
gropinülbig; et betrachtete fit bien alt Sßrtfjfiige ber Unterhaltung,

alt ^abrifanten bet «ergnfiacn#, bie ba# Crjeugui* ihrer latente

fo Ibrurr al# möglich orrtaufrn; überbaupi war rr ]U febr nn ^reunb

bet üuru#, um gro*mütbtg fepn |u tonnen.

Dlit föalpclt # Schriften ijl bat Deutfche ^ublifum fchon
fniber burch fine oou Schlegel*) orrantlaliete »utwabl betannt
geworbcu. Die gegenwärtige bitter ungebrurfte Äorrefpenbeni ifl

oon bem tär)li(h oerftorbmen Üorb Dooer, bem »erfaffrr ooit
Äriebrich # brt ©roficu Vrbrntgcfchichie, berautgrgebin. Dtrfe an
feinen ^reunb, Sir f>oratf itlann, fnglifchen «linillrr- «fflbeuten
am fiofe ju ^lcren|, gcndjtttiu »riefe eröffnen eine neue J^unb»
grubt gritlrriiher »enirrlungm, intrrrffantrr §dge oon brn berübm*
tefteu JWaunem bamaUgrr Seit unb beihft an|nbmter «nercoten.
Dennoch wirb ba#, wat wit baraut unferrn iefern mit|utbfilm gr*
benfrn, orrbaliniffmägig nur wenig fron, intern ba# SPlnfir in biefm
»riefen auf bamalige taget« Begebenheiten unb 'Pcrfonrn »rjua
bat, Me rntmeber bereut oergrffen piib, ober alle biftorifihe »ich-
tigfeit errieten haben, ober auch eine oemauirre »efanntfehaft
mit brm bauialigeu fnglifchen “»h feiiieti pelitifchen »erhält*
Riffen rorautfegen, alt mau brm «utiauber lumutbrn rann. SBir
betcbranlen unt baher nur auf bat, wat burch %Bib, feine Brobach*
tung ober lebenbtge Darffrllung einen 3eben anfpruht unb ohn«
Jtomnirutar orrllanben werben faun.

„Mrulnh, ui brr £prr, rr)ähit( mir f>m SBortlrp mit feinem
mürrifchrn ©rächt, auf welchem iiibe* ein bptbaftrt fächeln fpirltr,

alt 2agc«iieuig(cii, (e»r gute Seele!) tr baue gehört, Dr. Wann
fep i» ftlcrcii) geilorben. 9Die fteunblich! unt iu nuferer Unterbah
tung unb alt Stabtgeträtfch luitgutbrilrn , ba* untre beim unb
ibetierfler greunc tobt ftp. 3<b bin nbrr)eiigt, et wfirbe fprachlo#
werben, wenn er einem rimat »ngettcbme# rr}ablrn raunir. üBenn
rt irgeub crai Sttltnwanäuuug girbt, fo fährt bie ftimgc grmt* ne
einen ©ner, brr (ich an beu Srnbnaitmi nach einer Schlacht fälli-

gen unb bann an bie $ruiUr ihrer »erwaubtrn (hegen unb ihnen
bie lobet« »oifdjafi oerfrdihirn wirb."

„3<h glaube, rt gicbi feine trichtere Sprache in brr SBclt, alt
bie minifferiellr; — man ierni fic in einer 4Bocbr."

„3dt fanb me, ba* bic Keute ffd} weniger liebten, weil fie oon
rinanber getrennt lebten."

»or brr Schlacht bei Dettingen fchricb er fernem ftrrunbr:
„ffitr, hier ju Dante, finb g(wi* }u entfebuibigen, wenn wir

bei ber »lUunfi jeber 'fort liiteen, — ich wenigftmt werbe et lieber.

ffiJenn id> eine ^rau wäre, fo wellte ich meine furcht mit mehr
SBiirbe tragen; benn wenn man einen IMann ober Üiebbaber oertirrt,

fo girbt et aüfclri Irotlmmel, alt: XraufrUriber, (Soprrffrn, hrib*
aebinge, weinrubr Äupibo t :r. 3ch aber habe nur einen ober (mri
i*ccunbe ju orrlurca, uub in bietem ^aUe legi man feinen Xrauer*
puh an, bec ben Äummrt btftb wichtigen tonnte. Unter rinerbat mehr
bat »rrgnügm, einen lag beffiaimm (u fennrn, wo man bie Xrtff^

»rfuchr oon taufrnb tf einen aummmt, bic man md}t lieht, weil

mau bir einige ^rrfou orrloren bat, bie man liebte. Dirt ifl eine

gan| felifamr *agr, bir mir gar niiht gefadtn will."

»ei einer (Srlrgcnbeit, wo ec oon Ibeobor, Aönig ber Xorfrn,
fpricht, fagt rr:

„(Sin ‘»bentenrer mu* nur birrbeefoamen. Diel ifl ber wahre
»oben für ©cflnbrl uub 'fatrioitn; rt ifl bat rrflr Äanb in ber
tBrli, um fein ©tüct bann )U machen. fmrr mag noch fo wenig
f igenfchaiten brflhen, fo wub hoch feine Unfäbtgfrit obrr SdMtdj;
tigreit mihi eher rntbreft, alt bi# rr brn grwlinfchten $cAen erbat*

ten bat. Aomarn fie benn rnblub bahmtcr, — nun, fo feblüpft

er in ben grünen Beutel (bei brn ininiflrrn in tffnglanb bat,

wat in Rraiitrricb fca# »orirfeuiDe), unb ba ruht et fl* fo fanft!"

„3* fann nicht fagen, ba* ich 3“*anbrn febr benribe, ber

aut Üirbc beiratbet. Deirolbfn ifl fchon fcblimm genug, abrr rinr

Dfiraib aut 8irbe no* weit ftblimmrr ; benn fle ifl im »nfang fee

wonnrooU, ba* bir f*wmbenbe Pleigung fie fpätcr brflo trauriger

macht.

"

„Die alte ffffarlborougb fofl im Sterben liegen: fco*, wer
weift, ob et wahr ifl. »origrt 3abr lag fie lange Tranf unt war
bereut fpracblol. 3br »t|l fagte: „„Sie muft SpanifAr fliegen

haben, ober fie flieht."" — „ „3<h wiB feiue epanifche fliegen

unb wiQ au* ni*t fleeben!"" rief flo plöhli*."

„Safcp Sunfcon ifl tobt. Sie galt oiel bei fcrr Königin, obgleich

tiefe fl* ba# »nfrbrn gab, fie iu oera*ten; aflnn fle muftie wohf
bur* »httbeilung irgrnb einet (Brbeimnifft# in ihre ©cwalt grratbett

•) hiftortfebe, lUeearifcbe unb unterbalfeiibe Schriften »on jftorano

Oelt. (j«iMu#gearten von fc W. v. Schlegel. 18UJ
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fron. Jcfe fagie i« fomfrrt: ,,„0ic iß gemiji frbr reiß» ge«

florben."" öi« antmoriete mil einiger iDarinr: „„Sic bat nie

(gelt genommen."" — Hl# ul) naß) Daufr faui , rrmatuiif icb tu#
gegen Sir Weber! W. „„Wem"", jagte er, „„aber ße nahm 3U
wrirn. tlf ötrllr mir# Dbrr - Siallmrißrt# trr Aönigiii, tie

ist ktin ÜcrC perßfeaffir, crbirll ße Pf» brmfrlbru (in '£»»«

iianijnirur Dbrrmgr, tir 14IJO vpfc. öierl. »reife »areu. Sine# Ia>

gr« trug fie ciefrlbru bei einem Brfuß), teil fic trr attm SWarlborengb

machte. Äaura war tu fort, fo fagir tu $«nogin |u Katp Uiarir

SBorilrp: „ „fflu fann ta« 4Brib fo fßjaiulo# frpu, trete Ohrringe,

mil trnrn fi« lid) brßrßxn lirs, öjfeniliß) ju tragen!"" — l(nVU>
banir"", fugte Vat>9 SÄarir, ,,„*ie feil man »iffrn, ®o SBciu ju

petfaufrn iß, wenn lfm Sßjilt auofeangtf""

fRerfwürbig iß ffialpelr*# KruKrrnng über Oarnf.

,,Klr# rennt jefel nach ©oetmanoßeit, um VHarnf, einen Mein«

hantier, 6er Sdjaiiipirler geworben iß, ju frbr». (fr ipirii alle

Weden unb iß virtliß) ein gnirr iRiuutrr. 3<h babe ibn fpulrn

feben, unb 3bnen, brr ®u r# nidjt tprnrr erjagen »frten, rann

icb «# faqeu , iß) febe n;ßn# Brfontrtr« taran."

$011 brr $inriß)tang teo Seit# Äiimarncrt mit Baimerino,

naß) bet Mrbellton von 1745, girbt er folgrnte Irbrntige ößjih

fcrrung.

„3ß> tarn au# brr Stabt ben Sag naß) brr f>mriß)tniig brr rr>

beBifßirn Korb#- 3^ *® jr mß>t babn, fab abrr jioei 'perfenru bei

mir, »rlßu gerate 'baecn brrfamen ant au# eiiirm $auir nabe aui

€Sß}affot KUr# mit angefeben bauen; auß) fp.aß) iß) eine brtirr, tue

auf brra Sibajfoi felbß mar; Sir tonnen ßßj alfo auf meinen Br*

jicbt perlaffe ii. — Äurj juper, ebe ße ben Seirer orrlirRrn, traut

Sott Baimerino einen Brß)rr toU auf bie ©efunbbrit bc# Aöuig#

Jafob. Kl# e# |»bn fß>lug, famru ße )u ftuft brrau#. Sott Aii=

aaeucct ging in 0ß)»ari; fein ungepuberie# $aar war m einen

Daarbetitrl grbnnbrn. Sr mar begleiirt non gerßrr, trm groärii

^re#bpieiiaiur, unb $rrrii ^ome, emrm jungen Wrißlißun, friuem

ftrrunbe. hierauf tarn Sott Baimerino, allem, in rmeai blauen

Wort mit Woib befrei, mrlßu# feine Uniform bruu WrDrUrnbrer

mar, eine flanedenr ©rßr mit ta# Xobtrnbente taruntrr. 3&«*

Settcnbabren irurten bintribrrgrtragcM. Ulan fubrir ße in cm
Dau«, nabe am Scbafot. Da# eortrre Simmer baue »an Ir für

bie §ufß>aurr; in ba# zweite bracbie man Kort Ailmarncß, unb

gerb Baimerino mürbe in ta# bmicrr tntie geführt. Klie trri gim«

nur waren fßjiearj brbangrn. D'« r trennten ße ßß). Balarrino

umarmte ten gerb Ailmarnorf unb fagir: „„Ulplorb, iß) mßnfß)tr,

iß) tonnte für un# Brite teil Set Inten."" Ür baue ibn faunt

«erlaßen, al# er ibn noßuaal# ;u ftbni rerlangu uub ibn fragte:

„ ,,SRplort Ailniatnerf, mißen »Sie rtma# eon einem iTiilf^luli, tcr

in unferer Kt nur teil Sag per trr ödiiadn bei ßuUotru grfaiit

merbrn fepn feil, «Ile (üefangrnc )u litimf"" — „„Utplort"",
antmortrte Jener, ,,„iß) mar uiß)t jugegen ; allein, frittcm «da bien

brr fatn, babe iß) allen (Hrunt, |ii glauben, tag rin foktrr Brfrbi

erlaßen vurtr, unb iß) bere, brr <)f rjcg (reu Sumbrrianb) babe

ba# Safßmibuß) out brr Drbre in D ai|b«u grbabt."" — mar

eine ftigr"", antmertru Balmrnno, „„bie ße rrfunbrn baten, um
ihre Braufamteil gegen un# ju brfßtbnigen."" öir imißrn außen,

tag tiefe Befitultigung br# ^>rr)og# grgrn Sorb Ailmarnetf (grmig

auf faifßun Brricbt) ta# ößiicffal bt# uiiglüttlubru Uiannr# rm>

fd)irb. ftUr# ,
ma# man jtpi bebauptrt, iß, tafi r# tau Sott Ä4=

marnoef lugrlomnun marr, ta# Sncbrn ginn (Srnubrl )u geben, Brr«

möge feine# Wange# al# ©nirrah girutrnant, Curds trn man ibn in

bie Kebrflitn bnumjog, nactitrin rr lange genug ton friucr J^rau,

feiner inuurr, feiner eigenen Ktmuib mit turß) Cope'# Wieterlage

taiu angetriebrn merbrn mar. Jn bem Dnufr blieb rr antretbalb

etunbrii mit «ergo^ pifle S brauen. ISntliß) tarn rr an ta# Blut«

?

rrüß, grmtg frbr entfett, tod) mit einer tfmfßßoßenbut, tie in

einem Brnebmcn bimbau# niß)t# Unmännlißir# obre eine# tftrl«

manne# Umruetige# guließ. Sr adMrie nid)i auf trn Boir»baufeu,

foittern äußerte bloß ten fßunfßi, taR c#r Boibaug rer trn ößuau«
feil in bie fiJbe getogeu märte, taimt bie Utenge ta# Scbaufpicl

(eben fbnne. Sr flan’t unb brtrir einige §eit um ^crfirr, ter nur
tbm meinte, ibu erraabme unb aufmuutrur. Sr übergab trm Öbr«
riß eine lange Webe unb nabm mit maunlißur etter SDtifr feine

per (Beriefet getbanc Stllärung )iirfiif, nämiiß), tap er mtinfifete,

Kßr, bie ßefe in biefrlbr öaebr uugclaßrn, möge rin glricbe#

0ß)ißfal irrßen. Dann mit gtofier (Biiaßcnbrit baut ec feinen

gaarbruiel Io#, jeg Weif mit Bieße au#, frbu ein e meiKc Uliice

auf unb prrfußitr mebrere Sßale, ba# $aupt auf brn Blocf |tt Ir*

gen. Dre ecbarfricbirr, meig geflritei, mil einer mriäru Öduir<r,

Dielt, au# millcibiger @ß)onung, ba# Beil peeborgen. Sntliß)

tnieie ber Straf nirbrr; fein BJitermUe. Pom Sehen |ii fßseibrn, mar

fiß}tbar. ?laß) fünf Sßiuuien lieft rr ba# €?ß>nupf!iiß) fallrn; tir#

mar ba# §riß)fn. Öein Daupt mürbe mil Smem Ötrriß) orm
Wurapf getrennt ant blieb bloß au rin mrnig fiaut bangen. Bin
ton br# ößjarfrißjter# (Bebälfeii fingen r# fnieent in rin fßiorlad)»

totbe# Suß) auf, büQten e# ein mit legten e# mit bem Seib in ben

€arg; brnn c# mar SBefebl gegeben, bie Aöpfr md)t jur ößjau
rmportnbaiien, mir bir# fonß bei folßun (Brlrgrnbriirn gefßjubt.

Da« Sßjaßot mürbe foglritfe mietrr mit Sägefpänut beßreul, bet

Blöd auf# neue brtreti, brr ft«»l«« fteiteie ßß) um, unb man
braß)te ein antere# Beil. J r^ fjm ttr 0lt« Baimerino, brr mit

brm ffiefrn rine# Öeneral# nnb«rfß)ritt. Cobalt er ba# @d)aßot

befliegen baue, la# er bie Jnfd'rift auf feinem Sarge, »a# er naßj«

feer noß) einmal tbat; bann Hicfic rr auf bir §ufß>aurr umber, bie

in unjübliget SWrnge ba marrn unb frlbft bie Sieben ber Ulaft«

bäume auf trm ftußr befrfet batten. Sr jog feine Bride berau«

unb la# eine aufrüferrrifefee Webe ab, bie er bann bem Sb«tiß üb««*

gab; babri fagt« rr: brr junge ^ratenbrnl frp rin Sprint con fo

feiiimpcnber Xirbciitmiirbigtril, kan tun üHeufß) mit glrifß) unb
Blut brr Beifügung mibrrßeben tömir, ibm |U folgen, unt intern

rr trn Kopf terfuifeoivrtfr auf ten Blocf legte
, fagir er: ,,„f>dtt«

iß) laufen t geben, iß) moUie ße alle für bie naraitefee Saifee feirr

nirbrrlegeii." " Sr fagir ließ), fraß , wenu er niebt Sage# jupor
ba# Kbenbmabl geiiomuieii baue, fo mürbe er SSiUiamfon, trn Aom-
uantaiiirn te# Somrr#, ju Boten grfß)lagen baten, für tie fcfelecfetr

BcbautUing, bie er Pon ibm etfabren. Sr uabnt ta# Beil, brfnfeitr

r# mit fragte ten ößjarfucfetrr, mir oiel Streute er trm Sorb
Äiliuainort perfefet babe; juglciß) fß)rn(te rr ibm brei (ßutneen. Kl#
)ori üJeißlißje, bie ibu brglriin bauen, bmaufflrigrn molltrn, fagtt

er: ,,„9liß)t toßj, meine Dm«»; iß) glaube, Sie haben mir fß)on
alle Di ruße grlrißrt, bie Sie perrabgrn."" Dann ging rr bi# an'#
Sntr tr# Sß)aßoi# unb rief laut trm Kufmarlrr, um ibm feine

U«rußr ju utergebrn, an beren Sülle rr eine Wadiiaiibr auffd)tr;

hierauf jog rr Wort unb fffirßr au# uub Irgtr ßa> nirbrr; boß), al#

mau ibm tagte, rr läge auf ber iiiirrßueu Seile, iraljie et ßß> b«t*
um unb gab gleiß) barauf ba# 3 r| d)«n r iubrm er brn Kim in bie

$>äbr hob, al# mrun rr ba« Signal }iim Kugnß gäbe. Sr ctbielt

brei Sirrufee; boß) benabm ibm ber rrflr gemifi alle ffiupfmbung.
Sr mar im (Sanjrn feine Birrielfliintr auf brm Scfeaßol. Ifort Äil-
raarnoß batte eine halbe Slunbe tarauf jugebraßu. Baimerino
ßarb |1ß)eritß) mit brr Unrr|ß)rcßeiib«it eüir« D«l««»' »brr auß) mit
ber Unrmpfintlißifeit eine# folßten. Kl# er pon feinem «rfangnifj
jum Wißupiafe ging unb alir geurter unb DJ,-l«rgirt>el mit §u*
fßjaurrn angefüUt fab, nrf rr: „ „Srbrt, fefert, wir ße ta aafgr«
fß)iß)iet ßnb, gleiß) D» u f«» fauler ^omeranjen!"" — ifabp Somoi«
bent, tir ßß) »dbrenb te# Berbör# in Kort Äilmarncß orrlirbt bat,

mifl nirgrnt« ju mittag fpeifen, au# gurß)i, man m^fetr eine We«
brUeu

-
Uaßcir auftragru; „„beim ße ßnb Ktlr fo blutbärflig" ",

fagt fle, „„bafj ße WebeBeußeifcfe frrffen.""
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tbeil« turefe bie grißungrn tr# berühmten Deutfßjen (Äcogtapbeu
Witter, ibril« burß) bie BJerfe mebrncr Wrifenben, beren Knfüfe.-

tung utß)i hierher gehen, bebeutenb oorgrfßiniteii.

K. Bai bi bai trm ftranjcßiiDrii fubiifum einen greifen

Dirnß rrmirfen, intern er alle jeuberige Snitrrtiiugrn in fernem
Abrigi de Gi-o-rjij.liü- 1833) pereimgie, einem ffirtte, ta#
mir in trnienigeii Shrilru, tir mir beuriheilen tonnen, febr genau
brfuntrii haben. Die Ku#trbnung, tie pbbfifß)e Smibrilung ter
Kanter unt bie Beteuerung bat ber Brrf., iinfere« SrmrflTen#, forg*

faltig augrjrigt.

Da« Bullriin brr geograpfeifdirii ©efeüfß?jft ju ^art« »itb me«
nailid) ferigefefet. S# enibali manchen bcteuienten Kclifel über pbfr*

fifß»e Wcoirapbie. 8ßir grtrulrn bier j. B. be« Ku«|ug# einer 9loti|

tcr D««««u 'DfPlift, iJuillonsBeHaoe unb Seroier, Cfßjirre te«
3ngrninir*Sorp#, über tir grobatifd)rii Kibrneii, bie ße in Blerea
aufgrfübrt. Sir haben tir Kagr frbr oirlrr fünfte in ©lircfeenlanb

in Wüß|lß)t trr grogiapbifß)eii Sänge, Breite unt Döb« über bem
SRerrr#fpirgri brftimmt.

Beteuerung. Ulan fann bie Bepöifetung unter einem äuler«

lid)rn Mod pbhßfdirn ©rßd)l«puuft ober ton einem intriicftuellen

Stantpunft beirJihten.

B u >«« «rfleren Krt Pen Belrarfituiig gehören bie prrfdMebenen
Uiiterfuß)ungcn, bir man über tir $abl ter Sntmebnrr eine« Kaus
te#, ihre Brrtheilung in jebrm Dißriftr, ihre pboßolegifefeen ®krf«
male, ibrrn Sffiuß)#, ihre Aörperfraft, ihre Kbßaiiimuug, über bie

Wa^r, bet ße angeboren, ihre materiellen Be»M>äfiigi:ngen, ihre Sont
furatien, ihre Succrfßen (b. b. »bre Berbeiiaibuugrn, 3obe#fafle
unt ©ebiirtrn, ta# mutiere *ebcn«alter jeter Alaffe, in jeher Kefo*
litäi unb Spodje ), entlieh auch über ihren Saniiat*-3ußanb anßrQr,
ber ßß) an alir« Bcrbergebenbe anfnfipft.

3» inieflrfiiieUer Bejirbung fann man fine ftalißifAe Brfßirei*
bung aller Jiifliiuuonrn madjen, brr politifcben, türgcrlidjen, ge«

ricfeiliß)rn, religiofen, pbilanibropifßjen u. f. tp.

Ulan fängt bamit an. fraft man ßß) crnfllicfe mit aOem brm bc«

fß)äfitgr, »a# ben gortgang ber BrcöIfrnuig betrifft, feiibem tbfo*

retifßie Sßirifißellet gemiße miefetige Solgrnmgen tarau« gelegen
haben. «Bir prrmrifen hier auf bir bereit« (in brr BibUothöefae
univrrm-lle) rricbieneiien unb noch fänftig erfßieiiirntrn Kbbanblun»
gen bc# geUbrirn Staitßifer« D*«» b*3P«tn»i#-



Anterr ©elrbrlf een ancrfaiintrm fBrrticnfl puMijiren in *pari#

eine Sritfefcnfl, de c|t tuc-rfauirti^c flottflifcbe Sau enthalt. SBtr

meinen Cie Annale# d'hygiem; |iubli<ju» rt de mcdiciii» legale,

xrbtgtri een ten Herren c rm»- # ©iinMih’mCr^Ebatrauimif, 'Parant»

SucbJirlrt, u. f. w. «So erfahren wir au# tiefen Annalen (llrlüe.

6. 233), taff, nach eine« turd> tir Aönigl. Afatcmie ter $rilfuute

an tte Megtermig gemachten iBrrnhr, iai 3at»re 1ö3U een 398,31ti

©rberciini 233,972 ciiigennpft Worten find 3" tcwiclbcn 3 J bre

gab c# 9764 'PodcnfMiiFr, een tenen 1310 Harten unt b3l cntfleHt

etrr grbrrdilid) würben. Sir Adieu ter Impfung betrugen 24,217

grauten, alfo weniger alt 10 (Sriinur# für jete# »jcciinric Jnti*

eibuum.
Sie 3noa)ien trr Gbelrra äJlocbu# in granfreiib bat fchon meh-

rere VUbricen crraulaSt , in tenen e# nicht an iHrrrcbnmigeu fehlt.

Sa jetoit) alle tiefe Ärrfe ebne Stwrifcl taub ca# groäe een ter

Regierung anbefoblene flatifltfehr 40rrf über tie ISbdrrj in *Pari#

ergänzt eter auch webl errtuntrli werten wögen, fo behalten wir

und »er, rin anterr# i>Jal binecn ju fpreebrn.

Urbrrbaupt flrebt jegt tie $rilfiiiitr mrbr all jrmal# Mbin, fidj

auf flatifltfehr Sata ju Haben. Einige Marren »ter Marfifrbccrer

au#grncRnnrn, welche an untrügliche tpeilmittrl glauben obre ten

(Stauben taran »erbreiten wellen', weiR Jrtermann febr webl, tat»

leine arjtlube ©ebantlung ta# ©dingen »oUfomnien oeröürgt. Um
aber eine Äur SReibcte |u wiirtigm, taju flnb ©rrrebnungen nett;

wrntig. 3 rCf amtliche jWetnung muR fnb temuad) auf rin anibnir»

tifdjea Vrrbaltnift ter turch jete Schändung unt unter allen Uut*

Häuten gebeilten Äranfen ballten, Vfan »erflebrrr, tJff tir jungen

Merite ter Reifer Schule ten fpflemaiitcbeu (Beiß »erwerfen, ter

einige ihrer Vorgänger in ÜtiRfrcdt bia-btr, unt alt ©ein# ihrer

Xrntrii) jitirt man tat AJfttmi trr nriini Einrichtung einer „Wed»
jmihbeit ^Beobachtung# » ©rfdlfihaft'' (Soeiete inedtc.il» d'oLtterva-

tion), tte mrhrree unter thnrn grfiiftei unt bet bet tte fiaiifiifdien

Untcrfiicbiingen an trr Xage#orbnung fint.

Sie gefrafdjaftlidirn Einrichtungen felbfl fönnen nicht mrbr ebne

Beibülfr grwifftr flaitflifcbrr Setai'.#, tie trr ©rirt trr ©rnatiigfeit

nnferrt ^aktLMintert# erbrifdii, beftbriebrn werten.

fcerr Eouftn, »cn ter ^rautöflfcbrn Megterung taju brauftragt,

tie öffentlichen Untrrricbt# « Anftaltrn tu ScuifiblauO ju unierfudjen,

bat über tiefen Wegenllanb cm KSerf »oU Statiflil betauigegrbrn. •)

Er bewerft bei jrtrm Staate mit Sorgfalt tte Au|a|)l trr Schulen,

©omnaflen unt Uniorrfiiätrn, tie gald trr &(1>iilfr unt Stuteiitrn,

bte ter Kcbrcr unt 'Profrfforcu, ter ©rgenflänte te# Unterricht#,

tir Summe te# Acflen »Aufwaub#, tte glätte trr (Bebaute u f. w.

E# ttl tieH eine frbr fibone Statiflil trr Unterii(bi#mitirl in £iruifcto<

lant. rriTritungeaitirt bleibt noct» ein autrre» 'Problem )ii lefen,

ob namlidi trr Unterricht felbfl bei teil älrwobuctn eine# Staa*

tr# |u ten ÜKittrlu ttt Uni erricht# in rrgclmaffigcm iberbaltrnR

Hebe. 2Bir tagest ein 'Problem, trnit Snglant j. $1. bat trine

pclotrchnifajr Schule, (eine $antrl«fd>uir, ja mehl einmal Aunfli

unb ©ewerbofihitlrn, unt tod) lauu inan nicht fageu, tan r# tiefem

Staate an guten Kantilraffrn, an woblgebaiitrii Aanatrn unt &ruf:

ten, an grfchteftrn $jntrlflriitcn, a>laiui«aluiriftrn unt 'ProfeffionMleu

feblt. S>ie tfnglantcr haben auch reute ftrchttfchulrn, unt toch >0

ihre Wecht#pflrg*, troij trr Gompltcaticn ihrer ©rfctye, »ebl trr

eilte# autrren Staate# wrrib. ülan ntufi alfo ein ftaiiflifchrl iBer-

fahren enitfiten, um tu rrmrffen, wo# man tv r i d, unt nicht, wa#

man lernen rann, der man muq (ich bäten, au# trr 3abl trr Schn«

len, trr Sndirr, trr afatemifihrn Aurfr, ter Umoeriliaten, tie in

ber Xbat uur SttitKi fum Unterricht fint, auf tru Unterridit felbf)

|u fchlteffen. Uebrigen# tatein wir bter blöd einige S«hlüffr, tie

man milunirr au# trr Siaii|ii( trr Unterri<hi#niiliel ficht, unt nicht

tiefe Statiflil an ihb.

Sie fbilambropir ifi rin 3 reift tec politifchrn Sefonomie, in

wflcfcciu tir Statiflil oft glricbru Schritt mit ter Xhecrie halten

muff. trifft fleh Inter nur )U häufig, tag inan ©oft# ihm, in»

brnt man ©mc# |u tbnu glaubt. Um über tiefe fragen in# Alare

jti fomneit, muff man fleh tuuh ©rrnunfifchlüffe über intioiturfle

m< erheben unt rin ©an)r# non Xhatfachcn in# 9tugr faffrn, f#

mir e# tie Stanflil {ii geben eermag. ©efouter# in brurii Üantern,

wo tie Hrmrn.'Xnre befiehl, wie in (Snglaut, mit ta, wo etwa# ifl na.

-

lege# fi«b oorflntrt. wie in fcetlanC, ©elgien unt ter Sihweij, geben

tiefe fragen ;n groiien Schatten «nla«. Sa wir tiefe nicht nn

(Banieu »rrfeigni rönnen, fo brtchranfrn wir un# tarauf, ba#jrnige

anjufiihreu, (ra# in ter Schirrit »ergrbt.

Sie Scbtreiierifdie (Befetlfchaft |u ©eförterung tr# ©eiuein»

wohl#, trrrn ©rr)wnguiigen über rarhrerr Aantonr fid) etflrrrfrn,

befchäfijgt fleh jebt mit trr Jjrage, wir brr ^lrmuth abjubrlfrn fco

f

3Tlan bat über tie 9!u#wantrrung grflrittrn. Anfang# wurtr tie

Xrage aufgeworfen, ob Cie S<hwct| wirtlich öbrrtöitcct fco f Pub»
lid» ifi mau auf etwa# arfomtnrn, womit man aui beflru ten 9tn»

fang gemacht hätte. SRan trollte Xbatfarhrn haben iibrt tie 3abl
ber Slrmrn, über tie ©eiflrurni, tie turch tie ©emeinten ober

auf anberera ffiege gefchrbrn, über tie Xare ter ©rfoltungrn
it. f. t»., alfo etwa# Stattfltfchr#. Sie Wefelifchaft jum aUgrrurinrn

9lubru im Aanton SBaatt bat rühmliche INrbeiirn über tiefen ©e»

genflant jii Xage gefortrrt. ©efontrre (Srwäbnung »crtient ein

'®lemeire tr# Herren «leri# ?orel über eine cituige Wemeinte

tiefe# Aanten#, tie »on Saint» Vrer.**) VDären nur einige ©e»

•) Rapport *ar Ftttl 4« l'imtrartlnn pabllq«* »te. 'JCmdlt Über tfü 3U :

flant tie# oifentlithnt Unlcrrtdn# la tiniaen X^tutiAen Ämtern, vonugluli in
Vrcuffen haril l«Ji Sweitr ftitl«d»t itoj. ! V6 m.

**) Journal dr la SorWl* Va«4«iae d'atlUr« pabtlqar, faiaant «aiW 4 ta

„Prall!« 4a Caatoa 4« >*«4", pabli« par Charaanes. l'aufitnnC- SriCmtfr
1833

unntin io )(Hm «onieii lücJiidjiliif) t„ Mintnotfra,, ur.
foOitn ii nt aBnrunjcii fo foi,ifahij| t rfit>: i, 0 n , ftüur über
titf, f.lpnoirrigru 'fmilit iom m<l>r, ol, holirr SBoniltrii I.Ihcii
Faun.

Ser ©rrf. bat tie alten Wegiflrr trr ©rweinte fldj »orlrarn
(affen. Sie 3 J bl trr an# teilt öffentlichen Schabe umrrrtii&icn Vln
men ifl fleh fett 40 oter 30 Jiemlidi gleich geblieben; adrin
man girbt riiirm 3etcu beinahe ta# Sopprlir! Sie# tomiut tabrr,
weil tir ©raeinte reicher ifl, mit befeutcr#, writ tte dUiitibaiig»
feit mit tem Söloblflaub itigrnomuirn bat. Jn ter Xbat, de 91t>b«ut»
lung tc# ftrrrit führt 1» tem wichtigen $rgrbmit, taff tir
®ran|r teffen, wo# mau al# Sürftigtm betrachtet, in jrter Üotalitat
unt (?pod)e nach INaSgabr te# SBoblAaute# ter Allgemeinheit fleh
»etantert. (f* liegt in tee Matur tr# iUruichrn, taR er Alle# mit
fld» felbfl »rrgletcht. fflir brirachtrn, un Allgemeinen, trujrmgrn
al# arm, trr nur ten »irrten, ten irbiiteu it. f. w. Xbeil unfere#
Ifintoiunien# beii(t, wir wir tenjenigen reich neunen, bri brm ta#
Sopptlte oter Srrifachr etngebt. Sie# gilt eben fo gut »otn ©aiirrn,
wie »cm Xapttdliflrn, pt*m $>antwrrfrr, wie »ou einem Sprtiilanirn,
ter Uber süithcurn »rrfiigt. f# ifl alfo uatiirlKl). taff in reichen
Kautern, wir in tfngianb unt einigen Xbeiirn trr Sd>wei|, tie 3abl
trr Armen uut befonter# ter Atmofeu tir Xrntrni gehabt, mit brm
SBohlflant ter ©ewobnrt jtijunebiHru ; trnn de Wraiije ter Sutfl
ligfeit wart turch tie öffentliche aUrinmig weiter genirfi, fcbalt man
reichlicher umrifluben tciinir.

Um wieter auf tie ©emelnte ron St. i>rrr ;ii fommen, fo br»
gnfigt (ich f>err göret nicht mit ter bloRrn ©ebaüduug, toff tie
wobnre rridirr geworben fe»e«. ®r beweifl e#, intern er )rigt, taff
feit einet ober )mei ©enerationen trr sPrei# ter Kantrrrien fleh er*
höbt hat, taff de 3abt te# ©lebe# grwachfrn mit trr mittlere frei#
trr Kcbcu#mmcl, Me auf tem benadjbartrti 9)larFie abgefr^t werten,
mehl uiritlich gefallen ifl, wabrrut oirte l?r,r.igmfff au#landfiher
SRanufatturen wohlfeilrr geworben flut. äflit einem ® D rte, unt
hierauf femmt e# eigentlich au, de ©erölferung bat nicht in trat
©rate )ugriiouimrn wir tie iHutrl |iir (fnflrii(, etrr de ^mfünftr
haben fl«h fduiellrr oernitbii, al# tiefemgrn, tir fle belieben, unt
fo brflutet fleh jete gamilir, wo« ihren Ambril brlriffi, in rirna#
gröfrtrm SBohlflant. (fine merfwürdgr Xbaifadie, welche beweifl,
wie febr tie briuabr rr|wuiigrnr äflildbäiigfeu ter Scbwei|rr ©e!
mriuten tie Snrrgte trr Untrrflüfcirn »rrniiutrrt, ifl tie, taff beinahe
feil einem 3abrbuuteri tie naralicbrn gamilirn au# tem Armen»
genta eon Saiut.'Prrr imteriuiljt werten.

20a# de Siatifltf ter Arunmaliiai brltifft, fo rrrtieni ta# offl»
lieBe 2Brrf ter C»in|il«n gi’iiörau* d» la juaiic» criiuin»llo »n
Franc» »or allen anbrrrn (ubmrutrT iSrwabnuug; tenu e# bat an
Mrubibum ter Sau, an ©rnaaigtfH unt guter Glafiiffraticn bi#
fehl nicht feine# Qieichen. Analoge XabrUeu fint uu allen Aönig»
reich ter Mieterlaute, in 'Preti^ru) noch jiingfl im ©roffbrriogibum
©atrn, uu Aanton IDaatt unb feil 17 3abren in ©ruf etfchienen.

3» {niflcbt antrrer Staaten haben wir' nur uuorflflandgr Sofu»
mente gefebeu.

Sie granjöüfcbr Wegiirung bat 1831 eine ftjtulifcbr Urbrrflcht
ter (fioilt'Proteffe in teil »rrtchirtenen 3 nflanjen trr Aömgt. ©e»
richuböfr publiiirt. Sie gahl ter ^rejeffe flaut nicht int ftCerbält»

nti |ur ©rtöllerung, aber eermuiMtih writ mehr ju ten früheren
©rfrbgrbungrn, ihrer Matur unt Entfernung »ou tem Ei»il<Aotrr
grtnäff, jur ©rnihfilnng te# Eigrutbum# unt ju ten Sefchaftigungen
trr Einwohner. £# ifl |U brCaurru, MR man feine Stattflif ter
'projeffe nach ibren ©tou»rii, ihrem Urfprmig, ihrer Sauer, ihren
Mefuliatrn, nach teil Unfcflni, tir fle ttoibweiidg machen, unt an*
bereu wichtigen ©ricactHUngru beraufgirbt. ©ieUrichi ifl tie Scbwir»
riglrit tirfer Enubrilung taran Schult, taff ein folcbr# tOerr nicht
ju Staute tommt.

K a nt wirt bfchaft, 3 n ^ l| Ane »nt fiantel. Sie mriflrn
Megiermtgru piibltiiren mehr oter wruigrr »oUiiäiiCigr flattflifihr So»
(uinrntr über tiefe »erfchietenen Wegen flaute. Sa# Kautel#»

Örter tu di (l)iriiniiar^ of cunnn»rc«*), welche# neuerlich turch
trn berühmten Cefcnomifleii SWac iSnllodj berauegegrben werten,
ifl rin febr guter 3nhrgriff ter romuirr]ifllrn unt iiituflrirUrii Sta*
tiflir, »orjn^licb tr# ©riitfibrn Meid)««. 3" ftranfrciib hat man für
1831 ein laM»:in C,*’ ru ral du roiiinirrc» »ree In roloiii«« »t los

putM.inc.‘is rlran^er».« grfamnirlt, ta# »ie(r £m)rinbritrn enthalt

unt brffer ringribritt ifl, al# de früheren Xabellcn, Ste $ran)öflf<bf
Mrginung bat »or furtem allgritieiur Eonfeil# für ^antrl, Ader»
bau uut 3atuflete organiflrt, de ftir Sammlnng neuer flatiflifchor

So r u nt rnie über trn i>antrl uu 3nn<di »»t über tie Erjriignijfe

tec 3utiiflnc unt Kantwiribfchaft in ^ranfreiih forgrn feilen. Kritrr

aber bewaffnet de iinfrfige Einrichtung ter 3äUr uut Xartf# tie

Aaiiflrutr, ^abritanten unt Srfononirii gegen rinanter, trrrn 3n*
tereffrn auf febr beweglicher ©runtlagr, auf willrnrlicher 'Protection

ruhen. Sie ncbcnbublerifebfii 3»l*t»fTtn flut in ten trei Eonfril#

perfonifliirt, unt e# fönnteii wohl Urfachen |u Errungen in ter iei*

tung ter flaliflifeben Arbeiten tarau# refultirrn.

Unfrr Sweet bet tiefer Arbeit ifl nur ter grwrfrn, }u teigen,

ta» tir Statiflif gewöhnlich eine bluffe aHrthotr feo, tie auf Adr#
Anwentung flutet, unt tie fein äflrnfch umfaffrnt bebaute! ii wetrr Faun
nod) foll. AUrrdng# fann ein äUathematifer tbeorrtifch über Stati*

flif fchrribrn; ober am bätiflgfleu ifl r# eine Verwaltung# > Seberte,
tie viele turch ihre ©eamirn erhaltene Sofumrntr in einem einigen
flSrrle |in’ammenfldlt ; oter e# ifl ein SdjrififlrUcr, ter ju irgrnt

einem brfontereu Swtcfe flatiflifchr Xafrlu herau#gtcbi. gßir ba»

ben grteigt. wie tiefe SRetbotr täglich mrbc angewentrl wirt. <E#

care un# lieb, wenn wir auch ’iirtn Muhen targetban batten.

(Bibi. U&)
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Albert J»rnoeoard, (Mlterl Jacauenarb, ober ;wei Jabre b«
gterclmien.) 81«« waban. 3 Bbe. Vf- 9 $r.

La Harnnur vi Ir Bandit. (Pit Baronin unb trr Banbtt.) Sou
Waban. 4 »be. Vf- 12 8*-

Lr Cbawror de spretrrs. (©ft ©efpenflfrjigrr unb feine flas

ilie.) Sen »am», auf tan tfngliftycn ib«fc|t Von Mug.

Vtcharb, 2 »te. Vf 13 gr-

Isabelle (JfabeUe.) »in Briefwecbfel. ©eraufgegeben een be

Senanceur. 1 Bant. Vr - 7 gr. 30 Cent.

Jranm- de Naplr». (Johanna ten fllrapel.) Sen ». W. Waffe.

1 Bant. Vf- 7 gf- 50 Gent.

Racliel. (Kabel.) Sen »ttgenie gea. Vr- 7 gr. 50 Gent.

Strnenzre, (Stritenfce, et« bte Äonigtn unb brr »iinflling.

©anifihe »rfthichtc ce» Jabre 1769.) Sen SB. geurnirr unb

Muguflc Mrnoult. 2 »be. Vf- 13 gr.

Oeuvres rl piren pali'iuliqara rn vers. (Valrielifcfer Wrbicfctf.

Vf 5 gr.

D ft i n t> i e n.

&te ^uben von <£od)tn.

Jn trn „Keifen be# Kabbi ©at>ib pon Srtb ©illel",

rinef reifenben Juten, tu in »tatra# brraufgrfcitiinrn fine, flntrt

man formte fltctij über bie w eigen unt fdjwarjfn Juten ton

Cocfcin (gotfehm).
„Mt# id) muh in »echin aufbult, brfantrn fleh gegen jweibun.

bert Jcamilirn weidet Juten tafrltrt. Sie baten eine iebr faöne

Mit »binefiuhrra Verirllan grpflartrrte Synagoge. ©te ©cUariter

haben trr Sonagogc ruit brrrluhc ®lerfe rrrrbrt, Mir bie rin be»

fontrrri Jbnrm erbaut ill. »# geben Piel «artrnlaut |ti trrfrlbrn.

Mn gfftiagrn werben piele geltenr unb filbrr.ie girrratben jur Schau

g erteilt, een teilen man einige auf tie gefcheirbnie Ibcra legt, wenn

fif aui trr heiligen Mrcbc auf taf Vuii gebracht wirf, me man taf

Wrffb porlirfl unt erttärt. SHt# tir ©cUanter netb in Serbin jn ge»

btrtfii batten, iraren tie weiden Juten groftf unb reiche Aauflrute;

aber nad) tiefer §cif fuit fie brrabgrfeatnirn unb jrbt fegar in

einem elrnbrn guflaut, merm Oe baurifadjlid) een trra »rrfauf be#

®rratbr# leben, baf fie in glüdlichrrcii lagfii angrfibaift, unt. traf

id) uut Schmer) fagen mud, een ter Vteftumicn ihrer IBribrr. eie

jlnt ju flel| , um l«r tbrrn Uurerbalt ju arbeiirn. unb eerbringrn

ihre geir fafl nur mit gegenteiligen Bcfmben. Seltrt taf Seien ter

heiligen Schrift ifl bei ibiten nidu im örbrauefer. ©och babrn rmige

gamilten noch ibrtn tftrunbbeflt, tee 2 — 10.000 Kupien nperib

ifl. Jbre ©eiratbrn fint, qlercb tenen brr ©iubuf, mit gregem Muf»

manb »rrbunbeu. fc bat eirlr junge teuie baren ahgrfdjrecti werben,

»uir# trr Vfitdrgirn, bir ibr alter ginbritflrirf ihnen bewilligt, tfl

baf fragen einer golteuen Äetir ecu 'Seiten tef »täuiigiin# unb

baf Mbfcuern een glmiri! mabrenb ter eirrirbn löge be# ^ect»|eiif»

frilrf. ©irfer grribciifbrief ifl in-ter äJUIbaliincSeradie abgr»

f.tRt unb in Atiefrr geRodmi. »r errflatiei ihnen amt. Vftteibien

]u roattifn. unb ifl een fünf glffcfcjfiiigrn gnrflrn uiiirr|rid>net. »in

anbeeef Vnetlrgmm beilrbt bann, tag fir für ihre eäirrliitrn Sau»

bereien nur bie $4lftr ter gen-ebnlidirti Muflage git eutridurn haben.

3d> fenne niifit taf ©ainm biefef tuefrntrii SSriefe#; allriii uh babe

^Irtint, pi glauben, tan tie weificu Juten Tun ecr teil Vertugiefen

bafetbfl anfamen; beim uh habe in »urepa Verfeme« gefannt, tie

eben feldie gaimliriuSRamru fübrien, j. S. 9iei rnburg, $rrpbati
(Spanier), M f rt> t e n a f i (©eurfdier) u. f. ro Jbrr SRanuffupte fmb
tiidat älter all (irct cter frei Jahrbuntertr.

©te f ct> n> a r i
r n Juten in Ccibiu unt ben umliegentrn ©6r>

fern brflrbru auf tmgr'fabr 1300 gamilien. Sie babrn feebf Sona»
gegen. Sie fint braer Seilte, unb tie meifliu treiben mrebanifdie

S3efit»äfttgungcn. iöiele flnb weblbabeuh, unt raum ein Mtmcr be»

fintet fid» unter ihnen, fl e fünf, rin Schiffbauer, gilt fiir febr

rricb unb ifl in jebem Smachi ein ebrrnwrrtbrr SPlann. ©ie

fifcir.iiieii Juten fint in fmijitbl ibref moraltfrtiru Cbararierf Piel

achtbarer alf tir ireiReu Juten. Jni MUarracinrn PerOebrn fie tif

^ebraifchrn Schriften gut, nbtrfebeu fir frrsig in baf HPIalpalimfchr

unt banbeln. fo weit ef tir Uiuflantr uilaiTm, nach brm ®efe$.

Sie haben feinen ein|igen 'Prieflrr ober «etilen, ©ie meiden Juben

fagrn ten ihnen, fie frprn Mbtcmmlinge tieler Sflapcn. tie pen

einem reichen weiden Juten »er rinigen Jahrbimterten gefanft, in

Freiheit «efe|t unb tum Jutentbum befebn npprben feorn. ©erfrfbe

feil afle ihre alten Sbiiagpgrn gebaut bähen, ©ie fchwarien Juten

felbfl aber leiten ihr örfitolecbt pon ben Jfraelittn ter crllen ®e»

fangenfvhaft ab, weldjt nach Jnbicn gebracht würben, unb mit tenen

Jfraeltien, bie teil iweiten lemprl bauten, nicht turficffehrten. ©iefe

»rtäblnng fchrtnt mir glaubwiirtig; trnn cbmcbl fir tM'iporir Juten

beiden mit rtmaf fchmärjer fint, alf tie meiden, fp bahnt fir toch

nicht bie garbe trr fcintui oter folchtr Verfenen, bir ocu Jubi»

fdjni Sflasrn abflamraen. (Asi.it. Junm. Suj«|»lfin«iii

)

Wannigfaltigts.

Journal;® erf auf. ©ie neneflr Enrom litiumin- |rtgt an,

tad 5 rifligfeiren, bie unter ben Mctienairen tirfef Journal# aiifge^

brechen flnb, tir Mufläfnng ter Mflien=®efeDfchaft berbeigefiibrt ba»

hrn ©«t ®irter ®ebain wirb über tie obmmiflratior nnt ©err

Mlpbenie Weeer ober bie literanfcbe Teilung tef Journal# »eridjt

erflatten, »eiche# trmnacbfl brm Vfrtflblrtrnteu prrfaufi »erben »irt.

— »in inufi talifcher Xeirgraph. »in gran|6fifcher 9t u»

firct, g. Subrr, bat fleh mehrere Jahre btnturd) mit trr tf rpn»

bung rinrr mufitalifchrn Sprache b(Khaf:igt, bnreh tie ef me§»

lieh »erben feilte, Orbanren jeher Mrl tunh ®lufiPjficben auf jubrüdeii

unb »erHaotlich |u maebrn. Sehen per längerer geit »ar rf ib«

gelungen , ju tiefem ?wref rin raufltalifchr# Mlphabrt jufainrnrnju»

feben, baf fteh burdj »mfaehbrit unb ®rnauigrcit ruipfabl; aber ef

flrDten litt) immer noch unzählige Sehmiengreiirn trr Pollen ®er»irf»
liehung tiefer feiner SieHing# »Jtre rntgrgru, b:f er entlieh neuer-

bingf mit glüetlicoeat Stbarffinu feine ui brr Sbat hnvunbernfmir»
tige »röntung PcElrnbrt hat. Snn Spflem fant nicht nur einen

febr lebhaften Beifall bei brr Vanfer Mfabemie bet fthenen Jtänfie,

brr ef oorgtlrgi murtr, fonbern tir Veoben, tie man barnii otrlfath

angeiltUl hat, perfprecbeii auch eine rbrn fo erfolgreiche alf neue

Mn»riitung taoou auf baf praltifebe Sehen. Wau hat befonbtti
grfunben, Cad tief neue Wntrl, Begriffe mit)uihcilen unb fte m
r nt fern irn gwifchenrüumen, felbfl hei flacht, rrfrnnrii geben jti finnro,

pornrbmlid) ju einrm naihiltdirn Xrlcgrapb mit ($lricf angemantt
»erben turfte unt t rin Wilttair im gelte unter folchen Umilanter,
»o tir Wmbriiung brr notbigen Cr t r r auf beu genelmlithrn ®rge
unmöglich gemacht ifl, oon andrrcrtciitlulirin -m wäre; tief

um fo mehr, ta taf jur Meuderung tiefer mnilfjiiühen Sprache
porjugfirrife onarmanbte Jnftrwnrnt tir .ftlarin^itc ifl, tir

hei jebem Wiltlaii - Wufif »orpf oburtin im Webiaitih ifl. Mudrr» I

beu fod tir »rtrrumig für j'ebrn f.hru mufrtalifcft ©rbilbeten fo
1

leicht fron, tad man in acht bt# jebn SiunCtn tir Sprache tef i

©errn Suter ipinhcu, fdireiben unt orrftrhm innen rann. Much
laffen fl i> , tur.h ta« Wutei ter mtifilalinbrn Umfegung, inanmg»
fache Berantrningru i in iürbiatuh tiefer Sprache aubringen, ähnlich

teilen, tereo man flih bei tiplematifitrn Aerrefpontenjcn tnreh
»hijfern unt autere ^ridieu ju betjeneu pflegt, fo tad tiefer vnfl;
talifcbr Irltgraph, |iir Brrnrhrtraa feine# pcattifchen blühen# in tet

Mnwentung, fleh juglrich einer ®rh«ü»fprdchc ju betieurn pernug.

— Jmerrffant flnt tre Berfnübr, ivrlihe auf Beraulaffnng te# l»e«

nrral ©efprif, weither com Artrgf cSliniflet tir Mufforterimg rr*

halten hatir. tie Mn»rnhung#fobigIeit btr uiufrfalifcheii Sprache in
ter Artegflunft ju prüfen, bannt angeflrüt mnrtrn- Jn Pegenwart
riniger ©eneralt unt heberen ©ffliinr tef Weimalflabef fiberiehte

©rer Sntrr mehrere Vbrafeti. tie man ihm potgefchfirbru baue, tn
SHuflf uut ibctlir fir einem feiner S.hülrx, brr m teilt anflotjcnten

Simmrt euigcf.tileiTni mar, orrmiiirlfl tef Biolonf mit. Wan
ipiinfihir flet» ju rrrflhern, oh, trenn man ein untere# Jitflrunirnt,

baf tie lene ju;ii iircueu Wal anfnrhmr, tajirifihcnflrUr, tet
Stfaülrr auf glenhr Mlrife tu Worte, tie mau ihm ju hören geben
»olle, fid) iiberfrhen fenne. Wjm MhJlfie taber einen Bad herbei,
unt trr, weither ihn fpielte, murtr in rin §ratmrr geflrüi, mrlihrtf

taf, in brm fleh trr Weifler betaut, oon brm tef Schule e# trennte,

©rrr Subrc ited alfbalb taf, ira# man ihm müntlich Porgtfag;t

haue, auf friurin Biolon in Wufit ertönen, unb man fonuir flc©

buuh ten »neig bir ft# Brrfuih# brfliinmt iibrr|(ugen, tad r# lrid»t

fron mürbe, eurcti in grmiffcn ^u'ifchriiraumen oon miaut er aufgr«
fteUtc Vbfle« Befehle unt Crbre# auf feit#, acht bif |ebn Weilen
weit füiitjtigrbrn, ohne tag bie $miM)f«träger ton teni Wchfimnifl
ber Sache eima# erführe». — ©er »cfinter brfchäfiigt fi«h grgrn*
wärlig tamit, ein diellonnuire poljgli.Ue mit Ääcffiebi auf tir mit«
flralifcbe Sprache brraiifjugeben, taf bir grantefliMie, Jtaliänifcfie,

Spaniflte, »nglifihr, ©enifchr uut fNitfflfibr Sprache uiafafen feil.
— genten# eafchjiinebmentetSröde. „J<h befuefete

»nglaub iiu Jahre 1829 jnra jveiteil Wale. Seit meiiiea erflea
Befuch waren nur Pier Jahre orrflefTru, unb brmicch nannte ich)

über üonbon# Brrgecderung. ©er Urgent# V a r f , welcher, ul«
ich ba# ©filente her Stabt |uerfl fab, nicht# alf Vlabr unb geh
ber jeigie, mar jrflt eine Stabt mit langen ileihrn hoher unb
praditroUcr (Hrbaiitr, »# lädt fleh aniirbuiru, tad eine BepdU
frruug poji nicht weniger alf funfug-, oter frchflgtaiifrub Seelen
birfrn $tamn einnabm. Jn ber SBavhbarfjhatt ton St. Vanccai*
»bueih unb brr üonbouiUntprrfitP uhien eine Statt von
jtrmlicb gleicher ®rcdr tem Boten eutmaihfen. Jn gleiche# Stau*
nen rrifebir mich Belgraoe- Sgiiarr, baf an einer entaegrfr^»

ten Seilt liegt, ©er ®eg pon brr fBeflminfler Brficfe bif Wrcen»
wich war mehrere Weilen laug nur buhten Weihen neuer ©dufre
befebt- 7ftnchlrp:»ommon, im Jcibrr 1819 noch öte, füllte fk&
mit utrb’.uhen Bauerbüiten, ja mii wahren ©orfern. BJobin ich

nur ben Rud irhie, tbat fleh Mrhnliche# tunt. Jch fage uicblf
«on »arlton:Xcrrace — trnn »arlton>©oufe war nicht oirbc
— noch pon brr jwei Wrilrn langen Stradr, tir hier anfingt, unh
bif noch brm Varf»Cre lernt fleh erftreett. Um für tiefe neu*
Stradr, bir murr adrn tenen, welche id) in »ciropa gefrhrn, ihre#
®lrichrn niibt hat, hiulaugliihen Maiim ju gewinnen, flnb ältere
Suaden nirbrrgfriffen worben, ©attc ich mehl Mllef mit eigen«
Mugeii grfrben, ich würbe ef ftbwrrliih geglaubt haben. C* i M- c

n

brmrrti in feiner HUlor; uf llic doclim* »ml fall rlc.. tad bie
Befchreihung, tie int Seitaltet bt# Jbrotofluf poii ten pirlen Vraiht*
gebauten tre iKcmtr entworfrli wurtr, bie ©pperhrl eine# ihrer
©iihter fafl entfebuitigm femiie, wenn rr fagte: „9lom habe eine
Wenge pon VAltReu enthalten, unt fetrr Valafl fe» einer <3tabt
gleid) grwrien. ®ehl Britaniru# ©aupiflatl pirQricht einem ahnli»
d)tn Schief fal entgegen f "

(Hu.sIi’k Residrncp at die C’oart of London.) \

©eraufgegrben pon ber Bebactiott ber Mdg. Vre»R- Staat# Teilung. @ebrucft bei M. St. ©apn.
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Öefdjidjif 6fr $r«tnl|tfd>«n 'TCuftf feit 6tr Ätoolution ron
1789. — Sa« Äonfernalorium unb blt Oprr.

(*t» grii«.)

©ie Ke»eluilen »on 17b9, fcir fo ®telr# in graufrei* ertanbrrir,

tonnte au* auf bir Aäußr, namrmli* auf btr Wuftf, m*t ebne

Ifcinftu* bleiben. Tie Brgriftrmng, womit fir alle Wrraiitljfr Our*»

glätte, er rfrBi« Aünftler unb f ublifura in nnrn Suftant, morin fir

am heften grftunmt »arm, eine fräfrigr unb brn Kribrnf*aftru brr

gm entfprnbrnbr S*{ufit ju fcmpouitrn unb |u »rrftrhm. Tiefer

0nmiming if) tir ple|f(i*r Slrranbrruitg |ujuf*rrtbrn, bir utn Cal

Jahr 17Mi in trni *Suf brr ^ran|öflf*rn 0*ulc rorgmg, unb brr

Unfall, wrt*rn Webul'# unb (Sbrrubini« urur Wanier |anb.

iUrbul, brr nur mtttrlmaihgr 0iubtrn in brr Vtuftr grnuifct

baue, brin abrr oon brr Katur rin 0inn für grfitnudeeUr unb
rnnr Tarntente eerlirbm mar, brr, al# rin rntbuftafitf*» &rrrbrrr

ton ©lud, ton früh an juni au#trud#»cllrn 0til bmnrigte, Wrbul
fab (in, talc bir ^Bereinigung grmiffrr ^rdiiantfcbrr ftcrwrii mit brn

betonteren GigfittbümU*feiteii brr ftran|efif*fn Wufif bir ©irfung
btr Itbirrrii »erbopreln tonrlr, unb ball uufrrr Crcr fi* mit tfn*

frniblc#, regelrechten 9frirn unb glanjenbrr rumentu
, vo«cii

Wotan in brr lt br# gtgare unb im Ton Juan rin

Wiilier geliefert battr, ju ibrrtu ttScribnl brrri*rrn fennr. Ta#
Krfultat feinr# Ka* teufen# mar ba# ltrif*r Trama tupbrofpnr
ober brr gcbrffrrtt Zoran n, »oooti bir 'Partitur tm Jahre 1790
irfifwru. Tirfe# ©cif ma*tr äfre*r, brnn cf jeutinctc bru Trante*

fif*rn iRufifrtn nur urur Bahn rer; man hone jum rrflrn Wal
tu btr temif*en Cprr grcltariig uub feimuriri}* gearbeitete 'i>iufir>

finde, nnr rti*c Jnftrumrntiruitg uitb rin 0oilcm barmeuif*rr
golgrit, al# brrru trrfintrr man iWrbnl brtra*iru fonntr; man faub

bann bir au#brucf#eoUflt ÜompofiticH, bir oirUri*i iniial# auf trm
Zbratrr grbbrl ».uben, ba# £*ucii: „So r ififrrfn*t nrbmi ru* in

jn birfrm Suict fiubrt fi* ba# rrfir SSrtfpirl ton jrnrn un<

tfrmutbrtrn ÜDobulationrn, mobtu* bir 0*lui( Aabrnj orrjirrt wirb;

rin ifffrlinittrl, brfrn fi* nadibrr bir brrubmirfirn Äoinrcmiirn
S>tutf*laiib# unb Jtalicn# brbirnirn.

jn brr (fupbrofbnr baut 4»lrbul fi* gan; grgrbrn. Wan
miiRir barin einr frafnqr Olatur rrfrnnrn, bir mit ün*tigfrit ba#

£<rainaiif*r in brn 0uuationrn auffaRt unb r# bin* btr in brr

$4rmomt Urgenten Wittel auf jut rurfrn ireiR; nnr rbir, abrr »ff

mg tariirtr, |ui»riirn au* mobl fitlrpprnbr uub rrijlofr ätlrlobir,

einen bobrn, grc«er Wetau/en fähigen Weift
,

abrr riu mrbr ft arte#

al# rrapftnbfamr# Wemiiib; rin Zalrnt, brrrti*r Wrfultatr )u rrrri*

*rn, abrr mrbr auf trm ©ege br# iBrrflantr#. al# brr Brgriftrrung.

Wan riebt, ba# fein jbunfttalrnt oon mangeln nicht frei war; aber

tir# Zalrnt batlr nur ngriitbiimli*r, tubirsbuellr 'Pboftcgnomic; gr-*

nug, er mar rin groürr itunftlrr. Urbrrbir# fonntr Wrbul fnur
91aturgabni gerate in brr giinftigfirn 3ru ruifaltni; brnn fnne
fräftigr fiarnionir ftimrat tir L brffrr ju brn Snbrnf*aftrn brr 9(rto«

Innen, al# rinfa*e unb Itrblkfcr Wrlobirrn. 0rinr ülornigr vir fnur
gebier ftnbrt man virbrr in «Siratcnicr (1792), in 'Pbrofiur
unb Wrlibor (1794), in ttriobanl (1799) unb in J oft ob (1897).
»ielr anberr ©erfr, bir ne* au# feiner grtrr fleffm, ftnb eou weit

grringrrrm ©mb. al# jrnr Torrn, unb gebären |um Zbril einer

Gkutung an, für bir ibn btr ftljtur ui*l grhilbrt battr.

forrubini, brfrn Warne f*en brnibnit war, al# rr ft* im
Jabre 1788 tn 'Pari# nirtrrlirft, faftte ba# üSrbrutrnbc in brr

neuen (ftatlting, veeen Wrbul in brr (?upbrofpnr rin Wuftrr
anfgrftrOt battr, foglei* auf; rr )&grrtr feinen ftngrnblicf, bir Jta»
liänif*r Wanirr \u brrlafm, brr rr bi# tabin gefelgt tear. um bir

jti ergreifen, vr|*r ft* tbm barbet, mit intern rr een feinen guinb«

li*rn Jbrnntnifrii uub brn anmutbigru Wrlcbirrn feine# '£atrrlam

br# imtrrftnbt vnrbc, fomponirtr rr im J. 1791 fnnr Dprr He»
bei#fa. Ginr Unr, rin Zerjeit unb ba# ginalr br# ;irritrn 9lfte#

blrfrr Ttrr veifen ibr unter brn beflrn Grirugnifrn brr grani9>

fif*rn ©*ulr, brt ftr trrmägr brr Gigrnibümli*fritrn ibrr# ©nl«
angrbert, einen rbrrureQrn an. ^lifa ebtr brr 01. ®rrn»
barb#f*rrg ^1794), Webra (1797), ba# 'Poritigieft*e
©iitb#bau# (1798) unb brr ©affrrträgrr (lh(Ki) febtru

Cherubim# ?lubm bir Arenc auf. Tir bribrn Zage, nur Tprr,

»rl*r wrbrr bir ilbrrmanigrn langen no* bir grblrr brr tramati-

f*rn Acuocnicnj vobuid^ Clifa ttub Wrbra tntftrlH tverten,

maebtr rrfiaunli*r# ©lud. Tiefe# f*enr ©rrf jri*nrt ft* bur*
»abrr ©arme, bur* nnr trrfii*r mrietramati(*r Zarbr unb bur*
be»untrru#»urbigr Aruiiliuii brr Jnfiruiurnlalf «fettr au«. Ta#
gmalr br# rrftrn Plltr#, bir Cbetr mit mrbmr aubrrr 0tüdr
mtbaltrn grolir 0*äubritrn; Inter brrrf*t bir Wrlrbir ni*t
barm »er; abrr biefer Wangel mar jenrr grit eigen, inan »erlangte
banal# mrbr na* brfttgru Kcibnif*afieu al# na* fanftrn Cmpftn;
bungrn.

Uiigea*tet brr friti|*rn Wiifftrllungrn, bir ft* an brn brama^
ttf*rn Cempefttieiirn Cbrrubini # ma*rn lafrn, mürben bir(r ©erfr
be* binrenhrn, ihrem Wrrfafrr einen 'Plab unter brn brrfibmtrftrn
Ätinftlem )ii »rrf*jfrn; abrr ftr »erftbmintrn gegen (eine übnarn
Vtnf»rü*r auf Wubm Jn brr Airihrnmuftf f*mang ft* ba# Zalrnt
biefr# greürn Äempeniftrn in bir bödrflrn Wrgionrn. Ju feinen
©rrfrn tiefer ©atiung fin>ri mau (ebenen ©r(aug, bramatif*r «u( ;

faffung, att#urbmrnbr tNnnbrit br# enlf, gruntli*r JUnnlmii, «brrf
raf*rnbr (feile, fur| HUr# »rrnnt; r# ftne bann »rrm&gr einer bi#
tabin unbrfanntrn Äitnft btr 6*eabcitrn brr alteren uub nrurrrn
gormrn jum vettf«mmriif)rn ©an;rn »erf*mcljru.

Vrfnrur, brr fi* f*en mrbrrrr Jabrr »er brr Wroelutten bur*
feine Air*rnmnfif brn Kamen nur« au#gr;ri*nrtrn Wufttrr# rrmer
brn hatte, fing iti Jabrr 1793 an, für ba# Zbratrr tu fompentrrn,
unb btbütiitr mit brr Kau brr bettle, einem originellen ©rrf,
worin rr brn angmenmunen neuen tramaiif*: muftfalifAen Jbrrn
bur* lir befeubrre tfigritbril feiner Wrlebirrn einen fnf*rn 9fri|

»rrlirb. C# if) brfanni, baft bir SNufif te# Herren Sefurur feiner

anbrrrn glrt*t, unb tag frin S8rrbienft »erjiigli* in brr ffigrntbim*
li*frit fnur# Stil# brfteht. Tir ©trfung brr Cbäre in ter Kau*
brrbäblr mar aufirrerbrnili* ; feiur SVufif Mm brr Wrbulfttrn
unb librrubinifihrn gln*; m*t# Mrbnli*r# mürbe fritbrm grlriftrt.

«Inf bir Kaobrrbcblr folgten btr Trrrn 'Paul unb IBirginir
(1794) unb Zrlrma* (179b). ©erfr, bir tmar »rrf*irbtnr# Aeloi
nt hatten, ft* ober beite nirhr ober mrmgrr brr bauial# grbräu*li:
*rn frafitgrti Harmonie näherten.

Um birfrlbr Seit brgrüubrtr sflerten, brr in grmifrr ^inft*t

tirfrlbr rurrgif*r Warner annabm, feinen Kttf bur* bir Dprrn
Ä leftrr jirang, Wcntaue mit 0irpbanir unb brr ©abn;
(in ii. Seprltiru gab nnrn fbcrfibmad (einer fpatrrrn gläntrubrii

Xriflungrn m Serjimr unb S'>lf>>ar: ja, fribft tie Äempeniftrn,
brrrn Zalrnt am mrnigflrn grngnrt f*irn, tiefer nrtirii Kl*
ttitig |U felgen, fabrn ft* am $nbr be* baju grnilbigt; Wrrtrp
lirfrrtr ©ilhrlm Zell, Xt#brtb uub dlifa; Talaprac fompo«
ninr Aamilla ebrr ba# Vurgerrlirft, uub äifartini bra*tr

§ i ni e o auf btr 0iibnr. Cinr 9lrt een giebrr bur*tudtr bir gati|r

Kation unb brängtr alle Äüurtr in rin 0pftrm brr Urbrrtrnbiing

hinein, auürrbalb mrl*rm fein Crfelg mrbr mägli* war. Tiefe#

0 oft ein battr alitiertem brn tt»er;ua brr Krnbrit; r# brrri*rrir btr

Wuftr mit eerbrm iinbrfaunlrn Cfrftrn uub hatte bir geige, bafi

bir grrtigfrit brr Jnftrumrnlaliftrn iituabm. Wan ahnte bamal#

ni*t, ball r# ju einer nrurn Wufif an# Jtalirn brr brn ©ritub

Irgrn mürbe. Mbrr nur au# brr auf grifieelle ©nfr mit Jlahäni.

f*rn ftantilrurn »erbuntrnru Wif*uug birfr# 0pfteui# bilbrte ft*

Koffini’# 0tiL
Kj* Uuifrfu*ung tiefer Urfa*rn unb brr »er rtma 40 Jab*

rrn bou brr Krpolutieu auf bir Wufif au#gritbtrn ©irlungrn, trnrii

»irir ne* Irbrntr Jtünftlrr untrrircrfrn waren, bir )um 8ebn für

ihre ntiplitbrn flrbritru eine ebrriiBellr StrQung in ibrrtu Später*

lanbr rrbtrlirn, tft een einem Jnftitut |tt fprr*rn, ba# bru ma*
tigften Cinflnii auf btr «rfUltung brr graiitbfif*rn Sfiaflf aufirrtr

unb nc* airfirrt, nämli* »eit brr unirr brm Kamm Aonfrreatoiium

beraumen Hnftax
günfunbeicTttg OTufiffr, au# bem 0*ceS brr gran|*fif*(n

©arten hfTBergraangrn, marrn im Jabrr 1789 bur* btr Bemühun-

gen br# Tmn 0arrrltr tufammmgebra*! werben, um brn Arm tu

ber Wufif brr bamal# reu Term ». Kafaprtte brfthligirn 'Parifcr

Katienalgarbr tu bilbrn. Jm Wcnat Wai 1790 nahm tir Ktwij»
palttät birfr# Wufif Ccrp# lu Selb . mit r# »uite bi# auf 7h SWu*

glirbrr Ofrgr&firri, bir glri*;ritig bei brr Kaltcnalgarb» unb bei brn

6ffrnili*ru geftlid leiten brn Ttrnft Ihun ioltlcn. Wrbrrrr bc*rrr.

biente Annfttrr f*leffrn fi* tiefem Gerp# an; ba abrr im Januar

1792 tir befrltrtr Katicnalgarte aujgtbebrn mürbe unb bir flabn*

f*rn Brbbtbm leine gent# utebr tu tiefem §med batten, f*tdten

fi* jene Wuftfer an, Rrantrei* \n »»Ulfen; nun wefitt man abrr

tir tertirni" B*» Waim« linier i(' rn ni(pt gern feniaff*«» a»* b»«



308

ggnjlicfcrn Wulii br« iilufif; Untrrrichl# »orbcugen, ba bic SWufit*

edjulrn an brn Airchm eingegangen »arm, mit $«r Sattelte tt*

b, f H babrt im SRonat 3ul' »ffrtbfi» 3al?rr« bie «rlaubuiff, rinc

mufifalifdje fcrcifihute ju grünbrn.

£>ifir Schule foltir cpabcrut br« Atiegr« bm ti«}thn Armeen

tiv «epublif |ablrri4>r fWufiMSerp# bil&rn. Dt« Dienfie, welche

fir gleich von ibm Stiftung an Imine v
Irnftrn bie Aufrarrffararru

brt Mrgirrung auf bic tlollalt r unb fir bewilligte öic nötbigm ISrU

t« uit «tielbung pon 'Ptofefforcn. Jm SKonat Srumaire br«

3abtf« II. (inoermber 1793) genehmigte brr Aenernt bi« örunb*

lagru jur Dtganifirunq br# Äonfereatorium# linier crm Xilrl rin»«

mufifalifcbrn ftaiional>3nfliint#; ab« brt Schreiten, btt

baraaU ftranfrricb eerbrctte uuo frinr Sd}lad>tepfcr im Schcoq br#

Aonecnt# frlbfi fuchtr, lir* reine Stil, an ta« Urbcibrn brt Äunfie

ui ernlen, unb ba# brfagte X»rfrr« (am nicht in Autfuiuung. Auf

(Jbrni«'« Antrag «lieft brr iRajiouat* Aonceut am l‘j. Ibrrmibcr

brt iabrrt III. (1793) rin <8cfr«, wrlchrt bie fefortige SBUCung

eint# Aonfe reatonura r für Mufif aubrfabi. Dicfrt (Sc{r|

brftiramie bir §abl brr Sduilrr auf WO uub bir brt Kebrcr auf 113.

«in anberrt «rfr& reu brmfribrn lagt wir« bir Orbautr brt

]N< nufl* plaisir« jum Kefal ftit birfr Schule an unb eercrturic bir

unerrjüghebe «innduung tri fr Ibm; ab« wii fo greifrn Schiene»

rigfritm bat man bri 9lti«fubruiig nü&licher Swrclc )ii Näpfen, tag

bir« Äofal, ireb brr wicbcrbrlien »efcble brt IHmiflrr« brt Jnnrrn,

erfi im SJlonat Crumatre brt 3abrrt V. (17%) »ur liSrrfngung brr

Dirrtter# brt A'onorrfatoriura# grflrUt, bir Unimi^rt Mtbriuu aber

ctfi im felgeiibcu SRonat br^onnrn würben.

5>urrt) bir «infiebt unb Xbatigfrit br# fcerru Sarrrtte, burch

brn «ifer b« ’fprcfrffbrrn unb trn ftBrtifircu brr Schüler würbe bir

perlorene Seit balb wirb« ringebradu, unb fchon bei brn ^rrubr
Werbungen im 3abrr VI. fiubtl man untrr brn mit brm 'Prrifr ge*

frönten Schülern im gacbr brt (Brfange# DrwcifeUe «broali« (nach*

mal# SWabamc SSrambti), 'Trader im 'piatioferirfpiel uub mfbrrrr

Anflriimciualiflen. bie fpitrrbm bir Stute unferer Crdjrflrr u-urbrii.

5u wenig fahren |>aitr bir Änfialt einen foUbm Muf «langt. bafj

rin gNuiifrr nur Schüler br# Aouf creator tum« ju benieu

brauchte, um fogleicb SBrrtraucn ciiijuficgm unb al# rin brtruirnb«

Aiinfit« ju gelten. V(Ur, bir birf« brrubimm 3i1>ulr augrberirn,

braitirn ibr brn 9iubm ibrrr gr:|lungen |uat Xnbut, unb «frrutru

fleb birfr# 9tubmrt tprnigrr um ibrrr ^rrfen, al# um brr Muflall

nMÜrii. Dir 5(oni«tr brrfrlbrn, untrr bun brfdjritrnru ülaiurn reu

Hebung ru befjnui, warm in ganj «urepa brttibmt; nirmal# war

bic Spinpboiiir mit fo viel grurr unb ^racificn au#gcfiibrt seerbrn;

uiruai« baitr granfrrid) riiirn fo jablrriibru i$«rin au#grjri(bnrtrr

ÄönfUrr brfrffm ; nirmal# war brr Wrfdjraarf für ütufir unter benrn,

bir birfrr fAöum Jtiinft nirtil gäujlub frrmb warrn, fo lebhaft gc-

mrfm. «in auami ron fo roUrominnuu rrganirmu#, tat: man
OieUncbt nicht wirbrr frmr# ^Urnbrn fiubrn nunbir, @arat. birfrr

mtinberbare 3angrr, br|Tm bieder Manie rin ^anrgpritu# ift,

een brm Saccbiui fagir, rr frb bir i»(nfil frlbll. (Äarat

gab granrrrich. wa# r# noch nie grbabi baut, 6angrr, bir wirtint)

ju |lng<n ertilanbrn. 'piamabr unb fticferr unirifiutjtrn ihn al#

tüchtige Kein«, unb bir §abl au#grjriihurtrr 3<lnilrr ipiuti# rau

jrbtm 3abrr. 9luf bir Siranchii totgim nach unb nach ÜXclanb,

Mourrit, MPoncharb, groafTmr, bir X^anini fbili#, fllbrrt, £urri,

dtigaut, X^amcrrau mit eirlr ftnbrrr, bir bi# bruir bir tciufcm um
frrr# lertl'djm I'rama# finb. adrbrrrr Xaufrnbr ron 3»l)ruinrntali|im

jrbrr Ü*aiiung, arbilbri iin/rr Mehr. $aiU«, Arriifjrr, Mcmbrrg,
greaiTrur, grrbrric $uerrnet>. 9)anbrriuh, Mbüiu unb frabbrr, unb
unter birfrn 3^eiimmtali|lru brreerragmbr Xalmir, wir brr |ün:

grrr Ärruljrr, bir (Srbrfibrr ^abrnref, SHaja#. ihegt. Xulou,
Xiauprai, Xaltfbrmnrr. Simnirrntanu

,
£>rrj unb Vlucrrr; nur tu

grantrriib jum rrilru Sllat auf ruhiigr ^rinjipirn grgriinbur 3«hulr

für miifHalifchr «ompofliiou ; rtnr Sammlung eci: «irnimtar 'il’rrfm

jiim Untrrruht in allrn Xbrtlrn brr Auntl, bir gruihi br# Mach-
brntrn#, brr gocfchtiugru uub Unirrfuchungm grlrOrtrr f rofnTerm,
5ßrrfr, bie nadibrr f laffifet» grworbrn uub m alle 3p.achm «uro;
pa# öbrrfrbt worbm finb: bir# warm bir Mrfuliau brr 3iifutng
br# Äon frroatorium# fiir SJtufif, birfrr 3ihulr. bir ton
ihren griubni eine «otreie genannt würbe, unb brrrn einige
Mavbr barin brfianb, baii fir bir granjffifair änufir auf glmhr
€5tnfr mit brr £>euifitim nnb 3>Alianit\hm rrbob.

aSabrmb birfr Jtimfi murr un# auf brm fDrgr brr U>rreeß<
renumiung fortfihritt. maihie fnt> nnr auffaUmbr Mrranbrrung in

brr Stimmung brr (Braiütbrr brmrrtlich. X>ir rrocUuicnnaire fpcfiigt

feit baut fanftrrrn. fq rrinrrrn 0ittrn aJlab grmacht. X'tr Sinne
brr Wrpublilanrr fühlten allmälig wirb« ba# sirbrirfntg nach tnjru#,

brn fir mrbrrrr Jjabtt battm rntbrbrm uniifru; mir rucfarbriirnbr
SBtwrgung begann, uub man rrfiauntr, bi# ju welcher Urbertrribung
man fi'jh hatte rrrlritrn Iaffen, «in grwtffrr herein een Xtitlru, bir

mau bir Serie tat br# rirrlt prima # nannte, b«ttf f# über
fleh genommen, allen gingen eine nmr Mubtutig jii arbrn; man
orrfpürtr feinen ®rf(h«a(f mrbr au brr 9trecluiiou#mufif, wril bir

grwaltigm Kribmfchaftm nidu rorbr ba warrn, brnrn fir ihren Ur»
YPruug errbanfir. Untrr foiihm vBrrbaltmffm trat rin jung« Aiinfi»

Irr auf, trflTm (Srmii# für bir »rburfniffr fnnrr Seit grbrlb« fdiirn,

Srila 2’iaria war frtii Marne, fein rrflr# SV tut brr @rfan»
grnr, unb bir# Jrbut rin Xriuiapb.

Drlla tffan.V# 0rbanfm warm frinr#irrgr# rrbabrn; aber lirb;

liehe unb natürlichr adrlebirm, rin# grfthmaef Bellt
, Iruhtr unb gr;

fällige 3 ,,^ r
!

,in,n| >>'ung unb uamritiliih ba# grifipellr Spiel «Qroioir#
uub brr Snint-Aubin, jwrirr Lieblinge br# Npublidjui#, rrwatbm brm
W r fa ii q rn rn fo autiercrbrniltdieii SJrtfafl, bag birfr £prr auf bir

brama: fit>r 2Hufif eon «infiug würbe. 5mgm birfr# «rfolgr#. rr*

tanatrn bic aRafit«, baj) brr Hrfchmad brr Mation fleh erranbert

habe, unb baii bic Seit greäer (Sompofitionrn eorübrr frp. Oi«
Acrwrii würben altwalig immer jirrlichrr; Sollt*. Waeraur unb
Xaritji liritrii fi«h ibrr Xirbrr unb Moiuanjm brriatfdjrn; auf 2JIc.

bul# unb «brrubim # brrrlidjr 4Ü«tr folgten bir lomifchc £prr,
ba# llrbrnunili, brr 30(r 9; ba# jwritc Aapitrl, Drrii
big unb ihirrjtg, brr f irmr 'JRatro'r, b rr u ttgü Itigr er-
trag, Hbelpb unb Alara u. f. w. , rinr Uri eon üBaiibrelür#,

bereu fbrrbimfi mrbr in brm fein angelegten Sujet al« in cm«
wrrtbocUrd idufil brfianb. Sion brr Moibwrubigfrit, (9tncf |u ma
(hrn, grbrangi, unb burd) ba« 'Ariipirl rau fongrriffru. firmgtrn

fid} Oie tüchugürn Aomponifirn an. Dir Matur ibrr# Xalmt# iimju-

matibrln. «brnibnu fdjncb bir IBülfung unb bir (Befangene,
9«ton ba# ^amitirn>Souprr, ba# unerrmutbrtr «nbr,
bic tiefe Xraucr unb ba# unir rbroebe n e Aenjrri; iRrbul
brn 3rate, 3 f toller je brffer, unb brn Srhabgrabrr;
aber bir Htnfit ju folchcn üJrifni war wrbrr ilurm Wrfibraarf noch
ihrem (Sharadrr grmaj: warm fir früh« Driginalc grwrfm, fo wun
brn fir )r|jt Machabmrr, unb bir Machahmung gelang ihnen nithr.

®lüdluhrr organtfirt fiir bir 9Rufir, bir |ii brr Mrigung brt Zage«
fitmmir, war Ü6oerlbiru; rr wiigtr tu gerannen formen ja errmru
bm unb bod> älrlcbirrn ju «linnen , bir in brn Huub br# $olfrt
lamm. 3n birfrr Sru rmfianb fein «halif eon $5 jgc ab unb
frtnr Cprr: äDrinr Xante Aurora.

3n ^elar birf« erranbrrtrn Miduung, wrldjr bir bramatifchr

aW( riuarfdMagrn hatte, ecrfuchtr r# «llreicn, bir ffirrfr (Sretrp #
unb Sfloujignb# wirb« m Aufnahme ju bringen. X>« «rfol« über;

traf feine «rwartuiigrn. Der ftauifrrunb, Mubarb bewrn*
h r r j , brr A^uig unb brr Y^diirr, brr i>rfr r trur mtjadtrn
noch einmal ba« £br brr ^raujefm unb nahmen bic £icbbab« brr fomi»

fchru £pcr noch mrbr für lieh rin, al# bri ihrem «firn «rfdjemcn. S'irfe

Mürflrbr ju brn alten gerram war brr tcbrtfireich für bir ßprm, wrlcbr
im Kauf b« Mreolution ba# Vicht rtblidt batten. Dir Xbcoirtif« wur;
brn wiftcnim VBrfrhgrb« für ba# Iprifcbe Drama unb unirtbrüdirn
een neuem ba# (Brmr brr Aomponifirn. «in berühmt« Arittlrt

birfrr l&fcflfrep, führte in feinen «lauern einen lüglichm Arirg
gegrn üKcbitl, tfberubim unb alle Hlufifer, bir ihr Sofirrn augmoa;
men bauen, iftojart felbfi lonntr, ungeachtet fnnrr fcifilichen

äNrlobirrn, tot brn errblrnbctcn Atigrn birfr« Anfiarch« fein»
IBnabr finbrn. Da# Acnfrreatonum, in frinru ^äuotrrn brlribigr,

nahm 'fanei gegen bir Aruiter unb grgru ba# ^ublilum, welche«
femrn Uribrilcn «rifall Mafchir. 3»ljt würbe birfr# 3ufiitnt in bet
Sbai brr SRittrlpunfi einer raufiralifchrn Gotrnr. 3unftt eifrige

Aüitfiler, barüber erbittert, baß man ihre Virbltugrmuüf aitjugrcifen

wagte, eeifihwarjtrn wieberum birjmigrn. bir ba# ffilüct batten, brr
VKengr ju gefallen. SUian (am oabin uberein, ba4 ba# 'publifua
nidu# ecu ber Aunfi eetfiänbr unb nicht eerbimr, Cai? man |ld>

nad) ihm riihtr, unb baij bir Acmpouifieii fernen anbrrrn Michtrr
über ihr «rtbimfi anrrfauntm, al# fid) frlbfi. «# ging fo veil, bau
ernte fiir einen iraurigm idufifer gegolten baue, wenn er t# gewagt,
juweilru auch änrlotirrii anjubringen. Die# baurrtc eon 1»02 hl#
jur Seit ber Meitauration.

«uiige gcifieollrrr Aiinfilrr fühlten jeboch bie Motbmentigtrir,

eine grmtfduc Gattung ju {duffen, in ber fich bie Schönheiten brr

Darmonir um einfachen unb Iriihtcn a’trlctiern errriut fünbrh. Mi*
colo 3* ouarc, brr f«h feit rimgcti 3^hrrn in ^raofrei.h mrbrrgr*

laffm batte unb mehr raufifalifchr «ilbiiug brfaö, al# man grairittig*

lieb glaubt, brwir#, nacbtmi rr rin paar miitrlmamgr iSerfc grlir»

frrr, ba$ rr auch «rffrrr# leifim fönnr, unb iQichrl Angele, ba#
j u g nu a n er t r grnfirr, 3 0C0I> brfonbrr« aber 3 ( * nn * t

unb (Sollin rrwaibrn ibui bä# Kob ber Aunfirichtrr. (Satrl, fdjen

befanni burda einige 3 n ^ run|riltaU Sompofiiionm, burd) rinr Ab*
hanbluug ubrrbir Harmonie, brrrn «rfihriuung «podir machte,

unb bunt» frinr ßprr Srrairami#, ecrfuchtr r«, bir formen brr

loiiufchm Dorr ju errrtrln, unb r# gelang ihm, in feinem VSirth#*
bau# eon «agnere# uub in bm Aü nfi Iren burih Small
ju jngru, baq »rufirr Sul mit aitmuthtgrn idelobirm nidu unerr*

träglnh frpm. Aber obgleich bir be# rrfirrru Sfierf# unb
rin Xrio br# lr$ierru frbr aurgejridnirtc anufirfiude waten, obgleich

bie grogc ßprr bir «ajabrrru unb ba# mufitalifdir Dcauia 3ßal*
larr eon brrafritm Aomponifirn eirlr# Schöne rntbirliru, fo tu
langte (Satrl todj nnht bm Muf, brn rr errbirntr. SHan gab }U,

bati frinr ahufif gefällig frp, aber man warf ihm Mangel an Araft
unb «aipfinbung eor. Arrqrrlich über brn geringen «rfolg feiner

Arbriicn, brfdtioe rr, tem tbearcr ju rutfagrn, wtrwobl er noch

lange nidu ba« Auer rrrcütu batte, in brm bir Aiinfilrr fid} jur

Muhe ju febril pfiegru.

«in SHatin, brr fi-.h bi#h« burch nicht# brfannt gemacht batte,

al« bunt} birrjrbn niiurluiamgr in lompontrir Cprrn. unb
babttrib, tan bin etrr pi« feiner fflrrfr auf bm H>aiif« Ibratrm
burch gefall eu warrn, wir inrinru Spotitini, erlang« plÖ|ltch turdj

feine ßprrn bir ihrfialm unb ^rruanb (Serie# einen glanjcntrn

Muf. «in intrrrffantr# unb gut grarbrftrtr# Sujet, rinr jwar frb»

Irrbaftr, gegen bir Mrgrln ber ‘‘Profcbir uub 3 |]fieummtuiing oft.

mal# erificRmbe, aber frbr an #brurf#eolle 3Wufif, erwarbm brm er*

firn tiefer 4Berfe einen Seifaü. brr feit Wliicf # geiicit ebne A5ri*

fpirl war. (üanj ^raufrridi wellte bir ftlrfialnt hören, unb birf«

Crrr blieb über jwanjig 3 J b rf ianü 6rr cihaR brr Aömglichrn
mnfiralifchm Afabnmr.

iKo« einer laugen Mrifr au# Muglanb juriicfgrfebrt. trat Scprl*
biru auf ferm Zhratrr brr foinifcfam £ per mit feinem 3 0 bann
eon 'Pari# iura rrfimntalr wirbrr auf. Mirolo befaü tamal# bic

Wmifi br« 'Publiriim#, unb r# nuipann fich rin Aampf jwifchrn bir»

frn bribm Aüufilrrn. Mirolo irutnctc fich burch greftr Krid}iigfeit
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unb fliuthibarfril au#; aber er vrrwanb tr cm^ Sorgfalt auf frinr

«Jftft unb fehlen feinen Mrbrnbublrr lirbrr Durch bir Sabl, ai#

burd) brn innrrn ffiml) trrfrlben beilegen ju wollen; Küoprlbiru

hingegen, rin Wann reu «rfebmaef unb frinnu ©rftibl, giaurir an

brn friiwgrn mit augrtorbrnilicbrm ^inq unb wagu nicht#, über

brffrn Erfolg rr i»eifrlbaft war, ebrr to# frinen Muf battr grfabr»

brn fÖnnrn. Um birfr Srif »arm bir bribrn gritaimiru JKompemftrn
unb JBrrton fall bir alirinigrn SSrfigrr Cr? Xpratrr# brr friniührii

©per.

93 i bli oar aob ir.

EnryciojH’ilie des jugi-s de piz. (Cncpflcpdbie brr ftrirbrilfrich*

trr, «brr Nbbaublutigrn ui alpbaprufchrr Crbnung ubrr alle in

ihr ?lmt rinfehlagenbf Watrrirn.) sben Vieler Wugirr. Cnlrr

58anb A — Bu. 7 gr. 50 Cent. |©a# Körrf wirb auf

6 SBanten beflrbrn \

Conferenr«-» de pliilosophi«» cal liol i (|Uo. (©rfprdcbr Über (atbo:

tifebr f bilofevDie. ficilntung |u einer HJhilcfcpbir brr 9Brlt*

gcfcbicbtr.) 95cm Hbbr ©erbet. ginfte# ©rfpracb. ©a# ©anje
»irb 9 gr. feftrn.

Essai sur l'etude de l'bomme. (25rrfucb iibrr baf Slutium brf

Wrnflhrn unirr bem tcrpelten ©rftihtfpunft brf ibirrifcbrn unb
ammalifcten Krbtnf.) 9Jon 9?b- ©ufour. 2 SJtr. »$t- 12 gr.

Le (irneral Bettrand (©rnnal JBrriranc, über bir SBrfrßiguu*

grn ton farif.) fr. 1 gr. 25 iSent.

Hcmoirr sur etc (Urbrr bir Qolcnifalien brr Mrgrntfchaft Algier.

frin|ipirn, bir babri verwalten nimfrn: 35rrtb«tigungf Soflrm,

um bir ftolonie |U fcbü&rn.) 25em Säten pou geruflfar.

€ n g I a n t.

J&»ra« ffialpolf.

(Scblui*)

„3cb babr 3bnen rinr febenr ©rfcbtcbie von Korb Salb |u rr»

l&blrn , von brm Sir gewip lange nutzte gehört babru. (fr mar
rinrm ©anbrlfmaun bOO f fb. Sterl. fcbulbig unb bacbir an fein

Serbien. ©rr Wann befehle* rublid), ibn fo langr )ii verfolgen,

bif rr frin Weib rrbirlir. Sine# Wergrn# folgir rr ibm in Koto

KBimhrlfra unb lir* ibm fagrn, rr batte rteaf mit ibm |u fpreebrn.

Korb Saib fam brruuirr unb fagir: „„Ärrl, wa# »eilt ibr von

mirl" " „„Wein Welt"", febrir brr Wann, fo laut rr nur ronmr, vor

allrn Srbirnint. Cr brflrllif ibn auf brn anbrtrii Wergrn ju ficb,

Hrtf ibn abrr nicht vor, alf rr fam. Am nachflrn Sonntag folgte

ibm brr ©laubiger in bir Äinbe unb fr|tr fleh m brn natbftfii Air*,

chenflubl nrbrii brai (einigen. (fr Irbntr fl.b ubrr unb fagir: „„Wein
©rlb, grbru Sir mir mein Welt!"" ftvlorb iranbir f)cb grgni baf

anbrtr ’tfubr brf Stublf. brr SHann rbrnfaU#; „„grbru Sir mir

mein tflrlb !"" bir Sprrbigl banbrlir von (Sri), unb brr Irrt loutrie:

„,,Srr|liu1*t frorn bir, »rlibr dirntiibüiurr aufbaiifrn."" ©rr Wann
dd)|K laut unb mir# auf Kerb Salb. JCuri , rr irirb t* fo langr

unb jog bir Slitfc brr gau^rn Wrsurinbr fc frl*r auf brn Korb, bag

tiefer fctiAing unb ibm balb baranf brjabiir. Jitj oerbürgr Jbnrn
birjr Ibaifaitr.“

„Unfrr gröittrf tDunbrrerrf iil jrbt Kabo Warp S5crt(p f Scbu,
brffrn Kibrntbrurr fo virl Kami gmiaitn bahrn. Srmr Haorn fiub

nitbt Moubfrf, aber frin ftufivaub ul ungläubig, ©rin Sairr

girbt ibm fall niditf, brnnccb fpirlt rr, vrrfirlu ficb mit Alnbrrn

unb 3n»elrn # fo bag rr fogar fiir frbrn ftniug rin iJaar brienbrrr

edjnbitbnaUrii babru mutt, unb bat mrbr ©vfrn , alf rm tfbinrfi*

fiprr Wöür mit btinbrti *>Ufrn braudilr. ©rr mrrftvürbigllr Xbnt

frinrf flu.|ugrf abrr, brn rr von 'Parif milbraitjir, »fl «ine »iferne

^rriicfr, €5ir foUtrii baranf fdNpfrrn, flr frp von ^aar — ich glaubr,

bafi ibn trfirrgrn bir Ä8nigl. grlrbrlr WrfrUfitiafi in ibrrm Wtl«

glirbr aiifgntcmiurn bat. ©irf wirb Sir ttunbrru; aaf irb JImicii

abrr jrgt rriablru will, wirb 3önrn nicht auffaUrn, bruii Sir trmirn

ibrr IRarrbrit längfl. ©ir ©rricgiu von J>uf.‘n*barrv fagir ju Kabb

©iana ffgrrieii, brr nirbhihcn Xcihtrr brr $rrtogin von Snbgriod»

irr, flr welitr »iurn Sali ibr pi Sbrrn vrranflaltru. Sir gab brn

Safl, unb Kabp ©iana irurbr nicht (ingrlabrn. ©af Wabchrn fanb

fttb grfTänff, unb ibr Surfvairr. Kbillrron, fdirirb brr loUrn

tfrlainbt frinr ülrinuiig barnbrr. ©drauf fanbtr flr folgrnbr Xarir

alf fliiiirert: ,,„©ir ^»«djlivrifung ifl richtig nngmeffen. Sir i|l

frbr büt-fih unb frbr gritlrrid). ©och mit bubf«b unb gnilrriih tommt

man nicht unnirr burch. ©ir ©rriogm von Cnurnfbarto fshmricbrll

flih, baä ibr ©auf nicht brm brf Sotratrf glrntr. Srmrf mar
(Irin unb faüte hoch all« frinr grrunbr, baf ibrigr ifl groä unb bat

brunoch laum für bir ©dlftr 9iaum. Kltcfgrfchobrn ifl nicht aufgrbo»

brn. Uuvrränbrrlich."

"

,,Sir, brr Sir Snglanb fruber rannten, mürben rf faura br»

grriflich ftubru, cvriihr (Sleicbgiiltigfcit man in ©milcht brr Winifler

unb ibrrr Aagbalgrrrirn |rigt. ©ir bribrn Wi» Wumiingf mit rtn

auffchtvrifrubef ©inrr bei ißl itr »rrbrn »rii mrbr brfprccbrn, alf

bir bribrn Snitrr unb Korb öranviflr. t?f flnt |itri Jrtönfifcbf

SWdbchrn ebne Srrmfgrn, bir für bir fthjnflrn irgt Irbmbrn grauni«

jimmrr grlirn. 3* ibr feauptver|tig brftrbt barin, baü flr

rin *paar flnb, recht bübfdj uub herrlich grwachfrn, brnn rtitgeln babr

ich mrit fchonrrr grauni grfrbrn. Jnbrv (dntirn flr fleh nicht im

Sparf ober im Sauyball frbrn laffru, obnt von rinrm greürn Solff»

baufrn verfolgt |ti tmfcrn, brr flr gnvübulich balb nach ©aufr treibt,

©af ©nur ivar rinr Warrbrit neu 'flehen jungen Krtttrn, bir rf fo

tbeurr alf nur möglich brflrQirn. ©af rinr (Srncht mar rinr Xotir

von Jtönigffirfihrn auf brm Xrribbaufr, rin anorrcr Klrlifrl brllanb

barin, ba9 flr von jebrr SoutriOr Ubampogurr nur Sin QMaf foflr»

trn. ©rr Sprifrirurl feil gebracfi vrrbrn, unb manchr fromme
Keule befolgen rin ivritrf «rbbrbrn. Jbr grrnnb Sr. Krarr war
an trr Spi&c tiefer üppigen ©rlbrw. — ifr ifl trr ©rlb jrbrr Webe.
*Ru fab i»h fpnibrlntrrr Krbbafiigfnt mit fllarrbru bei riniger Spur
von J alfn trn. fRcuiuh flanb er vor ©rriibt, weil rr einen falfchm
Spirlrr in f Kfljjfrr grtatuhl baut, uub ivar na Srgrijf iu fchvfc
rru. ,,„3ch frbr, Sir'“*, fagtr ibm brr Wichtrr, ,,„ta» Sir rf
mit rinrm tfibr frbr leicht nehmen."" ,,„3a, Wplorb"", meid
brrte St. Krgrr. „„mrui Saier mar fin dtuhtrr.""

„Wan fpricht birr jr©t virl von jtvri Srrbrrchrriunrn — Wig 3rffr*
rirf unb Wir Slanbp. ©ir rinr wurte vrrurthnlt, trril fir ihren ©nfrl tn
morbf» bat, bir anterr bai ibrrn Satrr umgrbracht Seite Xbairu flnb
mit fchaiibrrbafirti Umfläubrn begleitet, ©ir rrflrrr mnrbr von ibrrm
CnTrl vrrfiibrt ; bir lr©trrr battr einen fo {drtlichrn Satrr, bafi frinr
grögir Sorge, alf er, brm tobe nahe, erfuhr, flr frp frinr Werbe;
tin, bir 9iritung tbrrf Ktbrn# war. erf tfl fcbrrdlich, irrnn man
brnlt, waf tirfre Kaub fiir rinr Wörbrrgrubr grmortrn ifl. Sirb;
Jfbn miitbrii birfrn Wergrn hiugrrichirr, welche brn Schilder grrü
tag ÜRatht umbraclxrn unb bnnahr Plcipgair rrbradm. Wan mujt
um Wiltagf^nt br.affnrt aufgrbrn, alf ginge rf jur Schlacht."

von iJonipaceur’f Wann burfu ü<b ferne ©prrnlänirriit
halten, trril man baturch ju eft rtinnrn werten möchte, baf rr frinr

ftrau nicht brfagr. 3fl ba# nicht rm hrrrhchrf ©rforum, unb ir»

birfrm Kanbrf"
Urbrr bir brfürchtrtr 3rau|Öflfchr 3nraflcn fchrribi er:

,,©ir (Hdtfrligni
,

bir 'Prophr|ribungrn baflrn, wrlchr Srrgnü«
girngru unb Kubr vrtbriRru, haben rinr H^araürlr aufgrfimtm |»i*

fcbrii KouCon unb OTinivr unb anbrrrn guten Stäbirn brf KHtrtf

ibumf, bir in btr ©per unb auf Waffrrabrn gingen, wenn bir J^ran;

jefrn vor brn Xboren »arm. — ©rnncch, ivarr auch Klriiugtonflrert

brr vornrbmflrii Wobrflraiir in Xpruf ober Sbton noch }rbnraal
apnlihrr, ich laffr mich boda nutt mrbr fchrrdrn. 3*h babr adt
meine rturcbi jnr §Mt trr fltrbrllien rrfchöpft. hatte bamalf
Ktngfl grniig unb will mich nicht »ictcr iu’# Sccffbvrn jagrn laffm.

3<h n-iitbr in ber Xbai frin foichrr f r t.m! frpn, mich auf brn St.
3amrf; Warft in einen tNrmflubl bintufrbru, um bir ^ranjofrn ju

rmpfangrii, vril bir iXÖmifibrii Srnaicrrn bir ©aflirr fo auf brm
^orum crapflngrn. Sir follrn in Seuibwarf frpn, rbr ich ein rin*

|igrf Wiuiaiurbilb rtnpacfr."

„Sen ^ranrrnch vernehmen wir Mc« , bap jrfct bort eine neue
XoObrci brrrfcht, rbru fo darf alf bir brr Spanfiu#. i?f ifl ls furear
des raliriolrts. |ti ©rnifch: (fmfpännrr, mir Wobr, bir ©rrr (Sbilb

rmfribrtr. fRnt't ailrin labten flr barm, fonbrru flr tragen flr, b. fc>.

Wliri grbt «‘ii eabriolrl. ©ir Wdiinrr tragen flr auf ibrrn KQrflrn
unb alf 3a»tcfrl au ibrrn Strümpfen, ©tr grauen, bir fenfl brn
gau|ru ÜDcnttr ebne mraf auf brm Aepfr gehen, flnb |e$r in grofir

©jiibru riiigrmuaiini mit rtmbrn Srurnfliicfrn, »rlchr bir $erm unb
fafl bir ©tepr brr SXabrr babru."

<?f ifl brrritf von brn brrithmiru WHi ©unnitigf t ir Mrbr gr*

nprfrn. Seite warm kpt vrrbnfaibrt, bir tfme an Korb tSevrntrp,

bir VlRtrrr au brn ©rrteg von ©ainillen. Köalpelr rrjabll von brm
filieren (£brpaar, ivrlrtuf rinr keift nach 9»arif gemacht baue:

„©er arutrn Kabp ifeenmo erging r# frbr iibrl; brnn auürr*
brm, bav flr frbr einfältig ifl, uhhif von KUrlt unb tfriirbung

wen?, tnn ^ramöufch fprnht unb wrter Schmuifr noch ^utrr tra*

grn barf, bat flr brfldnbig einen tvabrrn flagrgrifl, ibrrn Wann,
auf brm ©o!jr, brr auf frinr wrifr Wattier noch rinfäliigrr, ebne
<?r|irbung ifl uub frbr »ring ^ran)öflfib fpricht, grrabr genug, um
frinr f.hlnbir i?r|irbuug tu brirrifrn. ©rr ©rrjeg von Kurrmburg
fagir ibm, rr baue brn KSagru für frinr ^ran brltrlll. „..Von*
am Iris birn fjiil*' ”, antirortrr Wplorb. l?r ifl rifnfnchlig, fchnÖbr

unb argwöbr.ifch. Sn rinrm Wcttagffffcn bei Sir 3obn Slanb, in

©rgrmvart von 10 ^rrfonru, jagte rr frinr $rati runb um bir 2a*
frl, »eil rr \u brmrrlrit glaublf, flr balle rttraf Meib aufgrlrgt.

ifnblnh rrmifchir rr flr, rirb rf ibr mit ©rivalt mit rinrm Xuchr
ab unb fagir ihr: ©a flr ibn betrogen unb ibr Srrfprrchru nicht

gehalten battr, fo wollte rr flr fcglricb nach tfnglanb juräcffdbrrn.

?tlf man in ihn brang, noch in bleiben, um brm greürn ^rfl in

Sr. Üloiib hniutvobnrn, rntfchulbigtr rr fleh bamii, rr fvnnr rin

Wuflffrfl in ffiorcrflrr nicht vrrfaunirn. Srinr ^rau rutfchtilbigtr

fl b . baii flr baf ^rurtmrrf bri ^rau von '©empatour nicht mit an*

frbrn tounir, »ril birf grrabr ihre Xaniflunbr »ärr. Mur lihnr

Mnrlboir will uh 3bnrn noch von brm 9>irihrn rr)äbirn, bann wer»
brn Sir wobl »iffrn, tvaf Sir von brmfrlbrn |u halten haben,

©ir WarfthaOin von Köwrnbabl fanb virl ©rt'aQrn an rinrm tfiia*

lifthrn «dehn-, tvrlchrn Kabo Ifovrntrp baut, bir fo artig mar, ipr

brnfrlbrn |ii febrnfrn. «m anbrrrn Wergrn raufttr flr auf Wplorb#
Jörfrbl an bir WarflhaOin fihrriben unb ihn jurtlcfforbrrn, „„weil

flr ibn vor ibrrr ©riralb brfemmrn halte unb, »rnn flr ihn wrg=

gabr, birf tu nurm uuorrmribiichrn Sruch führen würbe."" ©abri

fdjiitte flr ibr rinrn alten an btflen Strflr. Sir flagt gegen 3rbft<

mann, ,,„rf wate hoch recht fatal, bap Wplorb fo iibrl mit ihr um*
ginge, ba flr bc<h tviiptr, wir virl rr auf flr birltr, unb baü rr

fein Krbrn für flr iaffrn würbe; tr hatte flr ja auch ohne rinrn

Schilling 95rrmögrn grbriraibrt." " — ©ir ©rfchichtr ibrrr Schwrflrr

ifl auch fpaübaft genug, ©er ©erlog von ©amilton ifl brr wahre

Inbegriff Scbotlifchrn Steflr#. Cr unb bir ©erjegiti geben in ihrem

rigrnrn ©aufr jur Xafrl brr gaiijrn ©rfrllfthaft voran, flbrn am
obrtrn Cnbr brf Xifchrf, rffrn auf rinrr brfonbrrrn Schnffrl unb
trinfru mit Mirmanbrn, brr nicht tprnigflrnf rm ©raf ifl. 3fl r#

nicht )tt vrrwunbrrn, baä cf noch Wmfchrn unter, ober über tirfrin

Mang girbt, bir bri ihnen |U Xiflhr geben f"

„Wplorb Moctiugbam unb airiu Mrffr. Korb £rforb, haben 500

<©fb. St- auf rin KDrmrnnen )wifchrn fünf Xrutbübiirrn unb fünf
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Qänfrn gcfrfci, bir von Woran* na* Danton laufen fetten. ff laus

brn <3ie m*t an Srrlrnwanbrrung . mit (Int Sic max übertrugt,

ba| tirfra ©rlirciuicn ton iTCarqui« Sarbauapalu« mit ffiaf $elie;

gabalu# »eranßaltct :fl?"

Sri (Srlrgciibrit trr Einnahme ton SWabon unb be# gRorbter

furfj# gegen trn Acnig non fiiauftei*, in Januar 1737, f*neb
©alpelr:

,,$abfn Sic au* gebart, baft bir ftranieflflbru Damen, na*
ibrrr Eroberung, (leine Xbürwc flau iJompoii« trugen, bir ße IW j-

bonnaisrs nannten? 3* benfr, fall brn ©teitjngnff wirb wohl

tir n r u eil r äWctr a ljs^.ivsin fron- (83 r flut gäiifli* im Duufrlu

übet tir fr ffrf*i*tr. Din ifl mir ton trn UiiaiinebniW*fntrn,

in feiner eigenen §rii ju leben, man rrfabrt nictu# Süabrc# bavon,

all bi# ajn tot» »fl.*'

©alpele’# tiierarif*er ffrf*uiad iß brmrileii#trerib, vir wir

bereit# oben feinen Auitßgrf*mact leimen lernten . wo er ton ©ar=

zir fpn*t.
„Hilf# rennt jebt na* einem neuen Slüd ton Xbciufon, ,,Xan

frrb unb Sig'#wunta" genannt. S# iß M*ß «bg»f*macft, i* habe

r# griffen. 3* ?*••• bie neuere ^oefle m*t Iribrn. Die Überfei-

nerer te# S*aufpirl# unb te# unforrrllen <?iiglif*ru Scrfr# fliib

etbärwli* langweilig. 3* w®*t» Itrber tie f*lr*trflrn Seilen ton

See grf*rirbeu haben. al# trn „Hronita#" unb tir „3*lbrc#|nten",

fo wie i* lieber wegen einer Balgrrri in brr WjiIic fffen al# mit

«einer (Broftiaultrr um a*t Ubr ruhig Hbeiitbreb effrn will."
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CDiorgenlänbifc^fö.

©ir 0»ra*e her Aorcamr.

5>ie (Sitilifaiion unb Hilrratur ber mritlrn Dfl. Wflaien flammt

au# dbina. Aorra, 3 J P a:l < bie Kteiilbteu . Ifiiante , Aoti*itiif*ina

unb Xuuhn würben brr dtribr na* bur* tie Cbmefen eniwilberl.

911# tiefe terfibiebcnrn Selter bir (SbinrfiiMir S*r<fi annabmrii,

führten fte au* tie urftriingli*eu Haute tiefer Cbarattrrc unter 0*
ein; alirin ibre Stra* Organe warm ton trnrii ter dhinrfrn frbr

tcrf*icbrn, unb lie trrwedifrUeu tie QEbiii<|lfit>cii Haute um abnli*rn

in ihrer »iiitirrior**r. Daher werten tie ISbin<iii*rn Cbaraltere

hei jrter £ß- Hflatiübeu Wauen, tie fir aiigrneiiiuirn, auf anbere

©tife au«grfpro*rn. 3r mrbr bie Hilrratur torf*ntl, tefto haup-

gcr würbe bet ffrbrau* (Shinrflf*rr fbrafen beim 3tre*en. So
offlauiirtcu fi* bie Stra*rn mehrerer Cß = Vlfiaicii ßufenwcife bem
dhiueßf*rn. wir groß au* ibre Serfitiebmbeii ton lehirrem an*

faiigli* fron mo*tr. £>rflTeiiungr arturt blirbrn tir dbuteßf*r*
dbaraftere trm uiigrbilbetrn 9tu#Uuber. ter nur bir Haute (anutr,

ibrrr Srbruiuug na* uutrrflanbli*. So riiiitantrii iwti Stra*en,
ton bmrii eiue nur bie Hautr brr gcMnirbeuni (Sbaraltere, bie aiu

bere aber bie Srgrijfr au#brü(fie. Äür bie lehirreii erfanb «an he;

fonbere tllpbabrir, bir bru Stra*j Drganen ter erwähnten Solfrr

genau angrpalil wareu. Iwefe Srmrrfuugrii ßntrn bei bem Aorea<

nif*en ihre tolle ttnirrutnng. J'ie äWrbrbm brr dinwobnrr ton
Aorra (amt bir doineßf*r Set*enf*rift lefen; alirin |ii a* euerer

3Begue«li*frit haben ße für ibre fliitlcrfpra*e no* rin flltbabrt

erfunbrn, ba# in trr tbrerir brr 3apaninlirii Stlbrnfibrift •) glei*t.

Die drßnbung tiefer Su*ßabru iß eben fo emfa* al# ßnnrei*.

Xwe Aoreamf*e Stra*e bat. alei* allen £>ß 9lßaiif*en

Spradien, wetrr £>rclination no* liotifugaiion. Sir glri*t infe-

fern ber dbineßfiten frbr, al# bie grgrnfeiiigr StrUung ter tSörirr

bie grawmaiif*rn formen rrfeben mul«. <?inr Wenge Gbiurßf*rr
«Ber ter iü in ba# Aorramf*e emgeßo*ten, unb rin groüer Xbeil

te# Irbtmn hefte bi au# dompoßti#, in brntn rmfa*r (Sörler bei*

ber Spra*en, bir benfrlbrn IBegriff au#brär!eii, au einauter ge<

f*weitt ßnb. Souß aber bat ba# Aereauif*e auffallrnte Mrhnli*:

feit mit brm 3dP4itif*en. d# ifl tofltdnrnb, na* brnphome ßrehent

unb lei*t trrßänbli*. Xne Aoreanrr trroe*frln unb terfrben gern

bie Haute I, m, n unb r. Sir reben ihre Stra*e mit hefoutrrrm

Wa*brttrf. IWe «eißen 4Bfrter für abßrafte Begriffe baten ße ton
bru dbinefen rnilebnt.

rir Aoreanrr fiiltitirrn ba# übineßf*e mit groürm Cifer. ffßrt

•j 'ii»ir brmerfrn hier, baü tie 3atanif(fae €o(traf*rlfr au# ber dbiitrft-’

fdtm T’*arti#i'*rlrt rnnUntru ifl Wan borqrt namtub an# ter groiirn
Sulu ber (Ibinriiifliru Ifbarafure eine beftimmw «tniabi x»on trurn, brrrn
Haate mit rlnftltfgrn Ctaoaniribrn Paulen cmiat ?ln itogie barten, atiinbirte
natiirlidi von brr ^rbeutung brnritcn, terfuntr ibrr (Hrflait unb trtam fo

ein fnilabarlfdir# Slobabct 3r biefrm merfwürtlarn «roien flnbm wir
aife be« Uctrrgang einer <

15iibtrf(briit in rin ftltbatrt biflorif* truvtunbef.

ß* um lil»rarif*e dbrenßrQrn bewirbt, rauft bie Stra*r be#

„biramlif*«n Wri*r#" gräubli* rerßrbrn. ißefelbr Änforbrrang
ergebt au* au bie ffelebrteu auterer bur* dbina fulntirter Hanttr.

(A J.)
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An>;lo- Uiii"j| l'lirasi* * HonL etc. (ffnglii* Brngalif*r# fbrafrn*
Su*, ober Sammlung ton • Srnten}rn, Briefeu u. f. w. in

Brugalif*er Spra*r.) Sou fibbtngion in Aaltutia.
Camm;li*e ’ÄJrrte br» berühmten $inbußanif*rn S*riftßrUrr#

«Dali. brrau#grgrben ton frof. (Sarciu be Xaffo. (Untre

ber freffe-1

TOannlgfaltigt«.
— (finweibung ber Brabuiinen. BSenu ein junger Brah-

minr ba« neunte ctrr jrbnte Hrhrn#jabr errei*l bat, fo wirb ein

Meuterer Xag ju feiner fSnbe angefrbt. 3wri ober brei Xage
torbrr reiben ihm feine ftrcuute beu ganjrn Aürper mit £el nub
Xurnerif ein, uw feine ferfon ju trr(*önrru, unb iß er fo, na*
ihrer 9tuß*t, rin 3 fc ral ton S*önbeii geworben, fo ermabnen ße
ihn, auf feiner $utb ju fron, bäum ni*t böte fftißrr, ton feine»
perfönli*en Wri)eu angelorft, ibu trrfoigrii. §u biefrm Swrrtr muft
er rin Statt «hfm bei ß* führen, ba# tbm al# Xalramau bient.

91m '.Morgen er# fe(rrli*m Xage# feforrrt ihm rin Barbier alle# fcaar
weg uub bur*bobrt feine £brlapp*rn. X>ann opfert ein Jrrunb
ober Srrwanbtrr brn iNanen feiner Sorrltern unb ßiUt ihren $u tu

ger uub X>urß. Der Anabr fr$t ß* auf einr idaitr au# HBubnu
rutbm unb opfert allen Q)ottbritrn. 3fl bie# grf*rbru, fo erhalt

er rin ^iciia au# SÜttbeu, ba# jrbo* halb wrggr werfen wirb, unb
hierauf eilt anbere# au# BaumwoUcii|wirn , um einem fleinen baran
befeßigten Statt Heber. 9tu* tiefe# wirb balb wrggeworfrn, unb
nun empfängt er ba# mpßif*r foiu, mit moßif*rn Anotrn terfr<

ben. 3 f> 1 örrrmomr toU|cgen; ber funge Brabmine begiebt

ß*. nur einem Stott in ber in rin briontrrr« Smimer unb
wirb ton feinen ftreuubrn uub Htiigebetigeu bcf*enli. 3» bem ge*
ba*trn Simmrr bleibt er eilfXage eiiigef*icffcn unb batf wabreub tir*

frr Srü trinern 9Rruf*rii au« einrr uieberrii Aaflc in# ffrß*t fr»

ben. Swingt ihn bie Wotbburft, ba# Siwmer |ti rrrlaffru, fo wui
er einen S*lrier torbaben, bannt er wetrr fribß frbr, no* grfrbrn
»erbe. SBabrenb feiner Hlbfrerrung ton ber drfrUftbaft genieftt er

m*i# al# Wri# uub einige anbere grto*te Segetabidru, an bie aber
weber Salj, uo* Del, no* Spr|rrrirn fommeu. 3ß tir feriote
brr diiifprrrung abgelaufen, fo fubten ihn feine ^rennte au einsm
idorgeu tor Sonnen Hlufgang tum ff äuge# uub laffrit ihn bafelbß
brn am Üercmouirn Xage empfjugruen Sioit in# HUaffer werfen.

3rb< >ß »r Brahuiine unb genieftt aUr ^ritilrgirn br# 'Prirßrrilanbr«.

(A. J )— Der Slafferfall ton Xrolbrbba, bei bem Dorfr
Hilla tftrr, in S* weben. ,,HiUa St c« iß ein tleiiie# Dorf,
ta# du* bie $aUe br# ffötba frbr malerif* wirb, bie in «erjüng*
trm ßRaftßabe eine Sorßciluug ton bem raajrOatiflbrn ßßafferßur)
bei XrolbetbJ geben. ffirnigr «Reiten ton brm legieren Drte ent<

btiUir fl* ber (leine, aber f*öue See Xrening, ben ring« ein

Hlmrbitbraicr ton iEBalbrrn iimiiebt, tor ttnfrreu Bliftrn. Unfere
rinnen Alerprr trabten mit erneuerter Arafi weiter, uub fo rrreicb*

teu wir aui ftbrnb Xrolbrbba. 9(1« wir brn Däflft binabritten, trr-

rinbigte un# f*eu au# einiger dntfrrniing mir bubte über brm
Stur|r ßbwrbenbe Webelweire, in ber bie Sirablen ber Htbrnbfonne

ß* hta*ea, ben Wiefenlampf ber tobruben (Kläffer Soll Ungrbulb
eilten wir torwart#, fanirii halb au uub überf*autr» bie Scene mit

ßauiifiicer Bewuiiberung. Die gante S3affrrwu*t be« ffetha ßnrmt
hier mit Donnerf*lägeu ßrile jrl#wänbe hinab |» ben Aüppen im
Hlbgruub- 9tn beibrn Seiten erbeben ß* anbere f*ro(fr jelfen-

mauern, au# briien bin unb wietrr eine ^t*te rmpotßrrbl. ifbe

ber ftluft bie Aalaratien rrrriibt, gleitet er lauft uub frpßatlbrD ta-

bin; tm fcKiintnflurjcn bilbrt er tier H>4iipifa0e, bereu gemein*

f*afili*e fcnrre*te fcobe ungefähr bunten uub )rbu betragt.

Siclln*t nimmt ß* ba« ffantc in ber duifernung ton einer halben

Steile na* unten am tonhiilbaftrßen au#, weil wir ba bir (Gaffer;

»u*i, tir, tu S*anm mit ßäuhrnben (9if*t eiiigrbnDi, un# rut*

grgentoß, im Sogrl#bli(f f*aueu tönmen. Damit bie S*ifffabrt

auf brm ftluffe m*t gehmiut werbe, bat man mit ti iglauHi*et
adtihe Spann teilen unb S*(eiifeu, glri* benen an f*iffbarrn Aa
nalen, im A rifrn angrbra*t, bur* wr|*e Me ^abr|euge bi# tui*
ÜDaffrrfpirgel unter ben Aauraftrn binabgrlaffrn oerbcu uub fo

rmen ururn Beleg ba;u geben, wrldie mä*lige tpiiiberuiffe brr tßa;

lur bir Aunß unb 9tu#bauer br# 3Rrnf*rn brßrgru fanii."*) Dir
Spannfriirn unb S*lruirn, bereu Sir 91. Breetf gebenti, beßnben
(1* an einem wahren Aauale, ber tu beu ffranilfelfrn gebauen iß.

£r bat twei (tfngl.) 5'lrileu Hänge mit 130 $uft ^öbe. 9la*
tielen erfolglofrn Srtfu*rn unb planen würbe bir# f*wiertgr ffierl

entli* tu Anfang br# gegenwärtigen 3abtbunbrri# ton einer ^ri*
tai-ffrfellf*oft au#gefübrt. 3" tem 3«hre na* feiner Sodeubung
fuhren 1380 ^abneuge ton jebrr ffröfte mit Habungrn ton ffetraibr,

geringen, ffifrn, Batibol| u. f. w. bar* tiefen Aanal.

•) H ui Mrthur Vroote# Weifen »Br* «Awebe« Norwegen ust
^inntnarl tum Ttorbfa« 1 4to. iwi

Beri*tigung. 3 n .98 br# 3daga)in« in ber le^irn Seile
brr Irb'en Spalte lie# (fall (Gilna, idilnc.

f>eraii#gegeber. ton br- «ebaetton ber »Og. ßPrruft. Staat# Drilling. Wftrncti bei H. HS- J>ahu-
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On th« proerc»s of Masic de. Utbtr Me ftorrfdjrltt« brr

gftuftf in (cnglanb, feit bem Anfang biefe« 3af)rl)un&crt<.

Swetirt Krtircl.

'Um 3 cb luffr nnftre# rrflrn Jlmfrt# ocrfnachrn vir, bie folgen

tarjurtfUni, wrlchf au« brn vetfcbiePenen «erbfffrriingrn frrmPrr

Acm teuften in err langen 'frnete, Pit vir jutiitficgini, für

,,f nglifcbcn ©rfebraad unp €ngltfcbt öompofliien" brrporgingrn

;

jrpt, tj vir an Pit ifrfüOung uaftrt« ttJtrfprttbtn« geben weflrn,

fjngrn vir an, }u brnicrfrn, Pali wir iu viel terfprcthfii babtn,

unb tag vir Men een Per äNujir barten fpreibrii fcfltu, weicht tut.

btimifcbr Aeuipeniflrn Pem ©rfchuad Pt« Ifnglndjtn 'fPublifura« Par»

boten — fe wenig finPtn vir, »a« man wirflich, ftintm Urfpruug

unP SBadj«tbitm nach, vabrr« cinbtumfcfce# 'fprePuft nrnntn rann.

Stil Cer ftbfchaifuug Ptr iftrfft tafln man fügen, taü Pit »Iu;

f!f au« unftrem ©eitritienfl «rrbannt ift. Die funftlefe tmtenigr

^falmePtt Ptr Ambe >«lt eni ©min« Pr« Xenfrprr« in Ptr nirPt*

itn Sphäre Ptr Meüfn einfachen flHrlePir ftftgtbanut, ttnP nur Pit*

jenigrn, Ptrtn ÄnmofTrichtuug fit täglich »« Pit JPaibtPraltn führt,

»iffrn r«, een wtt Wrmgtn Ptr ffietteiPirnft in Pirftn rPItn ime fe

reich au«grflattfirn Wcbauten brfiuht wirb. Da« Wtfultai » fl leicht

eoraueiufrbtn — nnfrrr Äircbrimttifif bleibt in Pemfrlben §iirta»cr.

3t>r tlrinrr Schap tfl }*ar in Prn lepirrrn 3 J bren oon gefchirften

Rauten grfammelt werten , aOrin Pit Sache frlbfl bleib» irber br»

PruiruPrn flfrrurbruna unfähig, treu fl t ihrer Matur nach |u br<

fdjr.tufi ifl. JrPrr Üttiuib

,

Acubrtt emjufübTt«, wirb «bgricbrfrtt

tmP jiirutlgrwioni. firrr Wart inet een ¥ eite ft er vrrftichtf uiicrr

«luteren, Ptu ©rfebmort an rcnbbalugerrn SNrloPiern tinjttfübrfi»,

inPrm rr Ptn Ifeiuppfttionen groRrt au«lanPif(t>rr »triftet tfnglifcbr

SDorir unttrlrftif*), aßrm man faaP Pit« tniwrprr nnerrrlnbar mit

Prn ©etaufrn, Pit man früher Pamit verbaue, ePrr man fanP über*

baupt Ptrft )u gewaltfame Sferbintung Pr« heiligen mit Prin HJreias

nrn unflattbafi. fBrlcbe« and) Pit Urfacbr frp, genug, ptr «erfeicb

mnilana, «ne jrPrr featrte baut tunen bt^rren frftlg.

SPfan fann ade birrau« liiibePenflut» fcblirften, Pal Pit berrfchrnPr

preirflanlifebr Airdjr reine Strrhellfommnung in tbrtr JRuflf jukijet.

Dir Srfltrrr Ptnfen anPrr« unP ftrrbru nadj Prm, wa« fit gefällige

SRrlobirru nrnnrn. 4«?on rrjablt een Prm veiflerbenen MetaiiP

hiO. tafl tr in tintt »tebigt fagtt: „®it tbnntn nnftrr Wufif

nicht bbrrn, ebne ouib nnfrrr frtPigttn ju bbrtn; auf pirft 9frt

fanqrn vir fit." Der UnrrrfdmP inPtli btflrbt mehl aürin in Ptr

bebrrrn Araft anP {rbbaftigfrit Ptr XirtbrniitPrr Ptr Srtlirrr,

Pit Üerfunq liegt niebt in Ptr Vtnflf, fenPern in Prr 9lrt Prr 9lu«*

fnbrung. <Pin Jet« fingt mit. rr megt Stimme babeu, cPtr nicht;

flr trtTPm aüt mitfptrlrtiPe ^etfontn, unP jteat febt eifrige Schau»

fpirlrr; fit fine jugleidj Afinflirr unP guberer, unP jete Kufrtqung

ift Wemifi. «nlrr« ifl t« in Ptn fiibleren ®frfamitilnngfn Ptr btrt#

fCbcnPrn Airthr. Der näfrlutr ©eifllithe ePrt Pit tresf&rnPen Schul«

finprr plarrrn Pit S^ialmen Pnrcfc, unP Pit Sterfammlung ifl gevebu-.

(ich )U fiel} ePrr |u fchichtrrn, um miiiullngen, unp bilt Pit« für

rin iaftige« Stüd jfrbtit. tftu etntm ®ett. nnftrr Airrbr verwirft

Pit IHnfit al# ju finnlid» für ibtr fernen, reicht Oe gern gam auf

Srrmtnft unp natürliche« Qrfiibl Prr 9<iiPartit jurörtfübrrn mbchtr,

tint (o gtvabrt fit Ptn iScmpoflticntn Piefer (Battang nur frbr we-

nig ePrr gar feine ftufmuiilerung.

Dtr abntbmenPe ©rfchmart t e« *olf« «n Äircbentnuflf miH
Pem perminPerltn Jtirchrnbefud» |ugrf<brirbrn vtrPrn; Penn, fa feit*

fam t« fchrinrn mag, ttnP fe feb» He rari« Ptr Xbfotit ipiPrrfprirtu,

nfrrt Äirdjtnmupf bat ?ltlr«, »a« flt‘ einem €ng!ifrt>tn Wfntntb

jufagtnP machen fann. Sehen ibr bebt« Mllrtibtim rmpfitblt fit,

Prnn fit »urPe Purtb Hugtifltn unP Pit anPtrrn snifflenarim brrtit«

im % 59ß rtugrffibrt. ttnitt Ptr Keglernng Ptr Aenigin flifaPttb

gtla'igtt flt jur tPlrn *cllrnPung. ©araal« rief, »it Strppt tr*

jSMt, Pf» (SrfanPtr, al« tr Pit Aircbtnrenflf in Camtr«
Ptirp bürte: ,,£> Weit, ich glauPr nicht. Pafi irgrnP rin ftörft in $u»

repa je trwa« Kebnlitfat« bürtt, ja frlbfl Ptr belüge SJatfc ju Kein
nicht. " yirrt fritrlicht ScbJnbtit flimrat ganj »u Ptm, va« nach

tenglifthfn' Begriffen ju einer gtifilichrii öempefilicn gebert, unp

treb alle« Vlangrl# an ftufmuntcriiiig ifl Prr ätorraib Poch PrPriu

ttnP «rrmtbrt merPen. Ser einigen 3«brtn unitraabm ein Plufif*

*1 8»prnl met«»cll«M fn»w Mowrt , davPn and Brrthorrn , adapeed Io tbr

brat EngUab Porta »od a|tpropri*l«4 to ebr «ar *f tlie Mritiab rhaic*.

litbbaPrr (vir glauben, hr. tf«t |u »nflel) Pi» !W>tit, riurn Äata*
leg een Prn gtPrurfiru uuP banPfrtxiftlichtn Wiiflfalitu rn Ptn etr«
fdHtPtntn Aircbtii'hiblioibtfni ju rnimtrfrti, unp t« ftblt auch nicht
an tteurrrti j^erlfrlungm. ®a« wir »on Pitftn »ttftn grftbtn babrn,
bewtirt, Pog Ptr ©rift Pa ift, unp Pag tr nur Purch Pit ctränPtm
Wichtung tr« ‘Kelftgtfihmad« leitet. Die «irPtr een Dr. «reich,
Weetüe unp KnPcrtn btvrtftn, — wtnn irgrnP Pie Kuteritat ©rt*
gor« Pr« Wrcetn, Pt« Dr. Purnrp unp anPrrrr Sdjnffttßtr über
Pitftu ©rgrnftaup einigt« ©twtcbi bat — Pai ftme Wauen un«
ubertraf ,,in jtiitr rrligiüfrn fartnenif, »rieht ergrriftnP, abrr tPtl,
»rnfl, feierlich unP feraebifeh fron foll." Unferr Aempenlflrn hobrn
flih wrtrr Purch ta« SSrifpiel Prr greftrn i»tr|r-. Acwpemflen ju tarn
PrlnPm S<rr.|iriungrn bintti^rn laffrn, necb lirwen flr fld) Purch tie
flrrngrn Knflchtrn oem Sul jii frbr finfchfichtern

; aürin, wrr wiB
fchrriPrn, ve fe äßeiiigf githcreti ! uuP Pech ifl birfr« grratr Pit
©attung, in welcher vir auf Driginalität unp Araft Knfpnuh ma»
cheu tennru

; Pit ÄrrwCeu haben in Prr Itgim geil nicht« für un«
grtban.

Mur in Ptm OeränPerleu mnfltalifchrn ©rfchmacf unfrrtr SanP«*
(tute tonnen vir rint tfrtlarung finten, warum Pa« Crarcrtum fa
ganj abgfteiBmen ifl. Ditfe« trbabtnt ©riflrfvtrf fehlen in hanttf
mit einem ä*talr feint bochflt aSoßfcmintubfii erreicht |u babrn. 3n
Per jvrittn ftalfir Pt« Irgtrn 3abrbunttri« wurPrn ungefähr 15 Pi«

16 gefihtitbtn ; ftit jener 3rit vrfTen wir nur oen jwri ettr Ptri nrutn
Ctaierien, Prnn l>r. War Pin er'« „JuPa" fchlieÄen wir natürlich al«
»in au« Ptn SSertrn frrmPrr Weifttr |ufammtngetragrnr« ältaitwtrf
au«. Unirr Pirftn wenigen aber »tifl Pa« Draterfum „tJalaflina",
ire« Dr. (Eroich, frinrm fltrrfafTtr imArritig »r« rrfltn ^lag unter
Prn IrbriiPtn cfuglifchrn Aomroniflrn an. tf« ifl rin SSBerf rofl lir*

frr ©rlrbn'amfrii uut tflegan;; t« jtigt, mit wtlchem tlafflfchtn Wt.
fdjmarf Per gtlrbrtr Scnfrgrt Pa« Ceflr een jettm Stil ficb ange*
rigiirt, nicht uachgeabrnt bat, bauptfachüch abrr wen hänprl, wel-
cher immer Prr Arrn aBr« Uebrigtn bleibt. Hr jeigt fleh vertraut
mit a«tn frinrr Äunft fereb? al« Prr ©iffenfchafr. tfr

wtis Äturr, 'fbanraftt unb feinru Wrfchniadf fe ju orrPinbtn, tag
flr eera 'flau unP Prr «Seniltuciiou SoliPitat, Araft unp Wrnhtbum
errlribrn, tmP r« ifl in Per Sbat |U brPaucrn, paf Pa« grMtt mc»;

Prrnt »etf nur« <?nglifthrn Äompemflen Prm ganzen tanPt fall
uubrtanni ifl.

«Urin wir mfiiTen e« mil ja Ptm ratmtnbaüm fflrchfrl Pr«
cffntilichrn ©rfchnart« jablrn, Pgü Pie flafltn * SWiiflr, Pir im 3abrr
17 17 iu Per frommen Khflcht ringrfnbri wurPr, Pa« SSrrgnngrn Pa*
Purch nnglich )U machen, Pag r« anPachtigr ©rftiblr erregt eptr
näbrt, Inh fafi gauj oen tiefem ?wrff entfernt bat. Artur« unfrrrr
ctfriMluhrn flSrrgiiiigungrn brtreift auf übrrirugrnPrrt Krr, Pali tiefe

unp äbnlicht ytnforPrrmigm an Pa« bebrrr ©rfübl nicht längrr bei

Ptr leichtftrtigtn Stimmung Pr« Ifnglifchrn »cir« ftnflang flnPm.
Äonjfitr

, au« riii)rlntn iRnflfflücfr« }tifammrngrftgt, babrn Pit

Draterirn eöUig OtrPtangl. Sogar Ptr „Ultfjia«") Ptt bi« noch cor

gani furjer %tit eint« grefitn 'Dubltfiitn« flu« flebrr war, bat feine

9ln}irbung«trafi verloren unP mirP Parum nicht mrbr aufgrfSbrt. Die
3trr, tr fr» )ii püflrr, ettr »ttlmebr tmfrrt ftbnrigung, un« «nfit
liehen miP feierlichen tmPrürtrn binjugeben, bat oüüig Pit DbrrbanP
gtwonntn, unp wir babrn Urfachr, |u glauben, Pan auf einem Prr

in Pirfcm 3abrt tu »rranflalirnPrn OTuftf.^tflr ter ,,®tcffia«"
Parum Prr „Schöpfung" Tlap machen miiütf, weil man übrrirugt
war, Pafi tr, nach Per Zbtatrrfcrachr , nicht mrbr „)irbrn" wiirPr.

Sin anPrrrr Söeirei# ift Per weit jablreichrtf Stfuch Ptr KbrnP*
Aenirrle, al« Per gufllitbrn aWcrgriuJÄtiflf, wenn auch rinige

Diffenter« Pa finp, tie Prn nflrrni nicht briwobnnt mögen.
®ir femmrn jrht }u Prr Sbratrr; üluflf, welche, errmege ihrer

au«grbrritnrn uuP pepulairrn ©rwalt, fl et« al« SltaRflab Pr« Steif«*

©rfchmatf« unP Pr« ©rniu« frinrr Aomroniflrn obenan flehen muw.
Die iHifcbung von Dialog unP ©rfang, wrlcbr Pir fnglanPer

Dprr nrnntn, ifl virBeicht 1 Pie fchlimmflr unter allen formen tbra*

tralifchrr laiifchung. Die fortwübrrntr Untrrirnhuiig Pr« tmen
Purch Prn anPrrrn; Pit völlig unnatürlichen uuP unmöglichen Urbm
gange; Pir ^auftn, welche in ern rrgrnftnPflcn Suuationtu octr
Ptr btfiigfltn Aufregung Ptr geitenfehaft Schaufpitltr unb Subörer
machen miiffrn, um Pem Dtcheflrr )u frinrm §wifcbrnfpir( tut t pmi
Sauger tu frinrm Xnllrr Seit ju laffrn; Prr toQr Ucbrrgang vom
tirfflrn Schmer} jar WaflaPe ePrr ^raoour- Krit viPrrfpticht nicht

aOrtn Prr Wcrntinft, fonPrtn gcftiittrt feinem CinPruit rinige Dauer.

äDan wirft un« freilich eit» # Pag mir ganj gtfungrnr Unlrrfialiuug
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rint burch nicht* jti rrchtfrrtigenbr «bgefchniacftbcU ifl; allem läßt

flrb etwa* Siberfnmigrtr# teufen, dl* brr ewige ffirchfrl von
Sprechen unb Singen* «Ja* Hum »obl brr gefunten Vernunft unb
bem richtigen Wrftibl mebr Wenmlt an, wenn brr gubörrr, von broi

©runbfap aulgebrnb, bir Wufif frv birr fcaurtjrorcf brr Darßrl*

lung, fleh in bir 3fctf fle geböre mit jur Spracht bei

Volfl, teffen ^anblunarn unb Sorte birr vorgrftcDt »erben —
ober »enn er feine natnrlnbrn Begriffe von Dialog unb Wrfang in

fein ©rfübl binübrriragen feil ? Sir glauben, r# rann, vbilofopbifch

betrachtet, »ohl feine frage fepn, baß bie rigentluhe fogenanntc

£per, »eiche bloß auf einer Meibr mußfalifcber Scenen beliebt, bei

»eitern vernunftgemäßer unb geeigneter iß, rin »abrr# ©efiibl für

bir Wuflf bervorjubringrn. Dennoch iß bar Mrciiatio bein ©efehmaef
brr (Englanter fo entgegen, baß „Urtarerrr#" bie einige eigentliche

£pcr irt , bir man noch auf unfrrrni ibrairr bvrt. Untere gaub#»

leutc borchrn mit ©rbulb ben 371 etc brauen, raußfalifihrn garem
unb dien Itrten von »ibcrftiinigem ©rmrngfrl unb fititrti Brrgnii*

gru baran; aber bir aijfrnfchdftlichr JiiieUigenj nufere* fcanbe# bat

fleh noch nie ju bec Suite be* »obren muflfalifehrn Drama'*, r*

frp emft ober fomifcb, rrboben. dennoch lehn* »ir nicht mehr fo

ganj in brr frnßrrniß, »eiche fo lange brrrfitir; bet Xag bat ge*

bämmrit unb uirb beQer. Um eine flare 3tee von ben Jljortfcbritien

in biefetn X^rilr bei Äunß ju geben, muffen »ir rin »ruig juräcf*

gefcen.

Die BrtveQfemninung bei mufifalifchen Drama# mun mrbr brm
©eine bei Dichter# all brm bei lenfr&er* jugefchrirben »erben.

Bevor Wrtaßaßo fleh erhob, »ar bie £prr in Italien unb Drutfch*

lanb fad in einem eben fo tiiivoUfommeiten ? miaute, all bie Xra*

gobie )ur Seit ihrer etilen Crflubrr. if# i|l ein fehenr# «eifpirl,

»ir bal ©utr fleh fclbft belohnt — fo »ir »ir im menfcbluhrn £e>

ben fo oft Beifpirlc von rntgrgrngrfrfetrr «rrgrltung antreffen —

,

baß bie 3taliimf<he SSübne ihren größten Sichter einem öffentlichen

Sauger verbanft. tTlariauo Buigorini »ar rl, ber Wriaflaßo ben
Bcrfoigungrn entjog, bir rr na«h brm lobe feine* rrflrn fairen#,
©ravina, rrbulben mußte; er »ar el, brr ibm von einem ruinirem

ben ^Jrojrß half, »eichen man ihm in Mom angrbängt batte, unb
ihn in brn Staub fe$ir, liefe jenrn Stubieu ju ergeben, welche bie

grilligen ©muffe aller folgrnben 3riten unb civilifirirn Motionen fo

fefer erhöben.

«rtraga (ein gebornrr Spanier, brr aber in oorjäglichrni

^talianifch bie befle pfeilofophifcfee «bbantlung über ba* muflfa*

tifebe Drama febrieb, bie je etfcbienen iß), giebt uni ttne be»un=
brrnlwurbigc «natofe von Wrlaßdflo'* ifigrufihafirn , burtb bir r*

birfrm Siebter gelang, bie £prc fo ju vrrvcUfommurn. „Um bei fei*

nrm Stil aiijufaiigen", fagt er, „fo iß bir mir Sihönbrit brffrlbrn,

bir un* auffällt, tinr glücflicfer Wabe, Äcirje unt Drutlichfrit, Schärfe
mit Seichbrit, ba* (Einfache mit bem Wannigfaltigrn unb ba* Wuß*
falifche mit bem Walcrifdjrn ju vcrbinben (»ooon man fchwrrtnh

ein {»eite* »eifpirl fiitbrn würbe). «Ile* bemegt fiefe frei unb leicht

bei ihm, e* iß, all »enn bir Sorte ßch frlbß hüteten, um, »amt
unb »ir rr c* »iluicbt, fith an Hnanbrr ju rriben. 9lte wußte
3emanb bejfer bir jXtaliänifcfee Sprache ber (Eigcntbnuilichfcii ber

Wuflf aujup affen, mbem er glaii)rntr *Terieben }u fUentatioen

machte-, intern rr bir Stfrtrr vermiet, »eiche burch ihre Üaugr ober
afliu gebebnlrn Xon nicht |um Singen taugen; in t ein rr fleh oft ber

iEUflcn unb folchrr Sörier bebimte, bie auf cinrn actrniuirtrn Bo*
fal aulgrbrit, all: Arill, ni«-^u, Sari, »rburch bie Dtcttcn io ßie«

ßenb wirb; intern er funtiretcb vrtfchiebene Watlungen bei Ber#*
maße* orrmifebtr, unt brn ^erioben eine «bwrctfeliiug ju geben, bie

ben mufifalifchen «bfa$eu entfpräche, unb um bem Sauger geil jura

»tbmrii ju Idffen ; mbem er geilen in j»ri fMlften tbeiltr, um Bie

gerieben abjuffirjen unb fir ßirftrnbrr jtt machen; intern er ben

«htMbniu* pertläitbig brmifctr, »ie»ob< ebne beßimuite* Weftb, unb
ibn fo tem £br gefällig machte unb (Einlonigfrit vermiet; entliefe,

intern rr verfihiebrnc 37trtra mit bcfontrrrr Wrfihtcflicbfeit anwanbtr,
um verfchirbeue {tibenfchafien duijtibtücfrn, fo baß rr bet brr SchiU
berung fihmacfetenbrr Wefiible ftirjerr geilen gebrauchte, gleicbfam

all frp bie Seele nicht flarf gruug, um ihre ttrgungctt gaiij auijtu

fpreeben."

Uufer pbilofopbifcher Äritifer »riß nach, »te Sttrtaßaßo brn
glänjenten Suter* Mrichtbum brr fcrbtäifthrn 'jjoefie ju rrreichen
»ußtr unb „brn Iptifcheu Stil brm bramanfehrn anpaßie, fo baß
bie Schönheit bei einen bie Xäufchung tri anterrn nicht ftÖrtr",

ober bie (Erhabenheit tem ä’falerifchen nicht enigegcntrat. tfr fahrt
fott: ,,3n bem größten Xbetl feiner Wcbichte fennen »ir imfet um*
hin bie WrMjictlichfrit ju bemerfen, mit welcher er feinen geilen ben
gehörigen ©rat von Harmonie juibrilt. bamit fle, wenn fie ber Rafll
untergelegt »erben, nicht ju taftmäßig fepn mögen. (Ein ßirßenber
Stil, eine gemiffe Sanftheit, fowofel im «uibrucf all in ben Silbern,
eine Irichie SrifTßcatieii unb ein nicht ju petfchirbruattiger IHbPtb*
mul, alle* tiefe* mit einer glucflichrü Serrinrgung ber töne unb
flnorbmmg ber Splben terbunben, flnb eigenfifeafteit, bereit bir für
aWitflr bell im mir Xiicbtfunß betarf, unb birfe charattetiflteu oorjugl*
»eife ben Stil Ir* Wetaßaßo. „«rteaga läßt ftch ferner über bie
©abl unb «nortnung feiner Steife aui, feine Äurje unb Süntig»
feit ira Dialog, fein (Einftreiien moralifdjer Sähe, »eiche ihn jum
erßen pbiloforbifcfeen Siebter feiner Nation machen. Seine böcbße
ergenfthaft aber iß bie Ämiß, Wübrung berverjubringen. Unfrr
Serfaffer flellt ibn in einen Jlang mit Slarinr unb fiibrt bie Ser*
gleich ting auf folgrnbe Seife burch. ,,©a* Xrauerfpiel foB fowobl
bie Vernunft all ba* fterj befriibigen, baber rrforbert e* bauptfäch*

lieh (Embeit ber fcanblung unb «roßartigfeit te* S'ialogl, (Eigen*

f(haften , »efifee auf natürlichem Sege ju größerer Wleichbeit in ben
Semen mit ein« lebcnCigeren ^anbluug führen. «Ben tiefen Cr*

forbrtmifrn bat Marine in giiBe genügt. — Die £per, immer voi
«otah unb 3afttNmrntal:Sutlf ober Xanj begleitet unb burch große
fcemfihe Fracht uutrrßübt, »>H nicht allein bal Wemiitb völlig ju-

friebtnßcllrn, fonbrtn auih bal £br unb bie Cinbilbungitraft, baber
muß ihr Stil mehr Iphfch frpn, muß große bramatifcbe Xäufchung
bewtrfen, alle verwicfrlte unb gehäufte Crrigmffe oermriten, ße muß
raftb von einer Situation jur anberen übrrgrbru, um bie $unblung
-lanjeub unb Irbenbig ju machen. Unb bir* iß bem S'aliänifchen

'ichtrr auf »unberbarr Seife gelungen, «uf tiefe «rt bleibt bie

rage uaruifchirben, unb 3|dliru wag immer feinen ättrraflatlo brm
ranjöfifcheu Manne rnigrgenßrllrii, obnr baß bei »orjug be* einen

vor bem anberen fo leicht ju entlehnten fepn »irb.*' Sir haben
bei tiefer S4)ilberung SRrtallaflo l fo lange oerwrilt, »eil ßr uni
bir brße unb grbrangieße Ueberßcfat brr Cigrnfihaften ju rntbaltrn

fcheint, bie ba* fogruanute SRelobrama rrforbert, unb »efl ßr fit

ben £pern«Duhter einen »abrru Ifebr Äober bilbct. ßlacfe einem fol*

chen ©eitiul muß (fnglanb ßch umfebru, um feinem wußfalifcken

Drama einen fraftigrn «uffchwung tu geben.

(Schlug felgt.)
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Wlaubrn »ir brr Vorrebe, fo iß biefrl Such eine Cmeute,
eine Meoolution brr grauen gegen ein ©efrp, bal ihnen ju
fihtriben verbot, ba* aber nach unfertm Dafürhalten längft annul»
lirt iß, eine gebarmfefete «id für bie literarifcfer Ciuancipatien ber

Damen, bir ihnen inbeß bereit* von brn äHaunern jugrßanten iß.

„Wti ben grantru", fagt bie geißreiche «rrfatTerin ber Vecrrtf,

„»arm bie grauen ein ftöbrl, rin Sirtbf«haft*ßücf, ein irbene*

Wefcfeirr, ber Ißilchtopf in ber Spriirfamuur. Unter ^ranj i. machte
man au* ihnen rin f orjellaiigefaß, tbat «lumru binrm uub frbte

e* auf ben Aamtn be# Saale*." Soilien »ir ba* Stilb fort fr brn,

fo wärbru »ir (hoch ba# verhüte Wett!) lagen, baß, Wobei für
Wobei, e# hoch beffer »äre, ein «lumemopf fepn, all ein Diu*
tenfaß.

ittofler «nmutfe flnb bie Damen, »enn ße fehreiben, begabt mit

eiurr gartbm Br# Weeautru*, einer ^einbrit ter Beobachtung, burch

bie allein fle bafein gelangen, »a* bie Wannet nur bunt» Aunft rr*

reichen; vteUriihl Von etwa* ßrefliger unfruifeibarer Cinbllbuugifraft,

flnb fle bagrgrn fo gtiflreich, fo gliicflicb tu ihren «nßchien, fo fein

ln ihren Sabrbeuen unb in Cent rnguwf«hränlirn, aber freunbljcbrn,

»ir möchten fageu bauilichrn Arnfe ihrer Mfflrjien, »a* pnbrn

uub benterreu fle nicht «Ur*! Unb boeb, »ober fomiutl, baß e#

un# fo frbr mißfallt, fir fchreiben ju febril f Daher, »eil rl um ba*
Schreiben überbauet ein traurig Ding iß! Die Dintr fch»är\t bir

(Euitnlbuiigireaft, »te fle bie Ringer befchmubt; unb »enn bie f ban*

tafle Irbenbig iß, lachenb unb unenifaltct, uub »enn bie ginget mnß
ßub unb jart, fo fleht man eben nicht gern birfr Meinbeit entweiht.

IE# betarf einer rtgenrn «rt franfrlntrr ftaulbeit, einer eigenen

Xortur einer »elfen f bantaflr, un* baju ju bringen, bie bürec gurefer

bei Wrbaufen* mit brm ftctrrfirle ju bearbeiten. Selihc Wiibfa!,

»eiche 2ange weile, »rlihrr Schweiß! Sir uiüifen uufrrrn Wmt
feiner Biütbeu berauben, nufere (Einbilbungitraft in Unfcßrn eerfej*

jeu, feir bir fle fleh beim auch bejablt macht, unb burch »cUhr fle

ihre Schabe vergrübet; »ir muffen bie foefle be# 3 linrru in eine

gefebriebrnr uinfebrn, bir freuten nuferer Serie ih bir (Enrltci! be*

«utori, bie geße unterer Webanfcn, »te f lato fa^t, in ben trab*

fcligin Schmau* von Kobrirrbrbungrn unb BetfaUiaußeruiigen.

Um Wäiineru vergubt man »obl brrglrichcn; un# treibt ber

Ueberbruß, »ir haben auch bei tiefem $autrl nicht# ju befahren. (Eine

'Xrau aber, bie nicht vom Wüßiggangr gequält wirb, bie ber Xräg*

beit nicht all Beule verfallen ifl, von ber rönnen wir nicht vorauf*

feien, baß ßr, frifiben unb Irbrnbigrn Weiße#, tiefer Äranlbm ber

^bantaflr unterworfen frvn rönne, »elcfee, ihr (Ertranfeu unb «b*

nehmen fublriib, liefe jur Sirriicfereil brrauifebrrn, ßch noch einmal

aulfchreieit möchte. Selche frlbßgefaUige (Eiteireit, bie unfrtc Pri-

vilegien un# mißgönnte unb fegar unt unferrn frblern rivalißreu

will! We»iß, r# wäre ungerecht, »eilte ber $immel einem fo Vrr*

berbltchen gegen ßch gefrbrtrn Streben giiufligrn Crfolg gönnen,

wenn tiefe traurige Machabmunglfucht ibr Borbilb überflrabltr, »ena
bie männliche giirratur, bie ja au# einer Dblirgrnbrir, riuem naiäz*

liehen Uebrl fließt, ßch nicht »enigßen# bi# ju einem grwifTrn fünfte

über ober toch auf gleicbrr $öbr mit ber »riblicbrn biellt, bir ja

nur rinr unvrrßänbigr Ufurpation brr traurigfleu f ransjiivt iß,

bir brn männern jußebt.

Sarum ifl boch bie Wcbanfruwelt ber fraurn fo troefen, »ennl

an# Schoben fommt? Sarum jmert ihre ^bantaflr fo ängfllicb,

»irb fo tlrinlaut, bebt in aOru ihren Xbrilrn unb jiefet ßch fcfeaurtg



jufaiumen? ©arum bat ibr fflrifi fo wenig SKutb? ©arum wagt

trr (ttrbanfe feinen heberen glugf SBatiiiu bat tuan noch 9ticbttf,

ton brm wrnigflrn« , wa# für bir« Such perfprcch« »ub, bi# jr$t

tu trn ©rrfrn brr grauen ftnbrn fönntn, „bie Ätinbtit be« Stil«,

bie großen Sufctftrablen, in Cir Siefen brr ©erle ImirmgrfaUrn, tiefe

unabmntbarrn Wtbanfrn, bir ihrem Siele jufirrbru, ebne fid) taoon

irgrnb ablenfen ju taffen?" — ©arum? fagt 3br. — E« ift pieBmht

brr gerechte ®emu« Cr« ©rfcblrcbtr«, brr nicht jugrbrn will, baß

mau, bccbgrfttUt, ftrrbr, binunterjufleigen, brr vielleicht Die grauen

ftrafrn tritt, bir ©djrififtrUennnm wetten, fo wie gcwtjfe Engrl ge«

ftraft wiirtrn, bir, ton fthlrcbten ficrblitb« Schönheiten angrjogen,

fterblicb ju werben verflicht würben?

Ste#mal tfl trra nicht alfo! „3n tiefem Buche werben bir

Stauen al« Autoren jitglcich Blamier unb grauen fepn." ©arum
feilte e« ibnrn and} md>t überall wmigllcn« ein bi«cben gelingen?

©rbört hoch fchön Eine |«r ftlationalgartr. — „Sa« Buch", fagt

unfrre Berreberin »euer. „wtrP Irbrnbig bir ftriigirr brr graurn

atiregrn unb reijrn ten grilligen «»pellt brr Blamier. — ©trbenb

jwifdjen brn neun Bluff», brrrn ftlaiar auf trra Uiufdblagr bf« 8u>

che« ju lefen finb, wirb bei fcrftr OrffrniUcb ftu|rn, wir rin junger

Btnircb, brr (ich im Blittclpuiiftt eine« Ktaiijf» ton neun anmutbt«

gen Samen liebt. Er wirb neunmal in ©rufjrr aufbrrefcen, fid)

fragrnb, wem er brn 'Prem jurrfrnnei ffUuiunat wirb er flu*« u , (p

entlieh rufen: „WUn brr ^rri«'" Entlieh, Sultan tiefe« Serail«

luftiger leichtenn'cbwebeiibrr Schönheiten geworben, fcerr unb Blei»

ftrr tiefer röftlidj«, atbulfchrn grauen, wirb rr, um tbren geiflrci«

cbm Hnfkbten fofrnb, ibreti lieblich« Eigrnfcbaftcn läc^eliic
r nut

ihren Wtfnbltn liebäugeln*, ibre ©rtanfen nnjiebrnV, nrunnal in

einer ©tunte ba« Schnupftuch birfru abftrafien ffiolfengtbilcm ju«

werfen." Blit rinnn ©cm, ba« Buch t|1 bir poUftäiibtge fßribr

bet grauen ;u attm SPnoilrgirn, ich will nicht fagrn br« ®«i|1r«

(tiefe befi$rn fir bereit«), aber ber Literatur, bir noch ein gan|

anbrrr« Sing ifl, ibre afatrmifche grrilaffung, wie man ibre mera*

lifctje feben grprrtigi. Sie mrrbrn Blitglirter br« 3iiftituf«, fir

weiten Äünftlrrinn« werben, wa« ncit> mebr fagrn will.

Sffiar nocb Etwa« übrig ton brr männlichen Hriftofratie, welche

eine Acrfifcfar «Ugrwalt füichieie; ift bie alle ttrtr ttnolierr
'
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brn femmci savnnlcs nocb in rinigen prrjabrtrn üHrBioirru ju Ir«

frn; finb bir Sforurtbeilr litrratifcbrr Unglrnbbnt noch nicht abgr*

tragen: fo borebt auf! — flirr ifl bir «Stimnir eine« neuen äiltra=

brau, ba« Scbwrrbt mir« iwcitru OTapcIron; birr brrrttrt fid> eine

Metolutien innerhalb br« }trriicbrN Umfiblagr« nur« bübfibrn Cltao«

Santr« cor. wrlcbr bir iSafliOr mit 0turm nehmen will, — teil

Haben eine« ®ucbbänblrr«. S'tr SBrrfaffrrin brr „Jnbiana" wirb trr

Kafaprttr birfrr neuen Julnagf, bie — tem ffimiurl JDanf! — »rnu

grr mrrubrcll flnb, al« bir unfrigrti.

Pirfr« ®«cb tfl ba« rtflr iattirn brr Sturraglorfr brr Empörung,

r# batirt brn ®rgimi einer neuen ttrra, brn tfintriu brr gruurn in

bir fiirratttr. «u« btefrm ®ucbr, worau« bir Scanner proftribirt

werten, finb frinr«wrgr« »rrbannt „liefe trr Sarfirflung, irbrn«

bigfeit be« ßrbantrn«", trffcn dfnbt fid) bir grauen ungeeignet.

€ie werten nitbt mtnbrr fiiblrn, al« fonft # aber mebr trnfrn.

^a icb ba« 9(Ur« la« unb glaubte, fugte itb mir in mrinrm

rbrlnl-en Wloubtu: ,,%Brl<be« Uugliirf!" — S^od}, rrfülll beim

wirflicb ta« Sudi birfr ®rrfprrcbungru, ich mochte fagrn, Siebun-

gen? ^alt r« ©ort bi« ju Drin vpunfir, tag r« brn grauen ba«

nimmt, wa« an ibnrn ba« VirbrntwürCtgftr ifl, ba« dtriitttr, bir gr>

fchäfiigr grif»hr ihre« ®rnfrn«,' bir Entfernung ober pirlmrbr «b*

nrigung gegen bie fraffr Jieffinmpreit, bir ungejigrlte nfbanlajl«,

bir iTccfrnr fiel« ficb abmutrntr dfeflerien, bir, iu Ermangelung

eine« »rffrrcn, trn tttubm trr fftännrr au«mathtf — ‘Jlriu, r« ift

Pchrrlid) m(bt bet gall!

Stob br« Xitri« unb br« $ud>r« bleiben bir graurn, wa« fir

finb ; ihr («rifl gebt nicht über bi« ©ränjrn b'nau«, initrrbalb brrtr

rr grwcbnlich btribf, unb bir flr nicht äbrrfcbretien, obnr in bir

*rr>brit unb Unrubr uufrrr« Wriflc# )u geraiben. seit babrn nicht

bir tetlr, au«fd>*rifrntr, ungrrrgelir Eiiibiibung«trafi, wir wir;

nicht« ton trm (ribrnfchaftlicfcrn i?atbef, welcher ba« $rrj aufwiiblt

unb bie loderen ciaubwolfeu be« Wcmülb« auf Cie £berfla»tc treibt;

fir haben nicht mrbr SPbilofopbie , al« ifjiirn gerabr gui fleht, b. b-

gar wenig; fie laften tut« bir itefgrübrlnbr boibfabrrnbr Unrubr, mit

welcher nufer Weift ficb oermiäi, in iftoflcmit tu bringen, bie oft

genug wiOrärliihr Erfruguiffr ihrer frlbfl finb. Sir finb unb bleiben

graurn cirl mrbr al« SihnfiftrUrrinnrn ;
unb £anf bafur brm

Fimmel!
Sir« fchrint un« brr in ©abrbrit unrrwailrtr «u«gang bir«

frr weiblichen 9ie»olution, rin «u«gang, brn wir tanfenb SWal bobrr

anfchlagrn, al« alle Erfolge männlichen Sirebrn«. S^iefr« ®udj,

burchau« griflrott, unb rbrn, weil e« rnu Weift gemacht ifl, fchrint

an« bie beftr Erwirtfrung, bir man Ctn Xhroricrii unb ®rrbrifiun*

gm trr Sborrrbe rntgrgrnfr6rn fann. Weben wir frei brrau«! —
r« wibrtlrgt birfr grrabriu; aber intern r« eine bnrrr, froftigr, li*

trrarifchr tiuülnrng jrrflört, brrriirt r« unfrrrra ©rmiitb eine tbnu
rrrr, lirblichrrr; r« frigt un« bir graurn fo fchön, fo rrin, fo au«

muibig , wie fir unfrrr jungen Schwärmer nur inmirr träumrn ton*

nrn; r« ftrUt un« birfelbrri bar obnr ©intr an brn gntgrrn, obnr

Stlrraiur im Äepfe, unb erlaubt un« rublich noch bie Srmerfung,

ba», wrnn bir graurn litbru«wiirbig ftnb, wenn fir febrribrn, fir

r« taufrnb l’lal mrbr frpn fennrn, ohne fich brr SHnbe br« ©djrri«

brn« ju iinterjuhrn. (Revue Europeenue.j
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3nbifd>« 'Panoramen.

$&<rf)amporc.
Bcrbaatporr liegt am liiifen Ufer br« (»eoglro (fiug(i), in

brr fchönrn unb frtnhlbarrn f rcrinj Bengalen, unb ifl pon brr beer«
lieh ften Brgrtauon umgeben; bir Bauiur rrrrichrn eine gigantische
Jpcbf, unb bir grwobnluhrrru ©altprobufir, ol« Banianrn, Xama«
rinben, iftreni (9übm), fipui unb Bauibu«, grbnbrn wen üppiger,
al« in brm £brrlantr, wo bir tiainr, flau au« langem ©raft unb
bicfbufchigfm Umrrbol;, au« bnrrrro ©ante rrapcrflrrbrn. Hut Ean«
tonnruirnt« ton Brrbarapcrr fmb gui belegen unb fchön gekaut; bir
EXtiartirrr brr ju brn Europaifihrn Mrgimrntrrn gehörigen £fjijirte
biloru einförmige 9(rtbrn Don brbrutenorr «u«trbnung ; ibr ©au
material finb ©acfileme nut SRörtel überjogen. ©efonbrr« in btc
Hagen faQenb ifl ber bmlictr faratr f loff, in beffrn Kachbarfchaft
prächtige frioaigehaubr ftch erheben, bir brr ganjett iftilitair«©iation

etwa« ©repartigr« geben. 3m JCcntraflr rau sü’ birfrr ©chönbnt
«rinnrrt nnr geräumige mit Kcichrnftruirn überfärte ©rgrabnitftüttc
an bir ungefunbr Htmofpbare unb an bir graufr ^rrrfdjaft br« Xe«
be« mitten untre brn lirpigftrn Waben brr Statur, ©rrbampore liegt

niebrifl unb ift cor feiner ©efepung burd) Europaifihr Xrupprn nicht
grnugfam au«gtirocfnrt worben. 3rtr« Sufuhrn, ba« hier weht,
fonirat über fumpfigr« üanb, unb bir ju mehr ©rgrtaiion ift brr
©efuntbril nachibeilig.

©0 bübfeh unb brgiirm bir Eurepaifchrn ©ohnungrn fleh au««
nehmen, fo ift hoch bei ihrer Erbauung auf bir ©rfunbbrit brr Ein»
wohner wenig SKiidfiiht genommen. Eine ber älteren ©rwchnhriirn
in ©riigalrn, bir man Iribrr noch nicht ganj abgelegt bat, ift bir,

tag man bir $üufrr nur an brr ©me rau ©la«fenftern cerftebt,

wrldje ©rrmänuet bie ©ettrrfrtie nennen wüiben. Stichle grnfter«
laben au« .t>olj ober Wlj«ihürni haiirn bir Einwohner nur ba für
nothwenbig, wo fie bie dirgenfehaurr abwebrrn, bie een brn £>rfanru
au« Wert ©eil gebracht werten. S'aber finb bie gefchühterrn Xheitr
br« ^taufr« nur burch Irichtr ©oiumrrlaoru verwahrt, welche bir gruch«
tigfnt nicht abbaliru tÖnnrn. 3n tiefen ©oitimerwobnungrn brftntrn
ftit) feine grurrftrHrn, unb wer ba« ganjr 3ahr bort orrwrilrn muÄ, ift

jrbem ©rchfrl brr Xrmperaiur au«geif$t, ohne beu Urbtln porbru«
gm ju rennen. Cte rtn plc|licter Üehergang Pon ber $nhe jur Aalte
erjeugi. fbilcfopben bebaupien, tap unfec Ertförper allmalich er>

faltet, unb wrnn auch bie ©chwülr Bengalen« wabrrnb brr beißen

3 abrr«)rit nicht un grnngftrn abgenommen bat
, fo ift bie Sufi wr«

mgfteu« in brn fairen iUonatm weit ftharfrr geworben, al« Portern.
I'ie« gafium brflatigru bie groftr, bie tu Ei« in Xfihinfurab, wie
in brn frocinjrn tr« £brrlanbr«, ju einem Sffaititfartur-' Hrtifel ge«

macbi babrn. 3 n .Aalfuiu bat man jr$r gmrrfteUm, bie früher
rtwa« Uuerbörte« waren, unb wabirnb brr froftigrn 3 abrr«|rit ift

bir £frnirärmt nach ©onnmunfrrgang feür behaglich. Ser ä’tangrl

birfrr fräferoalior grgrn tie Ebolrra wirb in ©rrbamporr rmpfinb«

lieb rrrfpnrr, wo tiefe ©mehr in jrbrr 3abrr«jrii unter brn AÖnigl.
IKrginientrrn traungr ©rrwüftitngrn anndurt. Arin Wrfchlecht, fern

Hltrr bleibt Perfchont, unb fein Airchbof in £ftinbim birgt bir ftrrb«

lichrn Uebmrftr fo Pirlrr jungen äftimcr unb jungen Bräute, wie
ber ton ©rrbampore.

Hllein wrbrr brr bicl)t broölfmc ©rgräbuiß fla($, noch bir flri«

nrn Eifrrfüdiirlrirn , bir unter gewiffm ©läuten obwalten, föunen
bir grrutr tr« Befudjer« trüben, trr in rinrr brr wohlgebaute!!«
unb woblrrbaltrnftrn ©taiionrn 3»^' rn ^ furjr §rit orrwrilr. Sie
©iraßrn finb ungemein fchön, unb rein anwibrrnbrr (ttrgrnftanb jrr«

ftört brn Einbrud brr practuigrn nach all« dlichttingrn jrrftrrutrn

Webaute. ©run nun oodrnb« bie ©pirllrutr brr Aönigl. 9lrgimrn«
trr auf brr Hbrnb-fromenabr , umringt oen Eguipagrn poQ mobifd)

grnribrirr Satp'#, bir Suserlüren eine« ©rber ober «offini
mriftrrlich fpirlrn, fo fann man ftch nur mit Blüht nbrrrrbrn, baß
bir ©ernr fo cirlc taufrnb Bfrilrn con brr $rtmatb weg unb an
bir Ufer tr« fceoglrp grrüdt ift. Sir göttlich« ©rif« nuferer

SirHing« Äoinponiften hören fid) wohl nirgent« rntjiicfenter an, all

wrnn fir jur ©tue eine« 3ntifchrn gliitTr« au rmrm fchön« britr«

r« Hbcnb unb — cpiod cardo rri — Con grfchicfirn Aunftlerit gr«

fpirlt werten. Sirfrr Wciuiß ift frrilich ju feiten, al« baß rr frin«
9iri| verlieren tonnte; brnu Eurrpäifihr Bluftf Sanb« tehalim ihre

grfchidtrft« ©pirllrutr nicht langr; tiefe ergeben ftch ju leicht einem
au«fcbwrifrntrn SrhrulwanbrI, unb finb fir für bir Acinft verloren,

fo muß man viel unfähigere ©libjeftr an ihre ©irdr ftbrn.

Sit £fhnbifchr Eompagnir bat eine ©eiben = Blamifaftur ju

©erbamvere, welche tie in fnglaub fo febr grfchäbt« Santa na«
Xafcfarnlücher liefert; eben foXaßfete unb ©afd)«©ribenRoffr (wasliin»

sills), bir jrbod) ben 'probuftrn antrrer orirniahfcher unb occibrn«

talifcher ©ebftüblr an Wlanj unb ®ütr febr nachftrb«. Ser Un>



404

terfchieb in greife bicfrt Mrtifel unb brr flti«länMfd>rn ifl nicht br»

beuttnb genug, al « tai bie 3ntifdirn gab®''# rrilrre brgdnflu

grn nieditrn, noch abarfrbm baoon, eaß frerabe ^abiitair rin Rarfe#

Serurtbal für 04) baben. ©rbr fct^Sue Mrbeitrn au* grfcred>fel«an

(Elfenbein werten ocit brm benachbarten ifturfcbrbabab jum S»r*

raufe erbracht. Dbgleidj bir mecbamfibrrt ÄünRlrr brr urfprüiigli*

cbm fcauptflabt Srugalrn« brn Cbmrflfihen raunt ba« SBaffrr ttu

cbm, fe brfUjrn Rr bodj »iel Wefchutit4>frii iiu Srnhneit oon SJIrn*

f<f>rn unb Xbirrrn, unb ibrr ftigurrn ubrriretfrn bir groirtlra

Silber, bir man gewöhnlich in Delhi ju SKarMe bringt, um fielet.

Die InMfchtn (Eirigrbornrd finb jwar gewrrbflriwig unb erwrrbgierig,

ober |ie legrn fiih im öaitjrn wenig auf faufaiatiiiifche ©prculatio*

nrn, unb foldjr Mrttftl, bir nid>t burd) ganj Jntirn »erlangt wer*

brn, finbri man nur an brftimwten Drirn. iit girbi reinen aUgr*

mrinrii a^larfi in Äfllfutta, wo alle bir orrfchirbrnrii Srgurmlnht™
trn fcinboRan'# ju babrn trarrn.

SBriin man nicht alle Wegrnben 3 ,lt > fn < fcrfutfct, fo iR r# tun

möglich, bir oielrn $wngr brr ÄunR frniicn ju Urnen, bir in abge*

Irgrnrn ©laMrn brr (ftngrbcrnrn tuten hoben Wrab oon Solifcat:

arnbrit erlangt baben. Sirlr 'Ptrfonrn babrn 3 a ^r« lang in JUU
fuira »rrmult, ebne getoiffr iRanufaftur ?irufel febril |U rönnen, bir

in (n glaub weit brflTrr brlannt llnb, alt etwa bunten iRrilrn oon
brm Drte, wo fte rrrfrrngt »erben. Aein lEuropaifihrr üaufuann
bei ber 'Prafltcnifcbafi bat fleh bi« jr&t uw bir £abnfatr oon iRo:
fuffil brfiiflimrri, in brr Mbiidit, cm aBaarriildgrr |u ibrrm Srr*

lauf an|ulrgrn. Der gute (Erfolg, beffen fldj bar (Sbiarflüht SJaa*
rentagrr auf brr $#planabe con .«.aifutia ju rrfreuen gehabt, blirftr

tnbeß |U einem ähnlich™ tabliffrinrnt ettnuibignt, wo man bie gol*

benrii gicrr-Jlbrn unb ©tirfrrritn ton Delhi, bte Stcfairrn, a^lar*

irrer unb Hgai Arbeiten oon M
(

ra, bie Sactirrrfe unb ringrpetrltrn

©pnfrn oon üurfnew, bir mebi)intjcfcrn Crle oon Stbem unb anbr*

trn berühmten Drtrn, bir Xrpoicht oon äRiriarorr, bir fftluffrlut*

Scbarprn oon Daffa, bir £lfrnb(iit>Mrbritrn oon Srrbamporr u. f. io.

Bereinigt faubr.

Sirb}tg Steilen oon SrrbJMpore unb nur funfjig oon Aalfutto,

ju AUnagur, befiiitrt fliti nur Stanufaliur (ehr oor)iiglnt>rr gr*

brurftrr SRuffriinr, bir man niemal« auf brm Starfrr oon Aallima
antrifft. Dtrfe iRußriinr rmpftülrn tnb ftbon baburdt, baii flr bodt

im greife flrbrn. Ün brmiribru IDrtr haben arme eingeborne ?lr»

beiter eine aufgriridjnrtr Wrntiuflid'ffti barm erlangt, ba» flr Sti(<

brr mobrüirrn, torldtr tir groRr äRaniiigfaltigreil brr Aailrn unb
(Stäube in $inbcilan aufdiaulid) macbeu. »Uulitf (anu (barartenilu

fiter ober meitlrrbafter gebubet fron, al# brr ftutbrud in brn (Br*

Reblern; brr fSaffrrtragrr ftebl mtibe unb eribrcffrn au«, mabrrnb
brr Cbanfattia feine gfuioritat in brr iRtrnr tragt; bir giniru brr

gorgr unb br# ‘.Racbbenftn# rrfrtteiurn über brr JSraur be# (Brrifro,

unb brr 3üxgling rrfitnnt tote oou Äraft unb grbrniluil übrrfpriu

trirtb. äRan untrrfibribrt bir rlfrrur tguifdilotTrubrit brr fi t fribR

gualrubrn ftalir * unb bir fittariitrlubr Subriuglubfrii br# grmnnrn
SSrttirr#. Dir gittitiibtn finb frbr gut; allriu tir (Rlirtrr, obglricb

toebi au rinanbrr gefügt, babrn nubt teil (Brae fiiuRirrinftrr iBoli*

rnbung, mir bir Jlopfc; brfenbrr# bir gtaubr finb gcvöbnlid) ;u

groß. Dirfr ^igurrn brftrbrn nur au# gtuiipru unb 3prru, mit

SRärtrt iibrrfltibrt, unb Rnb t>r#balb frbr itrbrritiub. SRau braucht

brm JtünRlrr nur bir Aomnuiüon ;u grbrn, baß man Figuren oon
Xän)rrinnrn, fnufitauirn, cdtnribrrn ober bunbrrt auberru frrfo;

nm »iinfitt, unb er wirb Re itidu bloß glUr lirfrrn, fonbrrn «Uc#
virb auch naturgetreu fron.

Dm ffrgöljlicbfritru brr Srtoobnrr oou Srrbamporr iR bir

9tabr oon äRurfitebabab frbr günilig, einer 5tabt, bir, nad>*

brm Dafra oou brm &aifrrli<brn iSubabar orrlatTen moebrn, bir

$auptftabt SBrugalrn# irurbr, unb tro ued) jtbt brr pciiRemrte
SRaitrontmc brr früheren ftrrrfdjrr rrftbirt. (Dine gufammrnfuuft
br# 91 r ir ab oou Vrngalrn mit feinen glngle« Jnbifiteu iRaitbarn

iR ebne brilfamr Jolgru grirrfrn. jDbglrnb imtl ebne Xalrntr

unb frt. rinbar außrrorbrntltcb geneigt, Rit au#(änbifctrn 5ittru an«
jubegurmm, baben boeb bir UlacbfoiiiMirn br# rHiibrontrn IRir

Dfdtafrr CEban frbr tornig für ibrr tyriRigr SBilbung grtban, unb brr

röqtitb orrRorbrnr 9lrioab mar rin ättßriR ungrRttrtrr äRrnfcb.

»en fdjönrtn ftniRrrrn unb boflidj in frinrn SRanicrrn, machte tr

jrber Curopätfdjrn Dame, bir ihm begegnete, frinrn Sfüctlmg, rr

mochte ihr nun oorgrRrQt fron obrr nid.it. gfbrr Irin rbrbarrc

turopärr fonnte an brm Umgänge rinr# äJtaunr# äjrrguägrn finbrn,

brr Reh für nid>i# al# für f(ii#fd)*riftingrii frbrr 9lrt intrrrfiirir.

fSrnn rr an brn Xafrlu angrfrbrurr tfuropärr faß, fo toarb rr halb

oon brm tu Rar fr» Octtus frei e# IBrtanf# benebelt
, ba# brr miiibrr

Rrrngr SRubammrbanfr fo gern riufchiütft, »ril r# nicht Sßrin
(tclier(b) brifit. Äirfihi SBranntirrin iR brr girbling# * Iranf brr

irbrn#IiiRigrrrn 9Ro#iim'# unb $inbu'#; fribR bir bochgeRnntm
Wabfcbputen, bir nfrigflrn ftnbängrr StrabiuaV, (offen Rdt fa

weit brrab, oon birfrm briaubrrnbrn Saft in gierigen §ngcn tu

trinfrn, uub torrbm butcb ibu, mir Rr R4> aiiobrüdrn, barru ku.tsi

<rrcht frlig).
Hm gftrnb rinr# jSbrfichrn JrRr#, ba# man Sb rarer nennt,

»ertrn bir Ufer br# bluffe# brillant cririicbtrt, unb tablrridtr Sa*
frtrn orrlnnbigen bir glnnäbrrung rinr# fcbioimmrubrn ^ataRr#, brr

auf einer $(8tir rubt, unb brm taufrnb flrinr gamprn ooraugrbrn,
bir, mit Slurarn brbrtft, brn RSatTrrfpirgrl brbrcfrn. Xütitmr,

^Pforten unb ^agobrn br# manbrlnbrn S^^brrfchlofTr# RhiUrrn in

taufrnb färben unb Rnb Oon tintabligrn flrinrn gichtrni erbrüt.

Sur Jtori ©teilen am $iiif!e erlauben einen Rüchtigru »lut auf bir

ganje $rrr1uhtrit, unb fe grninnt brr $ufd>aurr nicht Seit genug,
um ju rntbccfrn, baß Rr rin äBrrf oon äRrufcbrnbänbrn iR. äRit=

trn un blibrnbrti ©d>rin brr Samen, unter brm ©(ball utttäbUgrr
3uRrumrni( unb brm 3eud))rn oon oirlru taufrnb (Bafferii, orr|(hirin>

brt ba# ^raihtgrbau, unb brr ©itom rrlult »tetrr feine fanfir

©ihänbrit, brr $iramrl fein heilige# ©irrnritbrrr unb bir Btmofpbätr
ring# herum ibtr fihuumrrubcii Dtrtrorr.

Much an Rubru bir ifmmeburr von Srrbamporr großr#
Strgiiügrn. Mm jrnfntigrn Ufer br« gluflrt ribrbrn R4> bir Serge
oon Sabfchmabal, mo bir miitrRrn unb graufamilrn Xbirrr bau*

fru. Da# Sbino)tro# iR rin Srtoobnrr bitfr# SBalbgrbirgr#. gut
Qcbrge oon mäßigem Umfang in brm Sarrafpom'farf , ba# aber,

rinrii großrn fchattigru Saum unb riurn tirinrn fchlammigrn Xruh
rinfchlirßt, bient einem birfrr ungrbrurrn («rfihepfr al« (Brföngniß.

Da# Xbirr fihrint mit feiner gagr |ufurbrn |U fron ; r« malji Reh
brn halben Xag im ©(hiantrur unb rubt Me übrige Seit unter trn

bidjtbrlaubtrn ttnlru br# Sauuir«. Da fein <0rbrgr bicht an bir

ÜanbRraßr Roßt, fo fahren täglich Autfehru oor ftinrn Mugrn bin

unb brr, brnrn r# übrigrn# mit großer (Brmiitb#rubr nachfehaut.

3rnr grmaltigrn nnb grimmigen Särrn tuntoRan«, bir in ibrrn

SttobnRbrn nnht »rnigrr furchtbar Rnb, al« brr Jlenig#tigrr, RoU
|irrn in grauRgrr IRairRät burch bir SBälbrr oon Sabfchmabal.

3» 3 || t:tn fann man oft frbr frlirnr uub fchöur Xbirrr ju

mäßigen ?r<ifru laufen. $iii faar oon brm rinnen Suitoirb au«
Sa pal, trclchr« bir brtubmtrn langen fribrnbaattgru ©chvaiijr
liefert, warb oon brm Srfibrr für 3Ü0 Supirii nufgrbolrn. Dir
©cfciränje Rnb rin Rarlrr .fcanbri# > Mttifrl, allein ba# Xbirr fribR

lann iu brn tfbrnrn ^mboRau# irrgru Per briictrnbrn $tbr nid
t

g»,

betbrn. Anne ttrt Sniboirb iR an außarr cihönbrit mit birfra

nritrn Xbirrihrn ju orrglrichrn; Rr Rub frbr jurlicb gebaut, unb
ibr tinirnfchn>ar|r# mit Jaffa gläujentr# fsaar loniraRirt mit einem
langen bufibigen unb fdnirrwrikrii ©ihionfr.

Dir fonuigrn (Brgrnbrn oon Satfitmabai Rub brfontrr# brm
Qrtribrn brr ©ihlangrn günRig, uub bir Sirfritfcfalangr (Ihm con-
triclor) rrrriiht hier nur ^toßr, bir man fonR in gan| 3n ^ (fn
mihi Irilllt. (Aviütfc Juurnal

)

SJSannigfaltiges.
— Sögel uub 3 |M*fitn. Dir Segel lonfutuirni in brr

Srnitrit nur iinglaubliihr iNrugt 3"ftMrn. Such S tilg Ir 0 beobacht

Icke man rin ^aar oen nnre flnnrn Mmtrirauijdiru Scgdgaitutig,
mrldir# in einer ©luntr otrrjtg bi« frcb#|ig Stal fein StR oerlirß

unb mit 3'ifdt(n lurücflcbrtr. ©o machten Rr r# brn giößirn Xbnl
br# Xagr«, uub in ciurr birfrr ©lunbrn tamrn Rr gar rin unb*
fitb|ig 1Rj| brutrbrlabrii in ihr Srfl. Srbmru vir nun au, baß

bitfr Srfihafugung jiooif ©luiibrn ranrrr, |o irirgt ein nn|igr# So*
grtpaar im Srrlauf rinr# Xagr# wenig«™# t>00 ^ufrflru, oorau#ge*

fehl, baß britr jrtr# Stal nur ein 3 n
l
r l ( »rgfaugrn, tra# ohne

Smeifrl nur frbr nietr’g angrfthlagrn iR. Sftraduri man Mt ©acht
oon eirfrm (9i;i(bt#puiifi, fo tann bir Slu«rotttuig brr 3nfkttenfcrffer

unter bat Sögrln in gnoiffrn fallen bu Scranlafiuug ;u großem
Unheil werten. 3a teil Srrrinigicu ©laairti oen Sott Mmrrifa war
tinRrn« bir Mn;abl brr Atabrn obrr Dohlen, weil bir Srgirruug

auf ibtr Aöpfe einen 'Ctri# geübt baue, in fclibem fflrabr orrnn*
gert uub tir Sunabmr brr 3nüMru fe groß, baß brr ©taat Reh

gtnötbigt fab, Srlobuungrn |um Seilen tiefet Sögel au#-,tife6rn.

©oicbr 'Prä.'tirn girbi r# bänRg in Mraerira. — Der trrffliAe Sa:
lurfcrftbrr Srrr brbaupirt, baß unfrr $rtbobrn ebne btn vobirba*

ltgrn SrtRanb, brn Mr ©ibwalhrn un# augrbrtbrii laffrn, (aum br*

wob n bar fron loiirbr. Dirfir Segel lebt nur oon 3iiüMf nf unt warn
rr nicht rpRirtr, fo wäre brr Mrgoptifihrn ffantplagrn Irin Cntr.

^err Strr batte eine iHaurrfihwalbr in brr Srut)tu grfcheffrn. Icr

brmrrflr rinr Mtijabl ^lirgrn, tbnl# OrrRfimmrlt, tbril« noch unter*

übt, bir au# brm ©chnabrl br# Sogrl# frechen: brr ©dRunb unb
Äropf waren wir mit ^lirgtit grRopfl, unb eine unglaublichr äffrnge

warb rnblid) noch au#gtfptrrn. firrr Srrr glaubt nicht |u nbrrtrri*

brn, wenn rr brbaupirt, baß in birfrm Sogrl mrbr ftR'Ra1 Raiten,

al# an gewöhnlicher gupprnlöffet faßen fönnie, wenn mau Rr bicht

|ufd!umrnprrßtr. (Habits of Uinls.)

— Sefibrribung oon ^ari#, bureb rinnt Mrgoptrr.
©chriih ffiafaab, einer brr jungen flrgopirr, bir iu 'Pan# un*

trrrichtrt werten, bat |u Sulaf in Mrgopiru nur in Mrabifcbrr

©Pracht abgrfaßtr Srfchrnbung oon fari# unb bat «Sitten brr

^ranjofrn brratt#grgrbrn. Unter anbrrru Dingen brflagl rr Rih

über bir fauhtr unb unglrichr Xrmprratur oon 'Pari#, unb iubrw er

brr ^rnrrllülHiirn unb Jbaminr grtrnlt unb brmrrft, baß man btn

WaR iwenaer |iuiäihR an « Äturr fr|r, madit rr folgrnbr Mnfrielung

auf ba« ©dmtfal brr Qbnflrn iu rinrm lulüiiftigru 2rbrn: ,.<f« iR

friu SBunbrr, baß flr Reh gern an ba# Äf" f f grwöbnrn nöchitn

;

Weit brwabrr un# oor brn ^lammrn brr $ö(lr!" 8r glaubt, baß

bir 'Parifrr an ©dtaritinn unb Irbbafirm SBibr oor allen d>riftli$rn

Rtatiourn Reh au#;eidtnnt; Rr lieben ba# Srur ttnb wrehütu um
aufbörlich mit ihrer JUnbrctraiht, ohfdion Rr, wir rr hrmrrft, nie-

mal# ibrr f>ütt grgrn Xurbartr ornaufchrn. ©‘r bnorifrn brn

Arrmbru oirl Miifmerffamlnt, brfenbrr# wenn tirfrlbrn reich Rnb;
«Urin Rr grbrn nur bann, wenn Rr br# Empfangen# gewiß Rnb.

,,©ir Rnb aQrrMitg# rbrr ari(ig al# freigebig )tt nennen; SIC,
ff
(*

bigfrit iR ba# Mitribut brr Mrabrr!"
— Soron in 3nb*f«- MRatic 3M>(nal tbrilt bie tycbe

rinrr oon änabarabfeha Jfalt Anifchn« l£onbabur orrfuchieii Urb er»

Übung oon Spion« Don 3 u<in ,n * Srngalifcfcr mit.

^rrau#grgrbru oon brr Mftaciion brr ®0g. 'Preuß. 6taat«:§ettiing. Wrbrudt Ln ?i. SB.
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anugribfilt »on Dr. <8. liareor.

SwtKr ftritCel •»

&tfyt(iani*mu4, ’Äcbrema tiömug un& 3)»cffiar
nt »mue.

&>ir haben im rtflrn ftrtifei ta^jriiigr raitgrtbeilt, ira# un# »on
»fit %rbrn«»rrbältnifrrn fBronffi’# brfanut grvorCrn ifh erben
längft bai rr frlbfl »erfprcdim, fein Spflem, a'clitir# t.r SSrrgaii:

gmbm, tr n grgritxxsiriigrn 3uflant unC Mr ^tifunfi un» tfnebefliom

witng Crr 4>f ruMtbm um taffen feil, au#fäbrlid) C ar.f ulrgcn. Si« |f»t

»ai ei un# ater nur in crr lala rrftbirurum tfiulrituna mir
erfl* un» ln tem prodrouie du 31es*i anisnie (1831} finr

jvritr ollgfmrinr Ufffijldji tfffelbrn gegeben. ter eiflrn nannte
er f# Sebrhfcbe Monet b*tif ccer <3 f b rliaHi#m u #, in Cer

I

reellen 2H rffi a ni# mit#. SCir trrrCrn au# Crr rrftrn Ca#jemgr
irr miitbeilf», wji# al< Ca# lihararirriftiftbe Cirfr# Spflem# anjtu

ffbm ifl, unC Crranatbfl m Crr Aiirir anCeitieii, teridie Momente
ln Cen beiCen neuerten Schriften jene# in uirbrfaitirn Sfjiebuiigrn
Metr»üeMgrn Wanne# eine »euere fturfübruug «ballen baten.

Sri rttkiung er# 0rhrdam#iu:i« feigen nur Crr t?julri<
tung, »riebe tu Crei ftbfifcnmr, unter Cen Urbrrfcbrifirn : Ser?
gangrnhrii, grgr «tranige Stfl int wimg unC gufuiifi, ab

gftbfili ifl.
—

J. &trrgaagr>»rit.
rie GoMmhtr, fo treu lle un# »er tilgen liegt« glirtrri Inti

in »irr Spr rieben, ne litte rtd> ren eiuautrr Curtb Cie baupifarh.

lieben 8rben#j»f(tf, Me Cie Wmfihbm fiA iiadj unc tiarb »crgeflritt

»at, unierfiheiCm.

1)

?tr aufgrCaibifflr Xultu# Cr# »b»fi febril ©oblfrpn#,
brfenCer# in »rttrbung onf Mf @rf(blrebt#lirbf , »ar Ca# giel Crr

<9rö$e bri Cm ftrgpptrrn linC im ganjrn Crirnt.

2)

X>if ömditij|ttii unC ca# tu ihrer Srrwirfdchung iicib-

vmtigr f>rlCcnt»m» »urten Cirfr# 3>fi b« »m Griechen un»
Feniern, tttif —

3)

Mr Krinbrii »rr meralifthrn (9ruuCfa|r unC Cir

3 uf lucht ju (Bott (rHu;#* tu Dien) Cti Crn (Shrtrtrn.

4)

Xrte «eiriRbrit Ce# ©iffrn# mClich, ecrr auch Cir

natürlubr VMctlfctflrit (rralite* |»li> t».), »ou rortchrr Cirfr <&tviibcit

abbängi, ift frit Crr ftrtermaiion »«# 3irl Cer Iflt&fir Cn Crn gebil«

»rtrn Söllern nuferer Sage grsrerten.

Seit Crr Mrformaticu iiamiub ging Cer nruftfeltdir Grift offen*

bar »arauf «ul, Cir GrrriRbril Cr# ©lifen# een unterem ge «je

m

»artigen £)afr»n, ja fegar »on Crr bloq materiellen ©tri*
lut feit abhängig ju machrii. SeicnCet# iu grau Trent mit trug'

(an» irar Cirfr diubtuug frbr trabtnebnibar. X>ie Erfahrung
MirCe Caber al# Ca# einige Wittel augefrbm, }tir (Prrrtiiilitijt Crr

fBahrhrti in gelangen, un» gerate unter Cent Srnfluffe Cirfrr Sen
au#fr»mig buben Cir aiaiurtriffrtifiliaMrti fiib frbr CrCrutenC rnt>

viefed. Jubein nun aber Mr auf unfer rbpfifebe# Safrpn C e

;

I Hgliebe Realität Ca# äutjnnr $iel Crr je|igeu Slubtuug Crr

XKrnftbbrit trwtCe, fo tnuitir Alle#, na# bei Crn ä’trnfibrn un»n
»ingt ifl — im ©ifien, in (Befnbl un» ißillrn —

, au# ihren Ser«
(IrSungen cerbannt nriCrn et er ptm »rniallrn au# Cm Srirrainiine

»rn ihrer ^auMungeu rrifibtriuCm. 3o virc Cmn »it Hub im
lt|igen Surepa:

1)

»ir unbrCingtr (^ewi^br it tr# SDiffen#, brfenbrr#

in Cm »bilefcobifibm ©abrbeiten.

2)

Cir unbrCingtt poiittfdtr Autorität in Crn inneren
SBrtbäitiiitTrn Cer 3taaim,

3)

Cir griflige 0u»rrmaiir, eter Cir uubrCiugtr Üei
ttmg Crr dirligien uhC

4)

frlbfl ca« UnrnClidir cCrr Ca# unbrtiugir ^Cral in

»en ^rjimgniftm Ctr fdiiatB Äunil — nicbi nur miÄrannt, fenCent

fega» iriffrnitieb au#grflc^ru Curd) mir angi bliebt Xraft Cr# ctritfct««

litbru Reifte#.

rir inCioiCurUrn 3*ilfrtffrii biitgrgrn, fewebl bri Crn

9t«uoiim, al# bei Crn <?iB|rlnrit, matbrn fidt immer flärfer grllenC

Hiilrr Crr ^rrrfdiaft »er Heft relatitcn 9Str (lir^rcit.

*J €ictje 9»e. 0& Ml SKagajm#

W*r n»(t fflraisttii tt( SSifTcn«. tit mir Sijug 6er au I un.
f_rr Saften unlrc trn »reiujunatn trr Stil unc tr, Sijum,. rann
tlit frlMl uidji gruujtn nur jrjt uciöirriiMü in S Itpniiemu»
lllrr. Srnu, irtllil r« »Jbt ifl, (as Cir (rrfaliruna to( ein.
IM' Wi.ll'l 'fl. I«r Crrrnutiiti trr üfi ilirbtil tu arlanaru
fe mul tinr «Botrl'rii fclbfl au* au* trr tfrfatrmij trreorarüru,— wa* rinrn frtlrrMlrn Ärtl« biltu. Sinnt ffar trr rrflr, trr
tirfrn ncl&irrntigrn ärtrlijitinn« aufiltOir, intrui rr trmrr taj
ta< 0rfr# trr Utfa«udittit. auf mrliira flrtr tir irrfaii
riinfl *. US rnniRbrit fiii«!, frlbfl trmr «riittril in trr ed.ulr
babr. JiirrfTru fiibrir fibtn jram ta* Srnftii »irtrr trn Jibfo.
fiiltn |U. Sunadifl trurtr ta« Uutrtiuair |var nur rin ffltarn
flaut tr, (Scfflbl*; tetb fnnpfir rf febril tm lujrrnt;, nrran.
lasir tirErirbf feaar trn brillgrn aftint. tftiru tann laut für«
rrflr mir Sfmffrbr iliin Ebriflruibiiiii, j.i feaar ium Jtaibaliiifinu«
(lall, atalriai nur errf*irtrurr Drflininuiig.

Sa! trabte mit l>«lr ä.m'jTil trr airufilrbnl ifl nun tir
»iffrnfcbaflliibr *r ur irf lubunj tr« Hb fclulrn . . . Sann
trfl irrrtru unirrr ririarn SBiflnnrauiiani nn« cfrnbat fron iine mir
ta» unrntlirbr II* u i mir« abfalutrn Safran« tmfib! babtn.
Äar tir «tlra*iuna Ufrn fl.t irte.li ib:i SPrrict.-n frftflrBrn. jn
trr r r fl r n uirt t« flr!".:,)ri>, tir ältalfläi tr« Kbfaluun ttiffcn.

fdiafllub tarjiilbun; in trr lirriltii biiljrf|ti! »irt man nldil mir
ta» SBirtlidifrtii tr« UnMlinflltn, foulrrn tir(<« leerere frlbfl
(runrn (u Irrnrn traibim.

II. @r griiipärtigr Srilimmung otrr: 6tflr Hrra Cr# ft»?
.... felutrn.

S'.’. Cir (Prfrnnfui« Cr# ftbfeluten — otrr Mr (Jefcrfdui n g
trr ©abrbnt Cir SrCiuguug »liier aiCerm tfnCjipfifr crr narnfdi.

lubm (bauMiingm ifl. fe'iriro fic neibvrnCig aud> c rr bodjflr
S«rcf Cerfrlbrn. Pir m rnKblitb r Gcfrllfitiaft aber un» »ir
Cr» Riiitg, cir ter Serxurf Crrfribrn ifl, nerCm mehr a # jroal«
Cif uurittbebrlitben SrCmgiiugen Mrfer neuen tfmiMrthmg Cer 97lenf(br
beit. S»a# ade (Soriflrntbum, wtlibf« junädjfl nur nn Wefdienf
Ce# Sdiicfeii, mir greffmbartr fUeligiou irar — nwC unfer rtgr«
nr# SJeeC, ritif briiirfrnr Wrdgien irrCen, Mr man Cir Sehr*
lifibe Qrtlig. »«Iietiennr, »cm iieCr. Selul, raison) *Crr Mr Srr-
nuuft:4irltgicn neunen ;tirC.

Snerujit ne rCrn alle SrrbaltnirTr Ccflimtni:

1 ) X'ir pelitifcbe Crcnung riebt« fnb »er fiCrm auf
Cir Öffeniliebc 3iibrrbrit, ecrr Cir (B r wäörlrifluiig Crt
dtrclur, al# i’Jutfl ;uni lFnt{irrit — )ur (Piferftbuug Cer ©abrbm.
J'ierj'.i vir» etnr abfolutr fcuperatiie Autorität, — rin

3:aat — rrforCrrt, Mr Cir# aber nur feen fann, infomrit fle auf
trn unmittrlbarm 3:aat#}iPf(f , auf (Srir.ibrlriflwig »rr Sflmfcbrnt

rrd)!f, auf Ctr in mirr Srrfafiina »eflatiitr »c-iitifebr ^rnbrit
grridtet ul. Svifibrit Cm rimrlnrn 3iaatrn »irC ^»trrahtät
brrrfibrnc orertm mtiiTrii tiirdi igrriditung rinrr |itm irrnigflm iCra«
len Ä uteri tat, Cir Cr.n grecrn Slmfdhhm#icrr(fr mtfembt. Jie
Srniunft allem rann ibr Siirgfitiaft Cirnen, uu» touftituirt mag
fle ivrrcm ai# br tilget SunC Crr 3taairu. ffiufii.ii britig

iH Mefrr Sunt aber nur, irenu rr atnb iritilub auf Cm beibflm
ffjicwrecf grriditrt ifl. S^Uue Unabbangigfrit Cer Staaten, —
al# terPergebm» au# trr fhtiung »er Cm dlribtrn Crr fHatirum,
— ifl nribirmMg GrunCgeu» einer feldirn SunCr#auteritat.

2) lEittlttbr Cr C u un a Sndit* mor«IV Sir objeftier 3lra

lität ce# ft Meinten »irC fibeir biurriÄrnt frpn, tun rin für alle

±»f.il tir iinubgltcbr Gririfibfit Ce# ©ähren «ne Ce# Guten fefl

luticUrn. .. i“a# ©abrr itmit al#Canu errvirtlnbt verteil in Cer

Slriubett unfrrrr ünaTimm, — ta# ©utr in trr (Puirtfe hg
feit C*r SHrnfibrn. Sritr, Cie dlriubeit, vit» bri tr» Srhrhem
inttirdl trr Xugrut crr iCealr ftu#trurf ter eigrnlUtben floral.
— Cie (9lü(tfrlig(eit aber niutelil t« tbatigm Üicbr (clioritr) Ca#

it rate 3ui trr nrurn Äinbr frpn ..

So tritt alfe cir £ mb r |it ihrem trabrbafreu »i#

Srfrriuug Crr Sirnfithrit »on ihren blc€ rrlaii»m otrr iili-

fojfK, »rn ibrm »rrgänglnbm blcö enrlubcn haben . mr
Cie ä^oral Mr Gnttrirfrluug ttnC Srfrfttaitng »er aCfelutm rCer

bitnuili'<brn, rvigrn c?rr itrvrrgänglubrn 8nM»rifr in Cer aeafib

(icbrn Serie... Seite# jufauiicen »irt bei Cen Srhtliern |iir

teitcicfrn Sctbrretiimg Menen, um fst Cet Srligtrtt *ütt;g

n.acbri:, i.e rbc tir S’lenfcbrn fiben bienirCm Curdi Ci: ft.ilfiung

&’ottr.- anitiifireit foiiurn . a'a ium Ca« ©abtt un» Ca« Gide
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(ich im ©rfübl t ei Sc&önen ocrfchmeljm, welche# and} ein ma.

trricflrr Vewnl ber Realität ©ettrl wirb, — fc wirb bie abfrlut«

rrligiöfe Anbetung, — bet SrheUfcfee (Beitritt en ft, — bet offen»

bar in bet Heiligung unferet ©e fühle befiehl, — fo »eit,

alt el mit bet ©fube bet Sleligicu rereinbar, burefe Huwcntuiig btt

fchönm Äfinflr in aden ihren Verjwrigungm ftaitffnben.

©a# bal Vrrhältnid bet neuen Ätrcfee nach audm bin be»

trifft, fo wirb ber ooriaufigc Sch eltanil m, bet nur eift auf

teferfefeung brr ©ahrbeit gerichtet, teiu Staate, bet fiit tenfefe

btn «ntticeef Sicherheit geben f*B. im Seittidjen uutergrertner,

im Weinigen — blnflcfetlüfe bet ©rwiffmlftribrit — rollig unab»

bdngig oon bemfelbrn fern. IU# nur bal Ebriftcnibum mtwicfelnb,

wirb ber porläitfig' ©ebehanilni nur mit Ermächtigung bei

Staatrl cingcfübrt uub nur unter brr (anonifeben Automat ber

toupier bei iSbnflrnibutii# ui Huifübrung gebracht werben bürfen.

Dir Dogmen bei Ehriftruibna«, unb befonberl bal ber ©ött*
liebfeit Gbrifti, welche bilber nur ©rbcimmffe geblieben, werben

eoibente ©egenflänbe bei ©tffrnl, unb bie nieberen Stantr,

bic junäefeft immer norfe bal alte tCbriflriitbum brfennen, werben

bann auch )unt ©rbelianilui 0(1} erbeben. —
3) Dcfenemifcfer Drtnuug. Da fcanbatbeit mit SRübfr»

ligfeit ecrfnupft ift unb ber SJtrnfcb fefeon tun einem Ibeile ber

Hrbcit, beren er fähig ifl, feinen natürlichen Vrtürfniffm genügen

rann, fo lädt liefe bieraul rntnebmen, baß biefe Drieorbringuiig brl

©rbarfrl nur ein rntlicferr S®f rf unb ber IRenfcfe ju fcöbrrcm be»

rufen ift, bem er bie übrige Seit wibtnrn rann. Dirfer höhere Vf»

ruf ifl junätfeft Erforfcfeung brr ffiab'rbeit, habet bie «Dge»

mrine Vermehrung brr freien Seit, — all brr ©efeinguug jui fr»

renfeung jene« enbjwrtfel, — rin öffentliche! Steifet, weldjel rem
Staat garantirt werben raufi. X»ir Ü’iiltel ju folcfeer Vermehrung
befteben natürlich in Steigerung brr HProMiftioität brr inbuftncl*

len Arbeit, bie aber erfl bann oorgrfebrirben werben fann, wenn
fie jueor maibematifvfe berechnet tfl. Jebrnfalll nm« jrtcdj freie

fniwicfriung ber Jnfendtie geflefeert frpn.

4) gpfeilefopfeifcfee Drbnung. Äfle Acnntniffe hier fmb
entwrbrr politifefee, bie auf Verwaltung ber öffentlichen Hngclc*

grub ritrn Vejug haben, ober eigentlich p bilc fo pfel fchr, bie nur

aflrin auf Erweiterung ber Einftcfet gencfetet |lnb. Da nun unbe»

bingte ffutorität in ber polilifefern Crbnung unritibebrlicb jur ©c*
wäbrleiflimg oder gcfedfcfeaftlicbm SteifetlpeibalmuTe ift, fo muffen

bie polilifcfern Sehren, welche biefe ©ewabrteiftung jum 3n balte

haben , pÖflig con jener unbebingtrn Autorität bmflcfet liefe ibrrr »r*
fanntmaefeung unb Huibreiiung abhängig, bir pbilofcpbifcfecn
hingegen oödig unabhängig oon ihr fepn. Daher fann, je nach

Um'fiäiiben, aflel 'folitHdbr ber Ernfur tcr Regierung unterwerfen

»erben, — bal ^bUofophifcfer aber auf feinr ©rife.

Die mittel in btrfer Drtitung beftebrn in Enitrcfungen
jur SProbuction ber ©dbrbeit unb in Unterricht jur Huibreiiung

berfelbcn- ©a# in Irfctcrrm jum fftalitifcfern geben — alfo nanient«

lieh ade n übliche Schulen — , ift ber Siegirrung untrrgrorbnrt.

Die (En tbecfu ngen im ffcluifchm gebeten jebetfe aiilfchfeedlicb in

ben Streich ber gelehrten Jtörprrfifeaftm; jura wrnigilen flnb (le

nett benfelben ju betätigen, wie anbrrentbeill bie HiifflrQimg oon
3rnbümern ten benfelben orrbtnbert werten um«. Der Unter»
riebt im tybilofephifchcn wirb oon abfolutrn Schulen gegeben unb
ift ber Freiheit brr ^rofefforen überlaffen. (Eben fe finb'tie ¥iit»
bedungen pbilofcpbifcfecr ©abrbeiten niebl bem Unheil ber gelrbr»

ten Xürprrfcfeaftrn unterwerfen; beim ihre Hu ton tat ift intonier»

ttnt, wo bie ganjr äftenfehbrit uribeilrn unb entfeheiten nm«.
Stur (le fann lohnen, intern |le ticjriugrn fair unterblieb er»

flärt, bir, wie Cfiril, Srama, Sereafler, SUtefel, Jbalel
mit Hittere. turefe fra<fetbringenbe Slaifeiwacfern jmu abfclutrit ©obl
ber €rte beigrtragrn haben. —

III. S u fünft.
Sweite Hera bei Hbfolutrn.

3(1 bal Hbfelutr frlbfl, ift bir rwigr ©abrbrit brm fticfetta»

fepn (n« jni) rntriffrn unb rin ©rgcntlaiib tr« mcnfcfelicfern ©nTenl
geworben, bann wirb el »otbwentig auch bir $anCltingrn ber SUtn»
feben brbrrrfcheu . .. S*ie ätlrnfcfobrit wirb auf trr (Erbe bal unter»
ganglidje geben, welcfeei fle fleh geben feO, antijipirrn . . . ^er
Schleier brr 3fll wirb jrrriffrn unb bie 3»Übei fl «brei lempeli ju

Satl aulgetcfifet werben... 3n biefer Hera wirb man bic Scferan*
fen ber iefeigen ®elt uberflrigrn unb, pon trn Srbingungrn ber 3 f i*

unb lei Siaumri befreienb, «um unbebingtrn llrfprung
aller ©i rfliifef eit, wo noch Slicfeti ejriflirt, aufileigen. 3 1’

SPejiebung auf liefe urfprünglicfer Hbwefenbeit ton Slealitai wirb
man biefe lefete ^eriobe mit tem Stamm Hchreraatiini bejeichiien

fSnnen. ..

3«teni bann bie abfolutr ©abrbeit refannt ift , fo wirb bet
bocfeile Cnbjwerf ber menfcfelidjeii ^anbluuaeu ficfe auf bie unbe»
granjie Cutwictrlung liefet ©abrbnt jtirurtfüluen laffen, bie nun»
mehr barauf aufgebt, bie H?rinjipien, bir ^orifcfertttr uub tie

tubrrfultatr brr ScfeSpfung auf tmfrrrr (frtr, in unferera Sen»
nenfpflrm unb in brr ganjen Uiirrmefilicfefiii er# «ßrlmd# ju ml«
bertm... Hilf ©efrn muffen bann am tcr iiubebiugtrn
©abrbrit abgeleitet werben, unb birfe Hblenuitg wirb uni
fogat bil in bie innrrfle Cffen) bei Scfeöpfrrl rinbringm laffen...
®«nn wirb ter lautbare äRrnfcfe, intern er fein Wefiifel burefe fein

abfolutrl ©iffrn t.iju geeignet macht, fflott würtig loben, in Stein;

beit ttnb ebne barübee bmauirricfernbel 3»trrrffr — ibu aubeim unb
fo flife frlbfl bie ewige gefegten bereiten... Ual fSifr wirb bann
terabfefeeut, bie rrforberlicbr Crlriung ficfe pon felbfl goflalten. Die
ju ihrer (Erhaltung nothwenbigr h^efedr ©ewäbrtriflung wirb aber

taturdj geboten, lag bir Huigrjricfenctflrn adrr Slationm fict> in
einem heiligen hanbe oerfammeln, — etwa in Hrgppten, feirfrr

©lege ber ghilticfern 3(,rn »
— Iin hier rinen geheilt a trn

Slaib unb eine mtfprecferiibr SH acht ju bilbrn, welche bic dffrnt»
tidje Crtnung auf bet übrigen (Erbe ju leiten unb beicrffrnbm ftatlrf
brrjufleden haben werben... Dann entliefe mrTbrn bir unabhänfjtfgrn
Siaairn rin prrrmpfonfcbrl Suntm« fcfelirffm unb fo bal jbcal
rinel ewigen Xcirbrnl terwirtlnfern thnnru, weil bann rine
höhere ©ewäbrlrijtuug birfel Süubniffrl unb biefrl gnrbmo beftrfern

wirb...

Diel jinb bie ©tunbjüge brr ncum Üebrr, wrlifer angrfän»
bigt wirb unter trm Stamm ber abfolutcu Schöpfung bet
virnfefebeit, unb errbanbrlt werten fod in brr hiermit emgrlei*
tetrn Schrift:

Sphinjr, ober Sehelifche Slomothctif.
Sir lädt ficfe in folgenbei arefeitrftonifefee ®ilb jufammeiifaffm:

A. Sprfulatior ^rinjipien.
tEntwitfrlung ber Ittmfcfebeit.

») ®il jur Hera brl Hbfoluten.
Sphilofophir brr Qcfcbicfetr (tcr Pier porhergrhenben

rieben).

b) 3 n brr Hera brl Hbfelnirn.
•») ifrjlr Hperiobr: Slealitai brl ttbfoluirn. Sehr«

tilm obrr adarmrinr Sehre bet rrflen 'Crriobe tr«
Hbfolutm (wahre nt Srbclianilm nur bic Uebrr«
jeugungi-Steligien bejeictnet, wrlifer in biefer rrflen

'feriett bal dbriftetttbura frönen wirb). — De*
buclien ber Cntwicfrluug in brr rrflen Hera.

fl) Sweite geriete. Dal Hhfolute frlbfl.

Hcferrmatilm.
B. Np rafufefer Siegeln.

Verfaffang (constitutian) brr Sgenftfeheit.

a) ®il jur Hera brl Hbfolutrn.
fdte ©rfehgrbungen.

b) 3n ber Hera bei Hbfolutm.

«) (Erde geriete. Slealität bei Hbfoluten.

Sthelianifcfee ©rfeggebung.

ß) S»«** ff?eriobf. Dal Hbfclnte frlbfl.

Hchremattfcfef ©efrbgebung. —
(Jcnf(,un 3 ftljt.)

® iblfographie.
B» rfiami et la Hein«' d’Anglrterre. (»ergami unb bie Äöuigii»

pon fnglanb, Drama in" fünf Hftm unb fecfel Hbibeilungeu.)
Von Pentan, Dupruip unb Sflaurice Htbop. ’ffc. 3 $r.

La IVission «-tr. (Dal Seilen 3ffii Shrifli. Srauerfplel in fünf

^
Hftm unb in Verfrn.) Von gran^oii (Sriflal.

Cons«'qnenc«*s da ayslönie dr cour, rtabli >nns Franfois I.

(Helgen bei unter 1- eingeführtrn fioffpfleml, bie politi»

fefee ©rfcfeicfete brr arolim ^au|; unb .Kronämtrr, brr $ofwür*
brn nnb brl Hbtllipflemi feit grauj I. rmhaltrnb.) Von f

.

g. Sleeberrr.

€ n 9 I a n b.

Oa the |>roere#i pf Mumc etc. lieber bic ^crtfdjnttc her

3»ufif in (fnglan^ feit bem Anfang bie|el 3^^^unbertff.

(Schlui)

Um oon unfrrrr feferinbaren Digrefflen — welche aber in bet

that ber gerate ©rg jum Siele »ar — jurüctjufommen, mfiffen

wir einen furjen Vlicf auf Hrnr unb feinen riniigrn Verfucfe, brn

„HrtayerreO", werfen. iEt fefelug tm rechten ©eg ein, unb mit

gldnjmbrtu (Erfolg, wenn bie UudrrbUcfetrit einrl ©ertl Erfolg hei*

den fann. Doch war ei augrnfcbrinltcb, bati ber Sinn bei Engli*

feben «fjiiblifumi bamall noch jur Hnnahme brl 'Prinjipl nicht gehö-

rig eorhereitrt war, unb faum fann utan fagen, baü er jebt fchon

bajit geeignet frp. Seichtigfm, Elrganj unb Sanftbrtt jinb bir eba»

rafteriflifdjm 5‘ige birfel lieblichen ftctnpcuijlm, aHem rl fehlt ihm
an bem geuer ünb ber Äraft, bie fo febr bie Seibmfcbafitn ber

3talianer aufrrgm uub bem brareatifcferu Effeft unentbehrlich flnb.

Die Urbrrgänge unb Hbiheilungen, bir er rinfübrte, flnb in ber £bat
Pofler Hnmuth, aber er fountc Cie Seitmfdjaftlicfefeit bet 3* J liÄni»

fefem Scfeule nicht erreichen. ©ir übergehen 3artfou, Sailrp, Dih»

bin, Hrnelb , Ardp unb Shielb (brr würtigfle oon Hilm, weil er

ber natürlicfeflf unb originellfle Hl), um ju unfner eigentlichen Hera
unb ju Stcrace ju fommm. brr ©ifffiifcfeaft, H^haniaflr unb eine

aulgrbreimr Amnimü brr ©erfe ter 3*aliäner btfai Sein grede«

Siel war offenbar, ihre ©erfe in Eiiglanb beffer befannt ju machen
unb rine Schute ju grünten. Doch bal Hdfuim, bad feine btflen

Dpern (bie „Giraten“ unb „Sffahomrt") im 'fülle rühm, wäbrrnb
„ber ©eiflertburra", ,,bie (Belagerung pon Vrlgrab", „fein ©efang,
rein Hbrnteffm“, ficfe mit ^«ölfc ihrer 3ntrigur unb ihre! Dialog«
erhalten, beweifl hinlänglich, wir iaugfam bie Slatiou foetfehteitet.

Vil ju tiefer feriote waren bir Englänbcr Imitator«'* tanlmn, wenn
wir etwa Sb'rlb dtilurbmen. Sroracr baue eine Vorliebe für ta«

Sieb, unb ungeachtet ber Pirlrn fcfeönm Dinge, bic er feferieb, orrbanft

er boefe fern grödlm Xbei! lemrl Slufl feinen rinfaefefleu SReiobiern.

Slacfe bem frühen Jobe trffrlbm miflaiib ein rrfolglofer ©«leifrr,
um brn Engläubern eine Criginalflrfle in melobradtaiifcfeer Eompo»
filion ju erringen, ffteror, Hilwoob, Dapp unb Hnbere erheben ficfe

bil jur Cberfläcfee uub fanfm eben fo fefened, all fle eramflifgrn.
Vrabam trat am Schluffe brl rengm Jabrbunterri all Sänget
auf unb am Hnfauge bei gegenwärtigen all Aemponiff. Sein
audrrocbmtlichrl Vrrbienfl fei tem einen erhob unb flnrjtc
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ibn aber auch iii br* anteren, trnn feine »uufceroofle Summe,

fein lebrntigr# , oielfeitiar# unt ooUenbrte# Spiel erregten Erwar*

lungen, teuen feine Wnltf nicht entfpraeb, unb tiefe geiaufdjte fcoff*

nmig enijeg feinem »trtc fegar einen Xbeil ter Hätung, tic r#

virtiii^ orrCtente. E# ifl mtrß ein mertwüitiger Umftanb in ter

©rfcbichtf ter Eompefltien in Englanb, tan et eit gtößir Summe
empflng, tie jemal# für ein mujifalifcbr# ®etf grjablt würbe, nam*

lieb imclfbuntert Spfunt St. für ba# Berlag#re<ht feiner „Englifchrn

flotte", ten ter jeftt Hiebt «nie einjige Sfrie mehr oernomnten ebec

aiufc nur rtir4bui wirb.

®a# Cbr ter Englifchrn CpermBefudjrr ift feitteiu ganjlid) ten

ten 'Crotuclionen eine# cnijigru Aouipeniften in Brfdjlag grnom*

men werten, na mild) JBifbop#, teifen Werfe an ©etirgenbot tteU

triebt teuen jetr« autecen Wörter« gleich fommen. Äu<h fohlt **

ibm nictot au Wannigfacbbeir, aUetu tat ©eine bat lange »ergeben#

gegen tic fcrmmfrtte ter ©cwcbnheit *u fämpfen. ©chaufpielCiret*

icten muffen auf flluftcn (eben unb (ebenen gewagte Experimente

bei einem Bclfe, tat noch nicht }ur Wufif erlogen ifl. Englanb

terUteb, felbft b i# auf tiefe S tunte, ui tem guiiantf, ten «rteaga

ten anteren Xbeatcrn in einet gewiffea geriete ftbilbett. ,,®ap»

reut teffeu war tie 'Reelle terjemgc Xb«il bc# Crama’#, ten tu

Äomponiften am wettigften beaibteten. Drtuung, ©efübl, gefunte

Vernunft, Situation, Ebarafier, 3ntrigue, üeitenfcbafr, tramaiifihc#

Intereffe, tie# alle# nehmen fle für nicht#. Cicfe Wiitclmaßigfeit

in ter Wufif entftrbt au# verfibietenen Urfaiben. Ca# Bergnügcn,

weUbe# tie Wenge an tem Wafihinenwefen unt ten Ceeotaiiciien

flnbet, macht, baß fle einen gcfcbidtrn Wafduntften höher flellen,

j(# ten Ciditrr oter XenfünflUr. ^aturd) orrtiert fnb ter SBerr-

eifer unter ten Mciflvm, wenn fein öffentlicher Beifall ibn mehr

anfpornt." Cerfcib« Sifanftfleller madjt fofgentc Betrachtungen über

tie gortfebritte ter Wufif in früberen Seiten: „3»bf |0 tft Äc » fr

fo flufrnmrifc tom Xanj ju ten Äan|onen, ton ten Aaii|cuen i’J

ten ®iu|rr> unt Jaftbing# Äintern unt Wabigral#, tom Wabigral

tu ten Eboten mit Äcnjeriftucten unt oen tiefem }um Cramatu

febril übergebt, fann er leitbt jetent Schmu folgen, ten tie Wuflf

bi# tu tem pradjitcllen Sihaufpirl ter Cper jurürflcgie.“ — 3 Ö

«Uem, wa# auf Schaufptcl Bfjug bat, fönnt« mau fld>« tanbun,

tag tie Engläuter jete# anbete Kant hinter fleh jurüdließen, ftranfr

reich aücin tirlleicbi angenommen ; allein in gMnfWht ter Cper |ntb

wir netb eben fo weit lurürf ai# jewai#.

Unter tiefen triidentcn Berbältniffcn bat Bifbop mit gteger

«nfleengimg uacb ttubm geflrebt. Er bat nicht allein feinen rigr»

nen, fontern jrtrit anteren Stil teriud)». Äein anterer Xonfrftct

bat jemal# tie SBectc auterrt fo gut naibiuabmen otee ihre »er»

fdjietenen ifigembimlubfetten fo paffeut |ufamnirn|ufeben gewuRl.

Seme «rfiiitiiugfgabc will turdj tic Wenge feiner »erfe bewiefen,

tie flcb (f^t wrniaffen# auf buntert ßpern belaufen — feine Crigi»

naliiät unb Xtefftidjtcit tureb febt tirle «rien, Stielte, Hifter,

ISbbre )f., tie uoeb immer gefangen wetten; todj («in ©emu# Wirt

iiletergebalien unt raug tuet ergebalten werten, »eil e# ter Cper

ganili* an innerer «iubeit, 3ufannicnbang unt ttbgeftbloffenbeit

feblt. Unt »obin flnt wir entlief) gelangt f Stau man JtaliiniW«,

Xranjofiftbr unt Ceutfibe Cprrn m# nglifd)« nberfebt unt tabei

tie Driginal füllte beibebalt, Cialog mit ©efang nn*

irr ein au ter ju mengen, tagegen einige ter fdjönften unt wir*

futig#reicbflen ^artieeu in teil brgleitcnten ^tr}itatiorn eerwtrftf söir

woBen ta# bobe ©e.tieml te# ^errn Holpbmo «atp mdjt »djinalcrn,

ter tlcb in tiefer 4>inff(lit al# ein überlegener «rbenbublrt ton ©to*

rate rrwie#. Seme Ueberiragungrn te# Wofffni ffnb wirflid) te*

»uiitern#»ürtig, aBein ta# lebte (fyperimeni , tie Bearbeitung ter

„Somnambule" te# BeDiui, einer Wuflf, tie fo tief uuter aütr

Jtritif ift, lapt fürditen, taj jeter Bunte ton fcoffnung für embei*

mifdif Acmpo niflcn eilluft. »o nid?t »öllig erlcfdjtn ifl. ®ie H»
nodi immer weif hinter nuferen Wuflrrn in tee Srjtubung unt anort*

nting ter foraifebrn Cper jurüd. Cie glatte ©cftbmeitigfeit ter

ItaUSmfd)« Spraye, tie fid> fo ganj jum ©efd)wintfprecbeii eignet,

aeilaitet ibr eine fdmellc »rticnlaticn ter «ölen unt ®orte, tie

unfeter rauben ©praetor ganj imbefaimt unt oermuibliaj ganj
i
un*

lueglid) ift. Ci« ©elauftgfeil, tie flr fo ter Welotie unt ten ffior*

ten geben fetteten, irt unwiterfleblicb. Cer Sttoei) ifl b,r t ,n,t o f
''V

beit enbunten, ihre fomiietoeu tSbaratirre fint nie gemrin. Cie

unfrigen flnt tem nirbngfteu «eben unt feinen tigeuibn*l»4)niirn

entnommen; rin SngUfdte# fdifrjbaftc# <ietdjen ifl ba# ungepobeltne

mit robeftr Cma ton ter »eil, r# bat feine »erwanbnrtjafi rau

ter SHujir unt oetlaüt oft plöblid) feinen Cbaralter, um tie j>rtfn*

beiten oter nietrigen «eten#arien, wrldje figentlidj fein Stoff nnb,

nadttuabmeti. Cic# mu« einen Seten onwitein. auftec tie »jUerir.

Ihn anterr# BebiM, trelcbe# ten 3talianern fift augiblietli* an;

gebart, ift ta# finale, «reldje# wir uu# au# tenfelben ©runten »cbl

nie aneigneii werten. Sierace unb Bifbop haben inteR einigt fror

ante Brifpielr geliefert, wa# turd) eine oenlantige SInwcntung te#

«rmtip# geleirtet wetten fann. «Denn tie lrbten_ Bearbeitungen,

befonter# «offimfeber Stiiefe, niitot fo glüetlid) auffielcti, fo ift «#,

weil tie Mnbättfuiig ter «eten mit tie auRcroiteuilidje ©iDncltg»

feit ter blrtlculation, teren f# betarf, um ten ?t.r#truct |u ergangen,

bic ^ladjabmung unmoglidj madite. .

fcabrn wir nun wobl Befere# ju boffenf ®it t,e

AcntuniR ber Wufif bat in unferrm «ante einen Siaiitpniift er*

rcidjt, ter einen intrrrffautcn iürrfiid) gertattet. ®'e baceu Ci®»

ter (Woore unter ten Srflen). t;e ooUfommrn fähig flnt, einen

fdienen Cprniteri tu liefern «ßir iweifeln md)t, taf e# aucto Ion;

funfllrr giebt, tie Xalent genug befiben, um ta# ^ublifum |ufrieten

lu flellen, unt unfere Sauger baben mehr Schule al# lrmal#. ^atte

ber Sigembumer te# Awgtf* Xbealer# tie einbeimiuben talente tie*

fr# rngagirf, flau ber Ceutfcfeen ©rfeflfdiaft, fo wüte ben
©öniirrit tiefe# ^tablifrment# rinc fdjone ©elegenbeit targrboten

Worten, ihren pairioiifctoen ®unfcb, ten ©eniu# ihrer Kant#irute
anjiifrurrn, an ten Xag ju legen. 9Ucbt# würte unfere Sdiriftflel*

itr, Aompcitiftrn unt Sauger fo frbr anfpornen. Sie wären in

uiimitirlbatrw unt manulicbcni Üettflreit rau ten 3ialiancrn aufge*

trrtrn, fte batten — bi# auf tie Schönheit unt bförre Xauglicbfeit

ter 3l®ltänifcben Sprache jur Wufif — tiefrlben Boetbeilr genoffen,

teil ©ian| te# ^aufe#, tic ooOfläntigflc dfoBenbefebmig unt tie

anregentr ©egenwart te# grbilcriflrn H?ublifum#. Coch fo lange
tie# nicht gcfitoirbt. geuiegt ter ^reimte einer ytufmunteruug, welche
tem Ifnglifihen Xalent jete 9lu#|ict}t auf bir ©unfl te# ^iiblifum#

prrfchlieRt. Unfere Wrlotrameii>Cid)trr müfeu Hör Ucbrrfeber bleu

ben, unfere Xonfüufller Bearbeiter fremter Stüde unb unfere San*
ger unirrgrcrtHetc ®efen. Cer Brrfmh, eine fogrnanntr tfuglifdje

Cper )u errichten, timte nur, tiefe %lu#fprüthc ju brfräfiigen.

Welotrjmen unt gatcen fnb feine Cprrn. Cer fiaupt* Untrrfchicb

beliebt tarin, tan in ter wabern Cper aflr# Sclbenfchaft ift, unb
tie# madu ein jur 3taliänifthcn Wuflt gewöhnte# ©eher unt ©e>
intiib ter tfnglifihen uii)iigänglicto. Bon allen unferrn ffonpofilioncn

mittag feine ein folihe# ©em.iib anjufprrchen, al# bie aUerrinfach*

flnt uut funfllofcrtcn, fo wen fint wir noch in tem 9fu#trud ter

teitrnfchaft unt in ter ISombination te# 3nflruarn(aliSfeft# jurrid.

Ca# Aon^rrt gehört ju ten eigentbüralicheu Xrrffliihteiten ber

ifnglifchen Wufif. Cie^ pbubarmonifdje ©efeBfdjaft, teemöge ihrer

Sulaffung fremter Xonfüufller aBer Nationen, fann r# mit jrtem
abuliitoen 3nflitut auf tem Kontinent aufuebmeu. Cer Bereit! für

alte Wuflt*) bat fafl ttUe# grtbau, wa# fleh tbun ließ, um unfere

ülnfprüctoc auf Criguiah Stil uut eine tratitibneUe ^rt te# Bortra*

ge# aufreiht ju erhalten. ®abrcnt tie pbilbarmonifihe ©rfeüfihaft

tic Aeiiutmffe unt ta# Stutuua fremter Schönheiten nährt uub
beförtert, bat flr ten Snglifcheii 3nflrumenial*Sprobuctionen böberet

©attung ?liifraunirriiitg gewahrt. Xrembr Auiifller ftrebtrn tanadj,

fleh auf tiefer Biibne hören )u (affen, unb bie brrrlichflen Xaleme
wurtru tureb tic# Crchcflrr juerft ciugefnbrt. f# ifl nicht blolf

eine Schule, fontern rin Aapitof, wo ta# hohe Brrbienfl feine

Äteiif empfängt.

Cer alte Wuflf> Berein, in einen enaeien Arei# cingefchloffen,

wenn auch an uut für fleh nid}t befihränfter, fängt an, |u gewab*

reu, taü tttrubeit tem Brraiingen nicht weniger notbwrntig ifl, al#

©ewebubeit. v?r ifl feiner vtuflöfung nabe, unb wenn er nicht tureb

Königlichen Schuft erhalten wirb, fo fann er ihr nicht entgehen,

ffienn ter ©efchraad ta# Spfropfrel# ber Aennerfchafl ift, wa# man
wobl faum brflreiicn wirb, fo ift tiefe# 3uflitut ber wahre Begrün*
ter unb Pfleger te# ©efehmaef#, nicht allein in $inftcbf br# Stof*

fr#, fontern and? ter Wanirr. Wicht blofl würbe ter Stil ton

Kode, ^urrefl, Hantel unb aBen alten Wfiflrm in ftcier Erinnerung

bebalteu, fontern auih tic bcrgrbraibtc ffieife, ibrr Stüde porju»

tragen. Englanc würbe auf tiefe ttrt tie Bewabrerin tiefer reinen,

einfachen unb national > au#brucf#poUeu ffleifr. Wicht# fann Eng»

lifchen Cbreit fo lächerlich ober abfcheultch oortommeu, al# f>änbeU

fctie Stüde »on 3talianeni flngeu ju bereu. Cie CeutfcheR jwar

fommen un# fchon näher, aBein bie innere ©ctiegrnbeit, welche

auf Ccclamation, Einfachheit, fegae auf gewiffen «ppogglamren,

Käufen uub Aatrnirn beruht, ifl nur ten Englänbrrn befjnnt, unb

unter ten Engläntern ielbft nur Einer Schule — t ft ton ©reatorey,

Barilemau unb ^arrifon. Cie Wara erreichte eine größere Etbo*

bcitbcit, al# jeter antrrc Sänger ^diibelfcher Stüde, t od) fle lernt#

r# hier. UiigUidticbrrwrife wirb nur uod) wenig Pon SPurceO gefitn*

gen — wir jagen, unglnctlutcrwcifc , tenn ber ©rfihmad an ^)ur»

cell in ter Wufif ift ta#, wa« tee ©rfihmad an Spenfec in ter

Cichtfunfl ifl ;
wenn er tabin ift, fo ift auch ter alte ftfubm unfere#

achten Stil# tabin. ®ic fürchten inteß, baß er in ber nädjflen ©t*

neration fein ^ublifum mehr fluten wirb. ®enn ber alte Wufif*

Berein eingebt, gewiß nicht.

Um tie Wichtung, bie brr wuftfalifchf öefdjmacf genommen bat,

mit ©ewißbeit aniugeben, tnrfen wie nur bir gaiijr Weibe oen Aon*

jeeten betrachten, tie, oen Wai bi# Sluguft, bte Worgen unt «benbe

füllen. Xür Ein Englifthe# Stüd bört man wenigften# lehn frembe,

mit tie Englifchen Sauger flnb fafl ganj oerfihwunben. Crtitfdje,

Bramcftfcbc unb 3taliani|chc haben mir, aber wo flnb bie Englifchrn ?

Kltif tem Xbealer i — Wudj biefe# haben bie Ceutfihen in »efihlag

genommen. 3in Baujrbaflf — Selbft tiefe ©arten flnb italianiflrt.

BJrldj eine Wetamorpbofe, feilbrm bie ßrgeh Äcnjctte neu fwutef

unb »organ fle fo an|ie&*nb machieo.

Selbft tie fchönft# unb eigentbumlichfte bet Englifcben Eorapo*

fhionen, ba# Bolf#lieb (gl«*e), wirb nicht mehr fo aufgenommen, wie

fonfl. Unb benuoch, wenn ein|efne ©efangflüde irgenb Kfnfpnnh

auf Mu#ieichnuiig geben fönnen, fo behalten wir hier ten Borjug;

bierin fönnen wir e# mit ter ganien »eit aufurbmen. »tnn ber

Srautofe ton ten» Englifchrn ©Ire fagt, e# fep «jm-lque. cho#r de

bien triste, fo otTrätb er nur feine UnwiffenbeU unb fe^e «gen#

Älactobeit. Cie «Berte oou »ebbe, EaBcot, |>or#lfp, Stafferb ®milD,

Spcffortb, Anpoeit, ®alrai#lep unb einer Wenge Unterer erbeben fld»

al# beugen argen ibn. Wuch flnb wir nicht bloß auf bie neuere Seit

befebränft. Ca# ©Ire ift eine Eowpcfiuon, in welcher Wrlebtr, $ars

raonie, Berwebung ter Xonflüde, — mit Einem ®ort bie Conflriictiou

in aßen ihren fünften unb mit aBen ihren $>Blf#mittcln tabin flrrbt,

einem fiinftpeflen Kirt Energie ju terleiben. E« ifl f ruft ober

ftbmbaft. Si, 2ctenbfi,ri. Orb |wr wiW m« l«rt

Unten Klrt, tie tem Xbealer angebört, aber fle flnb natürlich unb

rflbtrnt *Stnn t, it>n an frdli, fo tofllM '* tafai oSt

• 3. turmt mit hin etait nul.ifulrl , oa< nldit wmi»IHa< » 3a6«

alt ift-
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CBabrbrit einer tiefgefühlten gribenfcfeaft. $# i.aifadt jrbe QBattuuq.

ba# fcrreifcbr, Gretifcbe, Slaletifdje, unb irir Mimen jete Wat en

berau#fcrbrtit, herrlichere SKufter ®e» trat flu#Ciud Cr# ©efttbl#

burd} X3ue aufjuwtifrn, ule bte Wirr#: ,.©rnn foufr bir SDc.Cr

ntbtn", „ftlig ron Cf# Serge# Hliictrii", ..Wen fficha’# Saum",
„Sanft wjgrnfte, bir gelten, ruhen", unt bnnCrn anbrrr. 3 :t

birfrai laßt fleh bir ©etirgenbnt be# ffngiifchen ©fi.ir# am beflen

etfennen, unb e# ifl offenbar, taij rr fleh au# unfrrrn ge iflInhru

Stil unb unfrrru nrfrn unb Harfen flffrfien brtccrgebilbet bat.

Wur »ei! bte Srnrwriff fit!» oeränterte, irril man nach leichteren

f inbrüctni »erlangt, bat fl.b Irr ©efebmart baran pcrlcrcu. Serge-

brn# würtr ba< flrengfle Urtbril. brr febarffte »lief ettra# brr Wach
«batung ftebnlichr# tri birfrn Qcmpcjiticnrn enltrcfrn »öden. Saß
brr ©ftcbmacf ihrer Serfaffer Ad» burd» ibrr SSefaunifdjaft mit frern

brn SKciflrrn brrfnnrrt unb terPelUouimt baben mag, ift richtig, teeb

bir SMttung taoen ifl nur in aQgrinriiirii dlrfuliiirii ju rifeunen.

Unfrrr girter« SNuflt bat flib jrtrn Stil angrfigner, unb einige

febr treffliche unb feböne Saften fiub in tcr Beit, reit brr wir bau#

brln, erfdiienrn. i?# ift tu glriftcr $rit rin Uugliitf unb rinc Uni

S

rredjMgfril, tan unfrrr ©tufll auf brm Äentinrnt frinrn Umgang
nbet, »eil unfrrr Sprache jn wenig orrftanten imt, Saß man

nie eine Cnglifcbe £per nn Au#lante aufftibn» rrnubrrt uni nicht,

aber barnbrr »äffen mx teft erflaunen, batt man ntr rin Ungliffte#

Ürb bbrt. ffifbbr’l „haue te# ^rieten#", HHtwect# „Xraura nur#

Senaten", $***1*»'* „Sanfte 8pra", UaUcoii# „Cfngel tr# gebt!*#",

Anapton’# „Srr ScMubrii Setter flnb nicht ca", Sltfbep’# „Surct
brr Sfrnur Xanten fpinfalt", Smith'# „ffbbriiliubeu" unb SBralr'#

„SBrutu#", flnb al# «ttitflf eben fe rein unb (dien, irir iir ai# Hic«

brr eell ftu#bru(t iinb; fir flnb irabre iftuflrr. 3»beß &arf brr tlau

fianb nicht iinet-Jhit blribrn, bas wir $apcn# Acnierteii bir ©in*

fflbrnng rinrr neuen ©attung orrconfrn, welche auf alle Arten een

Abwegen geratbrn ifl; unfer rinfadier iBatlabenflil würbe für bir

febmuefreiche Jtan|onr verladen, unb bir u igclnnflrltr iUrlebir mußte

tcro perjiaten tlrccinpagnemriit weichen. Sech ift bir SJaUatr nicht

gan; nutergegangen. „Alice ©rap" ift fe beliebt, wir fir r# Per»

bient; feil „tfrajt? bat Irin nrurrr# Stürf ia aQgraein gr:

faden.

Sie ^a.qb- unb Sfrlirbtr, »rldir |U Sibbiu# Beil in qan; (?uq-

fanb fe beliebt learrn, ftnt gäii|li<b obgeremmen. Sie breifiia 3 a i-
u

ren «ar e# elira# ffira'ebnlicbr#, fcldie lnfls.tr UicCd fii bei Xtfctr u

flnqen
;

jr^t »firbe ftiemanb ein girb bohii ebne Jertenane; iSr>

ülenanq. Seqar bir ^uefeejägfr tu t’felun iSWembran feilen jrl?!

ihre ?lbr nb - ^rrqniigungrn uirtr in ^Dib unb äTiu|*if all im SCrine

fwdjen.

9« ifl fenberbar, baü bei brr aiirrfanntrn Srrfiidsfrii tmfnrr
^uflrnairmiflen fe rerutq nqrmlift’r ^uflruuirmals SlufH jiun Ö$cr-

fdjrin feaiait. Äauru fcbnrb rinrr unferrr ganbeleutr nn 3elc

ebrr rin ttcnjmfliict. Sie befdiränten fnti auf Ulementar gebrbmt er,

oub bierin, ebgleub aulstejetchiiei, He‘,
fii fir bedi im*net brrtier besc

KulUinberii juuuT, beim CuqlanC b u fein fc.dif# Sßrrf auftuirrtfru.

ol# |. SB. SBaiUet# „t(itwrifitn| tum Qmlinfpiel", ebrr hmuuic!«

„Äetiepiane Sibule." h*tt % Ctamrr bat jirar rielc unb febr

fdjene Cempcfliienfii für Ca# ^ertrpiaue geliefert, allein frtbfl in bin

fern belirbteflrn ^adir tmfrrrr Aammrrmuüf errbanrm wir bedi ben

Iri »eilra gre^irrn Xbril brn grrmben. ÄJ:r ibun fall niitit#, c!#

frenibr lEenipefuienrn arrangirrii, mr tan hummrl, dilcfdirlr#. ilalf

breuner, hrrt unb nirlrn ftnbrrrn.

Sie Prricfctmijt rinrr reArlmäftigrn 3*lufifht’uir in ber „Äesiiglufitn

muflfalifchrn ftfaCtmir" ifl ein midstijtr# Scnaniii in brr ©rntidiir

unfrrrr ^luflf. Sir tturbr, »rif fail alle Singe, ren jien S fiten

brtradjtft. 3& rf Stiftet u,tt S,tcf?rbeter bebauriru. bir# 3''ilittil

fett ben Knfang }tir ^rrbreitung tcr adiien 2E;jffi:fdjaft n:adfi: —
ijre ©fgner bereineten blcjr, bap baburdi bir Äenntmß btr i^mlr

f© adgetneiu »erben irnrbe, baß tir StlnfUlebrcr burd* he grefte

Jtenftirrenj adr tu SBrttlrrn irrrbni luäntrn. '£ * jrpt i ft iteeb frme#

ton beiben Wrfuliatcn ringetreffen. fflufif uirb in brr Ätattane

ein nenig. aber nur rin wenig befTer gelrbrt: ber Hufiranb ifl »ai:g,

jrbed) brbrmrnb genug, um einen |u großen £ »beäug ;ttr Sdu c

abjubaltrn, unt rnebr Ql# bir hälfte brr Sdniler vrrl.Ht bir ?i;j.

Bfmir, trenn lle faunt halb an#gebilbei finb. tfiu cber twci Sänger
(h*rt uub gttabamr Srgmn unb Stlabaaic SBifbcu |. ?.) unb tust

etwa# greßere B J b( 3 n R rllu,fll, in fn baben tirrttlidi eiri grlriflrt,

abrr in ben rrflrn Heben 3abrrn war een birftr Sduilr burebau#

leine SSirfung ;u »erfpilren. Srnuecb muß fle am (?nCf ©utr# flif

ten, »rnn He e# nur eemag, H«b am grbrn tu rrbaliru.

Sie muflfalifdr giirratnr ifl fcrtgrfdiritifn. brtb grreuit e# tfm
muflfdiiftbrn ^ubliftim eben nidit tur tbrr, baß ba# ..Onirlerly

mu#icjl Maj;axinr and Rwiew*', ba# ebilcfrpbifd’fle ®erf in bir

fern J5ad>r, n«b tfbnjäbrigrm ^rflfbeii eiuging, unb iirar, re:r wir

eernebmeii . au# ;wei llrfacbru: rrillidi, wrii e# an SdiriflfteSrrn

fehlte, bir ©rfcbidlicbfrii unb ®iUeu nun S7li:>irbriteii ballen, wo-

burd) fein trftbfliifn Hel# err|6grn würbe; iweitenl, wegen brr gf

ringen 9ln|abl ber 2efer. Sa# ..Harinonirou", rin weniger bcd?flrei

briibe# ©rrf, aber nach einem pepulairrrrn uub twifafTrnbrrrn ^Clan

ougelrgt, bat ,
wie wir bSrrn, fanm bir Aeflrn brr h frau#gabr ar-

btrft. 3»beß Hub bir Sritrtbeiluijgrn in brn prrirbifctrn ..E«#avs"
unb ln “ben fritifdirn 9lrttfrln rinigrr 3*»tiKilr offenbar brffrr *ai#

frflber.

ffirnn brnuiacb Gnglanb mit brn Btattänrni l!n ^ 2)rniffbrn nfdbt

glricbrn Sdxiit bait, fe Hebt r# becb nifbt Hilf. Unfrrr naiurlitbrn

lllfrflr flnb alerbing# fdlirr ai# bir brr rrflrreu; wir finb nidtt fe

remanltfdi, fo pirl umfaffenb wie bir Ubtrrrn; wir babrn mehr unt

widitigere SBrfdiäftigm.grn. wnngilrn# ballen wir fir bafür, al# irer

bribrii Waiioiiru; wir finb (ürfd'aft#mannrr unb ^elitilrr. iBergnu

gangrn finb wrtrr unfrrr rmtige, ncdi unfrtr augrirgniflittfle a?r

fd'Jfugung. 2Bir haben unfer Waiicnal: Xeraperanirnt, unb, ma:
fage bagegen, wa# man w;U, unfrrr WatieualmuHr, bir, wir gebrr

e# jti. ten aüei: Hlatier.ru ffwrcpa# brrflamnu. Sir Äirdienrntifif,

tJ# C'Ure uib bir SBaOatr grberrn un# rigru ebrr finb e# burtb

eine Waturalifatien geworben, mrlcbr ten naiürlidier Wbflautmticg

stiebt nirbr tu unirrftbriCrn ifl. Seit» ifl e# tirDridjl bir Jragr, cb

wir mit jrnrm fdiarfrn Wrfubl begabt finb, weburdi allein »u or.i

cinfl al# tfrffuber brn IrbbaftrTrn Htaiienrn glricbfl eilen fönnten, bir

bi# jrbt in brn anberm gadurn brr Äunft peranfcbhltcn. Srno
bin banbrlt r« ficb nicht um Aunfl, fenbrrn um Watur.

(New fflonthly Magazine.)
SBibliegrapbie.

Tlie Khans tale. (Sie trrjäblung tr# Ätau#. Uin äVabrdrn
im xataeonferai.) ®en % 9 . ^rafer. H?r. 6 Sb- l^tlbrt

brn liebrutrn SBanb ber Memanbiblietbrt.j

Arcltliislio» Craumer’s worb. (Sie fflrrfe be# (frjbifcfaef Crau
mrr.) 4 SBbe. fr. 2 f fb. 1U Sb. H f

.

S'Vit!» british flnvver*garilrn. (Sweet# SBritifcbrr $iumrngdr>
ren.) S l*,f , t rn Sanbr# jwrilc Xirfrrung. fr. 3 ffb. iri Sb-

tDiannigfaltigei.
— Sie 2*r »ebner ten Cambeja tr. hint er<3»bieu.

..Unter teil »erfebirbenrn HSbifern, bte )um Hln.hr Siam geboren,
brnnben fleh aud> bie Jtanirb'# ebrr Ifingebernen ren (Sambcja.
Sirir# im Snb SH een Siam brlrgrnr üanb ni ebne Srnfrt ein

ältrrer Staat al# ade bie benachbarten. Srr 9lamr tSaniTeja fenimt
(eben in bem Hlamauana unb auberrn att

«
Jnbifchen SutUiingen

rer. Sie Sprache brr fcambeprr untrrfcbnlei Hdi wrfentlid) ren
brr SiaiHifchrn unb ifl harter, aber auch iremruhrr. ^bre üitera.

tur ift febr greß, unb bie $iichrr finb in einer ?l:t ren übaraf irren
efchrteben, brreti fid) bie Siamer nur bann brbirnrn, »rnn fle ihre

eiligen ali • Stiidrr fcbrtibrn. Sie meiflen Bücher brr (5anibepa>
«rr, ja mit ftit.-nabme brr ©rieb' unb b'flonnbei: »üd'rr virfiri<ht

aUr, flrb perlifdiru 3»batt#. Sir brbanbrln mtiii febr Iririale (ßfr-

grnflänCr uub flnb oft außrrfl lappifch. Sagrarit babr tch ein gre«
g;arb:uhe# ©err grfrben, ba# rer rinigen ijabrbunberirn abgefaitt

»erCm ifl unb nedj forrcltrr ju fepn fcheint, al# Übiurflfcbc ©eile
een abultche; ?lrt. Sie tSainbcjanrr flnb rin engbrrtigr#. (ricrhetn

be#, jurertemmmbr# unb »adj Umflänben and’ nurrrtinrnte# SBelf.

Seih nrl'tnen fle Vrlrbrung an uub ermangeln i'.ictt brr 5B lbung#i

fabigfeir. fBen brn Bannern ftnt pirle weblgrbaiir; bie Tfraurn
bagrgen haben rin febr grilinnr# «eaßerr. Hn tNnnutb, Unreinlid

>

feit uub 3a:ilbeit glriitni flr ibrrn Hlachbaru. Sir banbrln f.ifl n t

nicht# al# mit Seibenftefcn , bie fle frlbil fabrijiren, cbglridi Me#
ben Webeirn IBubbba# uuriter ifl, »eil ba# Heben brr Snbrntriu
mrr ba.-ri grfabibrt wirb. ISambcja Haut langt unter brr $rrrfchafi

feiner eigrnrn dürften, tfifl rer futirr ?rit etregten ;irri um btr

Ärer.r lauipfcnbr ÜSruber rinnt ^arorrfrirg, ten I5cchinchitid uub
Siam flfh }U HluHe ;cgen tint ta# Üaub unter fleh tbritien. Srr
peruebBifle $)anbrl#plab in Qambeja ifl Hucfneei. ba# Saigon
ber ifurcparr. H>:rle Qbinefen haben flih bier angrfirbrlt, unb ber
Crt führt einen febr lebhaften fcantel, beieubrr# in Setei < Mfint
unb Srtbe, mit bem ndrbluhru China unb nm Stngapere. Sir
$aiu';flab: umgiebt mir febr alte üttaürr. Sa# Hanb ifl gnr angr«
baut, cbglrich nicht in feiner ganzen 9fti#bel>niing, wnl ba# ihelf nur
febr weniger unb rinfadirr Senfe, al# Hlrl# unb tretfenen Ä’irbrn, (Id)

brgiiügi ünb alfe wenig tiui Hlerbeffernna feiner Hage burdt ^»buHrir

fleh fjmiurrf' (Gutzl.ilTa Jou/nal nf a He^idrncr in Siam.)
— ?l ii fgefu ni t n e ©raber. 3 !l tfr Währ ten IBarbcnnf,

im S>larue - Srrartrmeut, bat man am Hlbbanae eine# fuiael# pur
unier ber Oberfläche beim ©rahm twfif ©rrirpr flffi'.nben , bie

burch eine Hleibr nicht brbaurner unb bnnh feinen flMertrl trrbnn

heuer Steine een emaitber getrennt waren: ber Aerf eine# jebtn

war mit einem platten Steine betritt. 3 ,tf ^ ©nippe trug ein brer

jene# $.tl#b4nb, beffen «orm nicht bri allen biefrlbe ift, unb an bi:

Stelle cer *rme fant fich ein Hling reu brmfrlben äUetaO, brr 2«

BoU im rurcbmriTrr batte unb, wie bte antifrn flrmbanter gewchnlt^

flnb, offen »ar. Sa# erilf ©rrippe in ber Hlribe batte ein grefrrr#

ftnutartb, al# bie übrigen, unt «eben flih ein gerate# ;»ei<ch:iribi«r#

Schwert: liegen: bie anberm Sfelrtte waren ebne ©affen. Sri-

ber bat man wrber eine 3n^<*5r *f 1 nö 1̂ rnif Wünie grfunber bie

einigen ftuffthluß iihrr tiefe menfcblichen Ueberrtfle hatte grbeu fluura.
— S er f nlan um uub Pompeji, if# ifl eine allgemein per

breitete irrige Hinnahme, baß tiefe beiben Stabte auf glrrche ©estr
unb tutet ttrfelhc SWairrir fnfrhnttct werten feoen. Jfcerfulanua

ift aber von eturui Haeaftrcni becertt »erbrn, unb bie Hln#grabtuigrn

Jöiiffen alfe bert in brrfrlbrn ©elfe rergenommn: werben, wie n
eilte» Stcinhrticfaf. SBcit leiditcr ifl tiefe Arbeit ln Scwprji, baf

mit weither Sdiutterbr unb tlfd'f brterft ift. auf welcher Säuvr
iriichfcir. *ri ber leereren Statt ift noch rin hefonbrrer Umftact
nirrfwurtig. ©egen ba# funflrhttir 3 fl bri ,unbert fehlte e# bem gre

Ken Serfe Tone iMl’ Annuntiala pleSlidi an ©.ifftr. ba# was
mittrift eine# nnirrtrbifchrn Aanal#. ber ttt tiefem Sebtifr gegrahrn

»:irte, au# brm Bluffe Same babin leiten mtißte; tiefer Aa»al

floß ater gerabe unter bem 3fl#tenirrl uub lurcb bte eben Siraßrn
brr prrfhütteten Stati hui.

$>rrau#grgrben ton ber Webaetion ber ABg. ^re.iß. Staat# ?
£eitu :g. ©ebrutft ie: ff. HP. fcapn.
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0ri<d)cnlanb.
iftarfia ganni.

»dr im Jräfelmfl Ir# 3a ^ r,e lu Grrigo. i?, marrri

Septlftcn an ten (Gouverneur trr Jemfit’fii 3 l 'f f l* 1 I« be-fergcn,

unc ich follir Cer (Überbringer fcpn. Cb man teil ^nfulanrrn niftt

ttftt traute» Pt er au# »elfter anCereu Urfafte, writt ift nifti; qe#

nug, tu Acuitnantam baue eit: alte* volontierte# ©oet, »elfte«

ibm gehörte, uut tiefe« feilte unfer Jabrieug frpn. irm Arrl, trn

feine grrunte ©arba $anni (£nfrl jebauu) »nt feine ©cfanmrn
C'oi|uia<>» (ffiotbfopf) nannten» iruitr tum Carabucchierr, t. b.

€ft*ff«t?errn, rtfebru. ©arba 2Janni war rin fargrvte, folglich ein

Sftrlm; brnuoft wuäte er curft allerlei iJIittfl Cirjeitigru, eie lieft

me um ibm in tbun gehabt bauen, ju übrrrrtrn, taq er ein wahr--

baft irfttlifter, bariulofer, viel betregrner Wann fee. «2 eine

SRaonfftafi war grbfltrnibril# neu beutfelben Schlage, Sepbalemer,

AanMotrn unt ©agabuntrii jeter Art, tie man in irrige auftrribrn

fennte, unb tie ein Segel een einem Aalamata# SJlafl )u miterfftci*

teil wuRien.

So auigrrüftrt, maftten wir un# mit Sonnen «Untergang auf.

S# waren neft )irti ^ajfagirte auf tea Schiff, auärr mir mit meu
nein Albancfiffteii Sun er. Al# ©arba ffamn einige $art vom Ufer

entfernt war, na bin er tut# Alle in grnaiirn Augrufftrm. lfm armer

Xcufrl, ter am Jirbrr litt, batte fift tief tu feinen ©lantel gebullt;

teil neft erfanme ibn Gcgiune# aug(:iblicfltft, nahm tbn in feinen

braunen Arm unt pluwptr ten mtglücfiiftrn ©urfftrn in# «Herr,

intern er nrf: ..Latin) rnai, Turl.n Latin, Turin Laden! (Sin

Dieb, ein Xiirfifftcr fteb!) $>arte ift ibn ju fcvtra, fe rennte ift

fünfbuntert Wart er für feinen Acpf baten ;
— er bat tie (Brieftiffte

Regierung verlauft unt feil tiiiumermrbr mit mir fahren. " — i'a#

irt imr rm feilterbar rr Sftiffrpatren, taftte ift. jnte* beeten wir

trmmurn Acrl tat Scemaffrr abfftütirln, •(# er t <ti 8ant errnfttr.

Cer ©int war günflig, halt fftwrllte er tie Segel; wir verheern

teil (l/inrn fcafen Aarfali unt brfjntrn uu# balt unirr tem £vc.
ÜPItt läge« Anbruch braftie tie Senne trn fftwaftrn 9Bmt, teil

wir bi#brr gehabt batten, tum Schweigen, mit Gogtiino« fftuftr Oft

an, }u lauern. ffiir raren öbrr Aeren biuati«. Alle ©errtrflmi-

gen, tafi wir märten |u Aerfu Siuarauiaine halten muffen, wenn

wir lauteten, waren mufonrt. — „Ca# wäre unfrre Safte mftr.

Cer ffitnt fftirnr fftleftt werten tu irclleu, unt r# wäre nifti# )ti

naftco ic." — Sßar SBarba ffauni tt#ber cm 'Pbilbrflmc grwefeti,

fo wurte rr jr|t mit einem SWale ein Xürfr. Aeiue Seeräuber
$orte, tie je tie Seit verbeut, wäre halb fe fftleftt, a!« eie

$ptnotru, Spr^teten tc., unt ter Schimpfname korai« (fturfut),

weiften man ibnrn beilegt, (am fall niftt au# feinem SRuirtr. Sr
brfufttc tie ©atar# unt tie ©rtrltin#, tie fcatnaiti« unt tie Aatfee«

baufrr. (fr ratifttr balt mit tiefem, balt mit frnrni eine pfeife,

begrüßte tie alten Stute mit „Salarn", ti« jungen mit „Affrnti",

tie noch fiiiigeren unt „Affrntafti", mit einem Sorte, ©arba tfanni

war, allem Anfrbrn naft, rrftt oen S»er}en ein Xürfr. Ceft tie

Seit iur Abfahrt war ta. kaufte feiner ^rennte bauen SPeileUun*

gen *u maften, Weiter |ii verteilten; — r« fehlte ten Surfen an
Srbeu#inittrln Sin aller $rs übergab SJannt feierlich eilten $rutrl

mit OTabwuti’#, um trren ju taufen. Lall», pnlla Ulla
"

(Wut, gut, reftt gut!) war SSarba gaum« Antwort an Alle, unt

neft ein mal lnft ta# Jpcct in« a»leer. 3ft brauftt webl raum
biuiu;trirgrii, tan ter Siirfe nie SJarba- {|anni neft feine Ulabmuti’«
wicterfab.

Cer fHMnb war niftt# weniger at# gnnftig. 3nten ttuft fleißige#

Savircn gelang e# 1111 # teft, über t>teten binan#;iireminen ; jetw

aber wurte e# vöfltgr SmtOille Sir waren im ftngrfiftt tr# tlrt#

nen Reifen tyotcnp, mit SBaiba gjanni befftien, ta au;ulegeti.

Hufierteni war ter folgen.'e Sag ein Scnutag *ui ter 3n l f l ä'*31

eine flrine tem heiligen 9lileiai!# grwribir AaprOe. Scannte# war
in brr lebten §eit eben niftt febr fromm geirrten ; tie# war jrteft

ritte lu gfinftigr Wrlegrnbrit, um fir vorbei ui lalTen. uut fo liefen

wir um äftilirntaftt tu trn Keinen $afrn ein. ^pretene ifl nifti#

weiter, al# ein narf.er Reifen , hier unt ta mit einigen frag« unt
Sleftapfelbaumcu brfrlt. Cie Scci#leuir braftien fftnell ta# We#
pärt an# 2anb, mit wir Noruahrten tie Waftt binturft

Seatuno# batte tir wefentüften Angelegenheiten te# 8 eben#
niftt veruaftläffiat. Spiee baue ein gämra geftcbleii; ta« «Web
»utte im »cet atifgetrcrfcn unb einige tet fftenften gtfe^r gefan-

gen. Am anberen »lergen batte Soguinc« feine «utaftt am Altar
bc« bringen Wifelau# verrifttet; um 10 llbt war uufere äHabljeu ver
Jebit, mit wir fftictten uu# ;u einer Sieüa an, al« unfer würtigrr
Sarabticftiere anpug, fift auf« beftigiie ju befreuien. Seme SBn
wegungen waren in Cer Xbat fo Ifturll, ta« ter £Ieanc*r felbrt,

unter tem er fap, fift fftll leite, uno feine «ftrrjwrifliuig fo heftig,
ba» re tie Srte mit ten ^ingeripftcn berubrtr unt fir bann auf
feine grffterrnr Sftritel legte, intern er (wifftenturft ^lüfte au«.
Oir^. ftUr# erflaunte über tiefen ptcbliftrn AufaU ; aUcin al# wir
naft Crten Mimen, li*fte rtft ta« dtcitbfel balt. Wabe an ter Spfte
te# Aap« Sapirnja war ta# S»teer mit tin;abligen rinnen Sftiftrn
brtecit, Sftcenee», iprigg#, .«ervetifii mit aUen feltfameit ^abr^
icugtn te# iHiiteiiantifftrn SHerre#. «reunt ober geint, »aiba
Vianm war fiftrr, veil itmen au#gepliintrrt ju werten, wenn niftt

cm Suntir grfftab. Srm SnifftitiR war in einem Augrnblicf ge#

fafft. AUr#, wa# rtft tbmi lies, war, fift platt mrtrrjulrgru unb
tie Jener au«julcfftru. AUtm ^anni batte tte ÜKeftnmig ebne trn
fBirtb gemacht. Sabrent er leine ©/fehle gab, fftimmerte fein

rolbe# Aaprften grlrgenilift Curft tie eieauteibaumr binturft.
Ctnen Augrnblicf, unt eine Auge! pfiff an ihm vorbei unt traf ten
Jclfen Ciftt neben ibm. ©arba fing abermal# an, ftft |u betreuten.
Sr batte balt enitecfi, wobet ter SftuR lam. Oierate ter rieuten

©uftt, wo unfer ©cot vor Aufrr lag, gegenüber, lag mit nictergr«

latTetien Segeln trr ffteniie Sfteotier, ten man (icb tenten
fann, ein wahre« ©iurtrr von rinrni Sftiff. 2üa# ©erteef fftun#

merie von tem (Seite unt ten buntfarbigen Xurbanen ter iKann«
fftaft. Sir waren bewaffnet bi# an tie Bahne. ^Juagau«,
len unb. belehr, AUc# un UcbrrflUR. gab e# nur Sine Art
te# genehmen#. ©arba fftrie au« arten Araften: „Tora, tun,
oligora!* (3e|l, feglrtft!) unt aetgenblieflfft rannre er bueft tic

£lrantrr ;u tem ©ect bin. §iiMu|ig SKmiiten vergingen bi# ju

feiner ffCirteefmift. SÜir berien ibn jwifftrnturft in befiigrm
Äße rillt nt ; — Ccft AUf# war vergeben#. — „Oh panagia, oh pa-
llagia mon, ulo rnai Lalo!” (£ 3 lln^r>,u

' 3 u,,iifr ',H * AUe# ifl

verloren !'•) — St braftte un# ten ©rfrbh fogleift an ©ort ju fern«

men. Uufere Cefuftee waren fcpbrteten. — ©arba. beirru)te rtft bei

tem blcReu Stamm. Sin Sfttff«feil wurte un« vom Sfteoner au#
lugewerfen. X»er Sarabucftiere rtaut am Steuer unt raute feinen

Sabaef, unb ta betauten wie uu# nun mitten unter ter jlotte.

fjanni verflufttr wabreut trflTen feinen Stern, tan er naft Sage#
Anbrnft noch auf 'pretene tir Jener batte brennen laffm.

Uufere Scneci war auf trr Jjbrt nach Ulieter Arracien unter«

halb S r| ium. ©alt naft trin Srfftriueii ter Jloiir gerirtb tie

gan;e (Regent in ©ra>camig. Jener ebne Jabl branaten in jeter

Svifttung mit fanttrn ihre fflauftfaulm curft tir Harr 8uft. 911#

wir un» tem Ufer näberlm. leuntni wir greise ©trnfftrnwaffrn gr=

»abrrn, weifte ramen, ihre 8aitt#lruir tu begrüben. ?ie Gimpel
webirn . Araber bltrfen erbarnilift auf trut Alarinrtt ecrr bamiurr.

trn auf eine rniRgrrtaltrte Xrctiimrl le«. Soaumo# verging ta#

^cr{, al# rr alle# tir# nut anfab. Srm Sftnffal fftirn umviter»

rtiflift rntiftircrn. Pen lieft, um von feiner Sme niftt# tu errat;

fjuinen, verbarg er teil ©eutrl mit ülabmeuti# unter tie Sielen
am ©eben te« ©cet«. Ungefähr 100 0art vem Ufer wurten wir

lofgelaiTen, trr Sftocnrr Irgir rtft nabe an# iianb, mit mehrere
2)lrg.\Ue# Aiithreic«, arcBr Scanner, wie fift $anui au#triicfir, gitu

gm au# Ufer. Sr baitr jetr ©rwegung brcbafttrt, pleWift fprang
er Pen frinrm beben Siß am Steuer herab, warf lift flach auf ta#
(He rtft t unt euivfabl uu#, tafTethe ;u tbun. Aaum batten wir Beit

ta;n gehabt, fc bettni wir Ca« lürtefe tr# 2Mri#frirn(ciirr# uut"em
Ä'igrirrgni flog tu ta# ©cet mit au Ceiufrlbru verübet. Trr alte

Saraburftlrre afttre mit fluchte. 2*pft halt war tie Sbrenfalre.

wofür wir fte naft mal# rrraunten, vorüber, unt tiefe ttefabr batte

ein Sntr.

S# irar ter Abaural JeuibaC. einer trr tumnifttrirtcn (Hrirfteu.

trr gelautet war. ©alt erhielt ter arme Sarahicftirtr tj# Signal,

nut feinen «Caffagirrrn ;ti crfft^inrit. ©.irba ffanni brgann auf tie

grtr^bnhftr Sette ©rtbeutmigen mit Anriiftiiiaen trr <fanagia.

St. 92i(clan* unt einiger auCrren trr anarfrbfnflrn Sieiligen. V!l

Irin er baue r« mit Srirtru in tbun, weifte munnter tafTelbr Spie!
treiben, tabrr bauen rte ihm niftt#. ©aiha, Cer AanMotr, ter S r-

pbalemc ii. f. w. wurten alte an ^aatrji uut JüRen grhuntrii,

un? te» Albanefrr, ter flarl naft einem Snrleii atiefab, trurte rnr-.

Ileitet, um p< (eben, eb er briftnitten irp, eine Srrnuemr. wir

fjauiis fagte, tic fern ^aifc gltuibftrrwcifc ttuirtiaffen ffauc, feujt
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wäre fein Aoof foglrich in brn Sant gerollt. Jefct tan bie Weibe

an micb . nt) formte nndj bloß in btt lin^ua franra trrßänblid) ma=

eben unb oerlangte bcn Hbmiral }ii fehen. Wad? riitigrin gÖgrrn

würbe nrin ^Srrlangcu gewahrt. Der alte SHann faß ruhig nuttrn

unter brm üarra uub ©rfchmab feiner Ißefähite» uitb rauch tr feine

'Pfeife. Jd) batte nur fbrn tfn Si'frf meiner Mehr bargeiegt, at#

man Srfrbl gab, bal Soet uub bie iRannfdjaft frei ja taffen, ja*

gleich erhielt uh eine Einübung ton einen bec 5aime#, einige tage
)u Saturn }u ©erteilen.

Sarba fjanni lag unter einem Drlbaum, brm Knfthrin nach in

jrbrl Sd}id|al ergeben. „Theo* rnai megallus'* ((Seit ifl groß)

mar fein einiger Ku#ruf. lieber feine Srfrriung fehlen er nicht all»

jufebr enijiirtt, unb f4?rieb Kür# ber Srrtuiitcluiig bei heiligen SRI

fclau# |ii, ber ihn unter feinen Sihut genemnirn haue, nnb betu

er ein reichliche# £pfrr ton brn äRabinouei# gelobte.

9ltir einige lagt hielt ßd> ber Earabucdjierr in Srittmi auf.

Eoquino# fanb fein befonbere# Wefallen an ber Wacbbarfchaft feiner

betraffnetrn ganblleute. Die flotte hatte Selb für bir Xruppen
mitgebraebt, bie lange in Wüdßanb waren. Der größte Xbeil ging

in Bntiipen, baitr feine Brbrnitniitel unb mar in betu trbdrmlicbflcn

Sußanbr Allein faita batten birfr gumpenfcrle ihr (Selb, all man
fie in brr Sonne liegen fab, nur ßf ihren lebten Para im 4>ajarb--

fpiel rerloren. Serfdurbrnr alle Scanner gingen roa rinrr Gruppe
tut anberrn, fprriirtrn einen Staatrl auf brn Sotrn, auf welchem

fie rin fthmn&ige# Spiel Jialianifcher .«arte« aaeparften. Dicfe

wanbrtnben (Banner famtuelien halb bir ©enge um fuh her. Vena
bal (Selb verloren war, mürben bie fläche häufiger unb lauter, man
griff nach brm ^Jatagan ober )og ihn wobl gar herum. Dann mach»

ten ßr ßcb ßiU baten unb fingen ihre Dprrationen bei einer anbe*

rrn gartet »über an.

ffiir mären noch einmal unterwegrl. Dirlmai tarn Spiro, ber

Äanbiote, mdpt *ura Sorfcbein. Er hatte brn oerborgrnen Schah
auagemittert. El märe vergeben#, bie ©mb bei Garabucchierc }u

hefchrriben, er trrßuchie feinen tratet unb feine ©uttrr, raufte ßd}

feine langen fcaare .me unb beging jebe mögliche Ku#idjweifu»g.

Doch ®ai half Kür#, bal Xürfifchc ®olb mar bahin, unb Sarba
«fanni mar noch nid» am Siel feiner Beiben. 1f# mrbtr rin ©tßralr,

mir ramen bahrr nur langfam terwartl. Etiblicb jeigtr fleh ba# blu-

mige 3atpnlhof, unb Saiba ffanni bejrtgte gebörigermaßen unferer

lieben ftrau von Sfopo im Sorbeifabrrn feine Ebrrrbiriung. 4Dtr

martn noch immer im Streich ber (Sriechifchen gloltr. So mir bie

Schiffe nach unb nach oorbeifuhrrn, riefen ßr an, unb Sarba ganni
fehlen auf aQe ihre fragen hrfrirbigenb ju antmorten — nur einem

groben Spegioten grßrlrn ßr nicht. Der ©mb mar frifch gemorbrn,

unb einige ton brn poraufahreaben Schiffen richteten ihren häuf
lußig nach brn AaßrUrit oon hepanto. E# mürbe biinfrl, bie See
ging |ti hoch, um brm milben Spezialen tu grflaiten, ein Sooi au«

|ufrhen. Er warf um rin Seil ju unb fchmur bei adrn ©aConnrn
in brr ©eit, taü, mrnn mir um nicht frlbß baran banben, er uni

eine Babung burch brn Sd>iff#baud> jagen moüte. Salb mar bai

Seil befrßigt, über brin größeren Uebel baue Sarba ganni bal

Heinere eergeffrn — brr ©abmeuCi’i mürbe nicht mehr gebadjt.

Die ©riechen hielten ßih immer in ber Wichtung ber AaßrOr, hoch

in rrfpeltDcOrr Entfernung. Einigen ihrer leichten SRißifi mar el

gelungen, in brn ©rrrbufrn emjulaufrn, hoch ber groitte Xbril auftte

ftch aulierbalb ber Scrofpi halten, ätliuen unter bem Donner bei

groben (grf&nbrl mar Eoquinc# Dhr bennod} nicht ju taufthen.

3umrilen oernabm man Sdiutfe ton fchmerem Äaitber ohne jenen

)tfd)rnben Saut, ben bal (u viel Schwefel rntbaUrnbr 'fulter brr

wirdira oerurfacht. — „Kalla ialla”, rief enblith ber Carabucchiere,

„biefrr Schaß iß trebrr ton Orirchifchem noch Xiirfifchrm (Befchiih",

uub inbem er ßch bil )ur Jtanonrnbrötlung berabbrugir, erbiiefte er bie

fchttarjen ätlaßrn bei „Eambrian" tunt brn grauen Kbrntnrbrl.

„Kalla polla kalla rnai alimdi”, inbem er bir Wuber an bie Seite

bei Seoul |og, hup er uni 9!(Ir, uni ßaih auf bal ($eßcbt werfen.

Der aSiub ßanb nach bem Aanal ton Eephalonten ju, er richtete

bal Sott tabrr genau nad) brr Spihc ton J'bata, («« langrl

aßrfTrr brraul unb ichnilt plchlul» bal Seil lei, wehte# uni an

brn Spriiietru baut. 9Jlrbrcrr Schüße pßffen tureb unfert Segel,

boch brr Ifarabucchiere batte feine 3 r > ( wohl abgefebrn, unb mit

waren abrruial# frei. Der „Eambriau" halte bloß bir Srßiramung,

bir (Drircbfii innerhalb ber Wewaffer ju halten, auf mr!<hr bie Xän
fen nach brm Xraftat befctroufi mären.

3rbf boffien vir, Sarba gjanni'l Wänfe vilrbru ju Ente fron

— aber nein. El gab noch einen Srfuch ju machen. Die fllbanr»

ßfeben Xiirtrn ßnb noch rtufalttgrr all ihre hanbilrute auf SRorra,

unb bil jrfct haue bie Sirife noch nicht# eingetragen. jjuSertero

fehlte Spiro an ber 3 abl brr aßannfehaft, unb c# meiste für ihn

Watb gefetafft verteil, ober mir hätten lange in Eiiiaraniainr liegen

rönnen, ttllr# tiefe# ging Sarba gannt m1 herum, unb er

befehle», an irgrnb einem fünfte auf Jthala ju lanbrn unb tort

mciier |u überlegen.

Kaum fuhr rin eiinigel Soot torübrr, mit brffrn Earabucdjiere

Sarba gaum nicht eine Untrrrebung anfnüpfir, er rannte ße ade.

Enblich baue er bie gewänfehte 91u#lunfr, unb mir fcfaidirn uni |ur

ftortfrbuug unferer Weife an. «fle# ging ßiü ab, bil mir aber

$arga binau# waren. Surr batten mir fiter geglaubt, brr Eara^

bucchirrr mürbe lauten unb feine ^reuiibe brfucten. Sßir irrten uni.

Sarba $anni mar in feiner $rtuiatb ju gut beraum. Die Xnrren

teil ’parga waren aQe Arieger unb Diebe aui Watolien. Eftrßer

einer Ealgur ton Sania^ SWaura befucht feiten ein Sdujf ben 'Plaß.

Enblich erblicfmi wir brn ifruebttburm ton Aorfu, unb bir fchmarten

inaffrn ber Eitabrllc unb ber neuen J^ortl grßalietrn ßch beutlichee

tor unfeecn Slitfrn. HOir mfinfchien um Oliicf ju brr Üuißcbt, um

fere Drangfale halb geenbigt ju (eben, all unfrr Earabucdjierr bal

Steurr brrummarf uub jmifchen bem Üanbe unb betu fdjmarjen Rei-

fen, ber faß brm ößlicheu Enbe ton Aorfu gegenüber liegt, hiufxbt.

fBSir hatten fo manche ton unfrrrl 'pairon# toQrn Streichen gefr.

brn, tag mir mußten, Unterwerfung fep bal Einjigr, aa# un# übrig

bliebe. E# gab in bet Wachbarfdjai't rinrn reichen Xurrifchen Aauf.

mann, brr bie ton ben 3nff ln un6 Senrbig fommrnbrn Sätrr ab>

martetr. 3^n baue ffanm feinem Dpfee erfeben. Unter einem

elenbrn 3flt ^ach, beffen torbere Seile ton einem 'Paar Stangen
getragen »urbr, faß brr alte ättann auf einem nichtigen «Pol (Irr.

$irr gab er feinen jablrricbrn Sefuchrrn ten Sonnen. Äufgang bil

Sonnen. Untergang Kutten}. Sailen Säter unb 'Padete lagen jen
ßreut um ihn her, unb ein halb Dufcrnb erbärmlicher Xbierr unter

Kufßcht rben fo vieler Krabifcfarr Anechte waren in ber Wabe an
jDlitrnbaumc grbunben. gaum näherte ßch, berührte bei alten

aßannr# Aäppchrn, bann fein cigeuel fiaupt, all ein Seichen bec

Drmuih- „Tbulosis alf.-ndi" unb „Proikcnnmen’' (Drin Diener

f>err, uub, ich »erfe mich tor Dir nirber) mürben bie erße halbe

Stunt* nicht grfpart. Sinnen )mci Stunbrn batte ber tetfchlagene

Wrircfae ta# $s*r} bei arglofen Xürfrn gemonnen. ^üter, ®rlb,

Kliei mürbe ^anni‘1 Serge anerrtrau!, unb märe ber ^arrm bei

Xnrfrn in ber Wabe uub ton einigem SBcrtb gemrfrn, $anni hätte

ihn |u erlangen gemußt. Er haue rein*# lauten (Srfcbmdtrl obrr
fertiger Kntmortrn beburft; um biefen Smerf |u erreichen, manfcte

Ißanni bie mächtigßr SBaife brr (ßriechrn an — Scbnieichrfei.

Dir (ßüler waren halb in i Soet gefdjafft, unb el taut nur nod}
barauf an, brn frblcabcn Spiro }u erfeben; boch baju fanb er

halb Wath> Einer brr StaQtnechte würbe nach einem brnacbbaTteu

Dorfe grfanbt unb lehrte halb mit rinem Aerl jurütf, ber bereit

mar, jebrn möglichen Warnen, brr im Aalenber ßanb, an}unrhmen;
unb fo fanbeu mir uni beim aberraal# untermegel.

Die Kulßchi, 40 Xage in einem elenbrn Kajareth gefangen }u

fron, iß ju feiner $rit angenehm unb wirb el noch weniger bnreh
ben (Srtaurrn, baß man burd) bie |>abfud}( einel fdjurftfdjrn ©rir:
eben baju fommc. Kuf unfere fragen rennten wir feine anbrre
Kntwon erhallen, all: „Tinotcs enai.” (El bat nicbtl ju fagrn.)
fflir haften gegen unferrn fflillen manche 'Proben ton ber Wefchicf»

lichfetr bei Earabucchiere gefrben, ßch unb uni aui fchmirrigeu Ka«
gen ju helfen, unb fonnten tabrr nicbil thun, all ihm auch jrfct

vertrauen. Einige £*it vor Xagrl.Knbruch hatte er im $afrn ton
Aorfu ttnfrr geworfen. Äaum brad) ber lag an, all ein ISeräufch

begann, ton brm ßch nur birfrnigrn einen SrgrifF maihen fonnen,

bie lange auf bem aRmrllänbifchen SWeere waren. Die Knfunft
einel Sootei ton irgrnb einem Opiate iß {uglrich bie Knfnnft ton
3<iiung tabrr, unb Sarba $anm mußte tie frinigr nicht übel an*
}ubringrn. Er batte für fln( ß*f^ fertige Kntmort. Sßadj
wenigen SRinuirn fam rin Kuffebrr unb erfunbigte ßch, wer er märe,
mit woher er famr, worauf tie gehörige Kniwort erthrilt mürbe.
Salb barauf würbe et anl £anb gerufen, um bal ßrrngrrc Eramen
ber @efunbheitl Sramirn ju bcßchrn. Sarba ^aitni ging gaii) un-

erfd>rocftn am £anb. SBir verlebten eine angßtoQc halbe Siunbr,
ehe wir rtwal ton ihm vernahmen. Enblich erblief ton wir ihn, wie
er auf bal Soot «uwatfctrlte unb aui aUrn Aräftcn fehrie : „Praliqua!
Pmiiqua!" in wenigen iftinutrn waren wir frei.

Dal SchifFlbuch mar übergeben, bir Aerirn angejuntet worben,

uub Sarba Vf an in baue fret gefchmorrn, baß Weber er, noch einer

feiner ^Magiere rau irgrnb einer lebenben Seele I3em»mfchaft

gehabt hätte, feit bem Kugenbiicf unferer Kbfabrt bil }U unferer

Kntunft
fflenn brr Wrifenbe Wapoli bi Womania befud)t, fo fchUnbert

et tieQeid>t einmal Kbrnbl in bem Siertel ber „Troia puissance»”

umher. Klier ©ahrfcheinlichfeit nach wirb er ba Sarba fjanni an«

treffen. Seit unb bie Öftere Sefriebigung einet feiner gieblingl#

Steigungen haben ber Wafe be# alten iRannel jene Ratbe verlieben,

ton ber et brn Warnen Eoquinol erhielt; brnnoeb hat Aönig Dttt

wenig beffere Unterthancn in feinen Äantcn, all Sarba ganni.

(l'ailod Service Journal.)

Sibliograpbie.
Weugncihifche 'Peeflern, gebrueftr anb ungebruefte, mit Einleitung

unb fo wohl Sach all ©ort- Erflärungen, herauigrgrben ton

I)r. Xbeotor Ämb. (28 'Poeßern ßnb im Originale mitgetbeilt;

12 ungebrudte Soirniebec unb 16 grbrudtc Wttichir ton (ffrie*

Chen ber neueßrn Srir. Eine Wnrdjifdj gefebriebene Sorrebe

legt ben Griechen bal Stutiura bei Kltgriechifdjen unb ben

Philologen bie Srfcbäftigung mit bem 9>leugrfec^>ifc^rct an’i

f>fr|.)

3 t a n f t « i dj.

J^oene SJronöft.

SWilgrthcilt Bon Dr. g. ©• EatäPe.

3re*it*c Krtilet-

ecOtlianUmu«, 3(djremati<mu< un» iffitffi«,

niömuö.
(Bortfrhung.)

Diel ßnb bi« aDgemeinßrn (9runb|öge bei Stßemö. beffen

©runbnß ©ronlfi ini Jahr 1818 befannt gemacht unb melch«! n
in ber ßolge tcQßänbig }u tniwideln verheißen hatte. Die ®rc§*

ariigfeit bei pianel unb hie Aübnheit unb Kulffibrlidjfrit feinet

früher btrauigrgebenen malbemaiifchen Krbeiten berechtigten ju

großen Erwartungen. Die ©enbung aber, weicht brranachß bal

politifche, religiöse unb miffenfchaftlic&e Beben in granfreich genom*
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mm, feforiiitn f(bmer|tid>e Befergniffe in ifeai cr»cdt obrr errflarft

ju haben, bie ihn rnimrbtr ton Mu#arbcitung ober tocfe pcu Sr«
fannimacbung br# errbrifirnrn Öpfltm# ahgrbaltr».

©a# Bor»eit br# ini ®rptrmbrt 1831 trfefeirnriirn prod route
da Mrsxiüiiisaie beginnt lunilufe folgrnbrrgeflalt: „ ®# tritt

jrfet in brr tteiliflrtrn fficlt rin fbanemm brrrcr, Briefer# rbrn fo

fenbrrbar in frinrm t?rfd>cinrn ul, al# r# in feinen ftrfultatrn per»

bcrbliefe fron rann. Mliee mtteidrlt fiel) in ibr am brm glanjrnten

Stufiferin, aufjuflarr» mit bir Gilbung verwart# in bringen; im

©runbr aber gebt MUe# auf Muflöfung brr pbilefopbifefeen mit rrli»

piöCrn Kmficbtrn unb auf brn ©tur| (chutr) br# mrnfcfeliefern ©t»

frfelrefet# binau#." ftranfreiefe fr© r«, Briefen in fnnrr grellen peliti=

fefern Ummatiung birfr# erfebredtnbe ©ifeaufpirl barbiru — unb

burd) fnn Brifpirl unb frinr SERadji — bir ganjr gebilbrlc SBelt

mit rinrr unerrmriblufern ^rmunnnrrung brbrobr... 3« birfrr

(ritifefern ffpeefer — unb inuntttn granfrriefe# frtbil trrtc nun brr

äRrffiani#mu# brreor, — trffrn £auptj»rd ftp, bir gRrnfcfebrit

ifercr »abrbaftrn Brflimmung jiiiulrnfm.

Ml# bir j»ri ©aupturfatbrn jener Mbirrung brjriefenrt rr;

1) baft brr ^ertfcbritt brr Bilburtg eigentlich brr burefe brn

HPrei(ftanti#m bririrfirii rrligiöfen Mrforaialton angrbere unb femit

brr granjöflftfern Stauen völlig frrmb frp, wrlifer tunt obfeferuliefer

©fBaltibatigfrnrn brri Jabibunbrrte binburcli »rrbinbrrt murbr, an
birfem neuen Jerlgjnge br# menfcfelitfern Grifte# Stinl ju nefemen;

unb
2) bai, in ftelge brr fRittel, bir nun ange»r»bet, rrfl, um

feiefe rblr Staue» ren irnrm fteitfeferriten abjuitrntr», bann, um fie

plüfelicfe in bafftlbt bmenjuflurjen, bir tvaferc 'Pbilofopbte in Jranf»

rriet ganj prrlcfefet Borbrn. . . ©irrburd) feabr bir $rri(affung brr

nrafdriitfern Brrnunft, »rlefer Europa frit brn ^aferfeunbrrlcn iu rt-

ebrrn traebtr, in ^ranfrrift rntanrn unb auf nur grfäbrliefer

ripatien br# mrnfefeluten äßtlicn# bunfe brffrn Befreiung teil frinrn

ferilfamrn unb rmigrn fittliefern Banbrn feiuau#laufrn muffen.

3«n 'Treferomu# fofl nun grjugt Brrbni, tan bir fcaupt»

afeftcbtrn brr ttreelution, »rlefer auf brn au#fd>Ut|?liifern ®irg brr

(fg.) Iibrralrn Partei grriebtrt, — burefeau# talfdj frprn unb un<

eeriaeitlicfe ja brn eerbrtblufeflrn folgen fiir bir iRrnfifebut feinfiib-

rrn mürben. . . XMt Mbmrfrnbrit aller bebrrrn pbilofopbifefeen SBabn
ferii in ftranfrrid) rrirrifr fufe burd) t»ei unatlrugtarr Xbatfacbrn

:

einmal burd) tic unbrffferänflr Büge llcfig feit brr SPrrffr,
bir ftef» täglich batunt ruub grbr, bafi mit rbrn fe viel inauvaise

foi al# UnariiTeubrit MUr#, Ba# brm iRenftferii brilia, angegriffen

Berte, uist bann bureb bir bibarnffte Unbrftraftbeit fa. rr*

ligiSfrr 'prrtigtrn, Brlcbt mil rbrn fc tirl ®lupibi(Üt al# ^ntrrbibrit

bir rBigrn C*ri'f6r brr 3)toral grgrnBärtig in i^ran(rrid) umäubrrn
leeflrn... •) „Jnbrffrn", fiigl®reu#ri biii|u, „grbrn biefr SRifibräuefee

brr Sptrffr unb brr rrligicfrn Strurrungru fclbft rin feobr# tbilefo*

pbifcbr# ®irrbrn brr ^ran|ö)1f(brn Stauen ju rrfrnnrn, Brnu man
brn Qtiä brr ^rrnunftrrcbtr unb br# i^ortfftrritrn# brr SÜtrnfetbeil

brrdtfMefeiigt, trr jenm anifibrducfern |ii Qtriinbr lirgt, brr abrr in

¥rmangrluiig rinrr bebrrrn Kntung iiaiürlietrrBrifr nur 3 rr|bdarr
rrirugrn fann." I^irfr ratienrllr Xrnbrn} unb birfrr .Kampf grgrn

jrbrn Eingriff in bir ^errrebtr br# ^rruunftBrfrn# frprn in ^ranf;

rricfe fegar pen rinrr fe effrnbarrn ^mgrbung an bir 3ntrrrfrn brr

äRrnffbbrit brglntrt, tj« inan fid) grneibigt ftnbr, bir 3 ntr,»>9n

brrfrlbrn |U hrcunbrrn unb bir böllifebr fiitmirfung (u vrr>

lluctirn , Briefer frit brri 3oferbunbrririi birfr fe porjuglicfer Station

«rrbinbrrt babr, an brn ftertfeferittrn brr Silbung auf brr liefetrn

SBabu Xbril itt nrbmrn, mrlefer bir rrligiefr tKrformaiien brm nrurn
Kurepa rrcjfnrt. . . Cbglrufe rr babrr auefe auf fftilBirfung brr

fibrigrn aufgrnärirn SJe.frr idblr, fo boffr rr beit, bat J^ranfrcicb,

Briefer#, fo |u fagrn, ba# i^errrefet, flefe für bir ährnfffefent auf|u^

epfrrn, rrteorbrn, nunmrbr an brr ®pifer brr nrurn (Suropdifefern

®iltung peranfcferrilrn trrttr.

£>rm ®eriecrt felgt mir „&rflärung" br# ®rrf., in Brlfferr

brrfrlfer brnirrft: ba bir &crfrbung ibn itt ba# ®anrtuarium brr

®efeepfung babr rinbrmgrn taffen ,
— fe frp r# nun SWät für

ibn, birfr abfclutrn ffiabrbritrn }ii fibrrlirfrrn; toefe föunr rr für

jrfet nur effrnbarrn, *•) wa# frinr 3ritgrnejfrn brrrit# intrrrffirrn

fönnr, intern rr brn Krri# ihrer grißigrn iSiltung uiefet übrrfcbrritr . . .

— Jiflnn abrr babr rr fit ned> grgrn bir brrrit# rrtrafenir belli»

fefcr ffinBirfung ju irabrrn . . . t£r ranffr br#balb, — fo un*
laublitfe bir# ibnrn auefe jrpt nctfe febrinrn megr, — brn ITtrnfefern

a# Birfliefer unb niefet untrrbrecbrnr ®orbanbrnfrpn meftifeferr ®rf»
tm — obrr ptrlmrbr ®anbrn — effrnbarrn, »rlefer mit poflrra ®r»u|Sts

frpn bir bällifcfer Mbfiefet begrn, bir jrfeigr SRenfcfebrit an l?rrriefeung

ihrer ®rftiunming )u binbcrn, um Se in brn Mbgrunb |u fefelrubrrn,

au# Brleferm fie ihre fatanifefern ^nfpirationen fefeSpfen... ffidefeet

anbrrrn fertbauernben Urfacfee tenne man nämiufe aflr bie fterfol»

gungrn, ba# ¥(enb, bie $rrlrumbungrn, itrrfrr, S)elefee, ®(feriter»

feaufrn, ®cbirling#bceferr unb ba# Üreu| infiferribeu, — bie allen

fecnen )u Xbeil artrertrn, mrlefer bie SRrnfcfern aufgeflärt babrn? . . .

I'a# tpirtliebr SBerbanbenfepn inmitten btr SRenfefebeit een birfrn

feeflifehm ®rfrn, Staefefömnitingrn brr alten ®rlt brr ®itnbr unb
«rrbunbrt grgrn ba# nrur ntrnfcfeliifec Orfefelrcfet, — trrrbr mit ma*
tbematifeferr ©trrngr rr»irfrn »erben. . . ®rif lange übrigen# bat»

trn birfr SRnjfcfecn br# @rbrimniffr#, im böDifefern fBorgrfübl ibrrl

) meint felrrmlt eifmbar »ertu«#wrift bir iBortraae brr €«fat.-€l/
mcniiltn

@ 1 erflart brr IBerf. „®ir fagrn offmbarrn, »eil, ba »Ir ned>
Irin abiol. ^rlnile unb frlbil nodi fein vnrrrtum brr «Paferbrit irfurflclit,

»fr eunadtil nur bie SKrfultat« brr abfei Söliitefeefiir, al# eben fe viele

mrfnanifefer Xfeatfadirn anfiiljrrti fönnrn, un# »orlaufta baraut befdiranfmb,
auf bir Innert Offent aruna br# WJtrfdjtn un# tu brrufrn, wo tr ein*
er#»« 9kf*rtti#ung birfrr BJabrbmeii finbrn rann."

batbigen eturir#, grgrn brn *etf. «de# (c#gtlafTen, tra# bir @rfr^
fdjaft ton Betrug, Sgnoronj unb Stfebertraefet in liefe fifelirgr, na*
mrnilicfe inbfm fer brn im rrflrn «rtifrl »en un# rrmäbntrn 'Prcjrfi
argen ifen ferrporgerafm, trn ©pfeiny au« brm »uifetianbrl per*
fefemintcn maefern n. f. n. »aft aber brr Brrf. unter birfrn böflü
fefern intOiftni brr frpigrn Seit brfontrr# bir ®aint»®ime*
niflen terflrfer, grbt au# rarbrrren tfnbrntiingcn (p. VII., 60, 62,

6b unb 72) eMig nnjirrtfrlbaft prtber. — •)

Sljcfe birfrn ftdliminanrn girbt brr Brrf. in brr rrftrn Mb*
tfecilung eine populairr Darftrllung br# irpigrn Sudan*
br# brr ättrnfefebrtt (p. 2— 20), in brr )meit«u bir bibaf*
tifefe« 5)f tuction brr Jbrife brrfrlbrn (p. 10— 46), unb jirar

in Aap.l bir pifUrifcfer Drbuction brr focialrn Sfntlno*
mir, in Äap. 2 bir ratienrllr Brburitcn brrfrlbrn, naa*
liefe §. 1 btr f rin|ipirn anb § 2 bir felgen birfrr Mntmomie;
in brr brttten Mbtbrilung: bir mrffiantfebr Offenbarung
brr Brflimmungrn brr SWrnfefebrit fp. 46 — 73) unb in brr Irp»
trn Mbtbfilung, bir Biffrnfefeafiliefer »ürgfebaft (gar«»,
tir) br# üt rffiant#mu# (p. 73— 92). S»w Brftfelufr folgen
bir arcfeiirftonifefer Xrtefeotomir brr Brftimniiingrn brr
SRrnfefebrit, bk fir im H>robremu# br# iRrf f iani#mu#
frftgrflrilt fint, unb bir rrgdni enbr ii (complftifs) 6baraf*
trrr brr tferologifefern Sufamrarnwirfung obrr brr Cnb*
l»r et liefe frit (linulUe) in brr ®efeöpfung er# SHrn fefern. —

3m fflrfrmiiefeen untrrfeferibrt bie birr al# 371 rffta n i #mu«
porgrtragrnr Idrbrr fiefe niefet ton brrjrnigrn, »rlefer tn brn frtibrrrn

Sefenfirn 0 rfectianUmu# grnannt »orbrn. ®ir tfj pirr nur
rtiefelicferr rnt»ietrlt unb tu ihren riiijrlnrn ^artirrn fcbdrfrr bröimaL

®o id fiir# rrflr bir grfaramtr SFtritfefernjrit pur felgrnber*
maftrn ftfermanfirt:

1. Mrra brr tnbieibuellru S*frf» brr SRrnfcfebtit, »riefet brm
37t r n Ufern burefe bir brfonbrre Brmunft feiner fcauptrr obrr burd)
ifere Urclfrnbarung fiefe fritgrfrpi finbrn (p. 49.); Sfrid) (rtgoe)
brr sPairiar<fern

; gm brr U rbrrlirf rrimgen.
11. «na brr uuieerfalen S werfe brr JRrnfefeprii; »triefe brr Bölfer;

grfefe icfetliife e gtu.

A. Xrlrologifefer iRitmirfung(concnars)brr
«rfibiitur; If » t j ir r <f li efe f ri t in brr ®efei«
pfung br# iRrnfebrn.

1) Mrra brr rriatiern obrr pbpfifefern, — brr pro*
at (ff lern §mr<fr. ®it tPnbjrordlnfefrit (linalile) brr
rrtr DrQi brm äRrnfefern progrrfiitr S»rifr feil, brrrn
freie Srrriefeung ibn |ur €n troief rlu ng brr abfclutrn
Brrmögrn unb Arafir binfübrt, pen »ridxn bir Bellrnbung
brr ®<feepfung abbangi, intrm fit ftufrnvrifr im SRtn*
fefern btr ®pontanr‘itat feiner Brruiinft rrwrefm (p. 50. 53).

Oirfr Mrra, in »rlebrr brr 3Rmfd) neefe eeriug«»nfr
brn 0rfr$rn brr Statur folgt (p. 47), tferilt liefe in fcl<

grntr ^Prripten

:

«) ürriir Hp rtiobr. bat al# pofitibru S»rcf — ba#
förprrliefer ober grfiibligr ®ofelbrfinbrn, — brrrn
(Brgrnüaiib bir pbpfifefer tfntBicfrlung brr paffiprn Br*
fefeaffrnbritrn obrr brr ©rfnfel# Brrmögrn : frnfurllrr
S»ft* (p. 51. 52).

b) 5 »riu ^triebe, bat al# nrgatiprn Sirref feie

öffrntliefer ®id)rrbrit ober bir Brrbärgung brr

©rrnfeugfrit burefe bir H)eliiif, »rletrr fid) brr $rrci«;
mu« anfefelirii, al# unrntbrferliüfe ju ifer« Brrwirfliefeung:
fl tl liefe rr (inoral) girrd.

r) Oriitr i?rriotr, bat al# nrgatitrn 3»ref feit

öffrnilicbr SMoraliiät, obrr bir Brrfeürgung brr

firiligteit burefe bir Strligien: rrligiöfrr 3® fd.

d) Birrt,t 'ffriobr, bat al# pofitiprn Sicrrf ba#
gndigr 3ßcb:frpn, bir ©rmi^brit br# ®iffrn#, obre
bir IfntBiefrlung brr mrnfd)li(fe(n Ifrfrnntnii; intrl«
Irfturlkrr Smref (p. 52).

ß. fco di fl r # ©rfrfe brr ©rfefeiefe tr; Muffle llung
br# ©rfrfer# br# ^orlfdferritrn#.

2) Mrra brr tranfttiPrn S»»df* b^rr fritifefer Her*
brr$nf»i(frhingbrr ia ruf efe liefern ©attnng (p.49\
in »rlefetr ton nrurn juglmb jieei uniorrfalr S»rcfr por*

baubrn flnb, »otoit brr eine burefe (Somfeination brr bei*

brn pafflprn in brr lflrn unb 3iru, brr anbrrr burefe

Kombination brr brtbrn aftiern in brr 2irn unb 4trn
riobr brrrfebrnbrn S V(dr grbtlbrt »irb, inbrm man auf
bir eint *2 rite bir )»ri 3»refe flrüt, bir oom Wrftifel,

auf bir anbrrr bir, »rlefer ton brr Krfrnntnif abfeängm,
— »ir bann: (Pnt»i<trlung br# ©Uten (Stellgion) brr

S*rtf brr fegenanntrn illibrralrn, — ffntBiefrlung br#

® abrr n (^feilofepfeir) Sttid brr fegenanntrn liberalen
'Partei if).

Oirfr Mrra bilbrt —
e) bir fünfte RJrriebr, bir brr focialrn Mnttne*

mir, bir bur6 bir ^ran;6fifd)r Strpolution begönne«,

in »rlebrr r# fiefe tarum banbrlt, tir 9Renfefebrtt ton
brn Brbingungrn ihrer irbifehrn Statur ju befreien, am

•) T>Afi »trfiidi btr eP r fi « n r brrrit# m brn frfer fetrmen (rdirutm qp
bört, unb bac Dir 0afnt -0fmrnl|)tn alte (frrmplart brr Qcbriftcn «?uint-

feimen#, bir fie crrriditn fenntrn, aufgrfauft, Ift brm «rfrrrntrn tun» armer:
trn, anb r# Witrc bfrftm n.idi mefrt gtrabr unmahrfebnnhd) ,

tau audi brr
gobinr oon tenrr grttr aufarfauft »orbrn ttnbrrrrftit# tann niebt in Hb;
rrbt grflrUt »erben, tan ‘lOroafti in frinrn ttuffauw ararn tu fimpni'tm
mit brr 9tnfi*t ln löibrrfpriufe grratbrn, bir tr In frinrm mttatibriltni6cbro.
bm aulgefprodicn.
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fit in Stanb |ii fc^rn, bie abfolutc ©oflenbung ijjirr

SBrßiamungrn ja erreichen.

II. 2) Dir beibrn m tiefer »weiten ftrra (obre 5irn 'periote)

auffonunenben, abrr fub rinanbtr au#fd)licf[enbrn, tranßtivrn

Sweetr machen fictj abwccbfclnl grltcnb, ebne anbrre Mr*
grl, eil# eit nur# rpbcmrtcn Siege# in ibtcia ferm-abrem
brn Äampfe (p. .VI), une nur bir 2rbrr br# ÄH r lfm»
i#mu#, intern fit bit Wrfe$c brr ©efdjid)ie ießfleflt,

fann bit verborgenen unb lirfrn Crtingungcu tr# piovis

brnjlfürn ©renjpunfir# tniliüQtit, in wrlcbeiu birft frtiiftbt

Arra ibr $ntr finten feü (p. 54, 55). (Uebrrgebru brr

'Pbilofopbir in Mrligion unb tiefer in jene bunt) ififriiiin

mli brr 36rn( ita| bt# abfiiliiltu SBabirn unb br# abfoluirn

©Htm p. 55.)

C. Umorrfalr# ^roHtn b tr 0 1 fcbidMc, Voll*
r tibung brr Schöpfung br# 37t r n f ih r n
(vr rinnt riß br# ancffiani#inu#).

3) Wer« btr ratsonalrn ober abloluicn § ip e cf r , ln

welcher brr SHetifcb »leb auofcblirßlid) brr fpoKtanrn ©rfr$r

frinrr grribrit brbirnt. (p 47). ©iefe Acra rann in jwri

prriotrn abgrtbetit werten:

f) ©ir frrttße frriobr bejwccft bit iSiittrctung

btr Ä&abrbni: — Aufßefluiig brr aticluun philo*
fopbir.
3»rtf br# abfol. Wahren: nnhetingte# Prinjtp aller

Mraliiat, btßrbrnb in brr uifprüugliChcil 3 tf,Ill tat

ÄÖiiTm# unb br# Srpn#.

g) ©ie ficbriilc Pertote t>c»Tcrfi bir l? rr r ich ti ng
(ohtcnlion) brr Unflrrbiicbtcit: — Aufßrllung brr

abfei. M rligion.
§wed br# abfol. ©uten: fleißige ÄSictergeburt etrr

Srlbßfchorfimg br# ÄHtnfdiru, brftehrnt m brr Meali*

fallen br# ÄScrie# (T«*rl»r) im IHenfcbrn. (93)
3n tirirm Schema nimmt aife bit gegenwärtige $cit Vom Wh«.

bruch brr granjgßiihcn Mrceiution an »u rechnen bit fünfte
P triebt rin, ju brrrn genaueren Giiarafirrißif u?ir iiuwiucbr mit

fcrm mcffiaitifcfcen Pbilofcpbrn jur rrftrn Vtbibriluiig br# pretreniu#
jurüctgrbm ircllrn.

?# finbrn ß*h jr^t, briüt t# bert, in aOru ribililirlrii Staaten
jwri peliiifd.it pa rieien unter btn cerfit iftriien SHowrii — teil

ÄBbig # unb So rp'«, Mepublifancrn unb Movaliftrn, Xis
brrairu unb Servilen, — entlieh een mrnfdilichrni unb

9 5t t lieh r nt MrdM, rin ©rgrnfab, brr bei btr tfnglifcbru Mrvclu*

Hon Lvrvorgctrrtrn, ml bei ber granjoßfeben Europa ifd» grwortrn
unb nun bereit# alle Vrrbaltn.fe ergriffen (n. 2 unb II). Um aüt
Vrjügliihrrit ju vrrmribeu, will ÄS. birfr Pannen im Allgemeinen

bunt) liberale unb 3H ibera It, nur aber muten hier jene burd)

erflr, birfr bunt) »weite 'Partei brjeidnien.

©iefr bnbtn ‘Parteien fiub ßcb iu allen Uutrrf(britung#airrfs

malm wrfenrlich rinanbrr ruigegrugrfebt.

1) 3n brr Sbrorit rrfrnnt bit rtftr reine antrrr fSabrbrit,

af# bir au# brr <?rfabr ung etrr bertiftrn# au# rturr («pinfd'rn

3ubuciicu rntfprmgt. Sir tradiirt uad) auf Erfahrung grgtünbrtrr

©rwilRbrit, fudii alfo Sbatfadiru unb ©rfr|fr un ©rgrufdür reu

Srauiurrrirn nnb ©oruribrilrn*. ßr brbauptrt, bir Spbarr brr mrnfdis

iidjrn Ifrfrnntniffr lönnrn uiibrgränibar au#grbrbnt werben, unb in

birfrr ferifcbrritrnbrn ifiiinMdiiiug brr für ba# Ärbrn nii^lidirn Anints

mffr beliebe bir Sprrfrfnbilita t br# nitnfdJlitbm ©ridilrdur#. -e-

©ir bediße Mradtat br# Unitrrfmn# frp abrr bir brr IBrrnuufi

(p. 2. 2f> - 29).
Xür preitr Partei rrfrnnt feint ÄSabrbrit an, al# bir au# brr

©fftnbariing obre im auümlrn ^allr au# cnirr ibreloguWrn,

mithin auf ©ffmbarting grfui^ten ©rbuciien brmrgrbr. ÄBir brr

trfiru S^ario fprfulatior Srcntanrlsät, fo iß brr »weifen Mrjrpit:

bilitat uub £ß'rnbariing#gloubrn eigen, fc wir eine Irnbrn» br#

ffiiflTen# nacb brm «bfeluirn unb eine Wbubung br# Irbtmn. ©aü
ober bir 2Hrufd)b(il friur abfelutr SSabrbnt, bir über bir ©jfrubas

rung binau#gmgr, babrn ued> rrmrrbrn fönnr, fcnftituiTe cir.cn^u;

fl a d b br# Mb fall# br# mtnfcblidjrn ©rftblrcbt# (p 2. 27, 31).

2) SBd# bit Hioralifcbrn obre praftifdjrn Vlmutnrn brtxifft.

bit au# brn tbrorrtifitirn frinjipirn brreorgrbrn , fo rrfrnnt bir

trftr HPartn fein antrrr# fitllicbr# ©utr, al# ba#j(itigr, wrldir# au#

brm irbifdien 3 ntcrcffe brr SRmfcbcn, uitbin au# ibrnu rigo

nrn Äßidrn tmfpringt, unb fir brbauptrt, r# grbr fein MrdU,
mit bin reine 3waiig#btfugniit ebrr politmbr Wuteritat. al# fraft rinrr

trccbfrliriligm llrbrrrinfiinfi ber ÄHcnfdjrn, unb flrbt einen fddirn

burd) ©efcüfdiafi#s2Jrrtrag fiugrfrbtru Mrdit# Sußanb al# ^erwirfs

lidmnj brr MrdMr tr# ÄJlrnMirit au. Sigrntbüinlid} fiub ibr ba»

brr bir Sfeißcllungrii ton unbrtingtrr Unabbaiigigtrit, ^rnbrit,

©Iridibeit. ®erfatTung, ©rftfaworutn ©cricbtr it. f. w. (p. 3. 2». 30.)

©ir 2ir 'Partei refennt fein ffulicbr# ©mr, al# wrldie# an#

tem bi mm li f d> r n 3nterefir brr Wrnfdjrn, mitbin au# brm

güttlicbrn ÄSiUrn rntfpringt; babrr r# beim and), ibr »ufelgr, fnn

Medii unb feine 3wang#grwalt ebrr politifd)t Autorität flieht, al#

frafi rinrr gdtlidirn ©rfelflrbiing; einen foUbtn Mrdiifjußanb abrr,

ber ton Weit fiir ba# ÄBeM brr änrufebbrit nugcfrSt, liebt fir ai#

»rrwirflnlurng br# qßtt lieben M erbte# an, fo ba« alfo bir

Staaten au# brr abfolutrn Realität brroorgtbru für bir ÄRoglidtfrtt

brr <?nt.ri(!rlung brr SRrnfcbbrit, unb nid)t au# unfern rifltnen etrr

jriilidjm Mralität, wrldjr legiere frlbß ein Mrfultat jener ©nu
mttfflung iß. ©ir Souorrainrtät iß birr alfo auf bie ©nabe ©ots

tr# unb nicht auf ©ertrag gegrünter, unb brr Souerrain iß nur
©ett verantwortlich, — unb unorrlrfclid). ©ir# führt tabrr, weil

ftlir# auf ©oit, al# btn bod)ßtn unb aligrnirinrn ©rftbgrbrr, jtb

rücfgefnbrt rorrbtn muß, jur AiifßrDung tinrr bcdißtn ©mbfit unter
brn Sßtnfdirn unb jur ©ilbuiig einer ßttlid)iii aUgrmriiKn ©efrU.
fchaft ttr Aircbe, »tldje ba# Mtid) Weite# — alfo brr ©rrrefetigs

feit unb tr# Wuirn — auf ifrbrn prrwirflicbrn foU. (p. 3- 32. 3.3.)

öenn nun bir ^artrirn bit tbrorttifchrn Anßcbitn unb prattu
f4)tn Strebungen ptrrimgtn unb

3) von ibnru jiun Urfprung bt# Uniterfum# aufflngtn,
bann trfennt bit trßt 'Partei, tic ftd> nur an bir rmpüufcbf 3n«
buction ball, feint anbrre trßt Urfartjr, al# nur m fctod nifdit,
unc ßr brftniit ßcb fomil »uw Aibtiomu#. Erbebt ßt ßcb tnus
nad)ß junt ©ebraudir bübrrrr grißigrr ©trmögtu, bann laßt ßt rint

mit 3mrUigtn| begabte, ober brm SMrnfcbrii rollig uiibrgttißkbe
trßr Urfadir (t-lre oupmnii*) iu uub brfrnnt üdj »um ©cT#;
ra u # (p. 3).

©ir jwritt 'Partrl, fo fern ßr ßcb bloß an bir ©fftnbarung br#
SWoral-- ©rfrbr# ball, trfeniit »uiiäcbß al# rrßr 8£rlt> Urfatbr bit
3nirlligfnj te» Scbepfrr# nnb betrr.nt ßcb birftm nach |ur UnMrtO
gicn ober tun 2 bei# am#; trbtbt fit ßcb teranadjß jur ©ifrnbos
rung tr# 2öertr#, bann befielt rt ßr brn Scbüpfrr mit bobrrrn At<
tribuirn unb bcfeuni ßcb junt iSbrißrnibum, unb wenn ßr birfr
©ottr#»Anfibauung mit ibrrr SPforal, namrntlicb mit tn dtrißlicbfn
girbr (cliarit*1

), vrrbinbrt, bann ßifict ßr mir geiftliibr ©rfrfl«
febaft unter trm ‘Hamen Äinbr, um ba# Mud? ©olle# auf (frtni
ju rrrubtm ^p. 3).

So wir mm bir bribrn 'Parteien ibre tbrorrtifcbrn, praftifdjrn
mit rrligiofm Änfubirn ju vtririrtlnbrn fueben, fo rrfrnntn ßr

4) bir Unruibrbrlicbfcit rinrr pbvfiicbru sgürgfdjflft brr
fitt lieben Wrfrf»r, unb ßr ßntru tirfrlbr in (fmduiing brr peiitis

fibru ©rfrllfdjaft, wrlcbr bir ajollfübruiig trr Mrd?t#vrrbalimflrr br»
jwrrft." (p. 3.)

•tuet ßrrbt nun bir rrßr 'Partei uad> 1 n bi vit ua li fa 1

1

o n
trr fouvrrainrn ©rwalt in jrbrm ÄHitglirtr tiefer WefrUidijft

; — ßr
brjwrcft eine voQßautigr Stlrrbürgung aller Mrcbtr, tbriit tr#halb
tir ©rwaitrn, — fuebt, rrllirbi burd) rrpublifanifdir Ifinricbtum
gm, volifommriir Legalität unt tureb ^öbrraiion trr Staatrn —
bei intioiturUrr Uuabbangiglrit brrfrlvrn — rin pcluifdie# ©Iricb:
gtwidit. — (p. 3. 29.)

©ir jwritr 'Partei hingegen ßrrbt nad> Univrrfalifation
brr fouvrramrn ©rwalt in tinrui rinßgrn UHuglietr trr poluifcbcn Wr-
frUßbafi; ßr fon|rnirirt nutbiu tu ©rwattru unb bilbrt ciurn b c i =

ligrn 93ttnb, unb wir tir rinjrltiru Staaten tur& nie ua rdnfd? r

3nßitutionrn brfrßigt, fo werten ßr in völliger Abbangigfrit von brr

gotilnbrn Wrfrljgrtiiiig ju rinrr riiißgm Xbtofrdtir orr einigt,

(p. 3. 4. 22.)
Ä8:r nun binßibtlid* brr Antl.btcn, ^rßrebiingrn mit ifinricb»

IMugru, fo fint bnbr 'Parteien auch

5) binßibtlid) br# tfnt»wrrfr# trrfrlbrn rntgrgriiflrfrbt.

©ir rrtl r 'Pari ri glaubt, taß burd) ÖSerwtrtliduing ibrtr SJtißil»*

trn bir äRrnfdibtil ibrrr 'pr^frlnbiiiiat fror ü?abi* rroßnrn unb burd»
fid) fribß bir adgriurinr SScbltabit (liirn-^ln*), tir ibr bodißer
5Tert auf l^rtrn iß, rrrridmi lonnr. 3br ?irl iß aber trr Sieg
ober tir ©rwimiung br# Äßabren, wrUh.c# ßdi abrr mir auf um
frrr natnrlidirn (pl»j-*iqoen) Jörfcbaffriibriirn br»irbt, burd) tfiiiiricfi

lung br# Srfmniuifl'^rTmögrn# vrrmittrlt iß unb Mr ^rfrirbigung

gewahrt, bir au# brm Stforfcbrritrn br# allgemeinen 3n l frr(fr# ßitj

rrgirbi (p. 4. 17. 23. 26).
©ir jwritr 'Partei hingegen glaubt, baß vrnnittriß ibrrr SBrrs

anßaltungrii bir SHrnfdibrit ibrrn ßtilid)rn ^ail afbtiRrn, ihrer Öicha*

bilitation tbrilbaftig wrrbrn unb al#baitu buidi tic ©uaec Weite«

bir Uußrrblicbfrit wirbrrßntrn fonnr, bir ibr bccfcßr« ©ut tn rinrr

anbrrrn SSclt iß. Sir rrßrrM vrrmiitclß brr l^ntwictlung br#

Wcfüble# brn Sieg ober tir ©ewiunuug br« ©utrn, wrlcbr# ßdi
abrr nur auf unfrrc raoralifibrn iSigrnfdiaftrii br»irbt unb juuäcbß
nur brn Scbmrri jur ^elgc bat, brr au# brr ßlrrlauguung brr

bcfontcrru 3 n|frrfTm riufpriiigt (p. 4. 23. 27 j-

(ScbluR felgt )
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©a# fcaupü Spatel ber ©olle# * »rrrbrung bei ben Xbug# ifl

ein Jthabtil ober fine eiferne $arfr. <£# »ft bei ihnen umer feen

«amen $i#bun, JEuffie unfe SKabie bcrannt. jebe »ante bat

ibte« fci#bun bei »Id), feer ihnen ri^cnttidp |ur Stantaiie Ment, nnfe

»rrjemge, bet fte trägt, genießt befontrrrr »orrrchtr. »er fern

»eginn einer ffrpebiiien feiern bie ^rinatur# feer »ante eia 'put-

•ibab, welche# bie ihrer ©ottbrit eigembumlicbe »rrrbtung ifl. Oie
€rrenenie ift wenig eon feen arapbnlidjrn ©ebräudjeu ber fxnfeu#

bei folcben ©elegenbeilcn unterfcbiefeen. lfm $inbu*Xbug au« einer

gnien Safte erbalt ben Rufi rag, eine Rnjabl eon fern Suchen tu

»athen, bie mau 'Pude’# nennt, unb welche, nacht em de geweiht

»erben, unter bie ©efrUfchaft oeribeilt irrt ten. Orr $i#buu »irb

«fbafeet unfe mit feem Oampf ton brennentem »enjcin geräuchert;

•bann wirb er feem $i#bun = 20 ullut» übergrbrn, ter ibn in ein

Stilet Xud) ballt, ba# er ju tiefem Street in »rrciifchafi hält,

fnerauf trägt man ibn in# freie gelb, »» Erwartung irgrnb eine#

»PTjrichrn#. SJtan legt fern pidum an einen paffenfern Od, in feer

Stuhlung fee# 20egr#, fern feie »ante nehmen will, unfe einige «Per«

feuen fealien SSachr bei fermfelbrn. IBi giebt grwiffc »egrl unfe

S&iert. »flehe bie Xbug# al« emine# beiradmii, unb bereu ©rfchrri

unfe »cwrguug fte bei foUbca »elegenbeiten nm großer »ufwerffam=
len brobadjten. Su birfr» gehören bie Cule, feie Ocblr, ber Srt>a«

fal, ber tffel u. f. ». 2Brnn eine# ten liefen jut rechten f>anb
|nn »crfchera fommt ober fl6 hören läßt, fo wirb tie# affe eine

fündige »orbebeuiung betrachtet; jur Unten aber bebrütet r# Un«
«IM, nnfe bann wirb ba# »erhaben aufgegeben. ff ift nicht ungr>

»ebnlicb, bat bie Xbug# 'auf eine günfligr »erbrbriitung »arten,

m einen tfterb tu begeben, unb bri ungänfligrn flnjcidsrn bie un>

mittelbare Ru#fitbrutia ihre# »orbaben# unterlaffrn, ). ». wenn
ihnen eine (Schlange über fern Weg friecht, inbrm fl« ibr Opfer per«

felgen, ober eine* ber oben erwähnten ungunftigrn Stichen fl«

fchrrrft. fcirrau# läftt fleh ebne 3wdfcl erflarrn, warum bie Xbug#
oft mit Steifenten mehrere tage beifammen ftnb, ehe fte ben Siterb

pedbringen, obgleich er pen ferm rrftrn Hugenblicf an, ba fte fit

Mtrrfen, befcbleffrn ift. Oie Xbug« nennen bie »orbebeutungen

Suger, »abrfcheralfcb ba# terberbene «Perftfche ffiert Schugur.
denn eine frprfeitien ungewöhnlich glüctlich aulfäfli, fo pftrgrn

fr, brr »bowane'r iu Cbrrn, em ^putfebab |u begeben, unfe ein

Sbeil brr »etile wirb bri Seile gelegt, um nach ter eben erwähn»

trn ^agete al# ein Opfer an bie ©ettin gefanfet |ii »erben. C#
«erben auch Sühnopfer feargrbradjt unb «erfebtebene tferemenien ter

ferm fciebtm befliegen, trenn bie Xbug# eine geil I«n9 nicht viel

»eure gemacht haben.

Jn jefeer »ante ber Xbug# giebt e# einen ober jwri 3emabar#,

»eiche, reif r# fihrint. biefrn Stang nicht brr fEBahl ihrer ©efabr»

len, fenbern ihrem fteiihtbum unfe Cinftiig in ben Obrfern, »e fte

»ebnen, unb »o fte ibrr nachftrn (9enefen um ficb ber tertamnirln,

»rrfeenfen. Orr Wnrbril eine# 3fmitar »ft natürlich grSper, al# feer

feiner Gftrfabrtrn. tSt erbält ft| ebrr 7 *Proccnt ten aller Silben
mün;r unfe anfecren Gütern, feie in brr felgrnbrn 9lufjdblung nicht

mit begriffen ftnb, unb nimmt bann an ferm Uebrigen feinen Xbril

gcmrinfi&aftlnh mit feen anferrrn Xbug#. fßenn fte gemnujtf# efeer

ongrmiiime# Welt erbeuten, fo nimmt ber 3 ri»afear ben jrbntrn

Xbetl, ehe r# trrtbrilt mirb; eben fo erbält rr ben gebuten ton

aßen perlen, Sbatrl#, gelbgrfticttrn Älritern, fupfrrnrn WrMrn,
opferten sc. Oer 3«n(*b<»t «<»*t b*n Xeremenien^aWeifter, »enn eiu

»futfebab teranftaltrt »irb, unb »cift jrbrm Xbug feine befenbere

»rmebtung bri brr »eO|trbung einr# beabftchugten Werfer# an.

Xirfe »errichtungrn »erben nach ber Mribe ten allrii Xbug# telljo;

gm, unb birfer fpftematifchrn Wegrlmägigfrit, feie untrr ibnru

berrfcht, mtie man ben unerhörten frfelg jufihrriben, brr ihre Un<

feraibmungfn beglritet. flächil bem 3rmafear ift bie »idjtigfte ^er:

fon ber »butteät ober fBtirgrr, ber ta# Such trägt, »eutit bie

Xbug# gewöhnlich ibr« Opfer uabringen. Oie# ift weiter nichi# al#

rin Stficf feine# fefte# eaumweDenjrug, ungefähr fine ^arfe lang;

cm ferm einen Snfer ift ein Jtneten; ta# Xnch ift ein »eilig grwun;

fern unb wtrb ftrt# ten brr H>nfon, bie e# tragt, in SBrrettfihdfl

gehalten, ff leibet feinen Zweifel, feoft aße Xbug# in ferm ittfbrjucb

fee# Xud'#, »eld>e# man Stinal ober HPolub nennt, grübt flnfe; nach

ihrer »ebaiiptung jrbech ftnb bleÄ gewiffe ^rrfcnrn feaja berufen,

tiefen Oirnft ;u Herrichten. Sßenn eine greüe »anfee beifammen ift,

fo »erteil feie bebenteften nnb gefcbicfteftrn untrr ihnen ju »but.

trat# ernannt, »lan tibrrgiebt ihnen ba# Xuch rrft nach tielrn unfe

weitläiiftigen (Serrmemen, unb nicht ebrr, al# bi# man ein gimftigr#

»erreichen brehachtri bat. Oie alten unb erfahrenen Xbug# nennt

»an gewöhnlich ffiurub »bem, unb bie jüngeren Xbug# niatheu ftch

nn »ettienft tarau#, ihnen aufjuwartru unfe allerlei fleine Oienfte

)» triften. Oiefe werten nach unfe nach in alle @rbrimuiffe ber

Straft ringeweibt, unb tvrnu fte ftd) al# tiichlfge Scanner rrwrifen,

ft werten fte mit feer Seit ju »butieat# ernannt. Oir Xbug# fagm,

»at wenn einer ten ihren Leuten allein ift unb noch nie 3 r >nan:

fern erwürgt bat, fo viirtr er e# nicht wagen, ba# Xtiih )U grbram

ihm, bi# rr em günftigr# Seichen bemrrlt. Oie grrrmenirn, wenn

fte einen |um »buiteat mache», ftnb biefelben, bie wir eben befehde:

ben haben, »enn brr $i#bun hrrumgrtragrn wirb, bleä bat bei bir>

fer («elegenbeit ba# Xuch frinr Steue tertritl nnb rine Opfergabe

ten Änpfrrmiinten, ftefo#mifi, Xurmerifwurifl, retbfw Ocher ii. f. w.

bargehracht wirb. ÄBrnn rin SPlerb begangen ererben feO, fe felgt

ber »butieat gewübnlict tem tora 3emafear br;eichnrlrn Opfer, unb

auf fea# trrabtebete Seichen iaüt er ba# Xuch on bem Änoten mit

ter linfen ^anfe, feie rechte hält er ungefähr 9 3®8 böb#d unb auf

liefe SBeife wirft er r# ihm ton hinten über ten Äopf; bie beiben

$Kin(r lreu;en fleh, fo wie feer (Srwßrgte fallt, unfe aut felcher

Stcherbrii tmichteii fte bie Xbad bafj, wie bie Xbug« oft rrjäblen,

ehe noch ber Serper ten »eben erreicht, bie Kugrn ihm fchen »eit

au# feem Aopfe lieben unfe leine Srben#fpur mehr in ihm ift. 3^
brr |u ^rwürgrnfee ein ftarrec üRann^ ebrr brr »buiteal nicht gt-

fdiicfr genug
, fo faßt noch ein anbercr Xbug an fea# (gute fer#

Xuch#, unfe fea# SSerf ift eoUbracht. tii# ta# Sürifteiftiict ihrer

Äunrt beirachieu fte e#, wenn mehrere 'Perlenen jugiruh gemertn
»«feen, ebne ta* einer S'U bat, einen Sihrri aufjuftefeen ober ta#

Schidfal feiner Irrfahrten |ii gewahren.

(Sortrteung folgt.)

»ifehcgrapbie.
llistoirc du^ jjrix fnndr pir 1 p Cniolc dt- Vnln< T pour U

IrauM'riptioii tmiVeraelle des lanjjuc-s elc. ((Befchichte fee#

ftßrcife#, feen Iftraf »elnep für eine iiniprrfrUr Urafcbreibung trr

Sprachen in regelmäßig erganiftrte IPurepaifche »uchflaben auf»
gefegt. Webft einem «ubang über bir Untfc edu ng feet

3feentitot ber heiligen unb bie reg IppbifchrnSpr ach e

ber Mrgppter mit feem San#frit, unb übet ein neur#
Spftem, tie (>ieroglfepben au erflarrn u. f. ».) »cn fee »riete,
cp«ri#. 4. äRit pier Xafeln in Steinferucf. ^r. 10 ^r-

3 t a n ( t « i 4
^>ocn4 SBronßft.

SW icg eib eil t pen Dr. %. 80. €aroo£.

3»eiter «rtrfri

Ce^Uanidmud, 2fd>r«mntUmud unb iSJeffia»
ntdntud.

Cechiaü.)

JMr# ftnb bie figrntbüialichfeüeii ber beiben Parteien, bie fleh
gegenwäriig in feie 3nterefen ber SJlenfchbeit tbeilen, unb über be:
ren abfoluien ffl eg en faß man fleh nicht burd) e»ige SRifchmet»
nungen täufchen fearf, feie nur folgen flnfe eine# IHjiigrl# an
fcogif ober cinrr polutfchen ^urchtfamfeit, welche feie (ürunbpnniipirn
tiefer 'Parteien mehl bi# |ur tfmwicflung ihrer aujjcrftrn jtoafrauen:
*en gelangen lajfen. (p. 4.)

0ren#rt ferutel nun an, wie jebe biefer beiten $arlririi ge»
Tobe bann Unrecht babr, tag fle fea# Vdn}ip feer entgegengefrlieti
flccfjihliegi, unfe feeieuhnet bie bbfang tiefer Äminemir al# feit (Bruiibs

Rufgabc für feie gegenwärtige Seit. Da# wirtliche »orbanbenfepn
bieier Rntinoiuir aber fudjt er m ferr iwtilcn Rbtbeilung etft auf
bifterifchem, bann auf ratienalrm SBege }u erweifen.

Oie brüte Rbtbeilung giebt bann, uni tie Sofung fee# ©es
geniale# ein|iileiien unfe oorjubrreiien, feie „m r ffianif che Offen«
baruitg feer »eftimmung feer 3» e nfchbeü."

„Sobolfe nanilid), beißi e# hier (p. j5), bie »fenfehbeit grünt«
lid) fea# »erbanbrufrpu ihrer iiupermneiichrii Rntinomie rrfannt unb
eingefeben bat, feap tiefer 80lfeerfpruch in ihrer »emunft oon feer

Stiiwirtung ihrer pbDllfibtn efeer irfeiftbrn »rfeingungen (romlitinns)
berrübrr, feerrn 3'»eriie cer SpentaneTtät ber »rnmnfi brie«
regen ifl, bann wirb fle fuchcn, fleh oen tiefen »rfemgungen, bie
ihrem uiibrfeingieu (inomiitionnrll»

*) SBefen fremb flnfe, ju befreien,

unfe um hierhin ;u gelangen, »irb fle flth einen abfoluien S»*rf
|U geben fucheu, ber, ihrer eigenen »emunft enincniracn, frei fepn
wirb oon ten wiberfpredjenben $interiiifeu ibret irbifchen ftlaiur.

»lidwärt# »irb Me Mufftellung tiefe# abfoluien Steife# turch frtrnnen
ber 6n febrftim mung fee# mrnfihlichrn ©efchlrchie#, — fetrfe# feurch

€nifef<tung be# ©efclc« be« gortfchreiieu« ber tfntwtdiung
— betragt.

Oiefem nach wirb feie SUenfthbeil ju ben Urpriii|ipien ber bei«

ten in feer 5ten penofec berrfchenfern — S»f{*< aufjleigen unb hier:
burd) |ur Ifntferrfung fer# ^erifchrcitung#gefrl(# gelangen,
»eiche# feariu beliebt, tag bie beiten ^Parteien jiim lfnfe;»rcf#grgen«

ftanfe haben, — bie eine — fea# 20 ab re — tie anfcere — ba#
©nie bereorjubring« efeer auf feer ffrfee ;ti febafftn, — »eiche
beifee Urrjrmcnie brr SDeli in ibrrm abfoluien Stanbe netbwenbig
ibenufch flnfe, infofern ta# abfduir SOabre auch fea# abfoluie ©uie
ifl unfe umgefebrt. . . (fbrnfeamit — werten ftch alfo bie beiben
»Pannen ifeentiji;aren, — tie Hntinomie wirb aufbören, tie menfd»*
liehe »rrnunfi in fern »ollgennü ibrer fcböpferifdjen Areiibaugfeit
(emtnen, unfe (er »lenfih, tiefer Spentandtät bewußt, in fetuec

»eruunfi tie »iriualitai ber Sdiopfung erfennrn unb femit in ibut

frlbfl fea« Narr uufe immanente »rwußtfrpn fee# (gätll.) XBortr# (da
verb«) erhalten, (p. 53 36.)

3n feer Urberg,Mg#;rit aber, in brr wir un# betraten, tömmt
e# ber )ntlichrii 'pbiiofopbie, al# brr ©efrlgebrnn brr (Prfrnnt*

mßs efeer i?rfabrimg#parin, tu, fea# 'Problem fer# abfoluien SBabrrn
unfe feer effenbanen ftlrligien, al# ferr ©efrlgebrnn ber ©rfiibU*
ober Oftenbarung#pariei, — Ca# 'Problem br# abfoluien ©ulen aufui«
ftellen, — wrmit bann tiefe wie jeur ihr ©rännirl erreichen, (p.
57. 5S.) I?# ift feiefemnad) eon böcbfter 2ßuhiigfrit, ju »iffen, »io
wett pbilpfopbif unb ftfrligien gegenwärtig ju ihrem ©ränjpunftc
»eigeriidi ftnb.

2Bren#fi feeutrt nun an, wie bie 'Pbiiofopbie erft burch »aro unb
Oe#car(r«, bann bunt Ucibnife trab fyume, feie ;wn *prin;ioien

ber Realität, — ba# S epn, ober ta# XftairnrHr, unb ta# XBiffen,
ober ta# geiflige 'priupp, — in Ifoiferni gefrlt; — wie mit tem
»eginu ferr Urt>rrgdng#)m fea# »rwuüifepn tiefer fpefulatiorn ftntd
uomie aufgrfommen; — wir Sam feie ftfealitat feurch »ereiuigung
jener beitrn »Priuiipien ju grünten grfucht; — wie fea« äftutlingen

tiefe# »erfuch# einen iranaceufeenien Sfeptici#mu« oeraniaßt; —
wir bann fratere Oeuifche 'Pbitefopbrn eingefeben, ball bie (triero:

genital ber beiten 'prinjipien bann ihren ©runfe habe, baß fte fleh
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»edjfrlffitifl bebingm, — unb mir matt nun auf brn ©rbanfeu eine#

höheren unb unbeCingtrn tytnjip# grtomumi, au* icclcbeiu jrur

briCfn brbingtrn SBrliprinjirirn rrilancrn; »ir man fouit Ca* 'Pro«

blrm er# Slbfolutrn aufgertrüt.

@o i(1, brmrrtt ®ron#fi, bureb tiefe große Umiraljuug brr S? bu

lofopbit in ©ruififelaub CtCafindi bir pofutcr Xcaulniß t er Xrncrnj

brr Sdrnffbbril nach bmi ftbfolutrn unb felglid) ba« xaticnelle 'f cllu«

lat br# Äbfoluttn frlbfl frflgrfrbt («tablie) ttorbru. Wod> wehr,

birfr* 'Potlulai ift fachlich burdi *iibir, Ca ta« Mbfcluir uu trän*'

cruCrmrti Vmmßtfrpii Cr# & r * flMtnfdifii uacbgewufrn, brftäugt

unb fcblirßlidj bureb @d>rl|ing bibaftifrb fcftgrllrilt vorteil, inbrin

er in almtructo bir äußeren Ebaraltrre br# Hbfoluiru in brr ur*

fpr ti n glich« ii 3 Cr tili tut br# ©iffen* unb br* Sepn# br*

jrirbnrtr.

iurrmit bat bir Sfbilcfopbie bereit« ba# Problem br* abfo*

lutrn ©ähren aufqrtlrlit unb bir librralr fartri ba* ©rjujjirl

ibrrr rigrnlbnmiicfem tS’utvicfelim^ rrrrubt; Crnu, ffigt ©rcu#li bui|u:

bir groß« Änftrrngtingrn fpatrrrr nicht onnbrr ruinrnirr 'Pbilcio;

pbrn, al# €5 dj r Hing, — baten immer nur in concreto jurn

frdn#rrntrnirn Vripußtfrpn Cr# «bfelutru iui 34 br# BRrnfibru

juruefgeführt, unb nedj brflimnmr tum ©«fühl br# ftbfolutrn
ln brr naeiifdali^en !üt rnunft, C. ü. (um imraanrniru
S8r NHißtfcpn br# göttlichen ©orte# im äR ruf eben. ©ir#

bir Irbtr jßruebt brr i>b>tofopbir, cunb »riefet fit, — namenilüfe in

brr Wiener Scbulr, — in brin tibafiifcfern Eingeflancniß brr

djnfllidjen Ärligion ibrr Wränge rrrricbt.

ftttbrrrrfril# bat bie .dtri igion liefe rntfcbirbrn <p. 5} bri brn

tyottftantrn unb l^Dflifrrn *) in prattifrt>r unb brfefeauhfefe

r

(coiilcmplalire), »rlcfer bir bntrn unerrmritUcfern fiitBicftlungtn

br# tlaiicnairrn §uftantr# brr römifcbru Äircbc |inb, gribrili unb

jeigt min jrari ferteregenr OToralität# -'frinjipirn. Vri brn tprotr*

flantrn namliefe trüb ba# Vtcralgrbet al# rmr curefe bir p raflifctir

Vernunft br# äRrnfcben aufgeftelltr iNrgrl, bn brn IHp«

flifrrn al# brra Vtrnfcbrn offenbarter Vrfrhl Wo tu# angr*

feien, unb bir nnirrftferibenbru Vlrrfmalr bnbrr belieben offenbar

tri brm rrflrn in brr ftftmtäl br# mrnfifelicbr u Willen*
unb bn brm anbrrrn in brr 'fPaffioitSi br« Eingeftebenl
ober brr Unterwrrfun g br« Vt ruf dun. ©ir* bir praftifebr

ober ®rfäb(#-ftntiueitiie, bir eine große rrligiöfe Wrformanon
nethmrutig macbt, um bir Vteral Curd) Vereinigung jener bnbrn
nntrennbarrn tu brr ttoriflluben ©ffenbarung rntfeaurnrn 'Prinji»

pien ju begrünten. ••) (p. GO) ©4# etile ErjnigniR tiefer fttefor*

mation »irb barm belieben, bir SRcralität ba'rauf ja grünten , Cal?

ba« oon brr praliifibrn Vernunft br« ii)rnf(brn porgrf4ricbrnr

SRerafgrbo: al# rin Srfcbl I9cttr« angrfrbrn vrrtrn mup. ©irfr

brrrii# ui einigt pMcfcptufctr Mriigion#: ©riradjiuugm nngrbriin»

grnr 9fnl7cbi mfirbr aber unfruchtbar bUibrn, rornn ibr nitbl ton brr

Sbrologtr tinr torilrrr, ©rmuug jii X'jnl aurcc, bunb mrktir lie

einr rrrnuuftigr SBriirlüutg auf einen giorc?. brjfrn flr bi#brr beraubt

war, rinppngr. . . sBi#bet nämlidi llrUtr bie dteligicn bir ttnllrrblirb*

feit nidn al# S&irtu.ig brr 2*toraltiar, al# brr Urfadir, bin; lle bri

|ricbnrtr flr nur al# fiui» in c«Mcqurnti;un reniens unb uitbt al#

fini-s in priiicipium venirns. ©ir rauonrQr fbrrbmbiing' ini|rfiru

brr tran#crnbrntrn 3^cr brr IRoral, — irr lebe älrihiupfung nur

bureb öfrnbarung rrfanm trrrbrn tann, — i ii ober brrrii« an#*

brfitflid) im 3 ob. Ä. 3 ®. 3 — 7 au#grfprccbm, ipo 3 r f ,, <1 tfm
9ltfobrmu# bir grillige 9Bi rbrrgrbtirt br# üttrnfibrn al#
SrCtngung feiner II n ft erb lab feit beicicbnei. Jn Irr Ibtl
poflulirt birfr ©irbrrgrburt offenbar eine fdiopfrrifihr SJiriua*
lität im OTrnfcbrn, b. b. ba« iramaurntr »rwuRifrpn br# ¥ego#
(mbr\ Empfängt birfemnadi bir SHcraliiat, al# Srgaliut brr

mrnfcbliitifn fianblungen, een brr Xbrolcgit bir neue rrligiefr Sr«

fiimmung, nämlich al* Srbingung ;u brr WogUibrnt ;ti tienrn, bri

brn SRrunbrn jene ictibpfrnfrtjr Virtualität )u entirirf ein ,
— bann

wirb fir fleh bacureh uorbn-rntig in nnrin Üaufah 9U.ru ( mit brr

Unflrrbluhfrit ffubrn. X^ir rrirartrir «rformation wirb biefrmnad)

tura Ofrgrnflanb haben, al# iRoral|ir((f unb raiihin al# hccbilr# @ut
bir grillige ® irbrrgrb urt br# fRrnfchrn, b. b. feine ^5 e I h fl

s

frböpfung burij pofluor Vrririrflicfaung br* ihm rinipebnenbrn

Üego« auf;uf1rürn
(p 6i 62).

©ir« bir aunrriicbeii gflrrrtnaic br# abfolutrn ®utrn, unb birfr

ffufflrliung br# 'Croblrm# bnTrlbtn bir äufirrliltf ©ranje brr ®nU
tricfrliing brr ©rfubl#« ober ©jfrnbarung*. Vartri.

©ir VrririrMichung br# üogc« ira Slmfchrn fann aber nur btird)

f^nibrcfung br# ftbfolutrn oeijegrn irrtben, wcinit alfo bir Religion

bri brr <Pbilefcpbir, n.,, „n asorbrrgrbriibrn, birfr bri jrnrr an«

langt unb bir fiblieSlidjr Vrtrinigung brr Spbilefcrbie mit

brr Mrligion beginnen »irt, bureb irrlcbr bir iitrnfcbbcit ficb bann
ffir ibrr abfofute Vriiimmung oetbrrriirt ftnbrt (j». 63). ©ann nam=
Heb mirb bir mfiifrfjlidjr Vernunft, töllig ton allen iibifitrn ftintrr«

niffm befreit, ibrr rigatr unb uncutlichr iHadu pollflautig rimntfrln

fbnnrn . .

.

©irfr neue üftaebt, bie POin nun an brr ‘SU rffiani#mu# brr

Slirnfchbrit bringt, brflrbt nacb brm Vorbrrgrbrnbrn m brr abfe*
lutrn Spontaneität brr Vernunft br# SWrnfdjrn, b. b. in

brm febgpferifchrn Vermögen, »tlcbr# brm mrufcblicbcn VJiifrn

*) ln etncf Ttnmert unttrfdmCrt er brn 9Jinfll|l#m. (•* ilor«mr«t InrlTj-

t«lil«. d nu moiKle Aat^rirnr) ln brfi .fttrtMfn ttbtll f (l t 0 f 0 0 1) Kdl t n , CfT

bnrai iiberuariirlirbc iBtm an brr ^rboofung Xb«l ntbnien irili; brn
religioirn ober aaatbobi'.iHonii’dicn

, von btnt oben bie 'itrbr im , unb
3i brn t* ollifd'.-rt ober tatocamenifrbtn, brn er burdi mnftl i'du *5 < t tc n
beKiflmtf, ’W drl.rl» du mnudi. anU-rlrur, n»rini Inqarl« •» fomentf, p*r de«
ln»|iiTi«H<in* «ataniijiir«, U raiiir du »unnde acluel. p. f»>|

*•) OKan tann (lirrMCb tn»iti»<n Utiftt t# )n rinn- Cinnt. ,
wir abiutb bir

Vr.irrnfion brnrniam, bir brhanptrn, »an ba* Gbrlrtmtbum bttei« «nullt
(m tfnbr gefommrn, fm.

inhärirt, — ober in brm »rrraSgrn, ba« Wbfolutt ju rrfrn#
nen, »«Idje« ba« Ur«'Triniip aUcr Mratitai unb bl« Ur«3Crnliläl
br« niffm# unb br# Srtm* ift; brnu rin Vermögen, irrldjr« Curd»
fi<b frlbfl ba# 'Drinjip aUrr Äraliiai bellimmrn tann, i|1 offenbar
ba# fcböpfr nf ihr Vrraiögrn, »rUtr# nur nn ©rabr feiner 3iu
trnfltat ton brm urfpriinglidjm fcböpfrrifcbm Vrtmögrn. — po» brr
abfolutrn Spontaneität brr b&cbflrn Vernunft Cr# Scböpfrr# fleh
untrrfrbribrt... ©irfr Spomanrilat Cr# ülrnfibrii offenbart jidj in
coocrcU) Curd) brn intrUtfiarQrn Wfi br# ©aruai «, — trr Crr
»lufCrurf brr Xrnbrnj brr wrnfiblicbrn Vrrnunft uad) Crm Sbfriu«
trn — unb unrnblub, b. b. UHbrgranjbar, ift (p. Gj).

©rr iRrffiaui«mu# bat nun Cir StnCung, jrur 91 1 ( SKacbt
brr mrnfcblitbrn Vrrnunft, — »rlcbr Eturltr ihrer unrnblicbrii Xbä«
ligfeu unb Värgr ihrer unjrrflörbarrii CPriflrni ifl, — auf brr l?rbe
»u (tfunbrn (rxnloref), um bir abfolutrn ffiahrbrifrn |u erfcbaifru,

bir rr brn Viruicbrn oifriibarrii füll (u. Gj. 66).
©ir flnmrnCuiig Crr abfoluiru Vernunft auf unfrr pfbdioicgifcbr#

UrffniiiniR« Vermögen bringt aber in un# Ca« bÖbrre Vrimegn? Crr
©cbepfung Crr 'Prinzipien uub Crr ©rburtieii brr fco lg r ru ugrn
brroor, a riebe brr grofcr ©rgrnflaub Crr f bilefopbrr ift , unr
anberrrfritr jrur ftnmrncung auf Ca# pfpcbologifcbr ©rfiibl« Vrr«
mögen — ba# böbrre Vermögen Cr# Ättoral-- unC Cr« rrligiöfrn
©rfiibl# f.p. 66).

©bglrnb jrpoeb bir abfolutr Wmiunft — brr 2ogo#, brr tor
adrr Schöpfung in ©ott trar — nur necb eine blofir Virtualität ift,

fo fann birfrr Jfogo« in un#, al# oirlurBt Vralitai briracbirt, frlbfl

nur Curtb ba« (Hbfolutr rrfannt vrrbrn, iprltbr« rr eben rrftbaffrn

(crccr) feil . um ficb frlbfl feine SButlubfnt ja geben, unb bir# ift

Ca« grogr ©rbnmnift brr Schöpfung, mrUbr# brr Vlrffia«
ni«mu« rntbiiUrn feil unb in brr flufllrllung mit Cnlvtcfrlung Cr#
aUgrniriiirn ©rfrbr# br« £ortfd>rriirn« ju entbäUrn brrrit«

angefangm (p. b7. 68).

äßrondti hält r# nun für heiligt!« 'Pflicbt aOrr fhöbtrgrbilbrlru,

ficb ju a ii tinorai febrn Vereint u ju orrbünbrn, per INÜrm, um
brn hollifitrn diäntrn ju begegnen, irrlcbr |r$t mehr al« jmial#
pon grbrimniRocIlrn unb brra Virnfdjra frinblubrn SSr|rn grfcbiuir«

brt nrr er ii (p. 68); bann abrr, um bir Vtrnfcttbrii ju brn angrgr«
brnrif abfolnirn nC;iprcfnt binjufuhrrn. är frlbfl bnrfr unb fouur
nicht frlbfl ficb ibäng mit ©tiinbung Cirfr# antmoruifcbrn Vrrnnr#
brfaiTm. UrbrraB tÖnnr abrr birfrr geheiligte Verein grflifm err«
teil, obnr taR r# nölbig frp, baü Cir orrfchirbrnra Uniontu ficb

juin Voran« in Vrjtrbung ju rinanbrr freien. ©oeb »er rt r birfrr

antmomifcbe Vrrrin jr^r unb auf imntrr rtnr neue griftigr ©r«
in r

t

ii f iti a f t bilbrn, Ccrm fpr jirQrr 3n?cft Cir Vrrbürgurig br#
$rilr# brr Vtrnfihbrii frpit »rrCf... Urbrigtu# töunr flr fidj

nur innerhalb brr cbrtft liefern Äircfer grflaltrii, brrrn grbriligtr

tSutfrbting fir nun erfüllen fofl bnrd) Vrrtrirflicfeiing ihre# rrlaiidnrn

3bralt#, — br« dlrufee# ©ette# auf (?rCrn taiuriil Crr poßtU
prn iiiiijufiiguug brr göitllihm i?uC;n>rrflid>fnt iur VI oral Cr#

ätfrnfifern, uub brabiichiigrnb, bir fortiihrritrnCr ^ntiricfrluug Cr«
Vienjchrn, Curefe eine grrnbtr Vrrlbrilung Crr irCtfcferu Wiisrr uad)

Crm Vrrtirnflr rinr# 3 rCf “, jti rrlrtcfeirm. 3 ft nur rrfl Cir au«
tiiiomifcfer Union binlanglicb fonfolibirt, bann Birb fir naiärlub

amb ca;u bienen, jrur Sinötit brr Religion uub jrur Ullgr«
mriubrit brr Au ehr ju brwftftlrfligrn , iori.tr M« (fbrillrmbum

innerhalb brr brtlfamrn Scbrantni, in trrlifern r# bi« jr$t grbalttn

irrrCrn uuiRir, noch nicht prrioirf liefern fonnte (p. 6S. 69).

©ir abfolutr 'Pbilofopbir nun, bir cir mir ttliribiKioa

br« Vtrffiani#inu« ifl, irirb «orjuglufe auf Vrfretung brr Vernunft
pon brn irtiftrn ffermmniffrn arrieferrt fron, uub infofrrn fir alfo

tir Vrrmiuft über alle jntlicfer iaralität. fibrr aQr rrftaffnrr ©ingr

(XM,U
) hinau#irribrn feil, fann birfrr nrgaticr vS t» ararirr al#

91 tr r in a t i * in brjriifenrt »rttra... ©ir abfolutr dirligion
bingrgru, Cirfr jirriir 9Ultibunen br# Vtrfilani#mu#, foB oorjuglii^

brr Vtcral rmr prrnunftigr %rprcClicbfrit brifügr.n. unb birfrr oo«

fltior Üharatirr, — Crffcn ©rgruftanb pen brr cbriOiicferii ©ffrnba»

rtmg grgrbrn, abrr pon Crr Vrrnunft br« Vtrnfcfern anrrfannt ifl,

raun, nacb briu tirträifcfecn sehr I
(Vernunft), bunt 9rbrliai>i#m

augrbrum mrrbrii...

©rr antinoreifefer Vrrrin irirb alfo rinerfrit« brn bilbrrigrn

©cgmati«in unC t?mcm*ui burdi trn ?idjreitiJti#m ju rrfrhm unb bie

tybtlefcpbic jtim ÄMiuifcfern Ärin;i*m l'injufibreii fudirn, um jitr

enttretung Crr SBabrhrit ju gelangen; ancrrfrit« irirb rr brn Vro-

trfianii#in unb VUnliiifm Curefe trn Srhrliaiti#m jii rrfrbm unb Cie

Vrligion jum pmifinfrigru Finali #m bmjufnbrrn fuefern, um |Ur

(Orrrnfeuug Crr Unfirrblicfefrii jii grlangrn fp. 71. 72).

©a# riiiiigr Vlittrl aber, Crffen fidj brr Vrrrin brbienen barf,

ifl bie freie öffrntlidir Erörterung birfrr hoben pbilofopbi*

febrn unb rrligiöfrn Vrtracbmngrn, unb rr rauR Cen frinblithm. Wr«

beim Vereinen brfoubrr# baCurcfe rntgrgrnipirrrn, baR rr Ca# Vrifpirl

Crr ttefetung girbt, irrlcbr man trn gtfrflfcbaftlitbrn Eintidjumgcii

unbrCingt fchulbig ifl. (p. 73)
©ir# Ca# Örfrnllichc Cr# Vt«ffiani#mu«, fo irrit ftrrr

®reu#fi ibn friitrn Sritgrneffrn ju rnibiiUrn ffir möglich unb nclb»

wrnCig rracbtrt bat. unb ffir Cm rr nun in brr Picrien Kbtbei.-

I un g rinr ipiffenfchaftlicbr Viirgfcbaft bitten ju muffen

glaubt. Er brrarrfi junäcfefl. baR, Ca rr Cir Xrägbrit ober tirlmrbt

brn SBibrrflatib frinrr SritgrncfTrn gegen 9(Bf#, »a# bi« abfolutr

Realität Cr# Vtrnfcfern betrifft, tmne, fo habt rr ihnen rrd bann

ton C.rfrn rmigm ffiabrbritm fprrihrn mellen, nacfeCrm er burdj br*

brutmCrrc cpiiTcnftfeafilidj« Vrfttltatc, Cir flr ju Burbigru orrfläntrn,

tinb Cif flr nicht anCrr# dl# mit fcnlif abfoltnrr a^itirl ju rrflärrn

trrmeebt. — ihr« 9lufrafrffamfrit auf jene böbrrrn Wahrheiten bin«

grjogen hätte Cp. 73). Scfort fftjjtrt «t «in« ©rfcfeicbtr brr aßtaa*
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»gm fnlwiefelung brr Waibrraaiif, an bir eminente Siefle iu be*

jfidjnen, »eiche feint eigenen Stiftungen jur tfeferuiaiien unb Voflrn;

bung birfrr ©iffrnfcbaft tinnebntn. fr ftlbfl fast fit (p. 87) in

folgrntr brri frgrbnifr jufj»aen:

1) Die peremptorifchr HufftrDung btr Xecbuie brr SNatfrematif,

tl# entgtgtngrfrtfi brr Xbrorie birfrr ©ifTenfcbaft unb — al# bie

unierrfalt «Indjung brr fcuautitälni barbirtrnb — in (Segen*

fa|e nit ibrrr inbioiburflrn Generation, bir brr Grgruftanb brr ein*

faehen Xbrorir kft.

2) Ha# »ellftänbigr Soft ent afler aflg tu einen togaritbmen,
»riebe bir Xetbnir brr OTatbrmarif bilbrn, mit namentlich bir br*

jiglieheii Hbgrän pingen (dnaarcations) unb Qrunbgrfr|r
birfrr allgemeinen Kcgarnbmrn.

3) Ha# büch fte Grfrg brr Sfaibeniatif, »riebet brrm abfe*
lute« Nprinpp leiiftituirt, Den »rieben bir gan|r ffiiffenfehafl m
finjtlnrn abjulriien, jenfrii# helfen in brr SRdtberaatif Wiehl# »riirr

nrbr rrifttrl, — unb irrlcbr# in Cru brni I* rod romii» »orange*

ftrlltrn (matbcmaiifiten) 'Pretoipc tr# mrnfcbliebrn ©iffrn#, — tem
ff mhlrm bei JUcfiiduUmu#, — bir ebrrfle Stelle rniniinint. Jnnrr*
halb eine# abgrbilbrtrn XbicrfrrJfr# ftrbrn nämlich folgrntr brri

flermrln:
Lex iinrrmi

Fx = I« + ^1^1 +
l't ii

x® = a, (tund. = .11)

probieren unirrrsjle

fiirrmi! glaubt nun ©renfti targrtban i» haben, tan rr bir

perrmptorifibr (Jcnfliiuiien unb bir obfeiufr (flrfcbgrfrung brr ©iffere

febafirn , trrlebr in brn mrffianifebrn 'Problemen gebfrrn, in frinrn

(ruberen Schriften bereu# für bir gtüÄtc aUrr ©ttTrufibaftrit, für bir

Ittatbrniaiir unb in Prndronius nun «neb für bir (ftefdiirfa t#*

»iffrnfdjaft geliefert unb biertuidj lurrichrnbr twflrnfebaftlicfre

Värgfebaft für brn fRrfftani#mui grlriftet babr (u. 87. 88).

Suglriih ober, brmrtfi ©ronrli jiun Schluffe birfrr Irrten »fr*

tbeilimg , frühe bir SRatfrrmaiir m brr ffiirirtcflung wi Helft tr#

Schöpfung#. Grfe$e# brri uni rrfdii r br n r (ftrtinblagr it für bir

arcbitrftouncbr ffonftrnciien jrtr# St'ftrm# brr menfcblicfrrii ©ifftn#
enthüllt, nämlich:.

1) Hu# fr 8 eh ft e im Vprbtrgffrfntrn angegebene Wefrfr, »rl*

eher bir erflr WrunMagr jefr# »tffrtifihafilichru Gebaute# abgrbrn

müflV- ff# fr» bir# in jrtrm ©nTru#;»fig ba# allgemeine 'Prinitp

ber ©abrbeit, brr Uriprung birfrr Crbnmig ccn rrfehafrnrr Straft*

tat, ii ii abhängig per brr ffmvirtung br# Vlrnfihrn.

2) Ha# uuiDrrfdlr 'Problem, »eiche# auf ncibireribige

Bnfr au# brni beehrten (flrfeg rnifrriugi. aber al# eine aubrre br>

fenbrre GnmMagr bjjn birnr, ba# ftm.ijr (tViinemblr) brr nicht

toOrnbrirti fttralitatrn birfrr Hrtnung in ginnten. frp bir# in

jrbrm ©iffru#»irrig bir ^olirnbung brr iceficofung bureh brn üWrn«
febril, bir, intern flr nrtir nod) inetu rretlirrnt r ^fraliiäirii in ba#
Unipriftim rinfubrt , ba# fiicofrrinhr Vermögen brr ftirruunfi br#

SJIcn febrn unb eben bamii fetnrn frebrn Srruf auf ftbrn effrnfrart.

3) Tir i r Ire Ir gif ehr i^itirirf ung (conenttrs) , brrm Ur;

fprung grhnmiiifircll febrnit, bir aber, ai# prcribnt}irQr («ninblagr,

bapi bieni, bir $armcmr in jrbrnt «cpftrtn rrfdiafrtirr iKealiiatm

|ii bririrrrii unb fetmt eine fiubeit bet Urfrrrnnfliinmiing (unile
d’armrd) unter brn fretercarnnt flrnirnirn birfrf 0Dlleni# brr

ttralilärru rin(ufiibrrn. — If# ifl btr# in jrbrra ©:ffru#iirng bir

Arcnr brr SLb^pfung, ba# rrbdfrrur ©rrf brr 3 ,llr ^ ,
!l
fn l b f #

0elifpfrr#, trrlehr aUriii fehrn , in tfrmanarlung jrbrr anbrrrn Sftas

mfrftaiion frinrr afrfoluirn Spcnianriiai, biurriebcn irürbr, fein frri<

tigr# I'afrhu »u nitfrüörn (p. 89).
Sc ift alfo für bir 'PhilofoDbir brr Wrfebieblr, »ir br*

rrii# bemrrft werbrn, ba# frcehftr WcfrB — ba# (Srfrfr br# jen*
febrrirm#, ba# untterfalr SProfrlrm — bir (?ntiricfrluiig brr

aWrnfebbtil burefa ifrrr rigrnr Srcntandtäi in brr Ärra brr raurna*

Irn obrr aMdnirn Stireefr, unb bir trlrclr gifehr ftniurtrlung
bir anfängliche (initial) futirtefrlung brr Sftenfdifrril burch t:r fnb*
urrrfiithfeii brr frbr in brr Mrra brr pfri'fifchrn obrr frrjfiglnhrn

S*rcfr (p. 91).
t'ie WrriVirfliehung birfrr tnrfnanifcfr cn Iriniiät, »ir (fr

nunmrbr genau brAimuit irorbrn, brftrfrt abrr in ^olgenbrrn:
?n brr abfoluirn Vbilcforfrir ift ba# frcehftr ffirien ba# (ober

brt) flfrfolutr (PsiIiimiIu) frtbft, al# unbrbingie# 'frnuip aller SKrali«

tat; ba# tiiuvrrfalr Sproblrm ift btr Srlhftfehcrfung bc# Sftrn*

fehrn, nnb tir irlrelcgifehr Wmnrfung — bir Sefiing br# Bn
heimniffr# brr Sdicpfung, in irrlcbrr in ifrrrr <Argrnf#|iid)*

feil rnifrnflt irrrbrn fcBrn — ba# ^rrfräugniR unb bir Xrribru. bir

ltimrrfalitäi unb bir ^nbiribnaliiai , für« alle pfrilofotbifehe ÄliP'

prn , an »rldirn bir CprfnlaiiDr ihrrnuiift bi#brr luiinir grfd’riirrl.

*X:i brr ahfclutnt ?fr!iaicn frtngrgnt ift ba# friehfir Wefr|j ba#

Regina br# Soge# (vrrln*) in Weit nnb im Wmfehen , al#

fihcrfrrifcbr Siruialnoi: ba# nnitrrfalr 'Problem ift bir ?nb{»eif*
litl'lfit br# SWorah Wrhctr# in brr triftigen ©irbrrgehnrl br#

i'lrnfthrn, unb bir irlrologifdir gftiftrirlut'g ift btr Söfung br# l«r>
frrimniffr# br# ^allt# br# SKrii fehrn, in »rlchrr in ibrrr

ftrarnfäfcliebfril entbriUt irrrbrn feilen bir ftiiate unb ba# Verbirnft,

fr Grrlöfung unb ba# ngenr Jpeil , furi aQr rrligicfe .eUrvpcn, an
i» flehen bir prafnfehr Vernunft fri#frrr immer grfchritert.

3ft einmal brr oiumcmifchr Verein auf brr Crbr grbilbri, bann

»IQ ©rou# fi ibm- ol# eine grbriligir fcintrrlagr, bir «cfung tiefer
groKrn ^tohleme fikirlirfern, fo »m flr nfiibtg gut VcUrntung prr
abfoluirn Crftimmung br# rrrniinftigen Brfru# tn ber Irrten «er«
br# »rnfehUehm ©entleibt#, — unb bn Verein fann bann brn
Sehlnrr brr 3fl# irrrriftrn unb au# ibtrm Saiiifetrn Xrmpcl bir

fürettrrlictr au#lcfetru:
Eym tttu rterr io ytyoro; ,

*ui or, »fl« rooftiror,

Kiu to» i/ior nnkn* im un»aalvip*r. (p. 94.)
£iir |»ri rrflrn Wummern br# im »ai 1832 rrfetirnrurn Va 1 1 mim
br# «niinomifetm Verein#, »rteter, narr beiläufigen Angabe
jufelgr, brrm# |ii 'pari# grgrftnbrt ift, rntbaltrn:

1) bir finlritung ju rinrm Srnttehreibru an brn Jtdnig brr

^ranjofen über bir ttringlietfrit, abfoluie 'Prinjipirn für ba# f>nl
jranfrriet#, uub miifrm brr grhilbrien ©cli, frfljuftrüfn, mir br»
thigrapfr (au# riurx Krbr Äuijct'# in brr I'cputirtrn: A'ammrr):
„Nous Komin«** aujourd’hoi «ans ernvaner, »ans couviction pou*
tiejur. »ans ennvirtiun mnralr rt rrlisirnae"

|

2) rin Schreiben an brn »praftbenten br# SRiniftrr« Watbr#
(5af. 'P*'rirr), mit brm (Prfuchrn, bir »erflebenbr finlritung brin Jtcmg
|u nbmrichrn, unb brr Wrehtfrrtiaung birfrr JBuir;

3) rin eibrribrn an brn Äömg, um (ba brr »iuiftrr: Vräff*
brnt burch Arunffrrit abgebaltm) jene finimung unmittelbar brm*
frlbrn )u uuirrbrritrn

;

4) einige Vrmrrfaugrn über brn 9trfftdni#mu# ccn mini Mit*
gltebr tr# |ti »Pari# gegrunbrten aniinciuifebrn Vrrrin#, unb

3) in rinrm Supplement eine „ 'Pbilofopfrir br# Cliolera*
Morbua“, in irrlcbrr, al# Urfaebr birfrr Äranlbrit, nnr grogr»
nifehr 'Pclarifati on dngrgrbrn uub frirrnaeh tcren 'Pfräncmrnr
unb Aritmittd brftimmi »erbrn.

Muf brm U«fihlag »erben Mntvcrtrn auf aOr pfriloforbtfehc
unb rcligtJfc ^cnfuliaiienrn angebeten, »riebe unenigrliluh ertön»
»erben feilen, »run fte oiünblith auf tem SBurrau be# Verein# gr»
geben »riben, »ofur abrr bir S'ruetroftm rniriehtrt »erbrn muffen,
wenn fit im Vuilriin mugnfrrilt »rrbru feilen. —

©ir tebtirftrn bier unfrrrn Verlebt über brn 1Rrfflani#mir# uub
frinrn Snfirr unb brfralirn im# per, in brn Vrrtinrr Jabrbitehrr»
für »iffrnfvhaftlichr Ärmf unfrrr Aufictji über birfc merf »tätige
Ifrfihrtnung au#jiifprr»hcn.

Sib liograpfrtr.
Cliniipif de l'hopital S.iinl-Lnui». (Jlliiiif br# $c#piial# Saint»

Scui#, etrr PcUftanbfgr »bbanblung über bir fcatuftanfbciten,
tu Crfebrnbung birfrr Arantbriirn unb ibrr brfir Vcbantlung#*
an rnibaltrnb. Wit 63 graptrirn 'Platten, fclcrut unb mit
brm blufft naehgrbrffrrt.) Ven best Varon % 8. Alibm.
Subrnrr Sufrnittg. |£>irfr neue Drrmrbrir unb gan flieh um*
grarbritrir »u#gabr »irb in 12 Sirfrrungrn. reu girri jti jvrt
Vlcnatfn, rrfthnnin. »Pr. rmrr fttri 23 J1r.| JP|cl.

Memoire# rtr. (Vtrmrirrn brr Acnigliihrn »tabrimr ber 9Irbi)in)
8»riten Vanbr# Pirrtr# tiefi. 4ic. Sanb beflrbt au#
rur ^rfirtt, bir teil brn jii brri Slcnatrn nfebriurn.) ^r.
tr# Vanbe# 20 flr.

Memoire» nur rlr. (I'infviirbigfrilru über bir Aönigin Sicnrnfta,
jeßi S*rr|egtii POU St. Sru.) Vcm Vatcn ©. fl. Pan Sehrlirn
grfamnirli uub freratirgrgcbru. 2 Vbr. 'Pr. 15 flr.

'Mannigfaltige*.
Virnrn in einer flrlfruMufi. 3u brr (ftraffd'dfr ©ptbt

in Virgitiiru ftrbt man ui rinrm »ft br# »argbuno Örbirac#, to<
bacrc ikr» genannt, uach Sntoftrn eine fenfmhie, freiftcfrrnbe, brr

Senne jugüngliehr flelfenmanb »cn 50 fluii Siebe; 30 flu» übet
brm ertbcbrii lauft eine lange Spalte, ober rin dtiR ccn « $cll M#
in 6 8 p« breit, in botifonialrr fttiehcung ungefähr SO flu* »rit an
tem flelfen bin. J'irfe Spalte ift mit Viraen angefüOi. Sir flnb

in fplchr. innige ba, taft fte jnr Somnirrieit, in JUmurrn ccn »rfr«

rrren fluü Met, über unb unter brm fttiü ber ganirn Sange nach

Oben, ürtira# barübrr fmb t»ri atibrrr Spalien mit ffrbr angrfllt,

auf »rletirr rinigr Clunauarin « Sirauchrr »itehfru, bir mit Virnrii

brbrefi fmb. Sir fliegen häufig in Sd'irarmrn ccn tem Umfang
* -irr birfrn Xonnr au#, miijffii abrr efi umfrtnrn, »eil fic nicht

'Ploe genug finbrn. 3m flrüfrling, rbr fir ibrr Arbnirn an fangen,
fleht man, fo »rit bir £rffnung reicht, teil Voten rau Raufen tob*

irr Vfrnrn, fttrftrr ffiaeh# ur.b Unraib, brn fir au# ifrrrr ©ebnung
febaffru, fluS breh brbrrti. (Sow Mmiililv liaxazinr)

— ?lu#tt>antrrungrn nach «erb ; Amrrifd. 8“ her»

intrrrfTanteften 'Papieren, bir brm Unirrbaufe Dorgelrgt »neben, gr*

büren bir »u#|ügr brr Aorrrfponbeii) br# Xolonial= Vhniflrr# »it

mefrrrrrn Veamien in teil Vriufchrii Aclcnirrn über bie »n#»anbr*

rungen. 3» Aanaba feheint bie 8 fl ^l brr im 3- einge»anbrt*

irn Emigranten, bie tleb in brn 'PrcDinfrn nirberlirfcn, fleh auf

35,000 'Pericnrn ju belaufen, bir rin Aapual »on f» — 700,000 'Pfb.

Strrl. niiibradurn. Einer cou ihnen batte allem mir »H»rifuig

auf bir Vant ccn Cuirbrl pon 10,000 'pfb. Sterl., rin anbrrrr ton
40^*0 'Pfb- Sirrl. X'lr Vrriehir rruabnru ber greden Vrräntrruug,
bir man in Siiufnhr br# Ebarattrr# brr Eiuvanbrrrr bemrrft, inbra

r# groürntbnl# »rbr achtbare Seuir finb, bir ficb in guirn Umftäubr»

brfiiibru. »n brr libclrra ftarbrn 2130 Eingetranbcrir. I'a# Vr*
grbr nach “Irbrii fehlen f.br jiiiunri‘»cn. uub man bot einen »rbrit#*

lohn »cn 2} bi# 7} Sctxling tagluh. SMr S«!' 1 brt turdi Unter*

ftübung ihrer (grmriuten aufgrfaublrn ffmigramni, m 3- 1832, be*

lief fuh auf 498s. (%«•« M'nitlily Magazine.)

^eraulgrgeben pon bn Mrbactitn ber »lg. ‘preui. Staat# -Smung. ©rbrudt bd ». B. ^apu.
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,97cu« (Entbetfungeti auf 6cm Tfuffraltföcn Kontinent.

SPtcbrcrr in biefe« 3abr rrf^irnrnr Veifeberichte haben unfere
Äenmmß bei 3noern febr erweitert.*) Cer fünfte ffiriubril ift

freilich noch |u jung, al# baß er un# in $mft£i brr fßnftuchen $er>
nrn br# Krbrn# rin fo lebhafte# 3n,, reffr finjlÄßen fenute, wte t#
6ic uiriftcii SebrififtrUrr gern erregen möchten. ßrine politifcben

Mu#|ld>irn, feine temmerjicUen Wittel, feine VrrbältnifTe jwif<hen

f
reien unfi Verbrechern, girieren brn fröhlichen Sprüngen mit Kraft*
aßerungen ber Kiubbeit, bie eine fänftigr großartige (Fiumicteluiig

Besprechen. So wirb au# t er (Fcfer eine (Fiche; fo pal eine $anb-,

Bott Khrntrurrr ober Vrrwirfrnrr mächtige Weiche gegrüubei. Jßur#
erfie nimmt aber ba# pboftühe (Flemrnt, bae auch brn 9Uiar»lj|eiu
fchaften »rrrfcheruiig Bfrfpricht, bei» größeren »eil murret Fdifmert*

faafeit in Kitfpruct».

Cie erfie Cfpebition te# Sapitam Stört (1828— 29) ging in

ber »rftlkben ttegion, bem Kaufe tr# WacguarJrf laffc# Eigene,
vor fleh. Cie Wei'eUfchafi ram halb iu auigebehnten SRarfthtänbrrn
unb tampirte in rineu ©alte au# ftobrgrbafih, »o fie viele Vr*
fchwerben ju fiberwinbrn baue.

(Fnblich gelang r# ihnen, »eilet Borjubriugru, bi# fie brn Car*
lingfluii errcichirn, brr ju ihrem grollen Verbrufe ialjtgr# ©after
entbleit. Sei ibrrr binctfrbr auf brra (Saftlereagbfluffe fthifiru

ftr 90 Wcilrn lieber aufwari# auer Ober ben Carling. Cie neuen
Crgebmfe fiheinen nicht bebruicub grwffen ju fepn, beuu (Sapitam

'Sum fagt: ,,(F# mürbe anroaßenb (epp, über ba# Vinneulanb im
©fften biefe# nierfiriirMgrn ^luife# irgenb eine Äonjrfiur ju wagen.

Bein Kauf ift glrichfaQ# in Cunfel gebiiUt, unb e# ftrbt bahnt, ob
er narb ber BAbtüfte ftrenit, ober in Sumpfe» fuh verliert

,
ebrr

einra großen JBinnenfee |ucilt."

Bo viel ubrr brn ungemiftrn Kauf br# Carling. Cie# Kant ift

wirtlich fo brfchafrn, baß man jwiührn ber Seutmerbürre unb bem
wintrrlichrn Wegen nicht (rieht entfehribrn fana, va# irortenrr Vo*
ben, wa# Sumpf, $(uß, Sinnenfrr ober SReerbufen ift. Vielleicht

änbrrn fuh mit ber 3*bre#jeit £ri unb (fbarattrr. jßAr bie (Stole*

gie ift ftolgeiitr# merfwärbig: „©ihrrnb unferer ganzen iFpebüiou

entbrrfien wir auf feiner brr Ebenen einen Kiefel ober anbrren

Stein; unb nachbrm wir ben JBerg $arri# wiebec orrlafrn unb un#
bem (Saftlcreagb jugewanbt beiten, fanben wie auf unfetem ©ege
feine anbere gelfemSRilbung, al# eine Meine Weibe oon Ciuaterftciurii

in brr Wabe br# Carling. Keine 9lrt eon Kiefel war tm Vene te#

(Eaftlrrragb ober in ben Vächen ju entberfen, bie ihm juftießen."

Wpct> ein mertwfirbigr# Watue* 'Phänomen. ,,f>err fcuwe unb

ich waren bamit brfcfcäfugi, bie fharte auf ben Vobrn |u jeuhnen.

Cer ganje $nmmrl war wolfrnleer, unb tun Kiifuhen regte fuh-

^Mi|lich börirn wir einen Knall, al# baue mau in eiuer ffntfrwung
ton fünf bi« fech# Sfteilrn eine Kanone abgefeuert. <K# war nicht

ber boble Schall rinrr f?rbrrfd>nuerung ober ba# frachenbe (.Briefe

einr# gefällten Vauinr#, fonbeni r# glich boUlomuirn ber (fnilabung

eine# frbwerrn (Erfttuibf#. Kuerm ftiamien wir 9M!r ubrrrin, aber

fttiemanb wuftir, woher brr 0chaQ grforamrn war. 3<6 ftbidte glrich

Ifinrn mrtnrr Keutr auf nnrn Vaum, ollem er fenitir nkhl# brmrr:

fen. Cie (Brgenb ring# umher fchmi ibnt glnclmiägig flach unb tief

brwalbrl. ®i# auf birfe Biunbr ifl nur bir 0ad»e ein Waibfel."

Ciefe Meife rrflrecft fleh Aber ungefähr 1300 tfnglifche Virilrn.

Cer jwnten Sppebition (Sneeembrr 1829) fihloR fleh ein fttamrfon

(eher an, $m@rorge ä’l'Kfao. Wan wanbene bir#mal fdbli=

eher, bie glfiffe SRcrumbibfcbi unb Wurrao binab, fuhr Aber

einen Sec, genannt 9(1 er anbei na, unb lautete an ber %Brft*

fifte, bei brr (fucounrrr^ Vai. Crr lebtrre von obriigenanntcu

pfiffen fallt in ben rrflrrrn unb ift an ber Wiintung 70 (FUrn breit.

Crr 0tc Klleraiibrina bat eine Käuge ton 50 unb einr Vrrile oon
40 Weilen, (fr ift an vielen StrQrn fricht, hat aber einige fchöne

»aien. Cie Sefdiwerbcn biefer jweiten Weife waren febr groß.

,.9!uf unferer ^eimfeht", lag» ber Vrrf., ,,erlrbtrn mir nicht# al#

Slubfeligfeiten. — VJ ir fingen wenige rtifih«; tonnten nur feltrn

*) Two Eipnlillou^ in tke Interiur of Savlhnn Aintnlii He. (SlVll
iNeiÜB in ba# jnntve oen €ijb ?inflr«lfen, nnfernonimeit in hm Jöbren
1828- 31. mit Jitohacbtungen über <Utma unh öii(f#4uellrn her .So-

lonie 9ten • iciiP • Wale#

)

Hon (Faoitain 6 h a r 1 1 # S t u r t — J»nmni» of
Mrrrkl Ksnediiion* in wenieru AmtrnHa d«. (^rrfdfirbene (frvetunonen Ml
hä# wertliait ffuDraOen, poirlttW — ®.) gjjit einer ^arfe. — V** Plinm
Lanil Akwnae lor 1833 ^obart to»», ^ flJlelP ill«.

« .
onli fo 6011, Ol, Wonofdiofi A tirjl»aU<t oid>l< alte'Bt 3<* bMtlfl« *11 iädinmi, Ei, (1, lajUO)

uoe uo,t) (fit mi 0,11 Sfiotumbief*! „rriiti J5ih«, n, ,„!)
«auj itfuöpfi. *•" *•»“«< bl, fnnf ub, moitnuum
broibl,» »It Jiif t, Ul Bofi-,, JU Uiib muliliii oon bin taa, an, eo
wir ba# Cepol perlaftrn bauen, bi# 111 unferer ffiiefcrrfebr unaufbör«
luh riibcm. Wrunuiibbrriiiig läge gingen fcarauf, bi# wir ta# Cepot »on
brr Kulte rrreirhi bauen; benn wir ballen gegen eine ftarfr Strömung
ln beiben ^luffen ju fcbiffen, wa# un# ftcbenmal mebr §eit foftetr
al# ba# 91bwari«fabren. Von bem Cepot bi# ju biefer Station mußten
wir fiebrn läge lang möbfelig jieben. 3m «anjeu wanbericn wir
88 läge laug uub nuht weniger al# 2000 Weilen weil." —

Cie «nfiibrung einiger SirUen ber Weifebefchreibung. bie oon
wingeborncii baiitelu, wirb wohl manchem Kefer erwünfeht fepn.
Cag man fte m gewiffer $iufhht al# Wenfihenfreffer in betrachten
habe, ift jiemluh rnifchiebrn. Qfapii. S. fagt:

,,(finrt ter Vrgleiter |figir mir |wri Sihwar|r in geringer ffat«
fernung, Bon bencu ber (Fine ftanb unb brr Untrer faß. 3ener
Sibeiibe, fagre et mir, bat in nrrgaugener «acht fein fleinel
Kinb getobiet, intern er e# mit bem Kopie gegen einen eiein fcblua:
bann bat er e# gebraten unb orr|rbrt. 1if ergriff mich ein
(Braiifeu, unb ich tomue tiefen »webt nur mit Wube glauben. 3<h
ging ju teui ffl-lten unb fteUie ihn barüber, fo gut ich tonnte, |uc
Webe, «c Brriurhtr nuht, feine Ibat abiulrugnen, unb fchlirh ftd)
befchämt fort. 3«h befragte nun ben Ktnberen, ber feineu Xrrunb
bamii rnifrhulbigif

,
baß ter Kleiue Trant gewefen fep unb hoch

nuhl aulgetommrn fepn würbe. (Fr fe|<r biuju. er fribft rffr tn«
Wcnühmftrifrh." — ^olgeubr# mag al# Vtifpitl bienen, wie biefe
Söilbrn uoerbaupt Räj betragen. „«Dir bemerfirn, wie einige (Fi«>
geborene am Ufer binirr un# her liefen; erbeten wir aber ba# «cet
gegen ba# Ufer, fo rannten fte baoou. (F# war augrnfdieinlich, baß
fte feinen »egtiff baoon bauen, weT wir ffprn. Ca nun ihre gurebtf
famteu un# jebe Wcglicbfeit einer Unterhaltung mit ihnen abfehnitt,

fo fubrrn wie weiter, bi# bie gewöhnliche Waftjrit heraitfam. 9Sir
fchlugen untere Seite juin Wachtguariier au brr rnigegeugefebtrn
Seite be# gluffe# auf. »alb reijte bie fflilben ihre Weugier, un<
ju folgen. Wit Vrbrul tarnen ftr au# bem Cirfuht; ihre Seiber
waren bemalt, unb fie trugen, wie jur Scblarhi grrAftei , Sperre
unb Sihilcer. «inige Seit lang blieben fte «eben unb brohten un#
mit groKrtn @eraufch; al# ftr aber uieiften. baß wir un# nicht um
fte betümmerten, würben fte rnbiiih ruhig, hierauf trat ich allein ber>
Bor, nahm einen §wrig al# gnebrn«jeut;rn in bie ^anb uub wmftc
ihnen, herbeijitfcbwiinmen, wa# nach einer SBrilr |wei ober brei ber;

felben auch thaien. Sir uäbrrtrn fleh mir jrboch frbr brbutfam unb
bei |fbem Schritte jögernb. Valb faßten fte inbrß Vrriraurn unb
rnblirh folgte ihnen ba# ganjr männliche SPerfonal be# Srammr#.
Crm (Fr ft en, ber hrräbeifchwamm, frhrntie ich rin lomaba'rf, ba#
ihm große freute machte. Valb nachher ilrBtt ich fte ade in einer

Kinir auf unb frueue ein (Bewehr Bor ihnen ab. Huf folcfa eine

frplofton gar mehl oorbrrrurt, blieben fte rin paar Ftugenblutr per;

buhl ftrben unb wollten bann alljumal bie flucht ergreifen. (F#

gelang mir jebcch, ihnen neur# Vertrauen einjuflößen, nnb frrbjebn

berfrlben blirbrn fogar bie ganje ftlacht bei mi#. Cr« folgenben
Wergeil# begleiteten fte un# ben $(uß hinab, wo wir mit ihrem

Siamnir wieber jufammeutrafen. Crci unb achtjig ft^erfonrn oon
irbent Mltrr uub (Befdilrcht ftanten auf einer KInböbe am Ufer uub
gewährten einen ubrrau# maleiifchrii ifublict. Sie winlten un# ju

lanben; allein unfere Seil erlaubte ba# nirht. (Finige ber V*rwe--

geiifleii unter ibneu fchwamnirn ring# mu ba# Voot berum, fo taf

wir faitm ruberu tonnten, unb bie SBeibrr am Ufer gaben ihr (Cr*

ftauuen burefa ein gedenbe# Wefchrri ju erfenneu." —
Cen 19. War), gegen 9(beub, faben »ir einen großen Raufen

(Fingeborner Bor un#. 9fl# wir näher famru, machten fte laMter

Vorberritungcii |um Kampfe unb rannten mit gefälltem Speer ba#

Ufer entlang. Sie befauben firb am recbirn Ufer, nnb ba ber $(uß

breit genug war, fo baß wir weit ton ibneu weg fleuern tonnten,

fo fummerten rauh ihre Crobnngtn nicht febr. Äfleiu halb erfrfaien

ein anbrrer f>aufe ain Unten Ufer, unb iebt glaubte uh, e# fep bie

hödifle Seil, einen birfet Saufen ju jrrftreueu. 3* fon* jeboth,

bflß fte ihren Voribeit nicht jn benuben wußirn; beim fte Bereinig;

ten ftch, inbem bie Imtr Kruppe in ber rechten Irappe binübrr»

fchwamm. Cie# machte jum IBlArl eine feinblirhe Waßregrl ober»

ftüfftg. 3 c(M perfolgieu fie un# alle, inbem ftr ihre Spiere unb

<5<hiibf m't fnc<httrlich<« Wrfchrei an emanber fließen, ®tr Iflitbe»
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al« bie Hube|eit aefommcn war, am linfen Ufer, unb »äbTrnb

ti« ©lannßhaft ib« 8«llf auffällig. ging ich mit fcerrn VTSrap

an'# Ufer* um mit biefen «afenben, fo gut e« anging, über ca#

®a(fcr weg iu unterbanbeln. ©et nahmen unferr ©rwebre mit,

beßhloßcn aber, nur in anfterflrn gatle baoon ©rbraueb ju machen.

bi* 1 * >i»< lange pantomimifc^r Hebe unb ßredte babri «tuen

au#, tnblich legten ße ihre Sperre niebrr unb hielten

«ine lange Beratung, bie bannt enbigte, baft |®ei eb#r brei, me e#

jäten, gegen bie mißlichen VerßeUungen ber VTrbrbfit, herüber

nateten. Die anterrn felgten ibnen laut weinenb, al# »alten ßc

ibt 6d)i<tfal ibeilen. Sebaib fie laitbeten, fegten nur Beile un# in

einiger Entfernung pom Ufer ttieber, »a# bie gewöhnliche Einla*

bong# Cerememe tß. Sie tbaten ein gleiche«, »agten abet nicht

aafiufcbauen. 911# fie Vertrauert gewannen, jeigirn fie eine fcren*

nenbe Neugterbe unb gloglen un# anpriwanbt an. 3egt führten

»ir fie in'# Säger, wo ich beut trften, Orr berangerommen »ar, eilt

Xomaharof unb brat Anberrn einige «lüde fifen fdjenttc. E« »aren

ibrer et»a fünfunbbreiftig. Bei Sonnenuntergang terüegen un# bie

aeißrn, bi« auf brei alte Männer. E« i|l ebne Swrtfrl ein gtttar*

tige# jutraulidje# Voll, unb e# fehlte ihn gar nut>t an ©emüib.

Sir haben btefe Sippen, tieflirgrnbe Augen, »eite Mafenl&brr unb

lange Barte. 3br f>aar iß frau« unb weich. 3n brn unteren Er*

tremttatru formen ße nubt fo viel SRueleirraft }u haben, »te tut

JDbrrföruet; abtr bie Seichtiglrft, mit ber ße bie bödjftrii Baume
erneuern, unb bie Sebbafugfeit aller ihrer Bewegungen, fc »ie auch

ihr au#ge|eiibnet gerabrr ©ueb# br weifen, ba« bie« nur rine Sau;

febung ift. Die alten Männer ßblirfen ununterbrochen am Jener unb

erwachten be# Morgen# am fpätrßrn.

$mn MSeap# herrlicher £umcr halte einen frbr günßigrn

ftntrud auf ße gemacht. Er flinmite fegar in ihren »ilben (Brfjug

mit rin. Scp r# min bie# Umgehen in ihre (ußige Stimmung ober

fonß etwa# AuffaQenbe# an ihm grwrfen, genug, r# fehlen un«

AUr», al# glaubten ße, er frp iirfprünglich ein Sitwarjer grmefrn,

mrehalb fie ihm ben Namen Nunbt gaben. 0p oirl iß grwifi, ba#

ße ihm purgiert , er möchte ihnen feine Seite jeigen, unb ihn fragt

ten, ob er nicht hirr rinr ©nnbe rmpfangrii habe, nicht anbrr#, ai#

bitte ber eigentliche ftnnti an biefrr Siede rinr Sprerwuntr empfam
gen unb wäre baran geßcrbr». rer ganfe Stamm , an bet §abl
I.'jO, oerfammrlte ßcb, um un# abrrifen ju leben. Biet oon ihnen
begleiteten un#; einer biefer Seutr jricbnetr ßch t irret) feine Siatur

nnb Körperhaft au#. Der 2lftr ging p.-riibrr, ohne ba# mir einem
neuen Stamme begegneten, unb auch bie Nacht br# 22l1rit brachten

wir in einet menfchrnlrrrrn Drbe |t*.
J#

Da# j Treue ber angeführten ©rrfr enthalt bie Xagr#brri(hfr
Über errfebiebene Erprbtticurn in ba# vrßlichr Aufträgen ti«

Die nrueßen Nachrichten bejiebrn lieh auf bie tttrbirg#lrlir Dar*
ling unb auf Erfiirßouni tun unb um bin SwaniNiorr
(öÄiranr »* Ä In ft). if# fchrint, tan man ju 9tu#»anberungeii in

jene (Begruben ermuthigen will, bie irirHich eint ftauptßabi unb
Anbau frbr nbtbig haben, ©ir begnügen un# bannt, einige in>

rerefTante ftcti|rn au#|uhebrn.
,,®ir hörirn ", fagt brr Bert, eine# biefrr Berichte, „bie (finge*

borneu, bereu 0pur wir tiefen iNorgrn gefolgt waren, wir ße rinaiu

ber in gredtr fntfernuug {urirfen. ©ir batten ba# Wlütf, biefe

Nacht ein ftbbad) gegen ben Negrn jti ßnbrn, ber in 0lrön>rn
herabßel, unb jwar tintrr einem abhängigen Reifen, tfr war poii

hebeuienbem Umfang unb halle bie (Brßalt br# gchilfbacb# einer
^litie. Jn brr Naihbarfdjafi unfrrr# Bioonac, wie auch in einiger
Cutfrrnung tun baflclbr, lagen grobe (Branitmaffen. 3n einer ben
felben enibeeften wir eine $öblr, berrn 3nnerr# gewölbt war unb
fo jirmliib ben ttnftbrin einer alten Ntiine batte. An einer 0nte
war eine fligur eingegraben, bie ohne S«rrifrl bie ©emir totßrUen
foUtr. XJuht bei berfelben fab man einen 9irm unb mehrere fianbe.
Birfer Crl fehlen un# eine Art pon ^riligthum brr fflilbrn )u fehlt."

An riuer anterrn Stelle beißt e#:
,,©ir famm pi einem tbalr, beffm ganp Vegetation au# um

gewöhnlich grölen Stramhern brflant. I^er ©runb war — per;

uthlich wegen be# ewigen Stauen# unb trr fehlenben tfirrulaiion— mit 2Ro 0 « betreff, unb auf tiefem minitrn wir unter bem X<icticht

burchfriechen, wabrrnb wir eine fßrngr ßeiler Abhänge hiuabglmen
aber hinanriommen. tfmr halbe »feile weitet erlangten wie |u bem
mcfwurbigen ©eiöen Regelt (VVliile P«tr|,). »lau ball biefe«
Olebilte für ganbßriii, au# crbarteteai ^Ingfaub pon ber Äffte ge*
bilbrt. 3<h für mnnrn theil habe ^olgrnbe# beobachtet. Da# crßr,
wa# in bie Augen fallt, iß eine hrbeutenbe Äruße pon Äalffletn,
auf welihrm in ben Höhlungen unb tiefer Uegtnbrn tbrilrn pirler
Saut augrhauft iß, ber tbril# pon bem »trete bergetriebrn wirb
(»a« bie trrbreebrurn »tußhelfchaien betrugen), tbeil# oon ber ciü*

maligen Derompoßtion be« Ärlfrn# bernihrt. Da« biefrr »rojeR
(chueU ton ßatirn gebt, fchlirüe ich au# ^olgenbrm: An feber Seite
gewahrt man über ber £btrßaite flarfe Au«wü.hfe, bie ben Staut*
men wen etränchern gleuhrn unb iiimrilrn fo tief ßnb. wie ba«
©tamtnrnbe eine# Baum#. Unierfuchrn wir tiefe fthriubarrn Au#*
wficble fo ßnbrn wir, baii ße fein Werfmal oon ^ncrußa*
tion an fleh tragen

, fonbern bie bürIrren fheile te# Ärlfrn# ßnb,
bie ben ffiirfungeii brr Aimofpbare wiberßanben haben."

IPiwa# über bie Bewohner:
„Wacbbem wir uiigrfa*hr brei SPteilen in norb; wrfllicbrr «ich*

jung lang# ben Ufern gegangen waren, brmernrii wir aUmälia brnt-
1

k « f
en &fr ißrrrr#, al# ftpitentot'fchr Äfigf«

nnb Ärl# : Spinat. Bon brni legieren bereiteten wir un# ein tfTrn.
Vt war um cie ppölftr Stunbe. »rpcr wir feboch |nr »tablpit
tthrilten, »»rrrn wir oon brei ^ingebornrn äuge rufen, bie ton jeuer
tceite hrriiberaaieien, termur^lich au# Befergnig, wir möchiru un«

einiger Äifchnrfcr bemadjiigen
,

tir ßr in unfrret Nähe au#gebreiiet

bauen. Sie fubrteu Sperre, nährrtrn ßch uu« aber mit fo frrunfc

luter iHifne, ba« ut fein Brbenten trug, ibnen allein unb uube*

waßnri entgrgentiigehen. Sie waren im Banpn poii Neuerer
Statur, al# biejrnigrn, bie ich bi# fc^r grfeben, unb trugen feiue

Ärllr |ur Betlnbung. Die »bpHoguomie Zweier berfelben war aßet;

bing# haüluh unb pirbißb grntig; allein brr Dritte hatte rin joptale#

Erficht unb eiueii Auebrucf tön Srbenbtgfrii, begleitet oon jenem

erfcbniiernben Sachen, ba« hei tiefen ©ilben fo gewöhnlich iß.

Sein $aar, ba« mit befonberem Wefihmatf in Stränge, bie gefpon*

urufQi Qlani glichen, ahgelhrilt unb auf bem Scheitel feßgebunten

war, rnthdOte ein ^aupi pom wahrhaft Äaufaßfchen Brthaltnifen,

mit einem weniger fcharfrn (0cfuht#»iurel, al« man oft bei brn

Europäern wabrninimt. Sir ßauuten frbr über bie Beidjtigfeii , mit

brr »ir bem ftlintcnfchtoit einen Junten rntlorften, uub Miefen ihn

auf unfrren ffimf baib |ur Älamme au. 3<fc ihnen |wei Heine

BÖgel unb gab ihnen etwa« pon unferrm Äanaaru; gleifch, ba# ße
rerjrbrirn. 'gwiebarf unb Vrgetabtlien wirfrn ße )urücf.'

J

Dir Kolonie Vam Diemen# ; Saub ober Xa#inania bat eine

Brilifihe Beoolferuug oon '24,000 Serien, pon beiten bie Dälftr au#
Verbrrcbertt beßebt. Sie bat jährlich gegen 65,000 HPfc. eiufom*

men, ba« aber poii ben Aufgaben weit übcrßirgrn wirb, unb ift

»eit weniger porgefchritien , al# Meu>Süb*©4le« , ton bem e# 1625
getrennt warb. Diefc« gurricfbleiben mag )um Xbeil feinen ©runb
in ber (Braiifamreit brr ©ilben haben, bie brn Unternehmungen brr

Aolenitlrn gre«r $mtrrniffe in brn ©eg gelegt hat. 3 rM hat man
inbe« bie Ur*tPiiiwohurr nach einem Meinen Ifilanb tran«portirt, wo
ße oennuihlich aufßrrben werben. Die nrueßen Weifen iu# 3n»rrc— obgleich jvei Drillheile brr 3 ,l^rl unbelannt ßnb — haben

nicht blcti bie Karte au«gefaüt, foubern auch rin (Prbreich oon be*

fonberrt Vitir entbeefen laßen. Urbrrhaupt fchrint Van; Diemen#*
Sanb in tiefer ^inilcbt oon ber Natur brffer brbacht |u fepn, al# bic

ungeheure Nachbar 3nff 1- (Asiat J. — Littor. (ia/.)

0 ff i n b i « n.

Si, ?l)U3« in Oftinbiin.

(Äort fr giiiig uni Schluf.)

Wan peifchajfi brn Bbuttorat# manche Srlegrnhril. um ihre

erßen Vrrfuche in ber Kmiß br# ©nrgrn# |U machen, ©emi man
einen rinfrlnrn Neifenbeu antrifft, fo trägt man einem Ncoiieu auf,

frtne Kuiiß in orrfiichrii. Die UkfeUfchafi bricht be# Nachi# auf
unb halt an, wabrrnb e# noch bunfel ul, um ©aßer ju trinfen

ober ;u rauchen. ©.ihrrub fie fo ba Oben, fragt brr 3 ra>abar,

wrlihe gen e# wohl frpf Die thug# fehen nach brn Sternen, um
e# pi etfahren; bie# iß ba# orrabrrbetr $ri(hen. Der Bbuttorat iß

fofilrlth bei brr n,lft ber arglofr Nrifenbe, ber, gleich brn
Urbrigen, naef) bem Jnnunrl fleht, bietet feinen Dal# bem tuche bar

unb wirb rinr leiübte Brutt feine# Sßörbrr#. Der Bhuitcrat erhalt

aitu Anna# (eine halbe Nupir) al« främie für jrten begangenen

SHcrb. unb iß bie Beute gTOW, fo wirb ihm ein Qrgrnßanb oon
©erib noch über fein« Ambril jugewiefrn. Die ßjerfeueu, bie ff«

morbrn wollen, werben perfclnebrntlnh benannt, nach ihrer Seite,

ihrem (Bewerbe , ihrem Neicbibuui ir. Ifin Dpfrr, ba# piel ffigen*

ibuni brßgi, beißt Niaumb, man nennt ße auch oft Buntfch. AI#
Beißanb in ber Vorbereitung ;u einem »lorb wirb bem Bbuttorat

gewöhnlich t»n anbrrrt tbug, unter ber UrnenKling Samfrcab, brie

gegeben. Sein (Befchaft beliebt barm, brnjcnigrii, ber erwürgt »rt*

beu toll, an bru Knöchel pi faßen, wenn er )U ÄuR iß, ober an
etnen Sitenfel, wrnii «r pi fßiA ßbt, unb ihn nieberiureiäen.

Au jebru Nrifenben macht ßch ein Samfrcab uub hält ßch in gi»

höriger Nähr, um rrfort erlichen Äuli# feglenti bereit pi fepn. ©enn
brr Nrtfrnbr ju SPferbr iß, fo Irißet noch (in anberrr Xhug Bei*

ßanb, ben man Bbugturra nennt; er faßt ba# ^frrb an brn Bügel

unb hält e# an, fcbalt ba# grichen juiii älcrb gegeben wirb.

tfme ber noihwenbigllrn ^etfenen bei trr Baute iß brrjrnigr,

ben ßr Xillare neunen. Dir Xhug« prrlaßeu ßch nicht immer auf

bru gufall, trr ihnen Beule ptfiihreu feil, ebrr ßrrifrti umher, in

brr drwjrtuiig, einen Nrifrnten anpitreßen, foubern ße nehmen
oft ihr Ccuariier in ober nabe hei einer großen Stabt ober ßarf be*

fabrenen S.mbßtaüe, poii wo ßr ihre tfrpetitionru mache», fufolgr

brr Nachrithtrn, bie ße burch bie Xillare# erhallen. Dirfc Seilte

wetten unter ben glaiijfingigßrn nnb fchlaueilen gewählt, uub ih«

Dauptgefchaft iß, tfttuntiguugeii einiuiiebcn. Sn biefem Swecf er*

fihriuen ße wie a-.btbarr H^rrfonen gellribri, bereu ©efen unb »Ta*

liieren ße aiiiiinehmen wißen. Sie befueben bie Bajar# in her

Statt, bei weither ihre (Befährtrn ß>h gelagert haben, uub bemühen

ßch. Ktiube pi erlangrn ütwr bie brfihlcßrne Abfenbung cber rrwar*

leie Auliinfi poii (Btiirrn unb Sdiägeu, wcocn fie foglnch bie Bante
brnaihrichiigen, wrlthr eine 'Partei auf feiltet, um ßc aufpifangen.

Sie forfktern auch nach Nrifenbrit. bie aiigrfoNinieu fepn mögen,

unb »r»trn jrbc Äunß au, ihn mit tiefen Seuten eine Befannt»

fihaft anpifniipfrii. Der XiQare girbt ihnen pi prrßeben, ba^ er

briifeiheu ©eg reife; er länt ©inle fafleri über bie Unßcbrrbeft her

Strauen unb bie häufig borfallenteu »lortihaien unb Nauherrirn.

I?r giebt per, mit einigen ffreunben ober Verwantlrn brr Neifenben
befannt ;u fepn, uub bringt Cnilabiiitgen in ihrrm Namen, in bem
.t«,t ii fr , ico brr Xillare eingrlrbri iß, mit ibnen pi fpeifrn, wobei ex

tic Beourmlktfeii be« £ri« unb ta# brßere ©aßet frbr rühmt.

Dao Neiultat iß, tag tir Netfrnben ßch rrrlriten laßen. |ti hex

Baute tcr Xbug# ju ßofieii, wo ße mit aller möglichen fcotiiehfeit

unb Aitiiungfbfjeiguiig pon bepfelhrn SchlUfrn hewirthn wteben,
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feit bereit« auf ihren SRerb flnnrn unb fc$on ben Hnthril berechnen, ©ie SBrrtbeilung btt »rate flnbet nicht immer unmittelbar na*
ben ft r bei ber Steilung brr »euie erhalten «erben. bem «Rorbe flau, fenbern eiu 3»b»r nimmt rinen Steil bet grraub

Huf bie SoUfomnrnbrit in brr JCtinfl eine« Sillaee hüben fleh ten ©tuet an fl* unb girbt bei aünfliger Gelegenheit bie aufbe*
bi» Sbugt am meiffen ein unb rühmen fl* oft . cjr fle nur ber «ahnen Sachen (jrraut, unb bie SrrtbriJung wuC bann von bem
©rlfgenbrit bebüifen, ein iRal mit einem Wrifenbrn ju fprr<h»n, 3rmabar vorgenemmrii, teffen Mntbtil immer juerfl bavoitarncmmrii
um im Stante ju fepn, ihn leicht |ti ihrem Opfer ju machen, fo* wirb ; bann fommen bie Bbunerat# ; fobann erhallen bie ©amfecabe
halb fle ihn merben «ollen. 3“ veilen tritt ber gall ein, halt bie unb Sbugburrat bie befenbere Belohnung für jeben äi)orb, ten fle

Sbugt ihre Opfer )U jabltricb puteu, fo lange fle beifainnen bleu vollbringen halfen; ber Silaee erhalt rbriifaü# ben «obn, ber ihm
ben; fle finb altbann ule um SRitirl Perlegen, Swirtracht unter fle gebührt, »eil er ben Wrifenbrn in bat flieh loctte; ber Suggaee »ieb
ju bringen unb fo eine Srennuug ju bewirten, Srrraögen aber ade bafiir bejabli, baft rr bat «rab gegraben; »at bann übrig bleibt,

ibrr Ränlc unb Schmeicheleien 111* 1 , ben gemänfchteii 3 wert ju et* »irb ju gleichen Steilen nnter bie ganje Sanbr oertbeilt. «Ra*
reichen, fo nrbmen fle bie Gelegenheit »abr, bie Wrifenbrn ra t foHtc benfen, tan nnjeln» Sbugt flih oft burd) $abfu<ht verleiten

flatfrit ©»tränten |U beraufchen. ti entflebt bann Streit, ton taffen, ihre Gefabriru ju betrügen, inbrra fle rt«at von ber Sruie,
«Borten lommt et ju Schlagen, unb bat «fnbe baoon ifl, bafi bie bie fle nach bem 9RerC an fleh genommen, untrrfchfagrii, allein fle

©rfrUfcbaft fleh trennt unb verfehlet«» «Begr emfchlägt, fo ba* fle fagen, tafv fle burch einen unverlehlicben tib gebunben fehen, Milet
ihren AtachfleBrrn leichter jur Scute «erben. Wächtern fle fo bie in ben gemrinfchaftlhhen Schah abjuliefrrn, fo lange fle bei einer
Wrifenbrn in bir Schlingt geloclt haben, fo ifl ihre nachflr Sorge, Saab» blieben.

eine paffenbe Stelle juin «Rcrt ju vablen. ©irft nennen fle in ?t lädt fleh benfen, bas bei ber Sbeilung ber Seme oft brr

ihrer Äunftfprathc einen Stil/ unb gewöhnlich »ahlen fic bajn einen brfngflr Sireit entflebt, unb et ifl iura €rflaunen, hat er nicht mit

ßrt m einiger gntferiiung een einem ©orfe, ober am Ufer einet Blutvergießen enbet. ©och fafl muß man glauben, baff bie Sbugt
tlcinru Sircrart, wo Saume unb (Sebölj fle cor bem Hnblict jufal* einen Hbfchru bot bem Blutvergießen haben, benn «enn fle verfolgt

liger «Baubrrrt fchühen. ©er Sbug, ben man |u birfrm ©efchäft «erben, fo machen fle nicht fo leicht (Gebrauch ton ben «Baffen, bi*

autfenbet, »irb SbiBa genannt, nnb nachbem er eine Stelle aut; fle bei fld> führen, frlbfl um ihr «eben ju tenbeibigeu. — Huf bte

eifeben, febrt er entwrber m bat «ager feiner Sante jurücf, ober Srrtbeilung brr Seme folgt bte «u#fd)»rifenbfle Brrfchwenbung.
ei trifft fle untetttrget unb berichtet ihnen ben Erfolg feiner Srrai» guweilen »erben bie foftbarflrn Shawl# nnb grflicfie Sioffe in

bungrn. Wenn ber Sb>Ua mit fernem Sendet in’t «ager jurnefgr* fchmale Streifen irrrfffrn nnb unter bie Santr terthclit, wen» etwa
Kbrt ifl, fo «erben bie Stiggaeet ober ©rabmacher autgefenbet, uui Sireit über tat (Eigrutbumtrecht entflebt. ©ie Sbugt fagen, bict

»in ©rab für bie jur Srinorbung brflimmten Mprrfenrn ju bereiten, grfchäb» auch barum, tamit ein 3»ber biefelbe ©»fahr liefe, ben«
i£t »irb im teraut bafiir geforgt, bas bir Sanbr mit ben Weifen/ ein felcher flrtifel fÖnne nicht tertbetlt »erben, ohne baft man ibu

ben nicht ju früh bei brm Sbil anfemme. Hn bem brflimmtrn ^Ircf in Selbe mache, unb biet fep nicht ebn» ©efabr. tft fcheint, fcafi

flrllt fleh brr SbiBa bei ber ©rfrBfchaft »iebrr ein. ©er fle flrtt alle Sanfnoten oernichieti, bie ihnen in bie $änte fallen,

rnft ihm |u: „ShiUa fllaujehf" ^afl ©u bie &£ble aiitgerattratf fo »ie viele anbere Mrtifel, bie leicht jur £ntbrctuug führen fönnrn.

©er SbiUa ant»ortei: „fllaujeh!" worauf bat terabrebete Seichen, Wach baarrm öelbe trachten fle am meiflen, unb »ettn fle bir «Babl
bie Sebetlofung für bie unfdjulMgru Weifenbrn, gegeben »irb, bte unter mehreren Cpfern haben, fo »erben fle gr»iü immer bie We-
rnau fcgleich erwürgt. «Bäbrrnb Einige bie tobten autplnnbern, flh»r ten «olb unb Silber allen Mntrrrn terjirben. Hut biefem

helfen bie Hnberrn fle nach ben bereitetrn Wrabrrti tragen. ©ie Qrunbe fcheint et unter ben Sbugt oen Siinbelfunb fo frbr in (9e<

Suggaee# babf» bat Hmt, bie Setten iu begraben, unb bie übrigen brauch grvrfrn ;u fetn, ben Hbtbnlungrn ber Seopopt een Som^
ber Saute fegen tinirrcrffrn ihre Weife fort, webet fle immer eine bat unb bem Wiuam, wenn fle auf Urlaub nach &inboflan gingen,

gewiffe Sabl Sillaeet ober iSächtcr autfihuten, tamit fle nicht über/ auf|tilanern, blot »egen tet haaren ©eite#, »eichet fle immer bei

rafcbt weiten. Katit fleh jufaUig ein tBanterer fehen, fo wirft ber fleh fübrien, unb fle allein, meinen fle, »üfttrn ;n erjabien, wo bie

Sillaee leifc einen Stein unter bir Suggaret, bie fcgleich innrhab Srapott geblieben wären, bir ihre £fA)irre für ©cfrrtrmrt hielten,

ten unb flih Platt auf trn Woten werfen, btt bie ©efabr vorüber »äbrrnb ihre Werwanbtcn unb trennte glaubten, bas fle immer noch

ifl. Wachbem fle bir Sotten begtabrn, treffen bie Suggaee# »irber bei brr Hemer wären. ©er unermeiiiichr Weichibum, ber |U vee<

bei ber ©rfeUfchafi ein; boch ifl et nicht uugrwöbnluh, tan einer fihiebenrn Seile» tiefen WÖfewichteru in bie $änbf flrt, würbe in

ober mehrere Xillarrt alt «Bache jutüctbleiben
,
um |u perbmtern, teil größten Hutfcbweifungen vergrübet, nnb et läüt fleh beufrn,

baß bir «eichnaise nicht von Waubtbirren »iebrr atitgrgraben «er> taij ihr fchlrcht erworbenet ©ut nicht lange in ihren $änbrn blieb,

teil, nnb um ihren ©rfahcien fcgleich Waihnchi |u geben, »rnn ©ie Shugt haben unter fleh nicht gerate eine eigene Sprache,

etwa bir «anblrute ber ©egrnb etwat rntbrctrn fotttrn, tamit fle fleh aber gewiffe rauberwrlfche HutCrncfe unb Webrntaetru, bie fie ii

fo halb wie möglich au« bent Staube machen. ben Staub frhrn, fleh mit «ritten ihre« ©rwerhet ju unterhalten,

©ft grfcbieht et aber auch, baß mau nicht }U ben erwähnten ohne von ben Uneingeweihten verflanten |ti »erben. 3br ©ruff, an

Hnorbnungrn unb Scrflthiemaßiegrlu 3m hat. «Rau irrfft Weh brm fle auch einanber erfennen, »rnn |ir nicht prrfönlub brfaniK

frnbe iiifallig auf ber Straür, bi« man fdmeU umbrntgl mit ohne flnb, lautet: Ali kli.-ui blia«*c solatMii. feöthfl merfwürbig ifl et,

viele «ermonie begräbt. 3» fohhen ffälen, »enn et bie Umflänte «rr genau bie Sbugt bie Warnen ihrer ©»führten unb ihre ©eflalt

erlauben, laffrn bir Shugt immer 3(mantcn auf bem Wage alt im ©ebachtniü brbaltrn. Sie rühmen fleh, baft, wenn ihnen auch

«Bache jurfief, unb ehe fle fleh ber ©rfahr aiitfrhru, burch bir ton b»r Warne einet «Rannet ton ihrer Sanb« entfällt, fle bech nie bie

»ilbrn Shirrru autgrgrabrne «eiche entbreft ju »erben, lehren fle ©eflalt einet Shugt errgrffrn, brr jemalt mit ihnen bei einer äRorb*

lirbrr um unb brgraben fle noch einmal. 3t* c,r Scbrn fcfl, fo br> tbat jugrgen war. 3n trr Ihat fchemeu bie Sbugt einanber bru

rritjrr n fle ben «richnam nicht weiter, ifl rr abrr fo lectcr, bag ;u nabe burch rin innere« ©rfübi |u erlernten, unb bie Sdjnrfligfrii,

eermuiben fleht, bat ©rab werte burch bat HnfchwrBrn brt Abu mit welcher Met gefcbiebi, recblfrriigl fafl bie Sehaiipinug, baü eine

pert autcinanberberflrn, fo bnrtfabohren fle beu «eichnam mit «Rrffern Hrt von ftrrimanrrrei unter ihnen beflebe.

ober Spiffirii, wotnreh tu ber Sbat birfe ©efabr abgewenert wirb. ©ie Sbugt üabrn, um ihre Operationen )ti erlrichiern, ein re»

«Benn bte Sbugt in bem galle flnb, ihre ©pftr an einem freier gelmäpigrt Sbflem von ffinvrrfläntniü unb SRmheilung in aUen «atu

liegruben Crt ju erwürgen, j. S. in einem ©arten in bet SRäh« bem, bie fle burdiwanbern, eingefnhrt, unb fle »erben mit erflautu

rinrt ©erfet, wo fle bie Wad)t itibrachtrn, fo gebrauchen fl» gröRrre lieber Scfanefligleit von bem unterricbiet, »at ihre ©efabrten in aUen

Sorficht, um tfmbrefung ju verbalen. Sei fettber ©rlegenheit wirb ©egenbrn vonrbmen. Sie oerfanmen leine ©elegenbeit, um fleh

bat ©rab nadb voB)ogeuem «Rorb an brifrlbeu Stelle bereuet, unb nach bem fBoblergeheu bee anberen Santen )ti erlunbigen, unb flnb

naebtrm man ben «ruhnain binemgrlegt, wirb bir übrig» iPtbe in eben fo bereit, über ihre eigenen Sewrgungen bie verlangte Hut*

.«erben fertgrtragrn unb auf Me benachbarten gelber jrtflrent, brr lunft gn geben. S", ttofri» Swecfe haben fle mit vielen Terfone«

Rplah wirb gewäffrrt unb frflgetrrten, unb (iilrht belegt man ihn in ben «anben be# flliiiam, befoiitert mit ©orffchuljeu, «anbbeflhet«

mit trocteiirm Äubraifl unb macht Sdjublabt ober geuerflellen jum u. f. »., Sclanntfcfaaftfii angrlnfipfi; nnter ten «ehtereu flnb viele,

Äechrn auf btut gierte. 3^ ®anbr grnöthigt> aufjiibrech»« r fv tie nrben ihrem Hcterbau auch bat ©»werbe einet Sbugt treiben,

jfinbet fle geiler auf ten Schublabt an, barait et autflebt, alt habe ©ie SRarwarriet (Iffinwobner von «Rarwar, gewöhnlich Sanguiret

fle hier gelocht; entfchlirRt fle fleh aber, ju bleiben, fo betirni fie fld) unb ^anbeltleutc) mit anterr Sanguieri laffen fleh auch oft alt

»irllich am näcbflen Sage ber Sthublabt jum Äoihrn, unb lein «Riiteitpcrfonen jwlfchm ben Shugt gebrauchen, unb rt leifcet letne«

örwiffrntbiüftört fie im ©enuü her Steifen, bie fie auf einer Stelle äirrnfrl , tafi fl» ihnen bat geraubte ®ut aHanfen. ©ie Settet*

bereitet babrn, an »elchr nur 111 teufen frlbfl für »inen Sbug ju inönchr im ganjen «anbe »erben rbenfafl» ju tiefem 3

®

r(** bentiht,

fchauberbaft fepn feilte. intern fle Sctfchafieu ton ten Sbugt übernehmen, um fle anbere«

©a bir Santrii ber Shugt oft f»hr lablrcich flnb, fo haben fie nachfolgrnben Santen mit;uihrilen. 3n berfelben Hbflchi haben fl»

manche «aflthirrt bei fleh, alt ©ihfrn, vf'tbe unb jiurnleu frlbfl auch tt'e ©»»ebnbeit angenommen, ihre Schulab't ober ^eucrfteHe«

Aameele. «Beim fl» an einem R?lahe verweilen, »0 fl» rinen «Rorb auf befonbrre Hrt jn machen, um alt Srid>m |u bienen, »ie weit

begangen haben, unb leine $rurrflrllc wachen, fo gebrauchen fle bie fle fchon im «anbe vorgrtriingrn flnb. «öenn eine Hbibeiluug Sbugt

Sorficht, ihr Sieb auf tiefem anjutinten. ©ie Sbug# fagen, an einen Scheibeweg fommt, fo machen fle auf felgenb» SJeife n«

baü fle bie ^ruetfleflen ber «rute ibret ©ewrrbrt ftett erlennrn, 3 f ' lben füf ihre nachlcmmentm ©efabrten. ©« Soten wtrb a«

inbfm grwiffc S f i(hen baran flnb, bie fle machen, um ber nächflen einer vaffenbrn SieOe forgfaltig grrbnrt unb bie Aorm einet 0«©*«

Sante, bie tiefet ®rgrt fommt, alt «rilfaten |U biene», ©ie betulich biuringebriieft. ©er Sbug, ber natürlich nadj birfem S»«
Shugt begraben immer ihre Opfer lirbrr in einiger Cnifrrmtng ton chm flieht, erfennt baran gleich bte Wichtung, tic ferne Sorganget

ber «anbflraffe, bah»r werten tie Äörper ber (Srraoibeirn, fobalb man genommrn haben. . .. . ..

ihnen Hört abgeneramen hat, wat fle bei fleh batten, von ben Sug« ©ie Sbug# fehen auüerortentlichen Werth auf tiefen ibne»

garet auf ben Schultern nach brm Srgräbniüplab getragen. Sie eigenthüinlichen Warnen unb legen ibrera (Bewerbe «ne Wichiigrrii

lagen, baü fle in ben «anben bet Wijjara bie «eiebname wrmgec unb frlbfl eine Hchtbarleit bei, bir, fagen fle, mner anberen Jtiaflc

forgfältig iu verbergen brauchen alt auberwärlt, inbem fl» cort fafl ton «Rörbern julemmt. ©er Warne ©ieb ifl ihnen befonver« jui»;

nie beunruhigt werben; fl» hätten fogar oft bi» Jtcrper unbegraben ber, nnb flr hörten nicht auf, \u buten, baß man bat wert aut*

liegen laffen, ohne etwat ju wagen, intern fleh nirmanb bie SRüht flteiche unb bafür ,,Ih«g" f»h*r f<* «f* ** ,n f,nft beiregent««

na^m, Wachforfdjungen bethalb anjufltUrn. Schrift totlam, intrm fle ertlärten, tag, »tu »ntfetnt, cm tt
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fhänbliche« #andwerf, wie Ca# rin« Ciebe«, ju treiben, fle feibfl

den iftamrn »rrabflheutrn und fl* fo ehrlich und trru erwufea, irie

irdrr Wut rrr r
wenn e« die (Belegenden (liordrrr.

0ir haben überhaupt, bic r# fchcint, drn Ebrgri), ftir achtbare

prrfonrn gelten ju wellt», bahre fle ruirn grcRt» XbeU ihre# (Br-

vuiiu# auf ibrrn EJnjug »eudni. «Srlbft diejenigen, welche «mgejo:

gen und ;al« Kngeber gegen ibre (Brfahricu gebraucht wurde», ®j-

rrn out besorgter für ibtcn Knjtig und auflandige« Vtuftrr icn , al«

für foult etwa«. Sie haben gröwenibeil« da« Knfrbrn oen fliHrn

mit barralefen Ernten mit btilcrrm ©emülb, wa# drn befugen Enden-

fdjaftni und tun grimmigen ffiefen, welche« man fleh gewöhnlich mit

drn ©ewrrbe rin« SHcrdrr« orrrinigl drnti, oöllig entgegen ifl.

I>a« fihrrcfliihr <3Dlt<ni tiefer äJlnifdjru gedieh ju unrr folihcn

Ku«debnung, daü dir ungeheure §abl drr ülordibairn, dir fle be-

ging™, und drr uiieimißluhr Staub, drn fle dadurch gufammeuOaiif-

trn, fleh unmöglich berechn™ laffrn. ffienii inan erwägt, daii eitle

bereit« tingr|ogcne Xbug« dtfaunlui, fit bauen feil 25 jfabren all:

jährlich rinnt Slreifjug mit riiiu Bande «cu mehr al« 100 iHaiin

unternommen, dir frinrn anderen Swccf al« äflerd und Plünderung

bdttr, dal fie fl* rühmen, ju Stilen täglich jebn bi* iwa»|ig l>lru-

fchtn uragrbradjt |tt bdbrn, bafi fit angabrii, dir Kufiablung aller

IRerblbatcii, drum fie perfönluh beigewobnt, würde da« Berjeichiiil»

driftlben )ii $unbrrtrn unb, wie uiand^e fagten, ju Saufende» an;

f&Offlcn, fe fann man fid) einen Ahmad?™ Begriff »on drr fiftrect*

lidjen 2ßitMubfeii machen. Urbrr drn Betrag drr (Büter, welche fle

jährlich au fid) bradurn, iäit fid? unmöglich eine Berechnung unlieb

len, denn auffrr drn Saufenden in baarua ©rlde, 3“ a'flfn
- gedie*

genrm ©old and Silber, drn ibrurrn gtugni und jeder anderen

Krt rou Sflaarr, dir ibacn fortwährend jur SBeiitr onrdrn, rauft drr

Betrag de« Papiergelde«, welche# fit litt« pcrnichten, ju einer frbr

beträchtlichen Summe fleigen.

Cie Strafloftgfrit, mit welcher dir Sbug« bi« jrbl ihr rucblofr«

(Bewerte trieben, dir Erid)tigfcit, neue Mitglieder ju werben, da fie

fid> auf ferne brftimmte Kafle oder Sette befcbraiifen. dir Sicherheit,

mit drr fit bi«brr drr Enibecfung rntgingrn oder fid), trenn fle ja

«an den Beamten drr fchwacbrii ttrgirrung drr Eingeborenen ergriffen

wurden, lo«jufaufrn »uRtrn, dir« KUr« bai fo lufarammgewirn, ibr@p<
firm |U brfrfiigrn und tbm riue fo furtbibarr Mu«drbnung in grbrn, ta«

fein rinjflnrr Steifender auf irgend einer Kandtlrafte feine« Kcbru«

fidjer war, und dag frlbft jablrudir (9rfrilf(bdfirn oon ©.nd fagru

tonnten, trenn fie drn Jtlaurn tiefer bluldürfiigcn X'amoneu eniginatn.

(New JHuntbljr Hugorine.)
Bibliograpbie.

^rrr Biandn, bereit« «ortbriibaft befannt wegen feine« ^ran)#;

ßfd) : turfifdjtn BBcrterdudjt# (1831), ifi gegenwärtig mit der

Strotlicn eine« I ü r f i fd) JS r a n j öf i |dje u tDbrtrrbud)e« br»

fd)dftigt, da« fid) in dm papieren de« eerflordrum profeffor

Air ff er oorfanc. Dir« grrifcn wird in einem flarfeu Cfiao-

Banbe brraulfamnirn und, äu|fer dem wrfrntlubflen Xbul de«

S
nbalt« de« grcüeit STleniu«fp'fd}en SBerft«, eine 9fn)abi neuer

lörter enibalien. 9Qir frben der publicaiian Ceffelbm ran um
fo grÜnrrem Bedangen entgegen, je tbrurrr und ium ^andgr«

draud) unbrbülflubti der fc^o^bare Tliesaurus dpi« 4>lem»«fp ifl.

SDIannijfaltigts.
— £ir Britifdjeu Jtolonfern in BandiemenffEand.

Sia« ffldlitbfle aller winbbaren Äünder unferr« tfrdfcrper«, die 3'M’d
Xa«raania oder Bandiemm«^ Eand, Meidet fid) immer mebe in

furopäifcbe« Äofldm, und bald wird drr SBntifdfe tfmwaubrrrr,

mag er nun freiwillig oder drportirt attiommrn, dort wie in CU (Eng:

lanb |u $aufe fepn. EM« SRiflrcü prinfep bei $ebari:Xown
(E»obarien) landete, flaunte fie uidn wenig über die VBrölir und den

Umfang der ffiaareniager. *1« fle die ^od)flrafie binaufging,

lebten taufend Erinnerungen an England in ibr auf. — Aarren und

Bauerbütten. 8Rabd>rn in bftlirrnni Ueberftbubm (patten»), 3un ü(n ^

die mit Älitfern fpielun, rcfige ©efttbier, pambactrn und — Eng:

lifdje Stedrniarlcn. fllacbbeiu Blifirrü prinfep die $aitptftabt bc*

fd>nrbrn, die ungefäbr li Englifrbr ffleilrn im Elreierte bat, erjäblt

fle einen Elnfflug nach Elifab etb> Io »n, da« 22 Sfleilm tiefer

tni 3nnrm liegt, und wobin twrimal wödjentlid) eine poflfiufcbe

fabrt. Ctrfe fogenannte ®tadl jäblte bi« dabin aufirr dem $aufr
de« SXagiflrai«, de« Statthalter« und drr Schule nur dritte halb
fhiufrr, indem der Bau de« dritten noch tiiidoflendet war. Cie (ge*

gend war jrbed) febbn. Cie Äolonie Sa«mania beliebt wirtlich rrfl

au« den beiden Stabten $obarlon und Sauncrflon, unb die BeeöU
terung ifl, wie fRifi Prinfep fleh aiudrürft, auf die $rfen der Bri*

tifehen gegründet. Sie fagt unter Elnderem: „flBrnn die ©efdjiihte

jede« ^aufe« an den lag täme, fo würden Europäer fehaudem.

Seibfl tu unferrm Meinen $au#balt ifl drr idoch rin ehemaliger

Wörter, der Eafai ein gewefener Cieb per Einbriieh, und dir Cienft*

magd bat fleh der Bigamie fthuldig gemadjt. Coch foldj« fchrerfliche

SBabrbettf» werten trrf nfcfat."

— Steigender gier drr Bti tifehen Äolonie cn in
flnflrahen. Cie ungebure Entfernung diefer Jtolonirrn «an
drin Wulterlande ifl Schuld daran, daß die Eurepätfchrn Briten

feibfl noch perbältniMafiig wenig oen dem fröhlichen Wrdribrn ihrer

Brüder int fünften ©elttheil wiffen. „Cie Aauflrute ton flleu*
Süd -Sßalr« ", fagt Eapttain Start, „jeichnen fld) durch die rüb« 3

flen Spmtlationm und die riefenbaftrfleu projrflr au«. 3bre ®aa=
ini fcaufer find nach dem grofiariigflen Waltflabe und au« dem falb

beflen Watcnal erbaut. Sowohl Handel al« flcferbau raathrn rri*

Üende gortfehrittr. Kl« ich Sptnep gnerfl erhlidir, war ich in

bobem £rabc übcrrafcht. Ccih erbalt der Beobachter durch einen
flüchtigen Uebrrblicf noch feiuen «oUflantigen Begriff von drr rauf:

männlichen ffiichtigleit diefer flrcbfamrn ^aupifladi. Um fle roll:

toonurn würdigen gu (oimcn, lotifl er eiu Beet nehmen unb oen
Spbncp:£ooc nach dem Carlingtfeaibour fahren. Ca wer:
den ihm fo oirlc ffBaarcnbaufer, l'tugajine, Schiff« * Coden , Wüh
leu und ff&rrftr in die Kugen fallen, wie fle uur Eioerpool auforifcu
tann." Kuilralien ifl in piian}irHrr ^mfleht nicht, wie dir auderen
Aolouieen, eine drüclriide Bürde de« Blutierlaude«; fein Kufwand
wird durch die in der Aclonir erbodenen Steuern brinabe gedeeft.

Seine El» fünfte beliefen fld) 1832 auf 133,SO» pfo. Sterling; die

ötilicbrn Kuigaben betrugen weniger al« 100,000 pft., und fo büeb
eine Biiaiij oon beinahe 40,000 Pfb. für euibtianf4)e Bedirfniffe.
Cer angrbaiitr Ibetl ron i«eu Süc.Eßalr« crflrrcft fleh jrgt tom
3t>lleu bi« jum 32flrn Wrade und ifl in Qkafflhaften , Pfarreien
und Siattbrprle adgeibeill. Cie Beoölterung der Kolonie wird auf
43,000 Sreic und 23,000 Beibrrchet tarier. Cie Einfuhr im oergan;
genen 3abre belief fleh auf 602,032 Pfb.; drr Jßertb drr fcanbrl«*
Wriifel au« fremden Eaudern betrug 144,703 Pfd.; da« Uebnge lie*

fette Britamm und feine Aolonieen. Cie Ku«fuhi belief fleh auf
384,344 pfd.; taruuter Brilifche und feemte fflaaren |u 81,96» pfd.,
dir wieder erpertirt wurden; da« Ucbrige waren Erjeugniffr der Ao«
lonie, der Sletu Serländifchen ^ifcbereien und der Südfee

> 3afeln.
Cie oornebmflen Kiitfubr: Knilel, die nach dem Wuiirrlande abgiu*
gen, wareu: Sleu Seelandifcher glach« (806 toiinrn); ® allrat

b

und fch warje« Cel (3,186 Sonnen); SB olle, da« Stapel; preturt
der Kolonie (1,313,136 pf.). l 1“ 3ö bee 1831 tauen nicht weniger
al« 150 0tb«ftf au« frrwdrn fcäfm nach port*3«f* f»”' «ud twar
mit einer Eadmig oon 31,239 Sonnen. (A. J.)— Cie Bewohner oon Eao« in t er • 3 nd i e n. (I8e*
f(bilden oon dem Wifflonair E. «uplaff.) „3n der Eigenfchaft eine«
Wifflouair« und Kr)ie« fam ich mit den Eap« oder Schon « in
Bciubruug, einer Station, dir man in Europa faum dem fltamrn
nach fennt. 34 lernte ihre Sprache, dir der Siameflfchm febe
ähnlich ifl, obgleich die Schrift: Ebaraftere trrfcbirbrn find. Ciefe
fflatton, die nuen groüc» Sbeil der fcalbinfel jenfeit de« fflange«

bewohnt — ihr Eand wird oon Siam, Eambofa, Eochinchina, Suu-
fin, Buma und dem Ebineflfcben Striche brgranjt — jfffällt in jwei
Caupiflämme, die Eau:pung;tau (weise Eao«) und die Eau»
pung:dam (fchwarje Eao«), Ciefe« Belt bewohnt }umeifl ge:
birgige Begendm, ireibi 3 und Krferbau und geborcfai oielm
Meinen gürflen, dir oon Siaia, Birma, Eocbinchina und Ebina ab:
hängig find. Cbfdjon ihr Eand diele raflbarr Produftr, unter Knde*
rem auch »irlr« (Sold b'roorbrinat, fo ifl da« Bolf dennoch arm und
lebt fegar noch elrndrr al« die Siamrfrn, dieiemgrn aiiegriiommru,
die unter Ebineflfchrr Botmaüigleit flehen. Sie badrn eine natio-
nale Eiieratur, die fle jedoch mehl <» Eifer flatiren. 3bre beflen
Bücher find Erjablungcn oon gewöhnlich™ Begebenheiten de«
Erben«, oder Wabriheu oon ^ren und Stiefen. 3bre rrligiöfen in

der Bali-Sprache orrfaiteu Bücher werden oon den prirflern fchlecbt

orrflanden. Ciefe unterfchridcn fleh oon den Siararfifchin nur durch
ihre größere Curawben. Cbglnch ibr Eand al« dir »Siege de« Bub»
dbi«mu« in jenen hegenden tu betrachten ifl, fo flnb dennoch ihre
Buddha; Senipel burebau« nicht mit denen in Siam ju oergleichni

;

auch find die Eao« nicht fo abergläubifch, wie ihre fllacbbarn. 3brc
Sprache tft febr weich und mriodifch- Cie Eao« charaMrrifin ein

fröhliche« (flrmütb, E*rbe ju San) unb Wuflf und Eeicbifinn im
|iandelu. Sie haben eine Crgel au« Schilf, tu ju den üedlichflen

3nflrurarnien Kflrn« gehört und oieüeicht in den fänden eine«

Europäifchen Aünfllrr« eine« der poUlommriiflen Jnflrumeute weiden
tÖnnie. 3 ,tfr oornebme Eao« unterhalt eine Sruppe tanienber Ana*
ben, die ibren fterru mit den broiligflrn StrUungen beluftigen, wab*
rrnd dirfe Orgel grfpieit wird. Cie fütlichen Ciflrifte de« Eandt«
unterhalten einen frbr lebhaften Handel mit Siam, wohin die Ein*
geborenen auf langen und fcbmairit Böten fomraen, um Elfenbein,

(flold, Xigrrfrfle u. f. w. gegrn Europäifche und 3nbifchr ^abriM
Krbeuen und einige Krtilcl drr Siameflfihen 3»duflrie (in)utaufchen.

0„ gering die Kultur der Bewohner oon Eao« fehen im
KOgemriuen ifl, fo giebt e« doch in ihren ini)ugänglichen Wrbirgen
Stamme, die noch roher find. Einer der friedluhften diefer Stämme
flnb die Kab « oder iflubr’«. Cie Eao« fleblen gern 3ndioiduen
tiefe« BergoölMhrn« und bringen fie nach Banfof (Siam« $jiipi*

flatt) )tim Brrlaiifr. Ein lebferrm Orte hatte ich feibfl (Brirgrnbeif,

mit rinigen Aab'« )u fprrcbru. Sie fagten mir, ihre Eantilruie

lebten frirdliih und ohne Mangel in ihren Bergen, wo fle gerade

fe oicl diei« bauten, al« für ihre Brbärfniffr au«reichtr. Uebrigrn«

flnb fle ohne SKrligton und 0rfrbr und leben in feinem rirl beffe«

ren foriaien Berbältnil, al« rine ^errdr Euphonien.“
— ^offilrr Elepbantenfopf. 3 n tfni angefpulten Eandt

de« Cepartemenl« de« grault bat man einen foloffalen Etepbamen:
topf gefunden, fllach den Berhaltniffen der lebeuden (Ballung dir>

fr« Saugctbirrr« j« fihlieürn, muffte der Sirpbant, drin diefer

Kopf gehörte, 20 bi« 23 gu(; ho* unb oerbältuiftmäfiig lang und
tief gewefrn fepn, 130 Eentner gewogen und )u friner täglichen

Sflabrung 8 bi« 900 Pfund gebraucht haben. Cer jrgige grofte Eie:

phani Kflrn« erreicht feilen eine $öbr oon 12 ^ng. Jn den Höh-
len de« fütlichen granfreich bat man aufler Elrpbaiitenfnoch™ Ueber*

rrflr oon $däncn, Xigern, Eroparten, Euchfen, groben Kntiloprn,

Schildfröten, mebreern frrrabrn Bogelarten u. f. w. gefunden.

f>erau«grgeben oon ber ftrbaetion ber KBa prrui Siaat«:$etf>tng. ©rtrurft bei K. ®. Capu.
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c« ifl rillt cfi inttrrbeltt «tamluitj, ca« rtm fctlt »et ftii

um JUnunrrtitntr biflibi, uue ca un« »»riug»Btifr eit f tiejt

MttMlintffr etetuttiietT Wtiifdjtu »es »aonatteitBtijttltii btmfcitt

iu tettttn rtltjtii, (e ifl t< au tin »ubr« Pttwiuii ,u bruatptia,

eai un« tu »«[ltntuet «Stiefanpfcl tin »rtballitnt, BtUbt« fünf

itpn ijabtt bmtuid) ett grfibsapijta gaina Ibitt»»«’« an» eit ffitlt

nbtintiUt flUbtuiig jtjrbtn bai, in uiuuuttlbJtiltt fltiftpt uni «r<

aedBditiglttl »ctfiibrt. Cb tt troril litbtn lemilt, ttt «taaltig«.

Ptt Sob'it tt« Ö.bitlijl«, alt tpn ett Ctltnl udnnlef rillt feldit

ricaant ett tntugi« cetr et* UagUdtru« attem in eitftn Stufen

beünettel. netnti man fit nnt au Ctin rtdniu Mulle aui|ujafftii

ItrÜtll. Hütte lUj« fadntt tt litbtn — abtl anf (tun SStift ; au«t

(tbUtätne, latillit), ltietnnpafiu*, punli* — tin ttebttttt «tebrttt.

jn ttn rrftrn 3«brrn (tltlft *b< ul tt mtllt ett «tobttlt, ett

»«liebten vittrilaneie« butgegedni. rill« »it unibiigiit «teauitn

«ne bneenftbofien, eit ln (tintt «ttlt gibein, fduntfgru «tri *r

aübai not fanftaitibtg »et (tintt Hiebe, alt ett trjtiiamtr «st
»et ett gltit et« »njhtii ; eit maaifcprn «interne itintt ttaiur

maatn t« nttpt, ea« ptiUa abprfaileftnt Mtbiti et« litbtnbrn «i

aiiipt ,u btinbttn een ett jn ettltptn. Piiibttne «lieben r* t«,

alt btt $rl» etu tnnjüttf.i (Perbttttiunatn jut <äib!ad)i e»tt ett

tiailxbfitn tfintueung uaip trlampurm £1141 tmipt riimnbUtft lut

feint 3efr»l»nt abgtinlnnl . um ibt bit iatltllrn Pirgtingrii ftinrp

•tn>n<‘ «u|i!»rtltuntn. Stt inan, but<b eebbnbeii ua* Malt ft

ftfftri, «tt» att«itM*ia ttub litbtn«aur»tt|. v *~-

Vffpbmt taffatn, tu eirlf tfti.riit flßmwr bt« »euetnb «Veil

batnei», ttt«iebi (Ui autb nt ett *bt, sie billig, nidu fct)lr>«t> ibe

ptrtbt; fit tpittl btm lanftrtn iüauut, ett lue ia tutili ibtt pianb

im *»(ana Rtfibmnfbrlt une ftbebtn iibht, atbtt tuen ubttmatu

atu iaiif 1» *tij|i!di|tii, uctp (elbp eit atnnaf»jip»tn «ult»

«ine eijtiülriltn. Jbtt« aitft* praili. Ij»l llt pJ> #ttn aufiuJitn,

une nrnn fit, utii ibtt« inuaebte ettetlt mit ettifatb |u »t

intern , ibt »tltaatn inm ttn (turiprn Piibbabtt kn# jut lelttttn

3nt«ltn| tlnatit. (a litat eirürubl tbtn m ticftt ttlanlltlttu Wifitli'

ailiiflfit ta« Ijnm aniftipreiptiit Mtpäntaie, tali ttt plUntt, ttn

fit feap |u fut tmeeiptpabrn, ibrt Uterrltftnbtlt nnt S tleiltSan,

tlaftlt atiabtlub |U ubrraadiftn trabt.

3m rauft btt 3a>tt ctrtanfiptn (i* bit «ieüm nnmtrflnj)

unb nBaaiit, ab« im tntftbtlbtntra riuptiibltt« b« ittiinuuj un.

wtettiuflirti brntonrrltnb. ift ift nun ttt »tobtttr, ttt ttint«

eitft« atsie inte graebni nl, nne audt fintt btilip abptfiliiefffnr

Püriirf feint« Hmittn, in mtlditm ett ritte tbtetm imaiiyitfetplfll

aebmt, ul »«n ein litamfifitn *Itmrntm ftintt Slamt ttebtil, it

ttm Hilfit uiiitilbau utaeiern. Jeftpbint ift jt*l Cit riaiftrin,

eir nbtr irtt tbrt r Statsunfltn rifärfintritt«* fn aaiptn, eit etn

miani tbttr fBntbt in btaabttn, (tintn bäbrttu gattlfn fall »llltrt.

ft« |n eitntn une fepat rinftl une &l>inti| mit «tstiftiirt gaffuna

|li traf tu bau ISt fdalli fit, armi fit , ibt« dtri«uii« |it Itbtn (m

aebni. etm xaifrilitbtn Jteibutn aietiRttbn tt aibirltl ibt, taftb

ptfune fn attttn, nnt inetm tt ibtt unitingt gatiltiblol »en tt»

«diauelabt bt« Unrat« f«n halt, bttunl tt lid) ibr« in ett »rl.

maib al« tintt btriatainiitiittii ireflrttn, at« tint« tätfrnduu

btrilt« , se eat eilistttl fein« i>lj*l ctnelmt« bau Stint

»tirft srrtfn nnnt« lüt|tt, laeleamdi«, immtt »tbr fid> aaf ea«

««Ibatntuftt btf.btbnltne, »«Mut nbtr ftm JBeblbrpnetn, lut|

jafaSit ibnlnabinr an ttn «ttipntfrcn e« gamilit. fdintli« Urbtti

blirit ibtt eit rill t« fingt, tm ÜBffnutnbm auf eit Snütiin«

e« atelrn ritratt '»«ariftnb - eit« ul ett 3ubali e« fanebillt«.

bit e«t »nif« an bit *ai|'«ln ti*Kl. Stlttn tingl li* in b«
etanaccatn «II e« erfdmfit tint *f rffrrie n een b« aetit et«

Sibttibnibrn le«; sfnn üf ab« bintimt'briilit, fe ul fit ln ibt«

«infaibbtit litf nffbtiiimit nitrit itltni au.ti fibnribtnb gieeatiig

une für ea» fl«! ett Wtntablin »rtlebtne. tfr bat nnkt ttsa tin«

Hutrrrn feint blrjgttna iiifitiranet: etnu, sir rr frlbll in rtnm na»b

btt Sitineuiia an 3eit»b'ut gtricblfltn SSritfr btinttfi, feint«

Mltiditii srdiftlii nutM ~ e. b. Bit g*abbnlubt lUtrifibtu antifrlu.

Sun »ttfl een Kitbtbtentfnif
,

btt ib« gtblicbm rar, arnCrlt «

•1 Lettre, «e bfa)iel<nu k dMepiiiur, l'rntrrt u »remlere enn.eiui.a

«l lfilir , I« eonaolal rt IVtuplr*. urltr» de Jowpbia« a rt de U
iii^uie a m ßUe. Deux Tfrlwu«». —

frrilicfa nefb tnimfr brm SBcibr feiner 3»^rnb jn; aber n war uictjt

nietr liebefm^riit» ft ir®ie girbe »eraua, unb eefrbdlb erflartle fle

fbn. Jia ffr ibra fcmli nitfci mehr ein 3' f i ®ar« rr )u erflrr-.

brn baue» ba fle itm: nutjt nebr ^flbftjirfet feptt fottnfe, fo tan
er babtn, fle IRiitrl |ti ^ebraiubrn, unb ireit fie ibtt aU foldjefr

nicht taugte, fle« wie (tu JUeit, een fid) abjuibun. So rntioicteh

ücb (ir# ^rrbaltuiß btirtbou« menitbltd) unb naiurltd}; ja, ea bat

fldj >bn fo natfirlict) genaebt, Cali rr jalrbt glauben fonnrr, ti fro
eben gar nicht* unter* gnrortrn, tu fub toch KUe*, frtuc ganje
innere 9latur, vrräntrrt batte.

S<ir Weiieralin itfonapaitr nar firgreidier unb brrtfcbgeiraltign
grwcfen, al* tir Äaiferin. Jbre alte ^nbclruj var langfl gewichen,
uub fle fäbltr fiifa ton t ein nbngeiralngrn @eniu| eben fo br|wun«
gen, wie er r* rmft ton Ibiem SKrig grwefeu war. Jbre gdrilicb»

feil wurte {ubringiieh, ibrr Giferfnchtrlei laflig uut unbequem, ^nbc
luh budj ta* gdugllgrfiircbtrtc aber fir ferner# unb al« trr Aaifrr
teil betbrn Swang burih bir ttnmutbung, frriwittig )U entfagen, ge<

frönt battf
, ta Dielt Ile bie IfitenjjbafiltdjOrn HruSeruHgen ibret

®erjwrifluiig nicht langer juriirt. tftfl allmälig fugte fir (ich in ba*
^lotbwrutige nnt — rntfagte frriwiflig. %ou tiefer $rit ati, immer
toll lebbafter Sbnlnabmr für tru Aaifer, trug fie ihre fntfagung
mi: jenem 9infl.ni? tr* gebrochrnrn fberjenl, brr gebffbrten grauen
tramer gu Gebote firbt, unb tcr unfeic tbcilnabmr fe ftbr in Mas
formti nimmt.

4ß.r geben nun einige für bit Cbaraften dntwidelung beiter

Sihrrtbrnbcn brjnihurntt 9lu«}tige au* bem torliegrnbtn ffnef«

wrcbfrl.

» 4. 9(n 3tf«rbin» in Wailanb.
i 3?'annlr*lo. n 9Re(Rb»r (17. 3«l IW; 0 Ubr ftfreiib«

3<b rrbalie S>rmrn »rirf, mein* angebeteir ^renuMn, un» re

crffiöt mein $rrj mit ^renbe. Jch bin l>ir für bie Wiibf tetpflidS-

ift, tie Du Dir grgrbrn hart, mir Nachrichten dbrr Dreh mitinfbei*

Irn. Deine Qefunbbrii mus tun ft beffer fepu; ich bin grwiii, bai
Du genrfrn Hfl. 3'b möchte Dicb;frbt bitten, gu reiten, wo* Dit

grwiii webltbätig frtn Wirt.

Seit ich Dich eftlatTen habe, bin ich immer traurig gewefen.

Sfein QMficf ift, bri Dir ju frtn. Dbnr Unterlaß wirbrrhrle ich mir

tu meinem «rbdchtnui Drme Stfiffe, Deine tbrlneu, Dein» heben«.

würbige tfiferfmti, unb bir Wetjr ter miterglruhluheii 3oftptnne ent$

günbrii unaufbörilch nur lebbafie unb tobe flamme in mrinrm D f r»

jen unb in luriiieu Sinnen. SBami wert' ich. frei ton aller Uns

rube- ton allen Wrfihafim, jrbeu Mugenblicf bei Dir jubnngrn barfeit,

wann wert' ich nicht# flnbrrr# tbun türfen. at# Dich lieben unb nur
au ba* (81 ücf benrrn, c« Dir jn tagen unt gu bewahren f 3ch werbe

Dir Dein fttferb fehiefen, aber ich hoffe, tais Dn halb wirft ju nur

fommen rönnen. *er einigen lagen glaubte ich Dich }B lieben, aber

feitbem ich Duh gefebeu babe, firble ich, baft kh Dich nech taufenb

ffHgf mehr liebe. Seit nt Dich tennr, bete fd> Dich täglich mehr

t ein »ewei«, wie falfcb 9a JBruböre* Ufarime ift, tan bie 9irbe

©löblich feinmr. 9lUe* in ber Natnr bat feinen »erlauf tmb »er*

fkbietrne efafrn br* 9Ba<h#tbuin*. 3ch bitte Dkb, laß mich einige

Deiner Rebler feheu: fet minbet fchön, Winter anmutbig, minbef

jarHids, ter allen Dingen minter gut; befenber#, frb uiemal* eifcrfiths

fig, weine nie; Deine Xbränrn raubrn mir ten Wrrfhmb, terbrennen

mir ba* »Int. fftlaube mir, ta« e# nicht mebt in mrlner Dfacbi

ftebt, einen (Betauten ju hegen, ter Dir niebt grl'ert, unb eine 3bef«

tie Dir nicht unirrwotfru fr».

Nube Dich mir an«. SBrrte fchneO gefunb. ftenn ju wir,

bannt wir mtnteftrn# tor bem Sterben fagen bärfrn: ®tt waren fo

tirle läge glfiiflicb!!

laufen» Äiiffe, »ogar ^ortuine *), froh feiner Stfftgfeit.

»en aparte.

4 Sfarmirolo. 13 «WfiTibfe an 3**»« _

3di bin bie ganje Nacht unter ben Söartrn geiceieii. 3 (^.‘,l1l,f

Xftauiua burch finrn feefrn mit gliicflichen Streich nrbmen mfiffeu :

akrr ta« ®alT« im Srt ifl »ISJIi* f» ftbt «falltu, taS nitinf

übon eiugefchiffte Aolenne mehr lauten fomtte. Diefen olbeiib

fange Ich# auf fine anbere 9lri an; hoch wirb bir* nicht fo befrirti-

grnte Nrftiliair geben. ....

3<h etbalte emrn Drief pom (Sagen, ten ich Dir Imiete : ich bitte

Dich, uiriuerfrit« tiefen Heben#wnrbigen Ainhrrn in fchreihra «n»

ibqrn eimgc Schmudfachcn |U fdjirtfn. »etfidjere Sie nur, ba» ich

•j Deo HrtM £«*b 3ofe*hin«8l|

c
2*»*« bl« 9l«hr*f „SJl«naiffaitis«ö.“
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fic Wir weine JCintfr tiftr. Söa« Dir ober mit gehört, wirb in raet.

ucm $<r)fii fo fege rin«, bJR ich gar feinen Unterfchieb mehr renne.

3* bin febt unruhig- i« wiffen, nie el Dir gebt. 3* war in

brm Dorfe »irgil«, an ben Ufern te« Ser«, im Stlbrrfchein bei

SRoiibe«, imb nid)t einen Augenblick ebne an ^efepbme )ii brnfrn!

Der geinO bat am tWflen einen allgemeinen Au«fafl getban; rr

bat an« |wribuubcrt Wrnfdjen grtöttrt ober vrrwuntrt; fiinfbunbrrt

bat er orrtorcu, al« er mit ffil Witter )uriiet*icb.

jdj bin wobl- 3<h gehöre gan) 3efepbineu unb habe feine Stift

unb fein »lu<f al« m ihrer ©efellfchaft.

Drei «eapolitanifdje Regimenter ftnb in »refcia angrfcmnirn

;

f]r haben fi d) in golge ber Ueberemrunft, bie ich mit tygnatrBi ab«

gcfcblcffen habe, ton* brm drftrrrciifcifchrn fcfrre getrennt.

jeh habe meine Dofc oerloren. 34> bitte Dieb, mir eine reibt

flache auljurablrn unb etwa# re<*jt fcübfcht# baranf (ehreibrn )u

lafftn, mit Deinen fcaaren.

Xaufenb JCaffr , fo brennenb al« Du (alt bift. llebergränjir

Siebe unb treue, bie frbe frobe brftrbt. »ecor 3«frpb abreift,

wünfdjr ich ih» I« fpre^en.
5- SSIarmirelo, 19- 3uli.

Seit jwei lagen bin ich ebne Briefe ton Dir. D, wobl brei>

fig anal habe ich mir ba« beute oergeiagt; Du fübift, wie traurig

ta# ift ; Du fannfl hoch nictot an ber färtlichen unb beforgten Serbe

jwrifrln, bie Du mir ecnflcRrft.

ffiir baben geftern Wantua angegriffen; wir haben ber Stabt mit

glfibenben Kugeln au« )*ei »aitrriren unb au« in^rferu cingcgeijt.

Dir ganje ftlacbt bat biefe eienbe Stabt gebrannt. Die« Schaufpicl

war färdbterlicb unb impenirenb. ©ir haben un« mehrerer Aufien*

werfe bemächtigt, wir eröffnen biefe Wacht bie Kaufgraben. 3dj

will morgen mit brm $auptguartirr nat^ (Saftigdone abgeben unb

benfe bort )U fcfelafrn.

3$ habe einen Courier ben ft>ari« erhalten- S* fl »riefe für

Dich waren fcabri, icb habe fie gelrfrn. Unb bort», obgleich mir bie«

»erfahren ganj einfach |u frpn fihrint unb Du frlbft mir bie ffrlaubc

nt# gegeben baft, fo fürchte ich bo<h ben anberen lag. ta# e« Dir

nicht recht ift, unb ba« betrübt mich frbr. 3* »oBte fle erft wifbrr

lufirgrln. ft>fui! Da« wäre fa eine Schmach (borreur). Sin ich

fdjultig, fo bitte leb bei Dir um ©nabe; ich kbwöre Dir, ta| e«

nicht ffiferfueht ift, nein, gewii nicht. 34) habe eon meinet anbt»

tung«weribeii geunbin eine ju gro#e Weinung. Dcch weihte ich, bas

Du mir oeOfommenr ffrlaubni# giebfl, ade Deine »riefe ja lefeu;

in tiefem gaflr würbe oen gurcht unb »erwirfrn nicht mehr bie

Wrbe fepn.

Achille rommt al« Courier oon Watlanb; feine »riefe pon tuet*

ner anbnunaewcrtbrn greunbin! Sehe webt, mein einige« (Bin.

©ann wirft Du |ii mir temmrn feinten f 3 lV werbe Dich frlbft in

Wailanb holen.

Xaufenb .Raffe, fo brennenb al« mein Der), fo rem al« Du.

3<h laffr ben tfeitriet rufen ; er fagi mir, er feo bei Die »orge*

wefen, unb Du babrft ihm gefagt, ba# Du tbm nicht« auftutragen

baft. ftpfui! Seebaff e, $wßli<br, ©raiifanir, Xprannm, fleine«,

bäbfehr« Ungeheuer! Du trefpotteft meine Drehungen! Wb, Du
wei#t e« ja, wenn ich Dich tu mein ffer) einfdiltegrn fönnte, uh
würbe Dich bort gefangen fegen. Jf aft mich wiffrn, baft Du beiirr

bifl, wobt unb frbr liebevoll. »onapartr.
Die« ift ber ©runbten ber »riefe, bie ber ©eneral an IRabame

»onaparte gefthrieben bat. ©ir tbrilen noch einige »ruihftücfe mit:

„3ch bin in ®rr|wriflung, ta# Du glauben fannft, meine ibrure

greunbin, ba# mein $ rr
t fnb Anbrrrn al« Dir eröffnen fann; e«

gehört Dir burch ba« ftfrebt Cer Eroberung, unb biefe Eroberung
wirb bauerbaft unb ewig fepn. 3«h begreife nicht, irctbalb Du mir
pon Wab. Zr. . . . fprichft , um bie idj mich febr wenig befüramre,

fo wie um bie unteren grauen in »refcia ffBenn e« Dir nicht recht

ift, baft ich Deine »nrfe öffne, fo wirb tiefer ber legte fepn." —
prmi.i, ji uuguif

3cb reife fogleith nach Verena ab. 3<h batte auf einen »rief
von Dir gehofft; Ca« fegt muh in eine fürchte i luh r Unruhe. Du
warft nid>t ganj wobl feil meiner Wbreife; bittr, laft mich nidbl in

einer folcben Unruhe. Du baiirft mir urbr ^nnfilichfeit vrrfprochen,

unt Camal« war Deine gungr bcch ein« mit Deinem $rrjrn. jiu,

brr bie ftlaittr Sanftmutb, Ücrbenewürbigfeit, unb wa« ihr gefallt,

verlieben bat, wie fannft Du ben vrrgrffrn, ber Dich fo beift lirbt?

Drei Zage ohne »riefe von Dir! 3<*> habe Dir todj oft feiibem

gefchrieben. Die «bwefenbeit ift fchrecflidj, bie Machte lang, ennü»
pant unb fabe, Cer lag eintönig.

«Urin mit (BrCanfrn, Arbeiten, Schriften, mit Cen Sffrnfchrn

unb ihren bofführiigrn ^rojefteu, habe ich nicht einmal rin »iüct
von Dir, Ca« ich an rarin $rrj trürtrn fönnte.

Da« Daupiauariirr ift fori; uh reife in* einer Stunbe ab. Diefe
Macht bahr ich riiirn Silbetni au« H^ari« erhalten, für Dich war
nicht« babei al« ber betliegrnCe »rief, ber Dir grenbe uiacbeu wirb.

Denfr an tuhh. Sehe für mich, feo häufig bei Deinem (Beliebten

unb glaube, baft e« für ihn nur ein rindige« Unglncf Rieht , Ca« ihn

rrfchreeti. nicht mehr geliebt jii fepn von feiner Sefepbine. Xaufenb
(Prüfte, frbr füft, febr |ärtltch unb feht auifihlifftlih.

?N*btu.i, »7. 5>tfober. 9 U|r ttbrnb«.

3ch war vergeftern ben gau;rn tag int gelbe; geftern habe iih

ba« »rtt gehütet. Da« gieber unb ein heftiger ’jfepffcbmeri —
aOe« bie« hat mich abgehalteti, meiner angrbrtrtrn greunbin tu
fchreiben; aber ich habr ihre »riefe empfangen unb bähe fte an
mein $rr| unb meine Sippen grbrüeft, unb ber Schmer) ber Abwr*
fenbeit, bnnbert aWeilrn ber gerne waren verfebwunben. 3« biefem
AugenHicf habe ich Dich neben nur grfeben, nicht elgrnfnuug unt
fchmoBenb, nein, fanft unb iäcilich, mit jener Salbung von 90tr,

bie fo au«fihlieff(ich ber Antbeil meiner 3efepbine ift. t« mar eia

Xraum ; uribeile, ob muh ba« oom gieber befreit hat. Deine

»riefe ftnb fall wie funf|ig 3ahre, fte (eben au« wie fnnf)ebn 3«bre
Cbe. 9Ran nimmt barin Cie greunbfebaft unb bie Ifmpfinbungrn

biefe« Srben«winter« wahr. ^fui, 3 c f , Pbm e! Da« ift recht bo«-

bafr, recht fehlest , rechi terraiberifch an Dir frlbft. SOa« bleibt

Die übrig, mich br(lagcn«»crtb }u machen f SWich nicht rnebe lieben?

Ach, ba« ift ja fchon grfchebrn. »lieh baffen? 'ÄehL ich wunfehc
e«. Ade« Anbcre ift rrniebrigenb, nur brr $aft nicht, aber bie (Sleid}>

gSltigfeit mit Ccm gnarmorpul«, mit Crm ftieren »luf, mit tem ein;

Ibnigra Schrill! . . . Xaufenb, taufenb Rüffr, )ärtlich wie mein Drei.

3<h bejinbe mich ein wenig brffer, ich reife morgen ab. Die
ffnglanCrr räumen ba« aftiitrUänbifcbe »leer au«. Rorftfa gehört
un«. Sutr Seitung für granfreuh unb ta« »onapartr.

»rrona, u. ?>o»«mber
34> liebe Dich gar nicht mehr; im ©egeniprii, ich vrralMchear

Dich- Du bift recht häftlich, linfifch, bumm. Du fchrribft nicht.

Du liebft Deinen »tann nicht. Du fennft bie greute, bie rr ta
Deinen »riefen bat, unb nicht rinmal freh« bingeworfene geilen!

SQa« haben Sie beim ben ganjrn tag )u tbun, SNabamef
CBrlche« wichtige ©efchäfi raubt 3bnen Cie grit, 3btrm grennbe ju
fchreiben f SBtUhr ffinpftnbting rrrtuft ober befriiigt bie Siebe, Oie
zärtliche, beftanCige Siebe, bte Sir ibm vrrfprachcuf 9Srr fann Otr«

fet SBunbrrmann, tiefer neue Siebbabrr frpn, brr ade 'Xbre Augen:
bliefe In Aufprucb nimmt, ber 3bre tage ipranmftrt unb Sie pi»*
Ocrt, fuh mit 3brem »Ijiinf |u brfihaftigrnf 3ofrpbine, nehmen
Sie fich in Acht, fine fchenr Stacht, bie Xhürrn waten grftürmt
nnb — ich bin ba.

Aber in roOem frnft, ich bin anrnbig, feine Machruht von Dir
)n haben. Schreibe mir fogleich vier Seiten unb |war eon lenen
Urbrnlwärbigen Dingen, Oie mein mit (frapfinbung unb Saft
erfüllen.

34» beffe, Dich in furjer geil in meine Arme fehlieften ju feo:
nen; ich werbe Dich aiit laufenc Rufen betreten, brennenb wie um
ter bem Aeguaior. »onapartr.

.... »tdllanb, »7. November.
3ch femm’ in Stailanb an, ich ftur)c mich in Drin ©catch, ich

habe Adr« oertaffen. Dich }u feben, Dich an mein fierj )u triefen;...
Du warft nicht ba; Du reifeft umber nach geten, Du entfernfl Di0>
ton mir, wenn t<h fomrne, Du befümmerft Dich aieht mtbt um Dei*
nen lieben Mapoleen. eine Öride, ba# Du ihn licbieft, Unbcftänt*
bigfeit macht Dir ibn glrichgfiltig.

©ewöbnt an Befahren, fenne ich ba« Wittel gegen bie Sange*
»eile unb ba« Sriben br« «eben«. Da« Unglttcf, ba« ich empftnbr,
ift unberechenbar; ich batte ein »echt, e« nicht )ti erfahren.

3h »erbe bi« )iim 9ten hier fepn. ©mir* Dich nicht; gebe
brm »ergnagen nach, Dein Blncf ift gemocht. Dir gan)c «Seit ift

tihergläcf iicb, wrnn fte Dir gefallen fann, unb Dem iftanu allein ift

frbr, frgr uuglOeflich. »onapartr. 4

An 3°f*Pbinr in ©enua.

gjlailjttb , btn 28. PiopcmOcr.

3* erhalte ben ffourier, ben »rnhier in ©rnua für muh au«*
gefertigt gat. Du baiirft bie grit nicht, mit )u fchreiben, ich fügte
ba« wogl. »on grrubrn unb Spielen umgeben, gätteft Du Unrecht,
mir ba« grringflr Dpfer ju bringen.

»erigier gat mir brn »rief gf)figt, brn Du igat gefthrieben

baft. Vtrinr Abfidji ift nicht, ba# Du irgritb nwa« in Deinen
planen auberft, ober in brn Suftpariiren, bie Dir angrboirn met*
bin ftnb; ich bin mehl brr SUiibr wertb, unb ©(ücf ober Unglncf
eine« Wanne«, brn Du nicht liebft, bat nicht ba« »echt, Dich )u
Interefftten.

40 j# mith betrifft — Dich afitin ja lieben, Dich glücflidj ju
machrn, nicht« ju tbun, wa« Dir juwibrr fepn fönnte — bin ift Oie

»rftimatung unb ba« girl meine« Sfbrn«.

Sep gläctlich, wirf mir nicht« tor, befiimmrre Dich nicht um
bie ©lüctfeligfeii eine« Waunn«, Oer nur lebl von Deinem Srben,
brm nur Deine grenbe unb Dein ©iiicf ©rau# ift fdenn ich von Dir
eine brr mrmtgrn gleiche Siebe forOrre, fo babe ich Unrecht; warum
verlangen, ba# leichter »ug eben fo Viel wiege al« ©otbf ffienn

ich Dir alle meine »egierben, alle meine ©ibanfen, alle Augenbiicfr
meine« Srben« opfere, fo gehorche ich brm ffinfta#, brn Deine Meije,

Dein (Ibaraftrr, Deine gan)r ^rrfon über mein uiigluefluhr« Der)
|ii gewinnen wu#trn. j|ch habe Unrecht, wenn bie ftlaiur mir Oie

»ftje oerfagt gat. Dich )U frffrin, aber wa« ich oon 3ofepbiuen«
Seite verbirnr, ba« ftnb Wücfftthirn, Achtung, brnn ich liebe fie

bi« jur fttafrrri unb einjig.

Srbe wohl, Angebetete grau, leb wobl, meine 3«fe0bine. Wöge
ba« Schitffal in meinem Drr)en aden Rümmer unb adr Sriben orr*

einigeii, aber möge e« meiner 3af«Pbine glucflnhe tage geben. Ser
vrrbirnt fte mehr al« fte? Sßenn e« gewi# fepn wirb, ba# fte nicht

mehr lieben fann, werbe ich meinen liefen Schmer) in mich oerfchlir:

Ren unb werbe mich bannt begnügen, ihr in irgent etwa« nügliog

fepn tu Oürfen.

3<h breche meinen »rief wiebrr auf, um Dir einen Ru# )u ge*

ben. Ach 3ofrp|>inr, 3ofrpbinr! »onapartr.
(Schlug folgt.)

»iblicgrarbie.
U« n« xion« nur los vice« et les nlius du code Justinivn. (»e-

trachtuugcn über bie Wange! unb Wigbräudje br« ^iiftinianrifchen

Rober, bie ftPrioilrgirn br« Rleru«, über »erfdiwörung nah
Rompleiie unb Aber bie Wittel, ibnrn ju begegnen.) »en 3. ff.

^anfot be Sainte* Warir. f gf- 50 Cent.
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(Abhanblung 5her bic gilbetripfle Miticlfl eine«

prrcaleur courb*- * martrau genannten 3 nftruniem«, welche«

bic Anwenbung bicfc« neuen gpftrni« »inet «puloerifatien ber
Blafrnftrinr erlaubt.) 48cm Baron fceurtrloup.

£) e u t f d) e Literatur im 'Xuölanb«.

5<<$fe in granfrridj.

Sir Igntbecfmig«; Siriirn bcr granjefen auf brat beten SHcet
ber Srutfchen 'fbilefophie flnb bieder, man muff r« fagen, »irrend)

ebne Äompaff unb fflagnciiiatel gemacht wotbeu, unb man tann |id)

fceeffllb nicht muntern, venn mau in ihrer heutigen, am rben f©

Vielem Cifrr al« ©rräufch aufirrtrnben, pbilofcpbifit>cii Smratur, mie

de oorjug«wrifr au« Aneignungen unb Wacbmirfungen ber Seutuhea
©prtulation bervorgebt, |c wand)rriri wmtfcbirfe Beftrtbungen, Ab»

Irrungen unb Öiranbungrn trr pbilofopbifchen 3 trf gewahr wirb;

man faun fleh nicht muiibern, wenn man bie Sratfch* gpeculation
in granfrrid) jrbt grwiffrrRiaffrn orrfcfclagen firbt- 3 ftf bcftimmie

VUnmafftgr ttuhtung blefrr an fi»h f« rbrrnmeribeii Aneignung«»
Wrrfuche fehlt, befenber« im gegenwärtigen Augenblick wo auch brr

g Id(fliehe ^unt , ben $err Sieter geufin am brm munberluhen
cSpftrm um« f fiel lijiimu« »u thun gemeint bau*, bereu« wir*

her »u ben vrrfd)©H*nrn unb obgrlegten Singen bet beu graujefca
gehört. Sirfrr ,,«flefliji«mu«" mar mir eine grüne Jnfrl grwefea,
bl* $rrr lloufln m aller fil auf einer Bpajurfahrt burd) bie $r»
grlfdj» HPbilefepbit rnibrdi hone; er nrf: taub! unb flieg au«, aber
her Crirfti)i«mu«, brr auf rinrr bobrnlefrn ©efchid)t«> Anfitht oon
brr Wilofophic gegriinbrt mar, mich ihm aflmalig mitbrr untre brn
gäffen fort, bi« nun rnblid) bie «BrBen be« Sage« über fein per*

geffene« Safrpn »ufammengrfchlagrii finb. tf« mar auffallrnb, tag
«in fo geiüreteber Kopf, »ie €oufin, e« überleben fomtie, mie er

mit tiefem nur eriernithen s0p|lraiati|ilrrR brr ©rfchichic brr NPbüo*
fopbir mietet weit fjinirr $egel, pon brm rr buch grUrnt habrn
voDfr, iiiriirftrrtrn muffte, ba $egcl bie biebrrige ©cfchitbir brr

»Pbilcfopbi* fchon ju einer fprfulaiipen €5vilein»tfinbeii tourtraut
unb ibraliftrt obre Pielrarhr in eine Sfogit aufgrlcft batte, fo mir

alle einzelne ^iigrnbihaieu e.ne« alt geworbenen feiten (Idj ihm
julebt in ber Xobr«ftunbr in brn einen groirn, abrr abftratten Br*
griff eine« reiiben geben« auftöfeu. Beit bem 3uli» üionat Iö30
mar e« mit bnu eflrfiiji«mii« terbei; tu jungen granjefrn moUtrn
nun auch rin neue« <fbilofopbirrn an bie Xageeorbuung fomiurn

febrn, gemtffermaffen eine neue Starte für bie €peculatien. Sa
fdjwang fld) |>rrr terminier, auch ein junger «Babl * Srrwanbter
brr Seutfctoen ’tfbilofcpbic , auf bir fpcfulatipe Xribrin e ,

uub fprach

|urrf) bie Srrbamumg t« (£flrfii»i#aiu« pcii brm ©ruub uub Boten
ber gran|öflfchrn 'Cbilofepbie au«. Sann ging er tarauf Io«, rinr

neue pbilofopbifdu Spnaftir ju grünten; er tonfiituirte »uerft ritte

„Phtloaoplu'1 da droit", fehte fiel) barauf mit »«nein Berliner in

pbilofopbifdu KcrrrfpoRtrn), ma«, wie man benlen fotttr, befonber«
gut attgefdjlagen bat, mit lieff tiefe Korrrfponbru» boppiit ab-

brurfen*); bann griff rr nach perfchirteneu un belli nun teil Wid.itungrn

bin au« unb febrieb fiirjUcb eine intereffantr ?ibbanblung; „De
rinfliuncc de la pliilosopbic du dix -huitiinw aiecle «ur la

legislation et la aociahilite du <lix«Bruvii«e." (fan«, ifsVi.

)

fvrrr hrrmimer hatte al« liberaler bic ©und ber Punrenten gram
}öfifitrn 3ugrnb für 0d>; (feujin mar ber jungen ©rneration oor

MUrui \a miniftrrieO gemorbru. Saturn firÖmtr man brm rrd}t«ph>>

lofcpbifcbrn jHaibeter irrmiuier'« jahlreid} unb beifafifpenbenb )u,

unb r« läfft ßd> mohl nicht leugnen, bali trrfrlbe mit einer, mie e«

febeint, (iemlich rrmamen »efanntMjaft »n ber Setufdjen ffJbilofo*

Phi* ein fribflflänbigrrr« Srnfertalrnt al« Souftn Prrbinbrr. Hber
feine Sefirebungen im ©anjrn genommen rrfdjeinrii nicht burchgroh

fenb unb fpflrniatifch »rrbnnben grnug, um ber Wilofopbie felhfi

eine neue unb eigentümliche tffntmicfrUuig geben |u fönnen.

Iifan hat r« geidretebe iffran)cfen neurrbiitg« oft aitofprrchen

hören, taff unfet SentfchUah grmiffermaffen ba« ftoratahgaab für

hie Vtilofopbie if), unb baff man bic Wichtungen, mrlchr brr ©rift

hört in feinem IPntmicfrlnag«» frejeff grnommeii, oor fflllem |ldj aa^

eignen mfiffe, um nicht birfelbe «rbrtt unb Speroiiou ber 3bee noch
einmal pen porn jii beginnen. Um fo mehr muff man fi<b muntern,
baff f!r nun tn tiefen ihren Btubien fo hin< unt berfabrrn unb in

bunter Unorbnung halb bicr, balb ba einen Jtrri«>Ku«fchnltt au«
her Srutfchen Specnlaiicn fleh beran«fchnelben , ebne bie ganje
große Peripherie terfrlben )u ummrffrn; taff fl* fiel) balb mit einem
Btücfcbrn Aam, halb mit einem BtAdchrn Richte, balb nnt einem
©lüdchrn ftrgrl, halb mit einem Perlcrenea »rofamrn oon bem
meilanb ©öttingee Phdofophm Äraufe abpnben unb bann «Bunter
glauben, mir flr an bet reidtbrfehten tafrl btt ^hüofopbi* 0* J

fihmairfl haben, mabrenb c« bcch mebr nur rlnec fpefulatipen ^uu»
grrfur ähnlich Hebt, bie flr brauchen. Bo fangen fie fehl an

, ficb

ex abrupt« brn $idj!e |u iiherfehrn uub fönnen fidj unbrgrrifc

lidter «Beifr nicht« ©efffre« au«mablrn, al« gerate ba« unbrben*
tenbflr Such, ba« Richte je grfdjneben, nämlich frine „Srfiira*
mutig be« »f r nfeh f n. “ Sie lurjlich h«:au«gffemnifne Ueber»
frhung tacon heifft:

„Destination de I homme, de Fickte. Traduit de l'allemand
par Barcboo de Peiibnrn. Paria, 1833

^err Sarchou ift rin Wann, ber, wir wir errnebmen, fich «or|ug«*

»etfr brn »eruf grflcdi hat, bie ^ran{ofeu turd? Urbrrfrhungen
mit ber Srutfchen W>ilofßpt'ir brfannt jtt machen, unb er fchrint

mit aüfta Wotbigm ju birfrm eben fo fdjwierigtn al« brlohnrnhrn

^ •) 3uerfi In ber R*tu« de« dem noadn 1(432. unb bann in bemfelbtn
3affre cinKln

©efchäft au«gemffrt ju fepn. Kl« «oriäufar Ueberfehung«. Urban«
muffen wir r« allrrting« geltrn laffen, bag er juerff an birfem aK
pchthj populairrn unb bi« gut »urchflcbiigfrit aagrmein terfläubli»
d?rn Sud)» gnhl»’« ferne Äeäfte verflicht hat, wir trnn auch gid>te
Überhaupt unter «Brn Seutfihen MpbUofophrn fldj am Irichtetlrn anh
trruftru in« granjöflKhe bbrriehrn laffen mochte, ba er, bet einer
möglnhft eleganten »rrarbtitung ber eihulterminelegie, am meiilrn
rhetorifd) iff. ftu<h burfte bir „Srftitamung be« SHenfchen" eben
thrrr ««*»«> Popularität wegen, unb ta fie ber Serfaffcr frihft un^
pbtlofcpbtfchrn brn rrflen «Brg ju einet ifntwicfcluug br« Sewuffu
fepn« grhrnben «»fern grotbmet hat, um, wie Richte in brr $or<
retr lagt, ,,ba«, wa« auffrr ber Bdjulf von brr nrurrrn f bilofcpbie
brauchbar ift", bariuftrUrn, in tiefer Sinffd« wobl gewiffermalrn
al« eine philefophtfdjr ^ropäbeutif für bie ^ranjofrn paffenb arwäblt
rrfdwiurn, wenn nur tiefe „neuere ^bilofcpbie" nicht feitbem fd»tn
fo gealtert baitr. «Denn baber ^err »archou im »orwert iu feinet
Uebrrfehung bewerft, baff birfr Bchrift Sichle« baju bimea foffe
frine Sanbeleute in bie adarmmarn ©r|ichi«punrie be« SeutfAeu
'Philofopbiren« einpileiten, fo brauchen wir ihm wobl fauw tu bt*
weifen, baff birfr Xithtc'f<h«n ©ifuhMputtrie ben Seutfchrn iänaft
au« brn Hngcn oerfchwunbtn flnb. gichte felbft aber fchrint un«
nirgrub« bruilicfarr, al« in tiefem Buche, orrratben ju haben, wie
febr er »igemlid) bi« an fein fnbe nur Äaniifdjer Sranfrenbentalrft
grbliebeu, intern rr feine „Bcflimraung be« SRenfchen" julrfet nur
in hiefer geftrigerien eehnfud?t nad) bem Unenblichen fid) jufammen*
faffen lägt —

«iu granjoRfcher Äritifer, £rrr »eitoiflr, giebt in bet Ro-
vue .myclopcdiuiM- , bei ©riegeuheit bet erwähnten Urbrrfehung^
eine pruilid) auaftibr lictje Wnalpf» ber gidjte’fdjen Bchrift. «Ba« et
fagt, »mpftehli fld> burdj »Inen leidjien Mu«hrurf Pbilofophifcher ©e*
banfen. Wur irrt fld) fterr »rnoifir, wenn rt aniunrbmen fchrint,
baff ba« 3cb, wrlchr« in gichtr'« „Sefümmung br« «Rrnfihrn" ge»
wiffrruiafftn al« ber rrReftirmbt ^rlb br« Suche« aufiritt unb ben
verbinbrnben gaben ber SarfirQuiig abgiebt, gid^te felbrr frp.
Sir« 3<h, ba« h «r fpricht, fid) bewegt, entwitfeit unb aUmältg phri
lofopbifch wirb, ul aber Pirlmrhr ber unwiffenbr populaire Srfct
br« Suihr«, ber burd) ben Srrfaffrr im ©erlauf tiefer Sorftefc
lutig nach uub nach »ur ©ernuttft gebracht werben fuß. Um rriuen
«5rei« hätte gichte bie« Jch fepn woBen. «Bäre ber Serfaffer bir#
reflefmenbe 3d), fo mügtt man von feinem Suche bidigerweife eine
wtrfltd) philofophifdje Seburiion erwarten; eine philofopbifäbe fflb«

banblung »ft aber bte „Srtlimmang be« OTrufcbrn" burchau« nicht,

fenbrrn nur ba« e»rn< Iffrercitium eine« noch in ben populatriftrR
Bprungen bin» unb*b<r11eigeabrn 3d)«; auch ift e«, brm flrengen
Binne gichtr’« nach, im Anfänge noch faum ein 3<h, e« ift vtrb
leicht, wrnn uh mich fo auitrncfen barf, nur rin 3d)>gortu«.
felchr« Such batte gichte eigentlich tu gerrn eine« «?iatonif(hen
Sialog« fihrriben raiiffeu, ba bic monologifche gornt, in brr r«
gehalten, unangenehm unb fd)lrppenb ift unb bi«mri(rn felbft bie
Klarheit brr ffnlwtcfrlung ftirt. Sir SarileBung erhebt fld) »war in
brr iRiue br« Such« »uw Sialog »wifchrn brm ffieift uub brm 3ch;
abrr birfr gefpräd)«wrifrn ® teilen rönnen faum im höheren Sinne
Sialog genannt werben, »u bem e« gichten wohl überhaupt an
H^robufiiPität gefehlt bar. Sarin, in runflmäffigrr unb eleganter
SarflrUnng pbdofophifche* ©ebanfen, werben un« bie granjefru balb
ftberitrffen, fobalb fie fleh nur rrft ber p|)Ucfoph<fd)rii ©rbanfrn felbft

bemächtigt babtn. Sh* Stunbt.

91 orb* 7(merif<i.
granflin« vertraute ©riefe.

gafl glrichieitlg mit ben Briefen «Balpol»’« ift eine Bammlttna
von granflin« gamilirn »Briefen in «merifa erfebienrn.*) Obgleich
hier bet republifanifch» Bürger, bort brr abrlige Sofmann fpricht,

fo flub bod) heibe rinanber gleich an ftnmutb unb «Big, nur baff bort bcr
Sinn be« $ÖfUng« fleh offenbart, hier fine woblthurnbe tinfachbeir.

Broor wir aber Pou brn Briefen rrbrn, fönnen wir nicht umhin,
nur« Auffapr« »u erwabnen, ber »uglnd) mit brr Korrefponbrn^,
obwohl *r nid)t baju gehört, publijirt worben, uub ber in jrber Brjir»

bung, felbft in ber leichten grinbeit, fo febr an ähnliche ^reburtiouen
ber «Baipolefcheu grbrr rnanerl, baff rr au« birfem ©rflchtopiinft

faft al« iitcrarifd)» äRrrfwärbigfrit gelten fann.

„traten S treet»5eitung."
«onnabenb, ben M September 1770.

„fieute SWoraen ift bie Königin «Rargaretbe, von ihrem rrflrn

f>offräuleit» iJliff granflin begleitet, nach Wochrflrr abarreift. Unmit*
trlbar nach thrrru Abgänge war bir gan»r «Strafff in Spanen —
burd) einen mächtigen SMabrrgen. «Bie man hört, fo »erfpricht bie

neue gamihen » AbrainifUation , welch» bri bet Abreife 3&rrr «ffaje--

flät eingrfrbt würbe, wie alle anbere neue Abminiftratloneif , weit

beffer al« bie vorige »u regieren. C« hriffh taff eine hob* *P*rfon —
von ihrer Sänge fo benannt — in einer grwiffrn gamilie von rinec

araiffen ©tranr burd) bic nrulichen Aenbrrungrn höchlich augegrif»

fru ift unb tiefen Worgrn faum »u beruhig*n war, ungeachtn ba«

neue SRtnnlenuin ihr für brn Viiltaa rinr gebratene ^aramelfeule

mit Kartoffeln oerfprad). Iffmem ©eracht* jufelg*, brabflchiigte bir*

felbt hoh« SJetfon, h«nte, al« am Kröaung«tag*, einet antrrru hohen

H?*rfon in €5t. 3ame« bie Aufwartung »u machen, in brr Hoffnung,

hierburd) ihren Kummer rimgermaffrn »u »rrftreuen; fie warb abrr

hieran burd) einen Safdl vrthinbett. Sie Königin 9Rargaratbe

hatte nämlich ben ©chlüffrl Äommote h*raw<8*iog*n, fo baff bie

*) A nnllfctloo ef th« ramlllar Irttcr* and mi*c*H«DroB. pxper« «f Beaja-

mia PrankHa, n«w for th« lir»c time pablUktd. Boilon 1833.
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«arbcr©bfn*©a«e lein «pib*nh*«b f« 3*t* fcrf«m*fn

rennte. ©ie« prturfadjte große unb laute Unjufrieprnbrit gegen d«

»ajeftät. «ad> andren Beliebten bat «an hintererem de ©em*

*«t, freilfä ju fpat, an einen andren i&lflbe gefüllten. tiiiigr

©raen tru »erbaebt, baß ta« eudjen nach einem ©ernte in teuer

Aommote nfät# all ein minifttrieft er Borwaiit ftp, um tarnt Cie

Unneotung tan ©ietrttben ju cmfäuldgea, webufä aKtauii ter

nfuru Berwilumg alle Saiten ju 0rt>otc (leben würdn, Wan lag«

um, Caß »Je ©au# *

,

©of> unb Äammertame beute früh IQ eigener

«erfen nach bem Wartte ging, dm {leifd>er für ca# ©ammrlftrifä

Mb. »a# er fordTtr, «aeb nutot miu bet Aarietfrl* ©hierin jaulte,

tum großen Srftaimen liefet «eure, tag bie 3*»«e» fo febr ftd» ge*

Wert baten. (Sn man |tt»erffätlfä «eitet, ift bet tr« »legen*

»euer tiefen «admmtag bie bebe fJerfon, Me etwa« fnMlig ift, unt

ba ftieman» <u ©aufe iß, uw de ftu#gabe fnr fca# ©ri|en ju tadln,

mit einem Jtawinfener in ihre« 3i«wer brfcdrnti »orten; wie

,« febrint, uw defeth« atfmälig über bie abwefenbeit -fter Äd
tilgin jnfrieben ju Hellen. ©er tmftftMg ter Kegieruug liegt ein

Spion rer, bi« «bwefenhrit Jbrer Waicßat jn eiuer Uutrriieb*

nunf tu brnuptn , bet fl« «et# abgeneigt mar, niiolfä an ber

©au«ibüre ein neue# «d?lcß «ber für Cd# ulte einen ÄebUijfel

machen ju taffen, la mau e« äaßrrft unangrmefcii ftndt, baß einer

ein ter anbrrt ter hoben Stad#* Beamten grndbtgt tft, wrnn de
0Ugb für einen «eebirr Sanb ober eiue {lafitie Biet beit, an ber

9$ir« ju (leben, um fte »iedr eiitjulofrn. ©a intrfeu de Sei*

nungen (leb nfät barfibrr einigen tennien, ju »eifern ter bellen

Sittel grftb ritten »erben fofte, fe ift bie Saite tiuftwriien bei Seite

gelegt irotten. «u# guter buelle fünnr» wir nnfere Befer orrftebrru,

bog biefrn ftatbiitiliag rin JKdbinrteratb beim Iber gcbaUeu werten;

btt Begmftaob mar ein Beifällig jur Brrdjfmmg btt Sitten unb

ter Aren geteil Beebadjiang te# ecuntjg#. ©a« MrfalMt war ein

«ütAimmiger Befällt!, morgen fein {Irifdj «Hfiutragrn, (o baß ber

Äotb unb bei 'Premier* äftimfter Bribe Süße gewinnen, Me Jtircfcr

I« befucbm, inbrm jener ufät# ju tbtiu, btefer nfäi« |U regieren

bat. Wan hielt, färint e#, ta# Stnct fallen ©aumrtbraien unb

de «trcfrlhaftete für bie fomiiäglfä« SKmag#*fftabljeu binlünglfä.

tfür fromme Breite färnften biefer IRaßregel ibreu Beifall; mau
glaubt, ba# neue Wimflrriuw werte baib prpulari avrdn. ©etr

Sille# fragte beute na4' ber atwrfenbru Äöuigin; aber nfäi, wie

ein (Brrifät ging, brr iJarriet Silte# ftttlctf tiefen Befifä in ter

(fritfa Street ab, (entern fein Brüter, ber fmfmann."
«algenbe# f!nb einige jener nertrautrii Briefe, ßeu rrften fäurb

»ran fün, aM er 303abre alt irar ; brr jweite fallt nabr e«r feinem erften

wufirririr im affenllfäeit Brben unb feiner ®r*grrung, bie ihm an*

gebetene Strüe elnr# Cbesrten be# 'pbllatrlbbifärn »iegnnrm# an*

inurbwrn. 9# berrfdbt bann ein eder Weiü brr Üultfamfrit, meKbe
bti Bi gelt en »ab ganatirern fSr ^rreligiefttat gilt.

Bin Wifc Je bann a ^ranflm.

VdUbelvbU, Mn & 3«nnar 1737.

Ibeure 0it>»Mler1

.

-Jii bin febr erfreut Ober bj#, »a# üapitain greeruaii mir een

f»r erjablt. Bhr# ©einem Brtiagen all JMnb bobe ul» fiel» ge*

fäleiTm. baü ©n eine gute angenebmr ^rau werten wirrt; unb ©u
meid, Bo »arft een je ber mein Bieblmg. Vinn CadiU iil>, »a#

»ebl ba# pafentfte Befrbenf fepn mürbe, für mfä, e# *u warb eit,

für ©iicb . r# aniunrbmen, ta ©u, wie fä büre, eine berübmtf
Sdjöubeit geworben bift. J<b war fäon enrfälejTni, einen Ibrr*

tifä in fäufen; «ber fä etmeg, bai ber iSbaratirr einer guten

©auifrau ben Ber;ug »erbiene ter Cent etner fibdnrn earnebmen
©a«r. unb fo befiMoü id), ein Sbinnrat |ti «berfritben, ba# ©u,
«He fä helfe, al# ein Meine# 3fii1»rn meinrr Siebe unb Sunrigimg
aanebnien wirft, gebe »cbl, edtwrfter, nnb bleibe eiiigrtrnf, bai,

fe wie Befäritenbrir rin baüliibe# Wäbcbrn lieb«n#»ertb unb rei)rnb

marfct, fe mfä brr Wangel berfelben bte teDfemmenfte ertauben in

ein nnangrnrbme# wicrtwärtige# VBrfrn terwantelt. Strahlt ober

tiefe alänienbfle meiblfcbe lugenb unter anbrren Beflfanuuenbeiten

brr eeelr unb bf# JtÜrperf in brrfrlbeu 1>frfen. f* wirb bie {rau
lirbeniwurdgrr al# ein (fngel. fuifäultigc biefr Äreibne nnb übe
eint glrfär gegen mfä. j(b bin, tbrnre JrmiD, ©rin ©ida heben*

ter Brüter B. g.
»n Wr#. ¥lften

WiilabelpM«. ben » Oult 1741

Ifrearrfle ©ibmrfter Jennp!
©nur Crwobnniig babr fä freunblidi aitfgrncnmrii unb war

u*ett eutfenit. teibalb über ©fä bbfe ;n feen. «Senn fä etwa#
Darüber an ©fä färribe, f# will fä (tdglfä einige urig« Wrinun*
gen berfärtgr«, bie ©ir »en mir gehabt ju haben fäfitrft, unb de
©tr uoangrnebm ft«b; irt* aber mikblc ufät bie Beranlaifttiig in

ttiMViOr« fetn. ©u trülfft ©fä fe an#, al# incmtert ©u,
id» f«j »ibrr Nn liatte#bieirf) nnb imcifeltr, Caft mau burai gute
®#rte ftd» ben J^immel »erbiene; aber fä glaube, ©u baft ©it bet
De# ebne ©rtmb fHber ringrbiHrl. 3<t) bin fo meir baten entfern»,

ju glauben, bafc »an Wett ufät bienen miifte, bafe id» felbft pieltnrbr

gu m et new eigenen Webratfäe ei« ganje« ftnbaditlbinü aii*gratbnt#t
habe; unb fä ilele mir eer, baä »rntgr ober feine in brr ®eii ie

ffäwacb ftub, «u meinen, bau ba# wenige Ohne, wo« »ir hier «httn

fÜnncn , eine fe große »elebnitag bereiiift eerdrneit fönnr. Jn
eilet tu ftle» * fnglifäen »e«f«rbtenft unb »lauben# Sbflrni ift Wau*
«be#, mit Crm fä nfät übirrinrtimmrn tann; aber Ceibalb will fä
<# nfäi »rrcamwen ober ©einen QManben unb X^tme ignb.nl»; ju rr>

fäöttrrn trauten. Sir mügeti |u»eilru ©mgr nfät, de beffenan

geachtet an unb für ftd) redit flnb. 9lur moibtc fä, baii ©u mir bie

gleirbe {reibe« jiigeftebft unb eine bejfrrr Wenning fcwebi von ©ris

nta Brüter al# »#u brr Woralitai babeft. »te# ^trru Sbmarb#
neurftr# Buch: „9rnige (flrtanfrn, betrrffrnb bie gegeuwariiar Sir*
brrbrtrbiing Cer Brligiou in »eu-ifnglaub" een ©eite 367 bi# 37 5»

unb wenn ©u über Untere urtbeilft unb bewerft! gute {tffätr, fo

erfärrde ©fä nfät au trm (Sebanten, tag brr Bau» fälrtfet frbn
fbnntr ; fonbern fe» »erfld)ert, bafi bem nfät fo ift, emgetenf beffen,

brr grfagt bat: „fanu man aud? Irauben lefen «on ben ©ornen
obrr {eigen »on ben ©iftelni" Jdj habe nfät grit. mehr buiju) uf»s

gen, a(# baß fä ftrt# »erblrib« ©ein getreuer Brubrr B. {.
»I. ©. 9# mar ton ©ir nfät freunblfä, «arau#|afeben, ©eia«

©diwefter melle, wenn fte gute «erfe rmufrble, ©ir einen B#mutf
«iifärn. ©ie# mar »rtt »en ihren Bebanfrn eutfrtiM."

3}tannigfattig(i.
— 9iu SAr benbubiet Bonapart««. J« len „friaaain»

geu eine« Srebiigjabrigen" oon ©errn «rnault pubrn ftd? «rläuicrubc
Beruhte über de feltfawe iNioakuat, de jmtfeben lern «eneroi Irr
Jtaliamfärn flrmre unb Cem SrheeRbunb feiner (Scmabitn ftattfaab.

„©er Safer ift etwa begierig, {ertun«e# Unfprüdie auf bie ftrigung
ferner Bebirtrrin fronen ju lernrnt Sr war webrr fäbn, nod) gut*

miitbig, oed) Hrben#wurCig; btnu er baue al# au#gf»ad)fcnrr ©unb
nfät grbalirn , »a# er al# ©unedlen »rrfpracb; obrr Jofecbipe unb
tbre Amber Itrbten ibn nfäi*beftewemgrr. Jofepbinr mar §u brrfrb
bru 3*« WH »brr« erften iflanne. bem ©encral Braubarnoi«, na»
gtfrrfert, unb war uw fe unruhiger, al# fte lufäap# nfät# von trm
erfahren rannt*, ma« außerhalb terging. Jbre Amber battet »war
Me Srlatibuiß, fte in Begruwort ihrer Gkucrrtiante bureb# ©tuet
ju fwerben, aber wie foiiirn fte ibt Sftaibrfäiru lufcmmm laffen,

wenn Cer SdjlifRer jele Unterrrbung mu anbdief ©a «# {onu*
nie ufät umerfagi war, in ba# innere be# Öffangntffe# einjubruu
arn, fo eerflerttr de Beimeraanir eine# läge# ein Sdueibrn an
Jcfepbiur umet feinem neuen ^al#banb. Jt'fepbine eirinb be«
Aunftgrif ball unb antwerirtc auf birfelbe Seife. €o fonnte fte

unter len «tilgen ihre« Sad)trr# mit Cea übrigen einen Bnrfwed#*
fei uoterbaliru, ber jle oon ben Brtfudjen ju ihrer Befreiung be*

ftandg tu ÄeimtniS fegte unb ihren ©tutb aufred) t erbtrlt. UuP
al« cb bee fcunt mit IllbftCbt unb Slufcpferung ben BermutUr ge*
itiarbr batte, witrbe er ber «egeuftant einer Brrrbrung, Cie bi# |u

feine« Xebr anbiclt, unb de Irr Wrutral »fä gefalleu iafen mußte,
ba e# ihm nfät einmal gelang, ibn au# lern Bett Jofepbuic# j«
tntietben. — Sem lob war oon febr tragifiher Kn. ©et Äuding
war iiaialfä juiebt febr aiiinaßeitb gewrrCru, er ptiafirte, er big

alle Seit, fagar aubere vumt*. Srniger rndüibsetcSI al# driften*
fä*". certiebrn ihm bir ©nute nfät inmicr. Sine# fthrnC# brgeg*

net et tu bem ©arten jftontebrOo eine» {leifdierbutib, Cer. obwohl
er nur einem ©lener Ce# $aufr# arbortr. fid> bofä ufät für niedri«

grr bielt, al# ber berifäafttubr ©unb: r« war ber ©uub Ce# Jtodir#.

Muf ibn jttlaiiffii «nC ib« am SAcnfrl Ceieru, redmete gortnn^e
für nfät#; aber Cer BuUrnbetßrr padir tbu am Aopf unb ftredte

ihn »it rinea Biß tobt atrf ten Sablrlag du. Sie groß war ber

Sihmeej Cer IDtdrtreiii ! ©er SrobereT oon ^lalirn rannte nfät
umhin, mit einjuftimnieu. aber Jefrpbtiien# Suiweiifäaft bauerte

ufät lange; um jhto uta ben Berinft eine# ©uube# tu tröfteu,

madiie fte r#, wie anlcre {rauen, Cir ftcb über Den Brr lull eine#

githbabet« troftru welie» — jlt nahm »me» anbeieu. — Srbe bet

»leide unb brr {ebtrr feiae# Bergauger#, tegterte ISarlin bereu# feit

einigen Soeben, 'al# ber iSenrral' eine# läge# feine« ÄedJ ffä i«

0«bauen eine# üehäfdbc# ergeben fab- Ben« KtiMicf be« @nmaW
uerftedte ftd» ber iftenfd) ftburi in ba« ddstr OebW|. ,, Saturn
fliebft bu oor mirf" fogte Benapartr. Zentral, nad) lern, wo#
mein ©u»t begangen bat, fütrbtrie fä, laß meine Wegenwart löftüj

fepu würbe „©rin ©unt! ©all bn ihn nfät webt, Iru ©unlf* 4

-r
Beriribung, Oeaeral; aber er fegt de {üße (er meinte bie Hffoteu)
ntibt »rbc ui len «arten, btfonlri# jr|i, wo iHabame einen anbe*

ren bat. — „»aß ibu nur immer frei herumlaufen; deUrfät befreit

er «fä ®oii deftm anPeieu. 14 — 3d» habe Mefeit Sbaiaftrrtug her»

»ergebnCm. weil er etuen Begriff »on Cer ©etifibaft giebt, rrfäe
de fantiauuhigile unb inbelentetle Ärediu auf ben wifl!urtfäft«s

unb C<#rohfäfteti iHami au#iit»te. 0rin StUr, oor bei« KUc# ftd)

beugte, tonnte ben Sbränrn einer {rau nfät wilceftehen; unb Sr,

Der Sueopa (Stiebe oorfärteb, louute in feinem ©anfe nfäi rm««l
etnea ©unb jur l!'ur hinan «werfen.— ©er labad in ber lärtei. ©ie IbeoUgen »on ßw
ftantuioprl babeu über labarf unb Äaifee geftriüeu, wie mau *« 0P
4*»"4 «•»** ben Bitbredenfi d#putitl bat. ©er Sadwf batte «»fang«
nod» heiligere Sibrrffäfr gefituteu, al# ter JUffrc, wahrenb fuu
©aiBDt de Sonne Ce# großien lb«H# Cor ©#««nli# an««ad)t».

©ie Kehret be# ISefrSe# öbtt bftr.fäteieo ihn al# ben ©ampf aub
©.»al« Der ©olle, ecer «I# ten »ergiftrleu ©aud) IN» Irufcl«. «mu-
ral IV oroftnbirte bie »<au»bfr; de auf bet Ibet Ertappten würben
ftrangiilm nnb ihre Äbtfe mit per pfeife t«H SHuntr üffenilfä an#
gefteflt Ülieubwobl »erloi fr« labad feine Knbawger ufät, ©et
»erfolgeiibe {anau#mu# ernrumr »on einer JCegiftuiig jur anCetci

feine Berfifäe; aber Klle# war rnnfenft. Sndid» bat iogar 0ttltaii

tftabmub in unfrrrn geilen ein JnierdM gefeit ten wobincebrnteii

Bambtabacf eriaffen, aber fein Befehl blieb nnaii#fnbrbar. ©er
maebtige Aatfer bet £>*manli # bat über de 3anlif>barrn titumpfetfi,

aber tie Spfnie bat ihm wiCatl anbei».

©fuuagegebta pen C« MeUdipn her ©Cg. ftrufi. ©hWt# 3citiiug. (hectudt in K. S. ©apu.
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Dometlic Männer» «nd Social Condition of the White,
Cotoured and Negro Fopuialiou oi the West- lodie*.

By Ml». Carmichael etc. (J;Au»lid)rt ftben u»6 je;

f«ttfd)«ft[id)er 3u|tanb bet «Kigen, farbigen unb 3>t9«d©«/
rMftrung in SBrfftnbien u. f. ».} conöon, 1833. i S3ol. 12mo.

Du« Söudj ««Bient in einem Kugcublict, wo tu dache bet

ffidlinbiHben 'fflanjer unb Ibrrr driaeen Da« KngUfefcr Spadamtni

unb bif gaitje Veoeltrrung bicfrtf Hanfir# fo frbr befchafiigt, unfere

teilt Vlufaietrfj Ulfen . 11t#. tfarmicbarl, nur dcbciufche Dame, be*

gleitete »hreu ©ann, eiutu ^flauet unb dMaoenbrftber, in 3abre

1820 tu* dl. Vincent unb ibeill UM* b'rr ifcre Krfaüningrn al#

orrftdnbigr unb achmng«i*«il>e £rau mit, btt nicht tu firmle unb

unbrCcmciibftf Wiiancr be« gd'rUfdjafilittrn Suftancr« Auf jener

3nfrl entging. ©ir befi&ni bi« jcfci tritt ©er! tiefer Tonung, tat fo

frbr m bie Kleinheiten be« bau#Uch«i Heben« entginge, uub in

biefrr fcinftcht »itb man ibr Such ml 3nim|fe lefen. ffia« ihm
ober mehr ©ichtiglcit giebt, ftnb btt ©«nuogrn unb Sbaifacbrn,

bie ©t#. Karmuharl in $infi<ht tu dfUocuwefrn« in ©cftiiibieu

cufftrllt. du gebe« ju brnen, welche bir flanier in «*ug nrb»

rat ii» uub tu behaupten, ba* rinc fo iurthgreifeiibe Veräncrrung

Br« gegenwärtigen, toct btft«braten 3ujljiibi« Irr Singt ihre gtogtu

©tfibrtn habt.

3bter atbauPMing iwfofgr, flnt tk ©r1i»ti;cbrn dtUten »tu
trfrr barjn unb birl glücflichrr, di# bir Kurepäifchcn Huntlruir unb

abtifarbeiler, unb bir Verleihung btt ^rtibt» (bir fir für ihren

beit mebl oetiniffrn), werte fte nur ju ©iiqiggangeui utib folglich

rlrnb machen. ©u wellen jm i?tcbr rimgr ihm iBrbaupiuugrn

uub ©rnnbr aufübrrn.

„3* wage r# jtt brbduplru» bafi t* feint Dlrufibrnflttft auf

trbrn gifbt, bir raebt btrleumbn nnrb, al# tir 'Jßtumbiicbfn 'pflan =

jrr. 3‘t nuU (üb )«|i nuti con ibrrr Srbaubluag brr ftrgrr fprr;

cbm» Bir« feD an fein rin Sn grfitrben. i* fprrair nur oon tbrera

(barafirr ira nilgrnriiirn unb ibrrr ürbrnovrifc ol« ©itrbrr brr

«enf<bii4|rn ©cttUi*aft. 3* ballt, vir fo ridc Slubrrc, bie 4ötü

mbifdjru 'CO'inHb al« mir ganj abfcabrrUcb« lUrufdimrarr üfeilbem

bbrrti. ai# brrd\biü*ug, rob, al# aHcnftbrn, bie ü* oon Surfngfrit

|um WtidjibiiHi cnporgrfcbioungiu bauen unb nun in d*oic
brr Urppigtni mit troraf*rr 3 ,Itü,rn l ttr Stube pjltgitn; jebrr oon

ihnen rin ^af*a, ber bir ©lieber »nur# Mruirn 4>au«baltr# unuw>
iebränfi beberrf*e. f« ul geitin mOji )u beüreiten, bai c# in «Befr

mbim S1em'*fii giebi, bir fl*, eriuiuibiitb au« riure frbr «übrigen

Sagt, ja rinrra geuia*li£beu SBcblfianb erhoben haben, aber faura

braurfjt ich ju lagen, bdti oon bem Steubibinn, ber foaA in geBiffr«

©rate oorbanben »ar, reine Ütlt ratbr ifl. SRan fönnie »eit rirb*

ngrt lagen, baä fir, mit Bruigtn ?lu#nubmrn, cbgln* brn Slararn

nach figmibiimer, nubi« »euer flnt, al# bie Hpadtfrr ber ^mifiten
Aaufieuie, tenen fir ihre 'frebufie jährlich lufrnbcn. Sir panier
(idj Benigüeiic janb teiur yiufnabmc) finb teilte, bie c# fi* jautr

verben laffrn, bie, rau Sage#anbruch auf ben $euicn, oft am gnor=

gen bie enlrn in $rlbe uub «beut# fafl immer bie lebten fmb.
Viele oon ihnen halten in biefen frhlimmrn Seilen leinen Vrrvalier

unb nur rinea ober jvri «uffrbrr, bie ihnen in ber fBrrainbfchaflung

ber ^flaa|ung bmleben, ebne velclie He ntl ber «rbtit »irtu fertig

BtrBeii rbnnteu, unb biefe «uffrbrr raiijfru ÄßeiRe fron. SRan bat

t« mehrere Haie |U dt. Vincent unb auf ben anbrrni ffiejlmbifcbrn

3nfrln oerfiKbl, iarbige fluffeber an^eBen, allein hie Wege« leiRe*

tm ihnen nie ©rborjaa, |it haben imra euTfctjirtenen SBibrrviBrn

gegen bie farbige Veoblleruag.
Sie SeilincifK ftheuen ferne »dtuchlung ihre# Verfahren« gegen

ihre beute unb brauebru e« au* nicht, beim oon einer unparieufdben
Untrtfuefeung haben fle mebl# |u fiircbien. SBa# ßt gber rau «e*t
färbten, ift jene# terocbilicbr, fo unbebrnfli* felbft tfon benjNiigrn

beginfriaie unb auigeraiuitrTte dpientTi>He«, bie gii gut nnimidxet
f«8n foflien , u« brn dctnlterungm folcher ©eefoaen ©lauben ju

fdjenten, bir in ben JColotucen me in ber befferru ©rfclfchoft S u*ritl

batten unb ibre Vrobarbitmqrn nur turrh bie jirrue jpant, unb
jvar, wie faum ju jveifrln ift, bnid) bie mrbeigerr Älaffe ber facH>

gen Veoolferung erlangirn. ü* tft hier ber Srt nicht, bie Kirrung
ju befcbreibrn , treldje bie fchonungflcfe Vtruiiglimpfuug ber ganjen
»eigen VeoSIfcriisg auf bie Sieger betoorbnngt. If# ift ju fpät,

ben binnen Äclth be« Klent« ju otrfiigcn, ben raan^c Kuropaifche

gttmiiie leeren mugir. 3«h fab mehr al« einen Splaniaaenbc#|rr
in« ©rab ftnfrn, ber brm Uhrerflidjen ©tfnbl «lag, feinen Kbarafur
fo ungrreihieii Wagriffen au«grfrgt unb feine jeilUrheu «ulftrhuu
Oöflig orrnnhiei ju feben, vabreiib feine irauernbr Samilir, be»
©alten unb Vaier« beraubt, grnöibigl «ar, früh unb fpät jii atbtt--

len, um «neu länittecluhen Unterhalt ju «»erben. £« giebt in
bicfeiu Äugenblut nicht wenige in folcher Sage, bir, früher ihren
«egrrn güngr Strrfcbaften, oon bitfen, tir ihnen nicht mehr gehc-
mo, hefucht vrrcru unb »rroeife ihre« SRitgcfnhl« oon ihnen erhal-
len, tnbrw fte oft ihr« aiten ^errfchaft oon ihren eigenen Voten
Srbeitommcl bringen. Sieger finb reinr«raeg(« bir flupibrn ©efen,
^ir hie «Manche ftt halten voflen. die »ifftn febr vohl ju untere
fchciben, »er in gebrauchen Umftanbcn tuib »er in bebrängtrr Sagr
ift, unb fcfcluRen richtig« oon ber ©irrung auf bie Urfacbe, al« man
wohl bittfrn mochte. 3* erinnere mich, bah eine Siegerin «ne»
tage« i« Wpril 1828 an mciiir Ibürr ram. die trug jwei Aörbe,
ben «neu »oU iMooebaumfruchi auf btra Aopfe, unb einen aaberen
mit grüchuu i ui Kr«. SUihbera ich ihr einige grüftu ahaefauf.
baue, fragte ich fir, ob bie ©ootbaurafruchi auch ju terfaufen »äut
„Stein", tagte üe. uub mit einer Xbranr im »uge füg« fir binfu

:

,,«h »iU fir uirmer allen ©iffe« (©iftrei) bringen, die »ar febr
gut gegen «uh, at» ich tbrr Siegerin »ar. ©duc ©ijfr« rann«
brfferr 3««eu, aber fehl ftnb fihUmme Seiten für ©iffe«, fchlunur
Sruen. ©«ne ©iffc» baue »tele Sieger unb ihren ©ann unb
hübf©e Ambrrchrn, aber bann tarn fchlechte Seit, uub fte errfaufte
«no. vm» b<« Sieger, ich »cui «1*1 mit »tcU Sultgi »atb ber
©affa (Klafter). 3^ glaube, er flarb oor Äummer, unb fo grbra
»tr bann ju»«leu bin ju unferrr ©iftr« unb bringen ihr «mgr
Kamioucfelu, ©ootbaurafriichtr, cter foult etwa#, um ihr ju helfen."— Xüefe Siegerin baue lernen eigenen «oben, brnn fte würbe ju
$an#bt«iftr» gebraucht unb mugtr babrr bie ^ruthu für ihre ehe
«atige ©ihieterm gerauft ober »rwgften« gearn etwa« oon ihrem
Cigrmhtin «ngnaufihi haben. Riefet ftaü ift nicht ungewbbiiluh:
in XduiBab fah uh beren uiehre«, uat bie Sletb ber w«^rn «eoäh
Irrung »ar fogar Bert noch grööcr, al# auf dt. Vincent.

Slachbem ©r#, Kammhael bie Durftigreit unb bie traurige Sage
brr freien farbigen Heute in brn nieberrn Klaffen befcheirbeu bat,

ruft fte au«:

,,©ie ocrfchiebrn ifl Diefer guftanB oon brnt be« farbigen &au«--
dMaoeu. (Sr bat fein brftimaie« ©elb wbchentltch uub feine Wah-
rung «oii feine« $«errn Xifih. Kr erhält jährlich feiur fflafdie, frinr

3act«i unb SUoliiu'Pamalon«, bag nufere guten Kiiglifchen |>au#»

fronen ftch barübrr ocrwuubern vürbeu. deine Kleiber werben ge?

»afcheu, geplattet, au#gcbefrrt, ohne ball er fleh im grrmgften
barum ju belämmern hat. 3^ er Iran!, fo wirb er gepflegt, für

arjtlicbr ^nlfe unb alle Koften ift geforgt, unb wenn c« Slotb tbut,

fo erhalt tr eine Aranfeu» ©ärtrrin. ^cat er gamilie, fo ftnb bie

Ainbtr leiur Haft für thu, ober oirintrbr, »tun feine ferner benfeU
heu $rrra gehört, fo orrmrbren feine Amber feine finnabme; brun
e» ift ihnen oon ber ©rburt an rin ©rwiffr« au#gcfrht, unb c« tr«
gehen mehrere 3*t>i:c <

ehe fle Ba# oerbrauchen, »a« er für fir ti-

bali. Kein Unfall, brr ihn jur Krbtn unfähig «acht, beraubt ihn

fnnrr fceuiiaib, feiner Wahrung, Aieibung ober irgenb eine« noth^

»enbigen Hebenfbebürfnifte«, unb er ftebi bem hrtaorärfenben Klirr

ohne Vrforgniffr für ftch unb bie drinigen entgegen, ohne biefebretf*

U<h« furcht «er Krmutb unb Slotb
"

„Viele oon brn freigriaffrneii uub nicht wenige oon ben farbigon

&au«:€riaDen beiberl« ©rfihlecht« ftnb tn Kuglanb gevtfen. 3Ch

fpracb nu mehreren berfelbrn, aber KUr batten eint Kbneigung bo

gegen, unb allgemein au« brmfelbcn ©tunbe. Kine biefer Unterbal

taugen mag jur ^rebe bienen. — K. , eine farbige, »ar lange

dliooiu grwefrn unb »urbe befonber« bei brn Ambern ihrer $urr

fchaft gibrauebt. dir war, wa« man rine au#gejei<hnett Wienerin

neunen fonn. die ging gewöbnliih febr gut gellribrt, trug uninrr

d<hubr unb dirirapfr, manche tbeure gchratirffachen unb 9Rabra#--

Xütbrr al« lurban. die »ar mit ber ^anulie ihre« $rrrn nach

Knalanb gereift, »o fte ftefa einige 3**1 aufhielt. Cbgleich eben nicht

geiftreich, war fir nobl gebilCrt. unb e« fehlte ihr nicht an gefiintcm

Vrrflanbr. die baue «rlaubnifi, für ihre eigene Rechnung ju ar

beiten, bejoblte ihrem fierrn bofüc eine gewifte dumme uub er lie-

ferte ihr KUr«, wa« fte brauchte- 3bre »efdjäfligung war Waben.

3*fe fragte fte, wie ibr Knglanb grfaUrn baut. „Wicht nun belle«,

©iffec." — „ Wicht, unb wa« grftel Kucb benn tttcbif"— „©iffe#,

Knglanb ift freilich ein fchönr« Hanb, ntau (ann Kflr« ba ^al*rit#
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fchenc täten {lnt ba unt dQc# mögliche. fiter, Wiffct, ßnglanb

«fl ei« ftbletfciel tont für tie armen Dienftboirn. Wiffet, au
graute, ja (eben, nie tie Wagte ta arbeiten muffen unt an nicht#

Untere# teufen fönnen. Sir arteitrn gar ju hart. Ben früb Wer
gena an bei trr Mtbrit, gebt et oft f© bi# SRittrrnacht, unt bann

füumern ßtt> ibr Waffa unt Wiffet mehl um lie, venu flr alt »er
Sen

,
(ie geben ihnen rein ©aut, um Sarin ju leben. 3d> würbe et

frbr hart (inten, venn ict> für meinen fcerrn gearbeitet bäte, f©

lange icb rann, unt tan#, venn ich all bin, gäbe er mir fein fcaut

unt gar nicht#. Wiffr#, bier forgl man ©ul befer für eine Sflaoin,

alt in Cnglunt für eine arme Wagt." 3* ervieterte ibr, biet wäre

adrrMngt wahr, allein für ten Berluß einiger tiefer Bortbeile war»

ße tagegen aucb frei unt feine Sflavin mebr, unt birt birlien viele

für eine hinlängliche ßutfdwtigung. „Ärcht gut; aber, Wiffet, »at

hilft frei fepn, wenn mau hungern muff" — Da* viele farbige

Sflaoen tat befere «eben, »eichet flr im Bergleid) mit ihren freien

Brätern baten, tie in fngianb in 2>irnfl geben, aut temfelben Be*

ßchitpuuft betrachten, tavon bube ich mehrere SSewe.fr."

©ie folgen te Behauptung fcheinl inbe|| trm bitber Brfagtrn

einigermadrn ju witrrfprrdjrn. ,,3cb habe noch nie einen Areolen

ohne Unwillen von einem Wcnfihen fprechen hören, bei fein (mit

einer Sflaoin genügtet) Amt alt Sflaoe behalten fonntr. Sie
fdjatten biet immer grfübllot unt unnatürlich " — ©ie fönnte Stet

aber fepn, »rnn ter gußanb brt Sflaoen trm t et Jenen vorju*

lieben wäre?
Jolgente Äoti) iß initrcfant.

„Sion allen Aranfbntru, trnrn tie Sieger autgrfr|t ßnt, iß

feine fo fchver ju heilen, alt tat mal d'catomac. ©irfe Aranfbeit

iß febr merfmörbig nut ßebt in genaiirr Brrbintung mit tem IPrbr*

cfrn. Sie nimmt mebrrrr Jemen an; in ben meinen Jaflen aber

ift (ie een groder Äirbergefcblagenbeit begleitet, mdji blöd bei (?r*

machfenrn, fontrrn auch bei Ambern."
Wrt. Sarmichod führt mehrere SSeifpiele ten (frbefern an unb

erjäblt ton einem trrfrlben:

„Äif fab id> 9inen fo tiele ßrte effen. 3* habe ihn grfcbrn,

mie er aQrn troefenen Siaub ringt um tat Befinbebaut )ufammrn*

frgic, bann ßd> nieterlegtc unb ihn mit brm Wunte awftedtr, alt

märe et bet fefllithftf irderMffen. fr befa« Wetijm ton jebn

Hel. Jnfcbe unb grfa()ene Wabrungtmiitel, Hilft »urtr terfuchi,

•brr nichit alt förperticber ?mang fonntf ibn vom tfrbeeffen abbal-

len. Wan orrfuebtr tie ^eitfcbe an ihm, aUeiu obnr alle ©irfung.

Wan lid ibn mit unt ju Xifcbc fifjen ,
unb ich fab ihn brri Wal

bet taget eine erflaunlidjf Wenge guter Suppe ju flcb nehmen;
aOetn, in trm Hugenblict, wo er fich unbeobachtet glaubte, frbrte

er )U feiner Siebbaberei juruef. ©eun er feine irortrnr 9xtt haben

fonntr, fo pflegte er (Beat aiitjurrtden unb Me (frbe, tie an ten

©urjfln fafi, abjufchi'iiieln unb mit ‘tem Wunte aufiiiftngw, eben

fo begierig, mir ein anbrrr# Aiiit Aonfrft oerjebrt hätte."

Sin anberen Stellen girbt unt Wrt. Carnucbael eine Schübe*
rung ihrer Bemühungen, sie Sflabrn ju unterrichten unt tiefen

Unterricht ju ihrem morahfehen unt praftifchen Äuhen gereidjen jn

(affen , wat ibr aber gänilich feblfddug.

„3* glaube", fagt ße, „tie Äruhnt machte ße anfangt willig,

ju hören; aflem, alt tiefer Met) vorüber war, «erfcbliefrn ße lieber

ben Wbrnt. 3<h teufe, nenn ich ße unternchiet baue, ebne auf

praflifebr Pflichten binjuweifrn, tie trmjrnigrn obliegen, ter rin

nrurt Sehen beginnen unb ein wahret Gbriß werten via, fo batten

ße tem Unterricht ferner ©rbör gegeben; allein fobalb ich bemerfte,

bad ße hinlänglich belehrt wären, um im Staute ju fron, ben rin<

|tg wtttbigen gebrauch ton ter Ärligiontfrnnimii ju machen, nara*

lld) bie perfonlicbe ftmotnbung trrfelbrn, fo fcharfte ich ibnrn tiefen

^Junft nachtrüdlfch ein, unb hiergegen jrigteu ßr aUgrtnrin einen

großen ©ibermiQen. ©enn ich fant, tan ße ßablrn, logen ober

graufani gegen einanbrr «erfuhren, fo nahm ich ßr auf tir Seite

unb bemühte mich, frrnnblicb ihnen ihre Stinte begreiflich |u machen,

bie den terbadt wäre. 3 lt} fagte ihnen, tad jr&t, ta ße Met
wüdten, (Bott ße nach trr Aenntmö. tir ßr brfädrn, richten würbe.

94 iß faum glaublich, mie frbr ihnen rinr folchr §urrcbiveifiing

miißri, unb fie fagtrn nur gerate heran#, ße volltrn ßch lieber

peitfehen alt fo auälrn laßen, HÜrin ich balte einen gredrn ©tber*

wißen gegen förprrlicbr gücfcligungcn unb wnnfebte gar |u febr,

half ein Aufruf an ibr Befühl, mit $ti(fr moralifcher unb rrligiifer

Belehrung, unt in brn Stant fr$en mödue, allr tirfe entmnrtigens

ten Wittel ju verbannen. Wach tiefem Wruntfafce «erfuhr idb eine

?rit lang, aQem et fällig mir gän)licb fehl, fo tati unfere Sflaoen

am Bnte alt tie SPrß ter gan|rn Machharfcbaft betrachtet vurten;
teun ße würben fo fübn (.ta ße mutten, bad ße feine förpeTliche

Strafe ju fürchten hatten), bad ihre Kuffdbrung unertraglid) mürbe,

unt weit fdjUcbter, alt ta ich mit meinem Unirrriebt angefangen

batte. ©. unt noch einige wajen eine gril lang bie «oflenteißen

fieuchler, tie id) K fab. Sie batten in ter Aircbr gelernt feuf|cn,

bie Slugen «erbrrbrn unt, wie alle ßleger auf St. Bfnrent, bei

jebera ©ort ,,fo Bott wiD" binjwjtifeben. Sagt man einem Ainbe,

et fofle eine tbectaffe berbringen, fo «irt et ßcherlich antworten:

,.3«* Wlffet, fo Bott wiQ, werte ich ße gleich holen." Wan tenfe

ßdj , bad eine ©autfrou beßrblt, tat fffrn aufiuiragen. unb bie

Wagt antwortet; „3a, Watarae, fo Bott wiO." 3fl eine feiche

Antwort nicht mehr grrignrt, Sachen |u erregen, alt ben Betanfen
an tie Ungewidbeit irfcifcber ©luge |u wrcfrnf 94 iß ein 3aramer,

*ad Sie Wegrr tirfe heucfalerifchen Äebentatten angenommen haben,

welche, ta ße birfrlben alt Seichen tet Cbrißenibum# betraebtrn. ihren

Jorifchntten in ter wahren tfrligion rmgegenßehrn. ßlach tem
Betragen jener Weget ;ti urtbetlru. wrlchr tie rortbotiflifchen Bei*
Käufer am ßeidigßrn befuchten, fann ich reich brt Blaubent nicht

erwehren, bad bie meibobtßifchen Wifßonanrn wenig für Me mtbrr
Religio« geiban, fontern otelmebr baiu beigetragen babrn

,
gefabt

lieh* 3rrtbümer ju unterhalten, ^ch fürchte, tie Wcibobißrn babrn
vielen Schatru angerichtet; beim ße haben Unter ben (Negern ben all

gemeinen Blaubcn vetberurt, tad in ter fntbaituug von lan|, von
Xrunf (ein «affer, wrldjem bie «egrr, brtidußg grfagi. fetten er

geben ßnb) unt in gewiffen Mebcntarten, welche fnc ße blöde gor«
men ßnt, tat wabte ifbeißeutbum beßebe. «un wäre et aber weit

beffer, wenn man tie tNeger gelehrt batte, tad «agen, Stehlen,
Braufauleit gegen feine «ßebenmrnfchen oter grgrn Ibierr, Brr
(euabung unb Ungcborfam Santen in teu Hagen Bottet |lnb, alt

bad man ten Xan| orrtaavte, tie lirbße, unb uh tarf wohl fageir,

bie unfcbulbigße Brlußigimg bei ßtegrr; et fe« tenn, wenn er, wir
Met luvrilrn gefebieht, «er $nligfeit trt Sabbaibt einigen Smirn
tbm. ßieligiou loldpcr Wrt ßntet leicht bei ten Negern Ihngaag;
ße erfortert feine Srlbßoerleugnung, angenommen, tem lani unt
bem bunten t*ub unt Schaiud )U rutfagen. Ine ßtrgrr aber, fe

febr ße brn Xjhj unb teil lieben, geben tod) lieber tiefe

Dinge auf, alt tat üügrn, Stehlen, Schlagen unt tat Berleum
ben ibeet 9lebrnmrufchen. (ft iß nicht meine ttbßcbt, bie Werbe
tißen in tem fühle tarjußrOcn, alt biUigleu ße otrr achteten ge
r»na bie Suute brt fügeno, Stehlen# :c. jeh will nur fageir,

bad flf weit mehr Bemüht auf foiche Sünben legen, Me ße „eitle
Brrgniigtingrn unt 'fJub" nennen, alt auf jene genannten fafter.
Die# liegt aber baupifaihlid» taran, «ad Mt Wrtbotißrn nicht in
tem Jade ßnt, tu tägliche Dantluugtweife trr ßlegrcfflaveii (u be»
obadjirn, nur ter grraufchvoUc Xan| wirt oft von ihnen brimgefucbi.
Die# Ifinjigr (eben ßr, tat Untere aber (eben ßc nicht, nnt ta ße
febr wrnig mit trnrn umgeben. Me ibnrn ein treue# Bemalte von
ben Sitten unt Wewebnbeuen ber «eger entwerfen (Minien , fc
maßen ßr notbwrntig in groder Unwiffenbeit aber teu Gbarafirr bet
Sflaoen ober tir angrwcfenr «rf, ße tu bebanteln, bleiben.

Hnfrie i»arlamrnit*BrrbanMungen über liefen Begenßant foOen,
nach ber Behauptung ter Berfaffrrm, auderß nadptbetltgr »eigen
gehabt haben.

„Ben tiefem Wugenblitfe an glaubten tir 9lrger, brr Waffe,
AÜma Beorg, habe gejagt, ße fofltrn ade frei fepo — etn ffuttruef,

ten ße ganj antrrt oerßebeii, alt ihre «tvofaten bietfeitt tet Wer*
ret. Unter frei verßebt trt Brite, bad ter «eger nicht mehr bat tigen--
tbum feine# fierrn, fontern In brr Sage tet (fnglifchen hltbeurt#
fe«, b. b. *r mud für ßd> unb feine »amilir arbeiten, oter hungern.
Der Ärger «ber nimmt tat ©ort frei in gan) anterrm Sinne, benn
ße fagtrn mir, tat hielte, et gäbe gat feine Waffa’t mehr. Waffa
Aftnig Beorg würfe alle ganterrirn faufeti unb ße ihnen geben, um
tarauf )u leben; „benn", wie ße off binjufebten, „Wiffrt, wat bttft

frei fr«n, »rnn wir arbeitet) follen / Wuffrn vir arbeiten, fo tbun
wir rt nod) lieber für einen weifen Waffa, alt für irgenb einen art-

Seren. Drr weide Waffa gebt beffer mit unt um, alt ter fihwacje
Waffa, unb wat tie Sflaoerri brtriffi, bat wiB gar nicht# fagen,
Senn wenn wir atbeiieii foflen, fo ßnt wir lieber SMaven alt Jrric,

Wifff't. Die# iß tie wahre Brßnnung, nicht rinet fontern faß jQex
Ärger , unb Jretbeil ebne Befreiung von aller regelmäßigen Ürbeit

würben Me mrißrn von ihnen nicht alt ciu Befcfatnf, fontern alt

bat wahre Begtmbnl bctTadjten. — Die# waren an unb für ßch
fdjon grode Uebel für bie Aolonißen. Der Ärger »mietete fein

Xagewrrf mit weit mehr alt gewöhnlicher Xrägheit unt oernach.

lafßgtr et oft gan|licb. Die Jolgcn tiefet Betragen# waren natnr
lieh für tie Wandungen hüdiß verberblicb. Der Boten würbe ver-

nechläfßgt, uns Sir $rnir ßrl fcblecht aut, weil et Ser ftnbaurr an
ber nölhigen Wrbrii batte fehlen laßen. Uebel, benen weber am
freunblidjen Borßrflnngrn, noch rau Borwfirfen abjubelfen wat. Bei
felcbrm ungrwiffen Sußante würbe rt aud) fein H^ßanjer wagen,
irgent eine Berbeffrrung oeriunehmen oter bie angefangenen ^ori-

jnfehen, unb ifpiantagen, bie recht gut gebiehen unt turch berßanbige
Bebantlung nnt Brrbefferung fchulbenfrei etbalten werben wäten,
würben turch tiefe unerwarteten Wadregeln in ten traurigßen £u<
ßanb verfehl."

Da et blöd unfere Kbßdit iß, von Wrt. Carraicbarlt ©erf eine

qrnügrnbr 3 er * lu grhen, nicht abrr ihr turch alle <fin|r(nhetten ju

folgen, fo (djliedrn wir hier. Da# Buch wirb wabrfdpnnlicb bielen

Streit unter ten betheiligien Parteien erranlaffen: wir, unfere#

Xheilt, haben blöd Sen literanfchen 3wed, rt ter htufmerffamfeu

Set 'Piiblifumt ju empfehlen. (Lilcrar) Gazrtlr.)
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SBriefe SfJartUan t «n

(goitf<»un|.)

Der ÄcnfuI, ber wobl fdjon tamal« btt 3 t rr einer afclidjrn

Jtaiferwürtr nährte, f6rnbt an 3oifPbiuc na6 bru Wabern ©eil

tJMombi£rc#.
331alm.uion , A SOJertlbor XI I8C0,.

Dem »rief, mrinr flute fleinr ftrau, bnia6 rnpMgt micö, baß
Du unwohl bul. gervifart bat mir gefagi, tut fep ein gute# $et-

tben
; bte Water würbm teil gr»än|6 ttu tPffrfi 1116 t orrfrblrn unb

3>icb in rinrn guten 3»flant? ©rrfrtrn. Blrutwebl, wißen, tag Du
leibrft, iß fnr mein f>rri eine rmpßnblicbf 99ein. — 3<h habe fledern

feie Wanufafiur oon Storr# unb Saint* glaub gefebrn. — Saufrnb
Siebe« fnr »Ar. — ffwig Dein Wen an arte.

Ku# brr Aorrrfponbrn) be# Äaifrr« wählen vir foUbr Briefe

ober Brirffleflen au*, velcfee ern inneren h?nt 4 l(telung#gang feine#

iBerbälntiffr# jur Aaiferin funbgrbrn. 3n 3*& rr I8Ü5 var fit in

«Straisburg: er f6reibt ibr oon Wiiiuben au#.

45. 36 habe tunt Sruarot# Deinen Brief erhalten. I?# bat

mir leib grtbati, tag Du Dieb ju frbr arängßigt baß Wau bat

mir Dinge erjablf, bir mir Drinr gau|C Siebe beväbrrn. 3$ taue
fibrrtie« ja ©otauagefebrn, baß idj in fc6 # Sagen Dir nidjt febrn-

ben vürbr. — Wcrgrn erwarte 16 ben AurfArßrn. Wittag# reife

id) ob, um meine Bewegung gegeu ben 3»n )u fiebern. Weine
©efuutbrii ifi jirmlid) gut. Du Parfrt nicht baran btnfen, bot fünf:

lehn ober jvonjig Sagen Aber ben dibein ju geben; Du mußt beiter

frpn, Di6 amuiirrn unb hoffen, baß vir un# tor ffnbe br# Wo*
not# feben werten. 3<b tutfr bor gegen bir 9tufßf6e Ärmer, in

•inigen Sagen werbe id) trn 3 nn pafiir* haben, gebe wobl, meine

liebe Jteunbin; laufent Brußc an $ortenßa, Cugru unb bie beiben

SRapelecn. — 3^ bäte grßerri ben Damen bief'r# fcofe# ein Aon:

i

rrt gegeben; ber Aaprllmrißer iß ein Wann bon Brrbirnß. 3d)
iahe in rinrr ftafanrrir br# Aurfiirfleii gejagt; Du fiebß, bat? id)

ntebt f# gar rnuAbri bin. ©rrr von Xattepranb iß augetommen.
.Napoleon.

49 ©len, 2S- »eiimatre XIV.
Wringe rtoa« mit, um bir Damen uat bie Dfiijirre, bit

ben Dicnß bei Dir haben verteil, ju befdjenten. Sri treuuCUcb

(honnete) , aber nimm ade $ulbigungru an; e# gebührt Dir Äße«,

unb Du baß mtbt# ju gewähren, al« au# ^rriuiblubfrit. Die Aur-
ffitßin p«n ©ürtrmberg iß bir Xo6ter bt# Aönig# ooii ßrnglanb.

€5ir iß eine gute grau; Du muiit ße gut bebaiitrln, aber ohne

ÜfrrtatioB. 36 verbe febr feob fepn, Dieb ju febeu, fobalb e#

meine Brf6äfte erlauben. 3^ reif# |U rannet Woonigarbc ab. 4|#

iß enifffelnbc# ©rttrr; e# ftbneit tiel; fouß grben meine Angelegen*

beiten gut ooii Italien, Sehe vobl, meine liebe *reunbin. 91.

54- » ßrimotre XIV,
Broßc Aaiferin ! Äu6 ntebt einen »rief een 3tmen fett Jbret

«breife een Siraßburgf Sie finfc turd) Waben, Stuttgart, Wun:
eben gerriß, ebne un# ein SBen ju fibreiben. Da# iß niebt lieben#:

»ürbig, ntebt |ättli<b! 3dj bin noch immer in Wrünn. Die ftuffen

ßnb fort; id> habe SBaffenftillftant. 3» einigen Sagen viU id) feben,

va# au« mir werben vtrb. Waffen 0ie fnij berat, ßd> eom Wiefel

3brer ®reüe ein wenig mit 3brew ©flaetu |u beffibaftigen. 91.

?3 x Dniroeet Wtrtaa# tsue.

3cb babe Deinen Brief rem 26. 9toeembft au# Dlainj) erbat:

ten, voran# id) (veirrlei triebe. Du fagß mir, bai ich Deine
•tiefe nnbt leie; ba# b«St fcblrcbt oon mir benfen. 3d) weiß Dir
fcbiimmen Danf für fo febiimme Weinnng. Du fagß |var, an Dri*

nem Krgvobn fep oieUeicbt nur rin böfer Sraum ©d>ult, unb fügß
bin^u, ta^ Du nid)t eiferfikbtig biß. 3* babe fett langer 3*'* & ‘f

•emerfung geotaebt, baß lornigc ßeute ßet# bebatiptru. nicht lornig

)U fepn, unb ^aretitfame febr oft vtebtrbolen. baß fit feine furcht
haben. Du biß alfo Deiner t?iferfud)t überfnbri, unb id) bin entjAdt

barüber! Urbtigrn# baß Du Unrecht; tdb beute au mebt# weniger,

unb in ben finiten ^lolen# befimmert man 06 wenig um ®6&«:
betten— Wertem bat mir ber Übel ber $ro«4ni einen Wall gegt:

ben; )iemli6 f6Ane grauen, jirmli6 rei6, |iemli6 f6le6te Seilern,

obg!ei6 na6 ßlarifrr Sßobr. — iebe webl, meine ^ttunbin; 16 bin

grfanb. Wanj Cer Drinigc. 91.

Vefeu , ben » Ttktmbtt.
36 erhalte Deinen Brief ooiu 27. 9lobemter, woran« 16 lebe,

baß Dein fleiner Äopf wiberfpönßig geworben iß. 3* babe raub

br« Werfe# erinnert:

Verlangen einer $rau iß jtbrrnb ftrucr.

Du mußt Di6 berubigen. 36 babe Die gtf6rteben. baß i6 in

Mpeleri bin unb baß Du )u mir foramei: fannß. fobalb bte Sßiuter:

Quartiere eingeri6tet fepn werben
;
Du mußt Di6 baber no6 einige

Sage gcbutben. 3 ( mit fl nt, beßo weniger bürfeu wir elfte*

nen ®iflrn haben; man bängt von ben Begebenbriten unb Umßän;
ben ab. Du fannß nach ftranlfurt ober' na6 Darmßabt geben.

36 boffe, Di6 in einigen Sagen |u berufen; aber bie freigniffe

muffen e# wollen. Die ®ärme Deine# Briefe# brweiß mir, baß ibr

bubf6e grauen gar feine 06ranfrn frnnt; va# ibr wottt, muß ge=

f6eben; aber id), 16 etfläer, baß i6 ber größte <3flao unter ben
SRrnftfcrn bin; mein ^err unb Weirter bat feine fmgeweibe, unb
tiefer iß Cie ßlolbwenbigfeit (b natur« dos clw«es). ßebe

wobl, meint greunbin. 91.

_ 'Duitu«?, Ji Dmenber isüg.

36 babe re6t über Deine (cften Briefe gela6t. Du ma6ß
Die ton ben ß?olmf6en €568nen eine 3bee, bir ße m6t oerbienen.

3^ habe jvei ober Irri Sagt ba# Wrrguügen gehabt, HDurt unb

woei Sängerinnen ju bfrtn, bie mir febr gute Mußf gemalt haben.
36 babe Deinen Brief in einer eleuben Stfeeune aelefrn, wo 16
Ä#tb, »mb unb etrob ;ura iager babe. morgen wtrb’ i6 in
©ar|6au fepn. 36 glaube, tan KUr# für biefe# 3abr aeenbiat iß-
bte Kirmee virb bie ©imeeguaitiere behüben. 36 lutfe bie fl6feln
»er bie Dummbrit brr grau oon g ...; Du foHirß fo etwa# übel*
nehmt» unb ihr raibtn, nicht eine foUfer Wärcin ju fron. Da# bringt
m# ^itblKum unb empört bir Seme. — ©at nn6 betrifft, 16 oer
a6u Unbaufbarfrii al# ba« baßli6ße «aßer be# ^er|en#. 34, Ka t

anfiaii D16 fu uöjlen, haben ße Di6 gepeinigt.

<n> 0 , r, *X ©orfdKMt# 7. Januar 18U7
SRrme Siebe, 16 bin grrubn oon «Qeu, ma# Du mir ba getagt

baß; abet bie ©uternng iß fall, bie ©ege febr f6le6t, unfl6et,
16 fann bafeer 1116t bariu einßiramrn, taß Du Di6 fo oieleu äßtib:
feUgfeitrn unb Befahren auofefeeß. öeb na6 SJari# lurud, um fern
©inirr bort iiiiubnngen. Webe na6 ben Suilerieen; empfange Bt;
fu6 unb lebe gan) io, wie Du ju leben gewohnt biß, wenn t6 bort
bin, ba# iß mrin ©Ille. Wir0ei6t fäume i6 ni6t, D16 bort auf>
lufucfern; aber Du mußt 0itr6au# tarauf oetji6ten, breibuntm
Sie«*# in biefer 3abre#icit tur6 fei«bli6e Säiibtr unb ira «liefen
ber Hcrnre ju wa6eu. Wlaube, taß r# mir urbr foflet al# Dir,
ba# Wluct br« ©irberfeben# uni einige ©o6rn jn oer;ögeru, to6
alfo gebieten ei Pie 9lngcbrnbriten unb ba« Per Wef6aftr. —
Sehe wohl* mw« Siebe, irp beiter uub (tige (Fbarafter. 91.

3arili6e Sorgfalt für Pen oon Befahren umringten BemabL
m6t minPcr aber au6 ba« Borgrfübl ber Äataßropbe, bie ibr be»
oorßanb, f6rim 3°f r bbine f6on bamal« brunrubigt unb ihr ben
©unf6 emgegrbrn ;u haben, immrr um ben Aaifec ju fepn; eine
«ribt ber folgrnbrn Briefe enthält ni6t« weiter al« bte beharret
©cigerung Napoleon«.

H6 ffiarum Sbränen, Auramerf h#ß Du feinen Wuib
mehr ? 3^) verPe Di6 balP feben. 3*eiße me an meinen tfmpßn.
bangen, unp willß Du mir no6 tbeurer fepn, jeige (Ebaraftrr unb
Serlrnßärfr. tf« pemätbigt mi6 i« brnfen, baß meine Srau fo

febt meinem S6«rffal mißtrauen fann. N.
Ö7 — — 36 ©erlange mehr Araft Oon Dir. S*an faat mir,

baß Da immer weiuß. ßjfui, wir ba# bäßii6 iß! Dein Brief 00m
7. 3anuar bat mir Aummrr grma6t. Srp meiner wdrbig unb nimm
mehr Cbarafier an. Bema6läfßge in ^ari# ni6t bir paffeube «e
Dtäfematien (ße iß no6 immer in Sßain}), unb eor aßen Dingen
fep lufrieben. — 36 beßnbe mi6 vobl unb liebe Di6 febr; aber
wenn Du immer wrinß, fo muß 16 glaubrn, baß Du ohne Sftiib
unb tfbarafirr biß; i6 liebe bie feigen ni6t, eine Aaiferin muß
$erj haben. N.

88. 36 ©erbiete Dir weinen, belämmert unb ängßli6
j»-fepv, 16 M Du b«ter, liet>en#wÄrPig unb glndii6 frort.

91.

89. 36 habe re6 t Aber Di6 qrlncbt, wenn Du mir fagß,
baß Du einen Wann genommen baß, um in feiner Befr0f6afi ;u

fron; 16 babe in meiner Dummheit mir eingebilbet, bie ^rau fep

fnr ben Wann geraa6 t, ber Wann für ta# Baterlanb, bie ^amilir,
ben «nbm. Berjribung meiner Unwiffenbeil ; man lernt immer bei

nuferen f6äneit Damen. — Sebe wohl, meine Siebe, glaube, baß e«

mir UrbrrmtNbung foßet, Di6 m6 i rommen ;u (affen. Sage Dir
felbß: ba# iß ein Bewri«, wie tbcurr 16 ihm bin. N.

103. Weine Siebe, Dein Brief 00m 20. 3*nuar ba* «‘t
Auramrr grma6t. f« iß bo6 ein UnglAcf, wenn man m6t ein

bi#6en fromm iß! Du fagß mir, baß Dein ©Ind Deinen «ubm au«;

nu6 t; ba# iß 11161 bo6ber;ig, man muß fugen: ba« Bliicf Unterer
ma.hr meinen «ubm au«. Da« iß wieber ni6t grfpro6rn wir eine Ehe-
frau, man muß fügen: ba« Bidet mrinr# Wanne# ma6t tnrinrrt

«nbm aui. Da# iß wieber ni6t mfmerli6, man mußte fugen: ba#
Blürt meiner Äinber ma6t meinen «tibra au#. Dber, wie bie »öl*
fer, fann Dein Wann unb Drinr Ainbrr nur mit rinrm wenig «ubm
giudli6 fepn. Wan muß baoon m6t fo oul ©eien raa6en. Spini,

3ofepbinr, Dein iß oertteffli6. Dein Unheil f6wa6. Du em:

pßnbefl febr ri6tig, aber Du unbeilß weniger gut. Dc6 genug
br« Sirnte#, 16 viQ, baß Du beitrr, jufritbrn mit Deinem S6uf:

fal frort, unb baß Du grbor6ß. aber m6t mit S6niollrn unb SbrJ
nen, fonbern mit D (r)tn*^r,terfeit unb mit etwa« Bliicf. 91.

112. 25. Wim 1507

©enn Du mir arfalleti wißfi, mußt Du burdiau# in 9l(:

lern fo leben, wie Du leblrß, al« 16 in fari# war. Damal# gingß

Du ni6 t in bie firmen Sbraier ober an anbrrc Dertrr brr 9(ri. Du
mußt immer in bie große Soge geben, ©a« bie Srben#irrife in Dei;

nem ipaufe betrifft — bort Brfu6 eaipfangcn mit einen regelmäßig

rmgreiebteten Sirfel haben, bie#, meine ^rrunbin, iß ba# einige

Wittel , meine Bußimmung ju erhalten. Die Bröße bat ihre Unbe;

flueralidjfeiten; eine Aaiferin Parf ß6 nicht an Drten blicteu laffett,

wo eine 8irger#frau bingrbt. 91.

113. Dein Brief bat mi6 beffiwmert. Du mußt m6 t

ßerben; Du beßnbeß D16 wobl unb fannß feineu orrnnnftigen

Brunb |um Aumraer haben. 3h benfe. Du grbß ben Wai ua6
St. fflonb, aber ben Slpril mußt Du gan

j
in $ari# bleiben. — Weine

Brfunbbeit iß gut, bie Brf6äftr grben gut. Du tarnt tiefen Sont:
nur nicht an« Weifen brnfen; ba« iß MQr# unmögU6 , tenn Du
fannß ni6t in ©irtb#bäufem unb auf Reibern fampiren. 36
wünf6( (0 gut al« Du, Di6 |u feben jmb felbß ruhig ju leben.

36 fann anbere Dinge tbun al# Ärirg fahren, aber bie ^fli6t gebt

ooran Wein ganjr# Srbrn binbnr6 babe 16 SiQr# geopfert, «ubr,

3ntereffe, Blfirt — mrinem S6icffal. Sebe wobl, meine Siebe.

Beb ni6t Oirl um mit biefer Wab. br yp. ße iß eine grau oon

fd)lr6trr Brfrflf6aft; ba# iß tu mrbrig unb gerann. 91.

119. ©>e gewöhnlich wirb Dein lrrolu6<# Aöof6n; auf
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feer Stefle viPeefpanftifcb unt betrübt fleh. Spreiten vir nicht mehr
tapp». 91.

122. 3* erhalte Driitrn »rief. 3*t weift nicht, wa# Du
mir pen trn Damen fagft, Pie mit nur in SSrirmcctifcl flehen fefltn.

3 et» liebe nur nirtne firme, gute, mürrifebr, lauitrnbafte 3ofcp&inr,
Me einen Streit mit Knmutb ju führen wein, wir KUr«, wa# fie

tbut; Penn fie ift immer liebe n#wärPig. aufter nenn fie eifrrfiiibtig

ift, bann wirb (Ir gan) unb gar ein Xcnfel. Kbrr, um nnf Pie Da*
men |un»c!;nfcmmni : wenn icb mich mit einet Pen ibnrn brühäftigcii

feilte, fo örtlichere teb Dich, ich wniifcbir, fie waren bubfehe tMefen-

fneeren. 91un, finb Pie betagten etwa ren tiefer Kuf — 3cb
viinfcbe, baff Du nie mit Eeutrn fprifrft, Pie nicht mit mir gefreut

haben ; Pali Steine title für Deine $irfei Pie namltcbe frp, tat Du
|u Watittaiion, für Deinen eenrauirren Umgang, Wefonbte unP
Xrcrabc nicht annimtcjl. Xbatrfi Du anber#, fe wnrtefl Du unr
miftfaBcn ;

umgieb Dieb auch mdjt ju tiel um ‘ferfanen, pre icb imbi
fenne, nnP Pie nicht binfemmrn würben, wenn erb Pa rare. Hebe
wohl, meine $rrtinPin. w.mj Per Drinige 91.

fli 3**» begreift Pen ganjrn Umfang pe# Scbaifrjr#, Pen
Dir Per XcP Ce# jungen 9tapelren*) prrurfaebra mini: Du fanntl

Dir Pen Kummer Cenfen, Pen leb ciupfinbe. 3 {t> »vürr, icb fennte
in Deiner 9läbc frpn, Parait Du grmaftigt unb weife in Dtinrm
Sdnurrjc fepft. Du baft ba# (Start gebaPt, nie Amber |u verlieren;

aber Pa# Ul eine von Prn Reinigungen imP Wiibfalrn, Pie ju un*

ferera racnfcbltchen Plenb gehören. Wehre trt» erlabren, paft Du
pcrftanbig btft unb Diel» tvcbl brfinbeft. SßoUtrfi Du meinen Anm*
Hier noch fingern f 91.

Kit Pie .Königin von DolltnP.
Sintenilem, 3U ®tai ln 17.

ineint Xotbtci: KUr 36ericS>te , Pie nur au# pem £aag jutem*
men, fagen mir, Paft Sie mrt»i verfianPig iinP. «Die rrchtwafttg

3&r Sdjmrti fcp, er muft feine Oranjen haben. Xreien Sie 3bift
©cfitnPbcit nicht tu nabe, fudsen Sie, ilrt» ju terll reuen, unp winfen

Sir: P.i# Heben ifi fc flipprnveU, e# i|l vieUcicht Pie Duelle fo vir>

tin Unglucf#, baft bet XoP nicht Pa# gtoftir ift. 3br lirbenPrr

Vater 91.

Kn Pie Kaiferin in taefen.
1 28. 3rt> bin recht betrübt über Pa«, wa# Du Smir von

Per Krt oon frftarruttg fibrribft, in Per ftertriifia fich noch brpuPrt.
Sir hur mehr tftitib haben unb ficb mehr tufamweniiebnen. 3rt»

we.q nubt. warum |1c nach Pen »äbrru feil; fie würte fich weit

beffer in Tan* jrrftrrurn unb Port webr Xrvft ftnbtn.

Kn Pie .Königin von $otlanb.
t Jum nun.

Wune ledjter, Sie haben mir in 3b« rm grofteu mit ger#cbirii

ÄötBerjt nicht ein Kort gefebrirbrn. Sie haben KBe# vcrgefTen,
al# batten Sie niebl# mehr tu verlieren. Wan f.»gt mir, baft Sir
nicht# mrbr lieben, baft Sir gegen WUe# gleichgültig fiub; ich Pc-

inerte Pic# an 3brem Smlfttnveigrn. Da# ul nnbt gut, ^crtrntia

!

Da# war r# nicht, «a# Sie un# »erforciheii haben. 3br Sohn
war Kllr« für Sie. 3l»re Wuitrr unb ich, wie finb 3ban alfo

nicht«. 2ßenn ich in Walmaifcn gettefen wart, uh baue Jbrrn
Kummer grtbrilt; aber ich batte ati* verlangt, Paft Sie (ich ihren
bellen a reimten nicht rmtiebrn. Sehen Sie wobl. meine Xochier,
fepn Sie beiter; man mufi emfagen. Sepn Sie wohlauf, um aBe
3bre crflichien ju erfüllen. Weine Xrau rft gaiii traurig übrr 3bren
Suftanp ; machen Sie 3bren greunben feinen Auiumrr mehr. 91.

_ ^ » 3nni UBT.
Werne Xochter, irt» habe 3^1*” Vrief au# Drlrjn# cibalteu;

Jbr Kummer riihrt mirt», aber uh molltr Port», por Sie »ehr JHulb
batten. Sehen ift Selben, unp Per tüchtige Krnfli tämrfi immer,
um feiner felbft ju bleiben. — 3cb bähe am 14. 3uui einen
groben Sieg gewonnen. 3d> bin wohl unp liebe Sie febr. — 91.

Kn Pie Kaiferin in St. SleuP.

_ . Ä .. .. aM ,

131 SrleblcuiP, u. 3«nl tarn.

JRrine ^rrnnbin , ich frt»reibe Dir mir ein Wort, Penn ich bin

febr rrihuPet; ich bivonafire nun fthen mehrere tage. Weine Km-
Per haben ten 3abre#tag von Warengo irürPig gefriert. — Die
Schlacht bri Rrirblanb wirb eben fo berühmt fepn unb eben fo glot;

reich fiir mein Volt. Die gan|r «ufüfcfae Krmee in wirrer ^lucbr

;

W1 Kanonen genommen, .'PO, t W> > Wann gefangen ober getöbirt; *23

ftufüfcbe Wenerale gelobtet, verwuntet ober gefangen; Pie «uffifrt»e
Warbe vernichtet; e« ift eine wiirbigf Srtswefter von Warengo, Km
flerlie, !lena. Da« »üBelin wirb Dir Pa# Uebrige fagen. Wau
fann biefe Aeuigfrit al# eine 9loti| geben, wenn fte vor Pem VtKle=
im flntommt; man fann auch bie Kanonen löfrn laffeu. Cawbart-j
re« wirb bic fftotij machen. 91.

B Ä Ä ,

l« Vanonne, 17 . Koril iwe.
3™ P a P f über Deine Srinuerimgen griachi. 3br S5 r,:,u,,,'

ihr habt ein ©ePachlnifi! — 3ch wünfihr, baü Du in VorPeaur gn
gen 3rbermann frtuvPlich bift; meine «efchafee haben mir nicht er*

taubl, r« gegen irgenp 3emanb )ti feen. — 91.

.
«#>- ®enavenee, 31- Detemter wr»

Sef.-vre ift gefangen worben. Sr bar mir mit .300 3ä»
gern einen unbcfcnneiien Ku#faB geibau; Piefr ttugehälfe finb Purrtj
einen Sl»« gefchwomraeu unb haben fl6 mitten in bie Ifngtifche Km
vaDrrte geftiirit. Sie haben Viele geiobrei, aber bei Per 9<iicffebr
war Sefi-vre« S?ferP venvnnPri unt (rtraitf; Ptr Strom bat ihn auf

ftbacle# ^avelren, xrenorin; von J&ollanP. OJert im <>«4g, s f>35ai

Pa# «nglifdje Ufer grtragen, fo ift er gefangen werten, tröfte feine
«rau. Klier SEBett ein gute# 9trujabr. 9t.

_ . . . . _ . _ . ,
*6# K Januar u>«

Wouflache bringt wie Deinen »rief vom J|. De*. 3rtj fepe,
meine 8iePe, Du Pift iraurig unb baft febr fchwarje Veforgmffe.
Defterteich wirb nicht Krieg gegen mich ffibren. ftftbrt r# ihn, io
habe trt» 130,000 Wann in Deuifdjlant, eben fo viel am Sftbeirt tm»
400,000 Deutfche, um ihm |tr rrwiePern. 9<uw<anW wirb ftrt» nicht ven
mir irrnnrn Wan ift tbörübt in ^oei«. KOr« geht gut. 9t.

Kn bie Kaiferin in Strafiburg.

laß- 6. Wai lvm

„ . &'< Äua«i. b«r mich berährt har, hat mich nicht verleit;
fie hat Pie Jerfe Pr« Kibillru« raum geftreifr. ^ 91.

3<h erhalte Deinen »rief vom Stiften. 3cb habe Die gifchrte»
ben, baR Du nach floiabiire« gehen fönmefl

;
r« liegt nur wem«

laran, ob Du nach »aten gehft, man raun nicht au# fcranfrenh
heran«. 3rtj habe Pen Pttbrn ^ringen befohlen, nach Xrantrenh
gururtiufehten.

Der Verluft Pe« fcerjog« von WontebeBo, Per tiefen Wergen
geftorben ift, hat mich febr betrübt. So eubetKfle«!! — gebe wohl,
meine grcuncin; wenn Du «aja beitragen fannft, wir arme WatJ
fchallin ju tröften, it?u r#. Der Drinige 91.

„ (SdjIUR folgt.)

»ibhograpbic.
dlacliiovil, snn g«*nic* «*l errrur<. (WacchiavrOi, fein »rnie

unb frinr 3rribumer.) Von «. *. Kridub. «iwei ®tr. Wir
einem »HbniR unb )wci gac» Simile'«. Tr *2Ö &r.

.Melunros i»liiIo#o[iiii(|ura. (Vrrmifchtr pbtlefophifthe Sfbbanttum
gen.; Von tbeoPor 3cufttcv. Tr* 8 ge.

Vie d»- Brnveauio Ollini. (Da# «eben Pr# Srnvenuto Uenini,
OolPfchmiPi# unb Silphaurr# au# glt

fthrieben mit überfeht von D. D. gu.,_n .. «»„
Sengen offen, glrich|eitigr grfchichtlicbeVrgebenbriirn unb über Pic
«Jrrfr ce« Künftler#. 2 »be. Wit feinew »iIMjir. fr 15 gr.

loren|.) Von ihm felbft gr>

•jarfaffe. Wit 9toien tihec

®anni 9 folti 9 ««.

— *in e*a<b((it| mit utruern jtiqinii. 5n trn
le$ien megirruug#:fahren Pe# vorigeu <$pineüfrt'rn Kaifrr# Kta*
Khmg icubnrir mtj Per Sohn einet reichen SEimrr von Xhni»
Quan^fu (frovin; Schanfi) purrt» feine VerfcbioenPung unt Uevvig.
feit au«. war unirr anPeren ein arolirr Sdjadjfpieler; aflein
Pie leblcfen grirtmipirn gigürcbrn auf entern »reu oPrr favirr
würben ihm enbltrt) iiimiPrr. Xfchiin fam auf einen gan)
originrlleii ©rtanfen. 1fr lieft Öen »oben eine# geräumigen ^inu
iner# nach Krt eine# Schachbrettr# täfeln, mit eine in vericbirbene
Xarbeu grfleiPrie Xrupvc frt»Öner Sllapinnen muftie auf feinen Siol
Pie Kenner per Könige, Springet, Baufer, Xbürme, »aurrn u. f. w.
vrrwalirn. Sine gelaprrtr «igur verlieft Pa# 3 1WTBtc - Diefe erol<
lige tfrftnPting tarn aber Pem Kaifec |u Dbren, Per e« böchft um
gnaPig aufitabm, baft ihn ein rrnhet Umenhon im ftnrn« iibrrflügetle.
fr verurib eilte ^etrn Xfrtjün ju «net »elPbufte von Prei Wiüicnen
Xaei’# (einet WiHivh Sterling) unb verbannte ihn obenbrnn auf
?tbfn#;cu tu Pie laiaret. Schlieftlich würbe tem Delingurnten noch
bebrütet, er frp Pem rrhabrurn ferrfchrr unenPlnhen Donf taföt
fthulbig, baft tiefer einen felihra Hebrrmuih mehl um bem Heben
beftrafi habe. So weit Pa# Cunlnn Ki-'wIit Kuf einet Vleifc
Piirch 9iii6olftabt ennnerr ich mich, Pie »eranntfebaft eine# talertts

unP vrtbirnftvoUrn Wanne«, Pr# ft»tn. Kammrrraib fBerticb, ge«
macht |U haben, Pet Penfelben originellen finfar wie &r. Xfchfin
in Per freoiii) Srttanft gehabt hat. ^roiliet» bat et ihn nicht auf
frutrm rei|eiiPen ftauPbaufe oon einer Xruppr fcbötirt SHavriinrn
verwirflirtien laffen, er bat ibu vielmehr al« ta# Wetiv eine# geift.

voU angelegten Kuftfpieie# böchft wrffa« benugt. (tm altrr

«uf Pe» haute, ein vafiionirter Schachfpirler
,

will Pie DanP feiner
Xod}irr, Pie er |iir SchacbbelPin ertogrn bat, nur Pem Wanne |ti«

grfteben, Per ihn na Spiel aberwinPri. f# wirb ein Schach. Xouruirr atu*
gefebrirbrn. fm nach Krt Pe# Schachbrett# getäfelter Xeppirt» wirb
über Pic Scene au#gebreitri unb Pa# gante Dorf. Donoraitorrn unb
»allein, in Sihaihlotltimr geftedt. Da# Sibaebftgurcmf rrfenal bii«

Pet fvmit eine Krt ron toinifchem «boru«, Per um fo pitanirr witP,
al# Pie eigOBtbämliihe plumpe »auerm tflalur au# Per abemeuerlitb
pbamaftifdien Vermummung, wie Per Xeufel au# Per Kapuje, immer
wiePer neefiftb beroorgueft. Da« Zournirr gebt vor firt*. ter von
Prt Xertjier begünftiaie 9tiuer ift im 91a<btbeil — ba erfefcefnt ttn
frember «itter mit herabgelaffenem »iftt. Der Sieg ift, wie fkh
von irlbft terfttbt, Mit ihm eingejogen, unb er hat Pa« fchbne Wfih»
eben gewonnen. fr fchllgt ba« »iflr auf, ober Pet Witter ift Pie
XocfcKr Pe# Klten, Pic fleh felber al« Kampfprei# gewonnen hat «iP
fich nun, |ti alifriliger »rfrirPigung , ihrem ©eliebten fchrnft. Die«
Ift Per 3'ibalt eine# huftipiel«. Pa# auf her »ühne von brm heften

fffeft fepn mtlfttr, unb ich mag Pen SSunfch nicht nutertrüctfn, baft

eine unterer bePeutenprrrn »dbiirn fich Pa* Wanuffript befTelben ju
oerfrtiaffen fuihe. Dem böchft «nfpro<h#lofen faft abfichtlnh eerhäfl«
trn SBirtrn eine« Wanne#, beffen Mugrr, hetriebfamer unb von P«n
manntgfaliigften Xo lernen tmierfltibier Xbätigfm DeutfchlanP ba«
erfte Denfmal Schiller# in Per ftiriniatb feiner ftirbe verPautr, würbe
baburch nnr gerechte Öffentliche Knerfennung ju Xbeil. W. ®.

ferauigegtben von Per »ebaciion Per KOg. frruft. Staat« »geitung. ©ebrurtt bri K Dahn-
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^ o t b » 1 m e r i f o.

girucre 2&citrÄge jur ©rfdjicfete btt Sn&üner' Stimme pon
Snorb/2Cmecifa.

porigen 3abrgang» bc# Wagajui# (fltr. 25, 97 unb 98)
feattru wir ©elegenferit, n.ii4> 91etb> Mwrrttanifdjrii ScferifiArQrrn

ÜRrbrrrr# jur Gefifeictiir brr ungintflitfeen Kilben ntit|uibrilrn. Sietr

9(u e § ii 4 r babm camal# fo Pielfact) tntrrrfflrt, tag wir trn «Uun:

fit) r n unfrrrr SJtfrr ju rntfprrrfern glauben, inbrm mir naitjfltbtntrn

brr North- American Review rntlebnirn Sfrrifrl übertragen, brr rin

um \o AröHcrr« 3nitrffTr bat, di« rr auf bir bribrn febon mehrfach

ermafeiiten brräfemteArn feaiiptliiige brr 3><biaiirr, brn Vtafafeit unb

.König Philipp, riu nrar# gicfct wirft.

feilten wir trrur ©cftfeiitn«btidjer frit brr fttribrriaffuiig uufr*

rrr Batrr auf bem Ämerifaiiifcbru Bobru, fo würben mir, »rnn
mir rrfiibrrn, taä ibtr ^uiflofi^tcir ihnen banal# brl brn tfingeber.

nrn nur al# rin Änfpruife rarbr auf Warlfrruntidjafi galt, bir ?lb-

fömmlntgr jrnrr mcbiibaiigrn ffirfen mit rarbr Mittung unb SRenftfe*

(tdafrit bebaubeln. Kenn bir Broclfrruug brr Bereinigten Staaten,

flau au# riurn lufamntengrlanffurn ©emifife pen getiten au# aUrn

gBrligrgenteii, brnrn bir Ürgrfifenfetr br# gaubr# ganjlicfe frrmb Ml,

au# gleichartige» Waffen, au# eingeborenen ©rfcblecbirrn brflantr,

mrldir reriuege br# Mlter# iferrr ^amilirn uub ihrer eigenen Xrabu

ticum bi# jiuu Urfprung uufrrrr ferrrfefeaft btnaufrrnfern unb fle

bunt aUr orrfibirbrnrn fbafrn, bir fir bnrtbmanbrri . Orrfolgen

tonnten, fr triirbr man grwi$ nidji in unfrrrn 'Parlament#* fallen

frnr# «ffeftbrei nach Brrmgung brr VMfeuaUngt trrj»mgm feferrn,

«elcfcr einfl bir aurMMirüiuheii ifigentltirarr br# Beben# marrn, brn

mir befifeen, unb auf brm fir unirrr Bätrr au# Wttlnb aufnabmrn.

Plbcr unglütfihfcrr fBrifr frnnt brr greüt» tbril brr Brwobner brr

Union fnnrn antrrrn Wnfaiiqrpimft unfrrrr Iftrfdiicbir, al# brn Un*
abtunaigfrii#* Äricg, Safbtugtrn’# tbatru unb bir iUrrirribim.f brr

Bririfittn trupprn. 3 &rf fr^ r Srilrntnang baiirt pou $unfrr#biB;
aber birfr bmau# ifl Vllic# (Sbar# fiir fir. 2Dir fofl man r# madjru,

ban brr tflfaflfrr, brr, poii brn Ufern br# 9tbnu# fommrnb, für frin

Weib rin euief üanb grfauit bar, brn 3>ibianrr nicht al# Sanbitrn

brtracbtf, brr frin Birb löMfl rbrr friu ^rlb prrmuflrtf J'irfrr

Kagr brr Tingr, tiefem $ui1anb brr ^rratiibrr muß man bir ^rrt<

baiirr jrnr# fitanblitbrn <Spi1rm# brr Brflrcbnng uub brr aerbrro

fdjrn üiO jufibrnbrn, bJ# man grgrn bir 3 n ^i«inrr anwrnbrt, unb

ba# 'ffiafbmgien, mir UtUr , bir rblrn Unirlrbrn folgen, laut prt;

bammt bat.

$u# Jirrf blutet rinrm, mnui man brtrnft, bat birfr Ungli(t<

liefern, turrfl teil ibrrm Brbrn perfagr, bann bunt graufamr Ärirgr

«ufgrrtrbrn , halb frin Vlfpl rarbr in jrnrn Sälbrrn finbrn mrrbrn,

me bir itanrigrn Inimmrr ihre# örftblrtfel# befirn, nie «en brr

grmaltfanirn 4bdnb brr UipiltfJiien mrHbt |u mrrbrn. Xiir retbrn

Btanner, rblrr unb unglärflitferr al# bir fifemarim, vrl6r br<t irr-

nigflrn# finit burdi bir «Sflaterri |iir ^rribrit grlangrn mrrbrn,

babm friur anbrrr Suffmti, al# brn leb; brnn ibr llcljrr €inn
fanti flrfe nirfet tut Anrifeifrfeaft rrnirbrigrn.

ffl.i# intrif nrd» birfrn 'Paria’# flmttifa’# pen milbrr fBnibr,

een angeborener Ärafi, ren rblrra Unabbangiglritegrifl grMirbrn ifl,

bat bm Piifenrn unb Memannifcbrribrrii, frnrn guten Serien, bir

ufet Mcr pen Brcb, fentrrn oon rrbabrnrn (Brbanfrn unb brili>

grn 3n>biraiienrn Irbrn. rinr rblr Stmpatbir ringrflbfit. fNftt#
in feinem „gelten brr WebifaHrT", bat birfr« guten unb tniiibigrn

Writfelrct t, mrlrfec# feine gantrlcutr aufgrrirbrn baten, bir €d>ulb
brr gflenfrfebrit rntrirfetrt. &rrr i)lac Srtlan, rin junger Uiirrifaan

frtrr Bart», bat brn Untrrgang brr 3nbianrr in mrbrrrm (8rbi(fe>

trn brfungen. 3irr 'Pcrjir remmt e# |u, jrbe# Vtiägrfifeirt mirbrr
gut fu raartrn; aber hier ifl aurt) bir l^rfrfeirbtr niefet ribrrflüfflg

;

noife fir f#l ibrr aufmbtigr Stiranr neben trni @rfang br# ©irfe»

ter# rribnrn laffrn unb bir SBitflitfefrit brra 3tralrn an bir Seilt
flrllrn.

BJir meflen un# brmnbrn, birfrm brlbrnmntbigrn unb fe falfrfe

brurtbnltrn (Refcfelrifet uufrrrii Xribut |tt |otlrn. 48ir mellrn birfrn

3Hc nfefir «I # tie man beute al# SOiltr bebauten, unb bir nur ibrrm

»Men 3nA ,nft ßrber flabtn, al# fir unfrre ®äirr ebne fiBotbrbalt

auf ibrrm »eben aufnabmrn, in brn U»«rn brr fRatfeterlt ibr» rrdjtr

Sirflt anmrifrn. fflir mrrbrn unfrrrr IPnüblung ntdit jenen $iemr<

riftbrn glnjlrid» geben, in brn bir fflrfcfeiifelr br# X>on 3uan
Soli# ftdj flribrt. üßit moflen mabr fepn. 3» unfrrrr fgrjäblung

fad «an auf einer Sritr brn 3nbianrr frbrn, halb furdjtfam, halb
errtraurnb, abrr iramrr frinru ffierir trru; auf brr anbrrrn brn
(ureparr, argirebmftfe, immer rritfe an Stfelaubrit, iwmrr Hrglift
Anmrnbrnb. Urbrrbit# mürbe audi ba# ntlrrlitfer Äeflüm unfrrrn
Kufmanbrrrrn an# (Srofibritanirn fifelrdit anilrbrn. SBrlifer glrbm
liifefrit laute mobl flau jmifitrn fcauptrrn pen Aotenirrn, (cfelaurn
Xiipleraaitn, falten Qoinioir^rcbnrrii ober mabnfinnigrn HH)>tefepbut— unb jrnrn brinbiiiiigrn Spamfrfern tfenbottitri #, bir mit brifrl?
brn abrnirurrlitfern Sapfrcfnt, oon bet fir im .Kampfe grgen bir
iHaurcn eon (9rauata obre üorbcoa befreit traten, auf bir Srobc*
tung einer neuen fflrlt au#grbm. I^irfr rrrfenrtrn nur auf ibrrn
Wu«b unb ibrr Sifemrrbtrr, 3*ib auf ibrr f$laurn 'Planr unb ibre
lÄtiftr#« Urbrrlrgrnbrit. Xiir Spanier buben turefe ibrr Utirrfcbreh
frnbrit ibrrm Uutrriirbmrn brn fcbimmrrnbrn @laiij br« Siege# «ru
lieben , wabrenD bir tfnglanbrr bureb ibrr falte Brrnfenung unb
ibrr blutige «rglifl fufe mit Mrifet brn Xabrl brr ftaifeirrlt jugrjegen
babm.

Xiir flatflr, wen» autfe niefet eeBflänbigilr, Glafjljicatien brr 3n»
bianrr een ^leus (ngianb jur Seit brr tSelonifauou Pen '{Kpmeuib
brgrrift fünf Bclfet« BrrbiiiMingrn, mopon jrbe ibr Qrbitt uub ibr
Cbrrbanpi baue. Xüe frerot# brmobntru brn efllicfeflrn Xbni br#
JCennrfntut. 3m Cflrn birfr# Stamrar# lebten bir marrangbanfnt«,
brrrn Wrtirt Jflbetr ^ Jrlanb unb einige benachbarte firinr ^nfcln
tau in liefe übleii. Xiir f .lwiucfrn# brmobntrn brfonbrr# brn
bru een ölen» fcampfbire , uub bir äRaffacbufru« mebnirn um bir
Budit, mriifee ifetni tRamrn fuhrt, ifnblitfe, jmififeru birfrn gefeit
rrn im 9terbrn uub brn 91arraugboiifrii# un Siibrn, brfaürn bir
'Ptftonafrii# rinra grcüeu Xbnl br# (Rcbirt# »011 'Plpmeuib unb
Barntlablr; Or brbaupiriru, flnfpruife auf riurn Sbril be« gante#
ju bofetih raelcbr# irfei bir (Braffcfeaft Briilel bilbrt.

Sie 'Pefancfrtt# bilbrtrn neun abgrfonbertr Aantonr, bir pem
eben fo pirlrn Sagauierrn ober Squaw# bebrrrfefet würben, meicbr
unter brr beberrn Gewalt rinr# Preßen Sacferm flanbrn, tr# bn
fenbrim Sbrrbaupir# br# Brjitf# SßanipeneaD, brr ju iRcniaup
rrfibirtr. Xiiefrr brriibintr giügel, bru man narfe einer falfifeeu au#
brra Älange br# 3iibianifibeu Sßcrte# abgrlritrtrn Änaiegi» fo oft

üReunt f>?pr (Brrg ter ^ofnimg) nennt, liegt im Cflrn br# Serfe#
Briflel. ungrfabr 2 HRrilrn taoen. ifl frfer flrtl Pen ailrn Sei-
ten unb bat auf brr Seist rinru groärn grlfrn, brr pen (rrn wir
rin iingrbtum Sem au#flrbt. Sir# war brr girbliiig«>Hufrnibalr

br# Saitrra, uub fefeirn burefe feine gagr bir (ürwalt glrtcfefam wir
eine SSorfrbung in bir SRiitr ibrr# 9Bufung#frrifr# jn frSeu. Sa«
farfeut, brr Sacferm brr 'Perrei#, batte fnnrn Wufrnibalt rbrnfad#

auf ferm Gipfel eine# flrileu Brrgr# in brr Win» feine# fNrutti gn
mabli, bJinit frin fßefenflfe brn BÖlfrrn iferr fllirbrigfrit unb feint

Qiräljr prrfmnliifer.

'Peurrtjj# ifl brr $tflr, brr br# Sacfer« een ©ampeneap er«

müfent, unb frlbfl rr fpnefet een birfr« Jubianififern Häuptling nur
narfe brm Beriefet rinr# Üapitain Srrnirr, brr im 3*brt 1619 auf
riurn SifeifFr Pen 200 Xennrn Peil Örnglanb afegrfanbt wutbr. Sir*

frr (Eapitain bau» einen wilbrn ^eranofni, Äamrn# Squanto, ferf

Heb, brr ira 3abr 1614 mit ungrfafer 20 feiner gaut#(rutr geraubt
werben war, bir mit ibat jn Blaloga für eine (Buinrr per Kopf per«

tauft wui trn, Squjulo unb feine SRitfflaprn würben ton einigen

VMmfeen birfrr 3°W befreit ober le#grfanft. „?ll# iefe In br» Gr*
burt#ianbr mrinr# Kilben anfam", fagt Senner in frinra Briefe an
^purefea#, „uub frin Irbenbr# Krfrn bafrlbfl aniraf, fubr i<fe brn

ganjrn tag bi# an einen Crt, fltararn# äRarama#iaqtijji, oon wo irb

riurn Beten natfe ^efanofrtt faiittr, wrlcfer# au brr SRrrrr#fiiflr.

eine tagrrrifr weil naefe ßflrn fein, liegt. §wei ÄSnige au« birfrr

Stabt lamm, miefe |ii brfurfern, mit einem ©einte ton 50 bewaffne^

trn SRännrrn. Unfrre Sufammrnfunft war frfer frrunlftfeaftlicfe, unb
fir grirafertrn mir Hdr#^ wa# iefe prrlangtr."

•liier birfrr Äönigr, fe nannten bir rrflen Ärifrnfcrn bir Sa«
eferm#, feil äRafTafdt grmrfen frpn, mit brn bir Äoleniflin ton:

Splpmoutb friibrm fo genau befannt wntbrn. Ser 3m«ite war Prr»

muibiHfe fein Brubrr Etuaubrpinab. 8Wamma#toqubt mar ebn# aOeit

Smrifel ter ßrt, wo fbnarb ®in«tcw auf feiner @rfonbtf(feaft#<9frifr

ju SWafTafclt iw 3aferr 1623 anfeirlt, ebgUitfe rr ifen 91awa#frtfe

nrnnt.

Wm 22 SWdrj 1621, rinigt Bril nach brr »Inlrgung brr Jtele>

nie oon SNpiiiouib, trat SWaflTafolt )u« rtflrn Wale in Berfrfer mit

brn feduplern brr 9lirbrrlaffung. fr ianbl» einen 3 n ^'fl n,r- fflamrn#

Samefrt, por flefe ferr, brr unfrr ©rbirt aflnn unb mit bttätfetigra
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TOrfrn betrat unt bie neuen ©aflr ftarrifa'# tviOfcmmrn birfc. Cr

fan |um jwriten Wale mit ©irtrn ffinrr Kant#lrutr wieter, tir, mt
»r, rtnigr# ^Peljwerf jum laufet) brachten. Sguanto rar bei ibnni.

Sir fiintigten ben (hnglaitbern an, tah ter große Sachern unb fein

Brüter mit ibr r r ganten 3?lacbt eine Stedung in brr 9latbbarf<bafi

grnerararn hülfen. 3 n tfr 5bat rrfcbirn SWaffjfoit halb bernact)

auf brr benachbarten Hnbcbe mit rinrn ©einte een 60 SHann. Da
el fehlen, tah tiefe fleinr Slrmre mchi wriicr »erbringen ireütr, fo

mürbe Sguanto al# $rieben#bote an fie abgefanbt, am lieb nach ben

Borbaben te# Sachern ju ertnntigeN. BJtaffafoTi ertlaite, baß er

ganj frietlicbe Wbficbtrn baue unb in Unterbanblting ju treten

winfcbie. Iftuatt Win#low lenrbr beauftragt, ibn ju begrüßen. 9t

(am im 3 ntiamfiten Kager an, wo bir ©rfchriifr, bir er mitbracbte,

eine gute ^tiwniinig erzeugten. tfr hielt eine jirmlich (angr Mete,

»riebe bir 3 n ^i«n,r ra,( tfr ihnen eigenen mißen unb feirrtuben

ffien'e anberten. ®in#lew fagte ihnen, baß König 3alcb fetnrm

Brüter, beut Sachern, »orte be# ftrictrn« unb ter ftrcuntfchait

fentr, tah er ibn all Buiibe#;(Sfiieffen aufnrbmr unb tah brr Wen*
»erneur ibn 4 u fprrctarn »unftbe, um in gutem Btrncbmrn mit ihnen

ju »erfebren unt ^aubel ja treibeu.

SHaffafeTt febnnt auf biefr Klirrte, trren Sinn er, turch

Schult bei Slolmeiftberl, brr fie Iba überfeben fofltr, ebne Smeifel

nubt ganj begriff, feint befliramte ftntmcri gegeben |u haben. iNebr

Kufmerffamfrit fibrnfte er brm »egen unb ber Büßung bei fBin«»

lew, »abrent tiefer fprach, unb foball er grrnbrt batte, bejeigte ec

feinen guten ®idrn jum $antrl#orrfrbr, intern er fie ju (aufm
»»langte; allem fie waren nicht feil. Cr ließ ®in#lcw unter bet

bluff? (bt feinrl Brüter# unb fehle aber einen ^lul, ter ibn »on

ben Cngtänbern trennte, in Begleitung »en 20 ©ampcncap#, tie

|u»er ihre Bogen unt pfeife abiegen mußten. 3 rn l'eitl tri gluffri

fanb er trn Capitain Siantifb unt rinrn antrrrn Äoloniften, »riebe

ibm mit einer Clfortr ton jebn Wann rntgegengrfommrn »arm unb
ibn nach trm beflrn $aufr tri Dorfe# geleiteten. |>ier breilrie man
ibm 4U gbrrn einen grünen leppicb aaf ten Boten unt legte mrb*
rere ^elfter über einanter, auf tir rr ficb ebne Umfiante nirbrrlirh.

Cinrn Kugrnblitf tarauf »rrnabm man bai ttirbeln trr Zrommrln
unt tai Schmettern trr trompeten, unt ter ©OHPernrur, ton rini»

grn Scltatm begleitet, trat in tai $au#. 5tai (Cni|ä<trn trr 3 n:

btanrr bewtf#, »ie aitgrnebm ibnrn tiefr ffbrenbejrugungen waren,

unt tah fie tann rine fmltigung faben, bie man trr Jßerfon ibrel

Wcnarcben Iriflrtr. Der Sache» unt ter ©euorrnrur umarmten
flib berjlicb. unt nach einigen grgrnfritigen tiöflidjtriien liehen fie

ficb nietet unb nabmen rin föfllichr# Wahl ein, welche# man ihnen
bereitet batte. C# febrint, bah tie flarlrn ©rtränfr, tie man f««t*

trm fo erfolgreich anwanbte, um bie 3ubianrr )u entmenfeben unb
aufiurcibrn, llart auf ben Sachern wirrten unb ibn geneigt machten,

mit ben neuen ©äßen, bir fo brrrlicbe ©riranlc bei ficb führten, in

nfibrre Brrbtnbung ju treten.

Worten unt rniigr anbrrc Sihrififleflrr berichten, bafi ber

Sachen mit ber größten BrrntwiBigfeit tie Beringungen bei traf*

tat# ringing, unb fie fügen binju, tai rr feine große grrute ju er*

fennru gegeben babe, b» Brrbäiibrtr unb BafaU be# König# ton
Cnglanb ju »erben, welchem er ba# umliegenbe Wehrt abtrai, bannt

er anb frine 9la<hfoiger in Cwigfrit taffrlbe brnuhrn mertjirn. (P#

ifl |U »erwuntem, bah tiefe flnntettnung b» ßbrr; Kebmbrrrfchaft

bei JtSnig# 3 afeb in brm Iraftat nicht auobrilcf lieb angeführt ift.

^ntrh bie Scfcenfung bei Bobrnl, welche ben einjig retbimähigrn

Beflhtitel ber Aolonie »on 'fflpmoulb brgrfinbet, wiirbe bureb fpäirre

flfi», befonter# ab» bureb bo# Benehmen bei WaffafcTt, brfiätigt;

aber tie Unterwerfung unter AÜnig 3atob ifl weniger gewih unt
flimmt nicht mit ben bucfiftäbUcbrn Mmreln tr# jwifiben bem Sachen
unb tera ©ouoerneur abgrfiblcffenen Bertragel. l'ie J^tlaner nab*

nen ibn freiwillig an, unt wirwobl fie fiir ta# unrrmehiicbr ©ebirt,

ta# Oe fo grohwülbig abiratrn, nicht# al# rin SPaar STlrfftr, eine

fupferne Äette, rin £brgebange für ten greifen Sachen, eine Jhlafcbe

Branntwein, etwa# Swiebacf unt einen lepf Butler fiir Emantrpi:
nab erhielten, fo waren tech ade Xbeilr eben fo tufrirten mit brm

3»balt be# Bertragr#, al# reit ten Ürremonirn, tir ibm »orangin*
gen. X>ie# ifl eine mrrfwärtigr BrrbanMung, bie mau orrgebrn# in

brr ©rfcbicbtr Europa'# fuchrn wnrbr. C# ifl erfreulich, |u feben,

bah tiefe fo einfache, fo patriarebalifebe Ueberrinlunft »on ben
Scbenfern »abrrnb eine# gan)en ^abrbuntert# treu gehalten würbe.
Birbrr Styaffafolt, noch einer feinrr Untertbanrn »abrrnb frine#

geben# werben, felbfl »on ten eifngflen Berunglimpfern trr 3 n hfa=

nifebtn Wa?ff be|üchrigt, trn bureb tiefen Brrtrag erworbenen Mtcb*

ten ben geringfien Cmtrag grtban ju haben.

(gonfehnng folgt.)

• 3 t a n f r c i d>.

©rief« S1apol«n'< an 3of<pf)int.

(eniiu«.)

9iacb ter Wurffebr bom ^elbjuge be# 3abre# 1809 war bie

Scbcibung befcbleffen. J>ie folgenben Briefe finb nach biefer Jtm
tafiropbe getrieben.

hin bie Caiferin in Walmaifen.
wo. ?tcbt tlbr «benb» Drjembrr i»W

Weine ^reunbin, fch habe l>icb beutr fcbwcicber grfunben, al#

®u e# febn fodtefl. ®u baft Wuih bewiefen ;
2Du muht auch Biutb

haben, um $i<b aufrecht ju erhalle». ®u barffl ®icb nicht einer

traurigen Btefancboiir hinaeben, muht jufrirten fepn unt »or
aden l>ingen für ®eine ©efuntheit forgen, tie mir fe tbeurr ifl.

«Jen» Xu mir gut bifi, unt wenn Du mich liebft, fo muht Du Dieb

mit Srelenflarfe betragen unt Dieb in rine glnctixbr Sage terfeben.

Du fannil meine beiidntige mit jänlubc ^reuntfebaft nicht brjwru

fein, mit Du wnrbrft tie Cmpfinbungen, tie ich gegen Dich brgr,

febr falfcb ftnncn, wenn Du »orau#frbte(l, tah ich glücflicb feen fann,

wenn Du e# nicht Hfl, unb )ufrirtrn, wenn Du Dich nicht berubigi).

gebe webh meine greuntm, fd^lafe ruhig; tenfe, bai ich e# will.

192. Satarp fagt mir, tah Du immer wemft. Da# iß

nicht gut. 3«b hoffe, bah Du beut einen Spa)iergang gemacht baft.

3cb habe Dir ÄBiltprei »011 niemer 3 ag& gefcbicft. 3cb werte Dub
brfuche», wenn Du mir fagrn tanaii, bai Du »erniinfug gewortrn
bi|l, unb bah Dem Dtuib bie DbeTbanb gewonnen bat.' Btcrgen
arbeite ich brn ganten Zag mit ben SNiniriern. Kebr wohl, meine
^reuubin, auch ich bin beule traurig. SLdir iß r» Betütfnih. Dieb
brfrirbigt unb grfaht 4U wiffen. Schlafe wobl. IR.

195. 3^5 habe micb recht gelangweilt, al# ich bie tuile=

rieru wiebrrfab; biefer grobe ^alaf* iß mir übe »orgrfommrn, unb ich

fanb mich »rrriufamt bann. 9(.

an. cceBRtAg. «du utr tibenlt iuo
3d) war grftrrn febr brfnrtigt, Dich gefebm ju babru; ich

füblr wohl, wie »irl Mt ije Dein Umgang für mich bat. 3cb habe
beut mit Ihtleoe gearbeitet. 3cb habt für ta# 3abr 1SI0 100,000
Jfr. für tie auleterbcntlicben «u#gaben »on »lalraaifon bewidigt.

Du fannfl aifo pßanjrn laffen, fo »tel Du wiOft.*) Du wirfl tiefe
Summe »rribeileu, wie r# Die gut tunlt. 3* öabe l?rte»e beaufs
tragt, »et 200,000 gr. jufemmrn ju laffen, fobalt ter Äoniraft tr#
Daufr# 3IUen abgefcbloffeii fepn wirb. 3* habe Befehl gegeben,
Deinen Bubinriifcbmurf ju brjablen, ber »on brr 3atenbani atge=

(«habt werben »irt, beim ich mag feinen 3u»r(enbirbflabl. Da#
foflrt mich alfe 400,000 gr. — 3cb babe beloblrn, bie BliOion, tie

Dir bie ÜioiUißr für ta# 3 fl & r fcbulbig iß, 4«r DKpoflnen
Deine# ©efchafitfubrrr# |u ftellen, um Deine Schulten tamit ju
tilgen. Du muht im Seeretair »on Walmaifcn 5 — 600,000 gr.
ßnben; Du fannß fie nehmen, um Dein SUber|rug unb Dem Keinen
tamit ju brfirritrn- — 3*b habe befohlen, ein febr febönr# ^orjei-
lan*Ser»ice für Dieb aniufertigcn ; mau erwartet Deute Befehle,
bamii e# recht febün witb. iß.

202. «leine Kiebe, icb febr nicht# Unfcbictlicbe# barin,

bah Du ben Aenig »on tBärtrmberg rmpfängß, fobalt e# Dir beliebt,

o Der Jlönig unb bie Königin »on Baiern feilen Dich übexmorgeit
befueben. — 91.

204. fßeinr Kirbe, b'Äubenarbe, ben ich biefen Biergen
u Dir grfebiett babr, fagt mir. tah Du feinrn Sßmb mehr baß,
ritte» Du in X>tatmaiion biß. freilich ifl tiefer Drt »oQ »on um
ferm (Kmpflntungrn, tie niemal# weitfein rönnen unt feilen —
mintrßen« »on meiner Seite. 3* wü«bto Dich gern feben, aber
Du muht grwih fepn, bah Du ßarf biß unb nicht fibwacb; ich bin
e# auch ein wenig, unt ta# macht mir mifeglicb übel. hebe wobl,
3ofepbme, gute fllacht; wenn Du an mir jweifrln fönuteß, wärtfl
Du recht untantbar. 91.

207. 3cb b5re, bah Du betrübt biß; ba# ifl nicht gut. —
Du biß ebne Brrt rauen ju mir, unt jebr# ©erütbl, ta# mau au#*
fprengt, macht Dir Sorgr; ta# beiht mchi mich fennru, 3ofepbme.
3«h »erlange e# »011 Dir, uut wenn ich nicht erfahre, bah Du bei-

ter unb jufrirtm bifl, fo lemmr ich unt fchdlr Dich tticbiig au#.

> «•
211. fßrinr Kirbe, ich habe Deinen Brief erhalte». 3#

»erlange banaib. Dich )u feben; aber tir Wetleptonen, tir Du macbß,
(hnnen wabr fepn. IS4 ifl PieHeicht einige# Unfcbidlubr bann, tah
wir itn# wabrrnt tri erflen 3 a btr# unter trmfrlbrn Daib brfinten.

Wlrichtrcbl iß Brfiiörr# Kautgut ju weit, um tabin |urüiffrbten ju

tbnnrn; »011 trr antrrrn Sriir bin ich ei» wenig tnrbäaurt unt bin

taber noch nicht gewiß, ob uh biufemmru laun. Krbc wobl. meine
Sbrurr. 91.

2U 12. OTa» «ia **)

3<b hoffe, meine ftrmntin, bah Du mit bem jufneten gewefen
bifl, wa# ich für 9ta»arre geiban babr. Du bafl tarin einen neuen
Brwei# meinr# Berlangen#, Dir angenehm |u fepu. Kah eon 9la*

oarre Bcflb nehmen. Du wirfl am 25. SHärj hmgrben (önnrn, um
ten Klpril tert iiijubrtngeu. Krbe wohl, »eine Kiebr. 91.

Brief ter Keiferin 3eftPbine an ten Kaifer.
??atarre. itx fieril 1B1Q

Sire! 3th erbalie fcarch meinen Sohn tie $ ö fld» fön fl' tah

f io- Blajeflür in mrinr dtäcftrbr nach 9flalmaifon eimlimmi, unt tah
fie mir tie Bortbrile jugrflrben will, tie ich »on ihr erbeten habe,

um ta# Schloh 9U»arre bewohnbar tu maebrn.
Dirfr toppelir Wunft, Sire, |(rflreut grohentbril# tie Ungewiß*

britrn unt frlbfl tir Befürchtungen, tir ta# lange StiQfcbwrigen
$w. flRajrflät mir eingrflbht batte. 3* fürchtete, gänjlicb au# fei*

nrm ©etaebtnih »erbannt ju fepn; ich febr, bah ich r# nicht bi«.

3<b bin taber heute weniger unglücflicb, ja, iib bin frlbfl fo glücf*

lieb, al# e# mir jrbi möglich ifl, 411 fepn.

3<h werbe Örnbr te# KRoiiat# nach Sflafmaifon lieben , wofern

SRajrflät fein Dintermh tagrgen feben. Aber ich mag r# ^bnttt

nicht »ethrblrn, Sire, bah ich nicht fobalt »on trr ^rribeil, bte <£w.

SDfairflär in tiefer 4>inß*t mit laffen, ©ebraueb gemacht baben
würbe, wenn nicht bd# frati# 91a»a»c für meine unt mnnrr llmge
bungen ©efuntbeil trmgente Reparaturen erfortertr. Blei» «orföff
ifl, nur febr far)e Seit in Blalwaifon ju bleiben

; ich »erbe mich

*> ..Sie tpa fi di nach OTalmaifen mritef, wo »le »icb boria geßfl, tir fort*

tarOrn sunilwerfr iu orreiniaen , unt wo fie iwabrent te# Siraiwm'cheit

^eltiua#) imt €ammluna trctuchfr VAanirn anjulracn braanR. mir ter lie

Srantreich t-erelAert bat.
,J Stu« trr Bii»empWe unirerorlle Jw eont«a*poraii>a.

•*j Um lt ffliari I8iu harte tte ‘Jermabluna mit ter CribenoglB «larte
eouife gatrgeOintra
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balfc »on bert au# entfernen, uw in feie Bätrr ju geben. Mber 5®.
affjjeftäi tann gewiß frpn , tat td> wahren« meine« Mnfrntball# in

ftNalraaifon leben werte, al# et td> taufrnt Blrileu «on 'pan# r nt*

fr ruf wäre. 3* b J br ein große# Dpfer gebracht, Girr, unt läglid)

füblr leb raeb« tie ganje Mufbefcnung tcffrlbr n. ©Irichwobl wirt

tiefe# Dpfrr, wa# r# frpn muß, «cn meiner Seite pcUfoamrn fepn.

ffir. snajrflai wirb in 3^ rf® turch feinen Mu«trucf «einet

Borwtirfe geftärt verteil.

3dj werte unaufhörlich ten fflunfeh hegen, C?w. SPtairftat möge
qlücfluti fron; »ieüricbt and) ten anteren, fte vietcr jufebrn; aber,

€». äftajeftat möge fid) fibcrjrugt ballen, icb werte fiel# feine neue

üjgr achten, icb werte fle turib mein SiiQfcbwrigen aefofen. Den
©«(Innungen «erträumt, tie fte rbrmal# ju mir begte, werte icb fei»

nen neuen SBrwri« terfrtben »rranlaffrit
;

idj werte MUe« ©cn feiner

©crrchtigfrit unt feinem ^erjen erwarten.

3<h brfchrätifr mich tarauf, Aw. SWajeftät um eine ©nabe |u

bitten: wäg* e# ibr gefallen, frlbfl rin SWittrl |n rrftnnen, um femebl

mich felbft a!# auch «eine Umgebungen juweilen |u nterjeugen, tafi

ich immer noch einen finnm flat in feinem ©etächlni* unt einen

greisen in feiner Mcbtnng unt grenntföbaft einnebme. Die« SRiuel,

fe» e# wir r# fee, Wirt mrinrn Kummer linteru, ebne, nach meinem

Dafürhalten, wo# mir cor allen Dingen wichtig ift, ta# ©lief Grw.

Wajrftät foaproaittirrn ju tonnen. 3ofrpbm<.

Mn tie Aaiferin 3»frpbinr in Katarre
Cempiegne, 21 Krril 1810

SDtrine 2irbr, ich erbalte Deinen »rief oem 19. «put; er eil in

einem ttcbl ichlrthtrn Sul gefchrieben, 3<h ®*n immer ter nämliche;

mein«-« (.Bleichen wrchfrln nicht. 3*® **>i nicht, wa# (Pagen Dir fagen

tonnt«. 3 d> bahr Dir nicht gefchriebm, weil Du e# nicht getban

hart, unb weil ich nur ju tbun grwünfeht bäte, »a# Dir angeneb«
fron fann. 3ch febe mit Bergnitgrn, taä Du nach SRaimaifoH grbft,

unt haß Du jufrieten btft. 3<b »frt< fr®«/ Nachrichten oon Dit
ju erhallen unt Dir «ob mir ju geben. 3<*> fage mehl# mehr, bi#

Du tiefen SPrtef mit trm Deinigen cerglichen ball; tann iiberlafTe

ich Dir ta# Unheil, welcher beffer, welcher freunbfchaftlicher ift. (lebe

wobl, meine hiebe, fep gefüllt, unt fe« gerecht gegen Dich unt mich.

9t.

Mn ttrorl bet Aaiferin.

Sanfrnb, laufent järtlichrn Dauf, toß Du mich nicht »rrgrffrn

baft. Wem Sobn bringt mir eben Deinen Brief. jJlit welcher

$aft habe ich ibn grlefen, unt todj habe ich liemlicb lange tarauf
jugrbracht; tenn e# ift fein ffiert tarin, ta# muh nicht weinen

»achte; aber wie fntj waren fie, tirfe Xbräneu! 3* habe mein gam
je# $rri irietergefunten, unt fo, wie e# «cn nun an ewig bleiben

wieb. KP# giebt (Pmpfintungrn, tie ta# heben felbft ftnb, mit tie nur
mit tem heben anfbörrn rönnen. — 3$ »arr in Berjwriflung, wenn
»rin Brief «ent I9trn Dir raififaßrn hätte; ich erinnere mich ter

Muitrnde nicht mehr genau, aber noch weiß Ich, welch ein peinlichr#

©rfübl ibn tiflirt batte «— e# war ter Aumnirr, fo gar feine Nach-
richt »cn Dir |u haben. — 3* batte Dir bet meiner Mhrcife oon
SWalmaifen gefchrieben; unbTeittem, wie oft habe icb Dir fchrribeu

wellen ! Mber ich fühlte webt tie ©runbe Deine# StiOfcbweigen#, unb
ich fSrchlete, turch einen Brief läftig jet fallen. Der Deinigr ift etn

Balfam ftir mich gewrfen. 0«o glfictlich, fe« e# fo frbr al# Du r#

»ertienft, mein gan|e# $erj fpriebt ju Dir. Du giebft mir auch mein
tbeil »en ©iflef, unb einen recht lebbaft empfuntenen Xb«l; nicht#

fann für mich ein Seichen Deine# Mntenfen# aufwiegen, hebe wobl,

mein grrunb. 3^ tanfe Dir fo järtlith, wie ich Dich ewig lieben

werte.

Mn bie Äaifcrin 3ofepbtne in ben Bätern »on Mir
in Satopen.

2 ir» DtambonfKrt , 8- 3«li 1810

Weine hiebe, ich habe Deinen Brief «om 3. 3 ul * erballen. Du
wirft (fugen gefeben haben, unt feine ©egrnwart bat Dir gewiß wobl-

getban. STtit Bergnügen habe ich gebort. ball ta# Bat Dir wobh
hetömmt. Der Aenig »on D«Oant entfagt ter Aronr unt fiberläät

bie Negenlfdjaft, ter (Eonftiluiion jufolge, ter Abnigin. — 3* habe

$oßant mit ^rantrricb eereinigl; tiefer Mft wirb tie# ©ute haben,

taü er bie Aonigin emanjipirt, unt biefe unglöcfliche Xccbtrr wirb

mit ihrem Sehn, bera ©refiberjog »on Berg, nach »(pari# fommen;
ta# wirb fte «clllcminrn glucflicb machen. — Weine ©rfunbbeit ift

gut. 3ch bin bierbergrgangen, um einige tage hier ju jagen. 31b
werte Dich tiefen $erbft mit Bergnögeu feben. Sweifte nicht an

meiner ^reuntfehaft; ich wecbfele niemal#. @e« wohlauf, beiter unb
glaube au bie fSabrbeit meiner (Pmpfintungen. N.

Mn bie Aaiferin 3°frpbine in ©cnf.
2.i) ScniaiticMeau , 1 . Cftcbtr lHin

3<h habe Deinen Brief erhalten. •) D^rienfta, tie ich teebalb

gefprochen habe, wirb Dir fagen, wa# ich tarfiber tenfe. Befuche

tiefen BSinter Deinen Sobu (in Shailanb), febre ta# nächfte 3 a br

nach ten Bätern «on Mir juriief otrr bleibe trn gräbling in Wa;
©arre. 3* würbe Dit raibrn, foglrich na6 Naoarre ju geben,

«renn ich nicht fürchtete, taft Du Dich bert langweilft. äfteine Mn =

fiebt ift, bai Du btn BJinter fiter fchicflicherweife nur iu Btailanb

otrr in Naparre fe«n fannft; nachher billige ich Me#, wa# Du tbun

wirft, beim ich will Dir in nicht# Swang antbun. hebe wobl, meine

hiebe; bie Aaiferin ift im oietten fiftonat ter Schwangerfchaft. 3*
ernenne Jeau «on 3ftonte#auiou jur ©outernanu ter Ämter ton

ftranfrrith. 0e« itifrieten unb nicht gleich eigenftnnig. S»*ifte nlti

mal# an meinen (gmpfinbungfn. N.

) Untrra«ortnctr tienftba« (8rirtrr fiatitn 3efrobinf ten Katt) aegctei
urt auf immer 3rant«idi cu »erlagen, CnCem rt ter Juffer bei
... ... it.r vi#rlan>irn iriirt.

freiwcntg uirt auf Immer .irantmai \u

in (uricr Beit »on ibr »erlangen wiirte

«n tir «oifrtin Jcfcbinc ta Maaarrr.

9t,in, «ifkr, irf) babt »tintn SSrirf ,rWn' «»V",
“

Wrm e»bn l|) ftait unb jfluiit. 3® taS „ ,,rt,
»I bat m«l,l, »ruft, nrnitn ®lunt unt mein, Hua,,,. ’x®
bai «t ffm ßiljiitfal „fiilltn »ut. — 3® bm (rbt luhicCra
mit SUjicn; ,1 bat mir nt, fflmnt jtim Jtiimnirr fträrttn. >ji.

Itn bi, *ai(mn 3 of,abin, j n »talnaifon.

c • «, 1 ^ , , . ,
227. Xrianon, 25. Muauft 1W3 .

3«h habt Deinen Brief rrbaiien. 3ch fett mu Bera.iuarn, tafi
Du Dich woblbrpntcfl. 3* bin auf einige Sage in Snanon. 3*,
tenfe, nach Gompifynr ju geben. Btei.ie ©efuntbeit ift gut.

—

Bringe Deine ©efihafte in Crtnung; gieb nicht mehr al# 1,500,000 Xr.
au#, unb lege jährlich eben fo oiel juriiet; ba# mactr iu irbn 3abi
ren eine Kefrrtr »on 15,000,000 für Deine fnfel. (P# tft f0 füjj,
ihnen etwa# geben ju, rönnen unt ihnen nitglicb iu fepn. ©tau
beffen fagi man mir, ta|l Du Schulten baft; ta# wäre recht bäglich.
Befihafnge Dich mit Deinen Miigelegenbeiien mit girb mehl 3etem
ter nehmen will. «Denn Du mir gefaUen wiUft, fo lafi muh wiffen
taj Du einen rfichngen Schah baft. Denfe, welch’ eine fchlechtc
Bleinung ich «on Dir baue, wenn ich Dich ran 3 BtiU. a r . jäbr*
lieber «mnabme »cifchulbrt wääir. hebe wobl, meine hiebe; fe»
wtblauf. gt

2» Sreitag, cuöt Uhr Mbentl, 180 .

3* fchitfe ju Dir, um ju wiffen, wie Du Dich brpnbert; tenn
fiorlrnlia bat mir gefagt, tag Du geftern im »etc grwefrn bift.
3ch war Deiner Schulten wegen böie auf Dich; ich will nicht, tafi
Du »erfAultrr frpft. Jdj boffe »iflmrbr, bafi Du jährlich eine
SRiaion für Deine (Pnfel bei Seite legen wirft, wenn fie ftcb »erbrü
ratben. 3ebenfaU# jmcijlr nie on meiner ^reuntfehaft ffir Dich, unt
waefae Dir nur feine Sergen be#balb. hebe wobl, meine hiebe, lafi

mich wiffen, wie Du Dich bepnbeft. Wan faat mir, bali Du jummmft,
wie eine brrbr HJächierin au# ter Nermantie. Napoleon.

Die Mutbemiciiät te# mitgrtbeilten Briefwechfel# ift wobl über
aQen Swetfel erhoben, »er aufier ber inneren Beglaubigung, tie
jete 3 f, i f flempelt, noch äufiere Beweifr »rrlongi, ter baffe fid) an
tie jablrcich emgeftreuien ftacftmiir'i unt por äßen Dingen an ten
Umftont, tag tir ©räjin ron St. hea, Sofepbtne# Sochrer, in
teren »efi« tir Briefe Napoleon# N#brr gewefen ftnb, tie gjfent*
liehe Beranniinacbung terfrlben felbft peranlalit bai. Einige barte
unt ungerechte Muefprnche über tie Aaiferin, tir ta# gttraenal ton
St. fcelena «apo i f(,n m ten Btunt gelegt bat, foOtrn bereit# im
3abre 18‘i5 turdj tie Derau#gab« tiefer Briefe witerlrgt werten,
tir aber turch 'Prnot; Nncf fuhren bi« jrtt bmgebalirn Worten ift.

»ir »erteil bierturcb auf# neue tarauf aufmrrffam gemacht,
wie bebutfam ta# fo febabtarr SHemorial jn benähen fr». Brrbalh
nlffr, tie Ihrer inneren Natur nach ter gewiffenbafieften unt trrail*

lirtcften Mu#rinanterfrhnng betfirfen, um bi» ln tie «rrbergenften
fallen ftar turd»fd»aut ju werten, fännrn turch einjeln bingrwor*
fene ton aßen Borbetingungcn unt ^elgrningrn lo#grtrenntr Mu#»
fprüchr, auch wenn tiefe ter flrengftrn ©abrbeu gemäß fint, toih
nur fompromillirt werten. Nur ein Dofumrnt wie ta# porliegente,
welche« auch ta# fdieinbar Unbcteuiente, al# tie ^olir unt ten
Nabmen te« ffiidmgrn unb Betrutfamrn, nicht jurüdbält, fann ein

fo innerliche« Brrbältuifi nach aßen Seilen bin aufflären. fflenn
Napoleon in 0t. D'lma m einem SRomenle te« Unmutb« fich ober
tie Ciferfucht 3ofepbine # beflogt bat, fo fann r# jeht ter hrfer be»
uribeilen, wiefern ter Äaifrr ju tiefer MnHage berechtigt gewefen
frb; hoch ebne bie Btlanntfchaft rau tiefem Briefwechfel würbe er
in ©efabc fr««, au# einer tbaifachlich wahren Borau«fehung um
wahre Folgerungen ju (iebrn. ©rnn aber ta« Blrmorial noch über
biefe erfle Befcbultigung bmau#gebt unb ihre (Piferfucht mebr ter
»Pelirif al« trr tPiHpfintuna jufchrribt, fo fint wir nunmehr grwils

turch tie irifiigftrn Beweifr in ten Staat gefeht, tiefe Meufierung
al« eine (PntftrQung trr ©orte Napoleon« otrr al# ein gänjliche«
SRiftoerftebrn ju br;richnrn.

Mud) tir im Mnbang milgeibeiilrn Briefe 3ofepbiue'< an ihre
Sechter beftäcigeu ta# Bilt, ta« wir unt nadj ten Briefen te#
Aaifer# »on ihr entworfen haben; tenn in ten tertraulichen Bfit,

tbeilungen ter Bfuiter an tie Xochter tritt tie Mntänglichfeit an ten
Aaifer am reinften unt unpertächligften bereor. Sie ift ein burdian#
fchÖnr# unb UetepoUe# ©eraülb, topprlt febön im Seihen unt $nt*
fagen; ihre gebier flreifen nur tie Dbrrfläche ter Seele unt werten
turch ten Schmrrj eerfläri. ffirnn auch tiefe Briefe weniger her*
porragrnbr Sinjelnbriien tarbietrn, fo geu»äbrrn fte tedj im ©anjen
ten wobilbätigflen tfinbrutf, weil fte un# einen Cinblicf in tie rteh
ften Familien» Berbältmffe unb in tie Meufierungen einet turch äße
©echfelfaße te« ©lief# in ftrgrricher Neinbeit fcurcbgefnbrten Biut»
terliebe grftatten. Much ffir trn Aaifer fleigrri ßch unfere prrfönlidie

ftechadming unt Xbeilnabme, weil er feinen Xbron mit einem fo

würtigen unt gelegenen Familienleben ju umgeben gewußt bat. —
an. Beit.

Bibliographie.
l)r rKgjrpte. (lieber Megppten unt tie ffuropaifche 3 n t (rtrntion

in bie Mnaelegenbeiien te# Drirnt#.) Bon M. Safohm, Uebrr*
frher im Dienfle te# ^afcha «on Mrgpptrn.

Traitr complft de diplomatic. IBcflftäntige Mbbantlung trr

Diplomatie, otrr aUgrmemr Xbeorie ter aulwäriigrn Brrbäif»

niffe ter SWächie CPuropo’#, nach ten berfibmteften Mutoritäten.)

Bon einem allen anmifter. 3 Bte. ^r. 24 F^-
La France et l'Earope en 1833. (Franfreid) unt Curopa im

3obre 1833.) Bo« SW. M. Xbctna«. Sfr. 5 gr.
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SDcr 3taUlmfd)t «RifliOMfr ©iuftppc D'Ämoto.

Ditf« ibrBÜtOia« unb bodjorrbitnt, Mtci« flaib Salt

Wa., M «t»»«vntn 3^»« « «"?' **'"* <«'

oonuttifitirii Julbin(rl) , ta» btiiiabf. 50 3al)t« lau* bet e4ubU|
lernt« atifklicbtn »ultn« gnorfcn »«. 3« *««1 «•*•<«». »«>''•»

tt btn brtmatUepcn «oben btttil« 178.1 iu »tjltilunn feint« *oüt<

atu Puiai «ronbona, unb «tUnjlt len lel^tnbtn 3«brf
_ (u» Ctll

ibttt btebtiftitHtn ScRimmi. 3“ ber Wu etr buintiibta

«omt tpattit b Mmolo unb SrOüboM ntbt al, briiji« 3«btr fiel»

ftlbft unb btt imieibJiijltit ibttt otnmi Vfnttlmbtt «bttufftn.

»tibt übern intbi|in unb tSbetutnit, »otln bcionbft« Mronboua net

«uniidmm. Set ütbttrt flotb cot |tbn 3«bttn.

riimaio. bti f rin rn 'ffaithnbctu, bit nutet alt Sinuouii*

eenb tue 3nbo.9boiliNi»fiMi»« Jarjon cttfltbtn, unltt btm «omeei

«aitt El on 3oit btlannt, bitlt fl* jtioSbiili* in (tintc »icttit

auf bit füll? Meint Qfmartuiigtu be* »tiitlt« cm »ibabtn be.

ottift unb «tjtn 950 SStaeobntt |ibtl. ilaiot JSurn«», btt tifitn

Clamt 1830 frnnen lernte« »unberte fidj ungemein übet bie Krbhaf«

liafeit fein fr Erinnerungen au ta# »aterla.it. Ter gute «Ue be*

ftbtifb ibra Neapel unb ein bert hrfinblube« aTtcillerilncf ter »UM
baurrfunfl mii wahrer 3ugrBbglutb. Tie c-ra ltali« war immer

ba# Xiebling«:lbrma ffincr UnieiMlung. tti« fr t»f Habe «N.
auf einer Eombel fpirleit unb ba|u fingen bette, traft er in Xbranen

au# unb meinte webl fine halbe Sinnbe lang, wie rm Äinb. »üb«

er irtedj immer flehte, fif mödjte ibr 0pirl nicht unterbrechen.

T'ttmaio lebte unter beu ®einigen, wir Einer ibrr# ©Irtftftt,

nub fir bewerfen ihm au#gc;eictinrir Ehrfurcht. Et trug lange »rin«

lleiber, eine Äutie eon fdjwar}e«t »aurawcUnuriig unb »maamffte

Santalrn. Strümpfe waren ihm unbequem, unb er mit* fif fegar

in ber falten jabrrejeit. 3n feinen Erbe!ung#ftunteii pertneb er

fit* bie Seit mit §eirf>nrn, Malen unb ©artenbau. Er oeriicbrrir

beii Major »iiruep, balä er netto nid»! einen tag traut grwefrn

frp, tntb obftbon ec boina!« bereit# baufällig würbe, io ging et beu»

noch r>iel foafierrn unb brbiemr fidj feiner »rille.

©er Tiflrift, in bem er lebte, würbe öfter oon Zaubern beim»

aefmbt; abrr nur rin einige# Wal infuliirte ibn einet ber 'Pl«"«be i

rer, brr ibn nicht fannte unb beflen »eginnrn bie übrigen halb «in»

halt ibaten. tue SPirraauen »on jebem 0 taube »erebrtrn ben ^ater

'Xefe. SBri ber «nnabernng bt* »ritifebrn toeere# «’Ofiit *bn ein

irlotifcber 0djergt feffrln laffen, allein ber Äonig oon *iima fagir:

,,er ift wie eine gütige Wotibett, warum tollen wir ibui «eibe# tbuiif"

3n ber Birmamfiben 0otad}f unb in bem HJali (»rr briliarii

Spracbe ber »ubbbifteu) befaß biefer Weifiticbe foUbe ÄeuninitTe.

baß bie unterriebtetfien »Sirwanen ihn für ihren größten ©elebrtrn

birltrn «r gab bem Wajor »ururtj intereffante ^rubnimgen unb

Erläuterungen Aber bie Äo#oiogouie ber »ubbbifien, ihre ©eogta.

rbic u. f. ». in Witmanifdier Spracbe.

Er war ein gefehlter Seidjner, unb ba er natnrgefcbltbtlidir

Ärnntniffe befaß, batte er Ubbilbnngen oon ungefähr .WO «egeta»

biliru unb 200 Xbieren griamniett, bei benen er ttrgleicb «Ur# an;

merfte. »a# er über bir Eigenicbaftcn jebei 9laiuri'CroCnft# erfab=

ren fonnte. darauf rutfianb rin ©erf een oiet ^olio = Sänbeu

;

twri »anbi entbleiten bie 3eicbnungen unb |wei bie Erläuterungeu.

Et batte oierjig 3abre lang an benfetbrn gearbeitet. ?ll< aber brr

Jlrieg oon 1K2-4 auobrarb. oertraute er ba# *Berf, weil er rine $rr>

folgung befBrcbtete, einem feiner toeiebtfinbrr, ba# in br* Torfe

Jrtr nsge«la«gun »obmr. Su«* Unglürf würbe biefr# Torf im

Slrrlauf be# Ärifgf# geplüntrrt unb abgebrannt. Ein Selben, bem

irnr Äolio »änbr in bie 4»nnCr fielen, übrrbradjtf bie fdjön geiual»

ton Slatirr bem SSruber ber Äömgin, brr ibra bafür riurn Wantrl

febrnfte unb, wie man fügt, bir ntriftrn Beiebnungen beran#fdjnitt,

um fie an oerfebiebenen SteDen feine# Taufe# auftutleben. flHc

»enuibtingen be# Wajor »urnep, bem ebrwürbigen ©reife bie ^rudit

feine# oicljäbrigcn gleiße# wirbrt |U »erfebalTeii, waren frucbtlo#.

X>rr «riui'laugitete fianbbaif, ira »efibe biefer »über |U fron, unb

fübrtr brn SWajer fogar, |u feinet «ecbtfertigiiiig, i» ganjen T#ufe

imt,

E# orrbirnt b irr brmerfl in werben, baß bie fünf fatbolifdien

©emcinbrn oon ©ibaoen ffia<bforamrn oon ^ranjofen unb unteren

Europäern fint. bie 17'»6 grfangrn loribin gricbleppt würben, »ei

»itlen unter ihnen oerfünbigt noch bie befle ?jarbe ber Hugrn unb

be# ftaupibaar# ihr» Snrepäifcbe 9fbfia»nuinfl.
.

(Annaii univeraali di Sutialica.)
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EloRir ili Alb. Tihulln etc. fElegiren JibaO*#.) tJn breit eilige

SKeime überfebt een 'ffrof. 6ca||ola. SHi! teyt unb Wotcn.

247 S. 8. Kleffanbria.

II ültifteo di Cividoile (^oetifcbe »efdjresbung be# neuen

feuiu# ber Stabt Eioibale.) Ubine.

Sonm un ineditn mnno»crittn etr. (Ueber ein ungebruefte# Wann«

ffript Wotaubo*#, ba# einige «umerfungen jn Tante enibalf.)

aton ©. ©. Crii. »erona. Ä .

Lctierr ein (»riefe be# lorguato Safio an «uca Scalabrino.)

Suoi erfien SJlal ebirt oon W. Oamba. 3 Pi.

Mannigfaltige $•

— Tie Scwobnrr oon Tagbcflan im .«aufafu#. Tie«

fr# ©(Hrgfoclf Hat in ben ©egenbeu, wo feine Sitten burdj

Kufembalt in Stabten md>t enlwilbrit worben finb, ta# ©eprägi

feiner urfprnnglu^rii ©ilbbrit bewahrt. Sie finb größteutbeil# mut-

lerer ©rößr, ooii brriifcbultrrigrra »au unb icbwarilicber ©cfidi#

färbe. Sie finb itmurr mit ibrew langen jweudjnricigen Tolcbe bt>

waffnet, unb oerlaffrn fie ihre TÖrfer, fo fibreu fie außerbem noch

eine Wu#fcic, cm ^ifiol unb einen laugeu eiwa# getrümmirii Sa-

bel bei fidj. ©ewöbnltd) fiben fie *u '»fette. 3br friegerifdjer Cba*

rafier bmtert fif uid» baran, einen ^temten, wo e# netbwrntig ifi,

mit ter größten fcöflubfnt unb $>rr|lutornt ju empfangtn. Sie finb

racbfücbtig unb ermangeln nicht, ein erlittene# Unrecht in ben

»lute be# »rleibiger# abjuwafdjen. Einet brr Bfiiefirn «rifrnttB

in Tagbefian erjablt folgtnbc »egebrnbrit: „3»> ber Remote b«

£Kuffifd)en Eroberung lag rin 3nbioibuum, filanitn« 9lrwtu#»9eg,
mit cineai anbrren burch feine »ermrgrubrit unb ^iDiibrriingrn auc-

geirichnctrn Häuptling im Ärirgc. dtrwru#<»rg, entfchlcfTen, (rinn

ärinb ju oerniihlcn, ging in »egintung frmr# Sohne# in trffn

hagrr unb legte frinc Wu#frtr jtt brn ^lißrn br# ftrinbe#; aber m
brmfelbrn «ugenblicf, al# rr fchrnur, ta« erlitirne Unrecht |u per-

grffrn, firllte fein Sobu rin gäßdien mit Schirßputoer unter ro#

jpaii# unb fiedle eine brenneube tunte binrin. »ater nnb 0obn
jogen fidj jiirüd unb erwarteten bre Eplofion in einiger Entfernung.

To# $jii* fiog mit ben oerfiümmclien Üricbnamen feiner »efi$rr in

bie «nft. Tiefe lüdifdjr ^anblung jog bem $le®ru# »rg ben j»aß

ber übrigrn »ergbrwobnet ju, unb nur feine eigene ©eifir#gegen»

wart unb bie Ergebcubrii feinet fünf Söbne, bie ibn im Schlafe be»

wachten, retirten ib« ba# lieben. 3ih ftatteie tiefem grfrimen Wann
einen »efuch ab. Er bar ein febr angenehme# «eußere unb bie

feinften Sitten.“ Treff »ergbewobner bebienen fub unaufbbrtuh

bübltdjer unb poetifcher 9iu#brnde, fclbfi in ben ge.röbntichen ©e»

fchdftrn br# Veben#. (A. J.)

— »eoölfetung be# EbinefifcbenWeiAe#. Wacb eine«

im 3 abre 1813 burd) Äaifer Jlia^Jtbing oeranflalteten Senfu# •)
betragt bir »evöltrrung Mrfr# ßiuienrritbr#, mit Si u«fit tu ß rim>

grr bloßen Schubldnber, über .360 fiTliUioiifii Seelen f Tie rinjige

rorraaligr 'l'rcomj Aiangiian ( jr^t Äiangfu unb ©anhui)
brbrrbrrgt einige fiebrig iUillioiirn! 0o crtlanultcto aber ba# ngrnr»

liebe China out iHrnfdJcn üoerlüUt ifi. fo uitgiaubluh polfelcer lli.

bie writUiufiigrn ben Cbinefen unirrworfenrn iänbet ira Flotten unb

©tfien; ein »rrbaliniß wie Ein« in beinahe • ••

Unb beunoch bähen bie fo biimt grfaeien »arbaren in ©eil unb

Worb ba# ,, bimmlii.be fitficb“ mehr al« ein SWal empfinblidj gebt»

inutbigt.

— ©rograebie ber *»3 1̂ rjr fcb*’n lange baoen

iiherirugl, baß bie färben einen Inebr ober weniger fiarfen eletiru

fiten Cbaratirr befi^rn, ber, ihrer Sage auf brr cbromanfdjrn Seit«

gemäß, rrgrlmaßig ttimmmt ober abuimmi unb ba« »toß inner 3n<

ifiifitai in brm ©rate ber Temperatur, beu febe Jarbe brfifc«, äuge«

beulet flutet. Tiefr# gilt nach meiner »eobaebtung nicht nur een

ben Äarbrn br# '»n«raii, fenbrrn aud» ton brn A^beu, welche bit

Schöpfung, fep r# nun tm Xbierreid» ober im '»fiamenreict». febmif»

fr n. Tie ©eograpbie ber färben bcrtaiigt ba# ©efagir. 3" niete»

ren »reiten finben wir ben fitarlachrotben 3^'* “'*& «H» »er«

ir.mbic »ögrl, wahren» ber ^tainiugo — ebenfaü« eine heitre* ibe

»tcibrr, Etrc — au« brn fcagunrii ber neuen ®elt (»froorfihimmerr.

3n tiefen Legionen fiebt man bie »nihertia nnbili*. bre Lomliyx

spccinn«, Me Udtrlia mrdinali* unb fnljeiw, bir »-li»« nplrndvn«»

lyduii« calcndonica unb orrbrn* m«*linclrw ; aüf in brennentem

^ari*ei»fihmud. Tie Pcrberrfihenbe ftarbe ter geiudiigten Senrn ifi

auf ber diroQiaiiicheii Leiter grgrn bie iRttte bia )U nnbfn- 3«
»manirii J. »• jiert bie gelbe ranunculas itri» bie gelter, unb

bie 3bifd>wiic|el u. f. w. waitfi am diante ter Sümpfe. SitlnffeU

Mumm unb Kubbluraru feiweit in ben ©albern empor, bliden burih

bie gatine unb übrrlleibrn tie ©icfr. Eben fo ifi e# mit »luinen,

bie weniger bunt gcfcbmiidt finb. »lau unb ©eiß |riqrn fitto oor»

berrfebrutrr, je näher wir ben Sfolarlreifen fommrn. E« brbarf gar

feine# »tweife«, baß tiefe Erfcbrinung mit bei relatioeu 3menfiiäi

per utaguetifcben Ärafi auf unferer Erboberfiacbe retrefpontire.'*

(Murray'a Pio»«r Li^htiiin^ Cooduclor.)

— Bur »ibrl Eregefe. 3ofnj fcanlep. ber al# fltiffionait

in ©rirchriilanb reifie, erwabnl in feinem Tagrbnite folgrnber in»

tfrcfiiintfn Erläuterung jur heiligen Sihrift: „Ta ich mich in »er»

gaugenrr filaebl mir teil ©orten: „,,Unb bie Schafe hcren feine

Ctr# Tirün) Siirome, unb er ruft feiue Schafe mir Flamen““,

(3ob. X, 3) befdjäftlgt baue, fo fragte ich meinen Aubrrr,

in ©rlechenlanb grbrämhlicb fep, ben Schafen ffiamen in geben.

Er fagte mir, paß bir# aüerbing# ber AaH fep, nub baß tie ©ebafr

bem Wirten gehorchten, wenn er fie bei 9lamen rufe. Tente SRer«

gen batte ich ©rfegenbrit, mich ®on ter Wabrbrit tiefer »emerfiipg

ju über iriigori. 9I(# ich bei einer Teerte Schafe oorübrrfam, riebtrte

ich biefelbe Jfrage an ben Ttribn un & erhielt biefelbe fifmwort. 3*
bat ihn baratif, ein# feiner 0d>afe in rufen. Er tbar f#', nnb ta#

Tbiet »erließ augrublidhch feine ®tibe unb feine ©rfabrten nnb

lief {u bem Titten mit Seichen brr freute unb fo febnell gebet«

chenb, wie iih e« bei feinem enteren Shiere jemat# wahrgenommen

babr. Ter Tut eriäblte mir, taß eielc feinet Schafe noch will

fepen, ba fie ihre filamrn uodj nicht gelernt batten; bie anberre,

welche auf ihre üRamen höricn, nannte er |abm.“

•) gnitgftbeilt im Jooroal (Wngurt »bti't;

Trrau«gegcbrii oon ber ttrbactien ter «Qg. $reuß. Staat« »Seitung. ©rbrudt bei « © Tob*-
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lieber ben 3u(lanb b«r ©erebtfamfeit in £nglanb.

Sionain fagt, baß nur frei« ©tarnier berrbt fliib; ober Songin

hat ficb «br geirrt. Die SNaoen tot fcflrn# fliib betebt; bie Je-
läutet jinb betebt; — aber bie Hmerifaiier biete« feine glän|rnbe

«Haftet einte ©erebtfamfeit, unb bie Euglänber beflben nur wrmgr
»ruebflnete in nur wenigen Weben, bie all ©ittflrr wirtlicher ©rrrbt*

fentrtrit ber ©rwunbetnng fpätrrer Ekiierationrn fönnrn uberantwor»

tet »erben.

Sri uni wirb Serebtfamfrit nicht wie eine Äunft betrachtet, fie

wirb nicht fltebirt . außer tpn fe&r Deiiiqr», bie bie formellen Sr;
fcingungen brr äußeren Heften ju ibrrnt Stutiua machen, aber über:

fepen, baß Hilf# anfommt auf ben (Brill, wie in brr ©erebtfamfeit,

fo in ber «poefte. 3n Englanb wirb mau im HUgrmrinru jum öf;

(entliehen Wfbnrt butdj bie Hnwrnbnna einer Wribe een Srntenjeii,

aber aian wrnbrt reine Sorgfalt auf bie mannigfache SRebulaitcn

ber Stint me, feine auf bie Hnmutb ber (Beflirulation, feine auf bie

tebnertfeh«« Äunflgrifff, fein Hubitorium in Schrrcfen ja (eben ober
nitberjubalten; rin 3ebet meint, rl fep genug, mit lauter Stimme
ftarc Srntenjeii atiljufprrcbrn, unb bie geige bierben ifl, tan el

hier ju ganbe biele gute Sprecher girbl, «ber fehr wenige Wrbnrr.
SBicfaicbt brtle oortheiibafter für bal ganb — wir taffen tiefen

©unft unerbrtrrt; wir unlrrfachen bloß ben gnflanb, nicht bie ©er*
unb Wachthrilr brr JCunfl-

©«[leicht flnben fleh in feiner repräfentatteen ©rrfaramlung fo

Viele gute Sprecher brtfammen, all gegenwärtig im Unterlaufe. Ein
Beamter bei 4>aufri, ber ei per 30 fahren beobachtet, faglr um,
bog el feinen tibrrrafchenberen Äcntrafl geben fÜnnr, all bie $abl
ber aulgrjeichncttii Sprecher jrgt, iiifamnieiigebaürn mit brr auch
nur Int liebte m früherer grit. Unb hoch fann man ron feinem

birfer auigrjrichiittrn Sprecher fagrn, tag er fleh ju ben böcbftrii

getjlungen ber ©erefctfamfeir erheben. HU ebarafteriflifeber burch*

gehenber (Srunbjug unterer öffentlichen Webefunft erfcheint, baß fie

auf ®em*inpläb*n beruht. der feine Sprecher flu«t fie jirrlich auf;
ber tirfartuiitblicbe tragt fie orafelmäßig Per, ber genialifdj frafttae

flromt fie aul, all waren el 3nfpirationrn ber Wrnialität ; abrr fie

bleiben bennoch (Aemeinpläljf. Wicht#* wai neu wäre ober über»

rafebenb all (Bebaute, nicht#, wal ba# $*rj träfe ober erhaben wäre
all QSrfübl, ifl noch je über bie Sippen oon ©Ir. Stanlep ober Sic
Woben ©eei gegangen, bcu beiten ©orfämpfem in ben nächtlichen

S<haraü|eln unb Äämpfrrt. Ju ber Zbat gefleht ©Ir. Stanlep

auch ein, niemail eine gewiff* Schranfe ber ©erebtfamfeit flbcrfdjrit*

ten ju hoben. ^rrimuthig unb fiar, forreft unb immer auf bent

HJIahe- — hat et et nie ertlrebt, ber geibenfchafie« ^rrr, brr g>er>

jen Sleifler jti werben. Seine Hrt »fl ganj geeignet, ben ©ebfirf»

niffeu ber Serhanbiungrn (Benügr ju Iriflen, er fürchtet nicht# mit

ttberflrht nicht#. $r tritt feinem ®cgurr in febrm finifte entgegen,

wie tritifch tiefer auch fep: ihm entgeht (ein Sortheil, ber gtwon-'

neu werbt« fann , unb er aeiR ihn auf bal bcfle ju benuhen. Siel

weniger imponirenb, all Sir Weben Npeel, ifl et fn weit höherem
©rate natürlich. Äeine Ännfl mifcht fleh «» bie flrenge Einfachheit

feiner Helion, in brn gehaltenen tmfi feiner SRirnrn. 3« her merf=

wärbigen Älarheit feiner energifchen lebenltoOen SarfleUung, fo wie

in ber lichten Weinheil feiner Dictien, unterfcheibrt er fleh wefrnllich

»on allen feinen SeitgrncfTru, oon tem mebiürteri gefeilten ©roug«
bam, pon bet pomphaften fteierlicbfeit S^eell, ton ber anmutbigeti

©lülbe (Sanningl, oon ten fniiflhch auf Effeft berechneten Weben
Shiell, oon ben unrnblichrn Kombinationen bei tone#, wie ber fhah
lang, bie eine# gehen# Erfahrung einen CEonneO gelehrt. S^er Qeifl

eine# gehilbeten, freiflnnigen, fiharfflchtigen, aber realiflifchen, fühl

befonnenen ©olfe# fann in feiner angemefTeneren ©erförperung jur
Eifcbeinung fomnirn, all in ber ©erebtfamfeit bei ©fr. Stanlep.
Er ifl ein ooQfoniRiriifr Engldnber, ein bewunbernlirilrbiger, aber
fein eloquenter Sprecher. El fcheint, all fehlte ihm nicht brr (Seif!,

wohl aber bal $erj jur ©erebtfawfeii. S5ie ^eftigfeit feine# Ebarafter#
ifl ihm oicl weniger nachthrilig, all bie Xälte feiner Süipofitionrn.
Seine Seele fcheint fleh behaglich auljubreiirn, wenn er bei

irgenb etwa# ftalfchem prrweilf, aber nur langfam unb raechanifch

fl« ju bewegen, fo oft er ju einer großartigen Kahrbeit übergebt.

Oft wirb untere ©ewunberung »brn burch feine Salem« erfahrt; e#

ifl etwa# Aleiniichr# in ber ©rfonnrnbtit ber geibenfchaft, bie brm
©rwätbe nicht jufagt. Da# ifl wobi bagegen fo anjiebrnb, all bie

Semüthlichfeit eine# liebenlwärbigen ^erjenlf

Denn ©fr. Stanlep bie eine Seite bei Englifchrn Ebaeaffer#
aulbrüctf, fo fleflt fi« in gotb ©rep beffen anbtre Sei« bar. El
tfl unmöglich, noch «neu ©teuften ju feben ober ja hören, beai
auibrucfiooflrr ba# Siegel bei «Peil aufgebriicfi wäre. Oiefe höbe
Stirn, btefe feinen (Brflihlljügr, Hefe einnehmenbr ©rflalt, bie«
freie Ddrbt bei Huibrurf#, — HUr# ifl rbrl; feine ©rflnimnaca,
feine Webegabe emfpredjen birfrm Henfieren, tiefem Hntlihe. 3h«
burchlebt cm hoher, floljer, aber großberjiger, unwiberfleblich mächs
uger ©eifl. SWau fönutr ihn, wie Buffp b'Hmboi#, einen lujiume
de sang et de feu neunen. Hber auch ihm, — obgleich *» btt
feiiifte gefihäpteftr Webnee feiner Seit, — fann, fo wenig wir ©fr.
Stanlep, bal Httribnt eloquent in feinem höchflen Sinne jugeflanlcn
werben. Unb um nicht in bem «ebrauche biefe# Dorte# 3«una
ju erregen, woflen wir frAftcHrn, mal wir mit bem Hu#brucfe: elo=
aueut reten, für einen »egrif oerbiuten. Dir berfleöen baruntet
bie Hrt ber Weoe, bie fleh an ben ©rrAanb richtet burch ba# ©fr»
bium ber geibenfchaft: furj, eine JTnnf, ähnlich ber btt »ranwitfrr#,
Pr# 0 utiier# überhaupt, bei Waler#, bie in ihrer hekhflen Sphäre
fidj immer nicht an bie bloße ©bantafle, fonberu an ben ©rifl wen«
ben, in benen bie Dahrbeit bal Sirt ber ^tetion ifl, unb bie über*
jeiigen, brfärtfiigtn , beberrfchen ober fehreefen, inbrm fle ben ©er*
flanb burch Hntntifb fejfeln, intern fle fleh an bal Sinnliche irrnbrn.
So machten e# bie größten Wrbner. diejenigen, welche buTch
mannigfache Äimfle bie größte ©ewalt aber bie gcitrnfchaftrii geübt,
waren auch unläugbar bie, welche ben Hnfprächen bei ©erflanbr# am
mtiflen «enuge geieiftet. So ifl e# mit demofthrnri, fo mit do**#!
fo mit Soobeftr#, fo mit ©ficbael Hngelo. Wirabeau war eleqaenf,
all er aulrief: „El ifl nur rin Stritt oom Jfapitol jum Zarpcju
feben Reifen!" die »röße bei «ebanfen# liegt in feiner furchibar
wahren ©erechtigang. ©tartin ifl eloquent, wenn er in feinem $r*
mätbe ter Snnbfluth ©tont, Sonne unb einen Aomeiru pereint
am $imiar( erflheiuen laßt. Dir flub betroffen über bie unerhörte,
aber wahrfcheinlicbe göfnng bei furchtbaren ©hänomeni. ©cltairc

ifl eloauent, wenn er fagr: „Wäbe r# feinen @oit, — wir würben
nurn rrünten." Er nimmt bie ganje Seele ein, inbrm er fleh an
bie ©ernunft wenbet. demoflhene# war eloquent, ba er in bie
Dorte aufbrach: ..Da# liegt baran, ©länner Pon Htbrn, ob ©hu
lippo# lebt ober tobt ift. SÖenn Eudj bie Öölter een ibm befreien,

fo werbet 3hr felbfl Euch ein jweiter ©hilippo#.u< — die# flnb Heu*
ßerungen höcbflcr Eloqueuj, ihre Erhabenheit beruht in brr gewalti*
gen Wacht brr iu ihnen jufammengebrangten Dahrbeit. Eloqtun|
felifier Hrt tritt un# nur feilen, auch in unfereu größten Wrbnern,
entgegen; mail fönnlc freilich auch fragen, ob bie §ubörer porbrrri*

tri fepen, fl* attfiunehmen. die ©fffbtfamfeit Ehatham'i beftrbt

großrmheil# in fiipnen IrbenieoOen declaraatiouen ; bie Sbrnban’l
in einem prnnfoollrii DÖrterporape; — bie ©urfr'l unb nicht »in*

ber ©rougham # in ber würbepoQen diction einer wohlgefeiUrn Hb*
banblucig. Eine ber wenigen Hrußerungrn jener Hrt oon Eloqurnj
(obgleich von weit geringerer Wacht), Ne fld} un# bei unfereu Seit*

geiioffen babietet, flnbbt. fleh in einer Wehr bei Wr. Erofer bei P5e*

legenbeit ber ©erhanblunam über bie WrfbrmbiQ. lieber bie Qrfabr
fprechenb, bie bent Untevhaufr beoorflehe, wenn el ihm gelinge, bal

dbrrbau# ju flürjen, trat et langfam bin an bie Zafel, unb, feine

©liefe auf ben HnfUhret ber minifrniellen ©lajorität geheftet, fprach

er; „Säh^t bie Zage, bie perflrichen, feit ba# Unterbau# burch ein

©otum ba# gorlbeflehen ber erblichen Äammer aufgehoben, bi# Erom«
wefl befahl* baß biel Spcefwerf, — (inbem et bie Wrid)#;3tiflgni*n

anfaßte) oon Eurer Zafel enifrrnt werbe!" der Zon, ber ©lief,

bie Wiene bc# Webnerl, HDe# begfinfligte ben Effefi. Wicht# fann

eloquenter fepn; unb hoch war e# bloß bie Hnfprache an ein rinfa*

che# biflorifchr# Jaftum. Denn wie e# in Hbrrbe fleflen, ob jweieii

ber arwaubtrflen Wrbner unferer Seit Eloqueuj im wahren Sinne
bei Dorte# beigelegt werben fönnr, fo wo(1rn wir bamit fagen, baf

fle uttfere geibenfchafteii nicht erregen. Dir werben nicht fertgeriffeii,

nicht von eleftrifihen ffllipen burchjucft, nicht bei Hibem# beraubt;

wtc fühlen nicht (Seift unb (SrmSih unb Unheil in un# jti ihren

Qtanflen oerbfinbet. Dir fagen wohl: „da# ifl eine oortreffliche

Webe“, - aber nidjt: „laffet un# gegen ©bilipp jleben!" —
Dir fprrcben jeßt oon ber Englifdjen ©erebtfamfeit unb werben

baher unfereu ©egenftanb iiicbt burdj eine Weihe oon Srffpitlen,

oon ben 3rlänbern entnommen, erläutern, einem ©olfe, bei welchem,

— oofl geben# unb reich an ©bantafle, wie el ifl, — gewiß in jgu*

ftinft biefe Jfunfl in ihrem beebflen (Slanje erblühen wirb, fobalb

nämlich, al# bie politif^cn llnrab*# in tirfrra nnglücftichen ganbe.
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nur einigcrmalirn t>rft^a?icbf ipi, bem Vrrßantf ju rubt^rr Söffimiang,

bfw Wffibmacf jur Verfeinerung ju femmen, grßaiteu; febalt über-

fchwenglnhet Vilterreiihi&uui mit fibwiilrtige SatflrUuug finit mehr

albten unb tarum niebt weniger raadiioollrn (Energie btt X*ici»o«t

mit brr Hogif tr# (Bebaufen# Stau« gönnen trrtbrn. Vtllnfriiiji# fcheii

vir in ittr. ft (Soanrll, Mm iN4d)iigrn Swiiigbcrrn tr# trebig aufßrc

betibrn Volf#gcißc#, nur wenig een brni blumenreichen aufgebuiifeiieii

Vfbjrafirr, btr tu SörrrMfa mfcit friitrr Hant#lrutr ngcnthüuilub

au«jruhnei. Seine grolle Aunß beßebt baiin, eint Uittrrfucbuti^

ffftjufltUrii f r bafirt jete fcrage auf btn uncrfchüitrrlicbRrn (Srunb;

unb bif rifrriu Starte frnur (Emfirbt vtrbliUi lieh nur frltrn UMlft

Ärfttafll ; Aränjrn. X>rm i’lr. ©tanlrp unähnlich, bcrtaiitt er adr

SBuftnijl feiner JBrrrttiamfrit btr ßtbtluhrn Ufbrrriiißiuiiniing frimv

frlbft um oUrn großartigen Bewegungen. Sfirnu rr fut* ibiirn bin»

picht, fo glctrtjl fein Singe, unb bir tiefe Vtußt feiner unorrglricHi:

brn Stimme febeint |u orrfageu unb ju ßccfcn. Viag bin auch

Singrbung feiner Äunft fron, — brnu rr iß rill tirlrrfabrrnrr

Äduftlrr — fo bat e# beet ten Schein ®on Matürlicbfeii. — Wir»

male oirllrutt bat rr rinrn ßrgrrichcmi (riubrucf auf fenir gaberer

pfähl, al# einmal , bd rr iti inner Sleplil gegen SWr. Staulrp in

»ejus auf bir 3riftt>« Vrfchraiituug#l'iU firt» plöllid) frlbß unterbrach

tn brm Strome einer heftigen Jiiorfiitr, auf bir Hlilr nach innen

Vorbereitungen grfaßt waren, unb mit beräumter faoftrr Summe
bir ©orte fpracb: „«brr brr rble $rrr bat erflari, toü ibm 3rtaub

tfcruer fep. 3<h banfr ibm für tiefe Vcrfkbrrung. 3 lb n<bnit jetr#

hart« Sßort jimiit; uh »inierbrudr jfbe bringe leibenfchaftlicbf rtcu;

gcruug, bir mir über bir Hippen geben fcUtr. Ä>cr Vlanu, welcher

mir fügt , baß ibm 3rlanb tbruer fco, — er ben auf, mein fttmfr

gu fron. " Surd) bir gati}c fcinbliitc iUaforiiaf errbrntetr ßd? mir
immuiboellc Bewegung; rr gab fall nicht rinrn fftlauu in trrfrlbrn,

bet niit*l brirrtrn fehlen. Surfe Brrrtitauilrit, bit bort? al# brr 2lu#

fcruct rbler menfihlicbrr Bewegung rrfchrint, »ß bei Sitglifchfn d<ct=

nern Ullerting« feiten aniutrrffrn; unb vir nuferer 0m# tennm
fein Brifpiel doii ibr au# eigener fftrnriniffrn) anftibrrn.

furchan# verfiljirbrnrn (Sbaraltrr# reu Bir. £'(5etinr;l, »riebt SWr.

Sbiel iu einer $in{icbi bcu brn 3t»fdjcn tHeburrn im fldgrmrintu

ab unb naben mb brfonber« ülr. £>'t!cnneU; — rr Ml logiftb.

a*lrt aller Wlu.b unb allem S.lumwer feine# 9fu#brii(f# r brr fi(b

übngrn# fibou ber fptbigru 9|uiiibrfeu, fo wie allt# iiuirrfrnilnben

0ibiiiui1arrf?, |u enifteibrn beginnt, btt oorbrui in ben fallt

n

€nglif(faen iSerfammlungen fnnrn I8ri1rrbungen rntgrgen rirfint,

vereinigt er eine merfaiirbige jllatlirii br# ^aifoiiiir<iirnt#, unb
eben feine Vorliebe für ItBörirpnnlilbrfrn fiibrt ibn |t« ben Äntitbf

fen in brr tirgumeniaiion, bir bie biwthgflc 0-»bln^frlge bilben.

Vf# ifl eirUrubi vabr, tu<? bir# Uebergrioiebi br« t>(aifenneinrnt#

iunb (later betootiteien würtr, wmt (ritte Ülriion »eiliger befug

unb feine t^rllirulaiion freier träte ron ftneiu uurubiarit uujutber-

luten Söeiiiiel, brr ftinrn Subbrern brn 0d)rm br# <6lubirtrii uub
SteflamaioriMirn anfcraugi. Xraitirtr rr vrnigrr nach Eifert, wnrbr

rr viel inrbr Ifftfeft brreerbringen ; unb »are er veniaer bi|ig, fo

vürtr er brn Ifnglanbern, binen Aalte für iOalubrii gilt, trabtet

(rfebrinrn. Xiod) ul »irUriiln fein 0prrii>rr in bem $»aufe populai-

ret, weniger burd) feinen V8enui#, brr bO'bbegabl iü, feine üogif, Cie

jtrrng ifl unb biinCig, feinen ^(eulitbiini an ArnniniiTen, brr, au« eigener

(Erfahrung gewonnrn unb wobi grarinri, ein iiiunbtubr# äJriail tut«

tet ber ^errftbaft ton ^prinjtpien umfari, al# bunb bir i)lad)t fen

nrr 0arta#iuen, (eine bedeute, aber hoch gefällige Jronie, feine um
•rrgleublitbe Auiifl, be# Urgnrr« ^nlonfraurn), 0itmatUr ober Um
•irbiglrit, ireim er fitirmbar Xugenb beuibclt, auf|iibr(fen. Xiir#

fnbrt uu# and) um rinrm 4»lalr in ba# grolle (Srbeimnci ber 0tim
raung unb Xrnben) br# i?nglii«brn Uninbauf«# rin, nämlnl) brffrn

iborlifbr für perfinlidjr Eingriffe; ber geringer Icidit etiräglidjflr

Rebler brffelben ifl, bag bie Einforadit an niebrlgr Kribriifitaftrn

ibm am inritlrn jufagi unb iugleid» Don brr We.iali be# dirbnrr#

brn bodifleu begriff bribringt. Elbrr (wri Eluf tu innen doii tiefer

dUrrbiug# iut EtUgrmeiucn gulugrii Siegel, fidi be# $aii|r# öicinfl tu

erwerben, jwri rbreitbollr Wu#nabiiini bilben torb Elltborp unb 2’fr.

ÄWacaulao; ber (eine greift nie mntbwillig au, unb brr Mnbrrr, mit

gewaltiger Araft bir 'friuiipirn frinrr r>ppofition angrnfmb, unter»

bridii fiel) frltrn bamit, rinrn rin|rlnrn ffB brrfadirr |ii bra6lrn, unb
nod> Diel frltrner, ihn ;u berämpfen; in rri^eubeui gläniriibrm Sir:

fctftroni, in Iribenfitiafilidirn ®ormi brwrgt er (nur trruläufii-

geu, bod) rtoa# nnbalibarrn Xbeorieen fort, feine Oirgrnpartet
aiiebrcflür|rnt

. bie (üegner al# 3 ll ^ tD * 6,* (n feiner i9eadituug triirbi:

^enb. Sia# ifl c#, wa# ihm bcn^Xriumpb über alle feine Seilgrncf-
fen petf.baffi, tra# ihn aber uulüitilig raaiht git brni Äiringnrtht»
feuer unb bem fbanbgrntrngc brr Siebattrn. Ifr tann fidi indit bc

wegen , ohne taft eine Elruice ten ffljerirn ftinrn Hrgiiniruirn auf
bem ftufir folgte; er mog nicht brn $irbrn eine# Cuijrlun: auüwrt-
d»m er ifl unnahbar in einer groftrn haupifdiladit, aber orrb.ilt-

utfiiiiäliig uiigefiliirfi im Soeifauipfr. J ibrü ifl e« wahrfdiriuUdi,

bafi langr Uebuiig ihm aud) bie (Krwaiitiheit iu tiefer am mriflen
üblichen äJieibcte br# Aampfr# bringt; — unb jr mehr rr in fri;

•«er OTadit emporflrrgt, brflo nBihigcr unb anbaltrnbrr tritt jene

Hebung werben. — 9limmi man Eitle# an birfem tnrrlwfirbigrn
i’launc (ufaaiinrn , fo beii^r er tirBricht groärre SicCrfratr, al# ir<

qnib ein SnglänCrr linfercr grit. i?r nähert fidj brr S9rrrblfaufrit,
bie fid> an bir Eribrnfdiafirn wrnbrt, er rrgt auf, brwrgt, uitiilm
*f(,^ — toährrnb er fpridn 3>er Jcrhler iß nur, bufi brr (Einbruif
«ornbrrarbt. v?r rrrfdtraXht burdtau# nid't teil Orbratul» folcher
0ophtßrififn, tie brr Sirilnion br« nadifirn Xagr# nicht Stieb bah
teil. (?r glaubt DielleuH, c« (ec bem Mehner nStbig. etwa# fepbirtifd>

»u fepn. (?r ährtjeugi (?udj riet mehr ton ber Sribrufd'aftlichfclt

ic.ntf ö.ui«#, al# doii btt |>aitbattrii feinet ^ciujipitn; man tann

fid? nicht be# 3«rnjVI# erwehren, ob er frfbß Hd) feiner ^riniipiei

dar bewußt ftp; man wirb grnrigt, ihn nlliufrbr «u brr ,,3 uuft ter

ElUfettigen" *u rrd'iirn. ffiit fetöner «nehmet, brn ber i>er»cg rra

‘.Hew l*dftle rirunal brrau#grßoiteu, hoch in mdu gliirtlidber «nwui
Cimg auf ben wufeßrn unb erlruihtelßen CBcißlidieu imferer gen. —
®eun bahrr brr ^eiebtfamfrit br« ffllr. ffiiacaulap bie wtutrtcQr
glricbmämgr, taajcßaiifd'r Ärafi abgebl, bir iu brn hochllrn Ei uv

fliigen brr Munll fid) geigt, wenn bir Srrlr an ihr nicht genug bet

rormtt: fo miiffru wir fagru, Daß frtu Irbbafirr (Beiß, feine Aenm
nifTc Diel mehr fprtchrn, al# er frlbß. Gin unnrnnbare« (Etrar ge

bricht ihm. —
£ir# ifl gerate bir Stücffeitr reu Sir Stoben tyerl, an welchen,

wenn rr fpiichi, ber i’lann frlbß tirl mehr unfrrr 9rvuiibrmng er

regt, al# fnnr (figrnfthafieu. l?r iß ein DoUrcramenrr Senator, tri

feine (Bifiiblr auefpuchr, oft verworren, oft fcicht. oft in Weinen;

pläbrn, aber boih immer in ihm rigrnthiimltchrr ®rife, bod) no4
«(rjiert btirch gthcriiclie ®enbungen, bod» noch gehoben burch bie

gurrlichfrit bc# Vortrag# (bir, wenn fie ß<h ouch gewiffermaht
felbfi tatifchl, bed) fiben jnianitnrnfiininit mit feinem Stanbpunftr
uub ber ganzen (Eigrnthümliihleil feine# ®rfrn#); man fühlt, taf

alle «nßchteii, bie er auffteUt, nicht für ben Dorlifgentrn ^aQ ent

Irhut, fonbrrn Siüde unb Xbrile bc# Sßannc# frlbß ßnt. ä*tr

4Racoitlap fpriebt wie ein ßrator, Sir Stoben 'Peel me ent ©ena
tor. i'ed» mag e# brm 9ftr. i’t.uaulap nod» aufoewabn fepu, ade

Hurten frinrr großen Strbrfihigtcit out^ufullrn, cm rin Vrrufr ganj

4 u genügen, ju brm ihn feine Xaleuir mehr »och, ol« fein (Eharaf

irr grfdurtt inacbrn ;
— rr hangt *u tauig einer Spartet an; frui

fehler iß bir 04,'üdJlcinbcit
. tr hrgt fein «nfchcii uub feine $n

pai 3 ,,tf rr fTe ii iu lanlicb; bir Matur hat ihn fum «ufntner brfnaimt

unb er begnügt fuh, rin gefchirtter Wlabtaior jti fron.

Rubeln trir uu# oon brr 'Parlament# SBrrrbifamfril ;n brr gr

rntiluhen wrntrn, fühlen wir webl, ban wir plohtub binabßetge»

3n brn Wcrichi#hofrn iß ElUr# in birfem Eiitgruhlirtr bürfiig, flrlnlich

unb }dbm; ber äßantrl 9r#(iue'# wirb ton ter Schulter geringerer

ä’laiinrr getragen — bie tiefe Stimme Vrougham# bat Irin (Echo

gewrtft. rir pertrauUchrn Sihnieichrlmn be# Sir 3ame# Scar:
letl, bie affrlitrirn 'Pebanterircn br# Sir (fewarb Sagten hiltcn

grgruwjriig bir brbeuirnbßeii €rfd»emungen brr grrict»riiihrii Siete-

tunfl. 4>od) vrrfpncht ®r. Rollet höhere Kcißungru ai# feine §eu
genoffen. JUar uub (räfiig in feiiun Vrgriintimgrn. uid)l fowobl
Cie Erregung letbeufdufiluher «ufwailungrn, al« gxoftarugnet uttb

aßgeuiritictcr (Befühle erßrrbcnb ; aiiiiitiih#ooll in feinem SBcfrn, me
lotiid'cr Stimme unb Diel reicheren Wrmiubtf, al« griröhntufr ten

grrtd.iilichen ^äulern eina-chni, — wirb Relief, wir wir hoffen bfit-

fen, ben weiten W .an) ber (Beridite wiebrrhrrRrHui unb, tritt ec

einmal in ba# Unterbau# ein, grmiff ben Stuf forrhtu behaupten,

brr ihm fo fifcurll ju Xhril geworben.

®ir foffeii fchlieftlith ba# (Betagte jufammeu. 3^ Äunft

be# ?ffenilid»en Vortrag# allgemein unter ten (fnglanbrrn orrhreifei;

hat fte ßd) auch fdion )u einer grwiffrn nicht uubctracht'littKii f»bhr

aufgrfdurungrn in einer größeren §ahl oon SKebuern, all vicDridn

in irgrnb einem Haube brr ®rlt, fo fehlt ibr beunoch Sfrhru unb
Wluih, „hie Vtgrißeruug uub bie gBttlicbe Araft", bie folctrn

SHäiinern jiißeht! irrlcbe bie Elngelegenh eiten einer Sluutr burch

ewigr lathrn bemabrrtt, unb veldct tie Hrnler tr# Volte# fo irie

(ßegenuanb ter Verehrung für bir Macbwrlt fcpti foDen.

®ir tiinnen Dirdricbt tiefen Elnffaff nidjl heffer fihlirSen, eil#

bur.t» tie Einführung einer md»t lehr hrfaunieu JKrte, tie in flcti

frlbß rin Vlußer erhabener lübnrr ffloguenj unb doh rinem gvo-

üeu Vlaunr grfprochrn iß, nämlich ton Hunan Vonaporte. £Bir

(rnneii nicht# Sihenrrr«, al# btr hier felgriibe 'Perfonißcaiion jwtier

großen Sciitbtilc. Sie würbe auch auf bir gegenwärtige grit onjn

weilten Tevti, wenn wir ßall ..Jabrbuutert" lefeii: Elera. Ein bem

3ahre#tagc ber Siepublif, 22. September lüOO, fprad? Hucian fSc

uaparie im Hajife frinrr Slebr folgentrrmoSrn : „,,3d> glanhr, ta#

3ahrhiinbrrl, ba« rbru ablaufm feil, »rrwrilen |u (eben an ben

jrrbrcchrnrn Sinnen unb beit jcrmerfittrii (Brahßeinrn ber allen

Äonlgr J^ranlrricb#. 3^ mir Odi mit folgruben War
ten an ba# brginnrnte ^al'rbunben wenbrnb : ,,3<h tmtrrUffr i'ir

rin rridir# 9rhe. «Wan hat mich genannt ba« Jeitalie; brr «phile

fephir, wrrbr £>u ba« Sritaltrr rüßigrr Xbatfraft! Utogrn bir

Stnrmr, bir fidj ring# um raid» grfammelt, mit mir frlbß hinabßn

ten in bie Macht ber Seiten." " — (New Monthty Magst ine-)
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Bei ter oben erwähnten Sufatnmenfiiufl rrar bir Metigirrtr bre

Snglätrbrr nicht nrrnigtr rrgr, al# bir ter Jnbionrr. ®ahrenb brt

Sachern bir Mnßuug ®iuflow# neujiecig i-rfcljauit unb frinr V(
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glritrr fid) bemühten, bir Sremprtr ju blafen, betrachteten feie Ifng-

länbrr mif «mgirrbc brn Äerprrbau ihrer iirura »crbänbricii. ©rr

»erfahrt br# Sagebud)# bfr Äclonie een 'plomeutb ülulbrrt SWaffa.

feil oll einen fraftiftcu »tanu in brn befirn fahren, rcnfl uub
)urfi(fbd(trnb in SEDertrn. Stiu "fu# umrrfcbirt fid» eon brna fein rr

©rfubririi mir bureb finr Art» oen weiften Aitocbru, bir rr uni brn

$al# trug, n'flitjr wabrfibeinlid) riu gruben brr ASnig#w«rbc rar.

Grill Jf eit» war mit bunfltin Stoib brniati. aber Äopf uub Erficht

irairn io ti<t mit ©fl befind)«», bai fir leuchteten, ol« wenn fir g«
jutnlii gewrfen waren. <?r hatte frinr onbrrr ffiajfc, di# rin langr#

SPIrffrr, wrlcbr# an fiitrm ©trief an irinrr »rufi hing. Srmr f>of-

Irutr, ebne $»«frl bei birfrr (Prlrgcubrit narb aflm Strgrln brr

Ctifrttr brran#grpuftr, raren bimiidjrrtig, wrift, fibwarj, rotb uub

gelb bemalt ;
nnigr trugen itrrujr unb ©ibrauctfacbrn een »«fchir;

fcrnrr ^erni.

«aebbrm fre einige brr ihrigen brn (fngldnbrrn al# ®«frlii

inröffgrlaffru batten.. |ogrn fidi bir SBautpcnoap# in rin törbcl), un=

grfabr eine «teile entfernt, jnrucf unb brachten bir «ad>i mit

gginflew ju, brr ibnrn al# (Brgrngrifrl birntr. l£# fcbrnit inbni,

baß bir ffnglanbrr lieb niebt fo ganj fuhrt glaubten, brnn fir bureb;

raiMru bir «ad». au# Kurtht eor riurw mnhiiuhrn Urbrrfali, wab-

rrnb ibrr (fläftr mbig fcbliefcn. ©irfr »erficht rnad» brr Alugbrit

brr Cngl&nber mehr brr al# ihrer Strebt licWrit, amu r# wahr ift,

taft ba# Vertrauen immer brr »taftfiah rtgrnrr Strtlicblrit
«
ft ttiu

anbrrm «torgrn faubtr brr ©ad>fH rinrn ton feinen Stuten, um
brn SBiinfd» *u rrfrnitrn |u geben, friurrfrii# rinrn »rfud) ton brn

Aelonifirn ju erholten, ©taucifb unb rin grwifirr «litrrten wagten

e#, binjtigrbm, unb weint fir frinr tbmglicbc »ewiribung faubrn, fo

würben fir wenigflcit# mit fcrrilubfeit aufgmomarn unb baitru Sa:

bat! unb Aarleffrln, fo »irl fir nur mochten. ©rr X3cu»rrnrur, um
bir Krrigrbigtrit br# ©acbrin gegen feine (ärfanbim ;u meutern,

faubtr ihm foglricb rinrn »erratb trctfrnrr ifrbfcn. ©irfr# (9rfd>rut

war brn ^nbio nern febr angenehm, welche notb einen Xb«l br#

Sage# m 'ihrem Säger lubracbtm: bann entfernten fir ficb, »aller

ftrrnbr, io gute «acfcbarfibafr gefiifirt ju haben. — Sillr Umfianbr

birfr# »rnd'l# jrigrn uit# bir ^nbiaurr m frbr ooribcilbaftem Siebte,

©ir begaben fiih ebne «Baffen, unb ebne »Inurautu ju jrigrn, nm>

tru unter bir Äelemfifii uub rrwirbrrtrn bir Slufnabmr, bir fir fau*

brn, burtb eine einfache unb bereute QafifTruitbfcbafr.

3m 3itli bcffrlbtn 3abrc# fd'irttc brr (flruoerneur brr .Kolonie

eine iSrfanbfibaft au aJtajfaii'lt uaU) feiner Strfibrii) äfteufanp. ©ir

brfiaub au# ttbuarb ©inftcw unb ©trvban ^»ptiu#, itrfiljr brm

Gactrni rin Jtlcib braebtrn, ta# ibm brr C^ouwrt iienr al# rin 3m
eben inner ^rruntfdjaft »rrrbttc. ©ir bauen audj brn figlutorn

«uftrag. ihm |U orrfirbrn 411 gebrn. bas bei brr greif« S a ^l brr

3nManrr wtlrfir <J?lt>m»ntb brfutbiru, bir Aeleniftm, ncd> ungrwii,

wir bir S^ai^rrntr aufiaUn: wnrbr, fir unmögiid) langrr «nabrrn

(gnntru, bas wirft, »rmi S»tafTaioH irlbft ober riurr inner greunbr

bir Jtolcnir brfticbsrn, fir fiel« nm rtlrr ^afiirrunbiihaft au|gmoui

mm wrrbrn iriitbrn. I'rr ©cuwmriir »rrlangir auirrbrm, tag bir

SPaWnctrit* ifriaubniö rrhifltm, >Pr(|»rr! ju »rrraafditn nnc rru

Äeloulfitn Ißai# »ur Saat 411 »rrfaiifrii. ©ir finbrn hier Um»

flaute, uorlcbr bir 9irt brr Vrrbiiibuiig , bir mau tun brn ^ubiaurrn

hrriufirQrn ou'inMitr, hrffer in # Sicht fr|rn. S>if Äolamfiru batten,

wir r# Kbritit. Wrtraibf.ftJarratbr, bir in brr ®rbr nrrgrabrn waren,

grfuntru. S'a frinr Sinwchnrr in brr Blacbhaifcbaft warm, fo nob :

men fir an, bai bir fttmbt fir »rrjagt babr, unb bemacbtigirn ficb

lirfc# Acru#, in brr ttbficbt, r# |u briabirn, trenn bir Sigrmbiimrr

wirtrr jum «Jerfdirtit tarnen. Sur tSrfanttfii fdjlugrn nun bru

äüaffaiVit rer, birfr Jx^taurr wifTrn 411 laffru, bai bir Sngläutrr

bereit wärm, fleb mit ibnrn )U rrrftänbigrn uub fir 411 riiifcbaeigcn.

UcbcraQ auf ibrrm ©rgr »urbm bir (Brfanbirn mit einer <ftin>

fadibrtt unb Oiutmätbigfrit brbanbrCt, wrlcbr an Mc fcuiuabmr rriii*

nrrtr, bir Aolutnbii# »cn brn ^rwabnrrn brr ©rflnibifdirn

unb H>nsn ie wir Megcr ©lUiam# bei brn i'rlatrarrn unb brn «ar
ragbduiait# erfuhr. ®nblieb fditirn fir nad) Sowam#. ©affafolt

war abwrirnb. er fam aber halb aadjber unb brgrbitr frinr «aftr

mit rinrr ©a«rr an# brni Hfiuru Wrwcbr. 6 r bir» fir nad» Hfl

brr ’Xntiaiirr brrilnt» wiQfammru, fiibrtr fir in fein 8*4* **»• *»*l*

fir urbm fld» fibru. «aebbrn» fir ibrr «icllmadjlrn »orgr 4 figt bat»

trn, itbrrr richten fir ibm ba# Wtidirnf br# Wcuprrnrnr#. tf# war

eine AaoaUrrir Uniform *011 retbmi Sud», rrid» mit Srrfrn brfrQt.

I<rr ©actum 40 g fir fcglrid» an unb hing eine lange Arilr um fei»

nrn 4»al#, rbrnfaü# «11 ©rfchmf brr ffnglanbrr, wrldir barin ebne

3wnfrl rin ©innbilb brr Srbn#» Wbbängigtril fabm. 3)ir Jnbiaiur

faben pollrr «trwuubrruitg au# brr ^rrnr birfrr mcrtwnrbigm ©ernr

iu. ©er ©atfcem rrwirbrrtr bir «niragc br# «cuternrur# mit brn

frraiibfcbafitidjflrn »rrfiifirriiugru unb »rrfammrltr fotann frinr Srmr

um ficb brr, um fir auiurrbru. ,,©ar er, ©affafo'it, nicht f»rrr brr

gaiurn ©rgrnb. mit ftaub nicht frbr ©tatt murr friurr Wrwaltf

SWiiiirn ihn« nicht ibrr »rwobner ihr Zeitwert liefern f
* 1 3n birfmi

fragriitrn Ion fuhr rr fori, gegen bmiig feiner lleinm »ni|uagrn

brc|tinrmiru, unb frinr guberrr bfifuglru ibrr 3 ufiinunung bn |rttr

Rragr burd» rin bfjabrnbf# lüridrci. 9la»tibrm rr feine Webe gern*

bißt batte, tüubrtr er ^Pfeifen an, bir er frinrn ©allen barbot. ®r

unterhielt ficb mit ibnrn oon ibrrm «taierlanbe unb ihrem Acuige

«nt wmibrrir ficb brfenbrr#, bai birfrr frinr Krau halte.

Da r# fpat würbe uub rv ihnen ntd»l# «abrbatirrc# anhol, well

er fnhft nicht ba# «rriugfir ocrtäibig hatte, fo änftrrtrn frinr »ufir

brn ©unfeb, ficb »ur Stube iu hrgrbrn. tfr war e# gern mfrirbrn

unb ibciltr fern *»ru Mil ibnrn, ba# an# einigen Srutrrn befianb,

ungefähr rinrn K**i ba* üt * r tf» »cbm erbebt unb mit «net

leichten »mfrmnattr bfbrdt »ar. Unftrr ©rfanfctfcbaft nahm ba#

eint fnbe bei SJtttfl #i«f »«brrnb ba# Xftnigl. fbrpaat an »nb«;

t"
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ta* ba,a“f ,a«'" »<brtrt IIrin, eaion.rmnm i(ii,n UiiKritancu ,u< ttn tmadjlxmn STiittm, un» »iridji«
t,"< e,itlc »nrciii |HI Unorbtlln.in er, Brf.nei,,, aufarfubn

Itrmtn fit ran trm ge*,» „nt unitinbr 40 “in
»»»<» SWoOl. »4« "«lijM nu»

ei!
iSeflafoii feie« mit ffnltn «rlieitl ernr,. eit 6„li,n f!* f,»f,e„ Sojrm »Ut etn Ie ät auf une liiütn Sfiaifafei, e,i Itm «fb.
If«r ausrill brMmnni uut btfrbanl lunirt, tan ,r fit nur fe niltebr
bau, bcieitibfu tbiinin. I'it# »amt eir fir mit iitafiliibrn «Irrball
mfl>, eit unter lirftn btittn Sladütn btftanttn

; t, feOlt abtt imbt
laugr fo blribrn.

I?# fdirnit, baii äWaffafo'it im 3abr* 1639 frinrn «Urfirn ©obn
iKoabam ctrr Vamfutta, al# ©itrrgrmrn annabm; beim brr »r»
riebt eriäblt, baft fir im ©rpirmbrr trffrlbrn 3ahrr# Wrtbr nad)
»Plomoltib ramm, um bir SBrfiätigung unb Uuprrlrglicbfrit br#
S rattat# teu 1621 naftjitfttcbtn. ©er «aib, im «amrn br# (Brn«
rah ©ctiptriirinriit« unb jrbrr ©tobt brfonbrr#, ratifijirtr bir neuen
Alaufrin unb brfläiigie brn gan 4«i Jn&alt br# alten S3 unbr# »rr»
trage#, »cn tirfcui 3 ritpmirtr an |iubrn fid) bir «amrn br# 5Bo=
trt# uub tr# ©ohne#, balb jufammrn, balb grirennt, in aOrn «ftrn
pon Sanbrr * »rrlribungrn. 3« Jabrr 1649 orrfaufir aWaffafolt iu
ftinrm rigrnrn «amrn ba# ©rbtri oen IBribgrwatrr an «l»lr#
©laubifb. Unter birfrm 9lfi brfinbrt fid) ba# ©irgrl br# ©adirm
unb bir Untr.'fUmfteu tr# ©tanbifh unb 4wrirr anbrrrr Acloitifiru,
bic fid» anbrifibig maduru, briu äUaffofoTt für birfr Stbtrrtung firbrn
Alriö«, jetr# 411 i; teilen , 9 »eile, 8 Wrabfcbritr, 20 Üicffer,
4 Ifiriirbautc unb 10J teile bauimrollrn 3* uß J» geben. »irr
3abrr fpättr traten »aire uub ©obn, für 35 W- ©trrl., rinigr
Sanbttrirn in brr «ahr ibrr# ©obMf©r« ab. ©ir# war rinrr bre
lebten Slfte br# ©affafoTt: brnn mau nimmt aflgrmrin an, baft rr
tut 3abr 1656 fiarb. vf r niufiir tarnal# ungefähr 70 3abrr alt fr«n.

©e war, nad) brm grugni« brr ©rfd>id)tr, jener ©affafelt brr
rrflf uub irrufie K r*»»h b** Äeleniflrn. ©irfr »rricbir 4rigrn ihn
un# al# einen riufad»rn unb rccbilidirn 9Waitn, brr frinr ©rwalt
brr Urtrrlfgrabnt frinr# ©«fir# unb brm »erträum errtanftr, ba#
rr frinrn Untrrlbaurn wir frinrn »rrbiiubrtm einfT^itr. ©ährrub
frinr# laugrn fo rbrrnpollrn Srbrn# wnrbr ba# gute »rrnrbmrn
iwifcbrn frinrn 3*>*>ianrm unb brn Aelonifirn nicht einen Sliigrn»

rltcf grflprt. ©eine »rroiittcl'.ing war un# fiel# uiüjlnt ©urd)
ihn blirh bir ^einbfeligtrit br# ©aibrm Harbitaiu ohne «cfgrn, unb
rr führte rnblul» mir aufncbngr »rrföbnung bribet. Slucb grfdjah
r# auf fernen «ath, tafc bir pornrhmrtrn 4»atipilmgr brr SHaffaCbu
fett# nad» >pl»niouib famrn, mu brn «nglanbrrn Ibr Siintiiift unb
ihren ©cbiib ait)ubirtrn.

©ir janliair Sorge feiner jahlrridirn ibn nmgrbmbrn K**unbr,
al# bir fdnvrrr Aranlhrit fein Srbrn brtrebtr, brerir# bir anfridstige

Slnbängiidifril, mit welcher ibm frinr Untrrlbaurn unb frinr «ad»»
b#rrn jugriban waren. ©inflcw, brr frin ttrjt war, rrjäbii, bafi

rinigr 3 nbiaurr mehr al# buntrrt Ülrilru weit famrn, um ibn |u
brfuebrn, mit tag MUr friurr är4llicbrn SBrbantlung mit rinrr ffrngf!»

licbfrit infahrn, al# wrnn r# für fir ba# Srbrn eine# »ater# ober
»rubrr# grgoltrn haue, «tau nutet iu©mflcw # «Irmoirrn «nr ruh--

rrub «nfad»r ©trllr, wrlcbr brwrifl, wir frbr «taffafcüt auf ba#
»rfir feiner Untrrtbanrn brbaebl war, frlbfi al# rr frin rigtnr# 8«
heu iu (Befahr wugtr „(Sine# morgen#", fagt ©mflow, „bat er

niid», bir Aranfrn in feinem ©erfr tu brfuebrn unb ibnrn birfrlbr

©ergr 4a wibnirn wir ibm frlbfi; r# wärm brate Srutr, fagtr n."
Sfbrr nicht genug, baft ©affafoit brn »rrträgrn trru blieb, bir

man feiner Unrrfabrrnbrit rntlocfi haue, bic (Bcuorrnrurc pon ^>ip

moutb wpUirn auch über ihn unb frinr Untrrtbanrn «nr moraiifebe

©rrrfcbafl au#ubrn. ©tr warfen ibm mit »itterfrit »er, baft rr,

ttcb feiner Krrnnbfibaft fiir bir (fuglänbrr, nie ihre «rligicn an»

nrbuirn wcBr. ©r» c# 3 n fi,n *' » f**> ** ^trr*nung, «laffafp«

wir# birfr ftuträgr firt# juräcT. 3 " f*i»*m leiten »ertrag hrfianb

er barauf, baii man ihm prrfprrcbru feile, nie rinrn »rrfueb 411

niaebrn. frinr Uuirribanrii vom Wo|rnbirnft ahjuiirbrn, unb ent»

fagtr birfrr »rbiugung nur, al# man ibm broblr, bir Unirrhanblung

gai »4 ab)ubre ttir n. ©irfrr Umfiaub brwrifi, baft man feben bamat#

an ba« »rfrbrung#> ©rfcbäft taebte, unb baft bir Aelonifirn nicht

©iU«i# warm, birfr# mächtige $robrrung#»3Rittrl au# brn ftiänbtrt

4U geben.

©rr «aibfüger br# SWafiafoit in brr Negierung brr ^ofanofrtt#

war frin altrfirr ©obn SRcabam, ober »amfutta, bei bru ffnglän»

brrn unirr t«n «amrn Wlrranber befannt, fo wir frin jangrrrc

»ruber unter brm «amrn "Philipp, ©ie «nglänbrr bauen ihnen

auf ihr »erlangen birfr «amen brigrlrgt, al# fir im 3abrr 1656 m
HMpmotiib waren. Von Sllrranbrr, brr 1662, nach rinrr frcb#jäbri:

gm «rgirrung, fiarb, wrift mau wenig. Igr lebte in K*i*^*n «”>*

trn »rnglantrrn, wiewohl rr fir nid» brfonbrr# liebte. 8»ubart brs

haupirt fogar, baft rr mit brn «arragbanfrtt# «nr »rrfcbwSrung

gegen bir Aclonir an|cttrite. ©irfr »rfcbulbigung, wrlcbr fein

ernten hefirdir unb wabrfd>«nhch frinrn leb brrbnfBbrtr, ftbeint

un« uidit biulauglub rrwitfrn, unb auf frbrn errfnbr bir Äc*

lomah »'Irgirriing mit untrrautwprtlid>rr ^»ärtr.

«ian fcbtdte uäiiilicb, auf bir Slningr br# Aemplotl#, brfffii

mau ibn brfdMiUigir, Srutr ab, um ihn 411 »erbauen unb »er brn

«atb tu fiiVtrn, brr feinen "Pretrft rinlütm fcQtc. ©irfrn ^ant-

fircicb nbrrtriu man brm furcbtleftn ©inflow, brr fid) Kit ad»

ober 4fl»n ber fiärffirn aWäniicr nach ©owom# aufmaebtr. ©ir f«u»

brn SUrranbct mit N) brr ©einigen in einem ©igwam, nid» w«t

pon brr ©tabt. ©ir brangrn hinein, nad»bem fir fid> brr Qaifen,

wrlcnr bir (Bäfie brauften grlafTm, bemächtigt batten, unb forbrrtru

brn ©adjrui auf, ibnrn nacb "piomoulb in felgen. ®r antrrwoif

jtd, mit tttigctn titfcm »tftt«, ««> «fl Un», «K 'N »re|?l«.
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ihn ai,f tn «I»«« l" lütun , >m rt Cd) eeigm« »bit cm« *«.

,U feinet »«nbnbigung »adji«. Bein« «rfongrnfoeii.

ftabitl, ICH ibra etn JCitbtr |U, uns ex bot ua Iftlaubm«, lud)

kauft lurdlfinftbttn. Bit nute« Ibra brt.ngung«»ti(« »t.allti,

aacin «t ftart nnltnttjt«. »uf tief« üct eibicll eitfe« »tiulifan«

unb tSItctcctfjuniierist «oterncbmtn (eine tinerraanel« «Sfung.

ec lljnCtn »I« B**tn, al« äSafnfolll |»«ll« e«bn. Wem-
«n, bin bil engläntci Witp* getunnl bailtu, blr «rbfdwfl jtiat«

»lubit« »Irranbri anctat. «t »er um« bc» Jttbiaimn ftbt b«.

Iicbf, unb fein M«gitiiiiig». Knttitt mutte burd) gltm|«ne« Jrllt nnb

«in Iinaebtute« ©trbeiflrömtii (einet Uulerlb Jutn ««feiert, »tl*t au«

btn entfctmeflen Ibeiltn f«ine« «ante« (oraen, um ibteu neutit

fcrrtn tu btatiben. UPbifiPP begab ffib, na* Seenbignng blelet

*«fMltbleil«n, rait feinem Cb«im nach »lt*«nb unb eenenttle in

Bfgenmail te« Kalbe«, t« (einen »ruber bat« titbltn feätn, bie

»ttfWxrnng feinet «nbängfidjftii an bie *nglinb«t. URtbcete

3«bt< binbiitcb blieb ba« »etbällml beibet »Stfet anüerlnb auf

«tunbfibafilidieiit Jfuir, Obgltitb ein beinlidie« »ijttouen eon bei-

ben «Seitto ben 8»itfpalt fdion begounen ball«.

»l« ttften Sbrabiome eine« Bind)« feiglen ficb ira 3«b« IS71,

in mdtbera «Philipp fld) laut übet tlnige «ingtifft bet »elouiffrn in

fein Jagbtetbt bellaglt. Um biefelbe Seit ettbteneie man ba« «e;

«Stbe, eaS feine Umtnbane« fl« in ungembbnlitli gtoütt «itjabl

»etfammellen , ca« fie ibte Balten in »ettnftbafl freien unb ebte

»«Ile fdjätfi tu. Die Kegletimg non Hübmouib getielb in Untubt

unb fanblt Äommfratieii an Tbiliou, nun um ibn (il atteliten,

mie tberaal« feinin »tutet, (entern um feine «iHWjlen |U trfpt

fit» eit. *t auimotlele auf tief« »ellebafl mit «Beitte, inte« « bie

fcäuoltt bet «olome (bi« Scb bamal« |u launion befanben, uw mit

ben «tfeiibtrn btt «tgittung ten SHaefacbiifetl« ju nntubailbdu,

Blieb« bi« SniHigFeilrn jirifibfn btra eaib'm nnb btt Aeletil« al«

gcbirbamblet fibliibliu feüien) iu «tn«t *pnftrtn| «tnlub. Dir

Weuc erneut gentbraigle t«n »crfeblag nnb »erbitgie fldi füt ba«

Btben HPbelipn < mabttut btt gaiijni »tcbanblung. («iljluS felgt.)

»ibfiegtaebit-
Au ecelraaiaitical biitory. (Air<6«ligtf4i$u) San 3' *- Sie«,

btien. »aliimet«. 2 St«.

A f.H’ni nn tlie meditatinn nf nainre. (Die »tlracblung nbft

bit tu nur. Sin Brbiiftr, ben btn Seglmgin br< Kafbinglcn

Jbcflrgium« gefttotbtn.) *on Ufetf »eu|amin. Jiatlfetb.

Der Mc. Morrngli (Die frebitnng een 3'lanb.) »en 3-

®. Kbaral. »eilen.

©lannigfaltigeg.
— ifm 93 all in Sen ben. (Sin »jH wirb in fngianb

ul# eint fehc wichtige Hngeltgenbei« bebanbelt. Sange »orber,

ehe er fiattfinbci, fpreeben bie Öffentlichen Stätter baoon nnb

unterhalten ibre Srirr een bemfrlbcn ,
wenn er eordbrr »il. Stiebt

bft flcinftc Umftanfc entgeht ibnrn, unb bie bochirabenbfirn

llu#trucfr werben gebraucht, um bie unbrbeuttnbfirn Jtlrinigfnirn

|ii br fctjreibr n. „Sato SM.", briKt tt, „«ab an btm unb beni laqt

in ibrrnt ptacbu^cn ^aufr |u KSrrirltV' Sauarr (inrn brr gl än|rnb.

den «aür, benrn wir jr bnwebuten. 2)ic lanqr Mribr brr foftbar

nöblirtrn Oürmätbrr war bei birfrr (Brlrflrnbrit qröffnrt. Dir in

einem brr Smunrr im Arbütcn UrbrrfluR barflrbetenrn (SrfrifcbnnArn

brr aue^rfurbtrflrn Art inacbtrn brr ^rriarbi«;rrir unb brm guten

(Sd'tbmacf brr rblrn SSirtbin fbrr. Um 10 Ubr fingen bit ffljflr

on, fldj rinjuilrSrii, unb um 11 Ubr waren tu ^4lr gefüllt. (Sint

0-tunbr erTging, rbr bir (BrfrUfcbaft «brr IMrtigirrbr unb Qrieunbo
rung btt pracbtooOrn Wn<if(bctiii<fiing brrfrlbrn grflißr batte. Ifnb*

lrd> ’ erteilt« bie SMufif, unb rin greift tbeil brr örfrUfcbaft firöntr

in ben tanjfaal. Die rrrfnbrrrifcbe 9P?iR — mit einer «efengmr*
taube im ^aar unb in weiten Wild# prf Intet; bie lieblicbe SMi|
griene — in einem Aleibe ben 3cfcarla<fc(frepe; bie berrlid» gebaute

SHift Wbrldibe — in f4>war|em Wtla#, unb bie fcblanfe Sabp — in

einer mit Cilber unb Wölb grfirnfrrn «obe, rröffneten ben »aß
»tt Sorb — Scrb — 3ir ®iüiam — unb 6ir —. (Sin berrlüfcr#

Wbenbeffen, ba# jebeii Serferbiffen ber 3abrr#|fit barbot, folgte auf
bie $rfrifct)ungeu, bie man wdbrrnb ber (Sontretdn)e brritmgereitbt

batte. Um 4 Ubr SHorgrn# ging bie Wrfeßfcbaft au# emanbrr. mit
ber berilicbftrn Wnerfenmntg be# lirbeti#«arbigrn (Smpfanq# unb br#

feinen Wrnebnirn# ber grau t>om ftaufe unb ber »aflfrrunbfcbaft

ibr*# eblen (Batten." Die# ift ber Ceritbt oen einem »alle, auf
bem icb l«gfg*n war, wie ibn bie Sonboner gemmgfn gaben, brnen
er offilifQ ittgefanbr worben war; jebt wiQ i<b ber fBabrbeit gemäg
er|fiblen, wa# icb wirflicb fab. Da# fcau#, in weltbeui bie 9fete

gegeben wurte, obgleich bdbfcb genug für ein Snglifcbr# ^au# r war
bod) nur jietalicb Hein. Senn man ben Waura beffelbrn mit ber

Wnjabl b« eingelabenen Verfonen oergllcb, war e# angenfcbeinlid),

ba» ti, wie bei ben mciften Sonboner Jurten, au ^plaW febüe- Da#
(fBipfang#|iramer war tureb eine Srrttrrwanb abgetbeilr, bie man bei

birfrr Oelrgrnbnt »eqgenonimen batte, gtpei Äronleucbter rait un^

gefdbr funfjig ©acb#frrif», brren Siebt eon einigen feb^nen Spiegeln
luiücfgeworfen würbe, fontrafiirten imeortbeilbaft mit ber bunfel«
rotben Draperie be# 3aion#. Einige SBlumentöpfe ftanben aut ^u^e
unb auf ben Wbfägen ber Xrrppe, auf welcher nicht |wri S?erfonen
neben rinauber geben formten. Wl# ich uw halb eitf rrfdjien, fanb
ich ben unb bie

ft
rau pom fiaufe aOrin, bir an brm ^aupt:

Cingange be# £alon# fa^en unb bie »efeDfchaft erwarteten, bie

nicbl cot 11 Ubr eintraf. Swanjig grefie Sebnflüblr unb *rari 3o.

pta#, bie in geratet Sinie am Xamine flanben, waren halb M»M-
(Sin paar bunlert Domen, welche ba# etferne (Befeb be# bo.» ton

iwang, (leb tu ^aufe an ibrem Aamut bi# 12 Ubr tu langwrtlfo,

fiiiilrn jebt bie betten <5ale. Nebenan war riu firme# Sun wer,

befrn brfibranftrr Piaum noch «ehr beengt würbe burefa eine Xafrl,

bic mit Aarrifatuteu, Sllbum’# unb flcineu öfiuen bebeeft war. D*.t>

fe# gimmrr flanb mit nntm Ueineii Sloriimmrr in Serbinbuitg unb

fiibrtt tu eine Wollene, bir an bet Xreppc enbiate, auf bereu €ta«

fen bie iuiebt gefommenen ficb paarwrifr aufgefirOt batten. Uw
12 Ubr würbe ber Xantfaal geblfnet, auf einen Sliigrnblicf wurbrn

bic anberen Stmaer ton brm ungeheuren (Srbräiigr befreit, «Ict bie

Crboluug war non fur|cr Dauer, beim bit fBaarn, weidje unauftci;

Ucb fnfefae Warte abfebten, bereu Sab> mit Orr Wroie ber B<wmrr in

feinem Wctbaiiui» fianb, iiötbifiten »ulrbt cinrn tbeil ber Wefrfl;

febaft, im Verbaute Snfluibl }U fueben. welche# 0011 ber Dienerfibaft

rubig geräumt warbt, bit jefgc ibr ^auptguartirr auf ben Stufen

außerhalb per Xbnre auffcblag. ^rgt war r# für biejciugen, bic aubt

Kraft genug batten, ibre (SUenbogen jn gebrauchen, ober einen Xbril

ibre# Vlntuge# in bem Wrbrange im Stieb |u laffrti, unmoglub, ficb

eon ber StrQr §n bewegrn. Da# Speifc|immrr war gepfropft poQ

Seutr, bir nicht Witter heran# tonnten. Hubert, bie, eor Durfi »ers

(cbmacbitnb, bergebrn# ecrfucbttu, in bir# Bimmrr ju bringen, fcbdU

len auf bra unmafiigeu Wpprttt berer, bic bariunen waren, tra
4JaUfa.il war baffelbc eifiicfrnbe Wrbrange, nur mit brm Unirrfcbieb,

bol bie Xanier ber beranbringenben SMrngr berbe ftufitnttc

au#tbeilten unb bie Sabp'# ibnrn rinnt Xbril ibre# Körper#
barbotrn, ber ungenannt bleiben foll. Da# Drcbrfier bertaiib an#
<iorm ^laaoforte, einer Siolineu, einem $iolonce([ unb eintr

Danborgrl, welche ihre febarfen töne mit brnen brr anberrn ^nfiru;

mentr mifebte, juwrilrn aber amb Solo fpielte. Um 3 Ubr begaben

ficb btrjenigrn, bie e# nicht langer au#ba(trn tonnten, nach Daufr.
Swn Stunbcn brauchte man, rbe man |n feinem ©agrn gelangen
tonnte, Danf brr ÄJrripiniiiig

, bie unter ihnen btrrfdjte. ^üblich

fa| jebet tu bem feinigen. Die Mn|üge, eor wrnigrn Stunben noch

fo reiienb, waren jebt pfiUig errborbrn, boeb man baue ja am nich*

firn Xagr ba# Vergnügen, in brn SMorgenblattern ju iefeit, wie febc
man ficb auf bem Soll amntirt babr, unb taufenb Umfiaabe, von
benrn fein SMenfcb etwa# gefrben batte. (Haossez.)

— ©a# beifir Volf#glicff ©onn befiehl ta# gröitt Wind
be# grollen Jn ben finfleren Betten be# SMuttlalter# ge»

börtc c# ju brm grSlten Wlncfc brr SMrngr, ba» man fe'?™ »er*

brannte. 3n ber Xbat mufiit e# brr grölen SMaffe be# Veit#, ba#
fdmmtlid) an f>rjrrrei glaubte, biel eon feinem Wiürfr benommen ba»
ben, wenn mau ihm btefe ftrrubrnfruer geraubt batte. Si batte in

beflanbiger Unruhe unb Hngfi gelebt, feine 'Drrfonrn unb fein Vieh
nie für lieber gehalten, wenn man bir D'prn fo ganj ungertiJrt auf
ibten Vefrnfiielen batte umberreiten, ober in Hiirterfcbalrn bureb
bie Sufi fahren taffen. Sutn Wlücfr br# Volt# gehörte alfo eine büb<

febe Sabl gefebmortrr Dfren ; iba biefe ju liefern, bir» alfo bamal#
wirtlich für ba# Wliicf trr SMrnge forgen. Durfte bie# aber barum
einer »rrnünfiigen Wefrbgebung jur diicbifcbnur biruenf 3n Dbar,
ber Wrunbfab: bie gröfltmöglicbe Babl mnffe man gliicflicb ju machen
fueben, ifi al# aUgrmrinr Pitgrl trefflich , fann aber niebt al# unuin^

(löllicbe# Hrioni betrachtet werben. (Bulcver.)— 'faffagc »on Mufilanb nach Dfltnbien. X^er Waum
jwifcbrn ben Wranien be# Strich# ber Seif# (St&f#) unb ber*

irnigen Äirgifen, bic uutrr Muffifcbem Scepter lieben, fo/nrai unge*

fab« ber ganjen Sänge pon 3talien gleich, fine raube ®ebirg#fette

fcbneibet unb ber ftlu» Dru# (Wibon), welcher fchiffbar ifi, butd)*

firömt biefen Sanbfirieb- Sfenbfchit Smgb, ber berühmte ftitfl ber
Seit’#, ifi brr einige Mfiatifehe SMonarcb oen militairif<b<t Sebcu^
tnng, welchrr bei etner etwantgrn r.rkn »on Seiten 9tu»lanb#

eine Vormauer ber 3»öo«Vriten bilben tönntr. 3n einem foUbcn

ft all r müitiru alfo bribe Striche barauf btnfrn, ficb feiner ftreunb;

fchaft »u oerfiehern. Stenbfebit Singb bat ein immer fchlagferttge#

Deer »on 74,000 btirtb turopiifebe Cffiiirrr breffhtrn Kriegern. Die
Seit’# finb mutbig wie Söwen, ton atbletifchem Körperbau unb ge*

gm alle !Mrfcbwrrbrn abgrbartri. Um ihre Di#iipliniriing haben ficb

befonber# ber ftranjofe tlllarb unb brr 3ta(iäBtfcbe Wrneral Ven«
tura grdr# Verbienfi erworben. ' (A. J.)

— Selbfiaufepfrrung eine# Dutbu. „Hl# ich bei Stic*

fapore an ba# Ufer be# Wange# tarn, fab ich an einer ber ftubeten
eine große SMrnge 3nbier terfammelt, bie, wie ich au# ihrem ratt

Xrompeitnfcbafl brgifiteltn Wefang abnebmrn fonnte, einen ibter

abergfäubifchen ©ebräuche feiertru. (Xin mit SMännern unb ftrauen
fiberfnflte# Voet rnbrrtr mitten in ben Strom, unb ich erfuhr al#>
balb, ba» biefe Seutr einem Ungläcflicfaen ba# ©elrite gaben, welcher
ben Cntfchlul gefaßt batte, fein Dafepn |ti enben! Hl# fie einige
bnubert Men oom Ufet entfernt waren, macfateii fie Vorbereitungen
)u ber gräßlichen Katafiropbe. Da# ßpfer würbe biebt an ben Slanb
be# Vocte# gefegr, bie Bilde auf ba# ©affer gerichtet, unb fdjien
einen beiäubrnben Xrant eingenommen ju haben. Sieben ihm flon>
ben iwei große irbene Xöpfe, nnt einer rotben Snbilanj gefiOt.
Dirfe wurbrn ibiu an beibe SDrnbogrn grbunbrn; bann bog ata n ihm
bie »eine aufwärt# unb brfefttgte fie am Seibe. ©Irrch nach btefet
Surürtung (ließen bie anwefenben »rabminen ein fürchterlich gellen,
br# ©efchrei au#, ba# bet Daufe am Ufer wieberbaflte, unb ber ©er.
blenbete Unglücflicbe warb in ben ftluß gefliit|t, um nifi^t wieber auf*
jutaiicben ! Seine »egleiter warfen ihm mit ber größten Seelenruhe
bie Du fab (^Pfeife) «nb einige »lumrrt nach unb fteiierten bann
boebbefriebigt an’# Ufer jurücf." (Bengal Harkaru.)

Der au#gegeber »on her Webaaio» be» Hflg. fiprouf, Staat#. S«‘*«ng. «ebnieft heb M. HL Da 0 11.
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Jcanfrei dj.

Sin ©clptäd) in italtutM-

Sa# nacbfelgrntr ©rfpräcb bat brr teigige unb gnilvcOr '25fr

faffrr br« Xb.’-airr br Clara (Baiul, £rrr Mmnur, au« brni 9tad>;

lad {rinr# im Voinbap »rrflerbrurn ftrriiutr# fttidor 3arguemiuot brr

ttrbactien brr iHteur br 'pan* mit brni «nurrftii jugrfdmtl, bai rr

ein trrjfrnbr« SBilt brrjrntgrn Santen bann gefüllten habe, bir gerb
SJpren io frbr baitr, unb brrru XaiferrlKhfril rr fe bnirnb fchilbrrie.

XBrnn trir tun brivegrn füibrii. jf fliihtig ffijiirir (Brfprartt atidt

unfrrrrfrit# mit (utbnlrn , fe nnjfrn mir rutgriirhrn, tan mir bir

gpifgrlwahrbru br# Imin, aber grillecU buigra'orfrnrn ÄJiitr# an
nahrlirgrnbru 'Pnfpirlrn rrprebi haben, unb trir ubrrlflffrn r» brni

£*frr wir brr Srfrrin, «nirrr ^arallrtrn aiifjupncrn unb grlrgrni;

lut» ttirchjufubrrn. 5?* trrflrbi |ub woül abrr een frifcfl, ta* wir

ba# gute tSngllfdjr gprndurert: |imu*ut roinnanj r\rvj» 1 «il and)

birr gelten IflffV». intern nur unfrr gefanuuir# ^uHifuni nt« hr gr

gtnrar«t|r (Brfcllubaft betrachten.

(I'ir gerne tft in einrm gprlfefant in XrtUntt«.;

3ch. Mein graiilcm, raun id) bir Surr babrn, gif ju Xtfcbr

}U fnbrrnf
gir. Ortn, tnrin Herr.

3(h. 3* freue »nid» rrd)t, taft mir Üato SB. brui ba# »rrgnus
grn »rrfibafft- mit Vant#lrurrn |ti fprifen cp lange itfa in 3 || C |eu

bin, nun fihoo langer all riiitn Mcnat, baiir id) nicht (Brlrginbiii,

nrmr Munrrfprac&f (ii fprnbrn

gir. Hub fronte (Sprachen fi'nnrn gir nicbl?

3A. 3«ti eru<tr wiit» h» •wgHfebcn uichl mir friJligfrit au#,

gif. Sa# lil brn graiii«frn iinmcglid); Pf fprutrn ftblrdJt au#.

3*. gir frlbfi, mein gräulrm, bir id) nact» brr Äurfpraibr

für nur gngläubrrin grbalirn l»4i:r, finb gir nitlji an« grauttrid)?
gir. OTrm, mrin jirrr.

3<b* «0 biri irfj irrni, nl 3br ^rrr 58atrr rin (PngJänbrr;

abrr 3l' rf ftrau SWunrr i»l ^ran|»i1n. gir fiiib in ^ranrrritt gr^

berrn, haben ba 3brr Ainbbni ....
gir. 3<li babr 3bnru fdicu einmal grfagr unb »irbrrbdr r«

:

id) bin frinr ^ranjefin.

gir. gmb gir errbriraibrr, mrin $rrrf
3d). 9triii| mrin Xrüulrin.

gir. gut. 3brr wrligicnf

3d>. Sir wifF«» »obl, bai! faft ade ^raitjpfrn faibclifd) flnb —
3d) bin oidit ^retdlani.

gir. «Ife Aalbdirf
3tt*- 3*> **bl, ebnr 5*rifrl. SWrinr Tjatnilir ifl faibelifd).

gir. flbrr mrin $rrr Onb gir Aaibclif ebrr nid)t? I»ni<trn

gir fid» bruilid'rr au#, ta# urnlrbr id) nubt.

3<b. ^räiilnn, id) babr bir i?brr ficbabl, 3bnrn ju fa^rn, baii

rinr ^aiuiiir faibcliidi lil — unb babr ijac rcinrn (Krunb, *ii «;lau

brn, bad bir dirligicu mrinrr Sbairr nietet and) bir mriui^r t'cp.

gir. ginb gir rrid)#

3d). 9lid)l frbr.

gir. SBir tnrl babrn gir jJibrtid) ju trrjrbrrn <

3 ft*. Jrt* Itfi^ wtrfllctJ md»i

gir. 2*a« iü fentrrbar. Jdi tadur, mrin S>rrr, rerinf ^ra«

^rn ipj.rn bnitlufc Arnn^, um bÄubia brautupcrirt a<rrbrii |u Ibnurn.

3<b. SWrin ^raulrin
! 3‘^ fAlaar »rinr jäbrlidjr giunabmr

auf 1.1,000 «r. an.

gir. S^a# Hl frbr wrnii) ! . . . .Raum brr gelb rinr# Cfapi-

tain# birr ju lanbr.

3<b. To# faun fron,

gir. $ab r ii gir urd» Cllrrnf

3*b- Mrin tfairr lebt ned*.

gir. 3ft rr frbr alt?

Jdi. Sirmlid*.

gir. S»a« ifl A'-U- — ?lbrr bai rr ritra# ibnrn |ii binfrrlafTrn !

3d*. 3 rbr leriiig.

gir. gir babrn abrr «irttrirbt altr mirabmaibrtr .SBrttrrn

ctrr 2>rrn‘aubif, bir gir brrrbtnf

3d;. 3»aran brnt» «di wirbt.

gir. 3d» badur beib, c# u-arr frbr angrarbBi, |u rrbtn, vor-

|dglidi »rim mau jabflirt» nidji inrbr al# 13,000 Jr. b^i*

3rb. Jrflitlrin — W» fe glldlirb, örfrbradd an einen rlib

färben Jtrbrn ju pnbrn, unb biu frbr jufrirbrn mit brat, ma# id)
brjibr.

gir. 3d> viQ 3brr grrubf mcbl Herrn, abrr 3bre Sjufrirbrn*
bnt utub |u Rillte flrbru. »Nii 3 brrt girOr mürbe id) nur autr gi/
nrfur fudtrii, um (fauipagr baden )u rennen.

3d) Mrin Jraulnu, aufrirtuig grfagt, fiubr itb ta# (Brtmb
brr toinrfutulrii mrbt frbr ju loben,

gir. SBatum uirbtf

3it). Mau nimmt brn Unglitcttitbcn , bir arbriicn nöffen. ba«
tuoibmrnt Afir, um Cie MäBiflflanjifr in UrbrrfluÄ ju trrfr|}rn. 3dt
irtubr nur riu (»raiiTen tarau# marbru, cm fe abf.brulub rrmerbr-
uf# @ur |u Afiurdrn.

gir. gir finb 'Pbiiantbrcp, mrin ^>crr

.

3 di- Sui mmtg, ^räulrin.
gir. Wrin, türm jirrr, frbr.

3 d>. grbi, trenn gir brfrbiru.
gir. SBatum flnb gir mau errbriratbu?
3d>- ® Jbtf'bnnliO? weil id) »rbrr tru Qüunfcb, i»d) bir

Irgrnbril baue, miit« |it errbmaibrn.
gir. ®ir alt flnC girf
3d). KcblunbiiranjiA 3 4&f-
gir. go uiüffrn gir baran beuten.

3*- Cb id) bin uod) frbr lung, mrmgflrn« fnr risett ftran)o»
fr«, gir »ifTrn griPiR, ta$ mir fpatrr bmatürn, ai« bir tfnaiäntrr.

gir. Sa# Ul frbr unrecht.

3<b. Unrrcbtf äBrotrraen ,

gif. Mrin brrr . . . ! Hub gie unbt Cbrift?
' 3^’ ftrauUiu. nt) babf frben bir Sbrr grbabi, 3bntn )u fa-

grn, bau nt) unbt nur tEbtsO. feubrrn fegar Aatbclit biu.

gir. Sb itb orrilrbr — fegar aurt) 'Pbileiopb; ba# Hub alle

'fiulantbrepru. Äun, mrin fcerr, wenn gir fe frbr mrufcbrnfrruub»
Ud) finb, loaruia finb gir md)l oribnraibrtf

3<h. 3^ Kbr niebt, mrkbru ^ufainmrnbang ....
gir. ge finb gir frbr furifiduig.

3d). 4Öit gir frbnt, trage ict> aurt) eine 9riQr.
gir. Saocn ifl mdjt bir i^rbr.

3 <t). Ueeeii brnn?
gir. fbein ^nraibrn.
3rt:. Heb, f# i|l »alr! nb bab* r* gan) errgrfTru ' •
gir. ge gleicht 3^ Orbädjtniji 3brru Kugrn.
3it). llugiiiftlKhrrvrifr.

gir. 6 * ul rin gtcär« Unglitd, fein (Srbachtuiil ju babrn.

jd). 3 hui tr#balb nnuetllid).

gir. Um auf unfrr @n‘prad> jurüd^utomiuru, halten gir bi«

graurn fär gliicflnbrr, al# bir Männer?

3 rt>- 3 d) nenü nnbt.

gir. 48a# »:ffru gir beim, mrin ^rrr?

3 d>. 3<b biu ju*ar frbr grlrbri, abrr ba« «ri|i id> bed> nicht,

gir. tRuit mrin ^»rrr, wenn gir fe grlrbri fh't, mrrbrn gir
nur fogrn fenurn, cb bir ^rauru errbnraibri elrr uiiorrbmatbrt

glücfluhrr finb?

3<h. Sa# fomntt barauf au.

gir. Huf va# f

3<h. Huf tatifrub WfrbaltiiifTr

gir. Xbun gir nur brn (Befallen, ich bitte gir, nur ebnr (6

Oirlrn llmfcbirrif ju fagrn, eb gir ni(M glaubrn, bai r* fnr bir grauen
riu Unghlrf ul, uitoribriraibrt }U blnbruf

3d». 3 tu HUgruiruiru, ja.

gir. SBrnn ta# iH, mrin fcftr, fe finb gir äufirift Orafhar,

auijrrtl unbrftanbig 111 Jhrru philanibrcpifchrn (Bruubfa$rn, bai gie

in 3brrai Hltrr neefa iiicbt brrhriratbrt finb. «Senn bir Männer
3uiiAAffrUnt blribrn, mnffrn bir Atoutii Matchen blribrn. 3H ba#

unht oirlairbr Sgei#mu# al# ^btlambrepir , in einem glonbr ju

blribrn trr 3burn augrurbm iA, aber ueihwrubigmeeifr ba# Un-

glficf narr antrirn 'Prtfen nad> pd» firbif

(Hlrr riidr iih ntrinrn gtubl ab.)

3«h Mrin ©rmiffrn trirb oeOfeninirii nibig frön, fe lange ub
«trmaucru Uurrrtit thur. Huirtbrrn gubt r# jart fublrnbr Männer,

}t< brnrii id» grberr, Mr wöiifthru, ta« ba« ftrrj tir |u einer #f*bin>

bang irr>t‘f, unH brrt^rifianb, m»c tnuHrjirn tonn man niihlbcffhlct!.

gif. Öiianbrn gic mein H fst « t,s* (|nr baiiibc 'prrfen

(irbra töiinuu?
.

3d). Hufruhiig getagt, glaubt ich, tan mehl hei ttilra bir tu
bflilftltltgfcii bir ^äjiticHtm hergefen ma<V>-

igle



Sir. <Rj4 Jbrrn Hrunbfaßen muffen alfo 9fflr. bie »tber ftben

no4 iirbrn*irurtig finb, Wäb4eu bleiben.

34. Ha« bab' 14 nicht grfagt.

Sir. Sie haben e* grfagt; ** Hl aber t'ebr gle»4gültig, benn

brr JaB ifl feiten. Hie gratieniiramer finb febr liebrnlwiirbig.

34 - Jräulnn, tu« laffen Sir uiidj tagen.

Sir. Wein f^rrt — wa« baltrn Sir vom ^t?or in <3rir4if4en

Xrauerfpfrl ?

34 . ©a* ich vom Sbor im (Bric4ii4rn Xraurrfpirl halte?

Sir. nl brnn in meiner Jragr fo unprrOänbli4 t £«

ifl abgef4marft. ciberr auf« Ibrairr ju bringen. . . Sie Hilm batten

übrigen* fein Xbrater.
'

34 . fflenigflrn# nicht nach Hrt brr unfrigen.

34 |irbr Cie Stüde ton Voltaire ecr.

Einige finb febr nhen.
©te, einige? Sinb nicht afle fchen?

_ Hie in feinem Hlitr gefebriebrnrn finb mcrf(i4 f4»äd>rr,

manche fogar febr langweilig. Huch werben fte nicht aiifgrfübrt.

Sir haben wabrf4rinli4 nicht afle gelefen.

Sie. Wein ^>err, ich bitte Sie, jii glauben, baß ich ben gan

|en Voltaire griffen habe.

34 . 3cfa mache 3bnen mein Äcmpliment. 34fönnteba*nt4tfagen.

Sie. ®ir, mein Herr, Sie finb ein Jranjofr unb haben Voltaire

nicht gelefen?

34 Hrn ganjei» Voltaire. — Wrbrere feiner Schriften habe

i<h mrbrmal# gelefen. Hie pbilpfopbifcbrn Womanr (tun Seifpiri.

Sie. 3* liebe fle auch febr — brfonbrr« Sautibe. Ha* ifl

(in großartige* tiefe* ©erf'.

34- Cin febr traurige*.

Sir. Sehr luftig, finbe ich’

3ch. 3a, in mancher H'”fl4t, ohne gweifel.

Sie. »erbieten 3bre ^rieflet ben Voltaire nicht?

3dl- 3ct> »ei|? nicht — aber man fann ihn ebne ihre Urlaub-

£

ntf? lefen.

Sie.

3*.
Cb, gewiß perbietrn fle ibn wie bie SJibel.

Hiefe SufammmfleOung macht Voltaire »tri Iffbre.

Sie. Ha* würbe feen, wenn er nur Cie fotbeiifche Religion

angegriffen hätte; aber Voltaire ifl Hlbeifl, unb feine ©ede tinb

für un* nicht weniger rertaminen*»rttb , al* für bie 'Priefler ber

9tömif4en Jtirchr.

S
ch. Unb Sie haben nicht gefurchter, fle |u lefen?

iir. Vom ücfrn grfcbiebt noch Tein Unglucf. Ha* griflige

Uebergemicht unb richtige Unheil ber Jraurn erlaubt ihnen ohne
©chaCen viele ben Scannern perberbliche Sihrifien.

3‘h. Ha* habe ich noch nicht gehört.

Sir. 34 mache feine Hufprüchr, mein Herr, ba* €4o be*

^ublitum* ju fron. Hbtr bc)»cifeln Sie witHt.h, tag bie Jeanen
ben jÄannern »eit überlegen finb?

(34 mache eine ungläubige Wirnr.)
Sie. ®iffen Sir benn feine 9ef4i4tr? 3^ *Heranter großer

al* Semirami*? Wenta« al* Hibe? f inbar al* Sappbo? Unb in

ber neueren $cit — ifl nicht bir geil Pen ölifabetb* unb Huna*
Regierung bie glänjenbfte für Iffnglanbf Vrwrifrn nicht Waria
Sbrrrfia unb Katharina II., baß bie Jrauen jur ©errfchaft geboren
finb? 3br Salifchr* Wefe$ «0 eine ber abfcheulichflen ber tfonflitu:

Honen. ffia* brnfen Sie barübrr?

34. 34 furchte, unfere Wrinungrn über tie Jraiirn flimiuen

nicht überein.

Sie. ©an| unb gar nicht mein H*rr. Hbrr würben Sie, ber
Sie ihnen gar feine (Qrrrcbiigfrit »iterfabrrn laffrn, auch in 3fr**®
Haufe ihnen feine rinraurarn?

34* Viel ju biel.

Sie. 3n Jranfreich fann man aber auch nicht* ibun
;
ba* ©irfrn

einer Jrau fann wenig nähen , ba* Voll ifl fo unwiffenb! bir K«s
Ibolifen fo abrrgläubifefc!

34 Sin «4 e* benn fo febr?
Sie. 3a wo bl, ohne §iretfel, wenn Sie fatbclif4 finb Hie

Jraniofrn fleben nctorifch unter ben tfnglänbern.

34. Sie peTfrrtigen jum SBeifpirl n«4t fo gute Weffer.
Sie. Hie (fnglänbrr f4lagen bie Jran|ofrn uberaQ. Hie

Jraniofen haben nicht einmal Wutb.
34. 34 glaube, baft fle feit 35 3abren einige groben abge;

legt hätten, bie . ,

.

Sie. Unb ba* (Pnbr? ffler bat bei ÜSatrrlco geflrgt?

34 - Hie 9mißen.
Sir. Wein, mein Herr, bie (Pnglanber.

34. ®ie Sie befehlen. — Wein Jräulein, bie Xafel wirb
«ufgebebru, barf i4 30 °*« meinen 9trm anbietrn?

Sir. 34 »«be ben meiner Wutter nehmen.

S5f bliogr apbie.
Consideralion* etc. (Velrjcbtungeu Über inteOeftueQe emantipa;

lion aller Jtlaffru ber 9efeflf4aft.) Von fc. Wobin, ^riefter.

,
Vr. ; «r.

Jacques Dflorme. (ölütf unb Weligieii.) Von W. S3. b’ifrau*
billej. 2 Vbe.
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Steuere ©eitrige jur ©ef4t4ie ber ^ttbtaner^tämnte t>on

Storb t timet tfa.

(S4laß.)
^biiipp unb feine ©führten unter|ei4netrn na4 oielfa4en

• ergebtichen S“fam»enf6nfien enbli4 einen Vertrag, in »rl4*m

brr Sa4em fi4 |tim Unterthan be* Jlönig* een Hnglant befamiif

unb ft4 perp|li4 teie, tnu Woupcrntur pen Spipmoutb bir iri4iue^

ren Slreitfadjeu }ii übrrwefen iiub eine jährliche (Scntribuiiou vea

HK) Sterl. unb 5 ®olf*töpfcn ju emriAien. So war, ven

einer Jtonfrrrni gur anberen, brr arme Saa>rm au* einem fouerrat:

nen Juiflen ber Vafall eine* tfngliiitfii Oouoerneur* gewetten.

Hiefe bemüihigenben SBrtingungen, weldiS brr Sachrm freiwillig unc

ter)ei4nete, brwiefen biniangli4 «
taü er, bei feiner auf4einriibri

Unterwerfung, mit Wa4eplauirn imging.

Seme üifl baue ibre ooUe ®irtung. Her Sa4rm töbtrte niebt

finrn ®olf tum SBrflrn brr pnglanber unb jablie ui4t i?mrn Hd ;

Irr auf ben Xribut, ben er ornpto4*n hatte. t?r benahm Ü4 io

(lug, baß brei 3abre hinbur4 Irin Scbntt oon feiner Seite beu

Vrrbadu ber Kolonie weefte.
'

3nbeä ul ni4t ju jwrifeln, baßer

biefe §rit beuubte, um einen ber größten Entwürfe jur Weife ;u

bringen, bie ein Silber je gefaßt batte, namli4 bie gaii|U4e Jen
tlöning aller <fnglif4ru Wiebrrlaffungen in beu ncrtluhrn iJrorm^

jen. tfr erfanute wobl, baß bie Urfahr unb bie S4wiengfrit bei

Uniernehmenl außrrorbruitiche Wind erbrachten; auch tonnte nur

ein Verbaut oller Stammt Weu>fng(anb« ihm bie Hoffnung geben,

ben brf4lofTeneu Ärteg gtudli4 ju brenbtgen.

Her Vrrraib eine* ber Vertrauten Philipp * bef4leunigte ben

9(u*bru4. Soffanion, pon einer 3»^'ani|4en jum Shriflentbum

befehden Jamilir abtlammenb, war |H Qambnbge rrjogni unb lebte

al* Schulmriflrr in Watticf. Waih«* iufelge, fofl er oom tibeiflnu

thum ahgrfadrn frpn, unb 'Philipp ihn ju feinem Secretair gema4l
haben. H (|hari berichtet, baß er, bur4 glaniente 9tuerbieiungeu ttv

führt, ben Sa4 cm, beffrn (ÜebeimnifTe er atte befaß, terließ. Wa4
tiefem Übgaugr machte Saffamon, unter brm Vormante eigener ftac

grlegrnbeiten, häufige Weifen tu ben ^afauoleit* unb tbeilic beu

Cnglantern alle 9ta4n4ten mit, bie er fi4 }u prrf4ajfen wußte.

Huf feine Eingaben ileOtr man mit SPb4pp unb eimgeu feiner Stute

rin Verhör an, welche# ju ni4i* führte, weil mau feiaen Vrwrt*
ihrer Umtriebe bribringrn tonnte. Aur|r Seit barauf prrf4wanb
Saffamon. Ha er mrbrere Wale feine Jur4l Por einem grvalt«

famen lobe graufirrl batte, fo würben feine Jreunbr unruhig, flrfl*

ttn Wacbforfchungen an unb fanben enbli4 feinen ffri4na» in einem
jugefrorenen Xricbr. Hie SteQe im Sifc war no4 offen, fein Hu <

unb feine Jlinte lagen am Ufer, al* wenn er 04 felbft trfauft haue.
Wan oerhaftrtr brei 3 (l^aner, »e!4e biefe* Verbrechen* buxd) ba*
Seuguiß eine* ihrer ganb*lrtitr bcf4ulbigt würben, brr he «au bei

Höhe (ine* benachbarten Hügel* grfehen haben wollte; berfetbe

Senge rrfannte fle alle brei; jie würben bemna4 tcrurlbrilt unb
aufgrbängt; fo raf4 brrfubr bte 3ufli| brr Äoleniffrn. Wan glaubte

allgemein, wenn au4 ebne Vrwei#, baß biefe 3'tbianer bie Voflnebcr
eine* Urtbcil*fpiu4* gewrfrn warnt, ben Philipp gegen einen Wann
erlaßen balle, ber, na4brm er fein Vertrauni orrr.it brn. noch in

feine Staaten fam, um bie f4änbU4e Wolle eine* Spien* |ii fpielen.

Ven nun au fuebtr fbüirp feinen Unwillen ni4t mehr ;u per«
bergen, no4 ben Hagriffen feiner Untertbanen Hinbalt ;u tbun. Cr
fonnie nicht aut er* hanteln. Ha« S4idfal feine« Vniber«, unter

weniger bebenfli4en Umflönteu, bienie ihm |tic ®arnung. Hie 'Pos

ranofett« fammdirn (14 ton aßen Seiten um ihn unb bereiteten

fi4 mit brm größten Sifrr ju einem Jlrirgr, ben ihr gerechter Uns
tvißr laut forbertr. Hiefe eblen ®ilben rermc4ieu e« nubf, bie

Wa4r einer empfangenen Velribtgiing lange )u prrfchiebei?. Hie
Hmri4tmig ber brei 3»biantr hatte fle auf ba« Heußerfle getracfir,

uub ihr Uniriür bartlber äußerte f!4 auf fo feinbfrligr Seife, baß,

bei einem ®ortwe4fel über birfen Wrgenfianb, ein finwebnet hon
Swairjep einen berfrlben niebeif4eß, am 16. 3U0 ‘ 1675. Hic* war
ber Hnfang ber Jrintfrligfriten.

Her Ärteg würbe nun ohne weitere SBgrrung begonnen. Wan
fanbte inbeß einen »«rief an 'Philipp, ber natürlich unbeantwortet

blieb, unb wanbte fleh um Hülfe an ben (Soupcrnrur ton Waffa*
chu fett«. Hirfer itampf nabm glri4 anfang# einen fo blutigen (Sbos

tarier au, baß man oorautfab, er lÖunr nur mit brr Vertilgung

brr Jtolonie ober brr ffBilten rnben. fflir wcüeii Hier nicht aUc
Umfläubr biefe« Xriegr« beruhtru, fonbrrn bloß brmrrfcn, baß et

ein 3abr binturih mit brr größten Srbilirriiiig geführt würbe, bt« er fleh

mit bem Xete 'Philipp'* gegen HMauf be« 3abrr« 1676 rnbigte. VJit

ber 3a4rm c« porbergefrhen batte, fo grfchab e«. Hie 'Pofano-

leit« würben gäii)li4 aufgerirben; bie fflarragbanfett« verloren an
1000 21aun in brm berühmten 0rfr4t von Siinlc; Sguaw. Hile

am Ufer be* Aonnrftlfut »obnenbe 3n^»aner unb ber größte Xheil
brr iio4 übrigen Wipmucf« flohen na4 Äatiaba, wo fle fpiter ben
Jran|ofrti große Hirnfle Irißeten; mir einige bunten fld4ietrn nah
Weir-Hcrf- Hie Srri4te erjäblen, baß vom Wonat 3imf bi* Hflc*

brr 1676 bloß ba« Hrtaf4rment br« Qapitain öburch gegen 7000
3nbianer tötietr; bie (Befangenen würben au«grfäbrl unb al« Sflas
pen peifaufi. Hber bie Sieger mußten ihren Xriumph tbriier bejah

len; brei{rbii Stabte wurbrn gan|li4 irrflert unb au fr4«buntrrt
SBchnplätr riugeaf4 eit. Jafl jebc Jamilie batte einen ober mehrere
lobte (ii betrauern, unb bir Arirgretoflrii waren fo brträ4ili(b, baß
bie äoramiffarirn ber Vereinigten •prorinjen bloß bie Hu«gabrn bei

alten Aolonic auf mrbr al« 100,000 *Pfb. Sterl. abf4ätun.
Hie« war brr Hu«gaug eine« Kriege«, beu König 'Philipp frlbft

mit einer Energie unb <ffef4i(f(i4?rit leitete, bie ber brrübmtrflrn
Jelbherren wdrbig wäre. Wußte fammtli4en Stämmen brr ’polas

nofeit# jog er no4 eine Wenge autrrrr Völlrrf4afttn mit in ben
Kampf, welche unter feiner gritting mit einer fPinigfrit oerfubrrn,
bie fir früher no4 nie gejeigt hatten; aber unglücflichfr ®eife »ur-
ben biefe Stamme, fo wir 'Philipp frlbfl, burch ben uiiorrmutbcten
Hnfang brr Jrinbfeligfeiten überraf4t, bie, ein 3<>f> r vor bem Hul>
brach be« Kriege« begonnen, mit bet Hngelrgcnhrit be« Saffas
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neu enbigtrn ,
«nrlcbt brn ungrbulbigen tfifet Kt jungen «Heget

entiunbeie. SüJn tagt, baj 'Pbilirs auf bie sRadmai non brn er.

firn fehibfrligrn eJitilltn »nt ffiiiti) mniilt, «btt bie SBiirftl mären

einmal gtipoifrn, unt neu tufr» »Ingenblifb au, abgltnt) >t Ott £)
tafltavb?. tu ibn brtioble. nur tu gul perautjab ,

»anblr rr

btnno* all! itinc Serlentraffr, ab. Snilfpguillrn (rinn «ellll», auf

bir Iiibeuug btrfe, Ätirge«, mit »tianra tcr ©ireit |nilfd)tn trn

reiben uub icciSin SKännrin beginnen unt rnbrn feilte.

6fine »agr mdörrnb brr Irblru Sllonale be« tturgr« »er (o

ireurig, unb feine MnSrrngungrn erunedj (o uurrmntet, feine ipulfi.

«irDtn fo inamiigfa*, ba* irir ibn nur Klingen unb bemuobeiu

lonnrn. grillt trilcn «rfelge «arm au«gr|«<Surl ;
aber halb

njantir IM) ba» WM gegen ibn. Ifr bellt gegen blt genjr Kaibl

bet Äelontr unb gegen brn SSrrrelb rimger bon (rinrn eigenen «rin

trn in tdmpfen. »ebrenb br» gen|rn Ärirgr, rrtemilt meu ibn

nur en (einem bleblidjen Rliebrn unb rbrn (e UMrrnulbtlrn ®ir<

berrrfebrintn Sir «nglenbrr (inb ibm euf brr ^rrir, be ftuijl

er iicti inV «Baffet ettr fprlngt dbrr eint Älufl, «ttfrbminbtt (Kürt

Muern unb blnbl JJicnai, lang tetbergen. iSrnige «ribeii nett)

bem Mnfengr brr griubfrliglmrn irutbe tr in brn gtcsrn Sumpfen

Bon fecaffel umjingfll unb mnSlr, Inn feil» Jjrinbrn |u entgehen,

ibnrn feint «tauen unb Ämter Drei»gebe«, nJbrenb er auf einem

Siet mit einigen (tiiirr brflrn Ärirger brn gie*rn filn« Immen
binobfabr. 3«I falgentrn 3«brr fiibrir ein Uebrrldufrt bir «nglan.

brr in fein üegrr. fbiUbt lieb (o eilig , tan et feinen Ärffri über

brn Tfenrr |uriietlni; jmaniig (einte »rfabrirn enitrn gefangen

ober erlbbltt ; lern tbeu» Sei an feiner Seile. Mm anbrern aller.

S
ri! brmrrlir Sbnrtb rinrn 3nbiantr, melcber aui einem ISauun

amm fab, bet ala SBrncfr Sbrr trn Sinn tirntr. «r leg« auf ibn

an; ba fitlni St» rin Jnbianer |u beul «apilam bin unb rief: „er

iS einer ttr Unfrijtn"; läbunb ln« ba* »narbt fluten. 3t«
nanbte brr Unirtannie 0rb i""i •* »ar^biliaa. Sbutib legte auf«

neue an, aber (eben rear fein Seinb ibm au* trn »lugen. — einen

9)onal irr (rintin lobe atenelb ein bieget ben #uglanbern -fbi.

Ina* fSotbaben. eine «tiriife «labl in|Ugrfifrn. Sr (igle bui|u,

(nur enirufctuugrn wären fo getroffen, bau 1

1

auf leben 'Puuft, wo

rr fl* befänbe, 1000 Streiter ju feiner Berffigung batte. 3n feu

nrn grcHiien Unfällen wollte rt bo* nir com ^rieben büren imb

tJttrtc mit eigener f>anb brn einigen Jnbianer, brr *n MriuldjlOi

am »aatr.

©Ufer baTtnictifle Äampf liefert beu SBe»fi#, b«B Philipp bei

fiuetn anuib, bet jebr ^robe anibielt» unflewäbnluljr »eiflceiabiA«

feiten kefaK. auser Sweifel, baft, wenn feine Ifage ib« ni*t

aeinmnam batte, in ben m rillen »efetbten feine ©farnroart ju oer«

primticbrii * bir ©rf*i*te febr »irle Ibaten ocu ibn i« er|äblen

hoben »firbr, bir unkrfonnt Hieben ober Nuteten niflfiMuiebrn

»neben. Sfla* tSbur* * edjilbrrung foU ff bei jrbrr »eUAfiibett

tat Stilen tur ^Itubt fleAfbrn baben ;
aUem bet ‘prcil, tee auf

feinen Äevf fuf*b» »« r
<

*Bid>iisfeil#
»rldje fein «eben für eine

©iKbf baue, bir mit frinem J^all untergeben muftir, unb tie |»CU

felbafte Jreue einiger feiner ^rrtuibe, Wir* bfifebte ton ibm, lein

geben ju fcbciien unb jebe bei feinen tonbllraien iiblidjr gift anju:

»rnbrn, um ben »erfolgnngen feiner Jrinbe |u entgeben. — H>b<*

liw war fein »atbar, trn «Sitten unb ©ejlnnungen no*. wiib

fein eimigei ^rifpiel einet fibletbleu JSrbanbluHg augrffibrt, tie ec

einem Wefangrnen baue »iterfaberu laffen, felbft bann, all tie !8ar>

barei feiner «ibrrfaiber blutige dtepreffalien grreebifertigt batte.

9Jor bem (lu*bru* brr ^eiiibfeligfeiten rettete re tem 3ame# iBtown

ba« geben, brn feine Söaefee, «II Annbf*after tee iMrgirrung ton

HHcrwcniL' .
iL'Ctrn wollte, inbetn er tie ^reunbi*aft feine# »atrrl

fär beffen Familie geltrnb madjte. Nu* fein genehmen gegen tie

Nowilte geouaeb barf mdjt tmrrvöbnt bleiben; er batte mit betfelben

Xaufibbanbel getrieben, unb Pf beforgte ibm feine iBaffen ;
brim

Na#brii* be« Äriege# gab er gemefTenen 9?efebl , tie ©lieber tiefer

^amtlie unb ihre ©fiter )u fttjenen, unb fern €*u& biente ipiteu

a!« ei*erbfit«»a<tf. .

«ytit Vergnügen finben wir, bafi bem 3art>em no* ein ©aut--

djeu treuer Ä»e«nCr blieb, al# feine Nngrlegenbeitm f*en frbe

nbcl jlanbrn. JWan fagt, b«R er in bem Mnarnblidr, al# er oen ben

^nglanbcrn nbrrfallen würbe, ibnen feine bofen Sräume er;ablt unb

geratbm habe, ibn )ii oerlaffen unb für ihre eigene Öidmbetl I“

fenrgen. ffimgr äWinuten barauf »urte rr t&ttlicb perwunbet, fll# er

ou# ben «gfimpfen |ti enlfemmen fuebte. tnglänber, ylamen#

Cofe. legte auf ibn an, aber ba# ©ewebr oerfagtr; hierauf febott

ber 3nbtaner, ter an brefribrn Stelle Sdjiltwacbt flaut, na* ibm

unb traf ibn in# fcrrj. ,,©ie Üla*ri*t feine# lobe#", fagt €but*,

,,»iiTbe mit 3"bf l aufgeiioiumtn, unb bir Nrmee ftiefi ein breimalu

ge# ^rrubrngef*tei ou#." e# ttl »u benagen, ba$ 6but* ft* tue*

feine fleintf*aft oerleiten lieft, feinem groftrn ©rgnet tie ehre be#

SegrabnifTe# )ii oerfagen. tfr lieli feinen gei*uam in etficfr bauen,

unb fein Jtopf würbe an tem nämli*en Jage na* HJ*tnooib ge»

bra*t, al# man bem fcimmel felerli* für ben ©ieg banlte. ©er

Äepf be# Sa*rm wuibe in triumpb in ber Äoleuie berumgeiragrn,

unb ter 3nbianer, ber ihn getüttet batte, erhielt eine feiner fcfinbe

tur SBelobuung. ftibli*, um bei tiefen traurigen Umflanbm m*t
länger *u perwetlen, brmerfen wir nur ne*, baft fein fflebrgebange,

fein 'puloerbom unb feine XSnfgli*en Nb}er*en halb NtWf oen

einem feiner ©aiiptleute ou#gelirfert worben, ©a« glintenf*lofi, ba#

ibm fo oetlerbli* »ar, unb eine @*äflrl. bir man in feinem »Jig«

»am fanb, »erben no* je|t in bet Sammlung oon Nlteriofimern

ber biflorif*en Wrfellf*afi oon tyomeuib aufbewabrt. SRontaup,

um beffen »efifc ble Waffa*ufeii# unb bir Kolonie oen 'Plemeuib

fl* flrittrn, würbe bur* eine befonbere Sutfifceibnng Äönig Jtarl’#

ber lepterrn Stobt jugefote<pen. ©er Sob" be# Satpr», 9 Japr

alt, »nrbr al# Sflaoc na* ben SSectnnben orrfauft. Jnbefi (bat
man tiefen S*ritt bc* mcbi ebne Srbrnfeu. ©ie Regierung
)tt S^lpmoutb wantte fl* tn ibrer Uiienif*teffrnbrit an bie ©rtfl*
Ii*fr ii. Jperr iSoiten war ber Meinung, tan bie Söbne ton 31er»

rätbrin, Rebellen, äHertern unb aQrn Uebrltbätern tiefer Nrt ba#
S*tdfal ibier Älairr tbetleit unb, um be# bffeiitli*en ^eflen willen,

beu Sob leiben müßten, ©er l>r. S^atber oergli* tiefe# Jtinb mit
bem ^abab, beffen JUater bur* 3 e *,t’ getöbtrt worben war, unb gab
ju orrflrben, tan, wenn futae ni*t eutwif*t wäre, ©anb wohl
cafur grforgt haben würbe, ton trr Sobu ta« %erbre*rn te« 9ia»

irr# m*t rrnrurrt baue. ©Ifi(tli*erwrife tiang re mit feinen SSi»

belfleUru m*l bur*. unb bir Regierung oon SPlomouib f*lug einen

SWittelweg ein, »flcper ter i^orfl*! ©einige tbat, ebne tie 97?enf*»

li*feit fo granfam }u perlepen.

©rr tfmbrurf, beu tiefer Ärieg in brn Aotonfrrn beroorbra*te,

war fo flarF, tag feiitrni fein ^cinb wirtrr einen fol*en S*rr(fen
rmfloRir. €« ifl unmbgli*, tie tßi*iigfrit brr Erfolge |ii brre*nen,
mel*r fbilipp erlangt batte, wenn bie Umflänbe ihm günflig gn
wefeu waren, äffutb unb .(Uugbeft orrmögen ni*t# gegen ba#
©tuet; aber trofe be« uiigtu(fli*rn Nit#gattg# frinr# Unternehmen#
bat Philipp genug grtbau, um friurn Ramrn al# Jtrirgrr, al# *po<

litifer unb, wir r^niitrn binjufegert, ol# 'fatriot, unflrtbli* |u ma»
*en; benn rr fo*t weniger, um |U rrebern, al# um bie Unabbän«
gigfrit feine# Kante# unt feine# SSoife# ju rrbalten. ®rl*e« au*
bie Vorurtbeilr fron mögen, bie man in brn S*re(!e_n#tagen , bie

feine tbatrn berbeifnbrten, gegen ibn aimflreutc, fo flnbet man in

unfrrem 3 t|brbunberi bo* SeelengrSpe uub Unparteiti*Fcit genug,

um ihm entli* bie ©err*tigteit wibetfabten ju laffen, bie fein

SRuib unb fein Unglärf orrbienrn. i#r unterlag, aber er orrfaufie

ben Sieg tbeucr, uub fein $all war rinc gl»rret*e fftieberUge.
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2)er lepte ^retfegler. Woman oon <Pef>r @parrc.

Ciu 3eitabf*:utt in brr S*webif*en ©rf*i*te, wie ber be#

Stampfe# jwif*en Äönig Sigmmunb unb frinem ©beim ©er|cg -Jtarl,

girbt wegen bee bamal# berrf*enben Spaltung ber ©emtitbrr, ber

oirlfa*eii fiebteu tino perf5nlt*eu BliRbeüigfeiten |t« rei*eu ©emal»

ben Stoff unb ©rlegenbeit. ©em Betfaffer br# Roman# „ber flrei«

fegler" ifl e# in uun*rr f»iufl*t grglurft, tiefe Berbaltniffr «of

riiie «rt bai|uflellen, wel*e fowobl mit bem Seugntg bee ®ef*t*te

ubereinflimmt, al# au* ben romantif*en Sinu anfcn*t. Sie uba*

eariete Sigt#muiib‘#, Äarl # unb einiget untergrorbneten biflorif*rn

'Perfonen fliib lebrnbig bargefleUt, eben fo emirlne Umflänbe, wie

j. B. einige Sceneu au# ber S*la*t bei Stangebto, bie SBe*»

nä*i#iptfle unb aubere eige»tbuinli*e Sitten brr Blefingtt finb

ni*t ohne eint gewiffe Nnf*«ul»*reit bef*rieben. ©c* fönnte man

in ber SWobeflirung be# Cinjelnen «inige# f*ätfer unb flarfer ber»

poraeboben, ben Nu«brii(f te* ©anjen lebeutiger unb naiorr wän-

f*en. ©u# gilt im glei*en SPlaft« oon ben fftatur» unb ©rt#f*il»

berungrn unb
-

im NUgcmeinen oon bem, wo# man unter bifloriiatm

Äoftiim unb Kofalfarbe oerftebt, worin bei Berfaffet m*t taffelbe

at*äologif*e Stubium unb brnfelben Sinn für ba# 9i!tore#Ve ttt*

täib, wie e« ». B. brr Berfaffer „ber Blume auf bem *fnn#*ÄuQe )

fhlomman Kinor-Kulle) in feinen Meinrn

Segnungen offenbart bat. Blit beflo gröfierer

bat ber Berfaffer be# fcrriffgler# ben Vlan »u frinem Wer fr ent*

worfru, bat er Klebe#» Nbenteurt fl* mit biflorif*en Bfgebenbeilen

orrfle*icn laffen uub auf eine natfitli*e Weife bie V'4*«**

ben S*auplai eingeffibri. ©er f*einbaee ©elb ©uflao ejMPrak

wirb in »iele unb mannigfaltige e 'n'a,,®Uf" ® ,

!!äVlA?#*äiuienJ
feine Kiebe ui Nnna Stolpe, al# au* bur* fein pol nf*e# ©lauben#*

HMt »"»«* r. »« i« Sl.eit «i (ein« "!>*

gerdlb. «in. uiinnd). 'fetlon, ‘« gl«(*gl«

Seimen »eie Mn trn «ben bet Begeb.nbeilen “"1'« *'*

norf), nenn enbl.* bet «»bang len feinem eigenen geb.imniSiiaen

Spiele aufgeiPgeii rnirb, eine gliitflidie ÄaMfleMb« f«
J

•,' 1

emstlinge, »uftao nnt »Inna. 3n Kr SRanmgfal tijlel», *«» *»-

»eifeUing unb btt gluKlnien »eiletlung bee ««('"•'' Ä?"
leuet iriat fl* ba# Xalcnt be* Berfaffer# oon ber tot tbeilbatleiten

Sette ©ie Begebenheiten flnb aber oft bur* feine innere fflotb»

Wa'n'fl’iV auf “T"

ssS.SSSft.&sr Ä-ssttÄ
fepn

3
|in«ie° ef mSSie Sd) f« |ugeitagrn taben, unb nid)t »<m'K «0<»

'
?n,mn,~bif 5See(«Het »'«« wetTilUdiet «ilprifilKt Somaue



für «in« cu :c «ertnuii^ bei »erfaffer« anfeben foflte. Frr ®#r*

Met LfiiP' rin# frltmc «richtig tut, tu Srgrbrnbnten |ii|jdi

mrninfrben anb Situationen |U verfnüpfcn; mit (9rn?au ttbcit

anb tem Salem, fict> in ungleiche SrrbJltmffe binrin}ufcrntrn
, ttx

butt ri er eine gewifTe Selbflbebetrfchung unt «etftrbt tat Sufäfltge

planmäßig aujuortnen — lauter a<bmn3#*ertbe Uigrufthaften bei tu

arm Womanfchreibrr. «brr et »rrriib nid?* in 0trtd?rtu Waiif bu
gabigtrit, in ten Äern brr Sing* riniubringen. 3« feiner Urjab*

liing ifl oft euren fcbrrfladilube# ;
ta# (hgrntbnmliibe unb «rfon

bete bei ISegenflaute«, beffen eigentliche ^beflegnoaue, roiurai

nicht recht jurn Sorfcbun; bie SBe^rbenbeiien rnimicfrln (leb nicht

unniltelbat mit glrichiaiu crgauifd» au* brn Übarafirrcn, (entern

»erben in eine beinahe waUcuUr ttrrbintuiig mit ihnen gefr|t. U«

ifl nicht bie Situation, bie bei» Gbarattrr Jntrreffe geern fcU, fen-

bern nmgerrbrt. Uuir Situation Ul innerhalb brr Äu»il»rli mehl«

für fleh frlbil , He irt bloü bte Stellung einer bduteinbeu ^erfru ju

anbrrcu etcr jun geben iw tttlgrmrincn unb mit» babrr ihre Sr>

flimmung unb tticbtung brn brr aufirrtenben bautrlntrn Serien er*

baliru. Audi ba# giifaatgt (ann in eine 9lri fRctbweudglrit »er*

»aiibrli »erben, taturd», bas ta« vernünftige ©rfrn, ta« nach nnrr

inneren noib»entigrn Kegel bauten, »Uem feinen Stempel aufrruett.

Wan mag baber nicht fragrit tonnen, warum grfchai) tiefe# obrr

jene#, »ie man r# im Kciuan ,, ber rtreifegltr" fc oft ibun nun.

fme ocrtbetlbafte Äu#uabiue macht irbotb in biefer irie in manche!

ouberrn $inflcbt ber britte Xbeil be* Kornau«, »c bie bin|iigr;

femmenen neuen Gbaradrrr lebrut i^rr unb fdtarfiliinigcr au#»

31 fuhrt ft ub unb bu Scrbaltniffe, unter benen bu 'Prcfoiirn auf-

treten, in beren eigenem ©eftn »urjelii. SM# leutimenraie Ute-,

nieut tr# Kornau# ifi ba* fcbwadifte , nnb ju brn am wniigflrii ge;

tungciicn farticru be# ganzen Such# geben ebne Zweifel (Huflao'#

erftr# SufamitmitrefFen mit Unna, X'ir erfle Siehe fptidn im Wuntr
eine* ‘jungen Wateten# uuht wie eine pragmaufebr (Hefcbicbu.

ojudi ba, ve ftiiiu an brr (Seite ihrer laute etcr ihre# au#rr»abU

len «eatabl# Krnnarifon auftntt, orrmidt man ten iibrrieugrnbrn

Stempel ber Katar, tiefe# «rbcimiiiü brr SBabrhrit, »eiche# tinwilh

riitlid] bie Sinne feffelt, »eil fte au« be* Frrjrn« liefe, au# cem

ewigen ©rfrn brr WrnfduiMWaiur genommen ifl. UMuefhdur unb

mit Spuren wahren (Heffibl# tt« ba# Serbaltnig jvtfdiru (Huflar unb

Waru targeflellt. S'ed) fdieint ber U>erf. ba, »0 er SrrbaltmfTc

ton »ringer fcniinuuialrr nnb eidlicher Iruben) ubilbrrl, brfler au

feinem 'JHafce ju fron. Cluir gerate hinrrifirnt |u fron. hat feine

FarflrUuug biiwb ihre Jdiicte nnb Kricbligfril 3»* fMTe, unb ber

©rchiel brr Klufrmu giebt ber Spbantaflc einen angenehmen Keij.

Fie mpflifcbe Ürfibrinung be# ^rrifrgter# tragt nutu »ring baju

bei, bte l£r »Ortung be# Vrfer# tu fpaunen, |tuual, ba bie Sltiftriitr,

111 briun rr bufr frltfamr ftigur »uterjinbet, im ftUgruieinrn frhr

gefebieft aiigrorburt ftub. 'i'ech üben tiefe (gemalte auf brnjrni«

gen nicht eufeibe Mittung, ber fdjpn mit tfroprr# gebetmu »roUrtt

perlenen Mannt ifl. 1er tehte ^reifegler ttl eine ^eminifcriM tc*

„rathen Äreibeuter# eher be# Stretdur# auf trm Werre.“ 3>u Jtt»

bivibualität ul fall bufrtbr; nur in brr AiMliunirung unb brn St*

tuatieiun finbei man ^rrfduetenluil. Irr £rrifrglrr i|l auch, »tr

(Eeeper# $r<brn, eine «n von Sdjinuggler uub Äaper : »ie bufr,

ig er 1111 (gTiinb unt Steten ein ehrlicher gutgrtiunirr Wann, um
Äraft uub greBfit Cfigenfcbaftert aufgernflet: aber de Umfianbe ha«

brn ihn |ii einem ungefehuiaiiigrn (Srircrbr gebracht. Sßrr (Saeprr#

gelben rennt, bat eullenht (eine »aUfeumenr 3>lu|iru ren ben »1111*

berbaren Sbatni be# ^rrifrgler#; beim er ahnt leicht, taB rr »ie
ein dfU!* ex in»eliin» immer |ur fraub fepn »irb, fobalb olle 9tr

u

tung pan anbrrrn Setten aiUgebluhen ift; ba« er, »ie feine dtrrbih

ber, 9t Ile# wiffeit unb au#ruhteii unb alle Sd)«urig(eitru beilegen

»irb. Srlbfl bie praihipoflc mit au#gr|eichnetem lälrnt bejubelte
JCataflrephe lenittit nicht gan) unerwartet. Sa »ie ber reihe grei«

hrutrr (ulrht feinen Seeräuber t »unb aufieil unb fein gefurchtetr#

Schiff aw|inbel, fo Ibll and) brr ^rnfegler fein freie* Srrnianu#-

auf, geht aber, perfchirbeu ecu ie nein, mit feinen Olrttrurn unb
efnew öen Wuflap'# $rrfclgrru an JBctb unb fehl fein berüchtigte#

^abrtrug i» ^laaimrn.

t>ir J'jellrllu:’g#reife be# ^erf. liegt in ber Witte {»ifchru

ber ben Gceper unb 3 nfld*aun; bedt bat fte nach |ii »enig Srflig-

teit unb ftxehlbnng, um eine beftiaimte 3ntioi hualnät entviefeiu

iu (innen, labrr (ommi# piellricbi, ba« mancher brn ancnDtiiru
Slerfafer ber Schiiarrbabur*) unb ben iheifafffr be# jireifrgler# für
ibeniifeb gehalten hat, rinr ihermrchfeluug. bir um fa leichter |ti

begeben rpar. ba feiner ton beiben iHemanen ba* beflht, »a# mau
tm artiflifcheii Sinne Stil nennt, »eld'r# bie ^mbeit hrbrnirt, al#
9tii#brnct brr Iciainat einer hetltaimtru iJetfcniubrett. ^ier ifl alja
nicht bie Sitte ppii eimetuen unb jufalligrii Reblern ber gchreibatt.
fpnbern Pan ihrem im ftltgrmrinrn beflimmt au#grfprpchenen Chara(=
trr, »eran man alleieil einen ftferf refrnnrn »ill, nur brr rin fNu#brucf
feiner rtgentbüuilichen 9(ri, |ti benfen, |ii (IMen, aufiiifaffrr. fepn tmns.

3u einem biflarifchen Maman fjiin »ohl ba# 3übt«>biirlli int Stile
nid»t mit berfelb*n Sebenbigkit berportreten , wie 111 anbrren l*nh»
tungen, »eil bie epifcfre X'arjleUinig alle Subjertipität au* fehlt (fit

;

aber ein eriginrDer SchrifilleBer (ann auch in einem falcbrn feine
ffigrntbiiinlichfeit nicht perlengnen. So (ann mau inimogl d) Scott
mit m#n|eni, Cooprr unb 3 ,,

!
!l ,,1,ann ' ©Hnhler unb S'e fttignb

rervechteln. i S cns.a lillrr.rtur tidnin;;
,

*) S»ap|*li:in<’iiir, r'imiiH i 3 .IrUr «f
m 3 Ifceilrn i erfct'ien nn vorigen ^cibre.

die Sihn.rooljitine Noman

® iblipgrapbie.
Cm gol(uuber»t#ningen. Ueber Soll# Untenuhr. lat

Geltungen, an ba# aufgenärte 'puhlifuiti nnb an ben Schwebt^

fchen fttjurmflant gerichtet.) &#n f Sahlflram. Stocfhoim.

'Pr. ‘24 SbiUmge.
len sö In iöa ii be o feit, (lir blaue SBanbrofr, SRopeUr. Schipp

bliche« Original.; iüon Fräulein 5p. W.
jlarlef m# Äiar eine ter aller Jbonflrn at JCbia. (Frr

tBaromeirr ber üiebe ebet bie Jtunll |u fuffen.)

SwerigcJ Sföna Kittrratur. (Schweben# fchine Literatur.

«Fm Urbribiict bei afabeimfchcn ftarlrfungen.) SBou HP. CBir

frlgrrn. «Freier Iheit. Kaub.

Mannigfaltige*.
— Ifin tfnghfehr# Wittag# ma bl. 3N Sranlreuh in

r« ein Vinent brr gefunbrn türrniinft unb guten OrfrUfd'aft,

baii man iit, um }u genießen; in FnglaHb hingegen itheint

man blcli )u effrn, um fiel) ju fälligen. Fa# feinere brr

Aachtunfc ul bter unbefaunt, aut einem äUott, fir ul feine ®iffeu
fchaft; auch ul bir Frbnung, tu welcher bie Qlnithic auf bir larel

(otnuieu fallen, fein (Degenfiaub be# Siubuim#. «rme Xafrl mit un;

gebeuren gefotteneii ober grbratrurn Siudru ^Irifth |u befrbeu unb
biefr Curd? emancer iu orrirhien, tote Ile ber $ufail hmgrtlelU hat,

fthciui bir gan|e gailronomifdie ffiiffrnfchaft tiefe# Kante# au#)uma-.

chen. Fir grwbhnlidifle 2Bnr|e brr (fnglifihrii Äticfcr brfieht in brr

nngeheuren Wenge ber (Hrwitr|e, bie man mit trrfchmrubenfeher
FauC in bir Sauren virft. Um ber ffiicdtng bierron entgegen |a

arbeiten, bedeut mau fich unfchinadbafter (hetnüfe, bir bieg in KUaifer

gelocht »erben, unb bir man unaufhörlich umhrrrricht. Fa# ^(rifth

i|l entwrber gerodu ober gebraten, ber *vfd> ifl fiel* gefeiten unb
witb nie ancer# at« tim grfdmelirncr Butter aufgrfeht. Fte man:
nigfaltigen Weilatien, unter welcher de ^ewebner ter ^lutben auf
^raii|cufd>en lafeln erfchetnrn, (runt man in £nglanb mehl, tfirr

(tutet man auf (einem tfnglifchrn Wntag«iifch, unb »eun ei teren
ja gtebt, fo jlnb |le in ter Sihale, beim ba# Xalrnt, eine Fmrlrtir
)U madien. gehört nicht mit (U bru ifrforbrrnitfeu eine« (fnglifchen

.doch#. Fa# ifngliidtt (he|lrigel ul uutelmadg, nnb ba« fßdbpret
wirb auf eine 9lrt gebraten, cic ihm ollen Saft raubt. Fa# ^act*
wert i(l nicht hrfoiibrr« uub ohne ttbrnrihfrlttng. Fk (Semiffe , tie

btoR al# ISorrctii« gegen de in fdiarf gewiirjten Spciieu bienen, et*

halten (einen HPIah auf brr Xafrl, feutcr« »eiben nur heramgr: riebt.

Fie vriitrrtNrt« ftub auf einige wenige ürrine# uub unfehmaefhafte
(.drlt r# befdiränft. ^olgenbe# ifl bie Crdiung, in wrleher rin (?ng-*

lifchr# Witiagfiuahl frroirt »ict. Fe r erlle t^aiig befiehl au# (irrt

pcrübirtriiru Suppen, de eine ftart gepfeffrti, in welcher Stüete
^Iriidi fchwiiniurn, de anbrre i|l eine Suppe » U frankier. (Sie
»erben an Cie beiben (Juten trr Xafrl grfr|l unb pon bera Ferrn
tmb brr ^irau be# Faufc# brrumgrtheiU. F tftauf folgt ein (Bericht

^it'che uub JCoflberf. jjn ben Fou^di, wo e# (etn Hplatean girhl.

nimmt ein Salat bie Witte be# Xifdir# rin. (Rachbem biefer (äang

abgetragen ifl, »erben bie tfntri'r# bereingebracht . »riebe bie Fte*

nrrfihaft tmt orrfchiebrnru tnenmien brruinreidit. Frr folgrnbe (Mang

enifpricht beni twtaen Wange in ^ranlreteh, bc<b ifl re ohne W t*

fchtnarf jubereitri unb »itb ohne Frbnung aufgrtragrn. 3eber Wall

macht fleh an bie Schaffel, tie tor ihm fleht, ohne ieinrrn Aachhar

etwa# an|uhieten. Fie <Sr«
;me# fmb oft terfehwunben, ebe noch an

Sralru gebadit »irb, ber feblrd>t irrlegt, gewöhnlich lall, au ben

(Saft gelaugt. Fie Fnglantrr fdmeiben bei Xifcfae per, unb ba man
jeben (Hafl fragt, ob er oo» beni (öeiiiht haben will, fo geht »iel

5eit tamit erriete», trnjrnigrii, bie annebmen, jrbe# Wal bie

SchüfTel hiniureteheu. Um Wittag#mabl bauert me unter ‘2V hi#

.1 Stunben, ohne bu $m |ii rechnen, tie Cie Ferren nach ber tfnt»

frrnung ber Famen noch hei Xiidje errreilen. Fer Sallat erfcheint

per beni Fejferl, ton einigen Sorten Äiir begleitet. 'Olachbria ba#

Xifchiuch abgr nominell ifl, »erben irocfene unb feifche Früchte unb

S}i#cun auf de Xafrl grfrht; tiefe machen ba# eben nicht glanjcnbe

FejTert au#. Foib ba# Unbe be# Wahie# ifl brrjenigr Xheil, auf

ben de Unglänbrr tu genngflr Sorge »enben. Fie Xafrl gewahrt

nur cor ce;n Ulfen einen angenehmen ?Iublict. Fann ifl fie mit

hlenbrnb »cilirni Kinnen brbrdt unb mit einem Silbrr<Seroice, fo

reich, mannigfach nnb gldnirnb, wie ich e# in (einem anbrren Kante

gefrhe» habe. KBrnn ba# Fefen aufgrtragru ifl, beginnt bie Unter»

baltiing. Fir htrten flü|rn fnh mit bem UUenbogen auf brn Xtfch,

tun errtraultdur mit ihren flla hbareu |u plaubrrn. Fu Famen nr«

heu ihre Fanbfchuhr an; um fir nicht (ii brfeumuhen, effrn fu ba#

Fcffrrt mit ber (Habel 3f h‘ aebl r* an # Xrintrn; bi#brr haben

tie Wäflr, »u e# fehlt», blon einige Wlafer ©ein ;ur SnBung ihre#

Fiiefle# mit einanber getrauten, ü* gehört in (Jnglanb |i«t Fö flieh-'

(eit, fein Wla« immer mit 'Xemanben |ii Irinten. Sei tiefer örlr*

grnhett fragt man, »riehen ©ein Sie »äufchrn. Fufer Antrag, out

Demanten iu trinfen, ten nun nicht aMebnen fann, legt einem tie

fftoibwruCigtril auf, in ttinfeu. wenn Unter# turflig flub. Ur »irb

oft wubrrboli, toeb ohne grogrn flladilheil für drjrnigrn, tu (eine

darin« Xrinfrr fmb, benit ber (Gebrauch geflauet, tag man nur an
trm Wiafe nippt, welche# man bei jeber Frrau#forberung auf« neue
jit füllen fdtrint. Wilttnier wirb auch iwifchen tiefen baujigeii Ktba:

ttrnrn ein (Hla# Sier getruufen. Fie# ifl (cm ©unter, benn tie

Uuglifchrn ©eine flnb fo flarf, baü fte eher Furft erregen, al# fliflrn.

fHjinsn )

(hetrudt i-ei ft. ©. f>4 9u.

Diqitized bv Gooolc
Fc.'ditfgegrbrn pc« ber Webacttoit ber S:Ug 'fteajj, Staai# Beuunj.
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Elgitr« jc^iqcr 3u|tanb. •)

Ser jablrricbr @triften»ccbfrl ibrr tir Angelegenheiten Algier#

feit 1&30 feilte bereit# bie Wechte ber Afrifancr unter guropäifcher

Dbrrbrit, fo »ie bie Abfldjtrd gtaiifrricb# in ©f|ug auf ticfclbrn,

in# rrctjte Sfirfjt gefegt haben. Wad? ab« jcbrint t4 febr jwcifclbaft,

eb bi« romplijirte Diplomatie guropa# über «inen ber beiten SPunfie

in# Klan gctemmcn. ginlcuchtenb iß vor Allem, baii tir Neifcte

brr SftcrMlfriffltm nidji blofi al# furopaifche unb namentlich gran*

iößfd)c Magetegeiibrit gewärtig! »«brn muffen, fonbrrn oiclmcbr,

infofrrn ße ba# ^urrreffe ber fiumaniiat unb gipllifatton im AUge«

meinen anfprechrn. fEBir wollen hierüber Einige# bruerfrn unb ja

{eigen r erfterbcn
, baß guropa# unb $rantreich# Pflichten gegen Al>

airr fo brfchaffen ßnb, baS ße, nach died?t unb ©idigteit rtlcbigt,

für jene# »ohltbatig, für bie# gcwinnrrich »erben muffen.

8ort Aberbrrn unb feiner 'jpartei Beßtebnngen gegen bie $ranjö*

ßfch< Algieildje Angelegenheit iß Oon ber 3tili s ß*e®«luiion bcfritigt,

unb c# »irb Nicraauben hinfort ciufaflcn, ^ranfrridj# Wechte auf
Algier, al# mit brat ^ntereffe irgenb einer gutepäifdjcn ©lacht tcl>

libirenb, in Abrete ju ßeflen. Drei 3abrr Wubc reu Seitrii ber

Serie# unb Sbig# haben bie Stimme guropa'# juu? Schweigen ge«

bratet; teflo ocroiclfaltigter tont bie Stimme Afrifa'# über biefen

tyinfr. Die Afrifanifche grvrbition trar rin Aufdßaa ber älteren

Donaftie, bie Abßchtrn auf bie greibeiten te# granjeiifchrrt ©olfe#

ßanben im fjmtcrgrrinbe ; unb e# iß aUrrbiag# brfirint lieft, ba ein

Shell be# 'flaue# 'frblgrfiblagen, berfrlbrn Partei ju gehalten, Ctircb

Dl#Tonfeneii"5bfr eine Eroberung ©ortbeil ju jirfteii, bie in ihrer

©rrmictrlmig für Europa gefahrbringenb war, unb bie mau ßdj nieftt

bie anübe gab, für Afrifa jum $eile ju »enben. ^ranfrridj uaeft

ben 3u l'tagcn weiß mit strebt Herb Aberbrrn# gniWJiibc jurürf; r#

brauiht auf ben (Sinfprutb
.
einer ©nalifihcii, »eun auch mächti-

gen SPattei feiue Schritte nidit |urüe?|u»enben; jumal wenn tem
trmfprucb fein anbrre# äHotio |um @runbr liegt, al# ba# nationaler

•tfwfudjt. 9lber ton bem Stanbpunfle böberer madntollerer H)rm*
|ipirn au# faun (riebt gezeigt »erben, baü ^ranfreub# $anblung#<

weife ßcb Snbern muü. Die tUbtnng, bie e# nicht minber al# jrte

rultitine Wation ber Stimme ber ©erabtigfeit fdmlbig iß, iß eine#

jener büberen tfriujipirn; ttoeb lauter aber ruft aubererfeit# bie

Snute, bie. bie citilulrtere 9lation ber minber cttilißttin mebt ter*

fagen fann, S ran fr ei cf) auf, ton bem Unheil abjulaffen, Ca# e# ben

Worb: Kfnfanrrn ju tilgt. Daju ferarat nun bal gemaltigßr aller

Vrinjinen, ba# Selbßintercffe, unb bie# nbtbigt ^rantreicb, )u trr:

ern auf ben Schein falfchen Wubme#, ein 2anb )U raumen, ba#

JUionitlrung uugänßig tft, wo ctrlmrbr emeat ferneren ÜBrrwcb

ien feine anbrre ?iu#fliht al# t9elb^ ober Xruppeuterluß brtorßebt.

Den atlaßflab für JJranfreich# ÜBrroßiAtungcn girbt ein brfon;

bete# Urbereinfommrn ab, ba# mit brn ©rmobneru be# Eanbr# oor

Uebrrgabe ber ^auttßabt im 3dbrr lb30 »eramlaltet treib ru. Die ur<

funbhihen ftuebrutte tiefer 2trrfprrcfiuitgen ton Seiten ^ranfreich# ßnb
in einer ^rtdamatien rmbalten, bie bamal# unter bie Üfrifanrr

eertbeilt »erben, welche bie Watißcatiou jener Uebrrrinfnnft ibrerfeil#

burch ein ©rtragen ntanifeßirtrn, ba# für bie gröberer bbchß gnn»

ßig war. Die froclamatien lautet, vie folgt: ,,Hn bie geuleugli#,

Sobnr brr Surfen unb Araber, Srwcbnrr te# ®tbtrte# ton fllgier.

Sir, giere $reiui6r, bie granjefen, ßnb nach Algier gefrgelt; wir

(oninien, um bie Siitfrn ui tertreibeu, gurr äeinte unb S^i'^bet;
ren, bie guch utmbaubrln unb terfolgen, bie guch gurr# gigentbu:

me# unb be# grtragr# gurrr Gfouutßicfe berauben unb gurr Üe>

ben betreten. 2S3ir beabßihtigrn niebt, bie Stabt )u nrbrarn, um
barin Herren tu bleiben; wir betbeuern tir# mit unferem ©lute!

Seim 3br gueb un# anfchließt, guch tinferr# Schube# würbig |eigt,

feilt 3br hier brrrfcheu, wie rbrbriu, unabbängigr irrten gurr#
Weburielantr#. Die ^raujoi'rii werben guch bebanbrln, wie ße gure
tbeuren ©nitcr, bie Argttter, bie noch nicht aufgrbört, un# f(hmer{:

lieh ju tertniffeii, tot 30 3abren bebanbelt, bie noch jc*t ihre Äin:
bet nach granfreich febiefen,' um tott lefen, ftfareibeu unb nfibliih«

Äiinßr ju lernen. Sir cerftrechen, gurr (Selb, gtire (Suter, gurr
heilige Wcligion ju achten; benu unfer Äönig, brr Sobltbäter unfe<

re# geliebten ©aterlanbe#, befchü(jt jrte dieligien. ©ertraut 3br
') ?i>oin W#«tmlu«ter Rrriew tndrbcfret nnd> felarnten Cutlteu Al*er

MW I» Oomioaiion franr«»«» ***• l*reii«iii et «ut« «vtnJr. Par M. te baro«
Pirhou , «ü' irn iufrutUiil «»II <1 Aller. — D«i la donitualiun francÜM e*
Afrlque i»ar M. Ra»n*l. — Apprl «m (i»«u d'AIqer « «if l’Afrique.

nicht nuferen Sorten nnb ber Wacht unferer Saffen, fo räumet un#
bie ffirgr; trrbünbrt guch über nicht mit ben Surfen, guren unb
nuferen fteinten. »erbaltrt guch tubig; «ranfreich brbarf feinet
|»uife, um bie Snrfen ju fchlagcn unb ju temetben. Die Jcraniofe«
ßnb unb wollen gurr aufrichtigen greunhe bleiben; fommt ju un#,
r# feil un# jum ©ergndgeu, guch juiti ©ortbrtlr gereichen, liefert
3br un# 2rben#miltel, «oiirage, JCcbfen unb Schiffe, fc wollen wir
«fle# mit bem Warftpreife bejablen. «djeuet 3br unfere »affen,
fo beßimiHi einen Drt, mobin ßd? unfere eerttaurnrtoafri Solbatcn
ebne Saiten terfiigen foüeu. um für (Selb gurr SorrStbe einjutau-.
fdjen. So mag gurte fepn mit guch unb guebe iwifdjen un#, jo
gutem unb unfrrrm ©eßen.“

Wach ber ginnabntr Algier# wart tiefe ^rodamation gänjlich
beiseite gefchoben: »enige läufchte bie Aojfuung, al# welle Äranfmd?
burch eine »rife ©rrvaltung feiner Acguiliticn ju bereu »obifabrt wtti
fen. XHe großen ©rgebenbciten ju 'ßari# im 3>>brf 1830 rücften bie »l«
ginifihe gragr gleichfall# in ben |>intergrnnt; unb obgleich bte flfrifa*

ner feinen Augenblicf bie ihnen fo feierlich geibauen ©rrfprrchuiigrn
eergajjcn, fo würben ihre Klagen benned? über Nichterfüllung ber>
felben, fo wie über anbrre# Unrecht, mit $ärtr oou erneu «ßieft,
bie beffelben Urbeber waren. Wan rechnete r# ben gingeborenen
jur Schult an, taü fle bte ihnen ßipulirtt Unabbängiafeit mit fo
warmem umraülen; unb e# haben ßch ScbriftneBer gefun--

brn, bie ganj falt oorfdjlu^en, frtnbfelige ©laüregeln ju ergreifen;
ja man trug beßnitio auf eine ©rrtrribuag ber ginwobner an, um
fo für guropäifihe Kolomßrn 9taum ju gewinnen, jo wie bie JUlo^
rußen am Kap ber guten Hoffnung ade fünf 3abrr mit tänbereien
auf Jtcßrn btr Säb Afritaner oerforgt werben.

Unabhängig oou bru Sußiherungrii in ber genannten mifgetbriU
trn Spredamation, burd) »eiche orranlaRt, fo totrlr eingeborene ju

ben ^ranjofen äbergingrn, garantirte noch eine bei ber Uebrrgabe
Algier# oerantlaliete (Sonorniion bra ©olfr in allen Klaffen ^rrtbcct,

Religion, ©eßh unb D a,,(r l i
fl ber |1r iß nicht genauer erfüllt wor:

teil, al# jrue. Nach einem öffentlichen unb ofnjirHrn ©eruhte be#
lebten (Souc«urar#, be# $rrjog# oou Noeigo, ßnb befangene ohne
©erhör jum lobe gefdjlrppt worben. „3n folcben gällen", fagt

ber ©oueernrur, ,, muffen bie Solbatcn ihrer Crbre ungeporfam fron

;

beim folche grecuttonen ßnb üneuchelmorb, unb aOr ©ethriligte

haben bie Schult auf ihrem Wewiffen. gm jeber ffiefangene ßebr uiu
irr bem Schule be# @cfrbe#, unb ade Sicherheit iß hm, wenn man ibnt

ohne giitfdjribuug eint# ©erichrebofe # ba# geben nehmen faun. 3ß
brrgleichen grßattet, fo wirb ©arbarei an bie Stelle ber Dumanuät
treirn." Die »ibergefehlichen 'Prejetnren, bte fror ©emerfungen
oeranlaüten, faden brfonbrr# in brn Sai 1 ö3I. — fcrrr fuhon,
brr grrechte Klagen gegen bie 'f olijri fuhrt, bie ein feiehr# ©«fah-
ren geteilt«, war 1832 Cioil- Wouoernrur oon Algier; Antritt unb
Ablauf feiner Amt#fnbrung liegen nicht weiter au# emanbrr, aber

jum ©Idcf für Afrifa hat er au«führltch über ba# berichtet, wooon
er 3 (U 0 r gewefen. Diefrm ©eriebte gemäß ßnb jene Einrichtungen,

oon benrn ber £erjeg eon Nooigo fprtcht, nur ber fleinere Shell ber

in ben lebten 3abrrn erräbtrn ©raiifamfeiirn. 2ßan jerßöne mit fre>

chem Uebeimuthr Se#fecn, hob »obltbätigfeit#: Anßaltrn auf, be-

fchimpftr fogar bie ©räber unb fchlrppte ©rbeme nach Sarfride,

ße hei ber ©ereiuing fce# 3 urter# für bie ^ranjößfehe Nation ju

oerbranebrn. — Nicht miuber werben bie gigentbiimlrrcbte mißachtet.

Ungeheure ^ontribuiioueii würben aii#gef<hrtrben. fo ban oon $ranf;

reich au# ber Sinißer wirbrrholentlid) ihren grlali befehlen mußt»,

unb lauge beachtete brr ©ouoerneur tiefe Drbre nicht, um nicht burd)

bru Siberruf ber Sarrn < Crtnung brr Sirffamtrit feiner ©rfrblc

etwa# ju »ergeben, giu noch fdjmä&licbrr« giugriff in ba# gigen:

ihttm#recht war e#, tag man bie ©runtbeflh« uöthigtr, ihre Kauf»

briefe bem ©ouoerneur einiuhänbigen. —
Dtefe ©eifpiele jeigrn hinlänglich ben Charafter ter ^raiijcilfchen

Abmimßraiion feit 1830, unb febe «poedation nach teil Suilerteen

iß bi# jr$t crfelgle# geblieben, flan pflegt überhaupt in granfrrich

nicht auf bie oon brn Kolouiren au# erhobenen Klagen gerate ju

achten, färnru ße auch oon Nation«l>Rran|©ffn. Die ^ranjößiehen

anmißer unb ber Staat#rath ßnb für brrgleichen eben fo herine-

titch oerfchloffen, wie unfere Staat#; Secretairr, wa# für ben gng

lifcben «efer biureichen wirb, um ju jeigen, wie wenig Niictflcbt

Jsranfreid) auf feine entfernteren ©eßhungen nimmt. AÜr tiefe Uebcl.

ßänbe aber rübren oon jener Centralifalton ber, bte ben ghaTatier

ber ^ranjößfehen ©erfaffuug au#inacbt. «pari# iß ter iUittelpuntt tir

öffentlichen Meinung, unb ta# fasni für tie ferneren Negionrn, »o ße
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md)i Bit berfelben Energie jur ?fbßclf;mg ton SRifibräuiftrn aafr-ft, nur

nactubeilig Birten, Vergeoeii# warb tiefe# Spficm in brr jungßrn Si|«

Um* brr Aanunern angefoefetrn, tinb tir Voiidjlagr |ttr tfmridtiiug

einer JCoiitrefle brr J^elcuials ttSrrvalluiiA fmb abgewirffit worben.

Vetfuchr, bir# Süßem fnr «Igier namentlich tu mctipjircit. wo nn
ncdj trüdenbrrer Srrpeiienm# brrrfebt, ai# fclbll unter brr. alten Scp #,

fmb in brr Srpurincii« Jlammrr mit $tfa* in brr 'fair#. Kammer
mit UniriUeii aufgciiouurrn Berten. Sie folgen hiervon fmb na«

turhd) (eine anbar, akf V?i$hräud)f uub gewaiifame Umgriffe tu

bie Mrrijrr brr 'iViicnen uub tr# Irigctitbum# , fo irie enorme ?lu#;

gaben, bie bet einiger Knabe tr# 'Proptujial« uub Kolonial« 2Bn>ii#

in bie Klugen fpringen. Ser iieulidj vom Arlrgemimfirr publijirte

Äeßen«Klnfihlag ftir nberßrigl 10 anilticnrn Jr., bat« taumen
noch bie Aeßrn ber Civil -Verwaltung; bie tfiunabmrn fdnnrn hoch*

ßrn# auf ©Mienen Jer. berechnet traben, «obren t fte fiel) unter

ben Sec # auf 6, n,uu auberen auf 8 ©ftfltoiicu beliefen. 1832

uiuütr ^ranfrrich mebr beim 33 ©tiUieiieit auf Kllgier weilten: ba*

ber e? nicht liberrafiten tann, wenn bie Sepuurteii * Kammer |»f<-

frlt, ob e# wohl jwrrtmagig fee, in bem Vrfibf ber Ifrcbrriing

ju verharren.

3ß nun bie finaniicUr tage Algier# für ^ranfreicb nnbt eben

trfpncülnh, fo ifi ber ifbaratier ber btiigrfaiibiru Kclonißen feine#«

»ege# geeignet, biefe |ti beben, wie em brtfail# rrlafmer Verlebt

be# fierrn Momart be la lour bu ’i'in lehrt. 3 11 bemfelbeii beiftt

r#: Seutf.br, Sd>ari;rr unb 8rait;cffii fmb unter cinlabeatrii Ver«

frrrcbtmgrii ut ba# vrrbeütrnc teanb gegangen, haben aber iiidji#

cergrfuuben al# Siirftigfrit uub bie Kfu#ti<bt auf bie UnßrrMuöfnt,

ne fic erwartet: reu öffentlicher Utiieniü&ung abhängig, fmb fir ju

anßänbtgrr Vrfcbäfiiguug unfähig. Sa# neue Spßrui liiat eine noch

fcblitnmrrr Sone re« Jtelcnißfn ringrfiibrr, befirbenb in beni Hb«

fitjum ter Seehafen ^ranfrriib#, Spanien#, 3^1^«#, ©riechen«

unb#; ?'leui<ljen, bie ihre $rimjib vergrffrn uub tu einem au#
allen £;irepaii.hru Sfraihru grmif.hren 3 Jr

fi
eM (werben, bie ebne (?r

folg fiben alle SBrüfcjfihungrii getrieben, benen Mßr#, wa? ße begonnen,

niqluitgrii iß. Sa# iß nu:i bie bebere Klaffe Cer neuen Vereiterung

Klfrifa'#! Scldie Ürutr fiinft Ifurcpa, uni bie armen Aoloitißen tu

erleuchten, biefe leuibten ooran al« IHufler für tlfrifa! if# felgt

mir brüte Aiaffr, tir ben £rt peUrub# rumirt; r# fmb bir# tutet)

teile Sprrulaiieiirn perimglüefte Aatiflctiir au# Ifiigiaub, ^raiitrcnb,

ben Vereinigten Staaten, tie ßito hier |iifanimriijiiitrn, nicht* |ur

Vrrvetlteraiimung brr Statt beitragen, bereu tfaar fie rirlmebr noch

Binlidier wachen. Sa# ifi bie Veftbaffenbcit bei Vecoirerimg, bie

Aranftrub nid) Ktinfa grM’icft; reu fohlten ißrniiiru bangen bie

für bie ^tifunft ;u gete.iriigeiibeii dtcfuliate ab! — Unb m (9>:nßru

folibrr Äolenißru bat mau aUe# Vrufir# über bie tNuatrribung ter

^Ktgeboriifii biefutirt. £at nun audj tte graitjefifitje ßtegirritng

tiefe 'Crefetie abgeviefeu , fo iß fie trnneeb utibt einrm tferfabrrn

rutgegeiigetretru, ba# eine fibrrirnbe (?
! riralitbat gegen rin rmge«

bereue# '2$elf iß uub gerabeju bir ^tbinguiigrn anmhUirf, unter

benen bie $rfihnabiur bft= Itaubr# erfolgte. JD ffmbar verlangt eine

au# fo perfibiebenariigrii IfirweRtrn befirbenbe tb'ell#maffe fine naeb

brr 3iUiuitualiiJi ihrer iflewente m?Cip}irte ^ebanblung : r# iß bie«

in mtbrerrn Sdiriften über Wlgirr aufgrfprcebfii, uub namrntlicb in

ber be# .fierru Bfapnal . brr auf eine prrnranrnte Cccupatioii turd)

£rjntrrteb bringt. ^ir sbrilrn feine (Slaßificaiicti ber ^mBcbnrr<
Ufoffe •) Sllgier# mit: Ser tfmßti^ ber Xnrfen iß feben feit lange

im ?ibnebmen, bed) fmb r# nur irruige Vfatirif.br Familien, bie

niebi bureb Sbrrbriraibmig mit teil ren B f» )>< 5m rnt Xeußantn
nopel bierbergefanbten Jöeamtru vrrhinbcn iraren. 3«? ie ^dfww-
lingr bri^eu (feuleuglt#, tir brfor.trrrr 'prinlegien genirünt. Sic
mit tbnen rrrbunbrneti A.umliru famrit \u gccrem Vermögen;
aber bie SiurUe be# tfieubiCuiu#, bie fic |ld) tu teil Srriaubercien

an ben Küßen von 3 täI i (,i unb Spanien eröffn et, trarb riele 3<*bre

binbuteb vrrßopft, unb Üoib Cjrmrutb raadne Iblo brr tSbnflrn«

Sfiaprrei ein Sute, nad'bew fdion früher crrfdiirbrnc Iratute jene

gffe|!cfen fcreibfiitrrfifii befeluäuft unb bie aiatbt ber liirfrn ge-,

broelien. 3n drfrr tage fauten nur bie ättaurru bereit, un# al#

ihre Vrfreicr auf|urfrlunrn. Unferr Weftmmg tagte ihnen bejfer tu,

al# bir ber Xürfifcben Solbairn. f*ioeb bähen fir Spanien unb
feine «eite mebt re geffen. 3^rr ffiffid*«#billung unb Haltung, ihre

gante Ärt bat einen atiffaReab Spautfdien iSbaralter. Unter poh
tbn<n, Sibi Vou Sbarha. ertählte mir eine# Zage#, taü er pon
Biitterlrcber Seile von ben JTfaitren in Wraiiaba atfiamiur. — 3^’
babe cfl in (Brfrflfdiaft tiefer S3art«ren «Jbi») gefpirlt unb hrfanb
«nid* im Vfitirlrunft bfehft iniereffanter UrtterbJlrutioeu über bir re»

frefiirrn Vrrttige tfurcpaifdier unb Vloftemilifcber Art tmb Sitte.

— 3brr Xlritting teid'nrt fidi turdj reiche Vrntrrnug an#. — 3"
bem Üanbbaiife be# Sibi ®ainetan, brfTen ältrfter Sebn tu ^hri#
ertogen iß, fanb ich ftflr# irir bei rmetn SQanne von feinem Ge«
fdjmaet ring rriihtet, eine Viblirtbrt, einen Garten, im ffiiglifehru

Stil angelegt. — Sie 'fclpgamie iß in tflgief bflrehau# nnbrfannt.
Sie 'JÖriher erfreuen fleh bert einer Piel gr^eren ^mbrit, al# in

trgenb nneni anberni «ßfirbamcbamfihen Kante; ihre grefüie Sorg«
falt irenbett ßr ber tfrtiebung ihrer Äinbrr tu, fo wie ibiim über«

baurt au#td)firülidi ter Sorge für tfl# ftau#irrfrn obiirgt. — S!e
VUgirrrr habe« viel Sinn für SHnfif, tmb fie bahrn fid) trhotrn, ju

) ^err Afehr ba# Terhaftnlh ber Cinirohnrr ter Stobt ’Tifofer
ßu* *• Jwni un 3af?re ikü fetder.beiniaKtri an: Wtaure« 3u>f*

*urben 12'*; fturorarr #1121 , wovon «21 ^ritiidic Unrmiionen, ititn
ber# ou# »lattOi IW Sranioicn. niK Sponi.ri 2>« Scunwe; i*«i ^tatiaiur

KMiir fid» auf mehr beim Wann in bem oait.-

S*”
Web*«* Vei ber 3m<a|ion befrua fie m*br #e«n 37.<**i Wann , wovon

yy.pye di tu« Sfinbr «rleus Arimfbeit rebuiirte bc» :Xeß out m.'*n Sie

3 9W°tU
U
en f|” (

1nntrM «rfdiffbcnrflB an#e#ebeti von aou.ouu bi# auf

teil Jfoßrii mir# Sbratrr# bcijun euer«. Viele Von ihnen i'predrn

^(«njbfifd), 3 ta|iÄufcb, Soamfeb unb Snglifd). ODa# am ueißm
Cie £tcilifatton ber ißauirii betuntet, ifi, tap ßr nad) brr VrlU
Kaiicarterfdjcn Sßribobe be# weehfelfriiigen Unterricht# Schulen ba«

ben; fo wir ütubaupi brr Umerrichi vcrbrriieter iß, ai# nt ^ranf»
reich. Sabrr e# irrig iß, an;tiiicbairit, bau fit unferer ccrärfdirmr«
um Viibuug abgrnrigt fmb. —

Sic 3ubeii fmb m brm Bußantr tirfer Crnietrigung, iu tir

fir ein 30ujabriger Srucf natürlich orrfrnfrn muBie; nid)i#trßoirrnu
ger fmbrn fuh and» unter iburn Viamirr von rirlrm Verbieußr. —
Sie aSrCuinru ober ttrabrr finb eine febr iraitablr Virnfchrnliafr;
irttCR, wenn fit bretüdt werben, jieben fie ßcb halb unb gern m bie

ttttüßrn jurud ; ibrr gcwanbtr unb woblbewaßuetr AaraUrnr bat
un# wabrrnb be# ^rlt|u*gc« manchen Streich gefpirlt. — Sir Äabpi
len fmb tir alten iBewobnrr ber Grgenb; ßr brwobnrn bie Vcrge,
wcielbß ße -iüüü 3ab« ten tfroberern »frifa # witerfianten.
Aaribagrru, «ömern, Vanbaleu uub Zirfcn iß r# nicht gelungen,
ßr )u br; ringen, wogegen fir von brr Vrrbnibting mit ibnrn greie
Vetibrilr jegen. — Sie gewinnen mehr Gefreite cl# fir fonfumn
ten, unb brcürfrn ber Wachbarn, um ihren Ueberßiig Ic# ;ci werben.
£aß aUe# £el lirfeni fie bem Kante. Sie bereiten Npulrrr unb Ge»
fdmbr unb fertigen in großer Cuiauiitat getige an, ibril# von äöolie,
tbeil# oen Jlaraeelbaarru. Jbtr «rbeitfauireu ifi mußerbaft. Vor
mehreren 3abrcu warb teil tfiirppäifduii Aoufuln grßatiet, ihre
Sieurifchafi au# tiefem Zbeile be# Volte# |u utiethrn, uub ihre ftu*
banglkihfett, Irene uub Vetriebfamfrit warb allgcmcm grprirfrn.

IMrt tiefen bcirrogcnen iPcnfihenflaßen ifi nun Europa bureb
bie Eroberung «Igter# in ©eßebung getreten , uub e# iraie
fdilimw, wenn hieran# nur neue Zemtfrligfeit erwiidiff. Göratb, cec
ls.30 Wmißer war, hat frbr weife bemerft, tag mcbi# rorgrnomnicn
weiten btirfe, wa# niebt mit ben 3eiterrfTcn unb Gefühle i ter fin#
gebornen im tfmllange wäre. Sagrgeu bat man b:# jebt auf einpe*
reute 2Pe.fr gebanbrlt. Saffelbe Verfahren, wa# mehr al# trgruh
rin anterrr Grünt tie SWaiht ber Spanirr in Khirnfa brart*. wa#
nufere eigene kolonial« KUmiaifiraiion am Äap unb in Ärißralirn
ten i?ingcbereneii fo wenig annehmlich nacht, wirb pcii ben ^rantefm
gau; unbrfüuimcrt auch hier genbi. Sa aber bie ffinwobner orr Worb*
Tflfnta mächtig fmb biird) ihre gabl. ihre Vcrfaffuug, ihre Kag f . fo
burfien vieUeuti rrrfditebcnr «rfultate ;n erwarten feen. t>err
Hüd)en, ter l) äßcuaie bafetbß Civil« Gouverneur n'ar, ball tanm
iiJU.OOU iPlanit für bmreictifiib, um ta# K :ub |ti iintrra rcfrrr, wenn
uicbi ba# je$i befolgte Soflem gednberl wirb. Unb rieHeuhl tomini
tiefe Krnbrrung unerwartet Pon tlfrifa felbß. Älle# Unrecht, wa#
furch tfnglifcheu Ifinßuj an Iripoli iß griibt irorbrn, brr von Zranf*
truh geui'te i’iisbtaiuh feiner l’Iaihf in ftlgirr ruft neilcich: bie

«acht mi SDrften be# äUiitriliiitif.bru Hherre# auf. ®ii:berrifrtt#

ftebt von ter (frftiaung ber in ber 'ßrocldaiaiion pcii IS30 griboiitn
Verfprcihuugrn eine günßige ?(:i#glruhung |ti rrwaitni. — Klbrr
ganjinb urig iß r#, ;u meinen, bat; ctx im Vcrfchr mit ißuhamr«
bauern anbercu 'fitii;ipicn ju folgen batten, al# ben iwifchru ffuro-

p.irrn geitenbru. Sie GereChtigfrit tß rin rtaftige# Grwücb#, ra#
in allr JUtmaie rerpßaiijt werben fann, in allen Bonrn grtriht;
t ic etlerrii «egimgcn tf# Gcmfllb# finteii flA Überall in brr i'tenfdj»

heil »irber. ?l:uh uti 13ten Jabrbunberi, wo ba# bttrd) bie Arru):
j.ige grwrefte Gefühl be# ^aflfe# unb ter Wache nt ben Vfrihamebas
ncru gegen tir Cb-ißen nberbaupi fo lebrntift war, beßaub bennoc^
in Diele n unb wiiHigm fünften jjwifibcn geirrßrn AJarTm Veibrr
rin frnmtlidjr# Vrrnrbmrti. Ke:bni$ giebt ten rinr# ;n jrnet
grit jtrififcrn gieren« tmb ffegppirn geßhl offenen Zratiate#, ber ten
^[oreuiiiirrn freien gutrift in# tanb, Sicherheit barin unb tir 7er ei«

heil, nach Gefallen ju reifen, jugeßant, ja fie bnrften eine Aircfae

bauen, ihren Aciiful unb Vlagiflrat haben, (fbrn fo hauen bmwirs
berrnn bie Vtubantebaurr tu ffueopa ihren Aonful tmb bir Freiheit,

in aflen untre ihuru cbwallenbeu jianbfl# Streitigfritrn nach ibrrm
Gefr^e |u perfabrrn. Sind) lange Aampfe warb bir# gute Verhall«
nili gcß^tl; ielig:cfe 3 n, b 1#ran| auf beiten Seiten, fo wie ffrehe*

rungffiicht. hnnmien teil freien Verfehl. Kangr Mieten tie ,,chnfb

liehen ^rnnbe" teil intihamebancrn Gegrußanb b . # Stoffe# unb brr
Verachtung.

«ber ba# mnft eben ÄBe# anher# werben. Sie iftfabning hat

gelehrt, bai? bie Sßuhamebaner nicht ßarr in ihrer tftgrntbiimlich»

Jrit brharten; hegen fie wirtlich noch Vorurthrlle gegen Europa, fo

Pfrlangt tic national tfhre unb ba# Vriii)fp f >Mff grfunbeii sp olitif,

taf bie (fureparr naih belferen Grtintfafern baubelit. Plur fnbear
aiid> wir unferrn falfchrn «iifid)ien rmfagrfi, bie Graufamfrtfen ah*

firdcii, bie brr 3PIub.uHrbati*r Sßiüilimmung nähren, tarnt rin rxtu

trädMiqcr Vrrfebr fuh rntwicfrln. >- Sie (freherung von Wgtrr, mit
allen für «erb« tlfrifa tarau# rrwachfrnben Vor« unb Plachthrilrn,

bat aUrn tiefen Vlaterieu neue Vrbecitfamfrit rerlir&fii. Sir tage
ter Singe fann in ihrer Jeffgeu Gefialt nidit bauern in liefern Zheife
ber (fite, ber brm Grlrhrtrn fp wie bem ftriwalfr inrnfihlnhrr unb
rrligiofrr Jiribeit iu allrn Ibrilni ber SPelt von fo vielem ^iifrrcjc

ifi. £ütt< fid) ^ranfrfi.h börch fein harte# Verfahren nichf'uni afie

fruchte tiefer Ktramfiucn gebracht, fo würben ßeh unberrthrnhärr
rriüenbe ^ortfchnire bereit# lunb getban haben, «fine alämente
©ahn war gefffnet; vieffiieht ifi fie noch b|ftn. tine nrtifr ehrefi«

hafte Verwaltung, von ^ranffridi unb ffnglanb aefibf, bcf<h®?rt jff*

wlß noch* efitmal ben Geifl alfft hefferef gnien für tief# Gegrüben
herauf, an tie fidj bie «rminifrrn{ru Aarfhagifdier ^anbel#h!ßttle
unb Vlaiirifehen «itterrbum# unb wiffenfchaftlicher tfrßrebimgcn fnilpWn.
2Penu ber Sßfubaaiebanieran# tutolrrant feine Kehre Bit trn KEpaßfa
;u verbrennt beffrebt iß, wenn ber SMavrnbantel in feinet furcht«
barm Klu#be£»nung noch irantee grubt wirb: fo iß e# eben bie ffnf»
gäbe tfurova#, rrlcii^teicren ttnfi^ten unb beferer Grßtlung
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ju matten. Xurcf» He SRsttrl tr# ^rirteu# uuft (Purcpa brn Sau
einer bfffrrm Grifaffting tu grrinbm ßrrlcn. So# t’ a ^

er» r ‘2le:t flfrifa fcbulCig Hut. wag «cd» auf felqmtrm Geruhte fiter

tir AoriM'iitif brr SHrtijio in Wrgppicn , unirr brn Hufpijien rinr«

jutiirtirn ?Iru r#, tr« herrn (5let;Crp, im Smißr tr# tintemrbmrn>

trn 'fajita pen Srgpptru, einen Geruhte, brn hm ölehßrp trr mrti;

jinifditn Äfatemir ;u 'Pan# mirgribnit, rrmrffm »rrbru. 3 n brmfelbrn

beifit r# : ,,^cb faftte beu 'Plan |ur Gnintiing rmrr mebijinifchrn

Schule in .Kairo? rin bri trn Goruribriirn tr# Gölte# gegen ®na*

lernte uub brr Unfitnbr mrtijiriijiher Xrrminolcgir ppii Sriiru brr

S>ehnrtfd>rr unfaglidi fd)»irrigr# ßrginnrn ! ” ßladj 9lngabe brr

jiprdmäfiigrn aWaftrrgrln, tarn rr ßcb |iir Gefriiigtmg jrnr# Gorur.

tb r ii# bebimt, fahrt rr fort: „Pladi Uiiuicbluiig ba Schuir, trofclbft

p>fprnttict) mrbrrre Srctienm ßaufanbm, orraKilalirte ich bir Urbrn

frfcung mehrerer metijinifcbrr ®rrfr, brr 'Cboßclegic ton S^agrntie,

brr 'Patbelegieen ecu SJrgm, flteche unb Samen u. a. metijinijdjfu

Schriften. Unirr iKiiirirfung einiger grlrbrtrn Araber wart rin

me biiintftbr# ®ertrrbudj unb anbrrr Slrinmtarfdirtftrn perfaüt Abpffi#

itifdir tutb 9lrgerfrauen Irrurrn bir hcbainmmfiinß, mit jAblrricbe

Sftibirmte brßfiftigrn fiel) rau (frfdg Cr# Stntumi# brr IHrbijiit.

T:r.: (Jbrlflm au# Smtrna finb in unfrrr 9fuffalc grimm unb
ßrbm auf gleichem Ssnfte mit trn yiubamrtanem , unb bri ton
ftingilm 3ugr tr# Spti'iba een Ärgerten nad) ßprirn brgleitrtrn

250 Chirurgen ta# htrr. Srr lag wirb leiunrm, we tir Araber wir*

trr al# tSmtertrr in trr STCrtiiin aufirrirn werten, wir ibrr Gerfabrrn.

3n Ctr greftcu Schuir ßitb |rfc! nabr an 400 SJöglmgr. oen brurn

id> 16 al# bir fabigOrn nach 'Pari# grbradit, um ibrr Stutirn tert

U'fiirr |ii prrfelgrn." -- ®o arbt r# in ?(egppicn; feilten wir nicht

fiir 5>lert Afrtla j:i glnchrn £elYniingm berechtigt frpn# —

ß i b lieg rar bir.

Auxiur «*t hain*'. (hebe unb haft. *feli:ifd>r unb iiidjtpeluifche

Sfcriirni.) Gen Üren t’Aurrpillp. 4Pr. t» ^r.

C‘liroiiii|iif» broionuec (Uörpmfrn au# trr Strtaqur ecm 13tru,

Utrn anb 15trn 3abrbu«trri.) l<on äU. «Sbarlr# tr# (Srnunri

qairr#. 'fr 7 gr. 5’i Cent.

Mouv*»u trailf. (9lrue Wu#rinantrrfte:iug tr# SiljatbfpieK-

)

Sen t- 6. Kabciirtounai#. fr. 3 gr.

Cnli.dion «li* co#»am«s t arm«'# rt m*-iib!«*s otr. (Sammlung
prn Arrtümrn, ®a|frn mit ^au#grratb ( |ur ^rlauirrHiig brr

JÄramcfp’ct'rn ÖSrfAsdur int tnn Srqinn trr iHrnartbir ti#

auf iinferi Sage.) ®em I9rafrn derart Cr Sirl-Caftrl. c»4ile

biffrnrug. 4tc. fr. 12 r. [ Ta# BJrrf lmrt au# t>0 Sirfn
riingru in 3 "'.l.itrn brilrbrn. J

OTorgenlänöifdje«.
©it ©efangene 6cl ten ©icmoiKit.

ffint 6trnr au# trm Ärirgr trr fl » d r

n

Sirma iui t ts 24.

®rr nidx fribft un Crmu flrrnil iß, trr fann fi.b nur eine

fcbiracbt ScrßtUung ton trr Xürannn trr rrebrrntrn ^auttlingr

ctrr ren brr robrn ^raiif.nulrit ibrrr AampfgrnelTrn maitim.

911« bir Srmfdjr 9irmrr (li>24) au trr ncrtcßlidirii (Qran;r

trr Srßbongrn trr (fempagntr ui# ^rlb rudtr, jpgrn tir gtaupt*

tingr ppn Sirma ibr jaiptriigir« |>rrr ®cn unfrtrr bftlidjrn töranie

juriict unb ton;entririru ibrr $iauptinacbt im Siitrn, wc tir ficgrru

cbm ®atfrn Wrdubalt ifamprrU # ihnen brrrii# trn virbtigßrn f laß

ibrr# Wcidjr# rniriingru bäum. Ta# Sant Üaifcar (Aatfdiar)
trat turd) tir Sirmanru bar r nuigrneinmrn rertrn, unt ub briiutnr

rbrn trn Sbnl tr# iantr#. trr am rmrßnMid'ftrn grliiirn batir.

3d> reift r ptrrjtbn Sagr lang trn Suriua bmab unt faub meinen

Irenen £irnrr 9tbtulläb mit turmrn tflrobantrii an trm jur 9!u#<

fdiiffung anbrraumtrn £rir. SGir mrnbrtrii un# cilmari# unb rr>

rriifcirn ta# gre^r ®alt Mecirr, trrldjr# ten trn baibioiltru Ptaga#
brvobnt irirb.

3n ßiUrt Sfipitnbrrimg brr febenrn ®rbirg#*ianbfcbaft faf i<*,

rinr ftiita rauebrnb, rer turinrm grltr, al# 91bttiUob mit »itbiigrr

9Rirnr jh mir trat unb mir anfänbigir, rin Xrupp im ®altr gria;

grrtrr Waga# brdebir nnitr anberen Srcf.mf#« Wrtlftln rin junar#

ffinb, ba# ton trn Süirmanrn grfangrn mrggrfddrppt rretCru |rp.

®ir rilirn |u Cr« Crir unb fantm tir barbarifttnn Arirgrr um
rin greür# Steuer fi$rnt. PTidjt itrit taren ßant rinr dfribr frgrl»

fermigrr Aerbr an# Aatiun, iprldn bir fretuttr ihrer Srrgr rnt-

brrltrn, bir ßr |um Srrföuf in bir ffbrnr bringrn »rßiru. fine

flnjabl grauen flnnnitr, mit Saumaflrn brlabrn, trn ftrilrn flanb

rmr# Sacbr« binan. ®tf rrpobrn rin fdjaßriitr# ®rlad>irr, ba#

rimm jnngrn it?at(brn aalt, bir ebnr Streifet in ba# SBaffrt grfa(;

lrn mar unb nun ibrr bärftigru Alribrr fprgfiftig au#raiig.

Sit# trar bir frrfen, für tir mir an# iiicrrefilrf batten. 3<k
trat ebnr Umßänbe in trn Jtr eff brr graurn, mo ich ßr fcfcarf in’#

Äiigr fafrli fonnfr. Jrfi ffbrr)#if#r mltb halb, taS ßr au# brm nir=

Frrrn Iantr (rt>, unb trgann min, |lr attffitfragrn. Sir febit fifb

auf ba# a^grfanrnr taub ain Scbrn nirbrr unb animcrtctr mit faiiid

tfrrnrbmlnbrt Summr: ,.®»rrr, id> bin im Witteren ?anbr geboren,

ftnb tfrfr ta ipcl!rn mitb pfrfaufrn. •• Jib flaiinlr iibrt tir geringe

grrubr, tir r# ibt ):i macbm fdjirn, tj^ ßr mirtfr in # Satrflanb
unb ju Wtfrm, ma# ihr lirb »rar, fotnrarn feOir, unb töf midj au,

ßr au#|ii!tfrn unb uiigrfränft dn ibrrn väirrtubrn ^>eerb }U gtlri*

tru. Sir antmertrir nur mit rinem tiefru Srufjir, rrbob ibr |>«up:

unt frnfir r# wirbet gleich euirr Srntprifrltrn, unt rin paar 9fugrn
biidr nflirn t$r*n#n »Pi «ffaBrnt f^tnef «ntUt, ba# (rbetV

bir ®p:irrn langt fertgtfrfctrr Aörprr^ unb Srrlrnlritrn trug, ffl#
ßr ibrr gaiTung mirbrr erlangt baut, rirf ßr au#: „$abr ich mb-
lieh 3rmanb grfuntrn, brr mich brmitlntrt! Srr huumrl beiebne
turf», “ fcfl habe id) Gelt gebeten, meinem rlrnbrn Safepn
rin tfnbr ju macbm, — aber nur un Grabe miQ leb Leitung fuebrn,
unb ba mrrbr idj halb fnr minier rubrn."

9tad) rinigem S«rrbrn bcircg id) ßr, in mein Seit |u feminin.
€uirr brr 9taga# frttr fld) per ibr mrbrr unb Irgtr ibrr ^anbe uro
feinen Platten, mabrrnb man rtn tueb an bir rechte Schulter tnupftr,
ba« bir UnqlHrtlidjr, bir ibrr« Aerprr« nid)t mrbr äNrißrr mar, per
trm Piirterßnfrn brmabrtr. 3n birfnn gußanb war ßr Pen bri>

Plaaa-Srrgrn brruntrrgricblrppt metbrn. 3^> lieft brr gribrnbrn
einige iß rfrii'duiugrn bringen, unb WbtuUab mufttr irrgrn ihrer 9lu«^

Itfung untrrbantrln.

lfm Seutrl pcU Wupirn rrarb in bir $än*t eine# brr 9(rltrßrn

gegeben, brr ibu mit einer ä’Jimr pcQ 9tuteritdt atmabtn. Sein
h tar war tunßlidi rmpergrßranbt; an frinrm Wnml bmgrn Xrob'-

bellt au# balbgrfarbtrm Aatiun, unb rin SBanb pen brtnfrlbru Srngr
mar murr trm Anir brfrßigi. Sir (r(irrrn 3nßgnirn trug trinrr

feinrr SBrglritrr, ren trnrn rr ßd> auftrrtrw turd> Sturfr Clfrnbrin,

fe tief mir SWauiKtaurarn, au#jridinrtr, bir ihm in trn Sbrlapprn
ßrrfien. Srr Wrltbruirl waiitrrtt pon einem |um Änbrrrn, ebne
tag ßr trn Prüften; rlcblid) ergriff ihn trr $ünpi(ing trir*

brr, varf ihn auf ttr Stelle, tir ich eben rrrlaffru halte, uub brr

gaii^r fiaufr frbtr ßdt in Sriergung. bir Grfangrnr mirbrr ab|ubelrn.

fmrn jirritru SBrutrl ren glndirm SJrribr mir# man glridifall# jurdef.

fnblicb nabmrn ßr riuigr# Grßiigrl mit rtn paar giafdxn Sranut-
mritt gierig al# Vefegrtt an. Sir grau rinr# meiner ßrbirmrn forgie

für bir brtngenbßrn ßrttirfniffr brr ungliicfliorn ®rba, bir, nadM
bew fir rin pjar Stunbrn geruht , riwa« grfunbr Spriit ruigutom;
mrn unb faubrrr Alritrr angr^egrn batte, ßd> bereit fanb, ihre <Wr«

fchidstr ju rrjablrn. „Sir SBcbnung mrinr# fluarn »airr#", bub
ßr an, „bir rrß geplant trr unb bann eingrüfdurt warb, lag nur
einige Xagrrrifru Pen brm ®altfaumr,* we 3t,r K$i lagert, ehe
trr ßiabfibab pcii RnniMit brn. Ifr- Watfdta Öominb Xfdirnbra
au# Aaticfaar perjagte, warm mente iBrtmanbtrn bir nnjigm 5Pr:

ßhrr mir# Serie# in birfrr Grgrub, mit mir lebten in Muhr unb
©eblßanb. aWrinr iWuttrr ftarb, al# idj nedt frbt Nein mar, unb
fe murtr ich een rinrr älteren Sdurrßcr rrjegm. Sir unb ibr

ftRaiin, unter alirr ßatrr unb rin ßrubrr, brr pirr 3*brr älter mar
al# ich, warm Pen unfrrrr gamiiir nod> ibtig, al# ba# ßelf birfrr

Gegeilt uad) Sulbrt ßeb, um ln trm Gebiete brr Ücwpagnir
Schub ju fiidirn. Unfrrr hü«r war fe abgrlrgtn. baft ßr nicht

mobl mit r dt wrrbrn fennir, uub mein ß$atrr ipeBir lieber blribrn,

al« auf trr rinjigm perbanbmm firrtßraftr tcm grinbr um fe rbrr
in bir £äntr faOrn. Srr SMann mrinn Sdjmeßrr war rinr Xagr»
reife nach ®cßm gegangen, um riniarc ttitrrgrrätb |u raufen, unt
wäbunb wir ängßlidi feiner SUirbrrfrbr barrtm, trmiibrm ßd> murr
*jirr unb ßrutrr, brn *Pfat, brr imfrr Serfcbm mir trr ^rrrßraftr

prrbant, je titifrunilicb al# möglich ju machen. Urin turdißechmrr
Samm fehle ta# Seif im Sitten uub ®rßm unter ®affrr; brr

®alt prrbarg un# een brr Sßfriir uub rinr mit Grßrfipp brmach»

jrnr ganj muuganglidjr ^tigrlmbr in« Pleiten. "

„iWrin ßatrr mit SBrubrr bir Ilm tr« Plachl# ®achr, unb um
rrdit ßdirr hi grbrn , brrntrtm mir unjrr äWafcl nach fRiltrrnacht,

bamit brr ßtamh un# nicht pmirtbr. So errgiugrn pirlr Xagr.
3n rinrr ßiirmifchm Placht brfergirn mir (brn unfrr einfach«« ®labl,

al« ple$liih jmri männlichr Grflalirn auf unfrr $?au« jufchriüm.
Sir bauten bir Xßchrr, bir ßr terber um trn Jtcpf armunbrn bab
im, tim ibrr fcüftm mit näherten fich bann fchwrigrnb brr Schwefle.
Sehen war feine Hoffnung mehr jum ffniflirbm. SRrinr Scharßrr
ßrl in £bnmad)t; ich aber ging mietet an’# Gitfrr, um ju frben,

wa# tergmg. Srr binirrflr Birmane kig, pen trm Serrr meine#
ßrutrr# turd'bebrt, aoi Eingang, trr untere aber ßirjtr hinein,

um tir innere Xbilr ju erbrechen. SWrin ÖJater fchlng mit feiner

¥lrt nadi ibm; trr Söfripid?t parirtr unb b-ebrtr ihm frlurn JDeIt£

in brn Placfm. roäbrrnt tr# fcaiitgrmmgr# entfiel ihm trr $ef(b,

unt in trmfrlbrn MugrnHidr fpraug mein SBrntrr herein. ßrite
warm untrwaffnrl; |1r pacfim rinantrr, unb mäbrrnt ßr rangen.,

prtler ich bir »rAtmung.”
„911# ich mirbrr tir 9fugrn aufjehlug, fab ich meinen ßrutrv

trr (ich prrjmrif[iing#tcO fiter mich Irbnir; allein ich batte für tri»

»rrluß mrinr« SBatcr# tech fe Pirl treß, bat mein ßrubei mir gr^

Hirten war. ®ir brntiglm uufrren hatrr unb fehlen bann unfrrr

Pla^twachrn fort.”

„fine# 9tbrnb# fab#n »fr im aTleiiblicht (mrf anbrrr Wanner*

Grßaltrn auf nn# jufemmm. I?# wat brr Wann meiner Sdjwrftrr

unt teffen Srutrr. Sir rrjfibltrn un# in felgrnbrr 9(rt, mir ffe

rntfemram frpm;"
n „$»rfmaf ffabtn wir un# au# Mt Grfatigrnfthaff befreit, uni

frrr rrflf ßrfrrinng errtauftrii »ii brr Mraufcbrnbrn ®irfung br#

'p.i(mfafir#, trr uiifrrr ®athr betJoftte. ffnf unfrrrr ftludjt mnftlrn

wir biirch finrn Engpaß, »e wir in bie l^ünbr rinr# anbrrru frinb*

lidjrn Miauet# ßrlrn. Sir bantrn un# bfr fiüntr mit Srridm pen

ciefpälttnrui 9febr auf trn 9Cficfen n'ub ffirftrn un# in rmrn ®mfrfr
wc wir übernachten mailen. *rcib ™ aWcrß»« würben »rr eer brw

fiJubtlind arffibrt. Sirfcr lieft nn# in eine mit einem Gitter ou*

ßaiufu# jiigrbrcftt Grube werfen, we necfi ungefähr jwanjtg unfrrrr

?ant#(#titr fchmachirtm. Surch ta# Gitter »orf nign un# lieber*

blcibfrl pen Sprifrn ober rin paar $änte pell »rerfriifro Vitt* ju.

Gen tirfrr Aeft lebten mir Pier Xaafr. 3n rtn« ßußrrrn Stacht

prrabirCrim wir nur aagnurinr ^Uicht. «m jolgrntm »bent baut

»4Q un«, wir gewöhnlich, jum Xrinfm an einen Jluft «cirlrbrn?.

birr gab i£^ ba# Sehnen unb ßfirjir jurtß bin;‘ B '
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Stinuten »arm wir in ®id>«rbeit, unb eine m&bfcligc jebntSgigc

UBanberung bat un # Bieber }u Euch geführt.
44 4 *

„Da# 3<ibr begann auf bir dtrigr ju geben, ber grübliug febrte

»über, unb id> freute mich noch einmal be# geben#. Da fam meine

Schweiler eine# Sage# ganj auger ficb ju mir gelaufen unb fragte

mid), cb icb nicht feine Alumnen hörte. Unfer Brüter börte gleidj=

faß# ba# (ffrtäufih unb fprach mit brbenbrr Kiepe: „„Wettet euch über

i>eul(uji in bie SBaffeMPbene ; ton erwartet muh! 44 '• ißit rillen |um

Xluffr« ber breit mar unb nicht burdjwaiet »erben fonntr. Ent ®e-

-fd»tei au# taufenb frinblitfeen Aebleu rntfegtr un#. kleine Schme»

0er, oou ihrem Wanne getragen, unb icb in ben Mimen feine# Bru*

ber#, febmammeu bunt ben Strom.' 4

„Unterbeü batte ficb ber Bortrab be# geinte# im «Balte jer*

ftreut. Der geint mar auf bera Wurtweg reu Aatfcbar, unb unfer

dleitte# Dorf mutte halb ein Sdjauplab per Bfröbuug."
„Durdjnäfct, ermübet unb pcü Mngfl mürben mir cabut gebracht,

«o mir mit unferem Brütet jufammrmrrffrit foßtrn. Die Mrt be#

$otlfäßrr# ertönte eer un#; fie mabnte un#, einen Ummrg )it ma«

eben ttnb unferen «Big burch ben SBalt ju babnen. Sßn eilten ptr*

imeiflungipoil veiler. Einige fceljbtintrl lagen auf tem «Pfote, uub
jwel graäluhe (Seilatlen gingen mit Menen uub Stridrn auf un#

Io«. 3*0* fam auch ein bnitrr. Unfete Begleiter festen fuh jur

«Bebte; e# gab einen vütbenbrn Aamrf, aber bie Webrjabl Hegte:

deine Schneller cerler einen Wann unb ich — einen Beliebten!"

„Die WÖrber banbeu mir bie Mtme unb fthlepptrn mich — wo*

hin, weift ich nfcht. 3^ *j r unempfintlich gegen Mfle#, va# per*

ging. 3<h fohlte meine Pervirrlen Sinne mieber etma# gefammelt,

«I# ich an bem Spla^o torbeifam, mo meine ibeure täteeliche Quitte

geflanben hatte, pen ber nur noch raucheute Xrumwer calagrn. «Bie

feil ich aber bie Selben befchrribrn, mrlihe nadjfolgirn! 3* matt in

ba# Birraanifdje Säger gebracht; aüe Sprife mar mir juwiter, ich

»ic# fie turnet anb »arb bafur unbarmb'rjig gefchlagen. Balb folg«

t eu noch rmpÖrrnbere Wiftbanblungrn. Der Worgen ermachte Über

meinem tiefflen Elrnb, unb tuan riiflete fid> (utu melieren Warfche
nach Birma. 3$ rührte mich nicht; ich bat, man möchte mich an

btt St für, mo ich lag, rubig Herben (affen. Mfleiti fie banben mir

•einen Strift um ben Seib unb |rrrtfii mich meiter."

„Biele Sage nahm ich feine Währung ju mir, um mich »en

einem gefchänteten Dafepn jii rrlöfrn. «Dir fehlen bie Weife burch

ba# Gebirge fort, »eiche# ton beu Stuften» unb Brrmünfchungrn
unferer Witgefangrnen wiet erhallte , bie jun Shell mit fchmeeen

Äetten belaflrt mären. 44

„Die Unmöglichfril, ton ben Waga# 2rbeii#ailtel ju erbalirn,

jmang bie Birmanen, ben mübfrligflcn Shell brr Weife in grolirr Eil

furüdjulrgrn. Mn iebem Wafiorte mürben bie Araufen unb Schwa«
chen auf erböbte Bahren gelegt, baruii fie mruigftrn# nicht eine

Beute brr Waublbiere mürben, fonfi abrr ihrem Sthirffal äberlaffrn.

ctj erinnere mich nur frbr unbeutlich, mir ich in einem folchrn gu*

anbr pen ben Waga# entbreft »arb. 3ch fanu muh nicht «iffn*

cen. mic lange e# her i0, baii ich pon ben Weinigen loegeriffrn bin.

3«h erlag immer mehr bem Drucfe fchmerjluhrr Erinnerungen

;

allein bie Waga’# flnb nicht graufam; ihnen prrbaufr ich, ban uh

noch athmr. Sic haben mich al# Untergebene, aber nicht mit $ärir

tebanbflt. 3 Lh batte ihnen meine Danfbarfeit brmeifrn mögen; hoch

Euer Sufamrarutrrfeu mit ibnen hat biefen Smrct oiefleicht feten

«rfüßt."
$ier fibeimanntrn fie ihre Befühle. Ein MnfaQ pon Berjmrif:

lang raubte ibr bie Sinne, unb al# flr mieber |u fleh frlbfl getan;

men mar, nannte fie unaufhörlich bie Warnen ihre# Beliebten, ihre#

Bater#, ihre# Buibrr# unb ihrer Schmefler. 3 f»<hi« >br Srofl ein*

utfpreärn, unb al# ich mich jum Mufbruch anfchicttr, warb flr in einer

beträten Sänfte getragen. Den bntten Sag unferer Weife nach

«Bellen, al# ich eben au ihrem Bette faü, legte fie ihre fcanb in bie

»einige uub »enbete ihr Befiehl pon mir ab. Ein ^ieberfchaufc

bucchjucfte fie; ihre Stirn mar fall; ibr «Pul# ntlug iangfam unb
fchmach. 3e|jt warf fie mir noch einen banrbaren Blicf |u , unb rin

Befühl »oi» freute »egen br# naben Ente# ibrer Selben erbeiierte

ihre $ügr. Wach wenigen Mugenblicfen mar bie liebliche Sßrba, bir

miübanbriir Befangene, oerftieben
!

(A. J.)

Italien.
15i«>9rap()i«n ber 'Pabuanifchen 0<hnft|t<Uer.

Bon Bebopa.
Wicht Mofi bie perfchiebrnen ^ropmjrn 3*alien#, foubern auch

Stäbir, mir Wora, Weapel, 'Perugia, ^rrrara, Bologna, Benebig,

Waiianb, Brr#ria, H>arma, Eremona unb anbrrr, frlbfl bie pon ge*

ring nein Wange nicht galt; auegefcblcfTen, haben ihre Wunijtpal;

Bibltograpbieen, b. b. Biblioibefen, Berjftchniffe ober Aaialoge brr

Scbrififleürr bet refpeftipfM Säiibrr unb Stäbte, mit Mnfäbrttng ber

«Berte, bie fie an# Siebt gefledt ober banfcfcbriffltcb binterlaffen. Wut
ba# alte gefrierte fatua bat bi# je^t noch eine# grünblichen Women«
flator# entbehrt. Diefer Umflanb tonnte pirlleuht jenem (Srlrbrten

}.ut Entfchiilbigiing bienen, ber, nachbem er burch rin SBerf über bie

Wcoolutionen 3 ( alien« im Batrrlaube einigen Wtif eingrärnbtrt,

nach ^ranfreiih ging, trofrlbfl er in ^ran^nfihrr Sungr unb lamei«

len auch mit ftranjöfifcbrr Elrgan| fchrieb, unb wo er, bie Webe auf
«pabua (enfenb, tiefer Stabt nicht bloü beit Wubm abfptadi, Arirger

unb Anufllrr, fonbern auch belehrte pom erden Wang ertrugt |u haben.

Dicfeni Mutor, auf beu fleh jumeilen anmenbrn lirfie, toai^ranflin

pon bem Aauonifu# f av fagte, tan er brüte etma# fchrieb, um e#

morgen mieber |U bereuen, bat Eefarotti lebhaft rntgrgnrt; Sbrrti
gab jmei Aaialoge oen 'Tabuanern, bie in ibrer Seit be*
rühmt geworben, heran#, uub ein noch oofljläntigrrr# «Bert er*

wartete man pen bem Mbtr CScnnart, bera Dulorifer jener berübm«
ten Mfabrmie; bod) ging r#, burch feinen Sob unterbrochen, wenig*

flen# tbeiimrife perloren. Diefe Sücfe wub jeht burch j>rnn Be*
bepa brfriebigrnb au#gefüat. Der Bert, girbt für # rrfir nur ben

Brrfuch einer Biographie ber i)abuanifchrn Sihrififlefler, weil er

batan jmeifelt, ob st ihm gelingen biirfte, ein fo mritrrichenbr# Un«
trrnehmen au#infnbren. Er befihliefft feine Berrcbr mit bitteren

Alageu über bie neueren Unipetfal«Biograpbieen, uarnrntiiih

über bie, welche Wiffiaglia jüugtl in Beliebig brrau#grgrbra bat,

weil fo gar oiclr Warnen bochPrrbienirc Belehrten, Annfller uub
Siteratorcn 3 (alim# barin übergangen feprn.

Da# porliegrnbe biograrbif'he «Bert eröffnet rin Berjeidmiü ber*

jenigen Bücher, bie ber Mutor por)ug#meife brnubt bat. Unirr bie*

frn jintrn wir |u unferem frftaunen tuen ftäb t angeführt, brr ein

bicfe# Buch über ba# Baierlanb au#g rj r «An eter Wrnfchen
fchrieb. Dir Biograpbiern felbll flnb alpbabetifd» georbnet; unter

jebem Warnen Beben Beinerfitiigeu über ben SdtrififlrUrr, feine

flBrrfe, bie Mn#gabca brrfelben u. f. m., Müe# mit Alarbrit unb bün*
biger Äürje unb, wo e# nölbig mar, mit gefunber Arilif erörtert.

Da# mit $rft, meldie# wir bereit# in $änbrn üaben, gebt nur pon
A bi# Bus. «Babrrnb mir burch felbigr# pon bem Weichtbum ber

Vabuanifchen Siteratur einrn Begriff erballen, tönneu mir boeb bie

Brforgmft nicht unteit rüden, bab bie gabl brr Bünte ju frbr au*
wachfcn unb bie rrfrbute Bollrnbung be# SSrrf# trrfpdteit biirfte.

Wrbtere Mrtifel br# Porlirgrubrii ^efte# legen un# pon bem
leiße, brr Einflcht unb Unparteilidtfeit br# Berf. eia brfontrr# gnn«
ige# Seugniit ab. Dabin geboren bte Wofijrn über 'Pietro

b'Mbano, |u feiner 3'« her gropc Sombarbe genannt: bie Mrtifel

^abuanifche Mfabemiern; Mlbtigbetn, ber Warne berühmter
Merjtr. Siteratorrn unb Wechi#gelrbrteu

;
3fabrlla Mnbrrmi,

(ine ^reunbin bet Wufen unb mit jebrr weiblichen Sugrnb gr*
fthmneft; ber Wabbinc Mrchepolti; ber Mr)t unb Diihfrr Bar«*
tella: bir Sitrratrn, Dichter unb Wr(ht#gelrbtten au# ber ffamilie

Barifont; ber Mltertbum#forfchrr uub <Port QHufepoe Bartoli;
ber Wrifrute Beljom; ber berühmte Beolco, genannt Wu|e
|antc; tu gelehrte Öitilia Bigoltna; ber Aomiter Bonfio;
bie Siieratrii ber ^amilir Borboni, au# welcher brr berühmte
3uliu# Eäfar Scaliger berporging; bie ber Familie Bor*
remeo; Mibertino Bottont, ein brrübmtrr Mr;t be# frchjrbuten
3abrhunCert# ; ber Wumi#raalifrr unb Diplomat <8 io rannt Bru*
nacci ober Brunajji u. f. m. (Bihliotfca Italiana.)

Bibliographie.
Del gaatn etc. (Ueber ben (Sefcbmad an SBoblgerachen bei beu

alten Wörnern ) Bon Ciurrci. Wette Mulgabr.

Opcre etc («Berfe br# SaQufl.') Urberfebt »on (9. Srrnto unb

ff.
Wrgri. liier Bb. Sreoifo.

loutuzioat cic. (Die flatifcbe unb hrbranllfchr Mrdiitrftur.) Bon
W. San*Beriolo. Wantua. Vr. 49 Sir. Defler.

Prediclie quircaimali etc.
(
Jaflen

«
^prebigiru ttnb heHigr We«

ben.) Bcii bem Dominilauec Sommafo Bnffa. Wailaub.
«Pr. 9 Sn. 3t«l-

Memoria di alcune paraliai curate etc. (Ueber bie Reifung eini*

ger Sabmungeu pecmittelfl einer burch bir Bclta’fchen Mpparate

rrrraten Elrfiri)itäi, nebfl einem Mnbang über ein neue# cleftro*

pbrnologifche# «Phänomen.) Bon «profrffor St. Watiamni.
24 S. 4. «Pabua.

Cenni <u»|»ra il Calrndario pcrpcluo ctc. (Ueber ben immcrgül«

tigen Aalrnbrr uub bie (Befduchir ber 3 (|imrfrung.) Bon bem
Dalmaticr Saorßi Dt * Eapitani. Btailanb.

UJl a n n i 9 f a 1 t i 9 t i.

— Wrue Wrthobe, bie Siefe be# Drran# ju tneffen.
Die Wrffuug brr liefe br# Dceau# nl ein «Problem, ba# noch (tt

löfen bleibt, lutem mit bi# jegt mit bem Srnfblei nur einen Waum
oon taufenb gat'n burchbriitgrn (Önurn. Dennoch fanu brr Drran
in ben centralen Xbeilen be# Mtlantifchen Wrere# unb ber Snbfee
viele Weilen tief fern; wrnigflrn# ifl bir# bie Wrinung pon Saptace.

|>err Salbot errtmitbri, bag rin guter Erfolg nicht unmabrfchrinltch

fe», wenn man eine ber nrn erfunbenen Erfchüiterung#* Schalen
(nrreuäsion slidU) oom B erbtet br# Schiffe# brrabfallcn (irffe. Diefe
Wafrfiine würbe, fobolb fie ben ®runb erreicht«» «inen Schaß pon
fld) geben, unb au# bem geil-' 3ntrrpafl be# Untrrfinfen# Urne lieb

bte liefe br# «Baffer# mit greßrr @enauigfeit brilimmrn. Da# Er*
periment mdgte junächfl in einer brfanntrn liefe gemacht werben.
Da# Unterffnfen brr Schale wiirte, nach ben errten paar Sefunben,
gleichförmig pon Statten geben, wir bte# bei aßen fdjweren Aörprnt
brr ^aß ifl, bir fleh burch rin wibrrflrrbrnbr# Wrbium bewegen. Um
bie Dauer br# Schaß# brauchte man fleh md»t ju fümiurrn, obre

r# wäre bie greüte Benauigfrit crfcrberlich, ba ber Schaß in rmec
halben Srfunbe eine Weile iutüdlegen würbe. Soßte man un# ent*

gegnru, brr Schaß fönntr mebl au# brbeutenbrn Siefen nicht »er«
ncamrii werben, fo erinnern wir ben Sefrr, taü bei ben Erperimetts

ten br# D#rrn Eoßaton brr Saut einer Blöde burch ba# EDafftr be«
ftrnfrr Ser# in eener Eniftrnung pon neun Weilen brutlich gehört
warb. (L. and E. Plülo&ophical Mag.)

$rrau#gfgrbtn ton ber Webaction ber Mßg. «Preufi. Staat#« S«*tung. Brbrudt bei M. 2B. f>a»a.



aftdAfufttÄ crfibriimt bt«

Phmwwrr- Vrtatimtrcrtfofi#-

»Tri* KJ ®üt. (} JAi.i

ok'{fij4HliCb, 3 ?M« fir

ha# a<mj«3*hr, • I» n r fr
Mbuitg, I« »flfn Ihfiler

brr 1Vnifif«bfrt SIlMilt

f fl M I i «

für 6it

SK4M pe*niwrerfrt auf riefe#

»«WacbrrtUa-Ur. gtoJrt-

3eitung in »ertiii tn ber

frvrbiiioi (Keimt • Gerate
9tt- 34) ; w brr yfrori«) f»

•i« im «Klanbr bri 6«
©cWUH. tVjfl > »crntnrn.

gitcratur be$ oluSlanöeg.

J& 112 .

gtanfr e i <fc.

(E^arafttr ÄiMI&minj trt SRarf^aB« SUtr. *)

Sichel Wrv, ten 10. Januar 1760 In Saarloui# gebeten, jeigle

früh (ine cntfcbtebeiu Wogung für Kn SoUatrnflane. ShiRfc Cer

ecbuljrtt ivulte er mu frinru Ka»rraKn Krieg unc »ar rtet# an
»brrt Selbe. Sem ftater, du -JBcttnber, batte uabrrut K# Arbeit»

jährigen Kruge# gebient; (ritte «f r|dbltiti<|rn von Kn (ürfnbtra, Br»

nrn rr beigewobnt, btfcbafligicn tu lebhafte ‘Pbaularte Cr# Knaben.

3ukU foiltr er nach Crm fBunfcfer Ce# ftatrr# tu Krd'te ftuturn

uttt fara )u nuem Wctariu# Palette in tu Hehre. Kopie«, Ile Kr
junge W« fort angrfrrtigi, fmt noeb verbautem teinem gaui mit

Mituauiiduu Jbeen ««gefüllten Kopfe teu Web renn te (nie JUrntaf
Itgung toenig jiifagcn, unt al# rr tarauj ftrbülfr bri eilten König’

lieben ürofutator »urtr, febunen ibu feine fcrbciirn noch muri rag:

lieber. fr »ar bereu# iä Jahre ait unt brannte vor Verlangen,

9olt.it |U verten. ra Water fuebtr tbn ncrt> juriKtjufnitni. in’

fcm bereit# fern altertet Sohn, Hfeur. tu Duurtco »ar. Um lecrd»

bet Bebbaftigfrit Sichel# einen Spielraum tu geben, febitfu er sbn

in tu Wcra»ctfc von fcprnwriler, bereu terarbtiidng ibn auch eine

Seit lang feffelte; nruberm rr aber HUt#, wa« ju lertuit «rar, br=

griffen batte, «»achte feine alte Vorliebe für frirgerifibcn ftiubiu

«lieber, er irduintr nicht# ai« Cüefrchu unt ScblathifrlKr. tue
Watbftfciaje feine# Water# unt bei Nulter Ibean« irmtbieo (tu.

formten ibu aber nidii ummninun. übermal# fuchu nan feilten

vartlefrn Wen) auf aatcre SOrifc tu Kffhaftigen. Cl'gleitb noch fehl

jung, war er unterrichtet, tbatig mit votier fftfrr. not man wachte

Ibu jum Jnfvrftcr ber fcflamrrirrrfe een Salrd. Derfr# wou ftett

bot jtt gleich tu üitu fi (tu auf mutige BSoblbaKnbrit tar, mit Wrv
ergab tut »irflkb tiefen Wefchafugungen mtt tftifrr. «ber nach unt
nach crtalule tiefer (rifer, ter Wdtbmacf fiir Kn Krugrrftanb wadiir

ibm fciur Urbntrn unertraglub, aut feine ftngung fant bmiäiiglKbrn

«nreii in teil welen brnadAbartrn iStablrn .

‘ tu faf) aMr ^rAungrn
rvarrn, «vc rr überall Srfaguugrn mit trugcrifitr Urtmigrn fab.

Wad) jwei 3‘3 *t,r * n tx feinen 'Pcften niebet unt begab fidj nacb

HMrB. me ein ^iifarenregtment lag: ter Kummer, brn cufer raube

eSibritt innen fitem bereiten vurte, mad)tr ibn nnrubig. unt er

|bgrrte lange, rer ilmrn «u rrfitrnirn: aber tu tintlube Siebe bn
fielt bie Cbecbant, ant rr niaibte einen Uurnrg narb Saarlouu,
eia tfater ant äHutter Srbrvobl *u fageu.

'Prtnittb trar tir ftufatumcnfttnff, bet Empfang fiiirmifib. iHro

batte tbctifürfe, Sitten, Ibranen unt Dvrfettitgrn auiiabalten. Irr

fpnnte Meie Ccene nubt ertragen unb entfld* Xbnr Welt uub
ebne SSafdu ging rr )u taton mit rrrrubte Kilt tie 9tralee

nad> 4'Ub virter. Seine Sdutbe jerriffrn, bie ?iuce tern

brn iruut, aber bell äHntb, obgleub febr eimtitrt. frbte er frinru

ffDtg fort. Drrorbn Aabrc torauf bicit er al# ^tbiften# > Wcncral
fetucn t?mt:ig in btt Sbarrrfiatt,

Den li)en grbruar 17S7 tarn Kr ISiabrtge 3>f|n .aliug in. tföc*

an. Irr lini fub bri trat Megimrnu br# WenrrabDtrrflrn, tat fpä>

terbiu ba« vierte $ufarmrrgmuut «urbe, amrerben; fein fficmier

»ar rin Sant#mann, mar aber frlbcr nur Sirutrnant ant ebne firn

fl uü ; äberbatipl war bei tew tamaiigrn ^uflant brr Dinge, vo
nur ter SIKI acaneirte, tu ^rctrciieii ebne Srbrutung. Uebrt.

gen# braibu 9)rc einige gute Iborfeniiiniffr mir uut maibtr fttb

tiirdi 'Pünriliebreii mit Wefibirt halt bei frinrn SrrgcfcBtrn auf

eine vortbeilbafte Seife hemerfiidi. Seine Subortmatton geirann

ibm ihre Zuneigung, mit vrtl er eine fibenr ^ant fibrub, gebratubte

ibn ter IXuarturmrftrr bri frinru Mrbriiru. Du bri frinrn Srfd af-

rigtmgrn ibm übrig bkibrntr i»l;ipe otriranbtr rr tarauf, freb tu Kriiut«

niffr tu trrftbaffrit, ttr fein neuer Staut rrbeiübtr. Wiiu fibcnc

Haltung unt gionr Wnvanttbrit in ter ^antbabung trr Saffrn,

nubt uiintrr frtiie Wrftbirfiidifeit. tir iriltrflen HPfrrtr }ii bantigen

unt mit Knntiitb tu reiten, rrmarbrn ibm tu Muftricbnung feiner

Aamrratrn bei *tilr« , ma# fvrvrrlitbr Uebungeit betraf, unt ihm

«urte taber .uub tu ?brr |ti 2beil, tbrr Srlntigtmgrn au#)ufrcb>

ten. Der ^edttmeifler eine# anteien dirgimrni#, ent unruhiger frei#

fAlagfcmger SRrnfd». batte ten Jlribtnirtfier ter frufaren mvunKt
unt ta# gefaaimtr Wegtmrnt brteit.-gt. Die Untcrcfp-4iere übertrugen

Web, ter miläugil Srigatier gewrrtfn mar, ta# Slrat, feine Äameratru
}u räiben, uut mit freute übernimmt er ten Stuftrag. SNau (intet

*} »ne ten eritni sariutn ber M«m»trs du Marrcüai No». ?8 fnten ln

»ertin in brr ‘öiubbaublung von $t. »rter.

1833.

Öd; cm, unt tir Sabel fint (eben gelrrutt, al# rr (leb pljblicb ae
»allfam beim $»>*(« fefigebalttn fühlt« er trrtt ftefe um, e# mar
fein Cberö, brr ihn fogleub feftnebinrn unt in# «rfangmll fr^eu
Uiti. Dct §»cirampf mutte mit ten Sote beflraft; ‘Jlep aber »ar
bet feilten Sorgrfrbtru beliebt unt fdjiug fid) int Slufuagr Slßer.
San fuebtr ibn )u retten. Samiuünbr UnirrofÖ)ierr begaben »id>

)u tew Cberilett mit baten für ibu um Wnate. Sebon beforgte man
bet tri» fjcece, eine aaingrege Suruge uitcbte tie Soltatrn rrbit;

trrtt uut etc irimenbrn jjeeen von einer Uwvaljung jur tteifr brin«

geni eine lange tirfangcnftfeafi rettete »leb von brai Krugegmcbtr.
fft BNir aber raum feiner ^aft entlaffrn, al# er, bie äberffantene
ÖJrfabr vrrgrffeub, auf# neue brn Kampf auffutbir; er moUtr Curd»
nicht# SluKrr# al# Curd» feilte Saften grfcbufct feen. Du# DueB
baue muriid) uu öebeimen flau. Der «rgner brram rinen (bub
Ul bu ?anü aut in $cige tufrr ffiunCr ten Slbfcbut. Sibrr Wep
eergaft brn Ungludttdun uidjt unb fr«ie ibm fpatrrbia eine ftnfiaa
au#.

Mirwal# eergaft ber SarfcbaQ feinen Urfprnng; im b^fien
ft lüde liebte er re, au ftuam früheren Staue ju erinnern. Sit
Kummer bemrrfu er, taft «an et» ftrbrn alter Flamen begünffigtr,

uut er rrrlangtr taber jablreube ftrnxifr tr» Smb# mit Kr fte;

fductlubrni . um frin fterurtbnl gegen Cfäjurr «u befugen, tu
eine mit frinrn erfleii iKinurruitgen firciunte ‘Polmr rinfübtte,

unt inebcfontetc hi ihrer ftrgenvari fprad) ec gern von feinen

etften Jahren. Sit# öd> einige eint) von ibrem Sttei uuutbuiun,
uub ira# tbre reidieu Jamdicn ibnen uifoainieit liefen, unterbracb er (ie r

,. Ja> »ar md>t fo gtüalidt al« Sie, meine feerrtu, ben meinen SingrbfirM

gen habe td> nie etwa# erbauen, id) butt mich für rridj, iprnji id»

m iWrb 1»«» »rede «nf Km »reit baue." *e war juw ÜRarfdiafl

erhoben irerbrn; eine jablretdje fterfainniluag ftlücfipiinfdjrnCer um<
rtngte ihn. tfr unterbrach bal Kennen brr Schmridirlrirn unb
icanttr ficb an einen alten Dfüiter, brr in trr ftcnic flaut.

• „ftnm
nern Su (id), fauptmann, trr 5nt, iro ich Jbnrn meinen Bericht

wachte unt Su fagteit: „ftut, '.'Up, id) bin mit Dir jufiietrn, Du
»irrt Dem ftlüet madjen. " ,,Sebr »obl, i>trt Warfcfaafl", tnu
gegnetr fein alter tSvef, ,,id) batte bie tbre, einem Sann ju befeb*

len, trr webr »mb »ar, al# id>; tu# vrrgiftl fid) nicht.“ Sit
crm rtcUrn ftrfühl, Sitte# Curd) fid) frlbrt rrrungen jn haben, ver-

bant rr grofte «nbanglnhfeit au dr Srinigeu; brttr# macbir ibw
tir alirn Seilen tue. tr fprad) tuit Hube vor trr 3äri(rd)fcit fn
net Suiur, von trn jrtaibfchiagrn frtne# ftatrr#, unb JttnCen fiicvtr

er tie ftrfabre«, tu er brflancrn, forgfam |u prrbrTgen. tinf) führte

rr er n ftortrab tr# General# ijolaut, unt rin blutige# ftefedtt »ar vor«

gefallrn. tr fonimt rxmntet jururt unt rrfablt tie JKrgrgntffc tr#

2agr#. $iu ftrrimt tatet! frine llnterrtchtigfrit. ,, t# ift »abr",
enrutrite 9)cv, ., icb bin beute »ietrr einmal (ittwifcbt. ftirlmal

war id* allein »men unter ben Drftcmubrrn. “ So waren Sie
glNcfltcher al# Jhr $ruKr. „4ßu“, faßt 9lrv ungrrtüm rin, nnb
bu Slugrn unruhig auf trn bcfiür|trn ^rrunb beftent, ,,irt mrin ftrm
ter toetf Slrmr Smter!" tr erfuhr, bas ’prtrr SRev, Dfpjirr bet

crr jjrtcn fealbbngaCr, in Jtalun geblirbrn fep, unt tonnte bri tie«

fer traurigen Wad) riebt feine ftbraum nicht junulbaUrn. „ ®a#
wart au# »einer Suttrr unt nrinrr Schnürt er gevoitru, »are id»

beute unterlegen. Schreiben Su ibnen, vrrbrrgrn Sic ibnen fr*

toeb tie ftefabt, ter ich mich au«grfebt habe, bannt fu nicht and»

nriurtwegrn in Sorgen frvrn.“ Der Krieg unt tu Stcdung tec

Wr »‘.hafte batten Weil) »(rügt, unt ta# gantr Haut litt tarn nur.

$in armer fconCn-erter muftte tir# noch rmpfinciicher fühlen, tie

fteitrralr erhielten banal# nicht mehr al# monatlich 8 fronten. 9)rt>

»ar Su>alutnXffi|irr, hatte »rnig, nnt frin« Smur n ar beltlaarig«,

er legte ft cb neue Dpfrr auf, um Cie Suttrr in mitrrflubrn; rte ftarl»

nach vier jabren. Der Klater flaib in bebrüt Slltrr im Jabre 1S26,
ohne ta# tragtfehe «PnCe Cr# SarfcbaQ# ;n triffrn. Wur au# tr»
trauet - Sinnige ter lochtet unt trr ®nfrl merftr ec trn lob fnnr#
Sobnc#. ober rr fragte WmuanC, »art Ciifler, in ft6 gefehlt unV
fprad) nar fritrii in frinrn (friunrrungru trn Wanien Cc# Sob*
nr# au#.

Mmi unt uneigennäBig, befafi er. faum Dfjioer gevoitm, rin (o tie*

fe# ©rfubl CerCbrr, ba# rr ertiibel fehn »ürte, tu ftrU^enbritrn ju

Knubru, tu ter Krug torbietet, rtih auf Kortrtc K# Aciutr# ;u be>-

rnebern. Wrv »ar bri trr Wert* fcru.ee; al# ein iiingrt (Sapilain

brannte er ver iprgierbr. fleh aa#|U|ricbnrtt. $r flöftt auf Cie tfug.

lifcbe rtteiteiei unt greift fu mit folchnn ftrmauen an, Caü rr fu

bctdjt unt au ter Spi(}t einer fd?»adfen Schaar bi# jenfrit# tec

fcerfin, <3Rttt»vc^ beu 13. @eprcmber
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fitallichen Einten oerfelgr. «int Schwabrcn, bi« tt auf feine®

«ege flutet, »irb jetftrcut; 9trp »erfolgt bartuäcfig brn Mnfnbrcr,

(tacu böberen Dffoier, er bolt ibn ein unb forbtrt ibn auf, fleh (U

ergeben. ©eßirjt burcb fcie Kebbaftigfrit bei ©erfolger«, (acht Me*

fee nicht ftch |U »ertbeibigen, fonbrrn ja untr rbanCeln : erbietet eine

oofle ©orfe an, unb ba lleo lächelt, fügt brr ©nglänber bin|u, et

möge lieber bei ibnen bleiben, er »erbe fcbneQ binaufrbcten unb folle

ben ftranjöflfdjen tyrn*« bienen. Erbitten tjicrtiber, feft« Wen ibw

brn Säbel auf bi« »ruft. „Sie", rief er, „Weib unb eine tiefen

tioH ! Sie felbö follen «ngrflcfct« 3bre« «teere« beferliren! Sie

»erben mit mir rinbauen, Sie ftnb tobt, wenn Sie |U entrinnen

Miene machen." Unb fo jagt er abrrmal« burd} Me Reiben brr

©ngliinber, bic gan) brflürjt einen Bon brn 3brigrn l,fbfn Mm
fcranjöflfchen Dfß|iet feben, unb rotnat mit feinem reichen ©«fange»

nrn im Hauptquartier an. „»rbalten Sir 3&* ®rib, ®«an ich

ein ttecbt haben bfirft e; Sie »erben r« ncibiger haben a(« ich, aber

ftpn Sie in bcr geigt oorftchtiger beim 'Harlamrniiren "

fiep »ar feinen ©orgcfrptrn geborfani, aber »rbrr unterwürfig,

noch ein Schmeichler, er Bcaichirte fein ©efchäft mit geurr unb

tifrr, »eil ec e« liebte. Kirntal« »ar r« iba in brn Sinn getont»

en, burcb ©efaQigtciten »efdrbcrung |it erfanfen. »en jeber

lannte er frln« anbrrc (Ergebenheit, al« bie fit fefn «aterlanb;

|ii ftrengc Walregeln u»gmg er, uagrrochtcn Iriftete er Siterftaat.

Kleber »ar «in Wbrnfthafilicher heftiger Mann unb hielt Biel auf

fiep; aber web« fein gern noch feine greunbfefaaft tonnte «on bie«

fern et»a« «lange«. tt hatte gegen einen fcffyitr, ber lange geil

b«i ihn in ©a«fi geflauten, «inen Siberwilen unb fuchte ihn (U

ent femen. Sein ©euetal* Bbjutant, (Rep, brr bei fl}» »ar, feite

ben »«fehl au«fertigrn. „Sie entfernen ihn, »eil i — „Sril
« mir nicht gefall." „*un »obl", rief «ep, intern er Oie gebet

fornoarf, „mag« ein «nbrret thu«! Man fof mir eher ben firm

«bbaucn , ehe ich eine folche Drbre nirberfchrcibr. " »«treten ftrbt

Kleber ihn eine Weite ftiUfcbweigrat an, bann fagte er: „Mag ec

bleiben, Sir »eien e«, ich bin c« iufrirbrn." ©efäbrlnfcrr »ar c«, ben

»«fehlen brr Wrprafentanten Sibrifianb |n triften , mit gltich»ohl

fcheute rr im ftlofbfale nkht, ihnen ju laUffaQen. ©egen bie ©*i»

gramen, »eiche bie ©rfangenen blnrichtetrn, »ar ein ftrrngrr JB«

fehl ergangen; einige birfer Uuglädüchrn batten jeboch bie Saften
geftrecfi unb uen ©nabe gebeten. ©ec ©cncral fonnte bie nicht

tübten, bic bie Solbairu Berfchont batten. Cr fpracb ihnen ja unb

lieg fle, unter bie frembrn ArirgOgrfangenra gemifdjf, nach ben De*

pot« abfäbren. Sic Krprafcntauten oermutbeicn ei»a« oon ber

Sache, ba fl« jebodj feine »(««ife batten, lirftrn fle SRep oU Bcr«

bäcfiiig forgfotiigcr brebachten. fiep »arb oerflcptiger. Die ©atrouil«

len batten ftJnefler, bie im Salbe berumirrten, aitfgegriften ; fir »a>

ren eo r «junger, ©rmfibnng unb Schrrcfcn halb tobt, ln ©egen«

an beerr, »eiche fte b«fh eipefübrt batten, ftrflr «Ire fleh gewaltig

«Tjürm unb brobl mit aller Strenge be« ©rfepr«: unter bem »er«
»anbe eine« ©rrbür« bleibt er birrauf mit ihnen allein. Jepl äu«

bert er ben San, rebet ihnen Mutb jh, giebt ihnen |it effen, nrrfiebt

fte mit ©rib unb liftt fte mit «vftlfe einer ©rrflribung ju ben femb«

liehen ©erpoftrn führen. Cinei biefer ^priefler «ar noch ecr »eni=

gen labrm Wärter in ©rrfatUe«. Den folgenben Morgen geneth

9Up abrrmal« in Sern, al« rr hie SRacbritbt »on biefrr gleicht er«

hielt, in blich mrrftrn bie Kepräfcntantrn tod? ba« Sabre an ber

Sache; aber bie terreriflifchrn Mafiregrln begannen bereit« milberen

©eftnungrn |u »eichen, ber politifchc Haft Beriet an Schärfe, fte

»agtrn habet feine ftrrngt »rbanblung. tincr Bon ihnen fchne

)»ar »her bie ©rrlrpung br« ©rfrpr«; her llnbere aber br»unbene
Me ©rofibrrjigftu be« ©enrral« unb fagte ju Kleber: „3bt grtunb

Rep cetflebt granjöflfcbe« »ItU ju fchonen."

»erannt ift hie fnergie, mit »elcher Web bic Waffen auf ben

grfnb fcfateuberie. H*ift. ungrßüm, trenn r« galt, einen Angriff au««

lafftpren, »ar er Bon un;efftbrharem ©Irichmuth, «enu rin «"griff

au«gehalten »erben mnfttr. Unter bem Hagel ber Äugeln ruhig,

fehlen r«, al« ob er Bon bem tobe gar nicht« (tt fürchten habe. Seinr
Kühnheit, bie in }«an|igjäbrtgen ©»fuhren fleh nicht Berläugnrte,

gab feinem ©elfte bie greihrit br« Urtbeit«, bie ScbneHigfeit ber

tlu«fnbrung, bie in ber Wille ber Ber»i<fel(rn »esegungen be«

Kriege« fa nötbig flnb. Xle« feple noch mehr in Crftaaurn al« fein

9luib. Huf bie graar eine« CfpfirT« oon erprobter tapferfeil, ob

er niemal« gurefat gehabt hätte, enricberte 9lrp: „Ich habe nie geit

Ba;u gehabt." £trfe einfache $tnt»ori beutet auf bie tiefe ©leuhgnU
ttgfeit gegen ©«fahr, auf ba« »rrgrffrn br« tobe« unb }ugtrich auch

jene fiaftijitäi be« ©eneral«, jene Hrbeil be« »nfübrer« auf bem
Schlachifrtbe. ©ben birfe 9tube br« ©rifte« fepte ihn in Sianb, bie

lleinflen PiruRrrungrn ber Schwache br« Solbatrn ju bemerfrn.

Sin fl erflattrie ihm ein Offtjirr »eriebt ton einer Sentung; eine

Kugel pftff fo nabe bei ibra Borlbrr, baü er un»iflfiirlicfa ben Äopf
fenft. aber bcch ebne geicben ber ©rfcbüttrruiig mit feinem »rrichte

fort fährt „Sehr gut", antwortete ber Marfcbad, „aber ein anbete«

Mal grdfirn Sie nicht fo tief."

giir murbrolle fähige Krieger batte er grefe« 3»«*«#*; «r Wfe
»anbte fldj für beren »efÜrbrruiig unb rupte nicht, bi« er birfe er«

langt ober hoch »rnigftrn« brn Mann in Stanb gefrpt batte,

feine talrnte geltenb |u machen, »iele haben e« folchrrgeflalt

«Bein bem MarfcbaO ftlep ju banfrn , tag ihr unbrfanntrr

Muib an« giefat gelogen wurtr. »i« in bie niebrigften Weihen
leichte er ben tapferen feine fcbdpenbr H a«b; nicht feiten rnrepte

er bie »eferbeTung, bie er rorgefchiagen. 3n feiner SJiBifion waren

lange §rit bie Strritia(eiten befannt, bie er «egen einr« gemeinen

H«faern, ben man nicht aoanriren lieg, in 3 flbre IftOO mit Saberie

unb Moreau hatte. $er ©eneral burcb au«gr|eichnrte fünfte
eben fo »obl «I« bux^i bie »erfclgunger: ton 1815 hefaniti, war -

Hauptmann bei ben ©renabieren bet lO^ien ^albbriaahe. Säbrrttb
be« gelbjuge« Bon HahenlinPcn batte Moreau felbet feie tapfet-

fnt birfe« £fft|ier« getübrni, aber bei ben »rftrtrrungeu wart rr

nichtlbrftowemgrr übergangen. 9lrp brachte bei bem iDbrrgrnrral

bie Cienfte tiefe« £>fft;ier« in ©rinurrung unb ßeilte oor, wie febr

bie Halbbrigabr eine« Plnfäbrrr« bebärfe, ber bic Waun«iucht ber*

fteden unb bie »croaltung beaufftchtigen f&nne. »craeben«; man
»ar offenbar bawiber. Hierauf lieg 9Uo bie ©rrnabier ©ompagniee»
frue« (Scrp« iufammmfommen unb gab ». ben Ciberbefebl- £>rn

•ieberhoiten »e«eifen feine« Maibe« unb ber »rhartiicbreit feine«

©eneral« muftte ter bef« SiUe halb »eichen, ©ben fo bülfrcich

fam Wro beneu entgegrn, beren bebrre talrnte be» Weibe au«gr*

frpt »aren. So brafinftigte er 3amini, nahm ibn in feinen ©enr*
ralftab auf unb BerfAaffte ibm nur ©nflrni in ber S<h»eii, bi» er

burth bie Mebiaiicneaftr »lebet orrlor €r tbai ibm ©erfebub bet

ber H« rau«gabr feiner Srrfr, unb ber bantbare 3°m>n i haue im 3,

1815 bcu Mutb, für feinen ehemaligen ©eneral eine Denffchnft her:

au«jugeten.

Uber er tonnte r« nicht leiben, wenn man ibm fttarbfehläge an?

bet, beren Woibwenbigtrit tba nicht einlcuchirir ; rr fanb pinm
eines Mangel be« bem Cbrrgrneral fo «otbigrn »eriraaen«, faft

einen brleibigenbrn *•« Dfftlier feine« ©rnrralftabe«, bet

»on feiner eigenen ©urtiebt eme bobe Meinung batte, überreichte

ibm einftmal« eine Dentfchnft über bie Ungrlegenbciten ber Sch»ei|
mit biefen Sorten: „Hier, ©eneral, fo muti man Serfe geben."
t>iefe anebrrrbietige Hnmaitung »arte bk eine »obre UnBcifthamt»

heit behaabcli unb ber Walbgebrr fo nachbrüdlich «hge»irfrn, fcaft

rr brn ©lanben ju ftcb frlbft nicht »iebrr mit folchrr Suoerfkht *u

leigen »agt«. XÜrfe ftrrnge Srctien hatte auch auf PUbere ihr«

Sictung. Wep haue hi« tabm mit feinea £)fftiieren in gretirr ©et«
irauliebfeit gelebt, ftr fählirn turch fein IBetragen sicht bte Ungleich«

heil be« Sianbr«. tfber r« gab auch unbefchribene Weuftben. ©i«
folcher erlaubte fleh eine« XogN eine uupajfenbr ©ertraulühteit; Per

Matfcholl rügte fte unb warb fritbem {urficrhalienbrr im ©(tragen
unb »orftü>iiger, fchenfte fein ©rriraurn nur geprüften Wasprrit.
£ 1« ttrt unb Seife, »ie feine ©refmutb cinft himergangru suirbe,

batte gleichfaB« Schute an biefer Suräcfgf|egrnbeit. ©r hatte bei feiner

Hnlunft in ber Schwei* einen ehemaligen Shij einer Haften gäbe,
ber «it« berüiftc geftndtcu worben, aafgenoramrn, unb ba bcr Manm
lalrnii , Mutb unb ein gewinnen*«« «eiiftere brfaü, fo »unffl>U
Mrp, ihn »ieber ln Xbätsgrrit |u fepru. ©r gebrauchte ihn in »er*

fcbtrb«nia diesftrn unb empfahl ib» hierauf bem Minifter, boch «er*

geblich- Kl« er (Sommanbcnr be« ftager« oon Montreuil »urbr, be»

rief er ben Mann |u ftch unb beftanb abrrmal« auf heften Sieber*

aufnaboe in brn Süenft. Da« rrfte Wal ohne ©rfoig; al« er brin*

genber »urbr, überfchicfir ibm Wapeleon eine renunciarion, in »eb
eher jener Dfftjier Weo« ©efpräche beriebtet nnt beften Worte f»

orrfalfcht b*«», baü er ibn al« einen oerbäAiigen Menfchen, al« einen

$ctnb be« rrften Konful« barftrlltr. Der flrnbe »urte fcrtgtjagf,

aber Kro Tonntr btefe mirberträchtigtril lange nicht Ocrgeften. ®et
fchänbliche Mrnfch, — IS- ift fein ftarar, — brr noch 1815 9tfp

febaben fuchle, bat fleh unlängfl mit ©ittgrfuchen an heften Hngepft«

rige gewanbt unb Web « alte ftbrotection geltenb machen »offen.

Der Marjthal »ar fticng, aber geregt; er »urbr leicht jaraig,

aber auch fcbarll »irber gut, jurnal wenn rr glaubte, in her ©iftr

brlribigt iu bähen. Jm 3abr« 1813 infpititte er ein Kegiment fchwr*

rer Kelterei, ba« unter feisrn ©rfrblrn flanb. ©r erfahrt, bt| tbsen

ber aebnbrenbe Ptbiug nicht au«grjablt worben, unb macht bem Dberften

bringe ©crwfirir. Dirfer will fleh rechifeTtigeit, baff rr bibeceu ©«fehlen

babc gehorchen muffen, «ber ber Warfchafl hört ibn nicht, unb an«
Xbriinabme für ben Solbaten, trfen Kecht et getränft glaubt, ioruht

er mit greler Strenge 91m Plbenb batte er bie b*bf«n Cfftiinr

feine« ©orp« bet fleh ; ba et ben Dberften , ben er am Morgen §«*

tabrlt batte, oermiütc, ging rr fort, fuchte ibu felber auf unb rruhir

ihm Me mit ben Sorten: „3<h baue Unrecht, femmen Sie,

war« feo oergeffen." Kafch im Surecfatweifen, im ©eftrafen bar

©ergeben, unterlieft er nicht«, ihnen oerjubeugen. Da er frlbft frfc

ber gemriner Solbat »ar, fo hatte rr bie Selben rmpfunbes, feie

man in biefrm Sianbr ju ertragen bat; bahn fuchte er fte «tut

allen Kräften ju srilbrrn. ©t »sftte. baft ber Solbat, in bet Mcm(
gerecht unb rrfrnnilicb gegen bm, »elchrr für ibn forgt, ungeheifM
wirb, wenn feine ©rbürfmffe unhrfrirbigi bleiben, wenn rr ftebt, km
man »ebrr ©rfchwerbrn noch ©ntbebrungen mir ibm tbeilt. Sit
ftrrngrr Haft wirb luweilen bie ©rrirrung eine« 2ug«nHi<f« grabH*

bet, an weicher bie rafch« Ungrbnlb eine« ©orgrfepien, picUeMPt m$
beleibigenbc« Sort Schulb bar. 9trp »ar auf folche Miftbrämp©
aufmerffam, er brmubic fich, bie ihm nutrrgebenen Dfftiiere 411 ühn*
(engen, baft man brn Solbaten in friuen eigenen Hugen erbebe»,

baft man ibn mtl perbientrr Kücfftcbt, aber mit $rftigfrit hrbanbfjn müfte,

um birfe ©erläugnung feiner Selhft ju erlangen, in ber groftrntbfil*

ba« mächtige JBanb ber ailiiairifchrn Kraft beßebt. ©r lieft ftch

über bie ftlilithr ©rfchaffenheit be« fforp« genauen ©eriebt rrftalirtt,

unb nicht feilen fragte er unerwartet über einen ©rrnabiet ober

©oltigeur, beffen ©rßrafung bie ©eneral« längß tergrffen battra.

Kuf aür müglicbr Seife permreb er, ben Solbaten mit unuothh
gen Wrbciien |ii belaßen; er liebte c« nicht, au« ©itelfeit (ich mit

einem greften ©efoige ober Bielen Drbonnan;rn tu umgeben, ©iah
ehr fuchte er bei tiefem ermßbenbrn Dirnftr bie Xruppen |u fepo*

nra nnb Me Stärfe ber Regimenter nicht ebne ©runb burth bergiah

eben llbfonberungen ;u terrinaern. Die Solbaten, benrn birfr

Sorgfalt nicht entging, waren 9trp oornebmlicb bafnr jugetban, bat
er fo beharrlich fMr ihren Unterhalt forgtr. 3 Ö ©e(iebu»(|

hat rr in bem ftrlbiug« in Portugal ©unter grtban, unb al« er ii»

^olgr eine« Slrritr« mit Mafrua bin ßhtrbefrbl kti frehftra SoifS
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cerhrit, MM« »emg, «nt bi» Suneigicng ber Ärieger wäre In offenen

Mnfflanb abgebrochen. Gleichwohl war rr frhr flrcng gegen Ber«

lehmigen bet Wan«#iudjt. Ml# einft in 6« H'|« be« Äaapff«

feine Solbaten Dal ©erf Swmgenberg (©armftabc) PlfinbtTten, be;

fltafte et nicht M#Ä Ne SdHübigcn, tonPern melbrte Dem Katibgrafeu

fein Bebauern unb erbot fleh, Den Schaben *a vergüten. Muf gleich«

«Btifc fcböpte er bie «iiiwebnrt liegen Die «rprcffungen Der Will«

tattBcrwaltrr. «hi General h#*te Art) jwei Bauerpfcrbe jugreignet;

ber Bauer flagte, unb «ep gebet In einem etwa# barten BiUet bie

n tiefgäbe. «I* ber General hierüber fttb brfchmrrtr, erwiebrrtc t&ra

Wep: „Sonbrrbarrr all Jhnrn mein lebhafter Beewew «tu« mir

nprc Hartnacftgfeu erfdjeinen, frembe« «igrnibum }tt behalten. Jbr«

f>anblung#wrife Tann mir nicht gefahen; idj habe Darauf angetragen,

Sie in eint anbere ©ivifton |u vrrfeben. ©i*l »leb halb ftatiün*

bcn; aber Bit erflatten |urä(f." Bei einer enteren Gelegenheit,

all bie granjtft'fte Mrmre in ©efterreteb ftanb, trebte er einem Ge»

neral, ber |W? unrrchtmaüigrt »eefe 8ÜÜ0 Gulben jugecignrt baue,

biel Äaifrr Napoleon ju weiten, wenn bie ©icbererftatiung

nicht binnen freh« lagrn gefdjähe. »eibe Zentrale vergaben uufct,

bin trw 9lrp )u grt rufen, brr eine auf bew Schlachtfest, ber au*

bete bei Gelegenheit bei <PrctrfTel. Jn ber Xbat ma<hic er fidj

burch tiefe Strenge gegen tie Sdjulbigen gefährliche ftrinbr, aQein

er f(heute felche Hiiefftcbirn nicht, wenn ei bie «rfiUuog einer

«Pflicht galt- JJür fleh bat er ben Oberbefebl, ben er in freuten

Gegenbtn fibrtc, nie bcnu|t. ©ic qftvvtnjfn GaBtjien unb Sa;

lananta haben nid» feine HrchtlMhfcii nicht eergeffen. «in einjigri

©enfmal atH jenen Kantern hat er feiner $awilie bmirtUffrn: eine

Wrltguic aul San fjago, reiche bie Wbncbt eine# AicRrr# ihm

»crebrt hatten, banfbar für tie ihnen erwiefenc Wenfchluhleit. IUI

bie «nglanber nach ber Schlacht von iSorunna ficb tiligfl «nfchiffeii

MuBirn. fonnten fit nicht alle grauen aiincbmen unb r# blieben

beren einige fünfzig aw Ufer, «bat ©bbadj iimberinrnb, jurüd. Mil

ber Dfarfchal hiervon benachrichtigt würbe, liefi er jie rommrn, fprach

ihnen Wuib |u nab befahl einen «onntnflcfter, fit aufjuuehmen.

©irMebUlftn verweigerte rl, weil üe mit JUbetinnen nicht# ju »hun

haben wolle, ibwchl bic# bie Xochitr ihrer BunbrogeuofTeu fepen.

Ca feine BotfteBung half, fo befahl *tep, tag üe, tun ihrem Be*

wiffen ju genügen, anflatt biefer tyoteftantrn jwet Ucwpagnieen fa;

tbolifchet Äeenabiere cinguariicren foBe. ©Kl half, unb bie grauen,

befirbent au# XMjtern von Cfjifierrii uub Unttrolfijirrt» ,
fanbrn

Schub unb Unterhalt.

Beb, ber, al# bie Hrvolutien auabrach, gemeiner ©ufor war,

würbe Brigabier ju Mnfang bei Jahre« 1791, Eluaetierwrifler am

|. grbruar 1792, ©her» D-uartiermeifler ben 1. Mpril, »ejutant ben

14. juni, Untrr>8irutrnant ben 29. ©llobrr, Kirutenant brn 5. ülc-

«tmbrr unb üirg ben 23 »Jarj 1793 juu Mbjutantett be# ©me:
ral# üamarche empor. Ülad) bem Gefechte hei gamar# (1794)
würbe et |um fcauptmann, brn 1. Muguü ium Bataillon# : Chef

unb General * Mbjtiidntrn Älebrr# unb uu €ertrwb«r jura

gabt: Chef ernannt, «r warb Btigate General 1795 iui grbruar,

1799 im SWai © ibi fl on#,General, unb ira erpteiuber beffelbcn Jabre#

führte et ben ßbrrbefebl über bie Wbem^Ärrare. Mappleon erhob

ihn iu «nee bt# 3abre# löOl |um General=3nfprftet ber JUbatterie,

im 3abre 1802 |>« Gefanbtrn in ^eluetien, lb04 jum 9ieich# ;fWar»

fchau unb Wro« JCrrtij brr «brm:Kegion ; 1605 warb rr $rrjea ton

«ichingcn, 1813 HJrin* von ber moitwa. ©amal# gab ihm «apc:

teon ben 9tameu; ber Braofie unter ben Braven. Bei ben ®olto*

ten b*r# et: ber rotbe 'fJeteT, ber reibe Üöwe, wegen feine# darf

Honten feaarr*. ©enn in einem entfdjeibrnben Woment feine Mrs

tiflerie ton fern lieh hären itrii. riefen bie ®olbaten einer bem

unteren |u: „Wmh, c# wirt fdjon gehen, tcr rotbe 8öwe heult'"

Bibliographie.
La Grtce r^touerco. (©a# wietergeborene Grinhenlanb ober

topograpb tiche Betreibung te# neuen unabhängigen Griechen:

lant# unb brr Gränien, bie ihm grbubreii. Wit rechtfertigenben

unb gefrönt ilidjen Belegen.) Bon Bpiribion Balbi.

Pröda liiatoriquc etc. (fciÜonfcher Mbri|i ber Brgebenhriien te«

3#bre# 1832.) »pu einet ehemaligen Wagiflrat#perfon. S?i.

‘I gr. 80 «ent.

Inatmdinn aur etc. (Belehrung über tie Kanbüragen, fifenbahs

nrn, .«anälr uub glüffe. Wit OToten über bie Xran#port< unb

einer ®tatiüif über bic ocriüglicbllrn Xanäle, «ifenbahuen unb

fahrbaren ©ege in ben Mlpru unb Mppenninrn.)

Traile He ia natatinn. (Schwimm « Unterricbi.) $Rad> ber We«
tbobe be« Brapoliianrr« Crontio Brrnarbi. Wit 'flauen.

*r. 4 gr.

® n s I a it 6.

iDi« 8cntcit« ®p(t6u6tn unb Sagobunbtit.

«in Bürgrr dpii Konten, ben inan für ben ®cbuimeiüet bei

jCnabcn in 9top
fl
ai( (bem berühmten Gefängmffe) hält, bat eine

«frihe non 9loti|en über bie Btrbrecben brr ©diiplüdb! unb über

heu Suflaub ber Konboner Gefängmffe, bie er früher ictftreut in

^rajer'« Wagajin einräefen licü, «iit vielen Siifahen unb «rs

mtiterungeu al« ein Gante« herau#gegebtn. •) Muf bitfr« ©erf
tnägrn bic Gcfehgrbrr, wenn e# ihnen anfieht. einen prrbeffrnrn

Xriminal * Xobrr baüeen. «in Wann oon pbilofcpbiichem Grifte

mürbe au« einer Stellung, wie bie be# Berfafftr« ifl, geole Bors

Ve# führt ben eflenlangrn Titel : CM# BaiWj E«prri»Be». Criniaal J«.
riapr«#PMpe, and ihe aruial woriing nl nur P*»al Code af Law«. AU», aa
Eimj aa l'rlkoa Diaeipline. To w tiel» i« addrd a Ilialury of thr Crimr< eom-
mitte# by Offeader« ia tt>* Prr*ent Day. Hy tHe Aatboi of ÜK ,^>cboolaia«ter'>

Kxpcrlaace ia New*»** ” Loa#««, 1SJ3.

Itlfll «f,egrn (.(tu, otnn n ontiri (iWg g,Mfm m„. f uo.
niMtitMi au »rtule |a »riMitn; <t,(n (i, VtliM.Plm
»»dH« eanlBflflrr« Id m*t j. Olli i.,rl( «I« fruit t(<u(««fn,
une rt (»i ,iH,n e<(«( ccn *iu,ci»(,n,n nn'jmmfli ,(n«
H» (rnirm «iifftn tin tfdjlin «ibuiuti a»d)cn |u len nie Dar#,
atg ittatil man (in f,n|iiiliimi»ii (Seift. MuH) (efteifti ficb ft»
«eif*ffet leine, fergfättiften «Ifl», un» fein Wnjin ift mit eulet
Spreu untermengt.

©a# ganje ©erf aber »rügt ton einer herrlichen prritwüibigr»
feubenj unb orrbirnt t« Brühe eine# -Jeben ju frpn, ben ber «e*
genjianb »niereifirt. ftrrrn fflafefielb'« »crtreffliche« Buch hat
luetft unfere «ufmeiffawlrit auf gortfehritte unb «ntwidiung be«
©erbrechen in K«nbou grlrnft, unb ba# tortirgrntr beurfuntet bl«
von ihm mitgei hei Heu Xhaifachm. ©tr wählen nur «inige# an« be«
Gefthichte be# Kaüer« unb ber Schulb in Britauun« ©auptüabt unb
nbrrlaffrn r# bem ^tthlifum, feine golgerungen baranf ju grinben.

©u« ©ortet Brrjenhmü für bie prrfebirbenen Meten pon Ber»
brechen ift reichhaltig genug, wnb unfete Kefer werben ftch über bi«

fanbrrbaren trchmüheii Muebrücfe wuntrin, bie ba# Genir*) tmfe»
rer ©lebe unb Gauner eingeführt lat. g«lgenbe« ifl eine authmti»
fetor Kiüe ber oerfchirbcnru Spihbubcn

»
^anbwerfe

, in berftänblich«*
©ratfeh Abertragen

:

Ärarh Sianner (craksmm) 3« ©äufer einbrechenbe 3>t«h«.

Grogs^nblcr (uraud lobymen) . «tauber auf ©ocfeftraiien.

Älein. f>äntlre (apiccoMiu) Kauber auf guijpfjben.
Gebiümadjer (bit niaker«) »ber

Bnfeumaiher galichmünter (coio«rs>
Suiashors ©irjrnigrn, bic falfch«# Gelb a«4»

geben.

©rgpuher, ©egpufter (coorrjiiD-

cer«) Beuleifchneiber.

Schleicher, tucfmaufei Gelegenbeit#« ©lebe.

Kabiu XnaBrr (shop-boancera) . K«beu>©tcbe (ahopJiflers).

Gravier (grabben) «oUhe, bie Uhrfetleu, Uhren u.

tgl. oo« leibe üehleu.
Prad-#h«wer* ^ferie, uub Bieh» ©iebe.

fcetuwljupfer, Sthwarmcr (rampa) Soldje, hie Betrunfenen ne^fteb
Im, um üe )u befiehl rn.

Baun« (fernes) ©it «mvfänger gcfiobtrnrr Sflcbfn.
Fakers Berfalfcber (t•^e^^»).

Serr Wannet (dragsiaen) ©agm> ©«be (bit au« guhrwet*
ftn fiehltn).

»liihte Heiter, fchwere «euer, Baf. MUe ©lebe am ffiaiTer, auf Bchif
ferfpieler, ©treu Jager u. f. w. fen, Barten u. f. w.

h. f. w. u. f. w.

«# gehörte einige «rfahrung in Olcwgatr baiu, um hinter aflr

liefe Gehenunrife |U rommen; aUem ba« ©irren biefer Gaunerflaffeo
ift noch writ mertwürbiger al# ihre «amen.

©ic $iufcr «inbrrihrr, ein furchtbare« Qorp«, finb burch bie

neue foKpi in Mu«ubung ihre# Mwte« febr behinbert worben
unb muffen auf brra Kante ^ufluilit fuchen. KonDon ift jebech ihr

Hauptquartier , Cort entwerfen fie ihre ^täne unb machen iu fehlet;

Itchrr geit, fo gcmiffrahaft wie bie folibeften ftaufleute, ihre Mu«;
ftägt iu bie H^tepinien.

©er Hdufer » «inbrechrr wanbert ju jeber geil; aQein feine

©anberuugen ftnb bireft, fein Siel ein befouberer Grgenftanb trä

Haube«. Suwrilrn /ft r # eine porbrr abgemacbir Sache, C. |. e«

hat 3rntan & t,m ©>ebe über bie Mriifrl, bie er ücblrn foQ, «apport
gebracht, ober einer feiner Mgrnten hat (ha eine fchöne Gelegenheit
)um Stthirn angejrigi. «inirlnc au# ber Berbrüberung »erben

iamrr auf« «rfognoepren gefebidt. ffirmi fte Durch bie eerfchiebc»

nen Stabte liehen, fo ftoüen fte gar halb auf UrDrrlichr« Grftnbel,

ba« Ihren Jiiüructionen Gehör fd^enlt unb burch bir Muejidji auf
oute iriutgcitrr l'nh bd^u brmrgrn lägt, ihnen in bie $iiiibr ats

heilen. Solche Cbarafirre ftnbrt man allemal in Gauner« Äneipen,

eon brnrn jebc Stabt eint brüht.

Sie rriten geiröbnlnh anüänbig unb in GrfeBfchaft einer webh
grfteibrirn ©eiNperfon, tawit bie fflanberung ba# gemifd)te Mnfe»

brn einet KufL unb Gefchaft#rrifc habe. Jhre Haublruie, worunter

oft Ptrfchmihte Jungen, ftatten ihnen Brrid}t ah unb (elften auch

wohl hei ber Mu#fiihrung be# Unternehmen# hälfrriefar ©anb. «in
gall, brr bem Mutor von eine« Anabeu m ülewgatc erzählt warb/

welcher ba# Kehen verwirrt hotte, mag al« Beifpiel bienen.

«r war rin ©aifenrinb unb im Mrmenhau« erjegen , oon w»
er unter bie Jtaminfrgrr (ewrrpx) tarn. Ml# ein au#gejrichnrt

fdblouer Anabe entging tr berfenigen WenfchenflafTe nicht, hie fleh

fiel# nach $flfcr«brlfrrn bei threo flanen umftrbt. «ine# Worgen«
begegnete ihm ein Wann, ber fleh für feinen ©nfel aulgab, ihm

eine halbe Äeone tiiftccfte unb ein Htnbe)Vou« mit ihm eerabrebtte.

©a# «rgcbniü biefer unb aubercr Srifammcnfünftr war, tai her

Anabe fcboit funfiehn ©irbftabl« vermittelt hatte, ehe noch frehjebtt

Wonate feinet Kebrjeit um waren, ©er fchöne Kehn, ben er für

folche ©trnfte erhielt, verleibete ibm balb fein nifflige# Äanbwerf,

unb et traf mit bem Wanne, bet ihn ium Berbredjen »erführt hatN,

bie Brrabrebung |U einem gemtinfchaftlichcn ©irbftabl, nach bef^O

Mulfnhruug rt feinen Wriftrr »rrlafTen wefltr. MQein ba« fMOä/.

bem ihr bitbifchtr Befuih jugchacht var, befanb ftd) in einem uv*

einnehmbaren S»ft«"&, b. h- e« war fo gut bewacht, baS ber Haub
nicht anbrmeitr tot üch gehen tonnte, ©tnnoch gelang ihr Borh*»

heu burch folgenbe Kift.

•) ©ic mciftr« ©«Itfchr» t'efcr werbrn f»W#M In HfnliÄt be« »eiifc;

tbom# biefer HumiKte, «•# ber Gentatitat ihm «tünbun9 nicht eben mu
bem Äeferenten ubcrelnftfmmen
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Der Knabe war (in üütbling ber Äödjiu, tu nicht jutidl, tai

«tu Vlnbrrec ibr Kamin frgir. Dieif# W(fAuft wurer trn lepten

donnabrnD eine# leben IRoiiat# beforgt. Der Wann unb ber Anafc«

bannt umrt ßd) tuiabrrcet, bd| Vfrrtr rrr trn kr|trrru in brr Irad>i

(in« Kaminfeger# brglrnm (cUtr, al# rar rr ((in Äuffebrr. Mim
muötr aber brr wahre Kamm ^nfprfior bei dntr grftbafft ircrtcn,

unb bxc flerfie trr Ancim. «£# forte te t(tn Knaben, um nmb fri*

txr rigrurn Ißorte ju brtinun , nur frcb#moiaatliit> greift« '(.'läge,

ti# brr Kaminfeger au#jußrbrn bat, unb b(ai Blaune frcb# tfrübei-

nuugeii in früher SlergenßunCr, in brufrlbrn Dahtu#, broor man
bi (fr# giel eiretduu fonnie. Hrublid}, an einem donnaPeitb, flrLHr

fidj brr Knabe an, al# prrgaift rr, wa# et jn tinm baitr, bi# aU(

übrige örbiiifm fori unb an ibr Xagewrrf gegangen warm. flö|-.

U4 ibat rr, al# ßrle r# ihm rin, unb nbrrrrbeir brn iReißer, ibn

«Briii geben tu laffen, intern er fagir, er lömu bir flrbeii frlbß

polrutm. Um fünf Ubr in brr firube fam tt mit brat mrapptm
Diebe in# Dan#. Du ÄtktHii, bir in fc«r #ii nur nn Safrti umgd
worfen baitr , öffneit bir thüt. Drt flrinr tfnfibrl* fagir: „tf#

iß Wimanb außer iuu unb bunt»; rollt ibr nub nrbrr *u Bei«
Irgrir. Köchin, io gebt nur« im «rrbrn üben »Uro rnn mad>m unb.

bir tbiire bmtet un# jiiüblinftii." Dir Aeilmi trat ab; bir Diebe

gingen tum dilbrrübranl, brn ilr (eben längfl aitofpiouirt batirn,

ßrdtm altr# feßbarr (Brratb in brn Wufifart unb ütiiiirn bann
mit ibrrr Haß unbefergt bureb bir Straßen. «Bringe dtiiutrn nadn

brr war brr Knabe in foUbrui ©rate wrtafflorpbowri — rr trug eir

frrnllr Äleibung, rin nritr# dpa*urßödd?m unb fitnfpg 'Pfunb in

trr Xafdu — baß rr ßd> überall (eben lieg unb jiibrrftfttiity glauben

bfitfte, (rin eigener SRnflrr unb (rmr Wülrbrliitgr riirtru ibn niaft

»lebrr edennen.
Diejenigen, wrUijr fallln? Orlb autgrbtu, hfi$rn nicht »iel

weniger ©rfetne? unb «nflf#qeqmwart.

dir eilen jur MPeß au# Henbcti nnt fpringrn, (e oft in rinrr

dtabt ij>dlt grmaiti wirb, au# brm üBagrn, um rin f)aar frantütnibe

©Irr eine aobrrr Alrinigfrit ]u raufen, um bet foidur Uftlrgcnbeit

ibr falfdjr# Weib gegen a4;ir# nnjutrntirln, IBreebnlicb ßtefrn flr

rin grelir# fai(d}(# Wrleftiicf tu aebl ober trbn auun unb rrr(ru

»abrirnt br# $>anbrl# alle um rinanbrr auf brn Xiid», al# iudurn fir

flrinr# @rlb- Dann fdmürn |ie brm Aaufaamt ba# unütbtr €in<f

na^lafßg bin, fe baii rr frinrn %nrug abnbri.

Dir &rutrl(d>nribrr (|iickpocleU) biitrn eine »abyr Ißtlbr.

@ir unirrrtuijrn rinanbrr icgar idi Ungliid. ßlirlr oon ibitru ftnb

Qßaifcn ebrr Äinbrr au# trr nirbnglirn itlaifr. ©ir babrn ibrr

i)dd)tlid}(n ^rterrgrn (ni^hl ImtmV) (tini 9ir:tbr|< ceu», tu '-SJabr;

(agrrn unb ©(blriuinrrri. fßtl trr §rit wrrtru ftr reUrnbrtr Dirbe

nnt iräblrn ai#bann nur iSrancbr brr .VUnii, bir ibrrr ßlrtgnnq unb

Qapacuai am angrmriTrußrn iß. £ur|<nigrn, wrldtr enn 3itirt rill*

laufen, aaütfen ßtb glüdlid) genug üt*abm, wrnn |lr nn adtibarr#

(Brrifrnaltrr in trn Jlolenirni brrlrbrn rönnen. Uni« Vlutcr cm»

mirft eine genaue Scfciibcrung nn biefrn (ugrnblid'rn Driinguruim.

lfm rrdiirr Seuirlfdmribrr inufc rinrn leubirn Xntt, einen (rn

um Xaßfinu unb ßarfr Metern babrn. 3 11 tf,i «traqen mag man
tief r Xnabtu an ibrrr ftutibrflribuug etfennrn; ßr tragru gnoöbiu

lid) riu(obligr 36ubr (|iuinpa) ebrr «gAubr oan febr leicbtcr «d
teil, mit langem ^erfenletrr. dir laufen i nut frbr geiM'aitigrr ißieur

bet um uub bleiben mfiuai# iit ber diragr ftrism, ißaUeu ßr int)

etnrn ?(ugrnbli(f brraibm, (o üblnpfen ßr in ugrnb rin dritrugait

dien, een wo ile ßtfe unter trn Leuten, weKtr bir jiaurtßrafir rafli:

cm, trn förgrußanb ibtr# ?Jngtiit# au^fuUtm. ßlielr neben m brm
Sßabn, brt SSriitrlfdineiter brbirnr ß«l fütirtlubrr Jußrumenir, um
einrn »ruirl pou (rinrr 2aß tu befreien; bir# iß rinr falfd'r ßiod
ßeliung; (rin riujigr# ®erfjftig iß rinr (irinr unb febatfe ddirrrr,

momit rr bir gan;r Xaübr wrgüburibri, (o oft rr brn Jubalt nid>t

mit brr fianb brtau#tnrgrn fann. «fine brfenbrr# rricbe 9lm:ttr ba;

brn tir jiiclpockrt« bri ueblutrm 2Deitrr, uub ft eilen ßr in (ßr;

fjngniR, (o bött man ßr mobl an foldiru lagen autrnfrn: „D, mir

fränfrnb iß r#, baö riu fo brrtlulur lag iingrmibt torbrigrbi!"

Dir Kabrntirbr terfabirn imgefabr auf fiSgrnbr 9Ut:

^allt ibnrn nn 2abrn in# ttugr. wo nn Xbril brr QBaarrn

auf triu 9ttd}mtifdi obrr brd) fo liegt, Cjr matt ßr grnfru fanu,

fo rftrgt eine ^rrfon, brr Mnallrr (Ituuucer) grnauut, in bm
gaben tu grbrn unb mnt ddjuupfiüdjrrn t» fragrn. Dir# ibut rr,

neun nur rin gabrntnlrr |Rgrgrii iß. wir SP. in brr ^riibßüd#

ßunbr. Oilurnb br# Daniel# teilt riu woJIgrllribrirr jungrr iUrnitfe

mit nnrm blauen (fffrfirn dad brrrin uub fragt nadt ddiubhäubrrn
Obrr rinn« aubrrrn bebeutrnbrn tfrtifrl ^rfjt beginnt ba# «BJrrf •.

trr erße Käufer brfdiäftigt bir Äu furrrtfanifVit br# Atatnrr# fo |1art

al# toög(id), inbrrn rr 0011 brbrutrnbrn «finräufm (p;id>t, Sollen anß
bin t r t unb bir Itidur fe aufbtrim, tai? brr Aramrr ganj «rrblni;

bet teilt uub tir iftrergtingcu br# Knaben nidtt beuirrtrn lau», re>c(;

ebrr uuirrtrffrn einen irrrtbooUru Dlrlibel nad) brm anbrrrn nnfaeft

unb rublid) unirr trat fttcnranb, ban rr nutt langer uirbr wannt
(önnr. wifbrr ab}irbi."

Spott brn ganbßrricbrrn (»wimlleni), bir Betrügereien jrbrr ?lrt

al# Wnretbr treiben, irrrbrn title ftiirltotrn »rjäblt.

,,«?# girbl eine Klafft Wnrfdjrn", fagt trr Brrf., #,bir in ttrd)i

frlfritigrm IfinorrßanbniR ibrrn Unterhalt baraii errbimrn, t aß ßr

bir ürutr bunt} rrranßaltrlr fßrilrn um ibr (3rlb brttngru. Dir
9Bab:l'nl br# uadißrbnibrn ^allr# B. fann mand'r ued» Irörnbr

Dfu'f brtrugrn. Drri Wänurr tegm im SJantc brtum unb rrnäbn

trn Heb faß brri ^al'rr lang rriiHid) »cn — brm ffirne infnriu-

nalo! Kamm ßr in rinr Statt, fo bejeg jrbrr rin befoubrrr# (Maß;

bau#, al# ob fle rinanbrr frrntb wärm. Dann brfuctjiru ßr tiefem*

gm Siamrr, wo tir Kaufirulr br# Drlr# al# Staamgäßr lufammrid
lamm, unb rtfabrn ß(b brn Sritpunlt, wrnn tir gan|r ©rfrllfcbaft

bri rrtbi frcblidjrr Hanne war. Da pßrgtr trun Smrr brr brri Konfi;
trrirtrn grlrgmilub ba# füBcrt iiiiortunatr in frinr Mrbr rinjußrd).

trn, worauf glndi rtn Wnbrrrr bir Aorrrftbrii birfr# tßrrtr# in

Swnfrl tog unb mit tera «reßrrrn um nur brbrntriibr dumme wer*

trtr, ob ba# fßort in# Hrrilon aufgriioamm (et? obrr uicbi. Dir
Bagabunbm wuüinl trn ganten Alub in ibr Jnirrrßr in tirörn,

unb tnsir fo, bafi Vllir writrirn, unlorlunale fr» gar frm l^nglifcbr#

Wert. ttUtann würbe rm üSörirrbud» brrbngrbclt; brrjmigr, wrü
eher unfortuiMti' •) grbrauctu baue, |rigir ba# Bon. über trffrn

Alafßtiiäi frinr bribru AeUrgrn frbr orrwunbrn (dumm, trr (ßd-

frltübaft unb — ßrid» ba# ®rlb rin. de Ampel birfr dprculaiton

rrfibrinm mag, fo war ßr bcd> geraume §rit frbr rmtriHllid}.'1

(All«».)
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aJlannigfaltigts.
— SWifitranrn brr fnglänt rr gegen gremtr. SR«n br*

bannet, ba^ wir bir ?|rrmben im SUgemrinen mit miitrauifebm Bltl*

frn brtraifctrn. Dir# iß in grwifTrm Bnracbt aUerting# wahr. SBrnn

fo nn halbe# Dutrnb brtfrltrn jur demnmjru mit ibrrn bcrbirtrn

Wödrn unb dcbnurbärtrn angreriß femmt, fo trägt brr 3&babct
nur# anfrbnlicbrn Oaßbaufr# allrrbing# Bebrnfm, ßr anfiimrbmrn.
Wan weiß ßr, wir bm 3u*en per Hlliet#, rt a rt* rturm abgelegenen

diabioirrirl; ba irebum ßr auf nnrm bmifeln f lat bri rinanbrr, trr

von Wangen unb Döfru uingrbrn iß. 3 rCni SHcrgrn fann man flr

au# brt bilflrrrn «fm?br von gricrßrr dguarr brroerfotumr« frbn»/

wrlcbr# fiir fldi frlbfl riu flrinr# f^ranh'rid) iß, emb wc man rinr

gaiift Aoltuir ccn 20irtb#baufmt angrlrgi bat. Vf (lein in brr Sbat
tß birfr Aalir, bir man in brn brfftrrii diatioirrtrlu gegen ßr frigt,

buribau# iiidti ubrl gemeint, norb ba# Wefuliar irgrnt mit# brlrtbl*

grubm Boriinbril#. 2ßtr baltru ßr uubi, wir rbnial#, alle fär

ninrrliib fd»lrd»t, allein wir babrn ßr in BrebadM, bak ßr ;

—

arm ßnb. jlbr ftbäbigrr diaai fallt un# «u frbr auf. Bit#, dmitb
mifibulbigt ßcb, ibrr rrßr tfiagr fro trrfagi, nidti weil ßr furtbtet,

trr frrnibr btzr mödjtr ibr tir Aei'lr abütnieifro, fontrrn, rr merbtr

trrgrfftu, frinr Meitnimg ju bejablm. Dir brnirrfrn ba#

argivebnifdir Sörfm, unb ba fir bir wabrr lirfadir iiidit abnrn, fo

fe$rn ßr uugrrrdJtrrrrifr terau#, wir frprn r# blck grgrn flr: aber

mit nidjtm. Dirfr# »Hikiraurn iß gegen frbr Ärmtub grrtd)trt ; t*

iß bir abßraftr tfigrnübafi ,
unb nubi ber mairricUr Stami, grgr«

tir nun attf brr *ß- Dir Waßwirtbe ütirrm gram jror«

fngtänbrr, brr ibnrn arm oorfamr, eben fo fall unb abflefirnb feen

;

iuu eint« fflort, r# iß rinr fomairrjullr, nubl eine nationale ddiru.

«fui rri'liet ftrtmtfT, mit riiirin großm ffiappm au fruirm SBagrn,

riiicm Ntbn Skitrab fVcMrattn nnb einem ortbrauurii Meef, wirb

grwii? auf bar lutrrtcnimenbßr aufgmommm. Daher fommi r#,

bak brr rridir Mrifrnbr oem Aoniiurnt, brr nn# brfuibr. grmbbaficD

ttnfrrr Döflicblru aegrn 9fu#laubrr rühmt, wahrmb tri Dürftige

gerate ba# (ßrgrntbrtt brhaupirt. 3^ ^rß’r birtmit brn 3n|bum
unfrrrr Macbbarrn brriduigt ju haben unb rrrßdirrr ßr, ba« bte

rinßgr tiufl Madubnl SRonflrnr*# grrrnbrubr (ürftbitbir. bir wir

un# jelft nodi aufbrfim laßen, bir Befdiultigmig iß, ban rr «äbriid»

nirtu iBfbr al# IOO Mapoieen ju orr|rbrrn bat, brn übrigen 3Q<t( r

pon feinem Äaffrr rinflecti unb brm Vltiftr di irr nicht mrbr al# an^

trribalb Sfriicr trinfgrlb girbl. — Bor ungefähr jmn Jabrcn fam

rin Muffe pon mrinrr Befannifcbafl nach «Pnglanb. «Sr brfaß bamal#

nur rinrn hfinru Blauirlfaef. D'mmci, wir fdumoftr rr auf im#!

Mir baue r# rin (o harte# , argwöbuifcbr#, graufame#, barharifebe#

Bell grgrbrn. 3* fab ibn ror rinigm Ürniien; rr war eben

*»m jweiten Tla! angrlangt. unb ich fant ibn gan« rntiiitfr. Wir

baue ßd» riu Bolf fo grbrffrri. drin lifd* war mit iruilabang#;

fanm brbfdt. ®.i# waren wir bod» für rmr gaflfrrunbliihr Watiou!

Der Drtr br# teaftbaufr# baitr nur tfnghfcbr gjoiilic auigririrbro.

um ihm Tlat ;u niartiru. SBrldjr frinr Mnrtßdit fär rinrn ^rrmtf*!

— üßohtr lam tiefe# erTftbirtriir Unheil be# Mnffen über

3 rm Cnfel wa; geflrrbrn l?r baitr eine reiche «?rt»'cbafl grtbon.

Ju bribru fallen halten nufere gniru tfngläubrr iiübt baran qrtaebt,

bafi rr rin Xrrmber ftp: ßr batten Meß ba# rrßr SWal nad’ frinrm

iltamrlfad unb ba# jweitrmJl na.b feinen brri eirrfpannigrn ®a>
gm gefrbrn. (-OuKter. Ent; Iund xnd llio EnsIMi.)

— 'Crooin*ialgrfd)id3 te. Da# dtubium trr ^reviuiialgr*

fjjicbtr bat m nrtifßrr 5 r '* gKRf« Kuifcbwnng in ^raufrrtdj

genommen: ßebrn nrnr 'Ißetfr tiefer Vfrt ßnb tbnl# angeräntigt,

ibril# rrfebirnrn. Daruiiinr eine Cß.fcbidJtr brr Statt Kmirn# feit

ter ^rit Cer «ailier, eine pi:tere#fe ©rfdurbte trr Wfrm.mtie, get*

Übungen über tu «UtrribnmtT trr Dauphin»-, nur ©rfcbidJt« bte

Drriogtbfimrr Cotbruigm nnb Bar nnt trr brn Biirhftmrr, (SWrb.

Soul, Brrtnn) hißenübe Mciijen über bir Außr br# Drparicmrnt

G'Vtrtu Wert u. a. in.

'

• ^ür ben ?;i«brteimer br# (Jnglifdirn brmrrlru wir, Pan •of«n«»wu
MiRglucfiict» tu brn aefdittadlo« erfuiiPcnrn Brittw affeert unP jirar In

^BorietPiidirni »orfonimt. aptr Pei totlirm tntbi Co flat* im (4rPrau<vc In,

ai# Pu ad» ^Raiifctm 'U’örrrr unii.%inn, «r*tciini etr..

Dcuaigrarbrn ton in Wcbactien btt DOg. ^rrui. diaat«*3#uung. ©rbrueft bei K. ®. f>a 9«.
t
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Dir Steint erheben, fud?rn unb nähern ft* mit erneuter XbS>

tiglnt ring« um unfrrr im »au untrrbrc*e»rn H^arifcr JDcnFaialrr. -Ta#

SJutgci b»fe# Jabrr# bat bet Stimmt t er «r*iitHur ©eher go
fdjenlt. Die Saale auf bau SBnitöme.'Plafr, weiter unfrrr Dt*irr

mit einer Äenigm in Iraner vermieteten tonnten, bir ihre «Stirn

mit rm rin neue« Diabrm fdjmiicfcn feil, ifi mit filier Statur gefront

werten, wrl*r tat Kluge brr Spbauiaftr niraal# aufgebört bat auf

ibrrm ©ipfel tu frben. U# ift tir# rm een trn feerrrn 'Ptrcie r unb

#cntalne febr günftig gewählter Sltigmblid, um rin ©rrf brrau«;

jugrbeu, ®el*e« ni*! aHnn bir Är*itefiur, foubnn auch Dir (3t;

f*i*ie intrrnurt; mir fprrchen von brr parallele jwif*en brn
corjuglt*ften feauptftäbten Uurepa #, rin pra*ieoUe# Sßrrf,

welche# doh f*oncn 3enbmtngen begleitet fepn wirb. SBitruo woUte,

bat brr Hnbiteft juglci* Schnfifteller unb §ei*ner, Waiurforf*er

unb anatbrauuftr, ©e{d>id>t#fiintiaer unb 'Pbilofcpb frpu feilte.

Dte« Sltle# finb tic fernen ferner unb gcntaiiie in ibrrm

Sßrrfr. Senn man Urft, wa# flc mit wabrrm Äunftlrr. Untbufta#»

mu# erjäblm unb betreiben unb in brn angefüatrn Splänm ibrr

3beru teutlicfe au«geffi&ri fitbi, fo übrtjeugf man fl* betonter# bri

brai lufjäbleu brr eitlen Denfmäler, bur* bir SPari# fnt Dreißig

fahren erifihenrri trortru iil, bat tir britrn Sltcbitefien Stapelten

#

värbig »arm, friur gutartigen Untwürfr ju prrwirMdjeii. 9ta*fei-

gre brr ’febilibert Drlermr, brr 3- ©eujen, brr frrratilt u. f. w.

wußten fic brm ferlbrn, brr 'pan# |ur feaupitlatl Uurepa'# machen
wedle , btftänbig tu brwnfm, baf bir ^ranj6fif*r Aunft mu brr

^ranjcftfdjrn Xapfrrfnt unb feinen rirfrnbafiru pflaum gleichen

®*ritt birli.

ffiir wellen titreb einige flufttigr einen Srgrif pcu brm fiit*

nrn Sürrfr geben unb luvörbrrfl fcfaiifcern , wir brr H^ataft brl Ae>
mg# beit 9iom ficb grftaliri babrn wnrtr, trenn ba# Wlurt nicht

inntr grwertrn wäre, Wapclren |U folgen, al# er ba# ftufßfcbr «n
bin betrat. iS# ift merfirfirbig, wabriunebmrn, wie ficb brr (3rnrral !6c;

naparir, au# ^rqbpirn juiucfgrlrbri, guerfl mit brm brfibribrnrn

üanbhaufr iPtalniaifcn brgniigi; uub wir bann nach SCRarrngo, nach

Ct ui ÄenfcrCai ton üoon, nach brr tfumabnir een Sßirn fub ba#

ipregramni feiner Wrchitrlirn immer anbrr# grflaltrtr, je nacht rm r#

Darauf anfam, für nurn rrften Äeuful ober für rinrn SCaifrr Um;
riebtungrn ;u treffen. U# banbrltr jlili nun nicht mrbr Met Darum,

gnaimaifen )u trrgrßtrrn, fenbrrn ouefe um bir feu#brffrrung brr

<3chlöffrr brr Xailcnrrn, br# Heuprr, €i. Slcub, ^oniainrblrau,

Uompirgnr, 9Iamb«uiQrt, SlrrfaiQri, brr babrn Xrianon# u. f. w.,

unb entlieh auch um bir Urbauung eine# ^?alaftr#, brr mu brm
gutwig'# XIV. traiafrrii fodtr, Cr# Spalaflr# br# Ainia# een Men!
äßir laffrn nun bir ferrrrn Spercier unb Romaine frlbft fr rohen:

,,5'ir Sage unb brr aDgrmrinr 'flau br# '‘palaflr# br# Aönig#
een dicm würben fchon rinrn greten fBrrjug tor SrrfaiQr# gehabt

habrn. 5>rr Umgang poii brr öiibfntr wfirCr im fanftrn tlbhaugr

linf# anh reiht# ton brm f cui b’Jrna bi# nach brm Starbofr grfnbrt

werben frbn, een wc auf frbrr «Seite br# feofr# bir SBagrn unter

einer beb rrften €aulruballe bi# an brn $ut brr britrn grotrn Xrrp.

ptn hatten fabrrn fennrn. gwifchrn btrfrn Jbelonnabrn nnb brn

S>trnRgrbäubrn würbe auf brr rinrn Seite brr feef brr ftinifter,

auf brr aubrrrn brr brr ^nnjrn gelegen haben, gwn antrrr gretr

längliche feäfr, een (gebauten umgeben, würben jur fealftr für bir

Anrhrn, Spnfrtammrrn u. f. w. unb |ur anbrrrn fealftr für bir

«Wate. Wtuufrn u. f. tr. brflimrat grwrfm frpn, webri auf grräu:

nugr SBehuungai für Dir gan|e J*irnrrfchafi br# $rin)rn »rtacht
grnoramen worben war. flQr tiefe Seilen; unb ^rbrngrbäubr trut-

trn mit brm feaupt-^alafir tunt greftr QaUrriren in äCrrMnbuug
eflanbrn babrn. 3n f Ir'inen rmjrlnrn f aeiQcn# Per teil ^{.imprn

ätirn tie Sportirr# unb Wuffrbrr grwebnt. Umr gretir feallr, in giri;

eher feebe mit brr iwritrn Sanier, würbe im Winter alle Crangat<

bäume unb rreiifihr Orwächfr atifbrwabrt babrn. £rr feaupt «palafl

hätte tir Wrßalt eine# großen SJarallnegramm#, in beff-n snittrlpunlt

ein greürr Saal ju brn grOlicbfnm* eingerichtet worbrn fron würbe.

3*ei flrtnr feofr, linf# unb recht# een tiefem groüru Saal, wütbrn
bir Xreppen, bir Aaprflr, ba# Xhratrr unb aU* IBrrbinbungrn br#

inneren SXaifir# rrUuchirt haben.''

„l>rr große ttiibirnj-' ober Ubrrnfaal würbe bir ganje fnbliefee
eene ringtnecumrn haben; in brm nbrbltd» hegrnbrn Xbril br# «>a*
lafte# würen auf brr riiirn Seite bu gimmer br# Aaifrr#, auf brr
anbrrrn bir brr Aaifrrin grwrfrn frbn. 3>rr mit tftaurrn untarbrne
©arten, brr fleh tfrraffrnfermia übet birUbrnr rtbobru hätte, würbe
fnh bi# ju brm Seutrparo rrrtrrtft babrn, über brn rinr «rücfr in
gern rinr# Xnumphbogrn# na* brm erflrn 'fait brr Uhrnr geführt
Oaur, een wo man tureb bir ^cKanerif unb 9))rnagrhr nach brm
üSottlcgnrr @rhel] gelangt wäre."

„Dir# war brr allgemeine flan, brn brr Aaifrr frlbft angrge*
brn hatte, unb nach brm mehrere Urb; unb Itfatirrarbettrn brrrit# brgen*
nrn waren. S'irjrmgrn, welche ft* birfrn mi Umfangt brm pen ftlei»

faillr# gtri* femmrnben falaft auf einem feügrl, brr trn f*enftrn
thril brr feaupiftabt brbrrrubt, brntrn f&unrn, wrrbrn unfrrr Sin;

fl*t thriirn, baß tiefe# ©rbaute ta# außrrertnitli*ftr frnfmal un»
irre# JabrbunCrri# grwrfrn frpn wärtr. Sir irtrbrn r# au* rno
fdjultigrn, baß wir mrbrrrr Jahre binbur* an bir *rrwirfli*ung
eine# fp f*ünrn Srauuir# glauben fenntrn, unb fte wrrbrn ni*t
umhin fünnrn, )u brbaurrn, baß wir fpüter baju errnrtbrill wnrbrn,
unfrr eigene# ©erf \u rniftrUrn. Um »lief anf nufere »piänr wirb
ihnen jngrn, baß irir gqwungrn warm, rinr Strhrit ju unirmrbmrn,
bir, inbtai ftr unfrrr jUuftonrn jrrftörtr, brr gän;li*rn airrii*tlrft
flung auf rinrn Splan, orr un# fo febr gefthmriihtlt batte, nur furie
grit eoranging."

„So nnbriloofl auch brr Hufflfthe Jfrlbjug im 3abrc 181*2 für
^ranfrri* grwrfrn war, fo haue bo* tiefr# furchtbare Urrigniß bir
*n#brbuung unb tir Fracht unfrrrr ^Planr ni*t errrainbrrt. J'ir
Sftborrn an brm 'fealafir waren ni*t onfgrgrbrn, nur rttra# iangfa;
wer brtnrbrn werben; unb birfrr Umftanb, brr bei jrbrm Sincrrrn
virllo*t pen üblrr »erbrbrniuiig grwrfrn wäre, gab un# im ©egrn;
tbril Dir Urbrrjrugung, baß brr Aaifrr, fo tirlrn feinbrmifm ;um
treh, frft rntf*loffru fto, ta# brgennmr ©rrf fertjufrhm. Slbrr in
felgrntrn 3«brr nach brr ftliebcrlagr bei hripiig niußtt Slllr# err;
änbtrr, ÄUr# mebift|irt werben, unb r# fam nun nufci mrbr Darauf
an, rinrn ^dlaft für brn Aoma eeu ttctu, rinr große 9trftbm| für
einen mä*tigen Sonerrain, fenbrrn rin Heine# San#;6euci,
einen ftillrn «ufrntbalt für einen Hefonealrfjrnim ;u bauen."

„SU# (ich Napoleon na* ^wri erlittenen ftirbrrlagrn fo au#-
Drficftr, wollte er wabrf*nnli* m brm S*icffale grirtn*# br# ©ro«
ßen, cbglri* febr oen brm frinigrn Orifdjircrn, nwa# Stnalcgr# mit
brm frinigrn ftabrn. Da# 0*lcß, wrl*r# jtnrr pbilofcpbifcbr AÜ»ft
ft* bri »rrltn murr brm fftamru San# Soun baue bauen laffrn,

f*irn ibm rin SflotrB für ba#jrmge |ii fron, auf wrl*r# ft* ju br-

fihrJtifen ihn bir Umflänbr jwargrn. ©ir fiibrirn fnnr »rftblt au#."
„Unfrrr ^laur waren taum brrntigt. brr Aaifrr batu ftr go

billigt, unb wir irafrn eben einige porbrmtrnbr Slnftalien jur ftu#*

fiibruug, al# bir Uiimabmc eon 'Pari#, bir Slbtanrung br# Aaifrr#,

feine SPrrbannmig na* brr 3n 1 f l Ulba allen unfrrm täufdmiigrn
unb allen unfrrm fecjfuungen rin Untr aa*tr. ?lra 31. Sflai 1814
würben ta# Wo* Mapelron# unb brr 'Palaft, wrl*rr brr ©ebnfth
feiner Sflacht unb feine# ftlubrar# werben feüir, auf immer irrrtött.

Denn wir bürfrn ba#, wa# na*brr no* grf*ab, nicht ju brr Sabl
brr für |rnr# ©rbäubr unirrnommmrn Slrbciim rrchnrrt."

„Dbglo* wir nah brr Mücffrbr poii brr 3»frl Ulba unb wäb<
rrnb brr bunten läge brn Srfebl rrbtrltm, tir Slrbritrn een UhaiU
lot wirbrr aiifjimrbmm, unb obglrt* rinr )irm(i* brbruimtr Sln;abl

eon flrbritrrn tabri brfchafiigt würbe, fo war e« un# bc* unnieg«
li*, un# no* einmal brn JUuftonru br# rnlf*wunb(nm Xraantr# in

übrrlaffrn. ®ir fonntm un# m*t ba;u bewegen, an tir «ücffrbr
rinr# in brr ©rf*i*tr unrrbortm ©lüde# ju glauben, ©tr waren
äbrrjrugr, baß SlUr#^ eorbri frp, unb bod) mußirn wir bir un# grgo
bmrn »rfrblr au#fnbrm. Unfrrr »rmübungrn unb tir een gan|
^unfrei* in jener errbängnißerdm Upo*r rennen al# bir ©irFun<
grn brr Irhim »rwrgungrn br# itngrbrurm Aeloffr# betradtrl

werben, trn aUr SWa*ir Uurepa# errrinigt umgrrtnrjt bauen, unb
brn ftr errnichirt |u haben glaubten. Ur batte ft* adrin, ebne
feülfr, wirbrr aufgrri*trt unb bir SRittrl grfunbrn, ftr no* einmal

brfergt |u ma*rn. Urft na* rinrr eirrtrn 9lirbrrlagr, na* bec

Schlacht bri ©arrrleo, lonmr Uurepa eon brr gdnftichm »rrni*<
tung rinrr Sfta*t äbrr|rugt frpn, ju brrrn Unirrgang r# ft* mit

frlirnrr Uinlra*t errbunbrn baiir."

„U# fbiDim un# ni*t ju, irgrnb rinr »rirachtung über bir Ur*

fachm ober über bir folgen rinrr fo ungrbrurrn Kohr eon Uiü

glfidlfäBrn ju wagot. Der Staun, brr al« rrftcä Dpftt brrftlbrn



450
firi, frot (finf «uftabn auf na awurn im »Im« bnobiglj
(nut »analungcn jrttofn t» «,t«r<6ir an. Ssir itMmdxu 5,'nl.
mäl([, eir «(ffiululjtn «fbjutr, 6ir nigh.- ^niltiuo, »rl«, »jl,.
rnib t,r fut («u fairn fcmtr 9irÄ irru ,, „„t«,,,, »mm
na« lang, R«< W» «<u«< ftmn l(n ttlcffai.u Umfang
feiner Tbrcn be|»ugen."

„5a wir SM fl« brn
Hnb (flbft on bff * u«fÖbrung

tM9 tt b«r »fbdub« grnefflr^;
ffrld,r *aril ,

ltrft1 , (c »faf.
I« wir »irflridM m

4 aüf Mn'flbrn einige wenig bclanntc Um*
flanbe unb Ancfbctrn rennen, an« teilen bertorgrbi, wie
ber Aaifer, immer mit CfW nilicben ftßcbk befcbaitigt, c# nie
genauere, tan man fönen Äubm ton brm Jßran freut# ireuntr."

.

m3*. <«ufe tu Wmmi «ugufl 1b02, nad) «bfchluß bei aflgc>

mrinen grieter. 4 , bcfiehiigte brt erfte Aenful rau une bie Bimmtr
ber Xuilerie'n, bie ec neu raÖblircn unb entricht« taffen wellte. $1#

rc in ber« fogrnaunten Arirttn#>Saal aiigefemmen mar, wo er fpa--

m bie große filberne Statue auffteUen ließ, begegnen er mehreren

bSb'ren Staaiebeamtcn. „„Sie (eben un# hier brfchaftigl" ", jagte

ihnen, „„einige Meine Äucrbnungrtt be# liuru# treffen, auf mellte

bie s»latioiidl.2Büfbe Änfptud) machen tarf. ftrantreict lebt ]cbt im

^rieten; vir oiafen unferr Stiefeln auf neben, an ten $anbel ten=

rtn. Me .Ranfte ermuntern unb tem Vairrlattte ©oblflaut vcrfihaf:

fen.'"‘ — 3n ber Xbat verfertigten bie fcpourr xabrifen turje

%tii barauf reute Sicjfr, um eie ScbktTrr ;u verliefen; man er:

fit ten bei allen ^rfllichteiirn nur in geftirfiru .Kleibern, mit jabh

Teube 'jltbeiier waren mit Anfertigung von prachtvoll« iRebrlii aller

Art bcfthaftigt."

„Jin 3abre 1810, all ta# Cutgrt ter öffentlich« Sauten, mit

HuefctluR ter Rollen für ten Valart br« Aenig# von Mein. litt auf

6,200,000 £rc#. belief, balle Navolrcn in @rgruvari mebrerer Wrc=

Sen feine# $eft« untere Vlänf » $»»«•$ a»f *«« Valaft geprüft.

TjfCft gab feine Meinung ab, unt Alle, mit Stuf nähme te# ä’l.u.-

fitaili Durec, wieberbolten fort in teiifclbeu Sluftniifen, wo# ber

$crr gefagt batte. „„Unb Sie, Srtabame"", tagte ter Aaiter, in>

tem er fid) an Me Aaifrrin irtaric Seuifr, feine junge ©cmablin,

wattbtr, ,,„wa# beiifen Sie taeenf"" — ,.„3d) oerrtrbc uncb nicht

barauf"", euigegneie betitelten bie Aaifrrin. „„ftÖKbtrn Sie fleh

wicht"", rief ber Äaifrt au#, „„rrten Sie: biefe feeren verlieben

nett weniger baeon al# Sir, unt ut habe auib niebt tir ibierpfliit-

tuug iberneaimen, MUr# }u glauben cter )ii befolgen, wa# fir fagrn.

3brr SlnfntH ifl mir noibventig ; brnu c# bantrli rt«t birr um teu

Valafl, wo unfer Sobtl webneu foO."" Jüie Aalfenn befaut fut

baiual# in gefegneien Urafläntru, unt riet iRonair tarauf gebar fie

ben Aönig oon Äem."
„lfm anberr# SJlal, ungefabr tu bcrfelben Seil, fragte SHapoiff n,

one e# vobi iugebr, Cafe in ^ranlreut fo viele grrfer Skrlr ange»

fangen unt fo wenige brrntigt worben wären. „„Ibur temmt ta:

tri"", rrwiebrrlrn Einige, „„weil ^ranrreut nirmal# einen Vlaun
mir Sic gehabt bat."" — „„Wein"", terfe&te bfr Aaifer, „„»eil
^ranfreut, immer von feinen Wattbarn brneibet, fiel# in Arirgr

»rrwiifrlt werten ift; weil man l^elt beauitr, um ju bauen, unt e#

un Ärirge immer taran fehlt""

„Jm SRouat Slugufl 1S08, al# ter Jriuairbbegen auf brm Äa<
ruffrl.^laftr beinahe breubigt war uut nur noch einige (gcrürtr unb
eine grinwanb ten oberen Xbeit bctnftrn, näherte ßcb ber Aaifer

in ben Zuilrnrru einrm nach jenem Wafer ; liegenbrn ^euflrr unb

fragte, wann man ben Xriumvbbcgrn ganj cntbiillt feben würbe

f

„,,3n ganj lurjer 3«!""» erwieberte ter bamalige ©eneral.Jutenbanr

bc# Aaiferluten feaufr* ,
^rrr von Akurieu, „„beno Me Statue

teurer Sflajeflät, wellte brr £ircfter ber SWnfeen bat anfertigen laffen,

ifl beinahe fchen brfefligt."" — „,,Son welcbrr Statur fpreeben

Sir bennf"" erwirbrrie 9tacokcu; „„niemai# bähe ich gewellt

ober befoblen, tafe meine Statue ben $aupt>@rgrnfi4nb eine# S>enf:

mal# auemaitrn feil, irelihe# ium Wubm ber Sfrntee, Me anjnfübren

ich bie Cbrr gebabi bäte, rrriittrt wirb. Srtag man mein Silb in

einem ber *8a#rrlirf# anhringrit, welche Schlachten barflrQrn, an be:

nrn ich Sbril genemairn habe, ta# ifl billig; aber tag ut mir frlbfl

hie Cbre ter Upeibeeie tu Xbeil werben laffe, ifl gan) unpaffent.

3* will, tag meine Statur foglriih bcruntcrgrneaimrn werbe, unb
bafe ber Sagen, wenn man mcti# ^efferr# binem juftrHen bat, leer

bleibe ""
„Irtefer Sefebl mußte fogteut au#geffibrt werten, unb bie

Statue blieb eingepaift in einem Siiitel ber Orangerie (leben.

SOriiN feit jener Seit boct Statuen be# Aaifrr# an cnrntlicten Cr:

ten errichtet worben finb, fo fann man au# £brnrrwäbntrm annrb«

men, baß iUapelren, Oranten anbrrer Slrt nachgebenb, wohl erlauben

fennte, aber nirmal# befohlen batte, wir# er bei jener (Gelegenheit

fo cntfcbirbrii mißbilligte."

„Die 3nfthriftrn, welche auf bie vier Seiten bcffrlbrn Xrintnpb>

bogen# eingegrahen werben fcOten, gaben brm Aaifer noch iu einer

»eit bertimaiteren tfrflürung Slnlafe. ’ Jm September 1S09, währrnb

te# ^rlbtugr# in Deutfchlanb, batte fut bie atabemifihr Älaffr brr

^nfdjnfren unb fctSnrn Äünrte auf unfer (Geftub mit bem «ntvnrf

irr vier befitäfligt. Sie entwarf jwri m JfraniÜfifcbrr

unb jwri in Ifaieiiiifcher Sprache, wie wir fle hier (Srflere in Deut:

fite» Ueberfefeung) folgen laffen. ®ir fantren fir foglricfa tem Äaifrr

ju, ber fleh hei ter Sfriurc befanb, unt erhielten halb barauf bunt
fern 3Warfd)afl Duroc al# Stntwort bie rbenfall# uaitfolgenben Öloten,

jrrlcbr Cer Aaifer biftirt halte."

Jnfcferlften ber fffflbemie.

„9tapcleen, brm immer fiegreictru Aaifer unb JConigr unb ber

großen Mime, »riebe unter Seinem »rfrfele in bew gelbjuge vom

3abrt f SO j bei Ulm flegle, ®ien nahm unb bei Sufleriife feie rer;

einigten Sirritlrifte be# feinte# auftirb.

„!Sajmlro AngnütuH («rnnanirus, exercitibu« hostium de*

Irlis, Vindobona in deditionrin aceepla, terri» a Klieau ad Ma-
ruin trinu-stri «patio subaclia, victoriae inonumentuni dicavit

anno 1809."

„3m SJ er lauf von buntrrl lagen warben brm gembr 26
Stätte, 203 Jahnen, ‘2319 Aaacncn, 49 (Grnerale, 88,000 SoU
baten genommen; bunt ben in V»<üburg büfirtrn ^nrbeu wun
ben ba# ASnigreict 3 Ial * r" untf tie mit ^ranfrrict verbfinbetra
Staaten um 6 Vrevin}en vergrößert."

„Cantia urbibus *t«iun oppidis 26, vexillia 203, lormenlis
rx arrc Terrocjur 2-319. uostium ducibus caplivio 49. horainam
millibus 88, bell« inlra die« rentam confecto, pari» lege« Po-
sonii dictae 27 dcct-mb. 1805. Yrneti, Dalmatae, Rbaeti, Ger*
mani cia Arnum ab iinperio auatriaco abecednut, sociis adlri-

bnntur.'

Stntwort be# Aaifer#.

„„Die ^raujefifite Spr.id>e ifl bie aulgebreitetrtr unter ben
neueren Sprachen; |le ifl berannier unb verbreiteter ai# bie tobten

Spradiru
;

niau muß fi«t )u ben in Arte flebenbeu 3af<trifren frb

ne» antrreii Sprache al# ber ^raniortfcben bebienrn. ®,uum brm
Aaifer ülapelron bie tarnen flugufln# uub (Germanicu# heilrgenf

Sluguilu# rann fut nur brr Sitiachi bei flcmtm rühmen, uub (Ser:

manicu# tonn re bie 9löiucr nur fcureb fein Unglütf intereffirrn. ift
gtebt uiiti# in tem ftntentcn ter 91ciuif<trii Aaifer, wa# man ihnen
)u brnribcu bätlr. ®rlcbe fihrecflulie Sriiinerungrn für Me 21ad:*

well liefert bie (Sefcbiitte be# Xiberiu#, 91rro, (Jaligula, Domirian
uub aller jrurr gurrten, welche, nad) Cr in fie fo ungeheure Verbrechen
begangen, fo fitwerc Seiten über Wem braitten. — Der ein|ige

SHann, unb er war nufci Aaifer, brr flct turefc feinen Sbaraftrr unb
feine fitenen $autluiigen du#}ridMiric, war Cäfar. ®enu brr dtame
te# Aaifer# auf tem iriumphbegen ringrgraben werten feil, fo muß
mau wrber bru te# «tiguflii#, ned) teu br# (Sermanicu# binjufngen;

ber Stiel Aaifer brr ^ran|efrn verträgt leine Stfjlmilatien." "

„Dirfeu Senirrhingen waren mehrere J'O’öbnft# Entwürfe in

Aranjefifcber Spracbe brigrfiigt, bie nicht wefentltd) von ben von

ber Süatnmr in Verfd)lag gebrachten absenten. Der erden 3 n f‘l>rift

batte brr Aaifer ned) buiiugrfiigt :
„„STlcgr tiefe Snnnerung auf

tie fräirflc 2lactwelt lommen, unb tnege jeher granjefe, wenn et

bie SctlJChtfeibrr in ärtäbren befudit, ftet feiner Vflitbten unb be»

Ifbre erinnern, wellte fict tir große fintier, brr biefe# Drnfmal ge*

wiboiet ifl, erworben bat."" — Unb jur anberen: „Der Aatitr 9la*

poleon vereinigt bie Venriianifcten VtPbin;rn nur brm .Königreich

3ialten , uub jene berühmte Stabt, iii btr 3<al>*uifcbr ^amilie jt>

rücfgrfebrt, prtnei fleh ihren ©efefeen unter."" —
„Drefr Ürtoteu verbinterten un#, bie 3nf4>ttftfn, welcte ba#

®e rf Vollenbrn feilten, fcgleich ringrabrn ju (affen. t?< waren bloße

Jörmerfniigen, man nahm fie für eine SRißhiCigung. Die ttrlcbrfrn

verfuctirn thr ®erf )u antrrn; man lögerte, bi# tie Srcignife
über un# hereinbractrn, unb fo fanben bie Verbunbrtrn, al# fie

ftd) |ta Herren von Vari# gemacht hatten, beu Xnumpbbogrn auf
bem AarnfTeLVlafee ®hnc 3nfd»nften."

Viblicgrapbif.
4

l)<* rinllurnr« 1 d»* Pari» sur tonte )a France, (lieber brn Sir«

fiufe ven Van# auf ba« grfammtc Aranlreict ober über bir den:

tralifation in ölonomifctrr, atumiiftrjiirrr unb vcliiifcbrr Veile*

buna unb über Me XRutrl, brn Urbrlfläuben berfrlben abjubel*

fen.; Ven SJ1. D Ü. SHittre, Kbvofat. V»- 2 $r. 50 (Seat.

Des mallieoreuses i-'aranen.n eie. (lieber bie unglüettietfn Ver«
Irrungen unb bir großen unb frbr großen 3trthümer in ben feit

bem Juli 1830 ven brm brrübrnlen Vicomte von ßbateau»
brianb herau#gegebenrn Schriften.) Anmecfungen, Seobathtun*

gen unb Arittlrn von
ft. <E ©ni-nn, ^raniefifchrm 0brlmann

u. f. w. V»- 3 Rr.

Madauie et se« drfensenrs. (Dir $rr|ogtn ton Verrp unb ih»*

Veribriblger.) Vom örafen Ü. be galvimour.

Hisloire de l.t vie el des inurnjses de Haph.i?l. ((Srfchiltte be#

geben# unb ber ©rrfr Wapbarl #.) Von duatremere be ELuincfe.

Irtit Vilbniß unb ^dcfimiie. Vr. 10 %t.

Manuel du peintre et du sculptear. (ßbantbueb für SESdler unfe

Vilbbaurr, entbaltenb eine Vbikforbir ber Aunfi uub ihr»

vraflifiten IRmel.) Ven £. 6. Slrföne. 2 *be. Sf}x. 6 Jr.

M « t g i n I s n b i f ^ ( 6.

®i« Ja6«( vom llpaifcaum.

IG# möchte wobi ®enigr unter unfrrrn ?rfern geben. Me nid)f,

wenigflen# in ber Ainbbcit, nm einem fdjauerluhen Vergnügen ben
Vclferrjäblnngrn von brm wuntrrbaren Uva#baum gehorcht haben.

Die fabelhaften glacbriitten über tiefen Saicm würben wahrfcteinlict

|uerfl von toUänMfd?en Solbaien ober Seeleuten in furopa au#ge*

flreut, wo fie lange mit mehr ober weniger (Glaub« nachrrtäbl! wun
ben ; allem bie jnaifcricb! felbit berubre auf »einer beffrren 9iutorttitf

bi# ein grwifTrr ^crtfih um ba# 3 abr 1783 eine au#fwbrlicbr Sefdird*
bmi.q br# Upa# brrau#gab, welche aQr ffluutrr, btr man von ihn
(tjäbllr, mehr al# befldtigte.

gorrfch, britirr 3Dunbar;t bei brr D®Oänbifctrn Vrfafeung in

Sawarang, einrr fRirbrrlaffung auf brr Aufir von 3a<M, rqifelfe

baß, al« rr um ba# 3<>frr 1775 )U bem Mange eure# rrfien ®uot:



Atittl erbeben »orten, (r Pen Gntfefcluü faütr, eine Keifr in Pa«

innere brr 3» frl |u machen, welche ncdj wenig von Gurcpärrn br;

fmt,i werten war. Gine frinrr $aupiabfichten war, genaue GrlunPu

aungen tinjujtcben nbrr einen Saum, Pen bir al jpn'cl»rn Ginge»

bereuen brr 3 n tf *n ®obon llpa# nannten, Pen tria er fo «unter»

bare Tinge gebärt unt griffen batte, bat; fir feinen Glauben über--

fliegen, he eine genaue Untrrfuihung ibm feinen Unglauben benahm.

Mail) Cer Käcffutift Pen tiefer Keife entirarf er eine Scfdjrribung

Pr# Saume«, «riebe er mit Pen Herren einleitet: „3<h will nur ein>

faibe uut ungefehntficfte Xbatfaeben rrjäblrn, wovon idj Sliigenjeuge

war; Per Befer fami fich tabrr auf bir ©enauigfrit meine« Srrichi«

Perlajfen."

liefern Scricht jnfelge flanb ter furchtbare ©iftbaum 27 See»

ntctlrn ton Satavia unb nur 14 Seemeilen »on Seura tSbarta, ter

WefiPenj Pf# Jtaifer«. Gr wudj« in einem tiefen ren fteilen Sergen

umgebenen Sbale. Ta Jcetfdj rntfdjlofjrn war, fich teilt gefährlichen

^leef fo treu vir möglich ja naben, unt tie Grlaubnig Pe# Äaifrr«

erballen batte, fc macbie er fid) auf unt wanPerte ring# um tic

«Berge, Pie ta# Upaitbal umgaben, intern er fich immrr auf 18 Gng»

lifchr Meilen van tem Zentrum teffrlben entfernt hielt, trat er nur

bttreh einen grwiffru maibematifiben 3 ll,1 | nft bewerrfleliigt haben

tonnte, ta er nicht mimte, tro ta# Gentium te# tbale# fep.

(?in Malapifchrr 'Priefter am $>ofe batte ihm einen Srief an

einen anteren Malapifchen ^rieftet mitgegeben, ter vom Koifrr an»

grftrUt mar, um tie Verbrecher, welche abgrfantl würben, ta# ©ifl

ten teiu Saume ju bohlen, gehörig ccr|ubrrrilen. Tirfr ftri ton

Srichtrater, fagt er, lebte an einem £rt, Cer 15 ptrr 16 Meilen

ecu tem Saume entfernt tag, unt mar frbr freuntlid) unt gefprächig.

Gr erhabne «oerfdj, Cali er feit 30 3 a&rcn birfr# traurige ftnit be*

Hritr, währenP melchrr Seit er 700 'Oerfonrn nach tem Upa# gc>

frntet habe, een trnen nicht Per »iranjiaflr Sbeil juräcfgrlfbrt fep.

Unter ©unbarjt batte bereit# früher erfahren, Pas nur Pr# Sehr«

fchultige Verbrecher auf tiefe gefährliche Unternehmung auigefchicft

märten. ©enn tiefe Per ©erechligfril verfallenen £pfer Pie« Beo«

wählen, erjäblt er ireitrr, fc werten fie unterrichtet, wa# fie |u tbun

haben, um fleh megltcbft flehrr ju ft eilen, unP jetcr erbält eine flU

berne cter fchilPpaitntr Süchfr, um ta# ©ift tarin anfjufangrn.

rann legt er feine beftrn Ä Leiter an unb macht fich, oon feinen

Vermont»» unb grrunPen begleitet, auf Pen ©eg bi# girr ©ebuung
Pr# «Puffter«. 4*ier erbalt er een tem heiligen Manne rin “paar

le ferne fcancfifrubc unt eine lange letrine Stoppe, welche bi# auf

Pie Stuft brrabrriitt unP jttei mit ©lafrru auegrüiQie WugenbÖblen

bat, tamit er frbrn fann. 3ci?i wirtrrbelt Um Per i?rirfirr Pie

ttnwfifungrn jur Keife. Kaifc tritt Per Verbrecher een feinen mri>

neuPrn grennPrn BibfdjirP grnrmmen hat, ftrtgt er einen gewiffrn

Serg biuan, Pen mau ibm brjriihiirt, pcii Prheu Spitye er in Pa#

Sbal binabfteigt, wo er einen Sad> an trifft, Prffen tauf er felgt,

unP Per ibn naih Pem Saume führt.

ftoerfch verficbert, Pap er bei einigen tiefer metanchelifibcn Hb--

fcbieP# Steuen in Per ©ebnung Pr# 'Priefler# jngegrn war. $r

balle mit Pen Unglürtlichen fo genaue Setanntfcbaft gemacht, Pall er

ibnrn eine frkPenr Schnur mitgab. um Pen Saum )U nteffen, unP fie

inftäuPig bat, ibm irgrnP rin Stilcf (el) vom Pem Saum, ober

einen 3weig, cter einige Slatter PrffelPen mitjubringen. tfr erhielt

inPrp nur trei fcürre Vlatter, mir Pem mageren Srricht, Per Saum
märe een mittlerer tfrefie, ui:P 5 ober 6 junge ?cn perfelben Wan
tung ftänten Picht um ibn her. rer Saum gab, wie Pirjenigcn,

welche juräetfebrirn, erjäMtru, fertwähreut eine ftu#Piinftititg pon

fich, Pie man aaffteigen unb fich in tie guft perbrriten fab, gleich

Pem Sunft au# einem faulen Sumpfe, ffia« ven tiefem runft ober

Prffen VHa#ma brrubrt wart, ftarb auf Per Stelle, unt gleich al#

läge ein glucb feit 3abrbunterten auf trat tbale, mebt tfin Saum
auüer Pem Upa# unP feinem Sftacbwuch#, nicht (Sin Sufch nech Wra#»

balm war in tem tbal ober auf Pen umlirgrnbrn Sergen in nute

Cmfernung von mtbrerrn Vtcilrn ju (eben. WDr# animalifche Beben

mar ebenfall# verbannt, ra mar fein Vogel in ter üufi ju febeu,

feine Kalle, reine Sftau#, felbft nicht folche# llngejirfer, Pa# fleh an
faulen unt mepbitifd’en 'Pläpfn auftubalten Pflcgf- ’Wacb»

barfebaft Pr# Sauair« war Per fable ScPrn mit Beichnaraen mit
Sfelrtten beteeft, ten Keften früberer Verbrecher. Tie« war Per

rindige Umftant, woran# man feblirftrn fcnnlr, Paft einft IrbrnPf

SBefen tirfrn Crt betreten batten, unt Pa in tem Sbal weber Kaub;
thiere nech Kaubvögel noch nagenbe ffifirmer weilen fonuten, fc er»

hielten fich tiefe fcbauPerbaftrn Uetcrrefte längere Srir, glricbfam um
jebem neuen ünfömraling fein unrerttiriPlidx# Schicffal ju prrfnnPeit.

aftacfaPrm ^oerfeb noch mebrrre riri|rltir Umftänte Pen Per »um*
trrbaren ©irfung Pr« Saume# auf Prm gierte, wo er wächft, ange»

geben, berichtet er un#, Paft Pa« Wift, welche# Pie tinwobHfr von
3ava jubereiten, ta# ^arj te# Sautue# ift, ten ftc mit Gitronem

waffer u. f. w. auflefen, unt brfchrelbt nun Pie blibrefthurOc ©ir:
fung be« ©ifte« in tiefer ©eflalt. (?r erjabit, er wäre bei ter |>in«

ridmmg von 13 Jfrauen te# Npalafle# gegenwärtig gewrfeit, tie Per

Untreue gegen trn JCaifrr überführt waren. 9lad>Prm man ihnen
mit einem Vfalavifchrn Solche, beffen Srih# in ta# ©ift getaucht
Worten, eine leichte Schramme Peigebradjt batte, verfielen fte äugen,
blitflid) ui Pie fchredlidiflrn Jcte#jucfungen, nnb in 16 VÜiimen
»arm fte aDe tobt. Sr verbürgt Pie richtige §abl ter Winuten,
„bntn", fagter, „ich hielt wabrenb ter 5 f if moino Ubr in Per

AanP." ifr fügt binjtr, taft er 14 Sage fpäier 7 OTalapen auf Pie;

fclbe ®rife btnrichten fab.

SnPlich trat ein fccflanPer Kamen# Bambert Kolft auf, von
beffen Schrift eine Urberfrbung im 64. Sante Pf# Gentleman*
Wapzin** im 3obre 1794 erfchien, Ptr ihm geroPeju wiPerfpracb. ©ifi

fer SHann, rin Blrjt unt snilglirP ter botanifeben naturfoifchcnten

©rfcQfchaft ju KotterPam, bearift unwiterleglich fcurch Pa# Seugnif
rine« gewiflTen 3obann STatbew, Per 2.3 3abr auf brr Jnfel 3av«
grlePt batte, unb |wat gerate }it Per Seit, in welcher fcerrfet fein«
wunterbaren Secbachinngen gemacht baten will, p afi friiir ganie ©r*
fchichtr von Prm Upaebaum ein Paare« SKäbrchen fep.

Kicht lange naebbrm JHoerfch feine erPidjteir ©efchidjte berau#«
gegeben batte, la« ein Schwebe, Peffrn latiniftrtrr Karne «rjmorlru#
war, in rinrr Sipuug Per UuivrrfHät ju Upfala eine ttbbantlung
über Pen Schon Upar#, ober ©iftbaum von SWacaffar, cor. ft fagt,
tiefer Saum wächft in vielen Per beigen ©egenten 3iitirn«, al# 3aca,
Sumatra, Sali, Vtaraffar unt Griebe«; e« gäbe Pcftm jmei Satiun*
gen, eine männliche unt eine weibliche &rr Stamai fcü Pid, Pie
Meftr weit aiilgcbrritet unt tie KinPr PutifrlPraun fepn. $a< ftolg

Ift feft, blaggelb, bin unb wirter mit fchwarien glecfen, unt feine

Sefruchtungfart noch iinbrfannt. ^orrfch’« vbantaflifchr# Sftäbrchrit

(äüt Ptefer «uffag natürlich uribeachtet; Pennoih aber bliebe Per Saum,
bcffrn ©ift fleh fo gefäbrlith erwir#, immer ein ©egenftanb ter Se»
wunterung unb Pr« Staunen#, unb ba unfrr ehrlicher Katurfcrfdxt
nicht, glrtih feinem Vorgänger, pon allen Pirfen Sangen al# Vagritc
jeuge fpricbt, fo barf man ihm einige flriur Urbrrtreibungen tchcit

ju ©utr halten.

Snblich erhielten wir währrub Per Snglifchen Sefepurtg von Sa=
tavia eine grnaur Srfchrribitng bc# ©iftbaumr# von 3ava, welcher

allem Vlufchrine nach trrfrlbe ift, Per ftcb in Vlacafar unb anteren

blähen tra S^Pif^en £cean finPet. Tiefe Sefrbrribnng ift ton lir.

^orefielP mit wiffrnfehafilichrr ©rnauigreit abgrfaüt. ©ir geben
einen 9(ii#iug Perfelben unb mnffrn Prm Befer )u Pirfrin Srbuf
novhmat# Pir von $crrfch rr;äblirn UraftänPr in# ©rbächtniit rnfrn.

Ter Vrrfaffrr fagt, ta«, cbglridi Tcoerfct» un# nicht# al# ein äDähr«
dmi aufbrfutr, fc wäre t# Pech richtig, ban e# auf 3ava rin»
Saum gebe, au« reffen Saft man ein ©ift bereitet. Tiefer Saum
ift ter ,. ttintnr wrlcbrr auf Pem Öftlichcn Gute Per 3nfrl in gro«

üer IRenge wadft. Gr gtbön nach Binnre ju Per 21ften ÄlafTr cPer
Rlonot'ria. Tie mäilniicbrn unb weiblichen Slüibrn wacfcfen auf
Prmfrlbrn Sveigc, in nicht |U grcl'er Gntfrrnung eon rinantrr; ge;

wöbnlich ftrben Pie weibliihrn oberhalb Per mannlichrn. Ta# San*
mrngrfä* ift ein länglicher Xrlcb, Per Saamr eine eiförmige mit
einer Schale umgebene Kuf. Von Per 6pi$e Pr# Stamme« grben
einige ftarfc girrige au#, welche ftcb faft in borijcntalrr Kxhrung in

uiirrgelmanigo« .Änrorn auebrritrn unb, fich in fleinr Smrigr tbeis

lenbi rine balbfugrlförmigc nicht gan) regelmäfigr Jtrone biltrn.

Trr Stamm ift rptinbrrformig
,

gerate unb flrigt teUig fahl bi# |ut

t>öbr von 60, 70 auch 80 £up empor. Kabe am Sotrn ift er etwa#

fchief, gleich vielen unferrr großen fflaltbaumr. Tie Kinbr ift weift»

4ich, leicht aiifgrborfien unt bittet längliche ^urdien. Sei alle«

Saum» ift Pit KinPe r.abr am Voten rarbr al# einen halben $ofl

tief, unt wenn fte angefchmiten wirb, fo flieiit reichlich ein miichtget

Saft berati#, an# Pem man Pa# ©ift bereitet. Tiefer Saft ift gelb*

Inh, etwa# ftbänmrnP unt wirb braun, wenn er an Pie Buft Icmmt;
er ift riwa« tiefer nnb jäher al# Stilch.

Ter Safi ftbt in per eigentlichen KinPe ober cortox; bie in*

nere KinPe, libi-r, itl rin frftt« fafenae« ©ewebe, gleich bet Pr«

Rapier * Vtaulbrrrbaiira#, unP wenn fte oon Per oberen Ktntt
abgrfcnPrtt unP gereinigt wirb, fo gleicht fie grobem Beinen,

iftan bat tiefe Seile tarau« gemacht, unt tie Per junge«

Säume wirb oft von armen Beuten ju tinrm groben verat*

beitet, ta« fie bei Per BlrPeit auf Pem ^elPe tragen; wenn e# aber

naß wirb, ocrurfaiht e# rin iinrrirägliifar# 3 u^ fn - Tbglrid) tiefe

f igeufihaften Per imirrrn KinPc überall befannt fint, wo Per Saum
wäihft, fo ifl Poch bir Srrritiing Pr« ©ifte# au# Prm Saft rin ©e«
beimnui, welche# nur Pen Ginwobnern im äuüerften £ftrn von 3abft

befauut ift.

Sri trn jablrrichen Crperimenten, tie Dr. $er#firlb mit Pem
Saum anftrQte, jeigtrn feine eingeborenen Blrbeitee vielen ©itnwil*

len, intern fte einen ^atitau#fd»lag ju belommrn fürchteten, toefr

weiter auch nicht#. Tiefen *n#fcblag aber eejeiigt. beiläuftg gefagt,

auch trr moblbrranntr Gbinrfifchr ^irniübaum, Peffrn Saft, wir Pe«

bei ©iftbautur#, mau PRech tinfchnitie in Pen Stamm erbält.

Ter Änchar ifl einer oon ten gröfiten Säumen auf 3flM -

lirbt einen fruchtbaren nicht frbr hoch Urgenten ScPrn unt ftnPet

fleh nur im 3nnfn> geefiee ©älter. Gr ift, fagt I>r. ^>er#fielP, vo«

aflrn Seiten mit Sträuche» unb Vflanjen umgeben unb fleht fei*

ne#wrgr# in einer tüeren ©ilfte. Ta# geöftte Grrmpiar Prffrlbov

wrldir# er fab, war fo Picht mit Säumen unp Strauche» umgeben,

p«6 re ffliim bi« ju Pemfrlbcn PurchPeingen tonnte, ©über ®ri«
unb autere Kantengewachfe umfchlingen ibn bi# jar balbrn tob«
te« Stamme# unp grPeiheu vortrefflich, ©abrenb er Prn Saft fanw

melle, beaierfte er verfchifPenr funae Säume, Pir au# Saomrnföt*

nrru, welche Pem ^aupiftamin entfirlen, von felbft eiuporgefihrffeK

waren.

Dr. ^or#fielP brfchreibl auch Pie Srrritiing be# ©ifie#, wie

feldje ein aller 3<>*«nrf*' tri feiner Äunft wegen berühmt war. i*

feinet ©egenwart oornabm. Tiefe« fc bereitete Wift fchrint vieefnüig»

Xbierrn nach Verhältnis ihrer ©röfie unb organifchen Sefchaffrnbelt

faft in gleichem ©rate töPtlich ju fepn ;
ftunbe töbtrte e# in einet

Stunte, Sftaufe in jefni SRiniiten, Btjfen in ftrben, Äafcen in fünf»

jehii Slinuteii, wäbrenP ein armer Süffel, Pen mau Pem Gperiwent

unterwarf, rrfl nach jwei Stunt» »ebn Minuten ftarb.

Tee Katurforfdier Kumohiti# fab Pie ©irfung te# ©ifie« aw

nenfihlichcn ©rfen, al# Pie $oflänbrr im % 1650 tu «mboina ro«

Pen Macaffarrn angegriffen wirrten, Pie ihre Hpfeile in tiefe# ober

auf ähnliche «et bereitete« ©ift ju tauchen rftegen. „So wie Pa«

©ift", fagt er, „Pa# warme Stuf berührt, vftbreilet re fich feglci<%

Purch ten ganjen Äörprr, fo Paß man r# in aüeii Bitten veifpÄTV
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nnb oerurfacht eia «ntfrlphcbrt Brennen, Moniert in Aopf«, worauf

bull 6er tot folgt. Wachten; rt fo manchem $o U aut lieb rn Äriegrr

tat 2«ben ge fort ft batte, fo tafi tir Soitairn bet treu bloßen 91a-

nen teffeibru jiiirrictt unt ebne gwrifrl tir erflen Ufbertreihungen

»on bet ^imbtbariett bet Bäumet, ber et erzeugt, oerbreitet haben,

emteeften fit eia faß unfebibaret C9r^eu euiitel in einrr Kurjel, trr

Radix loxicari«, nie fir Wumpbiu# nennt, weide, nenn tir föneU

genug angewanbt wirb, turd? tat befuge tfibrrcfccii, weichet fie per»

ucfactii, bie Ärafl bet ©iftet uuwirffam macht. (P. 31 )

Slannigfaltigts.
— Srlbflmort in ftranfreid) unt Cnglant. Sine alte

ffiefchuitigung . tie man ton jrbrr gegen unt ffnglantrr ecrflrbradjt

bat, ifl untere Beigung |um Srlbflmort, in wtlchrr feine Planen unt

gleich forumen foU. Sir ^ranjefen tmiffen jebt wobi ton tcra Un<

grunb bicfer Bebaupiung ubrrjeugt fcpn, beim unter ihnen fribfl ifl

ber Gelbflniotb weil häufiger alt unter uui. 3m ^ahrr Iblü be-

(ief fiel) tu gab! ber in Konten begangenen ©rlbfintortr auf 1%
unt in bemfelben Jabre war de in 'Pari# auf 1SB gelingen, bei einer

Beoölferuug, tie um 400,000 Seelen geringer ifl, alt bit ton Korn

ton. Bcdj blribl et wahr, baß bie Sflbflraorbf häufig bei unt finb,

wenn and) nicht tief häufiger alt in anberrn Kantern, unt birt muß
überall fo fe®n, wo ein Blrnfch in tPinrm tage vom böefaflen 9Dob>-

fank jura Britriflab brral'flntrn fann. Brr Berlufl bet Brrmogrnt
ifl bie gewöhnliche Urfacte bet freiwiOigen Sotel. Brrmuiitrtrr

eiolj, geidüfihie Hoffnung, alle ßfutfichten «ernichtet, bat brleibi»

genbe Vtulriben ber ^reunbr, bie fülle Brrjwrifruiig unferer ibrurr*

den Ungehörigen, für welche wir gearbeitet mit grfirrbi haben, tie

$äbc, ton ber wir b<robgeflür)t ftnb, bie Unwfglichleit, irieter ju

erwerben, wat wir trrlerrn, bie forfehrnbe Bengirrbe bet 'Publifumt,

bie rieinen jtränfungen, tu ju beai gtoßen Scbiurri buijnfewnicn,

— wenn biet Killet mit einem Bijle über tat aufgeregte unb een
florte ©rmüfb berrinbridu, wat Sunbrr, baß et tie einige Sufludjt

auffucht. um bem ftbaruub«, in trn et grßfir|t ifl, ju eninmicn! —
Cin fröhlich«« Selbflraorb ifl nicht ber tob i la mode bei unt;
auch flnb wir nicht fo rmpflntfam in birfrm brlifaten fljuuft, wie

aufm flladjbarn fenfeilt bet Äanalt. Kir rrfetueflrn einanber nicht

aut Wemanticitmut. Barnen unb Herren, grnütbtgt, tir JKcife mit

einanber ju machen, begeben fleh bier nicht an ein „etnfamet Bläh»
eben" unb rufen ben furchtbaren Unbefanmen il*ii einem 'paar 'Pu

floien herbei, bie mit rotbem Baute umwunten flnb. — Blit finrm
Kcrt, wenn wir unt «rfehifßen, fo tbuu wir rt nicht trt Spaßet
wegen; wir gelangen ju fern Cnlfchluß nach fcbwermiitliiger lieber:

legung. Kir babrn leine angeborene Siebe gti tiefer Xbai , leinen

„angeerbten Rebler in bem fllrroenfafl" (wir Blonirrguiru mit aller

Uuperfchämtbrit einet 'Pbilofepben gerateju bebaupiet), brr unt jur

Krlt binauttrirbr. Sri fernem Bolle errniebtrt man fleh fribfl mit

mehr SDiterflrrben, unb fo allgemein ifl ein Unglücttfail bie Urfachr

bet Selbfimortt bei unt, tafj unter jebn, bir fleh bat Heben neü*

men, fielt neun fleh fluten werben, bie gewiß nicht ben Job gewählt

hatten, rncun fir nwat ja leben gehabt batten. 3 n * rr Sbat, brr

Selbfiraörter «erlaßt bat Keben nicht, fentrrn bat Sehen ortläßt

Ihn. — Kenn biet nun aber wahr ifl, weitn wir fo wenig oon flla*

lut jur SelbAjfiftörung geneigt flnb, baß man bei ben ftraniofrn

fünf Stlbflmerbe gegen einen bei unt rechnrn fann, wat tritt trnu

aut aßen jenen griflreichrn unb lirfgrlrbrtcn Bücbern, welche unfere

Waehbarn über unfere anrrfannle Steigung ju Strfcf unb Baflrn
cfTer acfchnebrn haben? Kat wirb aut trn finnrrtihm 6 «firmen,

bie Beitflirr mit feiner frbrntigrn änimterfrit, $rau «on Staifl mit

ihrer rubrrnbrn ©rntitnrntalitäi auf tiefet „gaftum" batitrn, wrü
ä)tf fle bloß ju brweifen orrgaßciif — Blau flrbt, wie nötbtfl rt ifl,

baß einmal rin Snglänber fribfl über (?nglanb fcbreibe. (Bulwer.)
— Buiwer’t ftrußerung über brn Cnglifcfaen Vtbel.

Unfrr Sütel leidmet fleh, gleich bem anderer cibiliflricn Känbrr. mehr
turch eine autfehweifrnte flliditachmug bet SrUrt. burch rifrigrt

Streben nach unbrtrutrnbru Bingen, burch bie heftige Keibrnfchaft,

ta ii welcher er ben Kaunru, ben Berfchwrnbungen, teil flbgrfchniacfti

beiten bet Saget fräbnt, alt burch jene befonnrnni unb gefrbirn Siu
gentrn aut, wdehr rin Cr|eugiiiß ber grfunbru Brrnunfi flnb. SBir

wenig abrlige Wüter girbi rt bei mit, tir nicht tief oerfchulbet flnb?

Blebr alt trri Wirrtel ber Brflbtbütart unferer ^airfchaft flnb in

hm ftänbm ber unb fiar.teltlrute. 3^ biet gefuntr Brr*

nunft? Bech birfr flutfcfaweifmigrii flnb oon unferer flnflorratir »Irl

»flirr geirirbm worben, alt oon jrbrr anbrreu, tbrilt wril fir fibrr

grjjprrr Pcrichibüaier ju grbirtrn baiir, größteuibnlt abrr, weil fle,

einmal brr Blote hulbigenb, nicht, gleich trn altm ^ran;äfifcbeit

Sirart oter ten alt abrligrn Bmiftfarn Familien, orrmoge ihrer

Qeburt fBichligleit genug befaß, um narb feiner anbrrrn ?lrt oon

filutirichnung flreben )u fcürfrn. Unfrr ftbrl befaß (?brgri|, tie lebte

Aranfbrii ebler fflrmuibrt, unt gewöhnte fleh baber, mit einanber in

folcfaen irunber(i6en unb loflfpirligrn Sbcrheitrn ju wetteifern, wo:

mit ein ungebiltrter Wrifi feine mäßigen ohne fBürbe «erlebten

Stunben aut;ufnflrn fuhr. Baber fanbrrn wir, wäbrenb wir tuit

unferer gefuntrn Brrnunfi orabiten, unfrrm jungen 9ltrl in bie

Blrlt, um jenen brnritrntwrribrn flluf burch tir autgrfuchtrflrn

Sbotbriten aufrecht |ti erhallen, unb wäbrenb wir mit auf unfere

JUngbeit fo oirl ju Wüte tbalrn, fannte unt bat 9lut(anb nur burch

unfere 9larrbrii. Boch wir gingen noch weiter: biefrnigrn, trnrn

an alt brrnrnfehwrifenbrn SoQfgpfrn oirlrt |u ©ure grbalten batte,

machten wir färmlicfl |u bipicmaiifchrn Wrpräfeniantrn brr fllauon.

Bat cligarchtfche Soflem, febr Strt oon Keutrn *ti bobrn ©irden ju
berufen, nicht wegen ihrer Xauglidifril |it bem Kirnte, fonbern ireil

fle brr eben berrfchrnteii 'Partei angeboren, bat fribfl ^ii unfere»
Botfihafirrn oft Keine gewählt, bie ba;u burchaut nicht arriguet
fcbienen, unb bir ©efautifcbaft brr Britifcbrn {Hatten am Aäiferlichen*
peft |u fflitn wurbr feiner geringrrrn 'perfon aufgeiraarn, alt — bem
jebigrn Blarguit «on Kcnbo'ntfrrp. (Endend and Ihe English )— Bie Bteffe ju Btaucairr. Braucaitr liegt Sarateone
gegenüber, am anbrreu Ufer te# ftlujfet. »eibe ©täbte flnb nur
burch nnr Btüctr getreum. $brnialt war birt eine Scbiffbrücfr, bie
an einem fchmalrn Bamm befefligl war, brr mitten m brr iRbenr
eine 3nfrl biibrt, jrti ifl c« eine riefenmaßige rifernt Btücfr, rin
wabrel IPiriflerfliicf. ©ie bat 4 breite Bogen, jebet oon mtbr alt
100 Xoifrn. Bie S?fatltr erbeben fid? in ficrat oon Xrinrnphbogen
mehr alt 150 gus über ben ©pfegel br# jjlafrt, welcher birt furcht-

bar rrißrnb ifl. Bai BampffchifF oon Kpon tarn eben an unb würbe
weit über brn Kanbiingiria* biitautgrirtebfn; man batte Blähe, rt
wiebrr lurücfjubnngen. So wie man bir Briicfr ©erlaßt, bat man
tie Statt Beaucairr Por fleh, jur Kinfen ben Jtanal oon Kanguebee,
trr burch bie ßarenur unb fllbone ben £cran mit bem Blmellänbu
fchen Blecr orrbinbrt. Saufrube von Schiffen betreten tiefen Äfc
nal, bit weit fiber Beaucairr binaut. gue Killftn iß rin Eiuai, ber
nach bem $afrn führt, wo bie 2Saaren autgrlaben werben. Brau^
faire liegt in einer fPbrne, wie Xaratcene, et wirb aber oon einem
im fltorbrn lirgenbrn Berge beberrfebt, wo noch mächtigr Srummrr
einer ^eflung fldj rrbrbrn, bie einfl furchtbar grwrfrn ft«n muß.
Sir wollen jr&t in bie Stabt treten. 91ie flnb bie großen Stra:
ßen een ‘Parit fo «cd oon Blrnfcbrn. Kelche ungeheure Bla=
gajinr mit allen $r;eugnijfrn brr Auiifl unb 3n ^ angcfaOt!
Bit ganje Krlt fchemt hier «Uet aufgebauft ju babrn, wat brr Be»
wunbetung ber SRrnfebra ffiürtiget angefertigt wirb. Bit Äaufläben
in brn Siraßrn oon 'panl, oon 91iuiet, Kille, Kpon flnb mit Kaa:
rrn ant brn tiefer Statt angrfiiQt. Kein ©ang, fein

Xborwrg, frtne Blauer, bir )ur Seit brr Blrffe nicht alt ©ewclbe
btrnt unb ^u uugrbrureu (ptrifeu oermirtbet wirb. SRan gebt
unter langen Weihen oon gabnen unb Xeppithen bin, bie oon einem
genfler jim anbrrrn gejogen flub unb alt Sdjüber birneu. 3*be
©attiiiig Kaare bat ihr Menterrl Stabtoiertel. Äflrt aiifiujäblen,

wat man in Beauraire flnbei, würbe |n laug fepn. Bit foflbatflen
‘probiilte ber .Rcloniern, 3nbifche ^erlrn, Crirntaliftbe Koblgcrücbe,
91 ft aiifdjr Aüfcheitnre, ^aiibarbriirn brr ^raurn im Serail, flub mir
am mriflen aufgrfaOrn. Bie Straße ber ©clbfchniiebe unb
ifl bie reief-fle. SwtfAen tiefen Bajart flnb Äaffrebäufer unt Wf:
flauratienru in Blrngr. Boch wie flnb noih nicht fertig. Kir woh
Irn bir Stabt vrrlafTeu unb auf bir Sir fr geben, fo nennt man
einen gießen <plab am ^ußr brt Schlöffet, brr mit <platanen unb
fltbeerbäuiurn brpflanjt fA, wrlihe lauge Üllrrn laugt bem Ufrt bet

Wbonr bilben. wußte nichtt Kicbnlubrt, bat oon biefra Sfiaß

eine geben rännir, alt beit 'parf oon St. CHeut an einem
großen ^efliage. Stuf jrbrr Seite ter 9IQcrn flnb un|äbligr Buten,
wo bloß in Befall Orrfauft Wirt. Ba flutrt mau jrbrn ©rgrnflanb
brt 2u|:ut unt ter Xoilrttr, ganje fllirtrrlagrn oon .fliutrrfpielwerr,

Ilern r Stommeln, Blanonetteil, Blorgcnlanbifchr SPfeifrn, ftaebrr,

Bogrl aut allen Srligrgrnbrn, autgeflopft unb in Räflcbten. 9lnch

hier girbi rt Srielbäiifer, Soeifr: unb .ftaffrrbäufer, Schrnfen, Bio>
ramen, 'Panoramrn, Blarfifdireirr, Seiltän)rr, Blrnagerirrn, piertu*

leffe. Wirfen unb überall oor ben Sbratrru unb im 3 ,,nfrn *et

Äoffeebäufer hcläubrubr Blufif. 3® tynirrgrunbe ber ffiirfe ifl

ein Wegiment 3nfantrrie gelagert, wie auf trm Schlachtfeltr. Bet
91brntt muß man in tirfrn prachtoollen flllrrn umberwanbrtii, trenn

man rtwat gani Klußerorbrnilichec rmpfinben wiH. Bie Äleibetotacht

ter grauen, bie Berfchiebrnbeit ber Jtoflüme, ter ©lau; ter Siebter,

trr 6<haü brr Blufif, bat ©rraufch allrr biefer Stimmen, tee Buft
aCer Brientalifchen Koblgerfiche — man wirb wir in rinrn Strue
bei, in ein oirlfacb bewegtet grräufchooDet Krhea ortfrbi. Wan
Ugi fein rigrnrt 3* ab, um fleh bamit |tt bereinigen, um fleh

mit biefrn befreiten Blaffen forMuwa(;rn, lim bir Kirbe jur ©e-

frdfehaft, jur Bfenfcbbrit, jum pboflfcbru unb moralifchen Kohl bet

Blrnfchengrfcblechlt alt beu böcbftrn ©rat ter Kirbe |ii rtfaffen: ia

tiefen brrfchmil|t fleh irbr anbrrr tirbr. — Kelch ein 9tbent! ®i#

foldier girbt ber Seele auf lange geil jii leben. UnmBalicb fann ich

fagrn, wat mir 9l0et in brn Sinn fam bri bem ftublicf biefer ffr>

beifrn ber 3n * l| fl rir ' biefer fünflierifchrn 'Protuenonen ber «irr

Kelttbrile. aHrin J&erj war beflommru, unb ich fühlte einr Xbrän*
mrinrm Äuge entfchlüpfrn. 3^ war }u Irbbafi brwrgt oon trm Hu*

blief birfrr Blaffr mrnfdflicbrr KerTe. Sioli unb fluramr Brwunbe*
rnng maihtrn einen raagifchen Sinbrucf auf mein $iert , brn fein«

Körte brfchrribrn fennrn. (Journal dp la C-rPiisr.)

— (Pin nrurt 3»f*?f« »elchft Seite giebt. fienr Sa*
raarrrt^iäuot bat in teil Kälbern Bengalen# einige Äefont
ber bombyx naphia entbretr, welch« bi« ftinbu't «om Bfteber jum

B«i«mbrr einfaniraeln unb oorl benrn fic «ln« w«il flärterr Sf»<
gewinnen, alt bie brr gewobnlichfn Seitruwürmer. K. Worburgb
batte fehen bie einfubrung tiefet 3nfeftt in trm nmiäglichen Pu»

repa empfohlen, tbgrnatiiitrr Kanmrrri 'piquot brachte et nach ber

3nfr( Bourbon, wo rt halt brimifch würbe, unb bie Acloniflen

fdiäbrn et febr wegrn ber großen Bortbrile, bir rt ihnen gewährt.

Biefe Äofout fünnen eben fo brbaubrlt teerben, wie bie brr gr*6bw«
lichrn Sribrnwnrmrr, intern man fle in beißet Kaffer taucht, ttm

bir tp«PP« I“ tötten. (?t würbe eine leichte Sache fepn, tiefe Xhi««»

chrn im füblichrn Europa eiujubürgern.

fterautgegeben bon ber Wfbaciion brt Kfffg. ^>trtf. Staatt>B«itung. ©etrueft bei tf. S. f>a«n.
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D ft i n b i e n.

©rgum ®otwu, bie ^nbifdx 2fmajone.

£urd) tie audj in tiefe» »lauern bereitl erwähnten nrurren

9tcifrbr(ct>ccibiing< u über $ittboflan ton IRajcr fltcbc r . Qapitaiu

9)1 ii n tu unt liapitaw Simner warten wir mit ter Ifnflcn) einer

Itirgerifcbm grau brfannt, terra törfchicbtr nitbt weniger peeiiftb

al« tu trr berühmten Satp Staubet« ift. I>a# (Sebrnuiiin, in trrl

d>r# it>re fcerfmift gebüUt ifl, ta# 9touaniif<be ihrer Scbiclfflle unb

ihre 'piant jur Üitilifltung trr bonigen Einwohner machen ftr ju

finrm mertwiirbigrn Original rinrr freie« 'grau. £>ie fcaupiflatt trr

Srgtn» ettr brr gürftin 3omni ift Sinbana; fit bat turdi eine ge*

fdji'cfit »rrwaltung tir ^infiinftr ibrrr »rftgungen een fecb# auf

acht Sac Slupitn erhöht* Sir fcfarint in ^ntirn geboren, wiewobl

lit QMe ibrrr fcaut unt tir Wrftifctsbnt ung uermutbeti Jaftrti, ta«

ibrr gamilir au« rinrr ucrtltdjrn VSrgrnb abftammt. »en ibrrt

fröbtnrn jugrnt ift nicbl# brfannt; al# |ir nod» rin brruniimntc#

flRatcbnt war, feffrlte ibrr Schönheit nurn X>fiiiftbrn Abenteurer,

pUuirit# Scmtu, trr. wegru feine# »ürrifcbrn (Befiehl# tiefe Wrt een

Spottnamen rrbatiru battr. Süefer Somru war r«, welcher im

3ab« 1763 tir Erwerbung trr ftttiigltrbrr trr Ifn^lif<.t>en gaftorri

in 'batna Iritctr unt triwrgrn, al« 'faina talt uaOibrr von trn

tfnglantrrti wiefcrtgenommrn teurtr, tir gluckt ergreifen muiiir.

Ht begab ficb naib trra blbrrrn Sanbe, (tat auiaugiich in tir

Sirnfte tr« Siatflkab een »burtperr, tarauf in tir antrrrr gnrfieu,

unt brnubie entlieh ruir gnnfligc ttrlcgrnbrii jmn «»rauf einer au«

grtrbntrn »eflbung iiertSillid) oon £>rlbi. Semru baiir tir SJrgnui

grbriratbrt , uut al# rr madjtig unt rnd', ebnr Äintrr ju b»nler*

laiTrn, ftaib, felgte ibm tir »rgtiiB uut befielt feinen «namrii bn.

Warb rinrr turien »ittwrnftbafl fibritt fie jur jwritrn Ifbr mit

einem granjofrn, «r Üaffu. ®irfrr, trr |IO> nadj fritirm «»airr.

löntr (rbnir, unt turrb tir jfecrrfAaft in trm Saute trr JEarbarrn

wring befrietigt fant, brfii>lc)i, nadj Europa juructjufrbirn; fr wcUtr

feine grau atiuebmrn unt fagte ibr, t« würtru mit ib.rm IScite

ont iürru Jonwelrn writ glärtliiber in 'Pan# al# in <3intana frtn.

®ic «rgura aber brtratbirtc tie ®adjr au# rmrm anterrn Wriltbt#.

Tuntir; fir befergte mit Sied», in tfiircpa ibrr ganjr fou»rr«iuc

»idjtiaftit finiubnien unt nbrrtir# tun trm äUanur abbangtg ju

werten, wäbrrnt in «Jiataiia fie , unt nitfct ibr Örinabl, tie ^rrr*

fdjaft in ganten battr. 0ir nab« ju rinrr Sill ibrr 3ujlud)t.

yiadjtrii tie ibtr wabrrn dlbflibten trii Cfjijurru ibrrr Srupprn

mitgribrilt battr, ficllte flr fld) ficgrn Ut SSaffn, al# tbciltr fir fei«

iberbabrn, gab aber |u brernfm, tan taffrlbr rntfcrrtt wrrtrn finnir,

uut wa# r# für fie 9Beite für mir «ibantr fei?« wiirtr, wruu ilur

Untrrtbanru fir witrr ffliUru «ad? «iutana jimirtbracbtni. «Ba#

flr frlbfl briräfr, fügte fir b" Jiu* f® woUf r,f liebft turd} ,l' rc <l ^fnt

^ant flrrbru, al# ciite»fol<ke v2rtiuiatb ubtrlrbrn. I'iird» tiefe dir»

fcen lerttc flr Se 3$aflTu ba# frirctiibr ®rrfprrd)tn ab, tan« »cfrru flr

©erfolgt mit ringeboit wiirtr, rr flr «id?t fibrrlrbrn wolle.

Um SittirToadit beflieg 8r SJaffu frmeii (flrpbaiitrii mit bie

»raum fe^ce fld? in tru 'Palanfin; flr reiften ab. *u trm perab;

rrtrtrn £>nr war trr {liiiirrbalt bereit unt WQr# grfibab. wie tie

fBraiiui r# gewollt bau«; tir »rgtrilung trr ftüd)ligeit giirftrn »tjtbe

irrftrrut. 3n trr gerne börtr man mim Sd>»B unt rin ter »rs

flum ergebener ülanii eilt« )ii ür il>affu mit trr lUaduiibi, tat? feine

Waitin fid? rrftorbrn babr. igr lief *u trm 'Palanfui bin, um ibrr

lebten 9librm|ügr aufiunrbrarn unt mit il'f iu ftrrbrn, al# man ibm

frfcon mit einem biutgrfarbttn Sud» enigraeiifam. ,,J|irfrn Hbfaurt

frntri fir Ibnrn“, bie« r#, „flr ift tabin!" Der tmgluctlidi«r ülann

bbrtr irtj» nur auf tir etirouir trr »rrjwriflung, «R «in au#

trm «iirtri unt rrfdjog fld). 3» bemfribrn «ugrnbtirtr lieft tir »c*

ginn, tir bi# tabin fld? nirmal# aufictbalb ibrr# SJalaflr# gnrigt

Satte, bir »erbäugr tr# 'palantin# nieber« ging brrau# uut flieg

ouf einen fflrpbantm. ©ir rrtrtr tir Solbatrn an unt fagtr ihnen,

ban ibrr dlnbänglidjfeit für flr über ibrr lb*be |U trin
i
Wanne gr»

flrgt babr, unt taf r# fortan ibt rmflg«« Sßunf<b fro, Art# an ibrrr

0piÜf |u marfebirrn , um ibrrn dieidjtbum mit ihnen ju Ibeilen.

®a# Sftrtir trr 8agr cerlieb tiefer grau, bir bi# jrljt nur wegen ib.

r er Sdjönbeit brfannt war, eine brfontrr« Snrrgtc; ibjf«

mad>tc Vinbnirf, unb unter <3iege#gefdsrei fiibrtrn bi« Ccltoirn flr

nod) ihrem «age r jurätf. e«it trr Seit bat fl« allein ibr« Staaten

regiert unb bir truppen in 'Prifeu angrfiibit. 9>tan fab fl« bauflg

mit anirrorbrntlidirr lapfetfrit unb Gegenwart br# ISufle# fr®fin.

ba flr alt geworben, bat flr ibrr gaiijr ttufmrrrfamfeir
trm «rfritau jugncaiiDt. 3brr grltrr unb »rflbuugrn flnb grünrr
unt crubrr aiigrbaiii, ibrr ®&ifrr Pi'Krndffr unb blübmbrr al# bie
tr# Sritifibm Jnbirn. 5>a fir frirbfrrttg unb gaftfrri ifl, fo fintrii
bie dirifrntrn m ibrrn Staaten Sdnib nnt »nflant. Sange 3m
bat flr eine dirligion grfuibt, ta flr frlbigr für bir üipilifation
netbig bält; mir Seit lang bat fir r# mit trm 3«lam terfudi», fett

ewigen Jalnrn ater fltb trm laibotifdren ölaubrn tugrwauti, aud)
bat flr fatboUfdjr 'Prirflrr unb wrbrtrr Cffliirrr briTflbrn Wlaubrn#.
^br tfiffr gebt fo wrtt, taR fir tir trmprl trt djrifliitbrn £aupt«
Itatt nadjabmrn will. 3n ihrer dirfitrnj ift rinr uad> trm Ruflrr
trr ^rirrerirdjr gebaute Aircbr, tir triu.ibr ucUrntrt war, al# flr

brr iRajor 9firbrr fab; ooriüglicb prarbtig ifl brr ftltar uon wriRrnt
SRarmcr au# 3'b“r* mit bunten Stemm brfr$t. SWan rrjablt fid?

mtrfrn einige §ugr pou Qir.infamfrii au# brr $pcd?r Per ibrrr »r;
frbrung. 3m 'Punti trr Arufcbbrit war flr flrt# fo flrrng al# tie

JUmgui Sitfabetb- SRau fcigt , flr babr rrnfl rinr Sflaoin, trrrn
Sirbr#bantrl flr rnttrdt battr, prruribrilt, leben tig brgrabm )u wrr-

teil. ®rr llrtbril#fprucb wurtr uoUjcgrn ; ta flr abre mrrfir, tag
mau uut trm SdMdfal trr Uug!tt<flid*rq dRitlntm battr, fo wdltr
flr fld) frlbfl tauen übrrirugru, tot uiau ibr niibt ;u ^ütfe tommr.
Sir befahl , ibrr Ai)mgll(brn Jrppidir über ta# (5rab au#)utrriirn,

unt trgat fld) mm tabin, um 3 Sage lang tarauf ju fdflafeu unb
ibrrn ^uraf tarauf ju rauctrn.

3» dRrrnt warte im 3®hrr 1831 trr in 3,lttr» fommantirrute
Sorb iScmbrrmrir inii ffinrni ganjrn Stabe ucn trr »rgum {u Xifdir

«elaten. ftt« trt idnglifcbr Wrneral tir 'Pddaflrfcrrrn pafflrt battr,

faub rr bir Krtbwadpe brr gürftm, bir uor ibm ta« tflewebr prüfen;

fiele.
.

Sir frlbfl rrwcrtrtr ibu auf beo Stufen brr inneren Jpallr.

J'amal# war ftr nab an bir ftcbljig, ibrr ^ägr warnt brrtorftr^rnb,

ibr »lief fein, ibrr $aut au#nrbmenb wein. Sir tbat fld) nod) auf
bir Sd)tubnt ibrrr |)a nt r, türme uut güR« Piel ju gut. I'ir.Xafrf

wurtr ganj uad) Suropäifcbrr SBrifr bet i ent; r# waren 60 We trete

mit tir »rgum tir rin}igr anwrfrutr grau. Sir war bei febr guter

Sanne uut rrgcl}if bir (brfrUfrbaft mit uortrrftlicbrn Spa^rn.

9) i r I > 1 n t t i 1 i.

Men anel- Manners in America. ('?3ienfd)#H uti& ®tttcti in

2fmerifa.) iöon t»em SOrrfafTer br« „€nrU ^bornton''.

2 ©br. ßotibon, 1833.

fftaib rin ein folebru Vu* babeuroir un# lange vrrgrbrn# um.-

grfrbru. «Plan bat tm# mit fo oirlrti rartriifebrn 9Öer!ru über

«uieufa. übrrfdiwruiuit, taR wir trn SRangrl eint« füllten lebhaft

fühlten , ta# tun befonururm mit ftharfrn S5robad)tuiig#grifl gr;

fdinrbrii , fi«1) übrr trn National (fbaraftrr trr örwebnrr trt
#

®«t<

einigten Staatrn au#fprad>r unt ju gleicher Seil trn bö#wiliigen

»rrlüumtungrn, fo wir tru abgefcbaiadlrn Sctbutrlrim eorurtbril#*

pearr SibriftflrUrr , ibtr rrd'lr StfUr anwirfr. ©rr »erfaffrt br#

ucrlirgrntrn ©rrfr# bat birfr Aufgabe grlcfl unb un# eine Wribe

ucn »rcbacbitiiigrii über bir Sitten unt 3 |, l'|,tutionrn oou Amrrifa

geliefert, bte in Europa eine# tiefen CPinbrud# «id>t uerffblm füll*

neu, unt, fo weit wir nach innrrrr Ufberjrugung uribrilru bärfrn,

nur flrrngr »abrbriteu rntbaltrn. «rcbilicter Sinn unb Unbefam

genbeit leiteten ben »erfafter bei «Um gragru, tie rr brbanbrll,

ftr mögen poluifd>r ober grfrfligr ©rgenflantr brtrrffru, unb frine

angenebuir IiarflrUim,i#wr'ifr, fein rubigrr gorfibrrbltcf unb bir gut;

miitbigr Saune, mit trr rr feine SBefdjreibtmgrn ju würjru wrlR,

bir (Betult, tir rr auf tfuuelnbeitrn ortwentrie, unt trt britrrc

Ion, brr bureb ta# gan)r »ud) brnfd)i. muü r# trm Amriifanrr

rben fo angrnrbm, al# jrtrm unparteilichen Srfrr in unfcrim jjöi

irrlantr machen. Wau wirt foglrich uon bem ©rfübl burchbrungrn,

bali ter »erfaffer ebne Slbflcht trr Scbmeicbrlri fdjntb, tau er

9)trmungrn mit einfacher fflabrbflt#iirbr an^rBt, unb tag wrtrt

tir arifiefraiiftben 3hrrn ®nglif<brn oprnrbmrn (flriruidioft, nod)

tir trmotratifchr dtebbeit Ametifanifchrr Silttn auf ferne Au#fptuihr

brfontrr# rinwirtim. Sein SBerr irugt in tiefer |>infidit ,uon *»«»

fleht unt IRaftigung unt ifl priflüntlicb unt *lar.

»ei ben Äu#iriaen. bir wir, Io wrtt f# br« Willi» gefiatiri, ge*

btn itca.it. «Mttrn .tu Uticucn »«nNl 6'rM,b 'h '"'

ab« »riebe »11 bi* ).«i tie «rlC«fpre*nitfltM »tcinuiisrn itrnom.

"r™
.^»«"tiBlralciie «»*. 6«' #«« i« 91<» ?)otl «in« ouffoOenb«
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Viebnlichfeit nm fnglanb. Si e »lr{d>irteubeit ber »Otter liegt tiefer. »ilnft «««aff bt< ®tfe^9eba«ä md>t#._ Sie ifuelfeit ter ffiinfcfte*

$ie Äleiteriracbi tcc bemiitrltrn £ laßen iß aUgcmcia Me pen unb tie Ihnen angeborene «egirrte. fleh aH#itijri<h«en, iß nicht |u

gpiiton unb Van#, unt Wrfchuiart unb «Ute fdjeiuct), wenn «an imirrbirideu; wirb ihr auf einer «eite ter «u#gang orrwrbrt, fo

iiubi weiter al« auf bie fcberflächc ßrbt, «ring uuierfchicten. Sen» bndjt tfic auf einer anberen teßo befuget brrrer.

"

no<b Ulfen fld? beim erfleu genaueren »lief deine Uutrrfchiebe leicht 3Ran pflegt immer anitmebraen, bas ui £«glant ba# ©elb Sille#

»abrnebmrn. Set Knblief unb Me fealtung ber »(«ebner ten Sie»* permag uub faß eben fe eiet «chtung gebietet, al# bet Slang. «I#

»orf taffen fleh ton fernen jete# fnglanter# auf ca# fdjärffle um lein im ©runbe wirb bech Cer €mfM Cc# (Seite# Curcb ba# Saften

trrfdieiCen. «rßerr flnb gewöhnlich mager, haben etwa# Uinfifcbe# eine# erblichen Stange# niebrrgrbalirn, gegen ©eichen ber blcfic

im (Sange unb niebt# ton jener uttgejwuiigcnrii unb geraten $al* Slrnhlbum ©ergeben# anfämpft. 3n ttnirrifa aber giebl ba# ©elb

tnng, an tie ein CngUßfcr# ««ge grwöbni iß. Jbrc Wu#fpracbe ben bcdjflm «nfpruch auf «djiung, unb Me# ©rftibl »fl fo burd) feie

leiebnet fleh turch eine eigene «rt oen IRoMtlolioii au# uiit bat ganje ©efellfebaft oerbreitet, taff tir Unterhaltung immer mehr an

riwu# Schnarrente# unfe ©ctrbnte#, welche#, ©te ub belenntn muff, «Dgrmrinbrii »ediert, ln brtn ©rate, ©ie ber flbßaut brr verfehle*

mentein Cbre niebt febr «cbmingenb oorram. " benrn Vermögen#* Umflänbe ter gegenwärtigen SWitglirtee grölet

Sie tepublifanthhe eiufacbbeit unt ta# offene ®efru ter ge* ©irt. 3«i einer ©rfellfebafl ju 9lr©=?|erf ©iitbe unfer »rrf. pen

bilbeteu Aiaffrn ftnb böcbfl angenehm. SNit ccnpentiounearn fco*-- beai ffiirtb len pornebmßen anwefenbra Verfonen torgrfleßt, trebri

licht eit#fermen haben ße vrnig ;u febaffen. Sie taffen Cinen fremit* er bei Jebent feine beteuienben $anfcel#gefchäfie berautflridi , wrl*

lieb bei ter franb mit beiffen fcmen ohne greffeu Aotnplimenten* cbe# teffen «nfprncbe auf feine «chtung begrünbete. „®äre id?",

febwall »ißfomraen. — 3n teu <ßrncbi#befeu irt reine Spur Pen fagte er, „eben fo pielen »enteilt mit Seflar# PorgrflcHt werben,

fteierliddeit wabriunebmen. ®rtrr dficbtrr noch «tpefairn erfebei» flau ihren »efi$ern, fe wäre tir (feremouie gerate ebenfe intercffanl

nen in «rat#traibt, unb bir ©rfibwcrenm nehmen ihre Viabc um unt Picßeiihi weniger laßig grnefrn."

ber grölten Ölricbgiiltiqlril rm. — Sa# unfeine »rnebmrn beim Sie ßUugiette maitit imfirritig einen ter tfharafteriiige ter

(Pffen unt ta# allgemeine Sabart#fatt:n ©urte ton nnfrrrm »er* «mairanee au#, aber unfer »erf. terßehert un#, tan ße, wringe

faffer eben fo bemerti, nie oen aßen feinen SKcrgangrru, unt i# ftalle aiifgenonnuen
, fuh auf fe gurmnibigc ®etfe augert, bJR ein

lägt ßdi «iebt leugnen, taii in ter feinen gebrniart «merifa getultigee Steifenter ße unmJgti ti für rine »eleitigmig nehmen

necb fehr weit juriicf iß. Sa# au#fiblieüli(br Streben na»b rein tann. Sagrgen f»beim eine fthwerere «nflage gegen tie »ewebnet
feraftifdirii ©cgrnßinbrn te# Srbrn# anRert feinen tfinßiig auf piel< ber neuen 4Brlt oÖUig ungegriintet.

faite ‘ißeife unt orrhinben fe manche elegante diuriihiuug, tie ter ,.l?# iß fo oft gefagi «erteir, i:i ter Xh.U fc oft. tafi e# faß jum
Cnglanter jum ©lücf te# Urten# für itnembcbrltcb hält. Sie fcüi» SprÄcbwert ©urbe, ta« in «nirtifa ein flaefe# »cnuihnl gegen

nen Aünße leiten aiu inrißeu Curd) tiefen $ante!r.*,eiß, tenn rin tonglanter rtißirr. ®enn ich olle meine .Ififahriuigen in tiefen

«mentancr, Cer ©eit übrig bat, (egt e# lieber auf eine nuhbarr Uaute Curtbgebe. fo mug ich rtlldren, tag nie eine unwahrere »e*
®fi*r an, al# tag er ©rgenflänte Pen Meü iCrjlem ®erlb Cafiir hauptiing reu »cruribril, Unwiffrnbeil oter gemeiner Urufcigljubij;»

raufen fpUie. reit trrbreitet »orceii iß. Sag rin »ernrtbeil erißlrt, gebe ich j»,

„Sie Urfoibr tiefe# ebenerwäbnten Umßaitbe# hegt ebne Swrifrl becb flau gegen bie ISnglanCrr iß e#, mit. anteren Uant#leuten prrs

in brin äß.mgel einer ^etlirbiing ober pirlntrbr te# ©ebraud^# te# Ifrßj glichen, ein »eruriheil ju ihren ©mißen. Sit «meriraner wa*

grtnri#rechte#. Ifiu Vtann, teffen »ermegrii hei feinem lote untrr gen ta# »ertienß ihrer »efucher nicht auf gleicher SBaage, flr wer#

eine jahireidje ^anikie |u gleidirn Iheiien prriheitt «eiten miig, feit flei# ihre Varteilichfcü in tie Sdiale ter dnglanter, unt geben

«irt nicht leicht bebcutente Summen auf Auuflgrgeiiflantr rrrwrnt ibr CaCnrd) einen «uefeblog, auf ©rlthen tie ©egenßantr trrfelben

trn, bir ß<b nicht ju jrtrr §eii perßihrrn taffen, uut neih weniger ©ahrfchemlich trm Siecht baten."

auf biege Uuru# «mtel, tie ter Uagr feiner Sl.uhtomuirn nicht angr> lieber bie fnurn Sitten im Tillgrineinen iß uufrrr# »rrfaffer#

mrffen fron mcchirn. Selten rann rin »airr Jetem feiner .Aiutrr äffrin.uig güufiigrr, al# wir erwartet hätten,

fp ®iet binteriaffrn, um ibnert ein unabhängige# Uec# tu ßdiern. ,,ßöenn ich jtigcbr, tag ter Srantrimft ter feinen Sitten in

Sic muffen fiicbrn, |ii »ennegen «ti fr turnen . fo gut ße rönnen, «mrcita etwa# metriger iß al# in tfuglant, fe perßebr ich Me# nur
unb ftir iPirnfcbrn in fotchrr tage warf in brr Sbat nicht# nnraffriu tu $inficbt ter bccbßrn Stäube in le^ierrni gante. Wnürrteni fann

ber mit ©iberßnnigcr, al# einen thril ihrer Srtfchaft in Wemalteu ich, wemge digenihümlnbfeite« aborrecbnrt, nicht ßnten, tag bic

unb Slofaif * «rbeiien ju erhalten, flau in .HanaU Slrtien ober »auf# Smen brr pernrbmßen Äanßeuie in Wem. fjerf iui ©ermgflen teaen

noten " ter girerpooler etcr irgent einer antereu q regen $antel#lTatt nach#

„(Sin anberer Umflant iräat «abrfiheinlid) etenfaß# ta# Setnigr flehen, bin liberjrugt, tag ße in gnnßdit prafnfiher umelnltung,

bei, tag ße fo »rnigr# unb einfache# $>ju#grräih baten, camlKh bie liberaler ©rßnnuugeii unt etlru Übaralirr#, hinter feiurut Kaufmann#*
fchlecbte Cefcbaffenbrlt ter Sienßhetm. Sie# flnt qewebniiih TJar» ßant in ter SBclt junirtbiribfn.''

Mgr, tie imjii een ter Sßieqe an al# ®efen einer nirtereru ©jitiing Siefr# Ucb miig man jrtech nicht auf trn grogen Raufen ber

außebl, unb benrn r# folglich auf trtaucrluhr fflnfe eben fc frbr fianbeltleuie aiiwrnten, trrrn S'Teral eben fo niebtig iß, al# ihre

an moralifcber Energie al# an ©runbfä^rn febli. 3 ffcf ®au#fran, Sitten abßcgent fmt.
mit ter ich mich über tiefen ©rgrnüant unterhielt, fprad) mit Slrit Vergleicht man ße mit benrn terfelbrn Alaffe in tPnglanb, fo

ton ter brauemen unt augrnrhmen ffinrid'tung eine# tfnglifchrn muß einem eine grwiffr rnifditetrue unt tittringliche ^Jbfncht unfe

^auawefen#. <€in farbiger Sieußbotr, fagrn ße, brtarf einer beßän= eine hodjß lodete iHeral biußCMlich ter Iffiuel, ßr |u befrirtigen,

eigen «tifßiht. t^r iß fein trutriite#, nur ein toUjirbriiM# ®efru.- an ihnen auffallen, ciharafieijügr , Me e# mir febr leit ihun iriirCr,

Unter foldjrn Umßautru müfftn tir ®tribf<haft# Sorgen einer «me: au irgrub einer Alaffr meiner tfanbflrtur ju rennen. 3'h babr an
Tifinifchcn SHatrone ertrildcut fron. Sie nun? bei ?iüe«i, »a# rom ber öfftuilicben ®irth#tafel ^anblung#weifen rühmen hören, tie in

»oben bi# turu Ärflrr |U tbun iß, felbß gegenwärtig frpn, ße iß ffngtant, »rnn mdu tir Srportatiou nad) öciaup» »ap, wenigften#

ihre eigene $ju#bältrrin, bat nach «Urm ju fehen, wa# au#: mit trn oödigen »erluß te# guten Stuf# |tir ^olge haben würben. iS#

ringebt, mit ßd> um laufen» dritte unt langweilige Singe ju bet iß unmöglich, rine Siuntr in ter Waßflubr rine# $otct# vuiuhriiu
flimmern, tie in dnglant wie ein Uhrwerf poii felbß geben, ebne gen, ohne ton tem Sour rebrr Selbßfudit, ter turch Me gan»e Un#
tag man ße |it febril befommi ober taran {u teufen braucht." irrhaliung berrnhi, unt turch trn gdnjlichen äßangrl jetrr hrffrrcn

Siefr »efihaffrnbeit ber Sienftboien ©irt einem ^reuitrn nidjt nnb etleten ©eßnniing böchft unangenehm berührt ju werten. Siefr
weniger fühlbar. Ser Sirnrr irt eiur «n ©011 unperantwprtlicbrr aßenfehrn werten bloR turch ta# Wcff| in §aunt grbalten. mit ter#

unb unabhängiger Verfall uacli feiner ®eifr. jenige gilt für bechß uhlau, ter feinen Stacbrtrn ütrrporibrilru fann,
„®rnn wir in rin «luenfanifdie# t«aii# rrrifn, e# fep m einem ohne ßd> einer gefeblidirn Strafe att#)iifeben.

Iiifäfligen »efuch, oter al# ringrlabrue ©arte, fc fern d brr Öetiente (rine ßlotij über teil «ufwant in ten oerfchiebenen Statten bet
me taran ,

un# |tir ©efeOfchafl ju fuhren, im ©rgrutbril, er maitt Union heweirt, tafi ta# Uehen in teu Vereinigten Staaten Ccd) nicht

ß-h ieglridi au# tem »taube, mit iibrrlägt r# un#, unferrn ®eg fo wobtfeil irt, al# man gewöhnlich glaubt.
auf tem tinberanuien Sperre tu fuchen ober jum Sleirpcrirrib tie „3 1* ßteipigerf, we ich nicht# batte al# ein fchlecbte# Schlaf#
{»ttpflöde unt Sonnenfchirme au ten ®änten ju jahlen. ^n einem jitnmtr unt au ter öirib#tafc! fpeirte, betrug tie «u#gate für mich
fremtra raufe fann man ßdi nairirlich nicht tie ^rribeit nehmen, unb mruirn »etientrn iS Sollar wed’entlicb. 3 n »offen, wo ich

nad) »eirtanö ju rufen, unt r# hlritr einem nicht# übrig, al# Xluircn brri beffere Siinuier haue unb für mich befonter# fpeifeu tennte,

auf# ©eratbcwobl tu öffnen, auf Me ©efabr bin, in ta# SchlaMiim tablte ich, äße# einbegriffen, außer fBein, 35 Sellar »odjentUcb. §u
wer einer imigeu Same |ii «rraihrn, eter trn ©örtlichen Aueirn Vbilatelpbia jablte id> 2f> Sellar, ju »altimore 2^. jn ®afbing*
ju trrhaueii, intern man ßch turch tu eiujige Jbüre, tie man rennt, ton 40. Sie »rqurmtnhfriien iporrn überall fo liemlicb tiefeiben."
tprecer fertuiacht. 3^) gertehe, tafi ich ta# erfle ÜUäl, al# ich mich ,,3« ten Vereinigten Staaten iß e# fertßehentec ©ebranch, taff

in tiefer ßlotb hefant , ta# legiere »titlet wahne, wtewobl ich, wie man tag: ober wochenweife bejah», mit tie Sftifentcu muffen ihre
id> furchte, tatnreh eine treffliche Familie beleitiqle, tie, nachtrin anahljeit bejahlen, ße mögen effen eter nicht, ^iit 3fm,:,,, t, ter
tie meinen Eintritt peruemmen hatte, mein plö$lichr# ®rggeben un* wte ich, aiiffrrfl fe»en ju Saufe fpeiße, flelltr fuh tie «u#gabe bShcr,
er Mac lieh fiutru miigtr. " al# bei 8011 g eter (Slarenton in lienton."

Sie «reihm unb ©leichbeit iß in «merifa feiue#wegf# fe aß« <?in fontrrbarr# ©rhaute tu Cincinnati machte nnfrrrm
gemein . al# man nach trm häufigen ©ebranch tiefer ©Örter webl ben »ielen »paff unt wirb audi unfere Befer in ter Sefchrtibong
teufen mochte. ergö$en.

- tir Vereinigten Staaten ta# Uant ter „Set mettwärtigfle ©e.ienflant in ffinrinnatt tß jrtech eia ©e#
Am .«eit nnb ©leuhbnr ju urnnen. ©emi mein unter ©leichhrit baute poii ©riechifdi: Sffaueii(h> ©etbirch»(5bineßfd?er Vauart, eine

.
- *, !•

** ^* fifdredjtetr Alaffr in «mrnfj giebt, fo ©aber ffempilaiieu aßer mÖgiid<en Vaufpßeme. ba# einen bödiß gre#
• ff id) tie Vehaupiung. wenn auch nicht flrrng wahr, gelten. 3 rt te#frn «nblicf gewahrt. Un# ßrl fogirich tiefe fontrrbarr £tf©ti*
frter anteien Vrtemuug jhrr irt ta# ©ort haarer Unßnn. tf# nung in tir blugrn, tie nicht frnntariigrr baue au#fehen tonnen,
arritcht getaee fo ciel ptaftif.'.'e (Sieichbrit in Uierrtcc! al# in ßlew: wenn ße ein Vulfjn im Vtontr auf tie tfrte grfpiren batte. ®«b*
.V!*

A,f *n * (
l ,,l,ten * fr »Ötfe fprr nen ßdi in lr$irrrr Statt mit renb »ir fo per tem ©(baute flauem unb ben fontribateti «nt tief
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rrßerrn, mit ihre grauen unb I5d>* brwuubmen, mit nacbtachten, ©a# ba# wobl für ein SRaiiu raiiffr ge#
r Picitm eien |o wenig mit ihren «nfpriichrn jurfid. Jn tiefen »efen frpn, brat bte £tnwo(>ner eine fo glänjenbt unb pbanlaßMÜbc



Srrlrbung ad« Mannten ©efchmad« »Regeln »erbauftru, trat riu

ftbr nirbltchr« Stäbchen herauf, unb litt ttn» rin, bnifinjuirrtfn.

Stöir ibflieu bir«. uub fönten, taft SlUr« int Jnnrrn ®<« ®aufr# um
feiner äuftcrrn Sprayt ecUfenuncn baimcninr. Untru mar cm ftbr

geräumiger Saal, welch«, iru unfrrc i'iböiic ftübrerin uit* faglc, ju

einem Sajar brfttraiiit grierfru war; cbm waten Sali: mit Sptii«
jimm«, nrhfl Vlnfittbrfliibthrii für tic ramm, briiru r« natürlich

nicht an Spiegeln unb Soilriirn fehlte. Aurj, r« mar nicht« »fr«

geffen, wa« jti (Slan;, gicriicfefrit ec fr Srgurmliihrett grrrichtn

founir.

"

,,r:r« ?illr« machte im« (fbr neugierig, beim r« fdjim in brr

Sbat, al« ipfnn brrjrmar, brr birfr» fenbrrbare (Bebaute aulr^tr,

ntfbr bif möglichen Sebtirfniffr irgrnb rntcr fiuftigen ©mrration tut

91 ugr gebäht batte, al« tifjcmgrn brr brutigrn brionuriirn unb a«
britfanim (Sincinnaiitr. Unfrrr ^librrrm war fo grfprachig, »er wir

rf nur »unfd)«i fonnlen. Sir uuirrnchtrfr an#, birfr« ©r häute

bätir eine C nglifcbr Hat», Warnen« XreUepr, auffiibrm laffrtt, welche

Srrgnfigen# ebrr öefetaftr balbrr fhb »er «lugen Jahren >» (Ein*

/inuati aufgehaltrn baue. ras brr Srriuch, rinrn Sajar aiijulrgrn,

fcblgrfihlagrn wart. :£>« untrrr Salon flaute jr(jt ganjiiLti unb«
nufct, aufter am 4. Juli, wo ta« gewobnluhe Japrr»frfl barin ge

frirrt würbe. Sdr mäftigrn Cincinnati« bauen fleh bif jr&t mit jwri

SB.iUrn tr« Jahre« begnügt uub warm rrinr«wrgr# grfeanen, ibr

jährliche# lanjtnaft ju nbrrfchrctirn. Äurj, bie ganje Spteulatien

fr» »«fehlt grtrrfrn uub brr fchöne Cigrmbniurwn hatte {Ulrgt im
ginne gehabt, eine Äirct>r tarau# ju machen.“

£rr Serfaffrr traf S’tr«. Xrcllep« fpäirrbin jii 9trw;$e(( unb
Mengt un«. tan er in ihrer Unterhaltung eben fc »irl $lnniiitb,

©«fl unb Krbbaftigfeit getunten hat r, al* fritbnn bir ©rlt m ibrrit

Stbriftrn «gcfeir. Cr brmrrft mit gtittnütbigcr Hanne, fir hatte ebne
$*»rifrl grafte ttnfprächc auf bir Sanfbarfric brr Cincinnati«, brrrn

glatt fie »erftbenrrte unb bunt? ihre litrrarifchm Xalrnie bmibmt
mach«. Sie ju ihrer Hlutunfi in Cincinnati genes tiefer £rt nur
riure grniriiim unb unhefannim ffiehlllaubr« , fic aber bahr ihn

tiircb ihre gftfiriftr.i unftrrhucti gmuuht, unb beit}, follir man r«

glauben, ,,np(t) immer »rrmirt nun auf brm SMorUrlah l
11 Cincin«

itati bir giaiur tiefer 3Scblthatcrin brr Stabt. I'ae muff icirttirt]

rin grfchmarflefr« unb uubanlharr« Seif freu, nicht rinmal riu $ilt

brr Ä»tr«. Xreflcpr in Crj ju girfffn."

Ciuf brr grltingmßru SirUm in brm Suche iß bir, ne brr

SrrfafT« »cn frinrn (^rfiihlm bei brm Vtnfclicf brr SOajfrrfallr trtf

Niagara fpricfrt. grinr Scrrbtfamffir liegt in briu (drftaubniff, taff

birfr erhabene Srrnr jrbr Srfihrribung uicrtrilTt.

„Ibrr ^Irct, reu trrlcbem ich jarrft tm Jafrlfrlfm rrblirtir, unb

bir äbrrwälugmtr ßBirfitng br« rrhabmm Staufpirlr laffrn Jfict»

turch friur g.tiitrrinig iu 'ißcrirn barflrllm. S>t r Srfshaucr fühlt

ßri« im rrflrn Vugrnblut irir rrftarrt; fern Situ ßrbt ßill, ehrt »irl«

mehr r# bringt ßit) mit (Bemalt nach beut ^erjm jnrficf; er fchnappt

mir riu Cririnfmtrr nactj Tührni: alle clrmmtr brr Srrlr unb brr

Sinne grbrn in brr ISreffr unb 'fratht eine« rinjigm <»rgmflanbrf

niitrr. Srrgangmbrit unt gufunft fmfc oergrfrn, er »lebt Ornat«

unb brmrgungrter »er tiefer Seme furd}tbarrr 4*rrrlubfrit, t tr fru

nrn Slicf grf’rffrlt hält."

,,®rr r« »rrfuchm will, brnm, mrlcljr birfr OßaffrrfaQr nie b«
fnrht, rinrn Srgnff reu brm frinbrutt |u grbrn, trn fir »rrurfacbrn,

fann brm Sermurf brr Urbcrtrnbuug unmiglid) migrhrn. Jih bin

auf birfr Strafr grfant; beit» bir Wrgrnftänbr, mrlcbr man bri Wia«

gara ;u frhrn brfeiumt, grherrn unftrritig |ii btiicii, mrlihr rinrn

unrrrganglichen Cmfluff auf tic tfn;bilbung«fraft brn ®rfcbaurr« an«*

fibm. £rr tag — bir Stunbr — bir äJlinutr, me ba« Hugr jurrft

brn gteffm ,,|>nfriffnfafl" rrblicft, bleibt in brm Urbrii fine« jetrii

SNrnfcbm eine malmarbigr Cecitr. Cr ftauni eine Scrnr brr SP rächt

unb brr Crbabmbri! an, bir Sille« iibrrmft, ipa« bir »en brr 2ßirf«

liebfeil nubt untrrOähir ^bantaOr brr gilbtet unt JNalrr jr bin»

jrichnm fann. J'irn Ciubrucf, brn rr aufgmomiitrn, fann feine S f |*

frbirächrn, unb nur brr leb faim ihn prnrifebm. X^i« Crgrbuiff

birfr« riuugrn Kugenblirf« reicht turch tag gan« ürbrn hm, rnpru

trrt brr Sphäre brr (Qrbaiilm unb tibt frmen Cinfluff auf ba« ganje

©rmrhr friur« mcrali|\hm I*afr»u«." —
i'ir Sluirriranifclim Sagrblattrr finb »cn frhr fchlrcbtrr Srfcl>affrii>

brit. Sir finb rau rlrnbrn Xuffähm unb armfrligru Sdjmäbiin^rn

augrfüOt. l>ir Sacht frlbfl ift im« hrfanut genug, ba mir fir rrgfl*

mäffig |ti frbrii brfenimfn; mir gtbm birt aber bir Änficbf eine«

SHaunr«, brr mrit hrffetr ©flrgenbfit hatte, bariibrr |u urthrilrn.

,,llm mir rin richtige« Unheil barübrr |u hilbm, la« ich bie

Xagrblänrr aRrr SJanrim iu brr Union unb fanb fie fäuimtlicb fc

»rrächtlid) in ^inficht auf lalmt uub fo gauj iu rebr ©riunnbrit

errfunfrn, fcait fir mir rinrn Iflrl rrmrcftrn, nicht Heft gegen bir

Srrfaffrr, fentrrn grgrn ta« SPublifum, brm fie ihr »rfirbm »rr«

banlrn. $?it birfrm «Oaftfiabr gmi'ffrn (unb ich muffte nicht, wat

mau bagrgrn rtummben Iftnntr) , rrfchrmt ba« inorahfehr Wcfwhl

birfr« ÜBclfr« »Übriger, al« nach Stllrui, ira« ich au« anbrrrn Unt:

fiaitbrn bauen urtbriltr. SWäniter in öjfrntlichm flrmtrrn fdcrinrn

grgrn frbr Srfchulbiguiig grfläblt. bir nur nidit Walgm unb Schaub«

Pfahl mit fich fuhrt.' Jhrr peltufchrn Äärapfr finb fein aJlrinung«.

firrif, mo jrtrr bir friuig« burdi Srrnunftgrfinbr unt Srrufung auf

aimfaiiiiir Triniipim |U unirrfinbrn fucht ,
fcubrtn Waufrrrim

fchmuHgrr mit fchrlmifcfcrr Vaflügangrr, mrlchr bir nirbrigfirn Sri«

bmfdiaftm br« Seife« aufrrgm unt fein aWitirl br« Wngnff« Prr»

fchmähru.'*
. ^ ,

„Jcb hrbauetr bir« mit »eUrr Srfcnnrnhfit uub bin wobl riu*

grtmf' brr tinaiuflrblicbrn langivirrigrn ^ebrrfnege, iu mrlchr peli*

lifdir 5iririra«1't in Cnglanb nur «i eft au«jrirt. liniere Seilttiig«*

uub prriebifdjc ^rrffr ifi fiUftfer genug. Jht« Sergr^ungm flrgrn brn

«nflanb finb nic^t |U rrchifrrugm, noch weniarr jn »rrtbribiam.
»•* ? <*" 3rr«6ril Surüifballnna »nb
frlbfi ihre S!bfcheulid}fru tilgt nt, mrnn man fir mit iriirm ShOr»
«nr« tohm uiic wilftrn «ngriff« »rrglrlcbt, ta« bir Slmrriranifche
>prrffr au4|(i^nrt. Ju Cnglaub ifi brr Irifrfir «nariff auf bir per«
fonltchr ehre unerträglich; rin Winf — rin $>auch — frlhft bir
bloftr iUegluhfru nur« girrten« finb hinrrichrnb, um bir 9tube riur»
öffentliche« Sramtrn ju »rrgiftrn unb, irrnn tx nicht fcbnrU ©mug»
thuung erlangt, frinrn Wuf auf imm« |ii »rrnithtrn. jn «dnrrifa
greift uiau aber nach anbrrrn «affen; bir nirbrigfirn Schimpfrrbrii
»rttrn aufgrbetrn; fnnr Schänblichfrit ifi fo groft unb umrahrfebon-'
lia>, bir mau bri birfrm aufgrflartrn Seife brm 6(aat«mann nicht
unbfbrnllüb jur üafi Irgtr.''

Dir $aupt=Urfad)e, irrnn nicht tie rinjigr, birfr« rlrnbrn S«« i

fianbr« brr H)rrffr liegt in brr ©ehlfrilhrit brr »latirr.
„iDir 3 r innigen finb in brn Srrrimgirn Staairn fo icoblfril,

baft frlbfl brr ©rmrinfie unb «rrmfir fir faufrn raun; babrr ihr
»rfirbrn »en brr umriffrutftrn Solf«flaffr abbäugt. Jbr ganjrr Jn»
ball niuft brm Örfchmarf unb brr gafrung«fraft epn Wrnfcbrii rnl*
fprrthrn, bir für tagrlebn arbeiten, unb bie felglich mrbrr für J^rin^
hm brr Sprache neih br« dfaifeunrmrnt« Sinn babrn. Sri fol*

chrn ürfrrn Ifi brr br« »«fall« am fid)rrflrn, brr am flarfflm
pffffftt". ©rebr ffiertr tictrn an bir Stelle fräftigrr Wrgumrntr,
nnb jrbrr grmrinr Ärrl, brr nur fllaatm aniufnbrrn mcift unb brr
Jirurfrrlehn geborgt erhall, fann al« 3r>iung»fc^reiber mit gut« Slu«*
ficht auf Crfelg fluftrrtrii.”

„Ju Cuglaiib ifl r« juni ©lürt bech anbrr«. Sritungru finb
thrurr, bah« bir grffßte Sahl ihrer Ifrfrr nur in brr Äiaffe »erhalt;
iiiftniaftig mcblbabrutfr unb grbilbrtrr aflcnfdjrn aii)utrrff«i ifl, ob»
glrid) fir untre brn ärmrrrn ä! affen hinlänglich )irfuhrrn, um r»
ihnrn an Srlrhruug nicht frblrn ;u laffrn. Sia« 'PuMifum, nach
trffrn ©rfdimarf fir fid) ju richten haben, gebärt br«balb einer bähe»
reu Crbnung an, unb Cir Jclgrn ba»en feigen fiih in brr groft«»
llrbrrifgrnbrit br« Xalrnt«, mrlihr« fir rntfaltrn, unb in brm v«;
trn Arri« een Jtrnntiiiffrn unb Srrnuuftgränbrn, in »rlcbrm fir

alle ftragru een effruilichriii Jntrrrffr fleh hnergru laffrn/ 1

©ir marru immer grgrn bir gan;licbr Sfbfdaffung br« ffngltfchm

Sfiiuiig«« Sirmprl«, unb rinrr unfrrer ©rilnbr mar, baft bir« brn
Mcralifchrn Charafirr brr iPrrtTr brrabmnrbigrn unb ihn beinahe brat

Slmcrifaiiifchru glriclmrllr» mtirbr. ©rr Srmrifr »on brm Sbaraftrr
b« Siiurrifauifchrii Jcurnalr vünfeht, brr rann folchr ui brm Suche
tinfrrr# Srrfaffrr« in ütllgt flnbrn. (A.)

S|bliographir.
True n-li^iouK tilieriy. (Pir mahrr rrligiefr ^rnbrit.) Cinc ?frte

»en ^c. Arrrman. >plömouth.
Historie ihm bl*, (^ifienfcbr ^tenfrl, in Qr|Ug auf fitapelrcn

Sciiapartr.j Camhribgr. |©jhibhnnlich rin nad)grbrudtr»
©rrt au« Cnglaub.J

A trealiae nn harmony. (Catrl’« harnicnir Jfrhrr.) SWit Änmrr»
fuugrii unt Ciflaruiigru »en ücmrl iflafen. Sofien.

Address rtc. («brrffr err affäftigfrit«‘©rfrüf<haft fnr junge ftrutr

an bir jungen iffannrr »on Seflon.) Soflon.
WVsbvurd lio. — Cinr Cijählung »cm Srrf. brr ,,Uutrrbaltau;

gm rinr« ^eflänbrr« am AaminftueT.“ 2 Sbr.
Tal«** of lim*» etc. (Jratitienru binflchilid) brr rrflrn filirbr«

laffimgrr. |u ölrmfjerf.) filru»f erf.

'Kcgopten.
(Ein aegoptifdjc* ®6tt,r6udi.

Ser »rrbirntr Xboma« ^joung, CbampeOicn'« hrfdritrurrrr

uub hrbäihtigrrrr Sorgängrr, bat rin ffierf fihrr bir Schuft, etrr

vielmehr über bir grmalic Sprache brr alten ftlrgoptrr bmtrrlaffrtt,

ba« rr in brr ^etm «nr« ttörirrbueb« abfafttr. gu birfrm Bcrfr,

ba«, trir fich «en frlbfl »erfleht, nur frinrnbaft blribrn fenntr, fdiritb

rr noch Inn »er frinrm lebt riar Cinlritung, bir un« librr brn

gmrcf br« Utitrnirbmrn« unb ttbrr bir SHitlrl belehrt, bir ihm |U

©rbete flaubrn. ffiir laffrn ihn frlbfl rttrn.

„Sie Äeüf^riiir, bir mau m Crferfchung brr Schriftarirn br#

allen Hegepten« gemacht, reichen, fo brfcbräiift auch ibt Umfang ifl,

fchou hm, um über bir 'fibilofophir brr Sprache Hiebt ju »rrbrritrn.' #

„Cinr grfchrirbrnr Sprache fann «umeb« bie Saute brr ©er;
irr »brr bir Srgriffr barflrürn, btr fir au«brfirtrti. Sffan mrift, taft

bir Chiarfifcbr Schtifi reu brn Hauten unabhängig ifl, bir brtjruigr,

trrldjrr fir lirfi, auefpricht. l&ir ^irroglppbr» «rgpptrn« waren,

gleidi brn (ällrrrn) cfbinrflfdjrn Sthriftfridirn, urfprüuglicti nur grebr

Srichnungru brr jinnlicb trahrnrbrabarrn £)b/rfir. C« fchrint aber,

baft man im Häuf brr Jabrbunberte in bribrn Hanbrru ecu brr ««*

mittrlharru ffladjiriAnung iurdrtgrfommrn ifl uub an bir fiiacl>ah*

mutig »en 9laihabmungru fich grbaltrn bat, raoehir man nun Citfel*

brn £t>jrf« barflrDrn n»oUrn ebrr balb ganj , halb ibrilwrifr trm

Haut aiiabtiirtrn, brr brm Srgriffr jufam."*)

„Dir birratifchrti ebrr heiligen Cbarafirrr brr ftrghptrr fiub,

wir («fchrint, bloftr Acpirrn brr fiirrcglophru unb bir pepulairrn
(rudierifchrn) Cbaraftrrr »en brnfrlhrn ahgrlritrt, ohne irgrnh

«ne »löblich ebrr fpflrmatifch «felgte Srränbcning, ba bir Claraf*

irre briber Sdjriftartrn ren brn Hauten brr raftubUchen Sprad r uu»

abhängig finb — bir Cigrnnamrn au«grnommrn — uub auftrrbnia

'/ tirbrr bir CftiNtfntt« Cdrifr »crglrirtir man ?cbti 'Kcmafat'« 9tniYaa -

,.8nr !#*. rarartrre« tipurailU <|ni oul «rrrl ile l«a»r • IVrriliirr um
2 V». 5fr MtUner« «»Utin«r> unb rrntn -JlrUfrl „irdirnnrrame un» «frae*

rrrbudK« «c tf bintun" (Walter für llterarifdr Untrrbaitiing- jnil im
Dt. Jii-i.’J-
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ioiinrt einige güge bcUaltrii , bie ba# SSert nidat genau virtcrgicbt.

ifi unmöglich, tiefe ober |ftc anbrrr ecrftänbticbc Xbcorir au«

trn cagen Befcbreibuiig» brr Griechen abjulcueii. Sic Koufupen,

bie ficfo in tiefem Betrachte bri örirchifih» Wüter» tiutu, uub bir

ebnr Smriffl von anbrtrn Urfaebtn hrnnbrte, ift waUrfiheinlicb burd)

«brr (fttivpbnbeil, bie Ccfcrift uub bie Scidjuung mit teiiifelteu iNa-

taen i“ brtrgcn, noch »«mehrt wert»."
„Sie rorfmllicbr 3b»tuat brr »chertfih» vsbaraftrre uub brr

eigentlich» $irrcglepb» b-suni rarbrrrr Kruder geaiutbiualit. gurrf!

würbe fle in brtu Museum mlicuui für i>li> bewirf». Sie Bri

fpirit brr |}iec grgtbrnen Sata tönu» cajii bienen, etc Schnitt ju

be^r ictjnrn, tunt wcldie nach unb nacb — («vifcbru Bfamiucticb uub

ten f tolcniärrn — errfchirtriir Mcnberung» brr gerw ciutratrn.

J>i« SWanuffripir an# brr Seit &*# 'PMWintitcb fmt, vir c# fcbrint,

»ifchirtrn hieratifih, wäbrrnb He au« Sariu# Sritaltrr lieh brr

rncijcnfibrii ^erm uä^eru. Sie Wbtere fam crriuuibiiifc tu öligem»

um Wrbraudi, ba man Brief« in brrfrlbcn fitrirb, uub friibem biicb

Dir birratihljr brn Bnrftrrn 511 irligiefen (Brgrnftänferii."

„§n gleicher geil miifTm in oerfdiiet rnrii Sbrilrn brr Sprache

noit OHbrrr VrrJntrruqg» eergegang» frön, welche auf bir l»ba*

cahrrc frbt mctifijirenfc rinimfien. sfm ruhige# Bafpirt (ann bm:
Triebe n, um einige BleiaiHorpbofcii biefrr Hirt ju rrllarrn. Vrrniuib*

Ii4) führte Äaire brn ‘Manien Bit mp bi« ober SWrmpbe, welcher

vriamt, in bicrcgleebifthtr ftorra griffen, Mu-m-Plitali, C. b- ißebu*

ert br# HM?tab ober Vulfan brbcuin. Siefrr ‘.Manie «rränberte (ich,

wir mir fdjrint, fiten Per brn Biolcntär», in Pannf, guter Weit,
irelcbeit bir fcirrcglppbe Mrniplir obrr ihre pepulaire Kopie übel bar*

fleflte. SHan fubflituiilc alfo eine anbrrr, unb aoRerCr« würbe bir

ftu#fprA<te bei Worte# «ebifipn. Sie forrrfte (frMärung brr ernte«

nfcbtn X>ata beruht fall 9.1115 auf brn fcfcarfftnnigrn unb mit ififelg

gefreuten Untrrfuchungru be# mit tMrcbi grfrtrriru 3 rJn grau«
$oi# Sbampollion. X>iefe Unirrfttchungcn wiitbrn an fOTanuffrip*

ttn angrflcllt, bir er in tpari# unb Xurin rntbrtftr, unb bir, u 111er

ber *erm een Rechnungen, nur grelfr Blannigfaltigfrit een §abl»
entbleiten. Midu weniger glutftiih war tiefer törltbrir m frmrt lynt*

liflFrrung berirnigen Gbaratirre, welche bir ftHcnate brjciitnfu, bir

auf brr Xafrl een Wefrttr bunt rinnt uncrMärlictcn 3 rr| b u,n H«
i3triufd}ncibrra in Verwirrung grratbrn warm."

„®rin ©pjlrtu brr pbenrtifitm CbaraMrrr faitn btm ©rbü<tt*

nid oft tnrffatn 511 -bulfr lenimm; aUriu mau muR bei jrbrm eingel«

nen gaU auf bie groben juniif bluten , bir birfrr ifrfinbiing eeraiu

^iugru. Seine Äerrrfpciibrn| bat ntrbrrrr wittiigr Sufabr 5U bir*

frm »rrfr geliefert, brrrn an ibrrr Strllr grbaett wcrbrii ift."

„Sie Vlifctung brr Sprarb iSbaronerr, ebrr tirlmrbr brr ®pra«

dien, wrltr bir Sdirift brr firgeptrr barfirlli, würbe re fit wir ma*

«teil, barnbrr 511 rutfcbribrii, wrlitr 9ln een iftiiriduiiiig nur# Sßcr*

trrbuebe# bir brfle frp, frlbft tu t cm gallr, bag bie Acrnirn einer

folcbrn Spraitr eoOtomnirn flar unb ruttig aufgrfagi warm. 9tbrr

auf brm grgrnwarligrn Siaiibpiinft uttfrrer Jtcnutnijfr llnb 1111# noeb

fo eirlr gönnen itnbr faimt , mit birjrnigrii, bir trir rulbrdni tenii«

teil, een fe errfiticbrnrr ftrt, bog bir Sitwirngfrit brr 9tnerbnung

babttrd) noeb brbrutrnb wüdifi. i>rtfrnuugrad>in wirb |rbr mnbebi«

(dir ftnorbnmig, wir feiUfitrlub fit and) fee, brn Vcrtbril baten,

bat? Öe ähnliche %Dortrr rinanbrr näher bringt. Vn fünfitgru Um
trrfmtuiigrn wirb t# niibiub fron, rinn Mn een alpbabnifdini Drb«

nung ju folgen, einem fünft Inbm Wlrbabnr, ba# auf bir 9trbnlut«

feit geiiifrr »Sbarafirrr mit foUbm, tetru pbonrtifdirn ®mb brr

frligr ?l fr rbl ab tiar unb genau rrmiitrlt, grgrüubrt wäre; uub bie

SBärter, bir man orrboilnirlfibrii will , uadj brm ftfangr gu erbnni,

brn fte in birfrr fäufiltcbrn SHribmfelgr riunrbmrn. — — —
,,®run bir SHagrrfm tirfr# Aalaicg# grfcbnrbrnrr SSertfr rtira#

beretitbigenb rrfcbrinl, fc prrgrffr man |a niebt, baü nedi ecr brei>

ftig fahren fein rinjiger brr 91rti(rl, bir rr aufwrifl, aueb nur in

brr fübnftrn <pbantaftr rriflirtr, unb rrft »er |rbn tJJ&rru beu

brn funfjig hier rrftärtni J'airn, eon brnrn mrbrrrc mit teurem

mrnrr aftronomifibrr Wrnaiiigfrit rrmiitrlt »eiben, mir rin rinp«
ge# fo |irmh(t errlfi|irt war."

„lunned) «uf man geflrbrn, baft c#, lrc(5 brr Scntübungni

fähiger yiänurr. bir on brr ttufbrflnng bc# Ärgntftaubr# gratbritrt

baten , noeb frbr ftbwirng ift, |u rnifitribrn, et> tiefe ciuterifdiru

VJortrr aucb »irftict brr alten Aepnfctrn Spratbr augeberm. ®ir
brm nun frp, brr bifterifebr Vrteri# br# heben filier# brr Acpiifcbfii

CnglualiSBhrtrr, brn Söilfin#, iaciet* unb fK ;

führt haben, girbt rinr brfrtrbigeubrrr X^rinenftratien a(# bir ganjr

tirrcgleebiftr fitrratur, wir ftr jr|jt uu# eerlirgr, grbrn fann, ob*

wohl einige q)artifclu unb grwiffr grammatiftbr fermen brn ftirro*

glpphrn näher femraen, al# trgenb rinr anbrrr Sprartr

,,ffii r bnrfrn hier rinr Jbatfacbr nicht übergehen. He |ur flii--

wenbuug brr ^irreglpphrn auf bir iShrcnelegir rrmuthigm feuntr.

fPin i>euifd>rr Sprofrifer bat, gleich wir, auf nnrr bei Äofftir grfum

brnnt ^nfrhrift, bir £>m SSiiricn in .Kairo ptiMi|irtr, bir ftlamrn

brrirr ^rrflfihrn Könige rntbrdt, uub jtear mii brn £>atcu, welche

bir griiguiffr brr Wrirdjifctrn Cbrenelegrn brftatigrn unb eernturb*

lieb birfrlbrn ftnb, brrrn Cbampetlien feitbrm m einem frinrr Briefe

au# flrgtPtru grbaett bat. (f
n brm (^uarierly Jmirnal)

bir ttufiäblting brr eernrbiiiTirii (frrigniffc, wir ftr brr flftrenem

'Pteletnäu# unb feine Kommentaterrn grbrn, witbrr abbrmtrn loffrn,

unb |tear mit raatbrinatifchrr Briliimtimig brr Srit™« auf wrlchr ftr

fleh belieben, bir fe unbejwriffit riihiig ift, taf» flr jrbrr «irt een
®frptici#mu#/ nuht bioü rücfftihiluh birfrr ifpetbim, fonbrrn auch

vieler aiibrrru, bereu Vrrfnupfuiig mit biefrn au# einer ana '

leger ScugnifTe unb ftfaifemirrarnt# fich rrgirbt, bie Xtftire ven
fctlieit."

Bibliographie.
Kiigrfuntigt : iSbampeflieii # Jlrgpeiifihe (9ramraatif (Princine*

gi-iirraux d»* rEcrilur« Sicrtr K^jjdirnne). 4 Xbnfr. lln* .

grfabr Sritrn. (Äuf ®ubfcru-nen ju crfitriuen.)
Saeoliui: Vrammaufcbr Äiialeii# (rr errfdurenirii Xrrtc brr

alten flrgpptrr. (Soll in 3* ai,en, aber in Äranjofti'ttjrr cgprattr
rrfttciurn.)

'Ui annigfaltiges.
— $1 11 ftJertugirfifdj r # Vtefterium. fEQbitadrr flieh! uni

bir Bfftbrcibuug eine# oturf#, genannt „bir Sthcpfmig brr UOrU",
wrldjr# auf trm Xhratcr 111 riftabeu aufgrfiibrt wurbr. ,,911# wir
cuiuateu, faubrn wir ba# Xbratrr briuabr angrfiiUt mit irctlgerici-
betrn 'Pcrfeitrn. X>ie eeeterc Hegmiribe trat um Samen befrgt,
ür eben fc prächtig al# grfihiuadpell grflribrt warnt. 3hre ipaarr
trugen ftr in flechten, uub flr warm frbr reich mit Jmcrlrn unb
fünftiictcii Biumru verwirrt

; ftr battrii frine (niir auf, uub ba#
Qanjr gewahrte einen frbr gläu)rnbrn Wnblid. Sa# a>lu|if.(5t)or ift

frbr gut, uub ftteu tribalb würbe r# ber ä’lubr lehnen, ba# Xbra*
trr ju betuch nt- Ml# brr Veibaug aufgucgm wurbr, fabeti trir

0ei( Vater um einem langen wriRrn Bart tu einer 3Bdtr brrabflei«
grn, umgeben Pen vielen Huttern uub iüngrln. irr gab Befehl |iik

Öfr(dja|fmig ber ®rlt. Urbtr feinem Raupte fctwrbtr cm glrictfeili*

grr Xriaugrl, ul# Settibei brr Srrinnigfrit. Sir uaihftr sSjrue
llrllir bir Schlange bar, wir ftr £ea jurrtrt, een brm Mpfrl 111

effen. 3brr böüifite l’lajriiat (brfaiiutlut war re fein anbrrrr, al#
brr gärlt brr ginftrrmii), fagtr ihr bir übrrlhrbruftm Sctmrnte*
leien über ihre Sctenbr.i, um ftr 511m ifffrit ju errlritrn. 3 c b a I

b

fir bir# gribait uub Mbam rbrnfaU# caju erwegrn balle, erheb (ich

rin fdirccfiiitrr Stmm um Souitrr unb Buh, uub bcUifct* Qeiflrr
laniirn baiirifctrn mit brm Xrtifrl iu brr inmr, brr fetwan unb
reibe Striimpfr unb rtnrn galomrlru $>ut trug. Bfmrn im brflen
Xaiijm lieg eilte tiefe uub frinlictc ®timmc hinter brr Scene
ba# ®crt „3ffn#" errnrbnirn, unb feglrut errfchwantrn tic Xrufel
in einer gfauetweirr. hierauf lieg fidj Wett Vater brtob-, er war
in grcürtn Sern uub ehur alle Begleitung. iSr nrf trm 9leab (heit
wir, bnläuftg getagt, mit greürr Brrwiinbrrung fab», ba wir nicht

»URtrii, baß rr ju jriter §*'• Uten rnftirte) birfrr rtfdjiru. Det
®augr tagte ihm, r# thäir ihm leih , ban rr ein (HcfchUcht folcbec

mibanfbarcn Sdirlmr grfitafru habe, uub bae rr fir um ihrer

SdUrrtjugfrit wiUrii MÜr rrfaufen wolle. iMcab (bat eine gürbme,
unb r# wurbr rnblich brfihletTrn, er fcllie einr^ Anhr bauen. Su
tiefem Brb«f rrbirlr rr Brfrbl, nach brm Kenfglictfii Sitiffiwrrfr
111 HifabiMi )ii grbrn unb tert mit 3obanu hlrefalee| , bnn Sduff#«
hauoinftrr, 511 fprnhcu, beim birfrr, intime (Seit, wäre ihm lieber

al# jrbrr granjeftfibe ct er CugUfcte Sdiiffbauet ^Cirfr etrllr er«

regte gro&rn BrifoU). Sarauf tcbiir Wett Vater in brn $unmrf
jururf, uub $>lcab machtr fuh an brn Bau frinrr Mrchr."

(Hony, «n mvfttfrirs )— Kälber*® chlächtrr unb Käibr r^ If rjirbrr. ®tr SK.

SBalpelr batte )uwrilru brn ®inb nur# hiafibofr# in brr ftladu

barfchaft funr« Hanbfthr# au feiner Xafrl. üPiuft, al# Bieitfre unter

brn Vailru war, argrnr lut rin alter bummer Barcnrt een ftlen

felf, trui nicht# al# fein Vermögen t?inpirbluug gab, nbrr bir Muf*
mertfamfrit, bir brm (itaftairtb ju Xbril warb, unb machte brm ®ir
9tobrrt fogar laute Vorwütfr bariibrr, bat; ec einem feiet» Vlanur
'Plafc an frinrr Xafrl riuräumtr. Sn Hanbwinh brmrittr brfitri*

brn, rr fäbe friiirn Wriinb. wa nun brr Baieuct rinr VUi#nabmr
machen welle, ba hoch fcirobl ®ir Mebrrt, al# aQr grgcuieärtigrn

Vrixlrniru ftch fe weit hrrablirürn, ihm 3utmt 511 erlauben. „H^fui",

fagtr brr Barenn, ,,lfurr Vaitr war ein glrifibrrt" — ,,fflcbl",

bemrrfte brr Hanbwirth, „bann ift lein großer Unicrfibicb jwifchrn

3brrm Votrr unb brm mriutgrii, brnn wenn mein Vater Kalbrr
gefchlacfaiet hat, fe bat brr 3^ r, sl f Kälber unterlegen."
Sir ganjr ^IrfrUfchaft errftanb bru ®i§ glrut, nur untt brr Bare*
net, wrlchrr rmgrgurtr: „®a#! 3i'r wellt mrinrit Vater tum Vtcb<

niajlrr machen f" (L P.)

— Klribrrtracht in Xprel. Sir Xracht brr Xprelrr Bauern
mini jrbrui dfrifrubru aiiffuUcn. i>Iau liebt Siriiiiipfr unb feine ftäüc

barm. Sa# ^rgruihni ift mir wohl febou eergrlemmen; bir«

aber ifl grivift eine fonbrrharr i»?obr. ^tntr, bir nach eben tpi$

Itilaufrii, wir brr br# fttobinfon (Srnfer, grwSholicb mit einem grün*

feit rrtc» Banb UMiieiinbrn, unb grünen Euaflrn, bir ecu brr Selbe
brrabbangrn. grauen fiebt mau, mit ungeheuren wrilirn weUriirti

Vliibcit, rbrnfali# in Siictrrbuifctm , in ftetfrn, welche über einen r

ftirif gelegen fetrinrn. Sirfr amirrerbcutlicb# dtuubuug wirb aber

turcb nidu weniger al# }rbn Unirrrocfr brwird: brnn mit weniger

tann rinr achtbare Blairenr Jauiu für anftänbig grHnbrt grltrn.

Sir jung» grauen fetrinrn nect nicht hinter ba# iRrhrimuiK ge*

teararu 511 frpu, ihre ftinir turcb fe eirlr dthetr 111 erheben, brnn

fir ftub bri wriirtn nicht fc bief augrjegru. 3* Mb hunbrrl 3Hal

Äiaurn mit tiefer Blafft een Klribrrn auf brm Kcibr, unb brn

fetwrren Blüh», bir nicht weniger al# t* bi# 7 Bmnb wiegen, auf
brm ?cflbf arbeiten. Virlc äHäunrr tragen L'übütf, grwebnliCh blaue,

faubrr gearbeitete Kittel. Sirfr werben nicht weniger een fnnen
Hriitrn getragen al« een Baut». (The Tvrol elc. e. $>. S. 3 n ä**# )

f>erau#gcgrbcn een brr ftlrbaciien brr tfOg. 'PreuR. ®taat#*Sritung. Oürbrucft bri M. ®. f> a v 11

.
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3 r o n f t t i dj.

JDie JJ>erjogin oon SÖcrrv, alü (befangene in SHanteü.

(*u# bem Zagebutbe be# General ©trmoncourt.)

„Im Schloß brjcugtc mir Wabame ba# ©erlangen, on ibrcu

«grub«, ten König oon Wraprl, mit an ibtf ©cbwefier, bie Koni»

gin een Spanien, |u fcbreibrn. „3$ habe ibnru nut", fagte fit

IU Mir, „ mein cutfllncfItcbr# Abenteuer nit|iitbnitn ; id) furchte, flc

finb in ©ergen »egen mcinft «efuubbe», «nt e# fönnten ihnen

»egen ber Giitfemung, in brr «rir »on rinanbtr ftnb, falfdje Cf*

richte lugelommen fepn. - 3a (fügte fit btnju), »ab btriftn ©ir

btnn ®en Ir« ©encbuim meiner ©ihwrfter oon Spanien ?" — „Wun,

Batame", auiirertflf id), „ich Mfiiit, baß fit btn richtigen Brg
prrfelgt." — „©eflo btffer!" rnpietertr fit feufjrnb; „wenn fie nur

gut babri fiibrt. Sutwig XVI. bat angrfangen, wir Oe."

ln birfen Angenblirf bat ict> Batame um Grlaubmß, onaj

«on ihr |U beurlauben; ber General b’Grlen unb bet ^hüfett hielt«*

eine Wcoue ab, ber brtjuwebnen ict nicht oerfeblen burfte. —
„Bann »erbe id) Sie roitberfebenl " fagie bie |>er}ogin |u

Mir. — „Bann Gw. Königliche ©oben mich werben haben »eflen

;

Sie »iffen. baß id) ju Ihrem ©tfebl bin." — „Unb Sie werben fleh

bemfelbtn fügen I" fuhr Oe lachrlnb fett. — ,,©ir# wirb tuglrid) eine

«Pflicht unb eine Gbre für ruidi fepn. " — 30« tiefen Bcrien per»

neigte id> mich unb ging hinauf.

Äaiim halle icb Bieißtg Schritt außerhalb be# Schlöffe# geiban,

al# rin Zromprtcr ber Geutoeraerie ganj außer Atbera nicb einbolte

unb nur faaie, baß bie fcrtiogin nur befehle, «idj ben »ugenblid

iu ibr tu Ptrfnaen ; er frptr binju, ba* fie ftbr »Htbenb auf muh

tu fepn fcbinie. 3<h fragie ihn, ob er ben «tweggrunb biefr# plöp*

lieben 3orne# fenne; er fagte mir, baß, nach einigen Sorten |ti

f(bürgen, welche bie f>rTjcgiH ju gräulein poij Äerfabiec gf|aai bahr,

er e# brm jufibriebe, baß fcerr non Benar#, ftatt in ihrem Worjim»

oier untergebraebt ju »erben, in ben Sburin geführt »orbrn »äre.

©a ich in ber Ibat furAtrte, man moebte nicht aHe bie Wurf«

Odjteu für ihn beobadnet haben, bie id) empfohlen batte, begab id»

nid) fcglrid) iu fterrn von Benot# unb fanb ihn fo tranf, baß ec

Od> auf fein «rtt gemotfrn batte, ohne bte .Kräfte ju haben, fid) )u

fntriribrn. Idi bot ihm an, fein Kammerbieiirr |u fepn; aber ba

»et et ©tubfnod) tifd> in frinrm Simmer »ar unb er Otb md>t

dufretfat erhallen ronnlr. »ar bie# lein leitet ju erfnflenbee ©tenfl

;

id) rief nun }u meinet UnterftÖbung einen ©rnbarinen herbei, unb

e# gelang un# »eiben, ihn in# »eit *n legen. «I# er lue «ube ge»

fceaeht »ae, fagte td) ibm, baß bie $>er*ogin muh fo eben batte ju»

tÄtfrufen lafTen, unb taß »ie »abrfd)einli<h einen Huftntt mit ein»

anblt haben würben »egen (einer Srennuhg oon ibr. ®r fagtr nur

batauf, id) fcQr bie $>rr|egtn über feinen Suftanb beruhigen unb

ibc bie»erfid)rrung ertbfilen, baß er frtbß fühlte, bie# fep nur eine

oerübergebenbe ©ebwaefae; oot|ftglid) abrr foßte icb batauf fußen,

baß er febr jufriebea mit feinet neuen Bohnung wäre, um baburd)

fo Biel al# mfalidj bo# Unwerter «b)ii»rnben, bo# mid) «»artete.

Idi begab muh unmittelbar barauf »ur ©erjogin. Sobalb fle

Miefe brmerttr, fprang 0« mfhr auf mid) ju, al# baß fie ging.

„Ba, mein $*«'•" fagte fie }u mir m« einet burd) ben Born

oerinbrrten ©limme, „bo! fa fangen ©ie an, fo ballen ©ie Ihre

»erfprerbunaen '. J>a# oerfprid>l etwa# fnr bie
«J

**

fihrulidi! " — „Ba# ifi benn gefd)eben, Babamef" fragte id) fie.

— ,,©a# ifi grfdjfbcn, baß Sie mir perfprod)cn batten, mi6 oon

feinem meiner ©efabrten ju trennen, unb gleid) jr&t bringen Sie

Bruat# in ein anbere# fflobngeMube al# ba# »einige!" — „ Ba»

tarne finb in Irnhum", antwortete ich. „$*« oen Brnar# ifi in

bem Zburm, e# Ifi wobt; aber ber tburm flgfit an ba# Bobngrbaube,

welche# bie Krau ^rr|cgin bewohnen." — „3a >
ober man muß eine

Zreppe hinab» unb eine anbere binauffieigen." — „lew- Komglid>e

»cbeit finb noch immer im Jrrtbum". rnrieberte icb ; „man fann fid)

»u fterrn oon Benar# beaebrn, inbeni man ium rrfitn ©locf hinab»

fieigt unb bir Weibe brr Geraädjer oerfolgt." — „Benn bem fo ifi,

fo wollen wir bingeben, mein $m", fagte fie )u nur, ,,id) »itt ten

atmen Benar# (eben, bcu «ugenblirf." —
8?ei birfen Botten nahm fie meinen ?lrm unb |og muh nach

ber Zbfire jn. 3* hielt fie turlirf. — „Erinnern fid) <?rc. Äcnig»

litten Roheit niebt mehr, baß Öte im Wetbaft finb?" — „Wb, e# ifi

wahr", fagte fie feufienb; „icb »ahnte mid) noch in einem ©djIofTe,

ipdbrent ich in einem ©efängniffr bin. Benigßrn# hoff« «bf ®*ne»

rat, baß e# mir nicht oerbot tu ifi, Nachricht oon ihm einjieben jtt

taffen." — „3 <h habe felbfi #». Aümglidtr Roheit Wacbncbt oon
ihm bringen »ollen, unb ich lomme oon ihm her." — „Wunt »ic
gebt e# ihm?"

3 d) erjabllf batauf brr &rr|egtn feie ©ergfalt, bir id) für ibn

getragen baue. luefe »ewciie een Slufmertfamtrit, »eidjr, wir fie

fübltr, ich mehr ihr felbfi al# |>ercn ton Benar# bewirfrn hatte,

rübrien fie lebhaft. — „ General ", fagie fie ju mir in einem Zone,
bet anltinbigtc, baß ihr gan)rr Sern prrfcbDunben war, „ich baute

3bnrn »egeu 3 brrr Güie für Benar#; aber rc oertirnc fie gat febr,

brnn er war fein Zheilnebmrr an meiner Unbrfonumbeit. Gr ruh»

teie infijnbigr ©men an mich, um mit abjuraibrn; aber al# er fab,

baß id) frfi rntfcbloffri! war, fagie er ju mir: „Babamr, r# finb

fcdjjctm 3«b*f » ‘Ch bei 3bnen biu, unb meine HJfilcbt ifi e#,

Ihnen )u folgen; aber bieomal wirb r# gefchcben, ohne baß ich 3hte

^Jlaue biBige, »eiche nur bir traurigfitn Grgebniffr fnr ©ir unb für

granfreid) betPerbrmgen fönuea." ©i» fcboieg einen Wugenblitf,

bann fugte fie mit einem ©rufjrr bm)u: „Gr batte oicQricht Wecbr,

ber arme Benar*."

3d) burfte nicht mehr an meine Wroue benlcn, ich blieb alfo bei

brr $rr)0 gin bi# jur Seit be* Biitageffen*. Ban füntigtr ibr an,

baß c* bereit wart; id) bot ffir ben Wrm, um fie in ben Gßfaal ju

führen. — „Brnn id) niebt fürchtete, baß man fagen fünnte, ich

fliehe ©ie ju oerfübrrn, General, fo würbe id) 3 bnrn Oorf6lagrn,

mein Babl )a tbeilrn. " — „Unb id), Babamr, wenn ich nicht

furcht hegte, eetfibri tu »erben, id) würbe c# gern annrbmen, benn id)

habe nicht# geneffrn fr« grfiern um eilf Ubr Bergen#." -- „Bi*,
©ie haben geilet« nicht- »u Bitrag gefpriftf" — „Gben fo wenig

»ir G». Kämgliche Roheit." — „©ann würbe ich Unrecht tbun, e#

Ihnen anjurcd)iien ", fagie fie läcbelnb, „wir finb guitt." — „$a
fällt Mir ein", fuhr fie fott, „baß, wenn ich auch im Gefangniß bin,

ich hoch boffenilid) mehl in eint» rinfamen Ätrfer werbt fepn muffen,

unb baß |>rrt Guibourg wirb mit mit fpeifen tännrn." — „3d> frbe

barin nicht* Unoaffrnbr#, Babamr, um fo »rnigrr, ba id) Meine, r*

ifi ba# tf®te Bai, baß er tiefe Gbre haben wirb."

©rp e#, baß fie biefe Serie mehr otrfianb, ober baß fie nicht

barauf Weht gab, bie fcerjogin antworiete mtr nicht, unb al* wir im

Gßfaal angetommrn »arm, frprt fie fich ju Sifchc: id) blieb hei ihr

flehen. — „Wun, General", fagtr fie barauf tu mir, „wieb e# mir

erlaubt fepn, Smungen JU lefen?" — „Jd) (ehe bann nicht* Un»

paffenbe#, Babamr, nnb wenn Gw. Königliche Roheit mir an)rcgrn

wollen, »eicht ©ie ju lefen »nnfd)en —" — „Wun, »ir wollen (eben.

Suerfl ba* Gdjo, bie feuoiibicnne unb ben Gonfiituiionnel." — „©ie,

Babarae, ben (Eenflitattennel
( " — „Barum nicht?" — „Sollten

elf cm ©egriff feen, 3 bre ^olitif abjuichwcren, »ie ©einrid) IV.

Hit feiner Weligion 9«ban bat, unb feilten ©ie fagen: HJari# ifi

wobl eine (Sbarlt wrrtb?" — „Glauben ©ie, baß ba* Ätfen beffel»

ben mid> belehren fÖnnte?" — „Benigfien# tfi e« eine 3««mgr bie

fehr gebrängt in ihrer ©cbluftfolge unb febr fortreißrnb in ihm Uebrr»

jeugung ift." — „Gleicboiel, id) wage mich."

3 n tiefem Wugenblid trat ^err Baurire ©uoal ein; er ram

oon brr Wroue; wie ba* rrflr Bat unterließ er r#, fid) anmrlbrn ju

taffen ; »ie ba# erfle Bai lüftete er feinen f>ut raum. G# ftbeint,

baß e# an tiefem tage brm fcerrn ^räfeftrn ging »ie ber ^rau

fcetiogm oon ©errp unb mir; er »tr hungrig. Gr ging gerate auf

ben ©djenftifd) ;u, auf ben man fo eben juuge Wrbbnbnrr gefeit

batte, bie ton ber Xafrl ber ^er;ogin abgmommrn »arm. Gr ließ

flcb Brfftr unb Gabel geben unb fing an ju efftn, intern et 3hrrt

Königlichen fiobeit ben Würfen ;u(ebrte. •)

©ie f>et|ogin betrachtete ihn mit einem Wn#bmcf, ben id) me
oergeffen »erbt, unb inbcm fle ihre Wugtn »irber )u mir »enbetr,

fagte fie ju mir: „General, »iffen ©ie, »a# ich am meiflen oon ben

©rrbaltniß oermiffe, ba# iöb eingebüßt babe?" — „Wein, G». König*

liehe ^obeit." — „§»ei Zbürftcber, um mir Wecht au bem fcertit

ba iu fchaffen."

^rinteffln Karoline, »ie afle tfieapolitanifche grauen, »e(6 e#

auch ber Wang feo, in welchem fie geboren finb, bat wenig ober gar

feine Grfirbung geneffrn; bei ibc ift WUr# Waiur unb 3nfi>nft; bie

Zorberungm ber Gttfeite finb ibr unerträglich, unb bic formen ber

Belt finb ibr unbrtannt. ©ie läßt fid) fertreißcn. ebne e# »u ter»

fueben, fld» jutürfiubalttn, unb fie giebi fidj mit einer naioen Ge*

müihlichleit gleich bin, fobalb man ibr einige# ©rmaurn eingeflöW

"
"•) A*R*gbpüfttt Bauricc 3>ueol erflart i« tlntm CAreifen oom 2. ceo*

tembetb- 3 btefe ©«Hbttung feint# ©ctragen# für unwahr.



fcji. Ungeachtet fie alle Befchroerten unb aßt Cefobrrn mit Per Ce»

tulc uuC tun gRutbe (tut# Ärirgrr# tu ertragen vermag, erbittert

f3c Per geriiigfie «iPtrfprud) ; Paiin belebt fich ibr een Wattn blaffe#

«Srflcbi ; Ile fitjreu uub fpringt, Probt unt meint wie ein Amb; tue*

Vorauf, fobalb man Me i/tiene anmmmt, ju tbun, mal ftr miß, lächelt

fie cbenfaQi mir ein Amt, beruhigt fich unt triebt aud) tie Dä-
fern »luteren «argen um jebn Ubr trat ter fertillcrie = JDbertl,

ber Aomnianbant tet Sd)lofTe# mar, in mein Snnaier unt benebtete

mtr von einem neuen §ornr ter Derjcgm; brrfrlbr batte eine ganj

ähnliche Urfacfie, wie ter bei vorigen läget.

fcerr Cuibourg mar, nadj tem, mal mir Sag* »erber ter Cene»

ral b‘«rlon getagt batte, wübrenP ter Wacht mietet io# Cefangniff

gebracht vorten, fe tag, all tic $rr|Ogtn gefragt batte, marum er

nicht jum Jsriibflüct Tarne, man ibr Meie Wachnd» terfünbigt batte,

attf welche meine Rebe von geflern fie batte vortereuen faßen, wenn

fit Mefelbe verflanben bitte. Die ^ertogin batte fich laut über SBer*

rätberei befugt unt batte mich einen iefuitrn genannt. Diefe Bt;

IfiMgung batte etwa# fo SonPerbcue# in tem «uube ter ^et|cgin,

taff icb noch Parüber lachte, oll icb ju ibr fam.

eie empfing mich mit terfelben ^efiigfeit, mir trn febrnb vor«

*«, «ub faß «» bem'rlben «orten. — „feb, fo gebt «I, mein fcerr!

3d> mürbe el nie geglaubt haben, eie baten mich betrogen, unt tai

unwürbigermcife." — ich 0 e 11 re muh, mit ten febenb ootber, cp

Raum mit fragte fie, mal ibr gefebeben wäre? — „Dal Ifi mir ge»

fefirben, baff Öiuboutg tiefe Wad» aufgehoben unt in# «efängnift

£
' füprt oerten ,

ungeachtet bei Besprechen# , tai Sie mir gegeben

tun, ich feilte nicht »en meinen Unglädlgrfabtirn getrennt »er.

ten.” — „Der $crr Crneral b«rlou hat unter tiefen «orten

:

„meine lLnglnctlgefdbrtrn" nur bicjcnigcn verfiebm ju muffen ge>

glaubt, melchf ihre Brfcfcwerben unt ihre Cefabeen gcibeilt baten:

SRrauInn von Aerfobirc unt f>mn »on 9Rruai#; auch ßnt «Sie me

her von ber einen uod> »on tem anbern getrennt worben; 0 i

c

feben mehl. ÜRatamr, baff $ttt Öenecal b'«rlon fo »enig mic ich

Dt# «ort gebrochen bat, bal mir «». Aönigtichen Roheit gegeben

hatten.'' —
,

„Über marum bat man mich nicht wenigflen# vorher benachrichtigt?"

— „icb habe aud) von tiefer 0 eite mir feinen Bcrwurf iu machen;

Denn all ich ei jugab, baff Cuibourg geflem mit ihnen f»ei>

fen fönne. habe ich tiefe «orte buijugcfügt : um fo mebr, ta cl

mabtfcheinlidj bte legte Mabl)rit febn mtrt, tie er Me «btt haben

wirb, bei «». ÄÖnigluhfn D°b flt ein|uurbmen." —
„ich habe bal nicht gehört.'' „Der General bat el eher

tod) gefagt, SWaPame", unterbrach fanft ^räulrin oon Jterfabirc. —
„über marum haben Sie fiefo nicht auf eine ttutltcbere «eifr aul>

getrücfif" — „«eil «w. Aönigl. ftobeit", antmortete ich, „fchon

fo oirte «rfchüiterungen itn Kaufe bei läge# erfahren batten, baff

ich ihnen wenigflen# eine ruhige Wad» bevabrrn »oßtr, unt »eil

idj muffte. tan Sie nicht fcblafcn fönntert, wenn «Sie unterrichtet

Baren, taff man wübeeub ihre# Schlafe# fterrn Cuibourg tu# «t;

fängniff bringen foßte." — „Unt Sie, Stoliir, marum haben Sie

mir nid»# getagt, ba Sir Me «orte bri Central# orrflanpen hat«

ten?" — „Uni bemfetben CrunPe, mir ber Central, SÄatame." —
„Db, Bit ibr euch alle gegen mich Hellt! Uebrigcni habe ich ge«

nug .Krieg. Unt bann, feUee pifammengeucninirn . .
." — Sie fab

mich an uub reichte mir bie Danv. — „Wicht wahr, Slplile, cl tH

ent guter Btenfcbf" — „ia, «w. Äömgl. Dobrit, ei i|l ein Un»

gliid, baff ex nicht )U ben Unteren geböten Bill." —
ich lieft Me fcanb brr Donofl>o fahren, bie ich birlt.

„9lQei, mal (?a>. Äömgl. fcobeit mit Wecbl an Achtung forbern

tönnen, merte ich beobachten; aße Dirnflr, Me 6ie von mir »rtlan=

?

|tn merbrn, unb tie ich fo glacflid) fron merte, ihnen leiflen ju bap
rn, merbe uh ihnen letf)en; VtUcro fogar, mal 0ie an «tinfehen

hegen merben, menn ich fie ettatbr, merbr ich iuvorfemmtn." —

S
ch bieli inne. — „Unb für aüel bin?" — „ffierte ich «w. Aenigl.

oben nur um eincl erfuthen unt Drmoifeüc 0l»lite tarum bitten,

nie auf tiefen Wrgrnflanb jtirncfiufommen." — „Du »erflebft, 0lß*

litt", fagte bir ftenogm, „mir moflrn oon etmal Unterem forechrn.

Daben Sie einmal meinen ©obn gefeben, ffieneral?" — „idj habe

md}t tiefe «brr gehabt." — „fftun! n ifi ein matterer Äuabr, mobl

iböriiht mir ich, mobl eigenfinnig mte ich, aber gut ^ranjöflid) mir

ich." — „0ie lieben ihn febc?" — „®o febr eine Wuiter ihren

6obn lieben rann." — „Wun, fo erlauben mir ßw. Aenigl. $obcit,

ihnen bann (U fagen, baff ich mehl begreife, »ic Sie, nacht ent SlUcI

in ber Senbre gernbel, nachtrm feit ben Aampfrn bri fBieißerigne

unt Hpeniffi^te jebe fieffniing verloren Bar, nicht ben Oeban*
fen gehegt haben, fogleid) *u tiefem Sohn |urutf|urebrrn, ben

Sir fo lieben; mir haben ^bnen IcKbiel Spiel gemacht." — „@n
«ral, Sie haben meine Srtefe meggenommtn, glaube ich?" — „Ja,
STOatame." — „Unb Sie bähen meine JBrirfe gelefenf ' — ?„3*&

habe tiefe inbiieeericn brgangen." — „Run, fo haben Sie febrn

m/tffeu, baff ich von trat Wugenblid an, mo ich gefomnirn mar, mich

an bie Svibr meiner braven fhenbrer gti firflrn, entfchloffen mar, aQe

folgen bei «ufftanbel ju ertragen. «Biel für mich finb fit aufgti

Hauben, für muh babrn fie tbten Aopf gewogt, unb ich batte fie

ter laffen! Wein, Central, ihr Scbictfal mirt ba# meiuige frpn, unb ich

habe ihnen «ort gehalten. Urbrigra# mfirte ich fchon lange ibre

«efangmr fron, ich mürbe »ich fribfi ergeben haben, um »mn \a

«nbe ;u bringen, menn ich nicht eine furcht gehabt hätte."... —
„«eich« f" — „3<h muffte, taff, fo »if ich gefangen mare, meine

»ulliffrrung geforbert merben mürbe. Die gran|Öfifche Regierung

ibrerfeit# würbe mich »or meine Richter fleflen mellen, unb ba# ifi

gan| natürlich; bie heilige HUianj aber mürbe nid» )Ugebrn, baff ich vor

einem «ffiirnbofe crfchirne. bwu bie ffiacbe aßer gffrönten Dauptrt

«uropa’f ifi babti intcicffirt; »on bieüu Streit brr iuteteffen )u

einem frfaden, oon brm «rfaltrn ju einem Arirge ifi nur rin

Schritt; unb ich habe ec ihnen febon gefagi, ich mofltr niebt 6er

*otmanb eint# inoafionOtrirgr# feon. Hlle# für ^ranfrtub unb
burd? granrreich! Da# mar brr «ablfpruch, ben ich angrnemmrn
halte, uub von bem id) muh nid» locmachrn mellte Urberbem, «rc

tonnte mir bafür fteben, baff ^ranfreuh, einmal äberfaßen, nicht gu
tbnlt merben mürbe? 3<h miß e# ganj unb gar, id)!" —

ich lächelte.

„«jrutn lachen Sie?" — ich verneigte mich, ohne )u antwrtrn.— ,,«ir moßru feben, marum Sie lachen; uh will e# miCffl." —
„3d) lache, meil id) «m. Aönigl. f>ob(» fo viel fturd» begrn febr

vor eiarin Arirge mit bem fftuclaube". . . — „Unb fo mtnigost einem

Sargrrfrirgr, >»id)t mabr?" — „ich bitte «m. Aönigi. Debru, ;u bp
merrrn, baff Sir meint Crbanlrn ;u «nbe führen unb nicht meinen

Saß." —
„Cb, ba# faon mich nid» verleben, Central; brnn al# ich gfl<h

granfreid) (am, mar uh gtidufd» über bir Stimmung brr (SemulfffT;

id) glaubte, baff ^ranlrcid) fich erbeben, baff bir fermer auf atme
Seite treten mürbe; tur| ich träumte eine feit Äiidfebr von Mijiu
frl «Iba. Wach ben Aampfrn bet Ciriflrrignr unb 'feniftirrt gab

tch aßen meinen ftenbrrrn bcu bcfiiiQmten SefefU, in ihre «»bnun;
geil jurücfjutfbrrn ; penn id) bin ftranjöffn »or feUrm, Crnrral, unb
Per Srmei# bafür ifi, Paff rl in Mefrm «ugenblicf nicht# bebarf, all

Paff ich in ben Arri# birfrr madrrrn ^ranjofen jurücf (ebrr, fo glaube

id) muh nicht mehr im Cefangntff. id) fürchte mich aßeia Pavor,

baff man mich anbei# wohin fcbide; fie werben mich geviff nicht hier

laffen, ich bin ju nabe bei fern «mpörungrn. «an bat webt tauen
gefprochen, auch nad) Saumur ju id)icfrn. aber Saumur ifi and)

eine Stabt per «mpörungrn. Urbrigen# finb Sir wehr in Setlrgrn>

beit al# ich; geben Sie, Central." —
intern fie tiefe legten «orte fagte, fiant fie auf unb ging wie

rin «aun auf unb nieber, bie $aitbr auf bem R liefe».

«# mar halb Heben Ubr; Me Douogin woßte |u Iifdje geben;

ich beurlaubte mich von ihr. Um neun Ubr bemühte fich ber Cent«
ral o'«rlon felbfi ju mir, um mir |u fagen, baff man nbrrirugt |u

fepn glaube oon brr Crgenaari Pr# Central# »ourmoni in la «bd#>

Um. ,,«rnn brm fo ifi, Crncral", aniBorirte ich, „fo miß ich

fünfzig Wette mit mir nehmen, unb morgen früh foü Dm »on
Sourmeni hier fepn." Um cilf Ubr mar id) untrrmrge#. Um «»*
irrnacht Brette man bie D'HOgin, graulein Stplitt unb DflTn epn
Vteuar#. Sie fliegen in einen «agrn, brr fie nad» la £offe führte,

wo fie ein Dampfboot rrwartrir, auf irrlcbrm fich fchon ber fetjund

be# SRaire von Wante#, Robiijeau Pt ttougon, Cbrrfi Per WationaU
garte, befanb; ferner: Per ^abnricb Rocher von Per fertiUrriri«#-

fabron Perfelbrn Wationalgarbr, ber Centarraerie Cberfi «bcufferit,

Per Wag febfutani von Warne#, gerbmano fempierre, uub ber

)rii«oiiiRiiffair, 3*1», oon ^ari#. Dir Dategin mürbe, al# fie fich auf
ba# Damptboot begab, oon bem Demi Central b'«rlon geführt uub
von ben Dtu™ ^erbtnanb ^a»re unb «aunre Duval begleitet. «af)>
renb fit au# bem «agrn flieg, fuchte fit mich mit ben feugrn, uub
al# Ile nii.h nicht fab/ fragte fie, wo id) fe»? «an antwortete ibr,

baff ich iu Cefchaften au#wdrt# wäre. — „Wim", fagte fie, „noch
eine fenigfeii mehr." — Der fommanbirenbe Central ber SRilitaiP

Dioifion, ber SDrafeft unb ber äftaiir oon Wante# feilten bir Drri?*
gin bi# nach St Waiaire begleiten unb fie rrfl nad) ihrer «infehif

jfung auf brr ^rigg „la «apricieufc" orrlaffen.

fei# fie ba# Dampfbad betrat
, fragte bie Dtr|Pg<n, ob Drrc

Cutbourg ihr folgen würbe; brr HJrafrfi antwortete ihr, baff bie#

unmöglich wart Da verlangte fie u°h Dime unb fchrieb ihm
folgenbe# Briefchen:

„3<h bahr bie feu#lirferung mriur# früheren Cefangenen ver»

Jaugt. 'unb man wirb tr#balb febreibrn. Colt wirb un# helfen, unb
wir werben un# mirbrrfebrn. greunbfihaft aßtn unferen $reunben.
Colt behüte Sir. «utb, Certraueu auf ihn. Die heilige fenua

ifi unfere Schußpatronin, un# Bretagnern in#grfammt."

Die# Briefdjen würbe Drr*n J'ibinanb gaort anoertraut, bet

e# gewiffenbaft feiner febrefft luflrßtr.

Um vier Ubr ging ba# Dampfbovt ab, rubig babinglritenb mit*

ten burd) bie fchlafriibr Stabt; um acht Ubr war mau am SBorb

her „ffapririeufe.

"

Die D'^ogin blieb jwri Zage auf ber Rbebr, ba bie fiBinbe

entgegen waren; entlieh am 11. um Heben Ubr te< «orgen# ent*

faltete bie „«aoncteufc" ihre Segel, unb an# Scfalepplau arnoinrarn

burch ba# Dampfboot, welche# fie rrfl Prei Kieue# weit Tm Ifeerrr

verlieff, entfernte fie fich majeflätifcb ; »irr StunPrn nachher ®ac fie

hinter ber Spiße von ^ormc terfchwunben.

Bibliographie.
I>r la tutdle drs impub^ms ft elf 1 # tutnlle de* femmes.
(UeberBormunefchaften.) Wach Römifchrm Red». Bon 5. Berqr.

L'arl d’fDSfignfr la gratniuairf fran^aUf. (^rdn)öfifche Sprach
lehre.) in 90 Kratonen. Bon Cb. «artin. Spr. '1\ Ar.

Manuel d’ccrilurr enrrive* franv'aicr. (Der ^ranjöfifdjf S<Dreib-

mtiflet.) ^nr «lemeniarfcljulfn. Bon Brrbet. ty. 3 gr.

©dntmarf,
Sa« •BJufium ncrtifrfjtr Tlltmfjiiratr in Jtciicn^agcn unb

feine ^ntflef)Un9ö/Q5ef(^td)te.

§u ben ffben#wfirbfgflen Crgenfiänbeo, bertn Brfuch fein Dtri*
feuber wübrrnb rinr# feufrntbaltr# in Arprnbagrn vrrfauracn
fpute, gehört uafirritig Pa# SRufram Per nerPifchen feltertbümer, eine
in ihrer fert einige Sammlung, wrlihe um fo rrfrealither übrrrafehi.



•I# über ben S<hä|fH Hrgpptifcher, ©rifchifdjer uub ftooifcbrr Kunß
uub Hdfrtbümer, bie überall unb felbß tu tänbrrn grfaiumrlt wer*

toi. bt# tföbm nie bir ßfömifdjrn ?ltlrr in ihrem Strgr#ßugc per-

Prangen , bir Uebrrliefetuiigen ber eigenen aJorjrit häufig u» er rannt

bleiben ober fauin einer näheren »raebtung »ürMg gefüllten »erben.

Eni unterer §eit »ar e# oorbrbalirn, tiefen Sinn für« Hlreribuw*

liehe auch out bir Uebrrblribfrl brr ©orjeit Cr# eigenen $eimaiblan»

be«, ber oaterlänbifiheu Kunß; unb ©ewrrb#» Eniwictctung nbertra*

grn lu (eben, unb fein taub gebt hierin mit einem uaihabmuug«*
»artigeren »eifpirlr ooran, ai# XaiicmatJ, teffen »elf f!4> überbauet

Curd) bie Siebe unb Hnbäualichffii auejeiebner, looam e# HUr# uiu-

fafit, wa# feine ©efcbidjie ibn Eble« unb ©rode# aufbewdbrt, unb

ba# im Küdbluf auf eine (djene »rrgangrnbeit juin Xbril bie Um
blS bitterer (Erfahrungen jn oergeffru fud^i, »riebe Cen neueren »lat*

fern feiner Wef4)icbtr oorbrbalten warru. X'iefcr •Sinn, welcher fMj

in Xänemarf überall real, wo r« ba« ©aterlanbifihe, ta« Nationale

gilt, bat ßch oud) in Srjirbung auf Meie* Wnjeum unb Cie Wf.

fcbicbir feiner Enlßebung auf# frafdgßc bewahrt. »or noch nicht

jwanjtg Jabeen »ar brr Stifter jener Sammlung fauin iai Staute,
einen »aiibfdjrauf baiuit ju rüden, unb jr$t iß, faß ebne Keßen,
ohne bebrutenbe fconb«, ein Wufen« bergrßeüt, ba# iu fett« gre-

firn Simmrru Ce# neuen gbrißian#burger Schlöffe# febon über 700Ü
Hummern ber uaunigfaliigßen ©egrnßänbr cercuugr, »o man, balb

»an einem Saale jam anberen »aubrlnb, bie Enlßebung unb atl>

malige Entwictflung brr Kultur itnb Snbußrir, Me »egriffe, Sitten

unb ©ewobnbfiten ber älteren Sr »ebner be« Worben«, eben

jo berühmt bureb bie ®röfie ihrer Xbatcu, al# anjirbrnb Mied»

bie Einfachheit ihrer fllaiur, »te in einem aufgefcblagrnen Suche
in »euer Stufenfolge »irb ßubirren tönnen. fSenigftrn# iß

bie# bet S»ec! te# Wufeum«, unb bleibt bet Eifer be« 'publi*

fum« für bajfelbe fo rege, feine futwüfeluug fo rafdj fertfcbreiif nb,

mir bi#ber, fo iß fein ^ivrifci, bafi mau birfr# Siel auch »irflidj

mei-hrn »irb. Unb »a# otraöchlr auch ba« »ilt be# HlUrtbuiu«

unb feiner »ewobntt Ubrnbigrr oor bie Seele ju fuhren, al« mit

ber »efchreibung ihrer Xbaten in ber $anb ibum glridjfam bi# in

ba# Sauere ihrer ffiobnuuaen, |u ihren twuelubru ©erruhtungen,

{

a ihren geften unb religiöfen Zeremonien, entlieh in ba# ©ewiibl

brrr Kamine felbß folgen ju rönnen, unb »a# orrmag jugleid) Crn

Sinn für oaterlantifche ©efcbidne im ©emiitbe brr erßen 3u
fl
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mehr ju werfen, al« ihr bie Xenfraalrr jener Sntca in öffentlichen

Sammlungen tot ftngrn ju fledenf

Xrr um bie Xänifche Literatur bedsoerb tenr r $rofcfor unb
Unioerßiät« * »ibliotbcrar ßlperup »ar r#, ber nn Sabre 1S06 in

einer Schrift juerß bie 3& f * tiat* foUben Manonal . Wufeum« auf-,

ßrlltr. Semem Streben fdßoffen fid» ber räbmlichß betanntr 8?u

jdjof Wäater unb ber ebrufaD# bereit# terßorbrnr gelehrte Eapitain

Hbrabamfon in Irbenbigrm (Eifer an, unb bureb bie ton ihnen gc>

»edtr «ujmerffjmfeii unb ben ibrrn SC(rn gefdjtnfim Scifatl au*

geregt, faabte man ihnen eine SRcuge treftlirbrr Sritrage ju, »eld>e

bi# babtn jerßreut ober ium Xbril ganj uabeacblei gearfen »arm.
Clrfonber# ju Statten fam tiefem Streben bir Stellung, bie (ßro*

fttfor ßlperup jugleicb al« £>irerior brr Megrii) brflribrte, eine#

großen Webüube«, in »rldjem 100 ärmere SiuCirrntr brr Aoprnba*
aenrr UniprTßtät freie $Bobnung nuten. Denn intern er tm Sinn
^r patrrlaiicifcbc MUrribua#fimbe iu bem (ßemätbe tiefer jungen

geute ju »ecfru »ufitr, bilbete er ßd> jugleidj eben fo viel »irtfamr

Ctgane für fein Streben iu allen Xbrilrit be# gante# au#.

X>a« »atbftnbe Suterrffe be# 'Publifum# an bem Unternehmen

»traniaitr balb bir ZrnrnnuBg einer permanenten Acmuiifßou fiir

bir ttiifbetoabmug unb lErbaltung nortifeber Äitenbüuier, ju berrn

ViitgOrbern uaiürlid) cot aßen Unterm jene brri Ißännrr gewählt

»arten. Xir itommifßon »art brrediiigt, überall in bm Xanifcbrn

Staaten Qelebtte unb 9(lteribum#frrunCe al« forrefponbirenbe Sdit

ah et rr )U »üblen nnb juglrid} bie Sprebiger rinjulaCm, über bir in

ihren Xißnfim beßablirhen «itettbümer ßlad>nd)im einjufenben. (E#

»urbe für Cie ^rrbiger unb anbrre ttngrßellte in teil frooiujen eine

Snßruciten au«gearbeitet, nad) ter ße ßcb ju richten batten, unb in

welcher bie Orgmßänbc, »orübee man Erläuterungen forbrrte, unter

il ttubrifm gebracht »aren. ßßebr noch ai« bir« teuften Srfanut*

ntaibttngrn unb glufforberuugrn, »eiche man in Cen ccm Säuern*

ßance grleieuen ftJolf#* Jtaleuber rinräefte. ßtacb ben allen Xani*

fdjen ®efeheu gehörte aßr# Wölb unb Silber, »riebe# man ßnbet,

trm Könige; febon ftrictrid} V. gab eine f&erortnung, »onach brr

^inber |»ar feinen $unb noch ber Krone abjulicfcrn cerpßichlet iß#

aber eine bem SHetaQmrrib glruhlommente Enlfchäbigung au« Kö
mglicbrr Kaffe erbalten fcB. Xiefrr Seßimwung »arb neue# geben

gegeben unb noch erß gau) fürjlich auf tiefe Ürt »irbrr eine VImgc
tonbarm öolb= (Srfchmribe# im @e»iiht oon lljO Xtifatm fiir bie

Sammlung erworben, »eiche# jufäflig beim Mctrrn eine# gelte« in

birfera ^räbjabr auf ber Snf f ( Sühnen gefüllten »orten, gür bie

ttblirfrrung anbrrer @egmßänbr, al« ocu Wolc unb Silber, pßegt
bie Kommifßon au# ihrem (leinen Xonb#, »rlrher jährlich faum 500
Weichobanttbalrr beträgt, perbältmfmäfiige Wcfcbeufe ju machen, in

(9r»ebren ober fonßigen Cffrgcnßäntm brßrbmb, bte brr ganbmami
eben braucht unb ßch nicht gerabr anjufchafrn pßegt, unb um jur

(Einreichung ton Seiträgm ju ermuntern unb ba# allgemeine Smrrrffe

immer reg« ju erhalten, macht bie amtliche Smtmg con Sen ju Seit

ba# aierjeicbmfi brr neu abaelirfrrten @egmßänbe, bou einer (leinen

Sefchrribiing begleitet, nebß ben Warum ber CBebrr öffentlich brfannt.

*Xm 3abr ßtegen foUhrrgrßalt bie unten »eiträge bi# auf 400
Rammrrn, con Centn jrbe oft mirber au# mehreren Stücfrn gleicher

ober jufammenbänge nter Mrt brßtbt. Slufiertem girbt bie Königliche

Kommifflon jur »eförberung ber Wlirnhum#forfchungrn eine S f it J

fchrift, betitelt: „ Mntiguarifche ftnnalen“, heran#, »on benen com

3*bte 1812 bi# 1827 4 »änb^ erßhienm, unb tteuerbina« hat ffrfr

für »CMUtiHt ton ?ll(,[itiim, 0arif,,n grMen, »0l4( ilnlrt ibrrn joej lt, aurgrjrianrtjfrn
eiaarontnnntr unb «rlrbtlrn er, «rieb» |ibll ntrb jibrfld) nn bi,
iicrr tri, nnrr SrilfAnft r ub lijirl. Srtrriorr brr JSoimttiflion iil
brr *uni»llnrotb Ibonicn, unb (nnr lirfr «iirrtbuitu, Ärnnrnlli,
(rtnt talllofo IbJliälrn unb ärfoOrjo »rrriiioillijrtit (hrt „ ttnn®un btt Jtljliit |n,r(tnw«l 9 t »liiifltfluiifl Ctrl OTufnim, in tr« rrnn
Jtiii'f) baju ungecttfrnrn srtjunriarn ücijlr bt, (•bnilunrtururr
edjioifro unb brr »riiliautr bir frrunblrdjflt unb nnlmMtrablT,
<#rrtdrun 9 rrrbanlr. i'ir Sumnilung ßrbl a-ccbrnMitb einmal effrn,
unb brr jrort unb blrtbrnbr Sutranj ,iis r nitbi nur e«n brnt Irbrn,
bigm (Rntpeil, bm aöe Stänoe baran nehmen, fonbrrn führt burtfc
Me perfonlicbe »erübrung mit ben »erßfbrrn nicht feiten xu Wach*
richten unb Entbecfungm, »eiche fonßtam ^orfchungm entgehen.

,1
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r,,,n fin
JVAmtnt freiwillige »«träge unb bir

Königliche Unierßühung, welche ben Slnfauf mrler Örgenflanbe mba--
U<h machte, baten Me Sammlung |u ibrer je(jigm öröfie gebracht,
unb »mn man becentt, bafi ßdj in Xänmiarr über 20,000 ftanen*
©raber jerßieut ßuben, cen Cenen bi# jrfci noch erß bet fleinße
Xbtil geöffnet worben Iß, fo Raunt man über brn Umfang unb bir
»ellßanbigfrii

, »rithe birfrr Sammlung noch beeorflebm. jn fob
then ©rabrtn, arofim oeairn ober runben Erbhügeln, mnß mit ßta*
len unb ©tbüfeh brwachfm unb faß immer auf einer bie Umgeqmb
brherrfdirnbm IMnböbe am Ufer be« »feere# oter im Schalten mach*
tigrr »iidjmwälber, bat man nämlich bie ältrßrn unb intrrefanr^ßm ©rgrnßanbe gefunben, »eiche ba# »tufmni aufjuweifrn hat-
Sn ben aderen ßueet man irbene «fchmtrßge mit ben Öebeinen
brr »crbraunien

; tu anbrrm ßnben ßdj Sfelette, off mehrere jü*
lammen, juBnlrn amh Knochen con »ferben, Runben unb anberen
Sbieren; Iran im norbifobm Klteribum pßegtt man tem Arlbrti
auch fein Streitrofi unb feinen |>unb, ber ihm eben fo frbr jnm ®r*
feUfcbafter in ber Emfamfrit al« jum gefürchteten »erlbfibigtr im
Sd?lad}tni;6f»übl biente, mit in« ©rab ju geben; aufieriem fiBaf^
ftn, fcau# unb ßpfergeräth, mehr ober minbrr nach ber fpcche, be»
meichlbuiu unb ber Sßadd be# »egrabenm. Xer Eingang in ben
©rabern folgt meiß ber Mithtung nach Sonnenaufgang, unb ßnbei
man bei bm ßlachgrabungen Steine ober »ebl gar t»olj *' Ueberreflr
in guter ßrbnung, fo fann man auch (lebet noch auf einen Xuiib
rechnen, »ielc tiefer ©raber ßnb nämlich febon in ben frübeflrn
Seutn geplünbert worben, unb bir ältrflm ©efrhe be« Eanbr# jpre*
djrn bereu« oen ©rab*»rraubung«n unb flea*rt bie Strafen bafSr
an bie Spi$e ihrer »rßimmungen.

»ei brr «nerbnung be« SHiifeom# bat bie djroiiologifche SWficf,

ßcht corgewaltrt. Xie erße «btbrilung, welche brri Sinimer faßt,
umfafit bie Xmfmäler au« bem beibiiifchru Sntalter be« ßforbrn«,
alfo an« ber S<'* 1000 nach Zbr ©eb. Xie |»eite WbibeU
lung iß ben Urjritm be« fatbolifihen Kultu# im ganbe, bie b ritte
bem figrntlichm Mitteralter unb bie lebte ben fcätrren äflnfwürtia*
feiten ^rwibmrt, wobei mon ba# Enbe be# .'W jährigen Kriege« al#
bie äuttrrtle ©ränjr angenommen bat. ^trr^ti tommt noch bir
Sammlung oon grofien ßtunmßeumi, welche jum Xbeil in bem tun*
ben tburaie, brr *ur Sternwarte führt, jum Xbeil an ter »lauer ber
Xrinitaii#. Kirche aufgrßrßt ßnb. Riegel iß binßcbilidj ber Wunen*
Vfonumenlr, »afi, »rnn fie an ibrem urjcrünglnben Crte gefunben
werben, ße aud) tafrlbß aufbewabrt unb ringebrgt werben feilen;
nur wenn ße bereit# oon ihrer urfprünglicheii Stelle weggefebaff»
ßnb, foürn ße nach ber $auptflabr gebracht unb in# SRufrum auf*
gmemmm werten.

Sn ber erßen, ter reidjbaltigßm unb unßreitig auch «nterrffan*
(frtt". Elbtheilung be« 9Hufrum« fleht man eine Wenge ßrinrrner
»eile, Uejte, Keile, Jammer, Sägen, SReifirl, Weffer unb Schleu*
bern, SpUm oon Sprerru unb Pfeilen, bie weißen au« geuetflein,
fellenet au« forpbpr ober Serpentin, jum Xbeil aei> unooflentef,

unb bie ©ranit* unb Sanbrtrin*»lö<(c, worauf ße gefeblifen würben;
einen ftnfec con Xalgßrin in ^orm eine« au«gerrbUen Srragon#
mit einer Xeffnung in ber Witte, »o;in ßch bei feiner Mufßubung
in bem Werre« ttrm jwtfchrn Kopenhagen unb ber Snfrl Mmager
noch Spuren eine« bÖljemen Sapfen« befanben, ber cieDriiht jur
»rfrßigung brr Efuferiaur gebient; Schalen, Urnen unb Kruge au#
gebranntem Xbon, jum Xbeil noch mit cerbranntm Knochen ärfiißf;

barunter eine oiereifige ©rab^Ume au# Stein, »riebe man auf* »ern*
botm gefüllten ; Wauihfuchm au# einer harjigen Waffe, »riebe bei

Opfern Ober bei ©erbrennung ber Eelcben gebraucht »nrtrn, unb
»eiche jum Xbeil bt# jeht noch ihren fiSoblgeruch bewahrt haben.

Muf tiefe ältrfle beibnifche geriete, in »elcher man ßch nur
irbener unb ßemerner ©eraibfcbafien bebimte, folgt bir Seit ter

Einführung ter WctaUe, bie man Oirflricht in# j»rdr Sabrbuntert
oor Zbr. ©eb. fc|m fann. »eiuerfrn«wrrtb iß hierbei, wir gerate
im (Rotten

, bem wabern ^eimaibianbe te« beßm Elfen«, Me »r*
tannifchaft unb »rarbeitnng tr« Kupfer# unb ter rtlen Wrtallr
ter tr# Eifrn« Dorangegaiigen iß, ja bafi Ir^irrr längere Seit nach

feiner Einführung, Me man etwa in# brüte Sabrbuntert nach Ebr.
©eb. frhen bürfte, für feßbarer geachtet würbe, al# Kupfer unb
»ronjr. So ßrbt man in tiefem Wufrmu noch rin »eil, hei wrU
chem nur bie Schärfe au« Eifm, brr übrige Xbeil aber atj# Kupfer
gearbeitet iß, ai« ob man gefürchtet, oon einem foßbaren Wrtadr
»if Eilen ja nicht mehr ju oerwmben, al« jum Swrrfe grrabe notb
»mbig iß

Unter ten bronjenm ©erätbfehaften bemerft man brei große gtr

»unbrnr KriegobÖrner, tie man in Zorfmoorrn gefunben, oerfchir-

tene SBaffrn, Schwerbter, Eanjenfpiffen, Heile, aßerlei ©efchmnte,
Spangen, Xiabeme, «rmbäntrr, Kopf, Xal#>, Obr* unb Xinger*

ringe, ^aarnabrln, gingerbäte, Keffrl, Opferöcfafir, Siebe, Weffe^
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ggßel, Sirffl ; äußerte« enthalt ba« Bufeum über bimtert in Go(b

gearbeitete Grgrnßänbe, betonter« Hinge, blriufpangrn, Ketten, £br*

gebängr, $al#bäiiter unb (ine Weibe bet feltrnilrn SBramatrii, rarbt

«I# brrißig Stüd mit geliertem Haube unb verfehl rbrurii Jigurrn,

famiuiltcb mit £rfrn unb jum Ibeil mit Wunen trrjirrt, eine barun*

irr fe groß, baß bir Kauern, »elcfcr fit itn 3- li>‘25 bei Ebelloft in

Nütlanb faut cn , tiefeibc für ben golbriten Dedrl eme« Xrinffrugr«

(teilen. Dirfe Ätacirairn febeinen ai« Vmulett gebient ju baten

unb am $alfe getragen worben ju frpn. Dir Arbeit an ben terfihir*

betten (Selb- unb Brenjrfachen iß jum Ibeil febr ffintllid) unb |eigt

ton einer grtligfeit, bte tuau in tiefer SPeriebe br« beben Alerten«

ntdbt fueben würbe. X'ie dtieflr Wrt brr Krrjirrungrn brßebt in

Krei«lmirn, tnrifl uebrrre ton}eniKifcb bte eine um bie attbrre geat*

beitet; (pater ging nun tu ben gemuntrnrn Spirallinien unb ton

tiefen eit t lieb ju ben Scblaiigeuvinbungen unb Schlangenfarmen

aber. Üueb ba« Kriegen mit Golb »ertlanb utan im fllieribuni br«

beben Worten« frbon, trte ruebrere Fingerringe au« .Rupfer mit einer

©olbplaitc betprifen. Die mrtflcn biefrr Ringer« unb Armringe flnb

fpiralföwig tu mebrrren Bmtuugrn gearbeitet unb bienten tbrrn

Krügern iugleid) |um Scbmuct unb anßatt haaren Gelbe«. Bellte

nun jablen, fe bieb ober brach man rin Stiict baten ab unb gab

e« anßatt (Selbe«. Krfcntcr« jirrlicb iß bte Krbrtt an mancbrrlri

Grrätb; fc fint»» »an
i- SJ- al« öiiel «ine« Beffer« eine (leine

©ctrnßgur mit Hingen in ben £brrn uttb einer Schale in ben $än»
ben, unb auf brn Klingen brr Brffrr häufig eine gratirre Daniel:

liing. mrlite einem Sihiffr mit Schnabel ebne Baß unb Baunfcbaft
am übnlnbflrn Hebt unb mit ber Sitte bec Wien, Cie Zetten in

einem Schilfe ju begraben, in Srrbinbuug ja Orbrn febriut.

Unter teil in Elfen grarbeitetrn Starten liebt man rbrnfall«

Befer, Schweifet«, Sporen, 'Pfertegetifle unb Baffen, unb ten
fonßigen Wrgrnflänbrn unter anberrn trrfebiebrne Gla«facbrn, Kern*

flnn Gefcbiueibr, bie größeren Stüde baten nirifl rob unb nicht ge*

frhlijfen, SPiebirtßeinr , um (Selb ju prüfen, elfenbeinerne Wabrln,

Xmgerbüte, Kamme unb SBSilrfc! , einer baruntrr trrgen feiner läug*

Inhen nicht fubifdjen Jjcrm brfonber« mrrfwürbig; entlieh eine

Bengr jener herrlichen »Italien Befallen, »riebe man teil brn Step*
$cn llßen« unb ben Bullen »frifa« bi« in trm beben Werben auf;

ßnbrt, ohne bi« je(jt hoch mit Seflimmtbeit wrtrr ihre eigentliche

$ctraatb noch auch bie ftrt ihrer tunilrricheii Cearbriiutig ju rennen.

Nn ein rat Grabe taub man mit einem Gelbringe unb anberrn Sa*
djen altnerbiicher Slrbeit amb Wöaifcbe Silber Btinjcn mit bem Ge*
präge tetfehiebrner Jtaifrr bt« Ccmuotu«, unb an einem anberrn

JDrte jufammengebäuft eine Beuge, mir man trurlicb (lebt, abfidjt*

lieb jerbrechener SBronießürfe, irabcfchrinlich ber Krüh nur« fcanb*

ler« ebrr Sltbrittr«, brr fleh nut bem »erfauf ober Umfcfameljrn alter

Sachen abgab. Uebrrrafcheiib irt oft bie ÄebHlicfatrii ber fermen,
»tiefer man au brn ältrflrn Grgritflänbrn tiefe« SJinfrum« unb brnen
gleicher Hrt bei ben »ilbrn Köttern unferer Seit noch flnbet, unb

rin £r»ti« bafSr. mir ber mrnfchlichr Geiß in ber Kinbbeit feiner

ifntiridrlung mnfl überall unb |U aOen 3 f i ,fn berfelben befltnimlrn

Wichtung folgt, bi« er, jur Seibßfl äntigfeit erwacht, fleh rrft in

Schöpfung neuer formen brfunbrt.

Untre brn Grgcnflänfecn ber fpateren §«'• unb namentlich au«
ber Spenote be« (atbolifchfii Üultu« im Worten iß brfonber« eine

au« getriebenen fpater tergolbeirn Rupferplaitrii gearbeitete filtar*

tafel tureb bie barauf in Hrlief angebrachten fBorßrQungen au« brr

£rbeii«gcfchicbte 3«fu, fo vie burch bie tatrinrfihrn rartrifchen unb
in Heimen trrfafiien ^ufchnfteu, raerfirßrbig. Wach ber Schrift ju

urtbeilen, ßammt fle au« bem 1 ltrn ^abrbunterr unb iß trebf eine«

ber alteßen Ornfmäler jener Seit, nußerbem nnbrt man in tiefem

Ibeil be« SWufeum« mehrere ftriligenbilter , merfiriirtige Heliguien,

üirchriigefäiee, y neßer Crnate, ^oangelienbäther, uub »a« fenß trm
jCulitt« jene« Sritallrr# augrbörte.

X'ie Mbtbcilung ber ISegenßänbr au« bera Hilteralter unb ber

fpateren §nt iß orrbäitniümäfiig noch am memgßeu reich aulgeflat*

tet, abrr freilich fleht tiefer auch ihrer Watur nach noch bie größte

IRrrmtbrung betör, unb r« irärr ju tpünfehm, baß, tra« fleh au«

birfrr Seit in brn terfchiebenen anbrrrn Sammlungen ber S^äui;

fchrn fcauptflati beßnbet, bietbrt abgegeben mürbe/ um biefe« in

feiner Uri einjige Wational r Wufeuat auf ben (grab ton BoÜrnbtutg
jn führen, beffen e« fähig iß.

fDT orgcntdnbifc^etf.
SBarurn ttift man fo wntlg nad, 6tm Orfnuf

(9(u«jiig au« rinrm ungebrudten Berfe.)

Wiemal« bat man fo tiel (grfchmad am Helfen grfitnbru, al« in

unfrreu Zagen.
_
Bern antrr« iß bie« jujufchreiben, al« bem immer

wachfenben 9?ebürfniß nart) SlufMärnng, melcbe« üch bri allen citili*

Arten ftiölfrrn füblbar maiht. ber Sebaglichfrit eine« aflgrmrineren

Boblßanbe« unb jener glüdlichrn ßtertbriluug be« tgigentbum«,

»eiche tielen 'Perfonen erlaubt, ma« fonß nur einige menige »e*
vorfugte iintrrnebmen fonnten f

Bobin aber mrnbrt tiefe manbernbe Generation ihre Schritte?

Italien mit feinen bunbrrt Ä»rßen unb feinen tracbtteQrn tftimir-.

rUHgrn, bie republitaiunhr Sdjtceu , bereu Irachtrn nicht meniget

malciifch finb, al« ihre Sern unb Xbäler, ba« Hufßfcbe unb Srili*

fche Heich. biefe beite Hiefrii Europa’«, ßnb ba« gr.rebnlichr §irl

brer Mufflüge. ßJon trm £urfl nach Gelbe ober ton ber Selben;

chaft für bie Biffenfchafteit getrieben, umfchilfen einige jRübnrre ba«

IBorgebirge brr Stürmr ober fueben jene V^ffatminbe auf, mrlchr

fie nach SSunio«s9ltrr« ober .Kolumbien führen. Wur brr Brg nach
bem £rient bleibt jrht faß ganj trröbet, unb »enn bie ißrrre be«
yirchiprlagu« juveilen unfrre flotten in ihren Gemäßem (eben, fo

gefchirbt bie« nur jum Schuh ter ^anbrl«< ober poltnfitoen Jitterrf*

frn. Bit 9lu«tiabmr be« Diplomaten, br« nach bem briliqen Sanbe
S?ilgrriibrn unb einiger SßarfriQer Hbebrr, febeinen alle fibrtgr Hei*
feilte bie Darbanrllrii für ihre Säulen br« $rrfulr« anjufebrtt,

»eil mir bie türten nach ungetreuen $r)äblungen brurtbrilen

unb mir un« ton unfrrrn Soruribrilen jurucfhaiien laßen Bab*
renb brr j»Ölf 3J bre be« Kampfe«, »eiche ba« £ttemantf<he Heich
burchlebt bar, hörte man »chl ton einigen Staat«mannern Bnnfchr
für ben Sieg XRabmub«, abrr bei »ritrm rarbr Seine gab r« unter
un«, bie feinen $all al« eine Boblrbat für bie Qitihfatioii brirachte*

ten. £bnr un« nun hier auf 'pclitif ein laßen ju mellen, bürfen mir

boeb gegrünbete §»eifrl erbeben, ob bie Hipilifation im ffUgrmeinen
burch brn Sturi br« Sultan« gemonnen haben »litte.

Bir vollen bie Srrbältnifjr et i a« näher beleuchten unb unfe»
ren Seiigrtioßrn bir Bahrbrii über jene noch ju »eilig befannlen
ößlichrn ßtflter mittbrilrn.

Die Biebergebürt brr Zürfri flammt nicht, »ie einige Schrift*
Order bebauptet haben, ten ber Birbrrgebitrt ber Griechen; tlr ba*

lirt teilt 3 J brr 1814. IBon jener 3 r >( an fehlen furopa bem jDrient

bie (Elrmriitr ber (Sitilifatieii »irberjugrben, »elchr r« porntal« ton
brmfelbrn erhielt. Bie man hei bem lebe br« lebten 'Caladegen
bie ^dlijiane uub bir Sa«cari« unfrrrn (Bereitern bie fBertolllomm*

nungrn in ber Btßrnfchafr, brn Rnnßrn unb bem Gemerbßeiß batte

jufuhren (eben, fo fab man in unfrrrn Zagen tiele £fß)irrr ton
allen Waitonrn unb mehrere fngdfehe, ^rrupifche unb Danifcbe ©e-
»etb«leute ihre latente unb ihre Dienßr ten unvißrnben Kopula*
lionrn be« S3o«poru« anbirtrn. Dirfr 9lu«manberiing bat ihre fruchte

getragen; man frbe nur jene Darapß'chiffc, jenr brffrre Erleuchtung,

jene neuen in bea gabrifen eiugefSbrten Soflerae, — ba« ßnb ©r*
febenfe tr« Worten«. ftbgefeben ton birfen neuen Eroberungen
jäblt bie Zürfei in ihren Ämtern eine (Wenge grfchidtrr ZaMifer,

»eiche ton ben Ufern brr Seine unb ber Ibrmfr getommen ßnb;
ihre leichte ttrfiQerir gleicht ganj brr Englifcbrn. — Selbrl inmitten

ihrer UngtädffäOr bat bir Pforte rin Btifrum unb einr Siblcctbef

in Slujufbere rrruhtet. E« ßnb bir« aQrrbing« noch nicht bie febö*

nen Zage br« Kcnßantin unb br« Xhroboßu«; aber c« iß »enig»

ßrn« ein grbeiblicher ^onfdjcitt ;u einem ^ußanbe bet Qitilifation,

ten ein bauerbafirr unb terbfirgtrr Jurte flehet lieh terooQßänbigrn
würbe.

3fbt einige Berte ton teni Urheber fo tielrr Wruertingrn, ton
jenem Babmtib, ten ein Englifchrr Diplomat ben ^rter ben ©ro»
ßen be« ^e«poru« genannt bat, unb bem ein Ungemach tiefen

Zitel nicht entreißen tarf: benn »enn auch ber Erfolg bänflg tom
©lüde abbängt, fo barf hoch bie Großartigtrit brr Umernrbmungrn
ber Grißr«ßärrr be« Unternehmer« augereihnet werten.

Ban barf niemal« tergrßen, baß, al« birfer große Bann e«

unternahm, einer ungrbrurrn grfellfchaftlichen Wefcrm brn Sieg ju

trrfebaßen, bie Zürfri nur ned) brn Schatten ihrer ehemaligen

Größr barbot. unb baß bir $rit in %t;anj alle Kalamitäten jnfaw*

mengebäiift batte, »eiche brn naben ftafl einr« Weiche« anjutruten

pflegen; unb bodj »ie« ein einjiger Bann ton »unberbarer Kiibn*

beit j»ei 3obrr lang bie Mngriße einr« |ablrrid>en, bi«jipluurten

unb ton einem raäihtigrn Sontrrain geführten feinte« jurfid.

Ehen fe barf man über ber glfidlichm Jntafion ^brahnn« bir belfern*

nuitbige Herthribigung br« Stairan nicht pergeßeii. Babmub, brr

auf immer einr Bili| abfehaßte, beten Uebrrmutb feine IBorgänget

r
r
jtttrrn machte, unb feinen neuen ttrmrrn, ton Unfällen umringt,

eine ganj (Purcpäifche £raanifatien gab, »irb, »ie ßch auch fein

Sdjicffal geßalirn möge, für bie Wacb&rlt «in Gegenßanb ber SBe*

»unbernng bleibrn.

Beim »Ir bem Sultan au« bem Kager in ba« SPtitatlebrn fei«

gm, fo feben »Ir ihn im Serail bir Kfinßler aOer Wationrn rmpfan*

aen, jeben in feiner Sprache anrebenb. Wicht, »ie bet größere Xbril

feiner Vorgänger, in feinem ßtafaße ßch einfchliefienb, brfucht er jn

jeferr Seit Me neuen Bcrfflätten, bie See«*rfrnale unb bie Sabri*

fen. Er fpeiß ößrntlich unb empfangt bir frembeo Gefanbten mit

jener UngrjBiingenbrii uub jenem Durß nach S3elebrung, »eiche bem

großen Bann eigen »aren, mit bem nun ihn verglichen bat.

Da« Soll unb ber ftttrß, »eiche bie alten Gebräuche be« 3#lam

gegen bie unfrigrn tertoufebt haben, fühlen, baß ße ßch, um ihr

Saterlanb neu ju belrhen, auf Me Jiöbe ber gttilifaiion be« Brßen
fleflen näßen. Huch bärfte bie Seit nicht fern fepn , »o wir, ton

einem ungerechten ßtoriiribeil jurndgefebrt, bir taiiberifchru Ufer

be« !Bo«porii«, welche nicht mebr ten ber ^lagr ber 'Oeß unb btt

nicht weniger unfrligrn br« religiöfcn ganatt«mu« unb ber Unwißen;

beit beiagefucht ßnb, in Baße befuchen »rrbeit.

tDlannigfalCig«*-
— ffi erbten nung ten Stahl. K>«rr SPerfin« bat iu ber

National Gallery of Praotical Srience eine Scheibe au« weichem

Elfen an bie DampflHöbre befeßigt. Diefr Scheibe »irb fo in ®e*
»egung gefegt, baß ße ßih in einer Binute 5400 Bat umfebwingt.

Ein Dratb. ebrr ein anbrre« Stad ton bem bärtrßen Stahl, ba«

mit ber ^rripbfrir be« Dt«fu« in Smlbrung fommt, wirb fo jet*

fchnitten, baß jualeich eine briOante unb fchöne Kembußicu entßebt*

(Atlas.)

|>erau«grgrben ten brr Wrbaciicn brr EfOg. ^reuß. Staat«* fifitung. Gebrudt hei V. B. $ap«.
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un« ooii einet ©ruppe fcipmctauii umringt, bie fo ticbt uinhtrge*

brandi waren , baö, wären fit nicht bei unterem Anuabrn untergr;

taucht, irir flr nicht bauen unberührt laffrn fön um. Drei flanben

am Ufer, unb fca wir uni noblen, forme rinn oon ibnru frinrn

ungeheuren reiben Machen an 3| F“t weit auf, unb gab einen bei

«nifellitfellrn ftnblicfe, bie mir jr an einem ©rfdjöpfe brr Xbierwelt

eorgefomrarn; }a>ri jegen flcl) balb bei unfrrrr Anfunft in« Blaffer |u;

rutt-, aber ba« brilie hielt noch lauge genug au«, um einige Angeln

in feinem Müden aufjunebmru. Mur tir eine iraf. Dal Ubier,

fl.b errwuutrt fühlenb, flies ein lautel fürchterliche« ©rfchrei aul

unb flurgte iriiibcnb mib unter flihll»4rn Schmerjen inl ©affet.

Oft, trenn mir feuerten, warb ein rinjrlnr« fühlbar; mar brr SchuR

oerbri, jeigten fleh mehrere uub fdjiüpfrrn burch ben Schlamm mit

größerer Scbnefligfeit, all baft unter Boot fie hätte erreichen rönnen.

Dabei fahr« llr (Ich ängßlid) uub fchtu nach um um. Eine« bufer

Ihierc, ba« fleh }mifchen Booten eingrfprrrt fah, fehlen oon furcht

überwältigt unb »achte feinen Verlud), |tt entrinnen, fenbern fiaub

rtma 5 SJlinnien, beirachtrtr rrft bal eine brr Boote unb banu ba»

auberr, bie beibe fo flanben, tag wir auf ba« Xbirrju feuern oerbinbert

mären. fBabrenb flr bureb bal tBaffrr beneide», tauchten fir ihre

ÄÖpfe nirber unb wühlten mit ihrer breiten Schnake bie gluih auf,

bie hoch über ihrem Müden auffpru|tr. Sie flnb oon aunerorteni*

lieber ©efchwmbigteit ; beim oft waren fle nach Abbrenuen bei Be*

Ahnte# fchon nniergeiaucht, beoor fie bie Augel erreichte.' 4

Unter ben Xotrefällen in geige bei Fieber# mar brr bei Eapi*

tarn Vccbmrrr, brr fleh tureb fnne Veuifrligfeit bei Aüfn beliebt ge*

»acht, einer ber iraungflen. Vergeblich mürben, weil bal lieber

am flärlflen ben Dulbet a »griff, bie manuigfachflen SJlittel ju {einer

ginberung oerfuebt.

„Entlieh fam Eapitain £men, ber aul Erfahrung bie ffiirffam*

feit bei ©rfangr# in folcben fallen fannte, meil rr bal Veiten burch

mohltbälige Befäufiigung be« ©rwüib# linbert, barauf, tem Aranfcn

ben Anfang brr pathetifdten Ballate: „Iler« » «h<-rr liulk lir» poor

Tom Bowling
1
’ oorjufiiigen. Die rrtien löne mirtten auf ben Aram

fen mchlthätig, unb feine Mafecei lieg nach. Aber ein neuer brfti>

erer Anfall padte ben Äranfni, ber entlieh in gänzliche BemuRtto-

gfeil überging. Diefer guflaicb hielt an, hil Eapäaiu Cmen ju

ben ©orten gefommen war: M ili» soul i« gone aloli“ (feine Seele

ifl jiir ^öbe rnifleben). Da (eigte ein langer Aeblton, ba» bei

Aranfen Weift entflohen feo, wa« ber ©äeter beftätigte, ber mit me-

tancbolifchrr Summe fagte: „lies gon»-, Sir!" (flr ifl rmflobeu,

Derr!) — „Ami aloft, 1 hop '. (Uub |Ut Döb»* hoff' »4) cuigcgneie

brr Eapitaiu, all rr frinrn ©rfang geenbrl. ••

Da« ifl cbaraftenflifd) für ben Bri titelten ©ermann. 3°
lebten Augrnblidru beruhigt ihn ein Schtjfcrgefditg, baniil befdjwuh*

tigt rr feinen ©abnßnn unb erleichtert fleh ben lebten lobeifampf.
(Schm« folgt.)
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Sit ^atantti.

Der Marne Xarantel ifl riurr großen Spinne gegeben worben,

bie man jnrrfl in brr Umgrgrnb oon Xarem gefeben hat, unb bie

tjburcb berühmt geworben ifl, ba« ihr Such Aranfbriten hnooo
bringt, gegen welche SPfufit uub Xanj bie rin|igen iftmel (Int.

Die Xarautel ifl eine brr VJtrnUc'fihen Vbtofrn. Sie liebt bie

(üblichen $immrl#f)riibr, wo man mehrere noch utcht genau befannte

©aitungrn flutet. Dirfe orrfchiebenen Wattiingrn haben fo abwet;

(heute Drganifationcn, ba« c# möglich ifl, flr in ^met Alaffrn tu

fonberu. Dir einen, gewöhnlich gröger uub fleißiger, bewohnen uik

tenrbifche Wange, welche flr fleh feibfl graben; man fönnte flr mini*
renbe unb anfäffigr nennen; bie anbrrrii pflegen fleh mehr auf
ber Cberflache be* Beben« auftubalteu nnb oerbienen ben Mameit
her lau fen ben ober u m h (rfch weife tt b rn. Die nachfolgenben
Beobachtungen, welche tem $mn Vron Dufotir angeboren, flnb bei

ben 3 n frftri1 tfr elfteren ©atiiing angrflellt worben.
Die Xarantel bewohnt Por;ug#ireife gern freie, Iroctene, ttnhe*

baute, ber Sonne aulgefegtr ©rgenben. Sie halt fleh getröhnlid)

in ihren unterirbifchrn öängeu auf, wrlchr, in brr Breite eine#

Solle«, prrpem'irulair hinunter nnb bann nach einer horijonialrn
SDentung wiebrr gerate in bie $öbr gehen. 3n tiefer SBenbung
fleht bie Xarantel ©cbilCmachr uub orrlirrt ben Eingang ihrer Be*
haufung nicht einen gRoment au# ben Vliigrn. Don brmertt man,
wenn man Jagb auf fle macht, ihre fiiiifrliibrn Wugen, wie bie einer

Aab' im Dunfrln.
Die äiiflere Drffnung be# Baue# iß gewöhnlich mit einer Mrt

oon Möhre oerfeben, welche ba# 3"^^ au« orrfchirbrnamgen
genfläiibcn gebilbet bat, unb bie in ber Mrgrl einen Soll hoch unb
iwei Sah ifl- Durch tiefe Vorrichtung fchfi|l ba« 3*iff fi feine

Seile oor Wegen unb ©mb unb locfi jiiglenh Aliegeu unb fleiuere

3nfcfteu, weicht einen fo heroorforiugenben 'Pcmfi gern juui Vtuirii*

hen wählen.
Die gtiiiftigfle 3ahre*int, um 3agb auf bir Xarantel ju madjrn,

ifl her 3Wa: uub ber 3un >- »-Da# erfte »lal, all ich ben Bau einer

folchen Spinne antraf", fagt $rrr Dufour, ,,unb biefelbe im u»te*

reu Bange flgrn fab- glaubte ich fle, um mich threr }<i bemächtigen,

lebhaft angreifeu unb auf# augerfle oerfolgru jn muffen. 3<h brachte

ganje Stunben barauf ju, bte Xranchee mit einem Vieffer jii eröff-

nen unb in ihre SBcbuung tinjubrmgen. 34 grub mehr all einen
3ii|i tief auf )wei ^u« Breite, ohne bie Xarantel |ti erreichen; ich

wieberholie tiefe Dperation bei anberrn (.Hangen, aber immer ohne
Erfolg. 34 hätte eiuc Schaufel haben nuuTen, um rannen Sweet
u erreichen; ba ich aber fehl entfernt oon frter 98cb»ung war, fo

ah ich w>4 geiiöibtgt, rarinen Vtngriff«plau ui äubern unb jnr Vifl

meine Sufl u4 t |u nehmen. 3ch nahm einen ©raihalm, an bem eine
Heine Mehre fan, unb rafchelte tawit (eife an ber äußeren Deffnung.
Durch bitfe iliufonfcht Voctfpeife oerfährt , bewegte flh bie Xarantel
lang laut unb oorflchlig auf bie Mehre tu ; aber at# ich tiefe tm reefc;

ten Vlugrnblicf rafcb aul tem Vodje jog, fab ich bal 3nfeft plö|lnh
mit einem Sa« au# feiner Behaufung fpringen, beren Umgang Ich

fogltich oerflopfte. 9lun wich bie beflttrjte Xarantel meiueu weiteren
Verfolgungen nur febr ungefchicft aul, unb ich ä'fh fle in eine
Rapier-Date, welche ich fogleich lumachtr."

„Suwcilen blieb bie Xarantel, rntwebrr weil fle bir StR merftr
ober nicht hungrig genug war, im $iMerbalir. Unbeweglich in einer
firmen Entfernung oom Eingänge flhenb, ben fle tu überfchrritrn

nicht für iwrctmäüig hielt, rrmütrtc ihre ©ebulb oft bie ineinige;

bann änberte td> bie Xaflif unb fltef, naebbrm ich bie Richtung be#
Bange# unb bie SirOnng bei Xbirrr# gehörig brräcfflchiigt hatte,

bi« Almge meine# flRrfler# mit Bewalt fo in bie Erbe, ba| uh bem
ftrintr ben Mncfjug abfehuilt. SBcnn brr Boten nicht Reinig war,
miliiang mir bir# aNanöoer feilen. Auf tiefe SBcifr flng ich oft in

einer ©tunte funflehn XaranteUi.

"

„3n rinigcN fallen, wenn bir Xarantel ganj augenfcheinlich bie

grgru fle angewanbtr Vift bnnhfchauie, war ich nicht wruig erflaunt,
tu (eben, wie fle, wenn ich bie flebrr fo weit bmeinfleefte

,
bl# ich

Ihren Vcib berührte, mit einer Art oon Verachtung mit berfelhen

fpieltr unb fle mit ihren Bringen ltirucffihob, ohne e# brr SRflhe
wrrth iu halten, fleh writrr in ihre Döble junicfiiiiiehrn.“

„Die Xarantel, fo abfcheectenb beim rrflrn Anblicf, befonbrr#

wenn man an bie Befahr eine# ©tiihe# trnft, unb anfebeinenb fo

wilb, lagt fleh hoch febr leicht {ährnrn, wie r# bie Befchichtr einet

brrfllhcn, welche uh fünf äRntate laug Irbnib erhalten habe, beweifl."

,,Ain 7. SWai 1812 flng ich >*> Valencia iu Spanien, ohne fle

im grrtngflen ju brfchäbigen, eine grofle Xarantel mäunlichrn ©e*
fchledjt# unb fprrrte flr in ein ©la« ein, aber welche# ich ein mit
Vöchrrn oeifcbeue# Rapier baut. Auf bem Boten be# Blafr# hatte

ich bie Rapier- Düte brfefligt, in welcher flr grfnngrn war, uub bie

ihr jum gewöhulithen Aufenthalt birurii foOte. Sie gewöhnte fleh

febr balb au ihr Befangne!) unb würbe entlieh fo orrtraut, tag fle

btc Irbrnbige fliege, welche ich ihr hmbirlt, au# meinen Ringer*
fpihrn nahm. Machbrm flr ihr Schlachtopfet mit bru Däfchrn ihrer

Amnbacfe» getccirt hatte, begnügte fle fleh nicht wie anterr Spiiu
neu bamit, ihm ben Aopf au«|ufaugru, fonbern fle feg nach unb
nach jrten rmjeinen Xhnl br# Aöroer# au# unb warf bann bie |rr>

nuTliutr Dam au# ihrem Behaltet hinan*. Mach eingenommenem
ÜRahle ermangrlte ’fle feiten, ihre Xeilriie ju machen, welche barin

brflaub, baü fle mit ihren Vorbrrbrinrn eher Fühlhörner unb Ain
fern in: unb aitiioenbig rieb; war bie« grfihcbrn, fo nahm flr ihre

porige graeitätifcbt Stellung Witter rin. De; fttrub unb bir Macht
war bie Seit ihrer Rrcmriiabe unb ihrer Eiitweichungeoerfuche. 34
hörte flr oft an bem Rapiere traben; tiefe nächtlichen ©rwohnbeiten
brflatigten bit fchon früher aufgeflellir Behauptung, baö bi« ©pin>
neu, wie bie Aahrn, hei Xag unb bei Macht febrn. Ara 28. 3Hn >

häutete meine Xarantel, unb tiefe» Dämm, welche« ba# te^te war,

orranberte webrr ihre Farbe noch ihre ©rötir wrfeniUcb. Vom 14.

bi* jum 23 .
3uli, wo ich abirefmb war, faflete bir Xarantel, nicht**

brftoweniger fanb uh fle bri meiner Mncffrhr wohlauf. Am 20. Au*
gufl muüie ich mich wiebrr auf neun Xagr enifernen, welche Ab*
wrfenbrii meine ©efangrne ohne Mahrung unb boih ebne Mach*
tbeil für ibrr Brfunbheit ertrug. Am t. Mooembrr orrlieü Ich bi«

Xarantel noch einmal, ohne ihr iftunboorraib .iiiriicf(ulaffrn, unb am
2 Ifl en beffelbcu aionat« faubte ich meinen Bebimten ab, um fit mir

|U holen. §ci meinem Bebauern erfuhr ich, tag fit fleh nicht mehr
in bem Blafr brfunbrn, unb fo ifl mir ihr fernere# Sihictfal unbe.

tanni geblieben."

Drrr Dufour feblirüt feine Beobachtungen mit ber Brfebrei;

billig eine# fouberbaren Aampfr# jwifchen biefen Xhierrn. „Eine#
Xjgr#", fagte er, „wählte ich }wri junge unb rräftige männliche
Xaranietn au« unb fffete flr bribe in rin groüe# gläfeme« Befäf,
um mir ben Anblicf eine# Aampfr# auf Vrbrn unb Xob tu oerfdhaf*

feil. Mathbcra flr mehrere ÜRale im Arrifc umhrrgerrochen waren,
um eine Drjfmmg jum Entrinnen ju finhen, nabueu fle rin« ttie»

grrifche Steliuug an. 34 fab flr, ihre Entfernungen wählen, flöh

auf bir Driirrbeiüe aufruhien, fo baö flr fleh gegenseitig ba# ©«feflb

ihrer Brufl jrigten. Machbcra flr fleh fo eine Aörile beobachtet unb
fleh ohne 3wcifel burch Blicfr, bir ben meiuigen entgangen waren,
heraii«grfoibrri hatten, fliirjten fl« plöhli4 auf rinauber Io«, um*
fljiurarrirn fleh uub fuebteu fleh in einem hattnäcfigrn Aampf mir
ihren Airferflachrln |ii flrdjen. Mach einiger grit würbe ber Aa*|£
eniwtber au# ErmÜbung ober nach Urbrreinfunfi ringrflcflt, unb hl#»

fee Umflanb erinnerte mich baran, baö auch bei ben ©efechtrn hfl
Aahen VSaffenftillftänbe eitilrrieu. Aber balb begann ber Aam|f
wiebrr mit erneuter Erbitterung. Eine brr Xarauirlu würbe rnMi<h,
narfibrm fle lange grfebwanft batte, überwältigt unb mit einem tth«*

liehen Streich am Aopfe oerwunbet; fle würbe bie Beute be« ©t»
get«, ber ihr ben Aopf |erriH unb (le orriehrte. Dir ßrgreichr X*u
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rantvl habe id> na* blefein morbrrift^rn Kampfe noch mehrere Wo*
djen lang lebrnb aufbtwabrt."

93 i bliograpbir.
AimV r i cadetle. (Dir allere unb bir jüngere.) Woman oon

Äugufi Wicard. 4 ©de. *fir. 12 Jr.
L’Eccrlenxa. (Dir Abende ita Hide.) Von E. Weorr De ©rau*

©oir. Cb. I. $r. 7| gr.

L.c mauvain o*il. (©a# bofe Äuge.) Dalnaatifcbr Sage, nebfi

einer Zraii|öflf*en WooeUe, ton ©riffet. *f>r. ijj gr.
’

JL« portier, (©er Ihfirfifbrr.) <©in Sittmgemalfcr , een Äuguß
fcticard. 4 Cbe. 'fr. 12 gr.

31 e t b 21 m e t i t a,

®<I6(Ii3uW| b«r 3nbi#ntr in 3lotb>'ämtrifa.

£>*(frnlli4, SStfltafiMlj Mxfnl »m «erb Wairrir jnifdjrn Jubim
nern gaii) unbrfannl |ii fron, unb Vergeh« gegen eine frtfon »er-
ben Ort« dcii bereu Verwandten gerächt; bie« findct'inionbrrbeii bei

einem äRordc flau, wo unter allgemeiner Einwilligung bie Verfolgung
be« Skater« beu greunben De« Erf*lag«rn gan)li* anbeingetleUt

toitb. Gewöhnlich fomrai brr Werber ungefiraft davon, »tnu btefe

Ungehörigen grauen find. ©i«»rilrn findet eine grau, »eiche bunt
fern Xob be« Wanne« ober be« Sohne« ihren ©efdjnbrr verloren

tat, r# f«gar angrmeffm, ben Zhätrr felbft in ©ienfi |U nehmen,
um nur einen ®r|*über j» haben. Jn einem fürjli* *u Kr»>tJerr
brrau#gr(ommmrn 2Berfe aber bie Sitten ber Judianer •) lieft

man in tiefer Cejirhung folgende Zbatfa*r.
,,3n eiurm Jndianif*« ©orfe unweit Wentreal am Hor«i«

fhiffe lebten vor einigen fahren jwri ftar(e Jndiaurr, bie |ufallig in

Streit gerirthen, »obei ber eine ben ander« erfchtua. Ml« ber

Uetertebrnbe nach üblicher Sitte fi* neben bie Reiche Qinfeltc, bie

Strafe be« Zomabaf ju erwarten, fanb er fRiemanb«, ber tiefe

SBliiirachr übernahm, Dtrmutbli* »Hl ftin SRuib unb feine Körper*

traft grfiinhtrt »urben. Eben fo wenig« Erfolg haue e«, ai« et

auf einem belebteren H?la$t be« ©orfe« feinen Si$ nahm; Wieraanb
rührte ihn an. Mun ging rr |U ber Wutter be« Erf*lagrnm unb
ßrllte fleh ganjluh |H ihrer Verfügung. ©ie grau fagir, baü fie

feinen Pint« baten hülle, ihm ta« Heben ju nehmen, aber er möge
ihr at« trfafc feinen Sohn geben, ©er Wörter rririrbrrte, baü fein

Sohn |ii jung, ju unerfahren fep unb ihr nur lafilg »erben rönne;
aber nenn fie emfiimme, »olle er felbcr ihr ©iener fron, intern er

im Stanbe fep, ihr Schah unb Unierbali jit gewahren, ©ie grau
nahm tiefen Worfthlag an, unb ber Wörter ging mit frinrr gamilie

in ihren ©lenfi über.''' Wer(»tirotger noch ifi fclgenbe Cegebenhrit

:

Sine grau, Kamen« Jcnnp, ber« Wann doii drn Ängebörtgrn eine«

von ihm erfdjlagrnen Jntianer« gelobtet worben war, lebte mit ihren

Jtinbern unter einem Stamntr, au« welchem Einer Don berrn äliefien

Sohn, Xbottia«, einem Wanne ton 23 Jahren, rtfdjlagen würbe,
©ie öffentliche Summe wribie tiefen Dem Zote, unb al« bie ©in*
ridjtung gefebehen feilte , melbrtr fich Jriin» unb bat, baü man fic

flatt ihre« ©ohne« töbten foüe. Während ber Ingen grifi ton eiiti*

grn ©Hinten, bte ihr ju ihrer Vorbereitung gefialirt waren, ging fie

in einer Xurnfanifchrn grau, doii brr fie manche« (Stile grnojfen, unb
Derlangtr einen Sarg unb rin Strrbrhemb, wie fie fagir, für ihr«
Sehn; at« biegrau halb barauf erfuhr, baü Joint, nicht ihr Sohn,
bingerichlrt werben feile, eilte fir na* brm trie hin, um fie iu reu
teil, aber al« jennp fie femmen fab, mahnte fie eerbrtcüli* ben

Sdjarfrutjier , ?one Pflicht |u thun, unb bir Sjreculion würbe auch

fofori oeUjcgrn. ©ie fünf folgenden Jahre würbe Zhorna« teil ben
Xreuuben br« Ält«, ben rr rrfcblagen, mit Vera*lung unb Spott
Drbanbrlt; fie nannten ihn einen geigen, ber lugrgeben, baü feine

Wutter für ihn gefiorben. Sr tonnte bir« uicht langet ertrag«.
Einige Seif barauf begegnete rr an b« Ufern be« Wiffijippi, i»ei

©euifche Weilen dp» feiner ©rimatb, einem Sohne be« Den ihm
Srfcbiagrnen unb brachle ihm eine tcdllicht Wunde bei, orrmutblich
wett tiefer ibn am bärtefirn mit ©polt »erfolgt balle. Wil irimn.

phirrnbrr Wteue fehrte er nach ©aufr, weh«e fein blutige« W effer

unb gefianb freiwillig bie Zhat. ©einen Jutiamfch« greunben
fagte er, er wolle nicht leb«, um länger rin fteigling ju beiden,

unb man foüe feben, baü er wie ein Wann ju firrbrn wiffe. Sin«
reich« ^ffianjer, an bef« ©anfe er »oröbrrging, lub tr ein, feinen

Zob nitianitifrh«. ©ie« war am Soniiabcnb, unb Wontag Wiliag
jwblf Uhr briiiuimfe er für bie Siunbe frinr« Srlbfl ©pfer«.

gut fefigrfr|iea Seit fab man Zboma« auf fcetu iPlahe, ben er

fi6 triefen, ta« blutige Weffrr in ber $anb, umbergeben. Doch febien

fein Jnnere« bewegt. ©ie Wruppe um ihn brfianb au« etwa jebn
Wännrrn unb eben fo viel« grau«; bir Hehler« waren mit br*

frühem (Befiehlt hrfchäfngt, ein ©berhemb iu Zboma« Cegräbniü
iu Perfertigen. ÄQe Wänner, auürr jwri Crübern Don Zboma«,
rauchte» giruhgiiltig ihre pfeifen. Con Seit iu Seit probirtr Zbo*
ma« fein Gewehr unb blieb fiill. ©ein (Srab war b« Zag oorbrr
gegraben worben, unb rr bofir fich binringrlrgi, um ju frb«, ob r#

in tauge unb Creiie für feinen ÄitDtr paffe. Äl« ba« $rmb fertig

unb ihm tibrrgrbrn war, jog er r« über, warf ein fjar Äeriuel

0“ü S'$ über bir Ärme unb banb i»ei fchwarifeibene Zaichencüchrr
um bie Schultern unb ein britte« um ben Kopf; ein blaut« Canb
hielt fein lange« $aar unb ein gleiche« hing von frtrm Ärm , ober*
halb be« flienbogen«, herab. ©reimal ging bie grirbrn«»fcife in

. *) lugiaa Tr alt* bela* »kricbr« of tbr ntaaurm, nutomi, and rhanc-

h*
1 Kart», Amenran Nutirtn. BT B. B. TKaCclifr, avtbar *f tfc#

2 i *!*** «j«en. Xkiil riner »rt Wagaiin »criobtfcbrr
Schriften, tnva wie Die CcnDoiter fawiijr Ubraiy.

bem Kreife herua. ©ie grau be« alt« fcaupiling« flaut auf, bo
gab fich in« (Sebufdj unb faug ba« Zobteulirb. Aicrauf ging Zho*
ma« )U jetrm unb brüefte tbm bie ©aub. 9la*hbcm ber (gefaug unb
ber ©antebruef noch i»ei Wal wirbrrbolt worb«, fchnli Zboma«
iu feiner grau, rinnn jungen «Öobe oon 18 Jabreu, bu mil einem
Säugling tu« «cm unb einem 2jäbiigeu Kmbe an ber ©aub jur
Seile fianb unb überreichte ihr ba« Weffer. Sie wanfcir fich ob,
eine fallende Zbräne ju verbergen, drehte fich aber rafd» um unb
nahm e« mil geiwungmrui Hachelu an. ©eine ©chwefier faft neben
bem Weibe, aber fo in Scbmrri Derfunfen, bag fie doii «Hern, wa«
porging, nicht« iu feben fehl«, ©eine Weife gab er einem junge-
reu Cruter, der hau lampfte, feinen Kummer ju oerberg«. «I«*
Dann tranf er ein wenig SBajfer mit »ranbtweiu, warf bie giafche
auf ben »oben, fang eiaige ÜSorte in der ©prache ber 5hofta»’«
unb warf fich ipringrnb in ba« <Brab; für) barauf feuerte rr fein au ein
Cäumcben befefligie« (Bewehr ab, fo baü die Kugel ihm Durch« ©erj fuhr.
$r fiel augcnblictllch tobt niebrr. ©ie grauen fiutjioi |u dem He uh*
uam; einige hielt« den Kopf, andere dir ©ante unb bir güür, unb
einige fnieim an feiner Seile, ©er Kumiurr, ben fic auf feine
Cilir, fo lange rr lebte, überwältigt hatten, brach je|i wie ein auf*
gehaltener Strom herbor* unb ihr Klagegefchrei war laut unb furcht*
bar. »rmerfen«wertb ifi r«, baü «teuianb frineu Zob gefordert
halte; die nachfien fiifrwüiibi« be« ttfchlagenen war« 8 ~lÜWei*
len entfernt.

ÜRannigfalfige*.
“ ttu ©eutfAer, »on granlreicb oinbijirt. Unfrr

Witburger, ©err Den ghauiiffo, wirb jr$t Den gtani&fifdjrn Kritifern,
unb jwarpon mrbrer« jugleich, al« grboTener granjofe in tCnfprucb ge*
nommen; wir hoff« jedoch, baü der ©euifche ©ichier, bermcht blog der
©prache nach, in brr er bichlft, fonbern auch dem ®rrfie nach, au«
bem feine ©ichtungen rmfprungrn find, al« ein ächter ©eutfeher fich
bewahrt hat, auch fernerhin unfer treuer Hanb«manii bleib« »erbe,
filicht ber ßri, au brm tuifere Wiege gefiandrn, fonbern ber, mit
beffen «eifi wir un« genährt, hrffen greub’ unb Heid wir in un«
aufgenemmm haben, ifi unfer eigrutllihfle« £airrland. Mur die
Wiege ifi e« aber, bir granfreicb uiiferem Öhamrffo noch leig« fann,
unb auf die fleh fowobl ber geifioeUr Krittler in ber Nouvcll« Re-
»ue Germaniciue (©err J. Wormier) al« ©err »f. be 5olberp in
ber neurflen Kummer der Rurope litteraire be.jft. ©er Hehtere
fagt bei «elegenheii einer friufch« «njrigr tr« feter ©chlemtbl:
„«!« der Sohn eine« ^raniüfifth« Emigranten bat ©err Don Eba*
miffo Ätanfrrith in fnn(t frübefi« Kindbett Derlaffen. Er war
mit Schlegel unb ^rau oon ©ial>l befreunbet und machte fpäter
eine Weife um bie Welt, ol« bereu Wefultat er inirrrffante
»aturhifionfche ©eufwürbigfeit« publigirt hat. Wöge er e« rrlau*
ben, baü wir unferrm WatrtlanDr rin« Zhril feine« Kuhmr« pin>
bijiren, unb baü dir Champagne fl* rubrae, '©reuürn ein« be»uu=
brrniwurbigen Eriähler, rin« begabten ©ichter, rin« unerfchrccfr*
nen unb gelehrten Seefahrer geliefert ju haben." 3 . g.

— ©rr wilde Knabe »on «orpron. Ein Knabe Pen ellf

bi« iwÖlf Jahren, welchen man einige Jahre früher in bem Walte
doii Sanne gau; natft bemerft batir, wie er fich feine Wahrung
doii Erfeni unb «Burieln fuchte, würbe im Jahre 1801 auf brnfel*
ben glecf oon drei Jagern wahrgenommen, welche ibn ergriffen, al«
er eben auf rin« Saum Untern wollte, um ihrer Verfolgung ja
enlgeb«. Ec irurbr nach einem benachbart« ©orfe gebracht unb
der «uffichf einer grau übergeben, allem nach acht Zagen war er
rutwifcht und trieb ti<h wabrrud be« llrrngm Winter« auf b« £er>
gen umher, mit (einer anbrren Vrbecfung al« einem jrrlumpi«
©riubr. ©e« Wacht« fuchte er rntlrgmr S-cblupfwinfrl auf, am
Zage aber hielt er fi* in ber Wabe tri umliegend« ©orfer. ©iefe«
wilde Heben führte tr, bi« er eine« Zage« ein unbewohnte« ©au«
im Kanton St. Seroin betrat, ©irr »utdr rr wieder gefangen unb
Mehrere Zagt hindurch bewacht, bi« man ihn lurrfi nach brm ©ofpi*
tai ton ©t. Äfrita and fobanii nach Wbobr; brachte, wo man ihn
einige Wonaic in (flewahrfau hielt. Wahrend feine« Äufeuthali«
an tiefem ©rie blieb er ftet« gleich »üb, ungrberdig und rafilc«

unb firebtr unaufhörlich |u «twifch«. ©er 'fifarrrr be« Kirchfplel«

würbe endlich aufmerlfam auf ihn, uub ber junge Wilde warb auf
Srfrbl brr Wrgirtuug gegen ba« Ende be« jabrr« 1802 na* ber

©auptflabt gebracht. ®aui 'fiari« war PoQrr Weugierbe unb Erwar*
lung. ©er Emdrucf, brn fo Diele neue unb außerordentliche »egrn*
fiänbe auf ba« gani unDorbrrriiete (Brmüth br« Wilden mach« war*
den; inwiefern er iur Erjiehung taug« birflr; ba« neue Hiebt, wel*

che« die $ortfchritie feiner inirfirttutU« Eutvicfrlung auf bie S?fp*

chologie werfen fünnte — die« WUe« gab Stoff tu frhr iniereffanien

©ppoihef«. ÄUein ba« Jnirrcffe nahm gewaltig ab, al« man fanb,

baü ber junge Wilde nicht« weiter war, al« rin fchmubigr« efrlhaftr«

Kmb, welche«, doii (onoulfloifch« Sucfung« bewegt, unaufhörlich

den ©brrleib hin unb her wiegle, wir gewiffe Xbirre in snenageTir«,
Hille« blü unb (tagte, wa« ihm riwa« ju nahe tbat, unb gegen bieje*

nigeu, die ihm (fitiir uub WoblwoQen deieigten, (eine Hirt oon $u*

nrigung bewir«. Er leigte gegen Hlflr« die greüte ©leictigäliiafeit

und fchien unfähig, feine Äufmerlfamfeii auf irgend rin« (Srgrnftanb

iu btfi«. Wach einiger S'i* öbetgab man ihn der Serge be« Dr.

Jtarb, «rji am Zaubfiumm« *
Jnflituie |U "Cari«, welcher eine

©arflrtlung br« flau« berannt «achie, den er befolgte, um tiefe« un*

glii(fliehe Wrfru au« Dem S"ft<mtt pbpfifebrr unb moralifcher Ent*

würbigmu) ju rrtüm, ju brm e« leider unwiderruflich »rrurtbriU

fchien. Ein Sericht be« Dr. fijinel, nach einer genauen Unirrfucbung

br« Sufianbe« br« Wilden, gab (einer ©Öffnung Kaum, ©ie Äug«
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t«l Jtnaben fchweiftrn »on rinrm Begtnflonfce |um anfcrren unfc

»arm gänjUch ebne Äulbrud. ©rr Sinn Kt $äbleu# mar bei ihm

fo mangelhaft, bat rr feint erhabene ftlädir »cn einer gemalten un<

lerfdjeiben fonnte. Cr war gefühlte* gegen jeben ten, er inochir

(aut ober fanft fron, er felbfi tonnte mir ein fctimpfr# röibclnte*

Änurrrn bertorbringen. Oie feinfirn ffieblgerütbr imb bie fiinfenb:

fien ©nnfie ((hielten ihm »eilig gleich, unb feine $äntr wußte er ju

nidjl# Änfcerem jn gebrauchen, all blcfi jnn
ft affen einel Begenftan:

bei. Seine geifiigen ftäbigfritrn ruifpratbeii ben pbofifchen. ©a
er nie ratt feinen fltrbengefcböpfeii rertebrt batte, fc fehlte e* ihm
gänjlid) an Betächiniß, Urtbrillfraft unb Wachabmung# : »«mögen,
©eine Beberfccn imb Bewegungen waren rein me(banifdi, unb er

fonnte ohne ffcblbaren »eiregungigrunb »eu einrm §ufiantr tumpfrr
gRrlantholic ju Äu#brächen bei iritbefien Belachter# übergehen. Cr
war jeber guneigung unfähig, batte feine Spur ecu meratifchrm

Gefühl unb fehlen an nkbi* Befallen ju fluten, all an Srfmfcit
gang bei tafi Organ*. Äurj, fein ganjr# Heben war rein anima»

liftb, unb in fcinßdjt auf ^nfrtligrnj flaut er manchen »on ben
Zbieren nach, bie eit »«möge ihrer ©rganifatien iu ben nieberen

Gattungen jäbien. Dr. SPincI war ber Wenning. fein Stumpffliin

ftp unheilbar, allein Dr. Jtarb, »äbrenb er bie Micbiigfrit ter ent:

worfelten Schtlberung in aBrn tyinftrn anerfannte, gab hoch nicht

ade Hoffnung auf, inbem er bie Utfacbe ber rbpfifchen unb raorali:

fchrn Cniartung birfel Brfchöpf# feinem gänjlichrii Wange! an aller

Crjiehung unb brr »öfligen Äbgefcbirtrnbeil oon allen Sßefen feiner

Ballung jufebrirh. Jbn bureb Bäte unb aufarrffamr Sorge für

fein Wohlbehagen an ba* gefeDige geben ju frffrlti — bie Sphäre
feiner Jtren Änwenfcung mächtiger, fewobl moralifdter al*

pboflfdjtr, Meijtniurl ju erweitern, intern er ibni neue »rfcürrtitffe

fdjuf unb frinr Bejahungen uiii ben ihn umgebenben Brgenftänbrs
terbielfältigte — ihn wo möglich ben Gebrauch brr Sprache imb bie

Äaweutung ber Vernunft ju lehren, inbem er |iirrfl bie rinfachflrn

Operationen ber Serlr auf Brgcnftäiifcf leitrtr, bie mit frinrn um
mittelbaren Brtärfniffeii oerbunben waren — ba* war brr qflan,

hen Dr. Jtarb befolgte, al# er ba# anfang#, wie e# fehlen, boffnung#*

lofe Wert unternahm, unb frinr Änfirrnguiigrn wiirbrn mfowrit
mit Ctfolg gefrönt, baß man nach neun Woitairu eine rntfcfaiebenr

Srfferung in bern »höflichen unb inieQrtturUrn Suifunte br# unglnd»
liehen Begenfiante# feine# wohlvoQenben Brfirebrn# wabrnebmen
fonnte. Jn brr Zbat war nach »erlauf ber getackten Seit fein Ä«j

(eben unb Benehmen nicht auffaUrnt ton bem eine# gewöhnlichen

her Sprache beraubten Äinfce# unterfebieben; eine Srfferung, be»

rrfte rr, bie benjenigru, welche ihn ui feinem teilten unb febrinhar

hofinungälofen Sufianbe grfrben hatten, unglaublich erfebeiuen mußte.

(L. P.)

(t# ifi ju betauet», baß bie Wittbrilung hier fchließt unb wir

nicht mit brn weitrren Crfolgeu trr iulrrrfTanten Benmbuiigrn be* Dr.
Jtarb brfannt gemacht werben.)

— Jtönig Jafob# Xafchr nmrffrr. ©a# Wert „Jodle*
leg", weltfae# ina filiebrnSthoitifchen noch fehl für Zaftbrnmrffrr *)

gebraucht wirb, war fo lange unbefaunteu Urfrrung# . bi# man rin

SHeffrr mit ter Jnfcbift „jargur# be 8 löge" fanb. ©iefer

war nämlich ein berühmter attrffrrfthmiet unb orrfah Schottlanb mit
brrglrid)en Wrffrrn. Wan fagt, baß Jafob VI., um feine fcefleute

in Cngianb ju angfiigrn, rinfien# 411 feinem Siadjungen in Schot:

tifchem ©ialrft fagic: „Callan, ItaV, fhens tlirrtly pennn-a. gae
wa' and buy nie a jocLteleg; an’ ein y<* bjd.' 1*11 gang tu

the bnugars o'tbr hoase t an' laL' a rabar and ruslr \our riegin

wi’l.” ®a# heißt: „3unfir! hier finb breißig SPence, geh’ unb taufe

mir ein Xafchenmefier: »ögerft btt aber, fo geh' ich auf ben SBeten

he# |>aufe#, nehmt einen Swergbalteu unb trrfcbr bir bannt ben
fitdetrn turch “ (Jamicaons Dirtionar> )

— Urfactr, warum bertber InCbina flaffifch wiirbe.
Oie Cpecbf, um welche ber Ihre bei brn 6bi tiefen in Brhratidt tarn,

ifi bi# jrht noch nicht genau ermiltrlt. So ptrl ober Iribet feinen

S»eife(, baß erfl Jfaifer Wenti au« ber Oonafiie Sin (um ba*
3abr 6f)0 nach (Shriflt) biefem Iranf aflarmrine flnrrfrnmmg per*

fdjaffie. Oirfem {>rrrn irätimie nämlich einfi, ein böfer Oämcn trr»

riiefte ihm bie fcirnfchale — man nehme hier trrrücfrn in feiner

eigentlichen Sebeuiung — unb feit ber Seit war er unaufhörlich mit

Äopffchmerirn geplagt. Cin »ubbhiflifcher ^rirfier «ab ihm ben
fitath, SSIatler be# Zherfiratich« auf ben Sergen pfiiicfen unb fich

au« beitfelben ein Qrtränf bereiten ju laffen. Oiefe# Wittel heilte

hen JCoiferlichen Äopffchmeri, unb ton ber Stunbe batiri ficb bie

große Autorität be* tbee* bri jebew Staute, Älter unb «efchlechte.— Oie chrifilichrnJConfrffionrn in ben bereinigten
Staaten. Oie Sapliflen jäblen 6039 Äirchen unb 434,534
Jfommunifautr»; lehiere baten porige« 3a hr um lt,000 |ugruom:
men. Oer rechtgläubigen Congregaticn geboren 1039 fiirdtrn nnb
140,000 JUmmunifanten ; ber §uwach# te# errgangrnen 3a^ rf# be»

trog 27,232 Oie ^rribptrrianrr hohen 21 Spnoten, heftehenb
au# HO 'fJrelbbterien, 2381 Brrarinben, welche 1933 ^Jreblger,

1730 orbinirie Beifiliche haben unb 217,318 Jtommiinifanten jäbien;
her St'wnth# be# »origen S'Jbrr# belief fleh auf 41,046 Äommunifan»
reit. Oie bifchöflichrn Vrcirfiautrn haben 12 Sifchöfe unb 6000
Sugebörigr. ©ie bifchöflicheii Wethobiflen jäbien 548,593 Witglie«
fcer, bie Vereinten Srüber 4000 Äommumranten, bie refermirte
^oflänbifebe Äirche 79,360, bir »rrbüntetrn S?re#b»terianer 12,033,

**) WürlHeb 3uffatpe.-9ncffer Cctwp kalrf).

bie rrfonnirtr ©eiilfcbe Äonfeffion 17,888, bie ebangelifch : lutbrrifchr

44.356, bie Cumberlanb: 'f>re«b»ierianer 10,000, bie Umorrfalificn
4000. Äußertet» giebt mau au: Wöraifch üatbclifihe 500,000, 9W t.

tbcbifien 170,000 , 30,000 fcuäter, 16,000 Uniiarier unb 5000 ©on
brr Airchr be# neuen Jrrufalrm.

— Ä o in p f jwifchen einrm Ziger unb rinrm Ätfig«;
lor. ©ie Herren Bogrrlr» unb Üacroif, Wtffionärr ber Ecitbcn
Stricto, waren auf ihrer ftabrt burd) bie Sunberbunb« (im Januar
tiefe« Jahre#') Beugen eine# »erjweifeiieu JUupfr# iitifd'en einem
Ziger unb ÄUtgatcr, ben Zpranneii jener wilben Warfdigrgeuben.
Jhre Sefchreibung tefTelbrn tautei, wie folgt: „Um 11 Uhr Sermit
tag« autrrten wir in Sartcherra fitebbih, wo ju briben Sriirit ein
mächtiger ©alb fleh aufbebnie. ^Iö|lid) tauchie etwa hunhrrt
Schritte »cn unferem Änterplag rin ÄUigaior au« bem ^luflTe empor,
um in ben Strahlen ber Sonnr frinrn Wntageftblaf 411 halten,
filach einer halben Stunbe, al* ber Sinbwnrm in liefen Schlaf rrr

fuufcn fchien, faben wir eineu ungebeiiren Ziger au« bem ©irftcht
fommen unb feine Schritte nach bem HMabc lenfeu, wo brr ÄUiga
tor lag. Ä 11 Statur überragte tiefer Ziger brn größten, hen wir
jemal# grfrbrn

; fun breite#, runbe#, weiß gefirrifte# Beficht, feine
wätheuben Slicfr unb bie fürcbtrrlichr Starte feiner Blirbmaßen er»

fchülterten beu Wuth br# $rbrr|icfirn unferer Wannfcbaft. Wit
bem brbächtigfirn Schritte näherte fich ber Ziger bem ÄUigaior;
fein erhobene« Sem blieb einige Selunten iu tiefer Hage, ehe er
r# wicber |U »oben fehle; entlieh, al# er in ben Serricb feiner
Sprungtraft getoramen war, (hat rr ria/n mächtigen Sah auf trn
fit liefen be« Äfligatcr# unb pactie ihn bei trr BurgrU ©a* Ungr»
heuer ber Ziefe, au# frinem Schlafe euiporgrfchrecft, öjFnrir feinen
furcblbareu Machen uub pritfchlr mit bem cirfigen Schweife um fidb.

Seite Brgner fchienen ihre Befammtfraft auf|ubirtrn. ©er Ziger
war jetcch im Bortheil, tenn er hatte ba# itrofobil au einer Steilr
br# Baden« gepadt, tr r# ihm unmöglich machte, ben Mcpf fo
umjubrrhen, baß e# ben ftrinb mit friuem $»bnfihlunb erreichen

tonnte; unb obgleich brr Ziger eon bem fäaenartigen Schweife fctf
Ungeihüm# fcie ärgflen ^rebe empfing, fo fchittelte er fich bloß nach
beruhigtem jtampfr unb fchien turebau# feinen Schmrri |tr rerfrn-
ren. löt jrrrte brn übrrwuiibcnen ÄUigaior etwa# weiter an# Ufer
unb fegte fidi gerate fo über benfelbeit’, wie eine Äalje übet einet

gefangenen Wau# fifci, bann nahm er feine Suite iu# Waul unb
fchritt behaglich auf ba# ©(dicht Io*. Ungefähr jrbn Winutcn fpälrr

faben wir ihn wirber au# bem ©alte fommen ; et fiarur einige

Wtnuten nach un# hm, ging bann langfam unb in eiurr antrren
Michtung, al« wo er feine Seme gelafiVn hatte, weiter unb warb
nicht wirber gefebrn. ©rnigrr al# eiue Stunbe nachher frech ber

ÄUigaior, ber nur betäubt, aber nicht geiöfcirt war, au# brat Bebfifch

betoor unb gelangte trog feine* tefolaten SUiflanbr# mit einiger

Wuhe »um Ufer. (fr war inteffen fo übrl lugerichtrt, baß rr nicht

langt un ©afler bleiben fonnte, unb tarn halt wicber an# Kant;
fcoch gebrauchte rr fcie Sorficht, nur einen Zbeil feine# Aörprr# ju

eyponiren, unfc fehrie fein Befidjt gegen fca* Ufer. Bach febr für*

jrr Seit tauchte er wicber in fcie ZJefr unfc wieberholte währenb
unferr# Srrwrilrn# fo firmlich aUe Sirurlfiiiuben feine Sefudie am
Ufer. ©a# Sdsaufpicl war gewiß furchtbar fchön uub gehörte un:

fere# Srtüntru# ju tenen, welche nur feiten einmal »erfominrn.

"

(A. J.)

— ©iteinCtelaudigefcheibtfepiifantt. Jm Wärj 1816
würbe ju Btbraltar auf ber Fregatte „Jfirr" rin Gfel nach Walta
eingefihift, ber bem Schifiöcapiiam ©unba# gehörte, welcher fich

baitio!« auf tiefer Jnfrl befanb. ©a# Schilf grrirtb nicht weit »on
ter Hanbfpigr Bat'auf eine Saafchanf, unb mau warf fcen Cfel in#

Weer, bamtt er »ielleid?t febwimmenb an# Ufer gelangte, woju ab«
wenig Ätmficht war, beim fcie Set ging fo hoch, baß ein Soot, weh
che# ba« Schiff »erließ, ju Brunbr ging. Einige Zage barauf fteUte

fich inbrß unfer Vfrl br« Wergui# am Zhore ju Gibraltar rin unfc

nahm, al* r# geöffnet würbe, feinen ©eg nach bem wcblbrfJunten

Stall br# Kaufmann# ©rer, »um großen Grftauncu birfr« fcttrn,

ber nicht antrr# fcaefair, al# fcaß fca# Zhter jiifädiger ©nie gar nicht

auf fcem „Jftrr" riiigefdulft worben wäre, ©och al# ba« Schiff wie:

ber rinlief, um au#gebrffert |u werbeu, löfie fid» ba# Mätbfel, unb

c# fanb fich. fcaß ber $icl nicht allein glüdiieh an fca# Ufrr gefihwoi»--

men war, (entern auch feinen ©eg eom Cap Bai nach Bibratiar

gcfunfcen batte, eine Streife »on mehr al# 200 (£ngl.) Weiler,

burch eine gebirgige unfc lah»rinthifche »eit eitlen Strömen fcurch:

fchnittrne Begrub, burch welche er noch ntrmal# grfommrn war, unb

jwar in fo fnritr Seit, baß er nicht eine» iinnßfcrii Um reg genad t

hohen fonnte. ©aß rr auf brra ©ege nicht aiifgcgriffni würbe, war

bem Umfianb jujufchreihfn, baß rr früher bie Berbrecfaer trug, bie

au#gepriifcbt würben, tra# jwei gÖcfaer in feinen ©hren anbeuteten,

an fcie man fcie Uebeltbätrr fefl ju htnfcen pflegte, ©ie Säuern,

welche birfr S f,(fcrn fentien, haben einen Äbfchru »or folcben Cfrln

unfc rühren feinen an. (L. P.)

2)ie Hefer hr# ^Diagajin#, bereu Abonnement mit biefem

Monate ju (£nt>c ge^f, »erben erfnd^t, bajTelbe jeitig ju er«

neuern, hamit hie »eitere ^ctfenbung be# Platte# feine Un
eerhreehung erleibe. ü>en ^iefigen »trb bie tJ>r4numeratien#i

Quittung, »ie gewöhnlich, burch bie 0tabrpofi ^ufommen.

^rrau#grgehcn »cn her Sefcaction ber ÄUg. ^rruß. Staat#-- Seitung. Bcfcrutft tri Ä. ©. $afcti.
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JW m. S&ettin, SRtntag &t n JO. ©(ptembte 1833.

92crb.)(mttifa.
,£»pper'« mutfttr 3!«iun.. (The Head»niao.)

fflMlnnn teil IBonbr, mit ncj) lit tt Caurn cm Ja&t b er, bd.
»ir'-»ir $<ib,n>liUi<r tec SlwrriUuiHtmi äAuflilcucu jnjiijri.

i« fett». ff« giibr aber »4, lernt rruebroorerr (Ibnclltc gtbä>
rrnbr 'JJffnfiiafte, al# bic feer Montasifeitht«, »tun fic «ft einmal im
§tiftc ftnfe."*^»an erinnert ftd) ftuguft Safontainr’#, Bali« Scott«,
'JSaii t« Belte#, {flauten’# in feiner rferuiaiigrn unb Spmbl« e in

feiner jr|igen goltrnrn geil. Cie Brltgcfcfeichic unfc da« nieiifd)*

lidje ©rrj ftiifc ailrtfeiiig« jwei uucifchüpfluhr Borraib«famumn
, feie

überall, tre er nur jugreifen mag, **ifl begabten ©ichier Stoff fair

rine gaiije SRtlweli bieten. Unt b3t rc fein eigene« Sanfe, feie Sa*
gen feine# eigenen Bollr# eabiicb auegrteut«, fo braucht er nur, n>ir

ttoeper, auf Reifen ju geferii, um in einem «nferrrtt Weutbcti anfeerr

ganfeftbafir» uub eine andere «rfchidjte auftufucferii. Ca# mrnüh.
liebe ©«} bleibt ja übetall daffelbe, unfe »er einmal iu feine tiefen
eingetrungen, roirO ju feen ©ffjeu aller Motionen reben rennen unfe

überall ««flauten fco».

©citfeeni {«eoper in furepa mb beftnfe«, ift auch feine SPtufc

eine ßuropfiertn geworben. 3 laJ,(n »** *« juerft (un Braoo),
bann ©r ui fehl and (in feer ©ribrnmaucr), feie er un# »ergefülm,
unfe fehl b^t er un# uad? trr €S cl»te e t| oerfett. Btr maibrn gleich»

(am feie Metfen mit« feie ferr flw«tfa»ifd)c Cicbirr durch feie fibouflen
Sander Europa # unternimmt; ja, wir reumm reinen beffrrrn «uiik-

des vovjjenin un# waMcu, feenn wo er ftd» nieberlajii, bar and} feie

reiienfeue Matur ibren SSebnfHj aufgrfihlagcn, unfe me er feie ßbre*
mt aachgelcfeiu ba ftnfe ge»i| feie latrreffauteftra biftorifeben ßrtn»
nerungrn für un#. 3d» jage: fiir un#; ferun für ibn, fern neu*
weltlichen Mrpufelifan«, flnb nufere biftorifdteu ©mfwaier vorgeblich

oon reinem ffierilv fft gebraucht feie ffiemaiüif nicht« mir SBatirr

<3ccit, al# eine ^actel, um feuulte biftonfche üanfefchafteu fo runft;

coli |ii brleutblrn, ba« Smgrn unfe $d}lpffrr« Iftitietibutn unfe 2)ti|i

trlaitec in ibrairr gärbung erfdrefuen; « betrachiet fie ctrlmrbr ai#

rine Caaie« feeren Aaniincrjuiigfcr feie CBrfcbichte ift, feie hier eine

Millerburg al# Äopfpufc unfe feort fea# 2»lmrlalirr al# >3d)iuiiifr

«erwrnfeet.

Ce t genfer (lh« Hrodsmon) beiljt feer neuefte Meman flfeo»

per’#; ein titel, bet ’nuhWLivenrger al# emr <®ch®< 1l<i»®ffd»idJi« tv
ratben la«i, brfonferr# foichr Urf«, feie nod) iminrr an „äRiinili"

brnffn. Ilbrr feie <Schmci} bat fleh w fe« Irfeiru 3«! brraunllich fee»

misiitiftrt; fea# frirfelxbr Älcrnbetn ift }ur poiiti|\b«i troaiptte gr-

»orten, unfe flau fet# fctjaferlich«! SfebÖtnlcbrii# fübrrtt feort feie fcnitc

jffet fulrrr, S8i« unb JlcmmiKbrofe. Arm SBunferr alfo auch, nrnn
feer Momantiibter, feer rin «Spirgrl ferr ftörlt ift, bic ibn umgirbt,

©ebrrefm unfe Traufen in einer nrueu g*u’«;rr (Drfcbufcir banfl.

©liitniibermrife ift ferr SBoten ferr gcb»ei) feerfrlbc grblirben unfe

giebt fenu grrlrnmaler noch iciuncr |um reiieufeftru guiilrben gioff,

»enn fi.1> ferr ^pinfrl an (Brünrlfernrn rrfihöpft bat. 3lccl3 immer
ift ferr gnridirr grr fo tunfrl unfe fo traumenf^b mir feamal#, fea er

unfrrrn Älopftocf eui|iicftr, nnfe ned» immer ift feie aSrrgtrift fert

Hlpru fo grün unfe fo üppig, wir |U ftrrrn WeKner# geil, wenn au&
Camon unfe 'Pbilli# langft nid»! nirbr ibrr fircrfetn feort »eifern.

Cer Krater ift feie @efd}i<hte einer ^anulie in Sern, bn feer

fea# 9lachri4)ter 9<iut eebltd) ift unfe oon Skater auf gofen fldi fori-

Pflamt. 3n feiefein finjigeu (Brranfen liegt fiten eine ÜDrlt «oft

gebauter, ä^lan teure ftd) rin ilinfe in ferr S&irgr, rin Amt, engrU
milfe, wie bie Aleinen, feie fo frlig |ur giriinihhen OTatonna bin.-

auffebauru, unfe feoch unwifecrruflut 1° feeut blutigftrn aller |>anfe<

wrrtr feeftimmt, ohne iftitlrife «en fern ^oruribeilru feer ftHrnge fchon

iffet tum sHaivorfrnrn für feie gante gebeurjeit erHart. 9ld>« r# ift

f<bcn fo Rourig, rin ifdtia geboren ,u frpu, fo fdjmrnooll, feiner

Aaftt ob« feine# ^latibrn# halb«, al# Anabe unfe al# Jüngling —
fe« SRqiiii bat r# bereu# «erfdjmrrtt — ftcb ttiriitfgrftclTr }u (eben;
wie oie( erfcbätirrnt« ift e# aber, fet r «enfd)Ufh#n Sfteigunge» eine#

•Um Oemütbe# an ba# öitturuidjlidjf gcwdbnen, feie ^anfc, bie piek
leicht eine hrbenfer 3HuHir frfth|fitig jnr tBilfenrnn grübt, al# fea#

blutige IBrrftrug t« grTftüriing bnradjten |u utüffen! Cif Sage
emr# foldsen Unglürflidjen fdbilbrrt cui# Looper in frinrm neuen Wo*
manr. SBaltbafar, ferr alle gdjarfrichirr, unfe iftaabalena, fein ®rib,
flnb «ertreintdi geteichneie giguren ; er, iu feiner fKeflguaiion, tumpf
unfe tbrilnahmlo# geworben, fle, «efl gaffung unfe Äraft. »cD Siebe
für fei* S^efaen, um ferrintwiDen nur, nicht aber um ibter felbft, ftr

mit bem gchicffal groflt. gigiemunfe, ibr gebn, fert fienfer feunh
©rburt, bat feer lochtet eint# Cemfihrn ßfeelmannr« fea# geben ae*
rtttrr, unfe tiefe ift im iSrgriff, t ein ihr feinem wahren gfanfee nach
unbefangen jungen Iftaun mit ibrem $rrjen aud? ibre Canfe iu
reichen, al# gigiemimb ß<h al# feen erblichen genfer «en SBern iu
«rtnitrn giebt. Cer Äampf twifchen Siebe unfe aJorurtbfil, ©anf»
barten unfe «bfdjfii bilfeci feen inmelpunft feer («rfduihir, feie etwa#
tbraiermaftig feauiit rnfeiat, to« fut> feer rrriuritnli.hr Arnfer#fobn in
feen «eilorenru gehn eine# Cogrn «e« Iftrnua ««»autelt unfe a(#
folcher feine grlirbte «telfeeib beimfübtt. (ffenfliur, feie iarte gdjwe*-
fier 0lgt#munD #, unfe ^lafo il aftalrtrtto, fein fremannifebrr fealb>
bruter, fiub ireffiu^r ©eftalten, feie einen tiefen ^intrucf machen.

S?n einer früheren ©rleambeit bereit# haben wir bemerk, fealr
Gooorr, aller ibm eigenen CaiflelJuiigiaafef uugeachtei, feoeb auf
gtiropaifdiein Boten minter grwantt auftritt, öl# in fe« ferimatb.
gdjoii feie ÜSabl fee# gtoflfr# ju feinem uriieftett Womane — eine#
gtoffe# , feen feie ft>anfrr äftrteferararn = Cid)ier jum Cfefil fchon fo
perbraucht haben, — würbe jenen Borwurf rechtfertigen; jie«b mehr
aber ihm e# feie fluofübrung, ne nicht felirn in eiu folch*# Cetail
übergebt, feaü feer grfer mit t«n gufamraeitbaiig auch feie ©rfeulb
«rrJkrcn mu«. ?n# gelungen im Aontraftr mit folchen breiten gdjik
feeriingen ftafe feagegrn feie getbilfeer ju nenurn, fe« fert SKrrf. hier
anjubtingen ©rUgrnbril balle, e# ift freilich nicht feie gee, feie

Briten ocrbinfeenfce Vtlami#, feie birr mH ihren ©Ottern unfe Unge*
hrurrn, mit ibren ftrbraenfecn ffinftrtt unt fchwlimurnten ^rftungeo
gemalt wirt ; ab« auch feer gre, feer alpruumgürtete Bafrrfpiegel,
feer turj luoor uoih feit fanften aftontftrablfn auf fetr fttde Sanfefchaft
ring# luräctgrwoifrn baue, unb jr|t ecu eiurm unietirfeifchrn Ca*
men gepriefthf, feil« felftgen Uftr |u äbrrftrfemeii ferobt, girbt jn fern

malcrlfchften gitnaitoncu gioff. «??r mtlebrten ein« üufer *?Difc«
feen, feen einigen, feie fleh fragmentonfeh «4»#bfben lajfen, eine gfiije,
feie in ibr« gtauciiooUen Matutwabrbcit an bie fecfeti gcenen gal»
«ator Mofa'# rrinnrrt.

ftftafo il lftalrertte brftufeet ftd) auf ferm ©rnfrr gtr auf rinrnt
mit ©fitem unt üNenfchen belatem* gebiffe, fea# coui Sturm über»
fallen wirb, unfe auf »richera ü>tafo feie SBrfamufcbaft rine# f<h»ar*
merifthen „Beftpbalifchen giufecuttn 1

' gemacht bat. Cie ©üt«
werten oon trr Wannfchaft fiber ©erb geworfrn unfe —

„Cer grüftrrc Xbeil feer Safeung auf feem Brrbcd war nun un»
»irfeftbringluh oerfd)»uiiten ( unfe feie Bewegungen fee# erleichlerlen

gahriruge# tourten lebhafter unfe freier. iJlafo rief ein <$aar Seilte

con feer Dtannfchafi ju ftd), unfe mit »h»en jufammen wufrlie er fea#

Segeltuch wie trr auf, feenn t« wehte eben ein warm« Suftjug, tu
elfte feit »rbrereu gtiinbrn, über fea# ftabnetrg. 9ü# feie# grübe»

heu war, fehlte IHafo ju feen Arbeitern fiirUrt, rrtnunterte fle burch

feinen guruf unt leitete ihre Sbätigfrit turch feinen Waib- „Cu
bift ©einer llnfgabc nicht gewaebfen“, fügte rr )U ühnrin, fetr ftch

eben oergeclid) aufltrngte, einen BaQrn auf feie Seite fee# Schiffe#

riu wenig obwärl# oon trm befcbäftigien Sdjiff#oolre ju walken.

„Cu wnrteft grfthetfetrr thmi, feen 'üuferrrn ju helfen, flau bier allein

©eine Aräfie ju oergrufern." — „3<h fühle feie Araft in mir, einen

©erg fcrt|ubewegen; arbeiten wir totb für unfrr Sebrn!" — SRafo
lehnte (ich *i®a# cor, um tem Ünberen in# @efJd)i iu fchanrn, unb
liebe fea, r# war trr Brflpbäliübe Slttfeent, fe« ftd) auf eine fo

flnn» unfe jwecflofe Beife abarbeiietr. „©ein Stern am *)

ift «rrfcbwuntru“, fagtr Sllafo lacbeinb, feenn feer Sremann batte

fchon bet nod) oiet irapofaiurrrn Scenrn grladutt, al# tiefrnige war,

feir ibn jrbt umgab. — „Sie fdjaut ibn noch immer an; fle teuft

fee# Siebften, trr je|i weit «cm Baterlanfer reift." — „©all etn!

Ca Cn’# einmal fo haben willft, will uh Cir helfen, feen ©allrn fea

bei Seite fchaffru. ©i« paef* an, birr; ein Scurntlein Araft, fea#

richtig angewandt Wirt, Ibut mehr al« ein Spfunfe, ta# ftch felber

entgegenarbeitet." — Beite bfidien ftcb uub ibre vereinigte Ärafi

brachte nun fea# ju Staube, wa« btt meremgaltcn ©nftrengnng fee«

Stuferntcn unmöglich gewrfen war. Ca# ÄcBi tollte auf feen Sei*

lenbcrfe, unb ter ©eutfehe, airfter ficb «er greubr, jubelte bei bet

Ärbett laut ouf. Ca# Schiff fippie unb btt Ballen ffel bmau#, al« cb feie

UM oft Sftaff* plültieh *uft befommea bSite, feie S«#lutiou ju machen,

feer feine träge ?aft fo lange »iferrftanfeen. Bafo fam mit brr Befchicf*

liebfnt cinrl Srrtnanur# halb wlrfeer «uf feie Brtne — feenn feie

•) Crr Stufeeut fe,cfte namltcfe oorfeer «inen €ttr® feeieiAi«», fee« er unfe

feine Wetiiftr in Crutfcblan» verabribttermafteit cur felPtn 8*« anfafeen, unt
auf lieft Beife mit einander tu forrtfroniHrtn-
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wirrv«netf »ewfguna halte freifcc Wäntm mit forigerlffeit — abeT

fein QkfftTte tufant ffd» nicht tnrbr an feiner ©ntr. Mieteifautint

auf teil ©ibiffftort, fab ec, wie brr macht tat Saßen in tem tun»

rem (lemenie oetfdiwaut «ne bie Rüde te* SBcfipbalen nach fidl

ica. tfi beugte fid) hinüber, um een wirtcrauftaucbrnPcn Aerper

ju ergreifen, aber tiefer febrie nicht Witter auf tic ßberftaehr jurücf,

ca er in ten ©triften tr# ferneren Aelli fefifa*, ccrr, wo# eben fo

»abifrtirinlid» ift, trr junge Vtann, teffen ©ritmtb Curd) tir (»bäuerliche

Macht ned) rarbr aufgeregt »orten war, Mit rrampfhaft ten »ab
len umfaiit, err ibn utiivic rrbrin^lut» in tu liefe jcg. Da# geben

il spialeteilo'e »ar reu He fahren mit Unfällen nur adju reichlich

auflgrftaitri ; febr off febon baue er äilrnfibru pic|4icb in ten aute:

ren Smlanb er* Dafepn# übergeben (eben; er irlbfl war «nur tfM

Wefdjrei. trm Wecbjcn uut, »j# noch tirl rrfdmrirrnter ift, ten

Serwnufibungen tec ©irrber.teu ruhig geblieben; nianal# aber baue

er bi#bcr einem fo rarjen unt fantiefen tffntr brigrmobnt. Stander

all eine äftiuitte hing er binnbcrgcbcgru über ta# tunfle wogrutr

fiBa^tr, in ter Erwartung, ten Urmrgrgangcneii wirPrrfrbrni |ir

(eben, mit alt er entlub aür Hoffnung fahren laffrn modle, erbot

er fleh Ungarn, ein rrfcbüitrmr, an tat Ent e grmabulcr Warnt.

3nteffrn ocrlird ibn frine Umitcbi auiti jr&t mau. tfr rrlaunte tu

Mulioftgfeit mit felbft tir (firfabr rin» -Srcrunfl trr «rbrit« in

ihrer Slnfuirrffamfrit, mit fo wütetfuhr et tenn tem u ugl utflicben

©internen, taä er obre ein SBori tet Setaurrn# cter ter SHitibri*

Imift über fein gdiirffol Pahinfcbirt. MtrmanP auärr trm fronten

©rernannt wußte etwa# ton feinem Untergang, uut ton Wien, tic

ten lag in feiner (Sefellfcha;* jugcbrad?t bauen, erruihtte ibn Aei»

ner, Sie aber, trr er an trn Ufern ter Elbe Jreue gelobt balle,

fit fdjaute lang* noch jenem bleichen ©lern mit härmte fleh bitter

tanitn, baß ihrem irrurn $>er|eu fein anterr« entgrgenfcblug. 3brt

innige Siebe überlebte lauge §ril teil Gfrgrnftant terfclbcn, tenn

fein Silt war lirf in ter Seele einet wahrhaft weiblichen Wefdjcpfet

eingegrabrn. Sage, Sßecbrn, SHonau mit 3 jl3ff bradue fie in

frtuPeniofcr $offuuiig bin; aber ter tnnffc öenfrr See terrietb nie»

malt fein (ffebnntnifi, mit trrfeniae. tri» ibret Metiebtrn ©cbidfal

allern beraum war, erlrbie halt ?c ouie nrne (ficigiufle, tof ihm

jener Unfall, »riw auch nicht flaut aut tnn (firtäciMnifi grremmra,

fccdi in frbf turjer 3 f,t »'dJt oirl bemrrtrntiorribcr alt bimtrit am
berr Srgcbrnhritrn geworben war." X 2 »b wann.

® ibHegtap b ie.

Kcrortls nl * sooft man* lifi-. (Hut tein ieboi rinrt gnten

SWrnfdjrn.) 'iton ». tf. laplor. 9»nr;Morf-
Si*l»ct sjicrclipfl. (tUifflnoäbtir Stet».) »at 3 fbn Serfleant.

fbilat rlobia.

The »tneriean flower-garelen ilirednr. (üer fluirrifanifdie »In»

meiiflariner.) »cn ^nibrri unt »eit, T b i I a t e I c bia.

Tin- uv\r universal gaarlleer. (ttruet Seitmiflt Xenton.) Äon
Ift. SB. Jtef. 9lrir»0orr.

€ n 9 I ö n fc.

Narrative of voyagc» etc. 0&U». ÖlUril’f SRetfc rc.)

(edjinf.)

UntrrMtfnb »ft btr »encht ton einem »efuebe, ter bei bem

JtBnifle einet ter ftfctftnlfdjen öcbieie abgeftaurt »art. Älem

len ant »eirlrr begab »cb in tat Baut, ren einem oornebmen lfm

flrbornrn beftlritrt, trr tfnglffdi »Kl betsr, um nur i»l.iorit«, tem
CbrTbaupir ter IBrflrnt, eine Stifamnienluufi ju oeraiiftalien.

«.Stacbtere jtoo ©ruiiteu SB eg et jmiirfgelefli »arm, fing fiien»

tenaiit »eitler ju orrmnibru an, tan Stil Um irre fübrrn icoUir,

»ic für* juoor ten (Sapiiain iSuiftrlt, mit markte tbm tongewafl

Sorwürfe ipegrn feiner Ireiiloftgreit. Sifl, trr frine Ifbrr auf tem
©pirl fab, »rrlirfc tie Npanir, um snaonia atirm jii fuibrn. tfr

war etira j»ri ©luntrii abxcfeut unt oen SSaoeira nod» feine

©pur. Siemenant Sotelcr frbtifie fid) temna^ )«( Würflrbr an,

ta er langer nodi yn iraitru für tbbmbi bien, ©ie ballen eiioa

ten halben SBrfl gemarbt unt tarnen eben aut tem rirtnti rinrt

SBaltrt bertor, alt fie, |ur«dfdiaiiriit, ton tritt ftnNirtr einer Meibe

fllünjenter ©trete ührrrafchi »urteil, tir rafib auf fie jnriltr. tiru»

tenant Sctrlrr ftok'S t arant, tan einer trr f>.iu)Mlin$|e ftd) aabe,

mit lief, fdieinbar, rnn tem hrranjiebente» eine (flirr jtt trmtifen,

in SBabrbeii aber alt Srrfidit^niJÜrrael, feine Sruir fitto in Weibe
fieOen unt einige funfjig ©duittc corrmfrn. Sueeft fab ei ©jaiu
grill?, ter brrgeiaufen fam, um ibm tir flnfunft SHatniat «nt fei«

ner ifribipätbr anjiijcigen; halt erfrtiien tirfer frlbfi mit rinrm ®r»

folge pon nirbr tenn ir)0 SUann, tie mit ©reer mib ©d'ilt beraff.

uri wo» en; (finer ging uummelbar rot ibm ber mu einem grollen

mcifleri ©lotfe, am tie iiitringiuben Sleiigierigeu abjubalien. —
Sttatetta »ar nabe an fj botf, ungefobr 2

"2 3*»br alt, oou monn*
liebem unt anfebnlilirm Meutern, (fr trug einen langen SRamrl
oou ubarladiroibem 3 ru>u. rrnl? mit BJoltbcrirn befebt, trren jrte

mehr alt einen halben Seil hroi irar. ©eine Umgebung tuidte

gtofr (fbifttrdit in ton laue ihrer ©nmme aut; tetb »art »rter
©alaatn nodj irgrnt eine aiitere Sr^rnhingtforiiirl autgrfprorben.

SHj'jPin (dum über tie Mnrrrfeutru (ehr erirrm, ur.t nad'tem (So»

piioiu t toir Snef ibm tp.u rrrtrJinrifdil »orten, hielt er briuabr

ein balle ©tunte ern freuutitcbrt Metprod». Xirtiteiiani Soirler oet»

abfdiirteie fi;i' mit bejeigie feine (frgebenbcil taturdi, taf er tie

©ibifi'r alfrrlei SUanboer marbrn unt raebrrre (ftefrbübr abfruern lieö.

^ire, trr »!>:? brglriieir, baue fdion beim Santen frd’ febr ergebt

geietgi Mirdi t.c Sridugläubiglm trr (fnglautrr, trrlrt’t fid 1 rmbiU
irirn, tie ötrgrborrnen irwitfis rf jiiaebrn, bai fid* du SUuug (eigte;

jo, er perflcberie, bat man in feine« Saierlanbe einen SdenfCbrn

bereu balle, trr iiöibigenfaU# ai# Sautrrberr fungirt, um Renate
oufjun ebnen unt firb ibnrn al# ©ouorrain ju prafrniirrn." —

Saft febrint ta# SNaluclxn von tem fiirgentoi hoUantrr, ter

fitb in trn ©ern nabe am Aap aufbaltrn fod, mrbt ganj mtbum
Inb. Sörnigfirn# gieti t» unter jrnrr Srritr eptifchr laufdiuagrn,
tie ta# Silt unt tir gan^e ttiiindMuug eine# Saufe# tarfteVrn.

(fm gaO abuluber Wrt »irt auch Pen nuferer (frpetiiion rrjäbli:

„Mm tf! beut te# 6. «pul n-arö tie „Sarracouta" eura in 2
ä'teilrn (fnifrrnuag grfrbrn. 2>aton übrrrajdu, taf ftc un# f» nabe

fep, glaubten mir, fie uare e# gar nicht ; halt aber überjeugte un# tie

tfinncblung tr# laretverle#, Jo »ie antere Umftaitte, C oft wir un#
nicht geirrt; ja, »tr faben fit fo trutlicb, taf totr fogar mebrrrt
wcblbelauuie (Belirbter auf tem Serted brrnerfien, tie nach unfrrea
©d)ife faben. Sßir prrtouuterirn un#, al# fie nach längerer $nt
narb feine Serfurbe iua<bir, fiib un# ju ndbern, fontern abfeit# blieb,

ra ftc übern Pein h j r (ll < 1« te« mir beite brftimmt «arru, febr nabe
»üc, brrurtftdiiigie (Eapiiam £»tn ibrr SBeilrrfabrt nicht mehr.
fllil©onneu Unirrgang faben unr, taü fie ein Scol auefanttr, offenbar,

um euirn Slann an Sort ju holen. £>ir gauje »Jlaiht bintur*
f omiien w»s »eter Suhl, noeb eine antere ©pur oon ihr bemerfen.
Teu natbftrii SNorgru anfenen wir in ©imon# Sai, »ofelbft s>ir

eine ganjr SßcOic lang dngjilub ihrer Vlntunft enigegrnbarnen.
Mbrr e« boi ftd) fpdteilMn ergrbeu, tan um tiefe Seit tie „Satra»
ronta*’ «ber ÜIH) SHrilen ren un# entfernt war, uut aud) Irin antrs
re# ©djtff trr Slu war am Aap grfrbrn »orten. Stufe (fr)äblung
feU nicht etwa bai« Mn Wabrcben un» ffiuiitrr^efdjiibifn
neue fiofumeni» jujuwenten oter ten pbantaftifdien Siftenrn tr#
(Aberglauben# Sutoadt# ju bereiten, fontern r# wirb nur erwabnt,
al# ein »abrbafie# für jr^t unerlldrlube# Äaftum, ta# gewiH natüp-
heben, wabrfdxinlub bödjft eiufacbrn UrfaCbrit jugefdirirben weiten
imifl. Seil etet SufaÜ wetten r# wobl auflbfen; bi# babtn fann
tie »Cbaiitafic tem, tte fi<b in wuntriooden H^bamafirgrbiltrn
beimlkb fiiblen, tiefe# ertiiff#:^bamem al# ein ftbernaturlidje# inp»
ftenum felibaüru unt auftaunra.“

Slic Wrfd)«bie oon S’lomta#, einer ftlirtrrlaffung an ten Aüften
oon Arabien, ift aufierortentltd) inlereffant. (f# war friibrr Sefiff»
tbum ter tyrtugitfin, befreiie fiib nadjber unt fiel tonn in tir
J^ante te# ^maum oon Sftu#rat, eine# benachbarten Ufurpatot#, bts

ftutet fid) ich* in ter binoait tfT eingeborenen Mrabrr, tie oon
ibrrn Wioaler» jeted) fo gctratigt iint, ta» fie flrb gern ten ©ug*
läutern in tir Sinne würfen. Sßir »arm taten umerrirbtrt, täfl

e# tureb feinen SÄerrbufen eine (reifliche Clfltfen fttt ©diiffe abgr*
beti wfirtr, tte trn Sftojambiaur» Aanai pafftren, taö wir, fad# wir
taoen Srfib uabmrn, unen unlitairtfcb» unt ferutner jlell » wirbligen

»ftuiiU gewännen, ter trn fcautrl mu Kataga#far rrlriiblern mit
entlub ter (ficiltiatien £ift» Äfrifa'#, fo wie trr Mufbrbtmg tr# ©Na»
erubantrl#, ibotfd?ub Iciftrn würtr.

3« tm Vioilra einer Mfrifanifdim Wieterlaffuug, genannt (5ba*

ponga, oen allrr (fommunicauon abgeubmuen, rnttrrften €>rrrSro»ne
unt frinr irrvtciiicn nnen »nblubm ©otiprram (wabrfrbrinlub rinr

©panirrtn ton B»ebnn), trrlcbr bi« fie befmbenten Mrifenten mit
Itrbepoller (naftfrumtliiliteit aiifnimnii, unt trr wir nicht# ju t?rr»

gif »dir n »fiüten, untere an#gejfnbneif dant#männin , Satp hfft«r
©laubepr, aiugrnemnim.

„Donna Taetea war Sebrrrfcberin tiefe# Diftrirte#, wofür fie

jäbrlidi bb ©pamübe Doflar# trm Äänige jablte, ned) antere Slb»

gaben ungrrrebnet. ©ir bat fruit ©eitatrn, auirr einrr oon ten
eingeborenen fttegern grbtlteten SBilij, tic fie frlbfi foiuuiantin ; tod)

ftrben ibr »on ©ofala au# in $ lagen größere hülf#guclleu ^u. Sou
ter ©üt Sßrftgränje ibrr# Srrntoriunt» wertrn tie groflen ©lamme
gebeod)t, au# eenen tie enormen (Sanol# erbaut werten, bereu Xron#»
port auf Moden podbraebt wirb, wa# bei täglicb jurärfgelegtrn 5 i’lri»

ten einen SNonat Mrbnt erfortrrt. Dir# ift eine rmtir Siurlle für

tie dtrornueii ter Donna, tir nach ihrer Serficbrrung brteuient

waebfm türfte, wenn ihr tir Erarbeitung jweirr (Boltmineii grftat»

trt wiirtr, tie nad> ihrer Stuefagr oon Sirutenaut Srowne ter für

jem in ibirm @rbiet ruttreft »orten. Die Mbgabru erhält ftr

turdiweg in Maturalten, brflebent in SBacbr, Wrftügrl, ftlrifd?, Del,

Segetabilie», Mei# ie.; ta# Serbältuifl terfelben ift nicht näher be^

ftimmr. 3**» f bäuflubr iffiunibiung war frbt fplrntib. Die Xafel

war reich ferrirt, tie ©petfrn loftbar. ©ie war früher mit tem
Dautel au#fd‘tie«ticb brfcbäftigt unt galt für tir rricbfte ^ra« te#

Sante#; ihr Sigent war rin Sanponir, einer au# trr Aafle ter 3»»'

»er oon trr Imren fiant, ter ta# Sjut init 3>|tifcben unt (friropäi:

fdien Sßaaren berrifir, mit Molt, €ifeubrtn unt ©rtaoni embantelir.
Matama. trr Acuig oon fffiataga#rar, nimmt eine trr interdfame»
ften (fpifotrn tr# Sudir# rin. (fr übeint ein ebr’n fo enitb»fJ

teuer Meformaicr, wie ter Jnrfiübe ©ulian, uut bat, »ie 3 ft,rr.

3aniifd?amt unt tmbaii, fo irte feibftftäutige «Placbi im ©raate
mit alle Jeidirn ter Maiieuahtat getilgt. Der Sßitrrftaut, tru er

hierin bei einer ©flrgeiibru erfuhr, war fafi ju femiüb, ai# bas er

tie ernftrn SHaffregeln pertieut hatte, bie er tagegen brauchte."
„Die ©itir, ta# $aar laug waebfeu #u taffen, e# bann ;ufamniru-.

juftedneu unt mit einer groirn Ccuantuat oou Aafao»rel mit Reit

ju brfebmirrrn, erfdjien trm Matama al# eine SXurttc oou lltifaubrr»

reit linb 3nfenoeni»ni, |um,il fiic feine ©cltaten. (?r hielt taber,

um trt SKasiegel auf mogiidjft gcUnti Sße»fe ©ingaug ;u oeiicbai

frn. eint Meeue unt cifd'ini tum tfrftanneii WUfr nadi SBeifc ter

(rngiäntrr mu gani furj abgefeimtiirurm h^ar. Die jungen Seme,
tie e# gern ihrem Aomge in allen ©uitfrn uotbthuu wcnirn, eilten,

fo rafcli fie tenntrn nach h*» |lfe. unt fameii, »edi brocr Statama
fleh rnlferm, mit furjrm ^aar iiirütf. Die älteren Scanner fountrn

fid’ nltVt f*
1

i rieht entfchMe^eu, cir ihnen theticr gewettenru langen
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©aarc ;:r opfern; Die JDeiter (timol brachen in rin ungeheure# Oie*

fitir. au#; benn e# machte ihren Stell auc, ibrrn (Fbeherren ta#

Äaar ju flechten unt in 3<rdi<bfril unt ©rühmad bei birfrr Mrs

beit mit finanber jn wetteifern. ©urd’ feie# Meine 3n<trn een

giebe würben eft Die mürrifchflen ©emiirber erheitert unb manche
erufte Sbeftaub# Scene freuntlich aewantt. (fine Sitte, wir birfr,

Dir wir ©rpbifthe SHufif bir («rinfitber fSnftiatr „ fonnie natürlich

nicht ebne Sträuben aufgegeten werbe» een brtirn, bir ibrr bril«

farar ffiirfung eft rtfabrrn. ©ie $olgt war, taö bir grauen in

SW affe anf Watama Io#fl iirmirn unb tttttinlruarifcb bir ®ietrrl’erflel

lung brr aJtrn Sitte folterten. ©er Ziitft frbtr «rrgrtlkh ©rfinbr

entgegen; ihr JBIul war aufgeregt, ibrr gunqen in »rwrqiing, unb
Siataraa mußte nach anbrrru SWiUelii ftd) uitifrbrn. ©rofie ?lufre»

gung war eiitftanten unb rinr Metoluric» flanp unabwrnbbar beper,

gegen welche entfcbricentr ^räfrrraiier nhibiq waren. diatama br:

rief frinr ®acben, brtrictjnr i r iburn bir rrPoluriennairftrn unter bru

grauen mit befahl, fir in rin benachbarte# ©rl'öli ju fchlrpprn unb
Perl ibr ©aar fo ab;tifdinribrn , Daß r# nie wirter wachte. 3t r qr
horchten, gingen in# WrbSli; aber r# rntflanb über bir 3'itrrprctatieti

tr# aDerböchften Befehl# Zweifel.“

, (
Sßif tfl Da# ju machen?" fragte $inrr brn Witteren. ,,2ßir

wir r# abfcbneitrn, wirb r# wifbrrwjd’ffit'." Wach einiger Urbrrle-

gung gläcfte r# ihnen entlieh, brn richtigen Sinn brr ©orte 9ta*

feama# ju biPtniren. Sie — fchnitten ihnen bir .Köpfe ab. — ©a#
$tifterrgnugrn aber bir harte (Premticn warb halt befcbwicbiigt, ba#

turjgeflubtr ©aar ritiqrfiif’it, uub jene alte fo brlirbtr ©aarlracfci tfl

lächerlich uub trirb a(# barbarifcb »erachtet.“

®ie flrinlirf} mit niditobrbrittriib birfr SRaßrrgrln fiub, fo jei*

gm fir toch, tan Matania bir ©i#ibiiniriing unb ffipitifation feiner

Untertbanru brurrcttr, uub wirflich ifi r# ihm bereit# gelungen, Sille#

brffrr ju orbnrn unb fein Sflilitair gaut auf (furoraifthrin Zuße tu

erggnifiren. töir geben einige § :i q r ju bem SB, Ibr birfr# i'latr

gaffifchcn «Reformator#.

„SRataiua ifi über 30 %\\br alt, ni<fjt höher a(# 5 Zufi j ?oü
unb bat rin anntutbigr#. feine# Slnfrben. Sr fdireibt unb fpriefet Sng:

lifeh unb ^rantöftfeb mit Wrlaufigfrii. ®rnn er fernbt, ifi fein $au*t

grfrnft: fein Sßort rutfitbr ibm, ba# rtiebt angrinrfTen unb teebi rr-

wogeu wäre. 3rinr Stimme tf) (angfant. fombinirrnb, unb er halt

|uveilen ittnr im Sprechen, um Seit (um SBrftnnen tu erbalten.

"

?luf brr Anfle trpiicbeit Sortfco unb Dem Saniarun# Strome in brr

9täb» eon Atruanbe Sfo faben unfrre 9leifenbe Schiffe ton beben*

trnber Wtösr in greärr ttntabl. ,, IHlt merftrnrbiger Befchitflicbfett

»erben tiefe Sanol# reu einem Vlantir grlrnfl; er Ol$t in brr Glitte,

art Der einen Seite billigt eine Stange herunter, bir ba# Sanol rer

wärt# ;u bewegen bient, er felKff bält rin Sluber; nur etwa i ^uß

eon beut Sanol ift über ter ®.ifferfla»he fidubae; bie geringflr Sr*

fchßiirrung reidit bin. ibn unflchtbar in machen; mit einer fad un=

glauMidien (Privanttbrit fchörfte er ta# eon 3 fi * W einbrin*

genbe üfflaffer wieber a«#. ®ir gingen ettra eier Steilen in einer

Stnnbr, ttnb ta# Sanet hielt »ifun# gleichen Sdmit, ebne bir ge»

ringfle ffndrengung. S# filbrte feine anberr Fracht, al# ^ifche, für

bir rin frbr bobrr SPrri# grferbrrt würbe, auf »rtchrtu fir bi# nn»

mittelbar oor ibrrr flbfabrt beflautrn, wir frbr r# ihnen auch fleht*

lieh barnm ;a thun tear, S[eu« baftlr tu erhalten. Her latifch »aeb

eon bem fiintrrebetl te# Schifff# au# eofltogrn ; benn in unfrr STluff

}u femmen fürchteten fle fleh, »eil flr glaubten, in# ®affer geworfen

tu werten.“
für %u#ffihrlichfeh nnferer 9lu#tnge au# tem gliche wirb ein

Jeugni* für ba# ^ntereffe beffelben geben; e# ift eine reiche fcitefle

ber SSelrbruna, unb mir fÖnnen unfeee 8rfer, brnen bie 3*eTei(bes

rung geegrapbifdjer Jtrnntnfli am ^erteil liegt, nicht bringeub aeuug

jttr iefutig bei ®udr# felbft aufforbern. (A.)

93tMicgrarhie.
Th«* narentu ralitnrl nf aniuarment and inalrurtinn. 1 Kabttiet

ter Unterhaltung unb Welehnmg.) 2 Wte. H?r. 7 Sh.

The conjuealinn nf Ihr srwk vt-rli. (S^te Wttechifche Soujuga-

tion, noc^ tritt Sbfteme be# Hprof. Shierfth.) Sen 3-

Vr. 3 Sh.
fiumpr. r^elilifchr Oebichtf " »du Sbarle# Twen «Ibpertet.

SJr. 5 6 h.

Hfoinriral nnvrli. ( Wefchichtlithe Jletteflen.) I St ^oit. ®ott

SWr#. »ran. Spr. 4 Sh.

3 r a n f r f i *.

'JJdijti ju Jtonft<ancinep«(.

(3<u# bei« .weiten Hantr eon ?Jiich«uD5 # orkut.

*Xch batte oon bee fe1i;ei biefer groffen Statt einen »rUftäuti

qen unb gewiff“rrmaefii effl|i«flen SBegriff gehen mögen, tenn e# ift

oft behauptet werten, tag bie SPoti;ei ter Spiegel großer Stabte

fev, aber über biefrn ^unfi flnb nicht leieht Scfnineme tu erhalten.

®rnn bet I'flpotiimu# eine rinMe 3hff *0, fo ifl bodj oft nicht#

»iifammengeffbter. al# bie SWittel, beren er fid) brtirm. S# geht

hier mit ber ^olijri, wte e# in jrtrm anberen Sfanbe mit XHitgrn

fleht, bie brr ganzen ®elt obliegen; inan fanit ;ieml»d) lieber fern,

oall Oltematib fid’ eed’i rrnfiltd’ tamit befchafligt. SHann von

SKebeitinng bat hier feine SPclijet* fir wirb In jetee ®acbtflube ge»

nanhhabt, ter Sultan, ter Wrofl»®rflr, ter 6era#tier geben |td> oft

rerf&nlidt tamit ab. SBri tiefer Stenge ton SPoli|fi Srbcrten fragt

frei» her Weifente , ter feie Streiten ÄonftaHtineprl# turchwanfeert,

metu c« benn sblirgt, tic Statt ju reinigen, unb brn Äctb unb

Unrath fernufchaffen ! S# fcfceiiit, baü mau bie# bi# jegt beit We*
geiigflffeii fibrtlajfen bat, welche jnirrtlen feie Strafen uub offentli

(heit 'Plabr fäuhrru, unb beu Junten unt Qeirru, welche bie Äefec
oeriehreit. 3nbeÄ mug id» 3bnen Doch adrigen, tan man In bem
WugeuMicfe, wo ich tiefe# fchreibe, unter mrinrm ^enfler einem fta
man hefanut madit, welcher allen Smirchnern befleblt, oor ihren
ftitifern fegen ju lafTen. Wau fagt, tiefer Befehl gebe »on tem
Jcaiinafau au#. 3d) lege fiel Wrnndu auf tiefe glticflichr Wetirrttng,

uub will, tafi bir Vfljchricht taoan in unfeirn ritilifiriCH Hdnferni
rrrfüiitet werte.

Wau fau u nicht »on ter Wefuutbrii# ^olijei fprrihcn, ohne bir

S?rfl ju erwähnen, tie fo oft Aouflantiiioprl verheert, unt brren
Öfteie ®ietcrfehr mau ter Uurriulidiefit tiefer 6tatt |ufcbreibt.

Tiefer Ufornurf, tru man ter nachläfflgrti Wnfelmäunifchrn IBer*

waltung macht, ifl nicht ohne («timt; ich glaubt jetod», tan Der

Öftere Siubruch tiefer f läge mrbrerr antere Urfachen hat, bie man
unerwähnt lieft. 3d> babejihiicn fthoti gefagt, taß tie Ztirfen burd>

häufige 9lbwa|(hiingrn fid) rrinlich erhalten, unb taü ihre fiänfer,

im Oanjen genommen, in gutem Stnnbe gehalten werten, ©te
Sinwobncr wohnen nicht fo Cidn an rinanber gepreßt, mit ta# Zer<

ram, auf welchem tie Siafet gebaut ifl, bittet faß überall eint ab»

hängige Sbrue, welche tem Uuratb nicht lange grflaitn, an brrfei*

brn Stelle ;ii bleiben, ©ie Unrrinluhfrit ifl alfo hier fein genügen»

ter Wrmit, um tir öfterru ^rrherriingen ter Seuche ju erflärrn;

mir ftheim, man fountr fle richtiger tem Wangrl an ftaffiebt in

betreff ter eingefühtten ®aarra unt ter anrommenbeu A rr '*'ten

liifchreibrn 9ibrr r# ifl wahrfchctnlid), tan man in tiefem wichtigen

^imft me antere ®orf!chl# Waüregeln nehmen wirt. ®ie feilte man
tir liieren toju bewegen, tir 3»<lÄiue Arnflanmiopct# ja bewachen?

®ie fle tabin bringen, ju glridi. t Seit j« taube unb jur Sec auf
ter ©tu ju fern? fflrnn tic Pforte ft* jemal# baju enifchlöffe,

afle notbwenbige maßregeln ;u ergteifen, fo würbe fogleich ber

©antel#flaub unt befenter# ta# Mafoual »ornrtbeil laut Smfprud»

tagegen tbtin. Seit jwei 3ahrrii hat fleh tie HJefl hier nicht ge»

jeigt; ter ©auf tafür gebührt adein ter Vorfchuitg.

®eitu man tie ©efehgebutig ter Cttomanrn flutirt unb ihr hi#

ill bie neueren Seiten folgt, fe fomiiu man auf eine fo nterharr S?c»

nerfitng, tag nämlich tiefe# ®olf tie Stelle einer rifetliflrtrn Sflaticn

eingenommen bat, ebne ta# ©rringfle an feiner Barbarei jn intern,

uub baß e# fieh in einer großen Stabt nieferrließ, mit ©efe^en, tie

für frirgerifche ©orten unt Wematenflämme berechnet flnb. ©eben

wir ju ten Spochen juriief, tie ter irrigen ftrgirrung «orangingen,

fo (eben wir, taß tiefe große ©auptflabl, bereu Umfang fo wenig

mit bei («rfebgebnng ter liirfen im Sinflange fleht, juweilen fcieje»

mgen in Berlegrnbeit fehle, bie fle regierten, ©ann fanben bie

©äurirr te# 9leid’< fein antere# Wittel gegen ta# Urbel, al# einen

Xbeil ter »etölferiing forijufd’affrn, ten ^Tcmtm ten Sintriil ju

terfagen unt tie Bergroßerang ber Stabt turch neue Bau»Wntagen

jn prrHeten. ©te Siiefifche «egierung geflanfe gewifferiBaßeu burd»

tie frlifame 'Polin! ein, baß ibre au# ter «üfle mitgebrachten ©e»

fege unb ihre im Afttlager geübte Brrwaliung nicht binreithten,

©rbiiung unb ^rieben in einer »plfreid)rn unt blübenben Stabt ju

erhalten. S# hat fid» feitbem nicht# geantert, tie alte »arbam
befiehl noch immer in aten 3nfllmti©nrn, tie man fleh jfb‘ bemüht

aufjiifrifchrii ctrr ju oerbeffetn. ©ie 'Profeinjen flrben noch iramrr

unter militairifchrr Sucht, bie 3 ,,Wl ber Äabi# wantert umher, wie

ju ten Seiten Der «nomatrnberten, unb tie Uolijei wirb ju Stam»

bul auf* t irfeite ®eife grbantbobt, wie im Ifagcr ober tei einer

?[Qe Weifonbe fprecheii »on ter flrrngrn Äufflchf, welche bie 9le»

ijernng tem Betfauf ter 2eten#mitiel witmei. ©iefc »ufflcht ift

rinr Zeige ter Z»rd>‘. welch* man bter »er bem »elfe bat, eine

Zurdu, tie weit großer ift al# in ten «antern, wo ferffe« Sctieeraine»

tat fe laut »erfülltet wirt. »efontrr# wacht bie »eborte fiter bie

»äcfrr. ®enn man einen babei betrifft, baß er nach falfchem ©e»

wicht »erfauft, fo wirb er rrgriffen, erhalt tie »aflonate, ober wirb

and’ mit einem Cbr an bie Jbür feine# gaben# feftgenagelt, juwel*

len and* wohl ftrangulirt. ©at fich Der ©err au# bem Staube ge»

macht , fo ball man fid) au ten ©efefleu, tenn ein ©pfer muß man

baten. So arretirt bei un# bie 3 üfti »
«»«unter ten »erantwortluhni

Sfletocteiir eine# 'Xonrual#, ber gewöhnlich eben fe iinfronltig m,

wie ter »äctergrfifle. ®ir baten jutreilen tie Inrtifcbe »poliift

in ben Straßen mit tefontcr# in ben »ajar# umbtrwänbern (eben,

utr äiificrfr Bulltij Ift rttn nirtü tmrcCmt, ctrr bnu«
i.id,l tvrnigCT Sdir.il, n. ®rtir »ft rfrnrlbr.il lif ftttft Jlr UrbrI.

Ibiilrr mit Irftrjft ft, auf Kr «itlli, tcrml lir «r auf fnfdirr Ibat

rriaret »Jnin ftt fit obrr au.b niibi auf brr Slrlr »rtnribrilr, fo

irirt bir 2 .Hin bodi nidil in bir 8än,jr ««cjitn, brnn bir Main,

mlniiifd'f 'Cuflii ifl imbl lmtflf.ira. mit in tirftra 'Cnnflr jaiiii m .111

brn Xintrn uHbl »crartfrn, t« fir mit truirr «adir »« «"b»

mm. Pir 'frrrrtur, äriilrm mit Urtanirn barfrn »irr tn brr

ftirnrl mit! mrbr ?ril nrirnrn, al, narb Kriftolflr» brr 3nbali nnre

Xraartir; oDr, imir ill 2» ®inntrn jb.irm.iil! 'rrn-

«Brnn mir (t in brn Riuinrrrii ewmbul, '"•»t'Wnbrln, bwtii

mir faft brftjntij bj, 'XammrrjrMirri bflfrnijiril, wrldif tir lr-lttr-SÄ, S.b brjcüimi cfi tu »ra bi, fir

rbrn rmtfJiurn lijbta. U, ift bm ftbmrr. bir »anb bir Vrlil«

ctrr brr ^uftu .it rtlrnnrn, brnn fir finb fidi immrr fc rubt 1 1 b

rinjntrr fe abnlirb. ball rin c.rrmtrr fir frllrn mitrrfdirllrn t«na.

»riÄJbilJlftroftn jrl'tn tir .Urirl.r rbrn fo Wnr« l«®'»', ” r

^'
ftlitlnrr unt tir Srtinnl lfm" fi"b beit rtiuUl. Sei brr

An «Mmi ntra. fe brantti trr »tnlrr mir rinrn «aael «»
ehtln'&ITidt tir mir brflt SJtrnlbiir jeuii.l tiefer idinrOrn Siedl,.

Uflcgc.

0
SeO iSuitr rnibjnrm meitcn, fc gcfrtjirbi t» jn timt
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Stiaienede, unb frin Abrper blcibi ba lie^eit r mit tero giafta auf

bcr «ruß unb ben Äepf iw Hrra. wenn r« nu Xurfe iß; iß tl cm

«jjab, fo bat ec ibn jwtfchen bei« »einen. Tie Wenge gebt an

tiffrm Schaufpitl »trüber, ohne barauf ju achten. 3» Äcnßantu

iioprt erregen bie ^iurtfbiungrn feinen gafammenlatif, au# jwei Ur*

fa(ben; erßlub erfahrt e# ba# fublifum nicht jeitig genug, jwritrn«

macht man bter }U wenig au# brm «eben eint# aXcnföcn, um barauf

neugierig ju fepn, ibn »erben ju leben

5>U folijri ber fcauptßabt erlaubt ßch feiten $>au#fuchungen,

km mitunter unfrbulbige ßpfrr rettet, aber auch oft «erbrechet.

Wan barf ba# ff>au#recht nur miftelß eine# gtrman« be# Sultan«

perleben. Tiefe« «orrrebt, »eiche# ba# Jnnere ber Raufer gcuirfl.

Icmmt bem »erbrechet »eit wrbr tu Stauen, al< brr »fenfchlichfett

unb ber lugen». Sie SNufelmanuifihc Religion breitet ihren Schleier

übet ba# innere ber gamilien. Tie felbß, biefe lodjirr tr#

fciiaiuel#, barf in feinen fcarcra bringeu. tff# geben in ten $arem«

fdjauterbafte Wrüurlthaien ®or, unb bie foltjri fapn ßr nicht au#*

forfihcn. ffiir mele «erbreiten gegen fnamr unb »luthanbr, wie

oiele Untbotcn ber ©ewalt unb ber »ereatberei, gleich benru, welche

man täglich »et «tuferrn Xribunalen »erbanbeln bert, »erben täglich

in Stambul begangen, unb bleiben in bem bringen Tuntel begraben.

(3,t rönnen fleh teufen, baff unter einer imßirauifdirn tutb »er*

bachtecüen Regierung, »ie bie Irr Xüifru, btr pclinfUje felijri nuht

»nnadjläfflgt »»rb. Tiefe folijri jngt fleh in tbrrr größten Strenge

in brn Hugenblttfen einer Aitß«. Hlitann fenbrt man eerfleibrrr JWän*

ner, felbß grauen, an öffentliche £rte, namentlich nach Äaffeebäufern

unb »ätern. £« grfchab l'rlbß »abrenb ber Ubteren ffteocluiienen,

tat; bie Regierung ba# «cif burch eiuen girmaii oor ben Di affrrgeln

warnte, pir ßt ergreift u würbe, inbrin ße fo nach einen» Xüififchen

8tu#brucf »erfucbie, ben Schwägern bie $unge mit ber

®chcere ber Ttohung abjufchnriteu.

X'irfr Vln eon SSarnungen. »rldje einige Hrbnlutfril mit brr

Kufforberung haben, bie man fei un# an einen jiifamMcngrroitrten

Raufen rrgebrn laßt, gleicht grvobniicb bem »lip, auf brn unmit*

telbar ber Tonnet folgt. Aaum haben ruhige Heute Seit, «“• &em

®rgc ju geben, um btr Aaifrrltchrn Jußij 'Pia# ju maebrn, »eiche,

ihrer Trohung getreu, HUe« binepfert, »a# ihr in ben «Brg foramt.

«er einigen Dtonatrn fennte man ju Äoußddliiicptl feben, wir »eit

bie Strenge biefcr politifchen folijri geben Imin. l£# batte ß<h

unter beni »olle ein Diuirrn wegen be# Xraftaie« mit ben Muffen

erbeben, man fürchtete einen Hufßanb. Ter Srra#fier ließ ba#

fublifum warnen, baß er in brr Stabt umbergeben unb alle Un>

rubeßiftrr beftrafeu würbe. Aaum batten bie Xfdjacu# fein Wani*

frß erriefen, at# brr Diinißrr be# Sultan# bereit# rrfchien, oon einer

großen Hnjabl Solbatrn begleitet, HUe, bie mau m brn Straßen

antraf unb bie »erbaebtig fcbienrn, warten auf brr Stelle ßraugu*

Urt. Dian nahm fuh nicht bie Dlubr, Verhaftungen »orjunebaien.

S»ei ober brribunbrrt Aörfr ßrlrn. „unb fo", fagle ber Sera#*

fier, „fo feilen fünftig allr »rr nag rl t e A ö p f e , alle biöb*

finnige finfel beßraft werben, bie oon Tinge« reben
»ollen, welche He nicht orrßehrn."

Stambul iß übrigen# biejenige Stabt, wo man bie »rnigßeu

gerinnt reibet
,
»etiler unb gewerblofr# ©eßubel auirifft. Tie# »irb

Sie nicht munbern, wenn Sir erfabrru, wa# man ju tiefem Sweet

grtbau bat. Wach ber Vertilgung brr 3anlit«hareii fchictir man
9iüc# au# Aoußanrinoprl fort, wa# bcr ttrgirrung «erbachi ein*

»äßen fennte. Hilf biete ffirife würben mehr at# 20,000 frrfonrn
»ertnrben. Tie Tttomanifchr folijri bebiriit ß<h, wir Sir feben,

brr 9f<oo(utioneii, um bte Trtnung berjußelleu, wie bie Matur bie

Stürme anweubet, tim bie Huft ju reinigrn.

SBoflrn Sie wißen, ob bie Xürtifchr 9fegirrung auch barauf b«
bacht iß, ba# «elf jm unterhalte» f cf# war bei brn Hlteu mir
große Hngrlrgcnhrit, uub tß e# noch bet unfrrru Suropaifchen 9t r-

gieningen, ben großen {»aufm, ber faß immer Hangrmnle bat, uub

al#baun fo fchwer ju Irnfrn ifl, ju brfcfaäfiigrn. Ta# Xiirftfche «elf

hat bie brwunbern#würbige t^igenfchafi, baß e# fl<h me langweilt,

unb baß r# öffentliche «elußiguiigen al# brr ffttufrlmannifcben Wra*

oitit unwürbig betrachtet. Tie 9ttligion brr Tenianli # bat in ibrrn

ßrrrmonien nicht#, wa# ße jerßreuru ober ihre lHinbilMing#fraft in

«rwtguug frgrn fönuir. Stambul bietrt ibnrn frin auberr# j^tß

al# ben SBairam, fein anberr# Schaufpirl, al# bie @aufrlrirn brr

Xafchrnfpidrr unb bte robeu 9Iufiügr brr Aaraarfen.
«Jenn man bie äRufrlmänurr in brr Habt beobachtet, fmbet

man ße, bem Übarafter unb brn Sitten nach, äußrrft fnrbfertig.

ßtur in ftuarnblicfrn einer Ariß#, ober wenn ihr £anati#mu# in

^ruer grrätp, ßnb ße fchwer ju bänbigen. Tie Q*tiifriiuäuiirr frmien
bie ^ajartfpiele nicht, bie in unfrrru großen $aupißatiru fo »iele

llntbatrn rrjrugeu. Tie «erbültniffr bribrt lOrfchlrchter ßnb bei

ibnrn »ou brr 9lrt, baß f ein r Stmiigfeiirii entßrbrn fönuen. Cb*
gleich »iele Xnrfen webrr brn 9Bnn noch ben «raniuirriH mribrn,

fo muß man boch fagr», baß ße ßch feilen in öffentlichen Crtrn bie*

frr Krtbrnfchaft ffberlaffen. Sie fomnirn nie in großer Ijäbl jufam*
«eil, webrr au ^eßtagen, noch jum . «trgiuigrn. Jbrr Unterbaltung
iß nie lebbaft grnug, baß ffOortwrchfrl ober Streit riiißrbru fönntr.
4Jian hört oft »ou rinem «forb ü' rechen , aber feiten hat ber iRcr*
brr «tirfchulbige. Urbrigrn# iß ba# Xragrn ber SDaffru brn SPfili*

tair# fowobl, al# ben 9in»ohnrrn untrrfagt, unb bie Xrupprn, einer
ßrengrn Ti#jiplm unterworfen, ßnb nicht mehr trtr rbrmal# ber
Stbrrctm brr fiaupiftabt.

Sie wißen, baß in ber frbante aflfr Europäer, bie brmfelben
Sanbe angeboren, brn Xitel Waiion anurbmen. So hört man

halb oon bcr 3 taltantfchen, Teutfchen, ^ran jofifcheii ÜRa*

tton fprecheu- Ulfe biefe Nationen bewohnen ftia, uub obgtnch

ßr jufamniru feine 3 )00 Aöpfe au#maiheii, fo machen ßr boch mehr

Härm, al# alle eingeborene 9taiiouru jufanuuen ,
unb ich ßrbe nicht

an, ju behaupten, baß ße, mit 9(u#iiahmt einiger achtbaren Aauf*
leutc, bcu SRufelmaiiiiern eint erbärmliche 3 c, e »on nnfrrer dprkft*

liehen ßßelt geben muffen.

»De n ii uh nicht fürchtete, mit ben hoben SWacbien in ^era ja

jerfaden, fo butte ich t»0bl Hufl- ba ich einmal bei bem Äapnrl brr

ff?olijri bin, 3bnen auch etwa# »on ber 'Pclijei ju ^era, bte auf

brm eblen ^ugel au#geübt »irb, tro bie Tiplomattr bie Regierung

führt, ja fagrn. Ta bie SPolitif biefe# ttanbr# oft nur auf entgrgriu

gefeht» 3nterrffen gegrtinbet iß nnb nur »on »rtteifrrnbrn Heiben*

fchaftrn in «rwegung gefrht wirb, fo iß r# eine fftaupt* Hngelegrn*

heil, ßch ju bewachen, ju belauern, (Ich grgrnfritig ein «ein unter*

ufchlagm. tf# giebt Sriien, wo ba# wichngßc ©efchaft einer ®e*
antinhaft bann brßeht, ju rrforfihen, wa# bei einer anbrrrn Qr

fanbtfchaft, berrn frc|eftc man fürchtet, im ffßrrfe iß. «irlr ©rie-

chifche unb Hlrmrnifcbe Schüblinge wrrben gebraucht, um biefe faß

immer gearnfeitige fffeugier ju beliebigen. Dian »ernachläfßgt auch

bie Tirnffe brr Teaianli'# nicht, beim r# gilt auch, ju weffrn, wa#
bei bem 9fei#* Cfrnbi, bei brn ©lirtrrn br# Tican# unb felbß am
$>efe Sr. $obril »ergebt. XÜr# 9lüe# grfchiebl unter ben Bugen
einer 9fegirrung, bie ibrem Sturjr jueilt, unb in brr öffentlich eia

gcßanbcnru Bbßcht, einigen «ortbeil au# ihrem ^afle ju jtehra.

ÜDrnn mau nicht# felbß babri gewinnen fann, fo muß man wenig*

ßrn# fliehen ju orrhinbrru, baß nicht ein Bnbcrer babei gewinne. —
So iß großenthril# bie tfuropäifche Tirlomatir iu 'f'rra befchaffen.

3ch brabßihtigf feine Satpre. Unter ben birßgen Tiplomaten giebt

e# mehrere, bie ich liebe nnb »erehre, aber ich »edle 3t>nrR eine

3bcc oon brm Sutlant e brr Tinge geben, wie er grßrrn war, »ie

rr morgen unb fünftig immer fcpu »irb. Sßrnn ich an alle biefe

«rßrrbuugrn be# fbrgeije# brnte, bie um eiuen »aufrnbeu Ihren
»etteifrrnb ihr ÜQrfru treiben, fo iß e# mir, al# fahr ich rinen |>an*

fen gieriger erben, bie ßch um rinen armen Slrrbentrn brängrn,

brat man lange# Heben »ilnfcht, bem 3 f brr eine SHebijin obrr rin

ff>au#mittel eorfchlägt, unb brffru Sibfcbaft man boch mit Ungrbulb

erwartet, «emerfrn Sie, wie ade biefe Heute ßch einanber anfem»
ben, wie fft fuh bewachen, in be hi ein 3r* ( r fürchtet, baß Cer Hubert
ßch ein Stücf Dtöbrl fori trage, ober baß bie ©efchidlicbfeil feine«

Webeubublrr# Crm IftMaffer eine gnnßige «crfBgung entlocfe. —
Dian fennte biefe «ergleuhung noch weiter au#führen. Sie wirb

3bnen »ifüeicbt etwa# gemein fcheinen, um fo große 3|,,freffen, wie

bte be# Trient#, ju brjrichnen; aber gleicht nicht ba« (ßrößte in brr

ßßelt oft brm ©rmrmßrnf"
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9)1 a n n i g f a I t i g t 6.

— Hi mofp bar ifc.hr «orboten bet ff holet a. Ta« fot*

grnbe fbanomrn, welche# ItvU in Taiua#fu< brn« ffininlt ber ffh#*

lera »orangtng, fchemt bie ff>»potbefr berrr ju beßätigrn, welche biefff

Aranfheit atmofpharifihrn Urfacben jiifchreibeu. „(fmr Xbaifache",

beißt e# »on bort au#, „bie un» nuht wenig beßürjl machte, war

ein in unferen (Begruben ganj ungewöhnliche# fbanomen. fflir be*

fomnirn hier »on Hiifang i’tai bi« Tftober me eine ffßolfe ju feben,

unb ber gunmirl iß ganj frei »on Tünßrn. Tirfr# 3J t)I Pagegen

iß bie Btiuofpbäre feit Hnfang 3 ul * ff I* r buht unb bie Sonne bleich.

Hm Dtcrgrn, mehr al# eine Stunbe »or SonueiuBufgang, erfebeint

brr ößluhr ^imnirl rotb wie «lut, wäbreub ein gelbliche#, frhe

wibrrwariigr# Hidjt bie ^rbe erhellt. SBrnn bie Sonne rmporßeigt

wirb bie 9fÖtbe fchwächrr; allein e« foßrt ihr mehr all ein«

«irrtrlßunte, bi# ße bie Tünßr jrrfirrut bat, hinter benen

ßt wie burch ©ajr fchimmert. Jur Wadji jrigt fleh baffelbr Schau
fpiel im ßßrßen. Aaum »tl bie Sonne unter, fo übrrjiebl ßch ber

Rummel bi# ju einer ungeheuren $öbr über brm Tortfont mit eine»

xölblichen Xinlf, bie mehr al« eine halbe Stunbe im Sunehmen iß.

tH#bdnn »erbleicht |lr, fchwiubet aber nicht eher, al# fünf «irrtet*

ßuubrn nach Sonnen. Untergang. Tie ganje Sun iß in Schreiten

über eine Ifrfthrmuiig. bie feil Dfeufchrn-Wrbenten noch nicht gefthen

worben (bie aber nur adju lebhaft an ba# um jeue geit auch in

iffuropa beobachtete Aorblicbt erinnert.)" (A. J.)

JDiff Hefer hcü ^agajinff, htrtn Abonnement mit btefem

«OJonate $u (^nhe ge^f, meröen erfuebt, baffelhe jeitig ju er«

neuem, bamit bie »eifere S3erfenbung beff SMatteö feine Uiv
terhredjung erleibe. Den J*>ieftgen »irb bie ‘PtAnumerationff/

Quittung, tote geto6f>nUd>, buril) bte 0tabrpoß jufommen.

fberau#gegebrn eon ber 9tcbaciion ber HBg. frruß. Staat«* Leitung. ©ebrudt hei H. «B, ^aon.
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0 r t « dj t n I a n t>.

fonftantin Sanari«.

So crrfibtterii auch bie Uriönlr über Cm Gbarafter brr Grir
chm unb Xärlen au#fallen, unb fo manche glimmen ficb ju Guru
ßen brr gelieren erfläri haben mögen. fo wirb Cod) ton 91t raan t rn

bnlrittrn, ba« »äbrenb tri GmdJifdjm ^rribrii#fampfr« md>i wenige
brr Grfterru ftd) Curd) i?atriüu#mu# f amgrieichneten ißutb unb gan|>

liebe $>mgebima f* r Ca * VaierlanC, Cent fit fcabr unb Gut unb oft

ibr Sehen felbß juut £pirr brachten, flnfprüdje auf unfrrr IjÖchfie

fldjimij) unb Btwunbrrung erwarben. Giner brr auogejndjnnßm
tiefer gelten iß (Sonflaiittn Gauari#, beffen Geßbidjtr au birr ln

brr Ätirjr erjdblen wollen, unb jwar brinabr nut frinrn eigenen

©erteil. ©ir muffen bir Brnierfnng toranfehirtrn, ba« ju brr Sei*«

ton brr wir rrbrn, bir Grirtbifefce ftlotie au# ungefähr 180 Schiffen

ton trrfibirbrnrr ®rö$e brflanb unb wie 15— 20,000 Seeleuten br*

mamu rar. Diefe gchiffr »arm baupnaeblid) ton untrruebmrnbrn
Gmioobnrrn ton fctCra, Sprjjia, 'Pfara unb Saniert au#grnlßri

worben; darin, tro$ br# Aufheben#, ba# man ton brn Wroftibatrn

brr Griechen )ur See machte, »arm fir bedj nicht ttrl brCruirntrr,

at# bir brr Xärlrn, »riebe, al# Seemacht, tirHrid)t bir rrbarniluhilen

geinte fmb, bir ba# SRrrr trägt. Stau rinrm brßimmirn Dprra*
tienfplan |ii folgen, ergab fid) bie Blarinc brr fatnoirn nur brr

Srrraubrrri unb raume fruit anberr ©nfr, brr Seemacht brr um
brbutfaittm Dürren Abbruch )ii tbun, al# burrb Bunter.

Sa# fdianbrrbafir Geiwrljrl |U Stic, un Sommer 1822, ballt

äße Griechen, bir in brr Racbbarftbaft freujtrn, mit ffiuib unb
RatbbrgierCc erfüllt; allein bir Anführer fctorlnm tiefe# Gefühl nicht

gribrilt )ti babrn, »rnn »ir nad) ibrrr tiaorrantwortlicben Untbätig»

Int urtbrilru btirfrn. Rur Üauari# icar r# terbcbaltru, an brm

uuuirnfcbltdim IMorbgrfinbrl rnugr Ittrtgrltung |u librn

Gram ba# tfntr br# ^amaoau frbrtt ba# Grtrd>ifd>e Grfd)»a:

brr nad^ frinrn trrfdjirbrnrn jiäfrn jurutf, obur irgmb rinrn mitl«

lid)m ä^rrfud) gemaebt ju babrn, bir Xut(ifd)r ^lotie ju Scio auj:u

greifen, obglndj r# in bitfrr flHliht l»rimal in bir Strafe riugr;

brmigrn irar, »rlcbr birfr 3 n ffl ®°» ftliiiiülirn trmnt. S5rim j»ru

trn ü’tal »ar r#, bau Gauari#, al# rr tru Tjrino auf brut dfiicfjug

au# brn 9lugm terlor, )urrtl brr fflrbaufr anfam, baii man nicbr

9IUr# gribanbabr, »a# man battr. tbun Icnnrn, unb boR r# ibra

tirQridU grlingm rnocbtr, auf rigrur $>.inb, btird) UrbrrfaQ, rinigr

brr frtntlidjm Sdjiffr }ii irrigeren. Hilf brm Srrtect bi« : unb bcr-

fdjtmmb, mtsarf er frinrn ^lan, unb nnmiitrlbar uadj feiner INm

luuft iti Spfara madjtr rr frinrm £brrm brn ^liurag, brr mit SeifdQ

aufgmonirarii unb grurbraigi »urbr.

igjnari# batte fnlbrr Cm trauter „SHaioff" loiinuanCtit unb

ficb bereit# tonbrilbaft aiifgrimbnrt. Crm dtüifjiig btird) Cie

9Hrrrmgr ton StalmaCer lirR rr torfa$lirb aUr feine Orfabrirn

toraufrgrlii unb »ar brr Irbir, Cer bir 3>lfrrriigr trrlicö, um, »ir

rr faglr, trn Stürftug trr ^lettr tu brefrn. fcut baue rr Oelrgrnt

beit, bie SdjwrrfiQtglrit err grSirrm frinClicbm Sluffr |ti bruirr»

Int, unb tou Cirfrm ftugmbticf an »ar rr fo toUtcanam jboii Crm
(Belingen feine# diorbabm# ubrrirugt, bas rr brfdjlcft, r# auf jeCc

©rfdbr tu wagen, obglricb t»ri outerr Sdiiffr, unter brat JbommanCo
br# 91i(clao ^ipoflolc, Sobur# Ce# ’rtenma!#, für) torbrr in brm

Grrfud)r grfcbritrrt waren, »ni fir qu früh in iSraub qrrirlbrn.

?ll# brr <5apitain einer ^tcrietifcbrii ®riag, Mnbrra HJrpiuo,

Cdttari# »orbabrn trrnabm. bet rr ibm freiwillig ferne ©irnftr au,

welche birfrr gern amiaüm. 3&rf ®d)i|fc »urbrii forgfdlug |ii Crm
mörterndirii Untrrnrbuirn anogeruflrt unc jeCc# brrfrlbm mit einer

SBrfahung tou 2-1 aufrrlrfrnm Srrlruirn bemannt. X'ir $trrnuma»

trrialim »arm ton brr riiitiincbarilrn unb unau#l6fd«lictiftm Gat>

tung, unb t»ri grefte ütnrlliubetigr SPett »urCm iburu brigfgrbm,

lim ibrr auf brnfrlbrn tu CnrrrMlrlligm. So au#grnillri,

frgrltrn fir narb Crm $afrn Äaloui in snotilmr, um ton trrmogr

feiger tortbrilbaftm üagr un 'JlciCm tou Seit Cm rrflrn günfiigm

Sßinb abtuwarim, ibr Gorbabm ju toUbringrn. uub auch mu »ruu
grr Verbucht ju rrrrgrn, wmn ^ teil birfrr Sntr fdiurn.

S>rr »rchfrlnCm ®mtr wegen brachten fir Crri Sage auf brr

$abrt nach Jtaloni tu, »äbrmb »rlcher fir ficb Cir Seit mit ^ifdjni

unb aOerlei SpirUn }U trrtrnbrn fuditru,

SPliitwoch, ben 19. 3,,ni ' f*fl'Hrn fir mit rinriu günftigrn Wort«

£ llwint gerate auf Cir 3.!*fr
.

1 Stalmabor |u , in brr Wbfliht, bir

Vfrrrrngr ton Seit wo möglich für) nach brr entfallenem Dämmt:

runa |u gewinnen. ?ll# ür fleh Spalmabcr nabrrtrn, rrblicffrn fir
bir Wrfiichrn ffiadjifdufr, fünf Segel ßart (trfl Äriga< UQt)

'

ti
ejpnrr), welche norbluh ton brr jnfrl frrujirn, worauf fir ihre
Schiffe wmbrtrn, al« »ran (Ir nach Smtriia »eilten; boch birlirn
flr bir Segel für), um fo langfam al# möglich iu fahren. Dirfe
Xaufchung gelang toUfommen; benn fo »mia trrilanbrn bie Xnrfrn
ihre 'pflidit al# Ärrujer, bag fir reine Xndalt machten, ihnen tu
folgen. Doch e« geigte (hb eine anberr Sihwierigfrii. Sie rrbiitfien
ein Cnglifdje« Arieg#fd)iff, welch'« nach brr aUtrrengr juRrarrtr,
unb Uanan« tanme ju gut bie Kadjfaafeit «ritifihrt Seeleute, «r
war baber in brr wiewohl gefährlichen OTotbwenbigfeit, feine Farben
aüf)ii)iehm, )og fir aber fötale al« moglid) wicber cm, bamit ßr
uid)t ton beu Xiirfm gefeben würben.

SRit Sounmuntergaiig hatte er bir Xürfen bei Äarabona aui
brm Grflibtr terlorm, worauf rr feinen häuf wiebrr änbrrtr unb
ba# Äap umfegellr; babei hielt er fleh möglich)! nabr an ba# feße
llanb. «I# er ßd> bem Eingänge ber üleerrnge nähme, lieg bet®mb nach, uub gegen 10 Ubr trat beinahe gänjliche CBiubßiße ein.
HJepino, ber fcöbriorifthe (Sapitain, rirf ihn jr(ft an, mit ber Äragr*
,,2ßa« benft 3hr )u tbun, ballet 3br e# jrbt für ßther, welirr ici

fahren f ilßir haben faß feinen «mb. ßßäre e# nicht flöget, r« für
bieft Rächt aufjtigeben unb mir beffae Grlegrnfaeit abtuwarim?
®enn un« muerhalb ber 3nfrln Cie SDinbßiae ÜberfaQt, fo fragt r#
(Ich frbr, ob w;r wiebrr bmauofönnm." tNUrtn Canart« antwortete
mit fübnem SRutbe: „«# iß ni4)t# ju fürchten. Sßir werben halb
einen SBiuCßog befommeu, unb noch haben wir einige 3#*t bl« Xa>
gr#anbrutb übrig." Aut) barauf rief ihn Crr ^tCnoie nochmal# an,
mit bem ndtuiicbm 9lnßnnru, worauf er um eiwa# fcharfem Xonc
amwortrie: „3* bin emfihleffm, to:u-aii« iti gehen, r# romne wir
c# welle. Cntweber ich tollbringe Ca# SBcrf febt eCer nie." Einige
ton Bauart«' SRannfchaft »iirceu fe^c auO) nuigeßimmi, unb Ca er
ßr unter ßch muimrln hörte tou crr Grfobr, gefangen )u werben,
unb Caft r# beßer wäre, ben Verhieb in riner anCerrn Rächt )ii wa--
grn, rirf er üe auf ben f>iuferibfil Ce* Sihiffe« unb warf ihnen
ihren Vlanrelmiitb tor. „t>jbe ich tfnd) aufgrforbrrt, mit mir )tt

fein uien", fragte er, „war c# nicht fure rigene ffiabi, batet 3br
mich nicht, Ifuch utit)unebmen i aßrnn Jöi )u Sache fehl fchon
miier irpb unb gern nach fcaufr wolli, fo ibatet ihr am beßen, über
Borb )u ftringrn, bann febb 3bf «» einem äRale baton. Unb
wenn tfuch ba# nicht gefallt, fo erflare uh Glich, Cali 3br allr unter
meinem AommanCo ßrhi, unb Caü, wenn fincr tou Guch r« wagt,
brn SRimb gegen mein Bo: haben anf|Utbun, nt> ihm auf ber Siede
bir Ätble abfehueibc." Von biefem ißugmbiicf au terbirlten ße ßch
ruhig unb befolgtet) feine Befehle blinbling#.

9tl# er fid) brr 3n l f l t"Pl'P nähme, hrtuerftr er bie fünf fDacht:

f.hiffe unter crm ßßinCe Crr 3'0 rl > Dllt ^ rm imfeu Borb gerate ge»

gm ba# ^rßlanb gefehlt, tftuf Crr rutgrgrngrieh<cn Seite jriuie

ßch rin grosr# Schiff m ber Diitir Ce# Aanal#. Dirfr# Schiff hing

ein ^iiht an#, wa# tou Cm anbrrru beantwortet würfe, intern jebe#

ton ihnen rbrnfail« eine# aufbmg. Diele* war ein fritifcher flugrin

blicf. Ganari# ) 0 g feine Raaen an unb hielt ße fo für), al# ber

SßiüC e* mir julaffrii wollte, gegen bie Xärfen grwenbrt, bamit fie

ihn nicht leben möchten. Da ca# £anb hier frbr hoch war, fo ge*

lang r# ihm, inbrm er bicht barau binfuhr, unbrmrrft torbri )u

fommm, unb ein fnfchrr Sßmb, ber ßd) erhob, brachte ihn balb au«

ihrem (flrßdjtr.

ßßinfwärt# ton brr 3ufrl ^ippo |icbt ßch ba# Saub bi# nach

riner nirbngm So l?e bin, welcher gegenüber eine Sanbbanf liegt;

an tiefer fuhr rr bin, fo nabr al# e# ca# Seutblri grßaiirn wellte,

uub al* er ße umfdufft batte, jog er alle Segel auf unb fleurrte

gerate auf Soo Io#. Sit# er über bie Blute Cr# Aanal« hinauf

war, eiblidic er Cie Xötfifchf ^lollf hell rrleticbirt |ur geter be#

Bairam. „Sebrt, 3 u,,g#n "» I,ff feiner SRannfchaft )ii, „biefe

Schüße feilen beffer S£id)i babrn, ebe bir ftefle torüber ßnb." ?JDeiii

Cer grönir Xbeil Crr flotte befanb ßch au feiner ©inCfeite, weil ber

ßßmb mebr norcwrßlid) ton ben Riegeln oou Scio berweble. Die«

»ar rin uiiglncflichrr Uuißanb, beim Sauan# hatte ton ber Sanb:

banf ab fid) fo gewmtrt, tag er ber gan)en Rlctte unter brn ©mb
|tt fonmirn badne, um ton ba au# fid) feinen (Brgenßanb au#jufu-

chm. Swn brr grölitm Schiffe, bir am meißen »mbwärt# lagen,

waren inbeü noch immer in feinem Bereich. Gr fuhr auf fir Io#,

unb bir Schiffe, brr ffladifomfeit ihrer Äreujrt tertrauenb, bauen

mchi# «rar# unb hielten ße für Schiffe ton ihrer eigenen fclotie.

G# war ungefähr 2 Uhr Blorgrn#, al# ba# nächße ton ben briben,
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»riebe«, wie e« fidj *u«wir«, ba« tri Kapuban Spafdu war, Sana-

na anrief, all rr litt näherte; birfcr, ebne |u antworten, fe|tr fei*

um ©cg fori. <pepiuo, cer $>ptnot, Hämmerte fids te|t an tir

iinfr Stur biejr« Schiffe« unt flng an, frinrn Braut er anjujüntrn,

»a« 9t0r in de grcffie Srffürjnng perfekte ;
allein rr batte teil Bran;

ter incbt gehörig angelegt, unt et rnijüiitrir flrtj in fcbnell, fo taff

ei ten auffrcorCrntticbfii 9liiftrrugaugcn Crr Harfen entlieh gelang,

fiel} le«jtitnacben, *®rauf er fanf. ©c<b de# war nur eine turie

griff für ben Kapuban <Q*fd>a, benn nach wenigru ©tauten legte

ffd) Saturn gurer au fetuen tynirrtbetl unt fe$te een hier au« ftU

Ir« in geurr. ©ir Zurren, ton Schreiten überwältigt. machten nicht

ten geringftcu Berfutb jum ©tbetffauCe; auch leigten lieb nur ffie

uige auf' Ccm Brrtrct. ©rune»b trieb ganaril, trm e« um ta«

«niferamen ju tbun war. feine Keute an, rafdj fertjuTuCrrn. «in er

ten ibnrn jebed}, ein laumgrr Surfcbr, bat um «rlaubnii necb einen

HugenMiit ju terireilen. intim it'in eben tima« eingefallen wäre,

ba« er ben Zürfen fu fageu batte. ©u tiefen ©enen ergriff er

rin Sprachrohr mit febrir au« aüen Kräften: ,,©a habt tbt ein

Sruer, mach! r« au«, wenn tbr fönnt." ©irfer woblangetracbie

Scber) erbebie niebt wenig ten ©ntb unt tie Suprrflcbt Crr ©rie»

ihm. Sie frgrltrn ab, um mit ernt ©inte ca« fnblicbe «nbr Cit

Siroffr ja erretibrn, me fir auib ebne tyntrrniff um Zage«anbTUib

«nfainen. Um 10 Ubr ©ergen« befliegen ffr einen ibret Kreujer,

Kr »er tet fleinen 3nfrl Brnccna tag, onb mit Sennrnuturrgang

warfen fir ju 'ffara 9lnfrr, inner trm lamm Sujaudjjen ifcrrr

iMHltWi.
©abrenc ter Seit perbrriieie ficb tir glanime äbrr ta« ungläd;

liebe Kimeufcbtff mit fclibrr ScbnrBigfetl, taff jrte 91nffreiigiing jur

Weitung »eilig iiutlo# u>ar, unt innerhalb trrieirrirl Siunbcu flog

r« kii fnrdjibarem Kraam in de Suff. ©rr Kapuban 'Pafcba, ob;

gleich f«b»er »rrwuntrt, wedle tenneib fein Schiff niebl prrtaffen,

tedj al« ta« Reurr um fidj griff, braibirn ibn feine £ffi)irrr mit

(Bemalt in rin Beet, allein ein ©oft, trr in trm 9lngenblicf ein:

flütjie, terwunbrrr ibn tödlich am Kerfe. vfr wnrte auf einem

ftbeil tr« ©raef« an« Ufer gebracht unt flarb nadi einiges Sianbrii.

©ii ter ©anufchaft unc ten am Bert bcfincitcbrii (brfanger.en,

worunter an 80 Oriecbntbe grauen irarrn. famrn utebr al« 1200
©eitfdjm um.

tiefer glüdlidje «rfelg fuhrt* ju einer jmeiten «rpfbitien. 911#

tie Xürfu'cbr gleite ror Xrnrbe# aitfam, uatbtem tie (Bnrcbifcbert

Kremet «erber tie Kiiftr gerdnut ballen unt uacb ibren rrfb. $afrn
lutücfgrfrbrt warm, arurbe Sanari« taju erfrbru, fir jn brunrubigrn.

Wächtern er alle feine Muertnungru grrteffen baue, fegelte et grel»

tag ten 8 . Weprtnber 18*22 Btt Sennen: Untergang »en Hpfaia mit

jwn mcblbruunnttn BranCem ab. rer eine nur riur Brigg, gr=

nannt „ Kaifct WlerauCer", uut fiibrif 21 ©onn, teren gröiier

Zbnl bei ter erflen «rpetmen naib Sne bereu« unter ibm grbirut

batte; ba« autrre emr fleine Sarrolroa (Küflenfcbiff), fcnnnantirt

cen Wrerg fftirola« Vrafiane«. Jirei lange SUtibrrf.Mffe begleiteten

fie al« ««fortr, veoen ba« grbirir :n ©an» unb 8 Ä an enen fübrir,

ta« fleinerr 28 ©ann unt ,'i Kanenrn, um ffe uadj «cBbraibtem
©erfe an !6crb ju nebmen. Senntag ten 9ten ©uiag« mären fic

auf trr $öbr te« Kar Sipri ju ©ptilrnr. ©it «inbrucb brr Madjt
mären fle halben ©rgr« jiriffben Sipri unb Kap SBaba unt ta ter

©int nach unb nadi frifebrr murte, nabm mau tir Saccelrta in«

Scblrppuu. Hl« fle per Kap &aba anlaugtrn, icurtrn tir jirri

SXuterfcbiffr nacb einem »erabeetnen £ri fiitoelivari# oen Zenrto«
gafautt. nm ta ju Karten unt im gab tr« Qfcltngen«, febalc Oe
ta« geuer aufßeigrn fäbrn. fe fcburli al« meglicb naib trr grenen
©antbanr, »rflltcb ton tfemne«, ju eilen, mobin «anari# ju fteuern

beabfftbugir, um frnbir« ffiaifrr ju grminnrn, taruit ibm tie tnrfi;

(eben geegauen nnbt teigen rennien. IBrmerftcii tir aber frin grnrr,

fo finnien fie al« gemi» annebmrn, bas tie Zürfifibe gletir niebt

}u Zenrto« frp, in meidirm gaOe Sauari« nad) Jmbre frgeln ircllie,

bp tie Wuterfibiffe ju ibui fiepen feüien, mit ten ta au« modle rr

tanu fetnr melieren ©apregeln gegen tie gleite in ten SiarCaneilen
nebmen.

Plaibbrm tir Wuterfibiffr abgrfegrlt irarrn, flenrrte Sanari«
mbglidifi nabe am gante bin. um pen ten Ziirtifcbrn ©acbifcbiffeu

niebt brmerft ju Kerben. Sie lamru per einer Koreritr rerbri, tie

jrted) nidji auf fie acbiete, unt Krlcbe fle baber für rin grauje-
flfebe« Scbiff bielien. Um ©ittrrnaebt rrblirfien fle Xenrbe«, mit
wenige Minuieii tarauf temernen fle jur Xuifen trei Itiriifdie grr:
aatieu. binirr tiefen fegede nufer fielt gliidlidt uubrmerft binmeg,
tntem er ficb bicb] an ta« Ufer bieir. 9icrtmarr« pen Srcrpiata
liebt fleb eine groöe Santbanf bin, m-elrtie ibn nbibigte, fldj mehr
tont fante ju entfernen, mit al« er in Me bebe See fliefc mantten
fleb tie gregaiien unt eine terfelben fr^er ihr iUcrtrrfegrl auf. at«
mellte fle auf ihn inacbeu: ted» ta« mar nur etn jtifadigr#
©anerrr, trun tir Zurtrii, tie feine 9lbnuiig bauen, ira« ibnrn in
ter Z'unfelbrii bereuet mmbr, nahmen weiter feine flieiij Pen ibn eil.

«inige ©inuien fpaier eniCrdir «anan« tie Kubier te« glaggen
febiffe«, unb nad» einer VUierirlflunbe miteifcbirt er trntlicb trri

fiuienfiiiffc, tir, mit trm ^eitmtnl gegen ta« grfllaut grtrrntrt.
rer Wnfer lageu. X»ir grrgatirn unt fleinereit Sdiiffe lagen mehr
nadi beiu Ufer bin, lutem fie fid) iluer Subrrbnt irrgrn auf tbrr
©Jdunbiffe prrlteiien.

-*1 ln Sarcclrra nptb immer inrüefblirb unb Sauari« bemrrfir,
tag tu- Scbiff nm ten Kubiern an SSerb (mrlcbr« er br«balb fiir

ta« Alaagrnnhiff bieli) trm naebflen finienfebiff Kindräri« lag, unt
tan rr. um ju Cerafrlbrn |ti gelangen, beiu lebterru nabe genug rerr
brifrgrln »unter, um angrrufen (ii merten, fe brfcMeü er, ta« nadrflr

Sdmf. al« am irenigflrn Sduricngfriirn ‘barbirrent . ter Saccelera
jiijmreifeii, bamii e« nity beipe, ’caf er ta« leubtrtr Stüd ?ltbeti

für fleb nehme, unt tamii fein Orfäbne mehr ffuoflcbt te« «rfefge«
haben möge, Kenn er lurrfl geuer an ein Stbiff legte. tCupertra,

Kie er irerfen beaerfir, ,,»ar ba« SeuimanCenrfcbiff immer feine

Kirbliug«beutr.

«

9(1« fe Me« angeertnet Kar, frgrltr rr grrabr auf frin niebt«

abnente« £pfer Ic«. (iiüdücbermrifr aebtrir ta« rrflr Schiff niebt

auf ibn, obgleich rr fe nabe vorbeigefommen mar, tat er Cie ©amt.
febaft fpteeben bereu fennte, allein ten ÄugentHicf tat auf murbt er
een bem j weilen angrrufen, melcbe«, ta e« feine »ntmcri erbieli,

imeimal nach ihm feuerte, ©er erlle Stbafi ging tureb fein fcaupt*
feget, ein breiter S<buü Kurte pen trm autereu Schiffe auf tie Sac;
celcoa abgefeuert, ©amii ihm feine Keule nutjt eiurlnnr, fuhr Ca.
nart« mit tollen Segeln linier Srgänfligung nur« fnfcbrn ©mbr«
tarauf Io« unt fleurrir nach ihrem %erbcrmafl ju. 911« er näher
(am, bemrrfir er rin greie« @rtümmrl auf t ein Slerbrrtbril, Kflt

waren in ter gregten Zirftütjung unt ®rr»irrang unb riefen ihren

Propheten mit lauter Summe au. ,,C« ifl ein »ranber ", febrirtn

fle, „ein ^irat, cm Ungläubiger, fliegt auf ibn, bebrl ibn m ben
(ffrunt.'' SSteie ecu Ihnen fprangen ju gleicher Seit Dem feintcr;

ted in ein $oot, toeb fobalt Sanari« einmal au ibrer Seile lag,

Kurte mcbi ter genngfle Slerfucb griuacbi unt feint ©uefetc ab;
gefeuert.

9(1« er fno Schiff angrlrgt batte, rief er ten Zurfen ju: ,,©tt
flnb feine Crflerreuber!" (benn imu ball« ihm gefügt, baff er iu
Suo £rflrrrcKbif<br gatbru geführt batte) „leine Seeräuber, fen«

tcin ächte 'ffarietcu, unb nb du terfelbe, ter Suren Kapubait 'flau

feba ju 3cic perbrannte." ^Jegi flog tie flamme bereit« bin unt
her, unt ta ter ©int fehr frifd} »ebie, fo ergriff fir in trm nanu
Udjen 9lugrublicf ta« Zürriftbe Scbiff, pen welchem man ta« jam;
mrrpetlfle ©efebrei pernahm, bi« e« furj tarauf auf immrr »er:

fftimte.

3n temfelbeu «ugenblirt, wo er fein eigrne« Schiff anjSntrtr,
batte Canon« Cen SBertruff, ju feben, taff de Saccoieta aanj pen
geblicb in »rant gefrbc Kurte. 3nCem fle ju fcburQ in Zeutt ges

nelh, Kie ter fcptnet ju Scie, founic fle ihre Seute nicht frfl genug
ballen unt trieb Kieler ab, ebne ibren 5»rrt ju erreichen. ©ie«
eben balle er rerau«gcfeben, unt tiefer ©ahrfcbeinlicbtrii Kegrn auf
fe etlr ©rife Cra Capitam IBraflane« trn %errang grlaffen. i?r

Kar nicht fobalt in feiur» ffSeoi taeengerutrrl, al« er emr Zurfn
fdjr ^rrganr brmnftr, tie gerate auf ibu (e«fleurete. Um tbr au«»
luwricbrn, Kentete er fleb brr Statt Zcnete« ju, wo fle ibn Kegen
ter fflähr te« Kante« au« ten Hugen errler. 911« er tie fütUcbfle
Spibe be« gilaute« bmtrr fleb baue, jeg er alle Segel auf uub
ßrueric nach Kemno«, »e fle mit fculfc ter Wnbrr unb eine« frndjrn
©inte« um 8 Ubr anlangtrn Cr Kar gerate au ter efllicben SpiK
ungefähr eine halbe Sluntr, uaebtrm er ten trauter petlaffen

batte, ta fab er ta« Kiuirnfibiff in pellen flammen, teflen 3 ©affen,
Kie rr fagtr, „gleich 1 Kerjeu brannicn". ©ir anberru Schiffe
ter glottr ibairn fflethicbüife unb rannten iu ter gröffirn SUerffir--

rtmg gegen rinauter, einige reu jerriffenen Zaum, autere ebne
Segel, unc tuamhr baten fdueneii auf de Santbaaf grrathrn ju

fepü. ©a Cer ©inb fdjarf blir«, fe muff tie Srrflcrung unbefebreih:

lieb ge»efrn fepn- Sei trm bellen Schein ter glömme fennte Ca.
nari« leben ©rgenflant trutiieb rrfennen.

©r fant bir Wubeifcbiffe prrabrebriermaffen punfdub auf ihrea
'Pefteii per Kemiie« unb ging fegleicb an SBerb, unb ta nidjt ta«
Wrringflt lfm anteren Boot mit ter ©aunfehaft brr Sacrolepa
u frben war, fe fände er ca« jii ibrrr Iftfcrtr beflimmre Muter»
chiff au«, um fleb nach ib: uajufehrn. Mach einet Stunb.* tmgc*

fahr gab tiefe« ein Signal, taff ba« Beet grfunten fco; tarauf
frgrltrn beite Beir well wärt«, ohne ren tru einfälligen frinblicfcrti

Krrujern beunruhigt ju werten, welche fle bei einem geringen ©tat
pen ©acbfamfeit batten aufbringen muffen, ©trft ganjr Untctneb»

mutig war fe fduied unt jwnfmaffig eedbraebt werten, taff ten Orie»

eben nicht ter tlrinfle Unfall brgcgnne unt ein jrtrr nach ff^fara ju«

rnctfebric, ebne raff ibm ein baar grlrämmt werten wäre. Mm
nadiflrn Mbent errenhte Braflauc« f fara unt am ©ergen tarauf
lief Canan« m cm bafrn rin mit wurtr een allen Kcnencn trr

3nfrl mit ^rrucrnfcbnffeu brgnlffi. 911« er lantete, ram ihm eine

S>reiefflen entgegen, Cie ihn nach ter Kirche grlciteir, wo Cent MUer*

höchflen cifeniliibc uub frierlicbe ©anlfagungen targebraebt watten

für brn glncfliitrn (frfelg, trr ca« Itnirmrbinrii unferr« JirlCen ge:

frönt baue.
Canon« perfticbie fpaier etn Xärfiftbr« Sdiiff am bellen Zage

unt im pcDen Segeln in Brant ju Orden, ted» ta fein S»biff nid t

naebfemmeu lonuir. io perfehlie er feinen Swecf unt muffte mit trr

greffirn $ilc ju niircramen iud<en, wobei er jwri feiner Keine perlrr

unt frli'fl au Cer ©ant rrrwiuidt wurtr.
3m 3abre 1824 gab tir Ifinnabme pen ffPfara tiucb Cen Sär-

fifdieu 9lcimr.il unC teffeii ©lecerfieberung burdi Cie 'Pfanetifcbrn

Seeleute tinferem Caiuri« reidilid*e (Selrgrnbeil, feine Zbatigfcif »n

jrigrn. t?r war an jetem 'Peflen, we feine ©irnrte een Milben iepn

fenntrn. 911« im Klngtrft beffelben Jahre« de Zürfen jii Same« ae

lautet warm, fam ein ©ricdnfcbr« wrfdnpattr inner trm Kemmatite
Pen Geerg Zafmri herbei, um tiefe wichtige 3n l fl iu befreien, tf«

hüten ntrhrere Siharmfibel flau. 91m ©ergen br« IU. lief ter

ffpafeba inii 22 Sdflffen au«, unb Zafiuri fl rdir ihm 1b Schiffe

irr feiner cigeriru jflagge cnigfgriw unb einige, bie ton (Sauart*

founnaiiCirt wurtrn. i?« erfolgte rw barmäetigr« ©efedtt, m ircl

d'rm unfrr ©rlc allr feine ©rfihi(tlM>fri! aufbet, um flih an ein

feinblidn« Schiff aujulegen, allein er fonnle an feinem bafidt, be t*

wurtrn de Zürfen in Unerbnung gebracht mit jcgru fleh juriid-

9lm anb rreu ©ergen inteff erfebienen fie wietcr mit aiinfligrm ®tme.
ner«af trr (flncchifd’r 9ttmiral allrn feinen Brantcru befahl, nutet
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«gfertr brr perfdnetenen Art'eg#fd>Kfr fleh ja nähern, unb r# war

alcr Blnfcfeein roibanben, baß re Don beiten «Seiten )u einrn heilen

Kampfe femmen würbe.

Um 10 Ubr Vormittag# näberte flcb brr Vrantrr be# Sapttitn

Temrtriu# ?apu einer großen gregalte unb fnditr lieb an birfelbe

anjubafrn, boib prrmöge be# fcharfrn SBiubr# unb mit $älfr einiger

©alerrrn entging (Je brr trebrntrn ©rfabr. Tiefer mißlungene

Verfudi gab tubrl brm fiibnrn Bauart# Gelegenheit, ti mit berfriben

Fregatte auftunrbmrn, unb ti gelang ihm um 11 Uhr, ficb an bie-

fetbe frfljulegcn, wäbrrnb (Je im orüen Segeln mar. 3n fur|er Seit

flaut fte in brflrn glammen, unb ba ba# »rrberblubr firment febnefl

bi* ^aiortfammer erreiibte, fo flog fl» mit fthrertlkbrni Krachen In

bir Bufi. wobei nirbl bloß ihre eigene 000 Wann flarfe »rfagnng um-

tam, fonbrrn aueb mrbrrre anbrre Schiffe in ibrrr Nabe bcfchdbigt,

ober gänjlicb irrflort mürben, fanari# prrler bei tiefer gidnjenbrit

Ibat nur f»ri ©kann.

gauari# ift ein (JiOer Wann neu einfaibem Vrnebmtn unb, um*

eg f(bei nt, »en grolier Hufncbiigtnt. fbe er (Jcb jut frjablung fei:

ner Begebenheiten entf(blol, »erlangte er „abgraalf" ju werben.

ift Vcfißrr eine# AauffabrtfaScbifff# unb macht oft bei frrwteu

Schilfen brn Bootfen, weju er trefflich taugt, ba er ben Brdjipelagu#

fo genau tennt. er tfi arm, aber |utrteben, intern er ficb glßrflirb

fd)ä|t, auf eben fo achtbarem $u! ju leben, alt trgenb einer feiner

Vrrwanbtrn , unb feil frineuo finmtt in bie fflrlt nicht juriufgcrom«

men ja fepn. tfr bat eine ftrau unb jwet Amber. Tie erflece

Mid! mit Stell auf bie Baafbabn ihre# Satten, unb in brm langen

Conftautin «bilden Pr mit freubigrr fccffiinug bie künftige ?irrte

bei 3nfel. 911# er )u feinem ^ortr«tt Aßen foflte, fagte er läcbelnb:

Sie müßten ihn febr häßlich barPeflrn, trenn r# ähnlich torrbrn

feflir, r# (cp brnn, baß Sir brn Hugrnblirf treffen tonnen, wo er

einen Vranter anjünbrtr. (l>. S. J.)

Jranftticfc.
HRunijIpatooYn von ‘Pari«.

Untängfi ift oen brm ©rafrn filrranber bt Babcrte eine Sr:

fcbi«bte von brr flabirfeben Verwaltung ton 'Pari# rrfdjirnrn, bir

?

rgrnmättig. wo rin ©cfc|$; fntwurf über ba# 'Tarif« ©lumitpalwr
rn Dcrbrrriirt wirb, rin brfonberr# 3ntereffe erhält. Ter VrrfaffeT

fcbtlbrrt in rinrr furirn Urbrrficbt Cie fibmtntßratien ton 'Pari# unter

brn WaHiern, Ncm«n unb ftranken bi# |ur Nrgirrung#jrtt be# Ab:
nig# '(Pbilipp ttiigufl. S'amal« befaßen Cie 'Panier eine 9lri ((hüten;

brr Cbngtcit, unter trra Namen SiaMprrtbribigrr, bie ba# Seit
ernannte nnb au# brn au#gr)ei(hnc(flcn Bürgern träblte. 'Philipp

«ngafi tbai Diel fär bie Vrtfcbönming unb bie Vorrrcbrr ton 'pan#,

linier brn sNrTCPingrru nnb brn Aarolmgern baue tiefe Stabt
wenig Bctrttlung, bie Könige fd'lugcn feiten ihre Nrfitrni bann
auf. Tie Stabt befibränrte fich auf ote jrbigr filö, rro brr Aöntgl.

'PalaP unb einige Kirchen Panbrti: ba# übrige mar eine Waffe uns

anfebnücber Raufer in engen, trummrn ,
fibmußigrn Straßen, bie

nur |n 'Pfrrbr in pafpren warm. 'Philipp fltigufi begann guerfi

«Pan# ia oafihöncrn. filier allen Chronik |ufoige, Panb er einft*

mal# an einem $rnftrr feine# Sibloifr#, al# ein ponibrrfabrrntrr

®agcn, brn tiefru Aotb tiumiiblenb, einen unerträgliiben Tunft ter

Königlichen Nafc infubrte, fo baß er unmidig fi»b abmanbtr unb brn

Sorgrfrfctrn trr Stabt , bie er fofort rufen ließ, ben SBefebl gab,

-aUr Straßen fcrgfaltig mit großen Sanbpriurn ppaprru }it taffen.

Tiefer Äenig trrmrbrtr bie BOicbligtrit ter SWtmuipal ßftebärbe, in*

^em er ben Serarfebten ber Aaufmannfcbaft perfibiebene fintiinfte

anmif#, um bafür bie Stabt jii trrfcbSiiern unb eine neue größere

«lauer auffnbrru ju laffen. Unter feiner Ptrgirrnng etbielt Cer

«orfleber ber Aaufleute einen tbeil ber SPrfugniffe, bie bi# tabin

brr Siacitoigirb jupanbrn, unb mrlcbe bir 'Polizei, bie Subrrbtit

unb Olrfnnbbra ber dauptflabi, bie 9(u#brPmingen ber offentlubrn

Sebäube unb fogar bie Verwaltung brr Pabtifcbe« Tomainfn um:

faßir, unb bie erft im pirr)rbnten 3«*brbunberl bapou abgefontert

warb. Ta# Vertrauen biefr# /ßneften )ii brn 'Panfern ging fo men,

baß- er bei feinem Sugr nach 'Paläftina feib# Siirger ;ti Vrrmaliern

feine# Vermögen# uub Sepament# Vollprrcfrrn einfebte. Unter flnbes

rem brPimmir er. baß pe einen Ibeil be# Vermögen# jur tfrjiebung

feine# Sobne# »ermenben foBien, bi# baß et munCig fern wärbr.

'Pbilirt 9ttiguft mar auch bei tem Volle febr beliebt; er forberte

rinft fein fcrei auf, über bie Arone ju petfiigrn. wenn e# ibn ibter

nirbl für mdrbig baltr.

Schon baraal# mar bir SRittelfUfTr brr Siabt 'Pari# burd* Vrr=

mögen unb fmfidjten ein adMbarrr einpußreubrr Stink, ftn ©er
barb an# 'PcifTo gab für bir VrppaPrruiig ton "pan# bie bamol#

tmgrbrurr Summe ton 14.000 Bierr# ber. ValC organifme freb

bir päbiifthr Vrbörbr. ihre VrfngnifTr uabmrn iu. Ta# CtfTbaupi

bfT Sünfic rrbält brn bleibenbrn lnrl eine# Vorpebrr# trr Aauf*
mannfibafr, nnb Nr Stabt tebin migeadnn tr» MtCerfprudj# be=

nachbarirr Wrur.bbcfibrr nnb Vifcl'öfr ibrr ©emhtabarfrit über brn

gaiijm Kauf brr Sriue au#. Trr SitnfhSerrcrnucn allem flaut e#

iu, Aabne ton dlontr# nach Jri#'hinauffabrrn ;u laffen, unb ein

Ärember rrrrarb tiefe# fflechl nur. irrnu er rate einem «panfer Vür*
ger trrbunbet war. VermittelP einer CoiifumtionoÄfiier erlangte fie

auch ba# Mrcht, einen ^afeu fnr bir 9!u#lattma unb 9tufbnrabrting

ber Bßaarrii anjulrgen, unb im J'ibrr T220 mark ihr, gegen eine

jabrlidir T.bgabe an ben yki#tu#, bä# jKeiht abgetreten, ©rfchafie unb

Verkaufe au#rttfen jn laffen , nebtl bcni baju befnmuiien ©rbäute
Ter Äenig übergab bei Stabt ba# fichmaß nnb Me Srfugmß, bin*

fori felbige# |n befiimmen. Ste batte ihre Schreiber unb ©erichi#:

bienrr, rutfehieb turdi mir brfonberr Vr^örtt übtt (SipihSlrriligfcb

teu, (egte bir VePimaunaen be# päbttfcfcen Serfetnmen# ati# nnb
rrguliitr ihre flnnchtung felber. 3m 3apre 1408 befaß »Pan# einen
au#gebebnten Umfang, gelber, Bfteiercien, mit ©arten oerfrbene
AlöPer unb Wawern Tie HPrmien batten einige Schlöffer, bir be=
fepigt waren unb mir VaPiDen bewadji würben, ©ir Straßen wa*
een hm unb wteber mit ©itlern unb rifcinen Iberen orrfibloffen
*“f ß" recbien Seile be# wobmen bie ©ewerbtreibenben,
auf ber tinfen fab man tir Aircben unb ÄlöPrr, bie Sdjulen unb
bie Uniorrptät : Port börie man ba# ©eiofe ber fcammrr, ben Bärm
ler XBagru unb bei 9lu#rHfer, bler ba# Bauten ber ©loden, ba#
©efArei ber Stubenten. 3« ber Wiite warru bie £aOen obre
Warfie, wobin bir Banblrutr pon 30 Stuuben in ber ttunbr ibie
grtidne brachten. Tie »etelferung

, fd^on iu 300,000 atigrwachfrn,
rrfannte Me Vrpimmungen be# Stabibaufr# unb Me |>ierarcbir ber
Viermänner, Sebnmdnner unb gunfjigmänner au, welche nrbfl ben
Sd)ÖPPm, bera Kalbe unb tem VorPanb ber Aaufbetreu Me Wu
nijipal: ©ebörte au#maihten, bir burchau# bolfemäßig, frei gewählt
war unb felbP auf ba# Aönigrricfc unb beffen Schidfale großen «in«
puß übte.

Unter Aarl VI. fncbte ba# Voll, nirbrrgrbnieft ton ffbgaben
unb empört über tie ©racifamfeiten be# Perjog# oen Unjou, fleh

felbft |u helfen; aber e# unterlag unb }cg eblr Wann er, bie al#
Vermittler auftraten, in# Vrrbrrben. Wan nannte bir# bamal# brn
Arreg be# $rlm# gegen Me Vtübr, nnb ba# «ifen firgte. Tir Wache,
mrldif brr Aömg an ben Värgrrn nahm, chataftenprt bie Varbarri
jener 3a^ebunbcrtr. Vürger,' Wecbt#geUbrte, bie Uniperfttät, felbft

bir Jpcrjogin ton Crlran# warfen pch brm Aönige jii ißüßen unb
baten um ©nabe, nicht für bie Schtiibigrn, benn biefr waren bereit#

babm, fonbern nur fär bie Verbachligen ; aber pe rahmen nicht#

au#, ber ganje $rbruar Perging mit ßMnrichiungep, unb Me achtbar*
Pen Wann« ibeilten tiefe# Sdiictfal. §u tiefer gehörte ber

Aönigl. Hbrotat bei brm 'Parlament, 3rdn Te#raare#, rin burch 911-

irr, Xalente unb gelciPne Tienpc ebrwäibiger Wann. «r batte

unter 3 Äenigrn mjt B(ii#iei<hniing gebient unb war im 3*brr 136.»

pon Aarl V. für ftch uub feine Ptacbrommrn in ben IlbelPanb er*

hoben worben. $r war bei brm 9lufrubr permittelnb aufgetreten unb
empfahl fiel# Unterwerfung; aber obwohl ton teil Weiften betaue«,

fab er Pch in b« enifcbeibenben Siunbr hoch cou 3'öermatin Per*

laffen; obwohl er fegar bie ©rricblfbarfrii be# Vifchrf« forberte,

warb er mit in ba# Icbe#urtbeil einbegriffen, welche# wegen Waje:
Päl# Verbrecbrn gegen 12 Vürger verhängt würbe. Sugleicb nahm
ein Aönigl. Vefebl (13h2. 27. 3 a,,UllT ) Cer Stobt ade ihre Päbti«

fihen rprtoilrgieu, ihre ©rrichiebarfeit, fchaffte bir S^ n f( e ab, perbot

bir Vrrfammlungru berfriben ohne betontere «rlaubniß, bob bic

AoQegien ber virrmäuner u. f. w. auf. hierauf famrn bie

mit warfen Pch auf freiem <piabe c«n Aönige iu $üßcn; Me ^er-

löge pon Verrp unb pon Vurgunb machten btr Aomöbie mit, unb
brr Aönig gewahrte Verleihung — al# OTtrmanb 411 brPrafru mehr

ba war. «rft im 3#bre 1411 würben ber Stabt ihre Veborben, bie

©rricblttorfrtl, Me Verwaltung ihrer Tomamen unb aUr ihre fiu

fünfte unb Vorrrihtc wirber )tirndgrgebrii.

Buttrig XI war brn Värgern geneigt. 9lbrnb# fprlPe er iu*

weilen bei Beuten oerfchiebeneu Staute#, fagte feinen tifchfrgcn hei

ihnen unb befdjäftigtc Pch mit ben gcringPen «ngelegenbeiten brr

Familie. 9tach ber Stöcftehr poh brr Scbladit ton Wcntchrrp machte

e# ibm Spaß, brn grauen unb BHabchrn pon 'Pari# bir überPantr>

nen ©rfabrrn |u rr|äblrn, unb er fuebte auf biete 9lrt pch beliebt
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11 machen, ©effentingeathtet ließ er juweilen einen perbächtigen

Anwohner an brm näd>Prn Iburm aufbängrn. Bubwig XIII. unb
Bubwig XIV. braditen ihre Schauipieler unb WhPfer nach tem
Stabtbaufe nnb tanitrn felbP Valette; rer brm BBrggrben brachtrn

pe bie ©efunbbrit brr SRuni}ipdliiat au#. Bum« btrfrn «rgöhun«

geu folgten gewöhnlich ©efebenre, tie mit gleicher ©und aufgenom*

men würben. Tie# waren bi#wcilrn Schiffe ober Xrupprn * Miiobr«

bungrn, metPentbril# aber Vafen cter ftlbernr unb galtet« »iltfau*

len.' 911# Karl V. fte fab, tief er: „Schönen Tanf. gute Beute,

fie finb fchön unb rricb." ,,3cb empfange", fagte -tieiijrich IV., „mit

großer ^ufrietenbeit fowobl «urr ftr«fn al# tuer Sucfrrwrrf." Cfr

abrr würbe mehr grferbert, oämlichSubfibirn. unb bann büeften pch

bie SottPrrainr per Cem Volle: fo Me Poll* Aatberina ton SJlebict,

bie rine flehentliche 8?ete im Stabtbaufe hielt.

Napoleon# Verwaltung in »ewig auf ta# aWumjipalwrfrn pon

'pari# wirb pon B»e«n be Baberte folgenbermaßen gefchilbert: Napo*

Iren# ©enir, auf jebe ©ebltbat wie auf jebe ©ewalt »iferfütbng,

will Cd# Velf für feine Freiheit mit ®eblP«nb unb «eiefcibura ent*

fchätigru unb fleh ber Tanfhairrit wir be# Nubme# bewäcbtigcu.

Taber läßt er (leb nicht pen ter ©röße brr Untrrnrbmitngrn ab-

fihreefen, um fein S*irl ju eriricbeu. Niimal# waren bie mateneüri»

3 11 1 er e(fen ber Stabt 'Pan# fe flutirt unb fe gefchäbt worben. 'Pan#,

wie Napoleon r# auffaßte unb e# hrrgefleUt haben würbe, batte 111

kurier Ärit 9(üf# überbeten, wa# meDncht «p in rinrr entfernten

gutunft möglich fepn wirb. (Bewältige Trufmalrr unC Vaulen be*

jrichnen bie Taurr tirfer furirn Negierung. S'ier ifi e# cm neuer

ftluß, trr SO ^uß über brm Stremr flet ergießt unb bir bohr mit

brr nicberen Snnr terbinbet, teil fcanbel be# Nörten# mit tem be#

Siibrn« eerfnüpft, fein ©ewäffer üb« aPe 'Plälff »»C neben jetem

«taufe ergießt. Tort finb e# Schlacfaibaufer, fo grott wie Aafernen.

Aafernrn fc «roß wie 'Pataflr. Tie Straßen würben breit«. Me

Vlärlic per tem »«irr gefchiibt. •'»»* Bd*«t# btirdi neue Vrtidru

•Mhunbcn, unb Säulen nnb Imtmpbbogen penchönrrn Me perfdne

bmrn Siatllbeile. Ta# Bouorf tritt au# einem Raufen Schutt nnb

attru Vauirrtf« brrtor. unb eine ungeheure Straue tetbrnt« Ne

bttbrrt Ibrile ron 'Pan# mit einant«. Ilh« «n W'flen tlr’“ JU'

ßrn Sctöpfungen nidt C« «elf m ter Innficbt fein« «ngflfgenvc**



tin m brr <>jnbba&uag (eiltet Wechte nicht «er; gRiniftrualbrannr

©eewalten frinr Gefcbufte, Wicnunö legt iba Wechnnng ab, unb bie

ernannten snagiflrat*prefonen baben weter bie Verpflichtung, Ad)

nit cm «ngelegenbriten bet Bürger tu brfchaftigrn , noch genießen

flr brren Sutraurn, u" f" 1 * :c ®oflrnbuag ber angrfangrnen Bau*

im ca# »rforbrrlicht Gelb )u erlangen. So flnb brnn Napoleon#

Unternehmungen unooflenbrt geblieben, unb ba« Blumiipdlwtfen ten

Vari« brftncrt ftch fall nod? in berfrlbrn Kage, me feine Wegierung

f)r binterlaffcn bat.

Bibliographie.
L'assasin. (5er Werber.) VautfOiHe * Burle#fe in 1 «ft. ton

Kaufanne unb 3a,nf * HPt. *1 ft
r *

La mort de Figaro. (gtgaro'i tob.) e4>aufpiel in 5 «ften,

oen Wefi.r. Vr. 3 gt.

La nrison d’Edinbourg. (5er Ärrfer ton Gtmburg. Äomi|ihe

Oper »n 3 «ften. ton ecribr unb <?anarb. H?r. 2i Jr.
CUroniqn« da Cafe de P-.ri«. (5er junge Wan». ) tftne Vati*

fer Grfchidjif. 2 Bte. 'ft. Jr.

3 t a l i « n.

(ginig# SBortc über bie ^taüÄnifdjen SRomanc.

3,1 näherer Begebung auf bie biftorifchrn «r|äblnngen
ton Giooanni Batrifta Bajioni*)*

5ie 3tahanif(fae Literatur batte gleicbfam alt Xbrilnrbaerin an

ben tolitifcben ftrigniffen, «teilte am Schluffe br# Oorigrn Jabr
bunten# unb mm Beginn bei iffttgru Italien brimfudjten, cbenfall#

ihre Ärirgr unb H^arteiungm ju beflrben, unb jwar Jtnege unb ^ar*

triungen, bie frinr#wfgr# ebne Bebeutung blieben, ba an bie beilrge

Satte ininerten# unb brr Wufen litt bie böchftrn Jntrreffen fnüpfeii.

gunaebft würbe an bir Wcinbrtl brr Spracht $anb angelegt, «teil

man erfanmr, baß, ba tal iBcrt brr «u#trticf br# Gelaufen# ifi,

bureb bir Verberbmii br# «Born# auch brr Getauft trrborbeu wen
brn triirbe. «ber ber Splan mißlang; tielmebr fitien bie Sprache

iu ben erften E.ueüfii unb ben alten Wuftrr» juriicfpirrbren. $ur*

auf ttiirbr rin Sturm gegen ben Clpmp uiitrrnoinmrn , bie alten

lange trrrbrien Gottheiten würben ton brmfrlbtn trrtrieben, frbe

Sagung unb Wegel würbe tertannt, unb Gefpenfltr, $rren, (Pcfcbri-.

nungcti an bir Siede gefegt unb rin neuer Jbultu# errichtet. tlbrr

ein guter Grniu#, brr über ben Wubm Jtalien# wachte, lieg biefe#

fretrlbaftr UiMirnebmen nicht |U weit grbeiben. 5fimoib trat gegen

ba# Gabe br# JUmpfr# eint neue unerwartete (Prfheinung em, um
bie Weibe ber freigniffe ]tt frbUcften: ein Schwall ton Womanrn
tbat fiih namlidj neu allen Seiten auf, tun bie 3 (aliänii*cbe Kitrratur

in oeriinreinigrii unb bie Grmtiibrr mit falfcbrn Vorfirflungeu, 3 ,lM ‘

fi c ii

r

ii unb Xborbrilrn aninfiiQrn. (Argen tiefe neue (flaumig, bie

}um Unglücf in ^lahrn bureb einen bmibmten Namen geabrlt wer

ben war, erbeben ftch fwar kalb einige treffliche ©chrififlrflrr, bie

über bie Gefahr, in welcher litt bir 3l<a,,ai1| fcfor Kiirratur betäub,

«rfdirafrn. «ber trnnoeb bann fi«b bir Wenge ber Romane fort*

»abrenb auf eine betrubenbr fBrife an, unb wdbrrnb unfere gebar-

nlf.hten Borfahrm fiih an ben bamal# batijtg rrfiheinrubrn tieriicben,

turicn, beiieren ilotrllrn rrgbbien, bie bem (flriflr brr 3'aliäniicten

Literatur fo bertltcb mifrrachrn, lant fleh ba# grgrniaartige fthlaffe

firilalier bnreb mtlcfc dtamanr figrln unb riufcblafcrn, in brnm tu
bobrn Schöpfungen ber H)baniafir unb brr ernfle Jnbalt ber We-

fcbutie mit ten Xräuraereirn Cer 'Pbantafte trruiftbt werben. 5ie
biflorifcben (gnäblungen Bauern’# gehen itn# |ii einigen writrreii

Bemerftingen über tiefen (flegenftaub «nla4.

Vlnferrr tflegr.iwart ifl eine Seit teil balb trauriger, halb erfreu-

licher SDntifrlfaUr tiub Um

w

aiiuu.ua teraiigegaiigrn
, unb tiefe all:

gemeine ffrfchätiernng bat ttnl Siebenten glriehfam |um frbe eine

ünbrf^irribluhe Unriibe unb Slngft binteiUiffen , fo ba^ fleh nicht

fagen laut . ob jrbt bie frimicuug t:u bem übrrllanbrnen Unglücf

ober bie Ungrtulb über bm gegenwärtigen 3»fla»t greller fep; beim

obgleich nach fein Sturme dfube emgrirrlen ul, fo tragen bie 9SrU
len hoch noch iuiwer Spuren Cer früheren «ufrrgung. Unter tiefen

«mfläuben tb.mrn bie ‘JB-iTennhafien, welche anbaltrnbe# »ab rubi*

ge# lUachbenrm verlangen, fönnen bir jKufrii, welche lUnge unb
ein beruhigte# (flemütb rrforbfrn, fo wie Cie mit brr f üilofopbie

unb giteramr fo eng |tiiammriibangenbe (flefchichte, feinen freien Ein-

gang in bir terllreuieii (flimfubrr uub uurubigrn Serien pueril,

wdbrrub bie 92cmane. bie eine leichte imb tlüihitge Literatur gewah-
ren unb Bilber barbielrn, welche bie ^batiiafie itach Belieben imim

möbeln unb ber ffitrflnhfcii anpaflrn faun, ben aufgeregten Üeibeii;

fcfcafrrn fchmeichrln unb ber Serie eine angencb'iir Bef«haftigung
gewahren. ®ie laut auch ber Setilanb un# turufen mag, bajj tufe
©efchüfiignng eine frivole uub unfruchtbare fep. feine Stimme per«

mag nicht, ta# wn (frinübuug unb Urberbruü erfüllte ^lallen auf^iu

weefrn. 5iefe# nimmt im (flrgeutbeil bie Ifrfeugnijfe ferner {Kornau*
fchrciber flet# mit Beifall auf, unb bie üebtfrr», baturch atifgemuntert,
»ertopoelii ihre Xbatigfeit, fiih um ten 9ttibm be# Barerlanfe# uub
ba# Urtbeil ber Wachwelt wenig fummernb. «mb wäcbfi bie «njabl
ber ötomanf in# Unenbliche, unb e# bleibt nicht# mehr ju boffen,
wenn nicht ber richtige Sinn unb ba# (flefiihl ber SBiirbf, oon lieber;
bruS untrrfiÜQl, tiefen lafiigen 'freMienonrn ein Jcel frQrn.

Blit tiefer Itrfachr ift noch eine anbere auf# Jnnigfte oerbiirp
ben. 5ir gute «utnahme. welche bir fKomane au# ben angegebenen

•} WlaitanC UOJ, bei Cmobone Kasini-

Qrünbrn pulen
,

befchleunigl bie Cntwrribung berfrlbrn. SBibrent
liefe «Berfe über iHcral unb f^oUlif, glanjentr 5icfaiungrn unb wur
bige ernfle fflefihicht# werfe al# iinbemcbter Bailafi in ben Bucbbant
hingen liegen, oerbrriteu fiih bie oerfübrrrifdjen ftiomanc mit erflau

nen#wütbigrr Sihnriligfeu überall bin, jrbr# Äabmet wiU tawn
oerfebrn fron, unb oon ben reichen iKagnaien bi# tu teil gatrntie-

neia, oon ben eleganten 5amen bi# |U ben Aöchinneu berat sedrn
«Ur bie rotuanbaftrn Brrtnüpfungrn unb 3 n>ngurn fennen lerne«,

unb bie SRameu, Xbaien, ja fogar bie SUribrr bet iKonanbrlben
werben Br|etcbnungrn für Blote unb <Puft- 5a# Schlimmftr aber

nl, baü brr (Sbarafier tiefer ftfomanr eine enifthirbeue XenCrnj bat,

jene bunfele unb büültcbr Seite bet IRoralitdt, bie au# Schlecbtig;

feit, Xrauer unb Schwert brftrbt, |iir Schau }U ftrQrn. 5avon
legen faft alle in neuerer Seil rrfchirnene ftfomanr bentliche# Beug,
mg ab, unb unter ihnen auch bie biftorifebra Crjäblungen oon Baj-
jeni. 3«i brr 9t|ablttng il braro r In dama |. B. crrlocft eine

,^rau bureb Schmricbeleien teil Braoo, ibre güfte ju brftiebigen, unb
läfit ihn bann rrtnorben, um bie Schmach br# rrften Berbrrcbni«
bureb rin |wrüe# tu oerbnden. 3 n *** <^r)äblung «brlbrrta Bom-
pranbi oeitlribrt ficb eine fchöur Ärau al# Blömh, iiimnit an brr

Brrtbfibigung eine# Äaftefl# Xbril, wirb in rinrm Sfeirampfe ter

wunbet unb finft auf ben Leichnam ibre# ermotbclrn 0atten, übet

ihm ibren Ge ift au#bauchenb. Im 3LcarulTo vc-uluriero werben bie

3ntriguen, (flrbrimiitfe unb Brrbrechrn be# 5ofe# Philipp Bi#conti‘#

ertäbli, brr au# Kirbe tu einer anberen 5amr gegen bie ^eriogin.

feine (Srmablni, eine fchanblicbe Berlrumding erfinnt unb fith oon
ber läfligen Berbinbiing mit ibr befreit, intern er fir rmhauplrn
lapt. 3n ..Bocio fatal«*’’ wirb eine Ärau in beimlicher Umar
mung mit bem Geliebten oen ibrem (flauen nberrafcht, ber jrnen

auf ber Stelle etftidjt unb fir mit einem ^lübenben €ifen bienbrn
laßt. 3 n «Sntlotcrranro di Porta Naora" ffibren bir «u#;
fchwrifungro rinrr^rau ben armen Ifbriiiann, ber ibre Schritte per;

felgen will, in rin entlegene#, öle#, baib oerfjOrnr# Gebaute, wo
man nicht weii, ob SJlörbrr bier ibre Verbrechen, ober feile 5irnen
ibre Crgtrn, ober fteren ibre ?frftr begeben, unb au# welchem er mit

groärr (Arfabr rntfommt. 3" tiefe erbaulichen (Arütjicbtrn fint eine

SKrugc oen OTönchen unb Bilgnnen, 3uten unb fteren oerftechtm,

fo tag ben ?r]rugnifrn Bjjtcm # feine ber brlitbtefirn tßurjen br#
ftfowanwefeii# mangelt.

«Belchen 3*cct bic Schriftftrllrr tabri orrfclgen, intern fie ben
Krfrrn brrgleid>en Gräuelfrenrn, efelbaftr Berbrecben unb blutige

(Arbrimiiiffr oor bir «ugru fahren, ift fchwer tu fagen, ober grwiä
ift, baä ftch feine oerberblicbcrr unb ber wahren Bcftimmung brr

Kitrraiur »ehr iiiwibrrlaufenbr RnÜfC erbenfen lägt. 9lÖgen bie

3ialiänifchrn 3nnghnge auf bie oon ibren Vorfahren eingefchlagriu

Bahn turücffrbren unb fleh rrinurru. bafi ibre Kiieraiur, oon «Ih
ghirti bi# |u SRonti herab, rrich an «Bürbe unb Glan« ift, unb ta$
wir oon brr Bahn tiefer Blamier nicht abwrichrn fönnen, ohne
ftfiicf ich ritte )u machen. (Bibliotroa Itnliaua.)

Bibliographie.
Guida nrlla visita d**llc sjirziurie etc. (Xubrer beim Befuch ber

«ooibefen, unb oor|üglich bei ber Prüfung ber Weinbeit unb
Güte err Vfebifamente.) Von ffi. Strrin). «u# bem 5eutf<hen
überfrgt oon S?elli, mit Brtarrfungrn unb Sufabru ton ä- «m*
broftont. i?jrta. |5a# 4Brrf wirb in twei Banbe jerfallen,

jrber Bant oon ungefähr 20 Bogen. trfchirnen ftnb bereit#

bir erflen |j Bogen, welche brei jirfte bilben.|

Mmiuair di Ucoiri« tria etc (f>jnbbuih ber Geometrie, für MünfT.

Irr nnt Grwrrb#(eutr.) 5rtitrr irre legier Xbril, bie Stereo»
metrir euibaltrnb. Von ^rof. äKafocchi. SWailant.

Gra>Uzioni per riics'-snauirnto etc. (Krilfabrn jum Unterricht

in ben r:rr rrften aritbmcnftheu 5oeraiionrn, in rinfadjen, )u»

fammrngffrhten unb gebrochenen Sohlen.) 72 S. aflailanb.

'Dl a n n i 3 f a I t i 3 t 5.

— 5tf «rmruirr. 5tcfe über einen großen Xbeil «ftrn#
uub truiora# auogebreiirte 9laiion, *) bir febon langft ihre oolitifchc

Wolle anfgcffirlt, aber namentlich ben Xürfrit mehr al# Guten lüch*

tigert Staaioiaauii, nn ibnrg unb ^rtrbru, gegeben unb mibt wo
nigre a(# bic Griechen, Georgier, Slaoeu, Ungarn u. f. w. ju
Verebrlung ber £#maiiifchrn Wa^-e brigrtrageii bat, ift oon Seilen
ihre# inerarifchen Gharaftrr# eben fo rarrfwiirbig, al# oon Sriten
ibre# Hantel# uub Gewrrbftrige#. 3^# JUUrgiru pi Gn’chmia*
liu unb St. Kaiarti# bep$eu oortrefT.i*he Bibiotbefen unb wlrfen

febr wobltoang auf bir ^örberung brr Kiteratur. 3 n Äenrtanimc*
pel brabfichtigrn fte rin $>c#pital unb rinr Schule pi rrnchirn, wa#
Ibnm brr Sudan erlaubt bat, unb einer ihrer Vncfter, Warfe#
Kaiarirn, brjtuber ftch lebt m Konten, um bie Briftctirm librra*

Irr 'i\rKMirn pi gewinnen, «uh orrbintt Grwahntiug, bau in birfrm
«ugeiiMid wteoer jirei ber brbrutrncftrii Siaat#männer br# Orient#

Mrmenirr fiub, nauilicb !pfrr «bro, Premier iftimftrr be# ^afcha’#
oen «rgppien, bem man oiele brr wrihiigen ftlriirritiigrn äflrbaieb

VtU # oerbdiifrn mag, unb Selb Gban, «grut br# königlichen

'Prinjcn oon Verfielt am Bntifchen ^ofr, ber bir Viirncn 'ferfien#

tiirih Britifthe Bergleute au#teiilen la«t, unb noch neuerbing# rin

Schiff befraihtet bat, ba# er oen Konten birrft nach bem ®afen ton
Xrebifonb fihictte, unb welihe# «men regelmäßigen Verfebr jirifdjen

britru Weichen eröffnen fanu {Asiul J.l

*) 2?:an icfeiiRt eie Summe aller ftrmcnier In Jlficn aut tu bi# n 2)1 iu
licncn.

^eraufgegeben oon ber Wrbaction brr «Dg. 'freni SiaJt#- Seituog. Gebriicft tri «. SB. «apn.
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Orirncaltfc^e Bitten.

?!•« Klon Dftabort« , »cm 33erfMTcr einer fteti* * ureft «Irabta Vctraca.

Dir Mufelmanmr, ibrr Stilen unb Otcvcbnbritra finb ettf feit

etwa funfug Jahren am Ernft und ohne Vonirtbcil unirtiucht wer-

ten. Dtrfrt SniTauu umfatit, fo furj ec and) erfebnnen mag, brn.

noch gw« (Genrrauonen, uut Me 9lnjab! tre über jene Kauter erfthie*

neniii Mafrbcfihreibungen ift fo gro», tu ©Raffe Cer darin rinbaltr*

nen Maligen fo mannigfach, taff man aui birfen Verleit eine gange

SSiblietbet und au* teil Sccbaihiungrn ein PoUftantiar« Vilt de«

Dricnt in pbpflfcbrr uut wcralifihrr ^mficbi gufaraairnftrUen lönulr.

ffiie (oianit t# atfo, Ca« tief tiefer reiche« Materialien, tie ftch fo

Ickcbt ertuea unt in Ein« |iifaunnenarbeiieu laffen, Mciftbrfchrribun>

gen orrfait n?eiten, tie ui4>t nur t ent gründlichen Armier te« Sam
bei, (entern frlbfl brnen, tie caffrlbr nur ton te« Vertrete i l>rt*

Sdj'ff*« au« gefeben baten, lächerlich erf&ctnen muffen

f

®ie jete Manen von einet brftimateii Manier iu bet Malerei

betonter« angefprechrn wirb, fo fibrinen aiuh tie Schilderungen te«

Client« in jetem Kaute ton ihren Vafaffriu tuebr tirjemar garbung
erhallen (U buben, tie am grrigiictftru war, ihnen Vrifall gu »er.

fdjaffru, al« tie ibneu in tBabrbeir jutoiumeubr. Diei* Sotanuei,

weiche bet brrrnbente (Grfchaacf ter Kefrr mit Aaufrr te« JBudje#

auf Cen Vrrfaffec au*übt, beginnt jwar, fid) aQaalig an tre Ataft

ter ®abrbeit ju brechen: tie Schrittftrßrr (djuanfen aber noch tra

nee gictfc^ru tem Streben, gegen teil ©rfebmact nicht |U flarf gu

ocrftoflfii, unt gwifchrn tem natürlichrn Vuiifchr, ftch ten irabren

nt rtigineUen (•Mtcietrw» Me de an Dn unt Stete in flth aufgo*

»omwen, gang bingeben gu c liefen. Jir tiefet Srgirbuug Mutt auf

folgerte trei AUpprn dufntrrtfam grraadjt werten.

Die erfle befiehl tu Alagen, Srufgrru unt Elegieen »on te«
tbcurcn SJaierlante, ton ter geliebten (Bunin u. f. w. Dion fünntr

crabrlub manchmal glauben, tre Vrrfaffer fco auetrurtlid) gu tem
gweefr au« feiner frrimaib oertrieben «orten, tamit er un« in wrt»

nerlidjem lone ©rgrnftüntc fchilttrn möge, tie in ter ®irtlichrrit

burebau« nicht fo traurig auefrbru. Sterne bat fchon tiefe Sraer«
rung geinatbt, inte« et von einen Mrifriitrn tiefte (Gattung lagt:

©t bat eine SSrfthrrihtmg feiner Mrifrn berau«gegeben, bie aber nicht«

Sintere« al« eine Schillerung feiner Uäglnhen ©efiibl* ift.

Ein noch fihliminrrrr Rebler tntfprmgi au« rbrgrigigrn Knfpril*

eben unt unwabrftbeinlicbeii 'Prahlereien : ich meine jene ©rgablun«

gen ton nberftanbrnrn flbenrrurrn, ton frintrrbalten, benrn «an
wie tureb ein ®unter entronnen frp, jene irofigra ftulwcrieii, ja

fegar Schläge, tie man unter tir Eingeborenen te« Kaute« au«gr:

tbriit, ferner futteef ungen, tir man vor Kutrreu grmaebt baten

wiO, Erwerbungen ton Stliertbumern uut rutlicb bie Aercttent

mit tem Crientalifcben Aoflrim unt bie feltfamcu MiftorrfMiibniffe

unb Errungen, bie man unmittelbae nach feiner Kantuiig in biefer

neuen Xraihi unter brn Mufrlmanurrn orrurfacht gu bähen ©er«

gitbt, obgleich Keflrre flcb in foicben galten nur feiten taiifihen

laffrn. E« gebürt ein fchwierigr« Studium bagu, ba« Drientalifch*

Acilüm gut gu tragen; nur mit Mübr bringt man r« tabm, gewich*

tigrn Schrine« einbergugebru, ohne tie ^ütie frbr gu beben, fo dai

bie Schube noch bürbar am Voten binfUilurren ; e« ifl fdiwer, ten

Aürptr beim Sprechen nicht gu bewegen, ten Aepf hoch |U ballen,

bie Arme lang berabbängen gu lajfen, turg lene etlc unbrtümnetie

Drientalifche Macblaffigfeit auiunrbinrn. Stupertrm wirb ta« Aditim
ball uiiroßflänbig, wenn mau nicht ten Strer genau toui Stegppier,

ten Aonflauiincpolitaner Bern Ktleppcer unierfcfaeibei unt ba« S*ant
her Spluterbofen ober ein Stücf be« Cbr« berau«blicfen law* — Mach*
iafflgtnieu, tie burchau« ta« eigentümliche Otangr Hüten, ba« man
flcb **ft nach mebrecen Jabren augurigurn oeemag.

*hcc in ben fcblimmflrii Rebler oerfaflrn tie Wrifebefchreibet

be« Dririti« bei ben Sdnlteeungen ter (>arein« unb ibret Jnmguen.
Die ©ngläuber baten Hch befonber« bierin iiberbotrn, unb bie neue«

ren ftranjüflfcbrn unb Denifd'en Mrifenten fcheinen ibnen barin

niCbl uochHebrn gu wollen, obgleich He nur obfcbreibrn, wa« man
bereit« bei ibren Vorgängern grlefrn bat. Die Schiitrriiug ter

fiatrm« unb ibrrr inneren ©inrichinug ift mit wrbr oter »eiliger

®abrbfit oerfuebt werten. Dirfe« Aapitrl fiheint erfchüpfl gu fepu,

aber ta« gwrite, tie ^iiingurn, lagt tie ^rangüftfehe (Galanterie, bie

wir fo grrn in frrmtr Kanter übertragen, nicht fo Irttbt fahren. Da
jetr neue Mcifehciihrtibniig neeb rtwa« bingufügt, fo will uh eine

Meinung auogufptechrn wagen, bie ich auf (Brunb oiae« brrtjabriaen
Uafeutbilt« ia Orient unt eine« einjährigen Heben* in ter per*
trrtreflm Statt IrfrIben oieUetcht aut einiger S“Ofificht auffteUen
barf. 3<h babr aon unjalligen Jnirtgurn in Äonftammoprl, ewprna,
Äleppo unb Aairo fprech'en büren, icb habe fegat mit Kenten, wrlche
bie angeblichen fcrrocn terfelben waren, mich unterbauen, abrr einige
Ätnntniü »on ben Sittrn be* taube« lirR mich Iricbt ten Auoien
bitfer Hbrnieuer lüfen, bie ben gewübnlicbften ber bei nn* potfallen*
te^ oolltommen gleichen würfen, wenn nicht ta« («ebetamlfi, m ta«
fle gebullt werben, unt bie reichen Alriter ter grauen, bereu ©r*
Obfrung man gemacht gu baben ftch fcbiucicbelt, tiefen Kiebel^n«
triguen einen befonbereu ©baraltcr oeelieben. Sollen tergleicteu
unter bin 1 urteil oorgefatlen fron, fo fann ein ^all ter Klrt nur
gnrifchen einem jungen reuten Mittelmann oon bober (Geburt unb
einer ?frau au* einem groiien Ratern murrten. 3<h erfläre «ber,
taji ich bie Mügluhlrit baoon nicht einfrbe unb nicht glaube, tag
ein öetaufe biefer Uri einem Manne ober einer grau auch nur ein«
faßen fann.

Die Einrichtung be* froren« ftrfli jebem foicben Umemebmen fo
groäe Schturrigfeiitn rntgegrn, tag eine« ter Wan taju »rrgebt.
Der frarnu einr« Vep« oter «fafcha«, eine« frofmann« otr# Ariegrr«
beftebi au« einer oter gwri rechimapigen grauen (e* Hut teren tier
ertaubt), tnreh tie re mit tem IGroliwürtemräger te« Kanbe« ober
ber frauprftabt in prrwaiittftbaffltiher »erbintuug ftebr. Diefe
freitaiben , tie febr gefucht fint, fo lang« ber SRonn eine hohe
Stellung crniummt, well fic tu ®rg f.i (Bunft, Menueru unt Weich*
Ibüwren fint, begrünten i« frarem eiuru Unterbiet te« Mange«,
ter Sorgfalt unb Kufreertfaateil in ber Sebantiiiug, wcburih oft

ritte baitiche, frinflutir oter gar mitgrftatirir ^rau bie Abnigin
biefc« Hpaiafte« brr ®onne wirb, wahren* gwaugig junge (cböne

SflaPinnen fle brMrnen unt pflegen laufen. Sie «Drin bewohnt
bie fihünen Oentachrr, bie lufitgflen Sale unb rubt weichlich «uf
tem rrichflen Dipan, wäbcent tie übrigen in brn Soritnacru bei«

fam«en ftab, an Sticfereirn arbeiten, Soebet uut Aonflinren berei«

ten otee tie traurige Sebieiertn birfe« eei|enben Kiifrntbali« gu er*

heuern unt gu gerftrrucu fliehen. Unter ten SMaoinnrn werten bie

©ih warten nur fit ben bäuilicben Dicuft, bie anberen, Qirtafflerin*

nen, Sriechinnen ober Hbpfftnertnnen, für ben Sefchmaef be«

frerrn gefaufr, ber fle, uachte« er feine Kanne befriedigt, ebne Mäd<
ftihi mit ten eitleren in eine Alaffe fteflt. ©rbebt et fle über ihre

Srfabrtinnra, fep r« nun, weil fle Mutter geworben fint, oter well

an« einer Kaum eine liefere Meigung euiftaubrn tfl, fo bleiben fle

toch immer in einer ebrfurth («rollen Umtrwärflgfrit gegen bie recbi«

mafiigrn grauen. Slum bin grauen unt Sllaoinnen beflnten fleh

im frarrm gwri bi« brei febwarge funuchrn, bie mit ber Kuüenwrlt

in Serbiubuiig flehen; fl* fint grwifrrmaücn neutral* Xrupprn gwi

febril gwei frinblichrn Kagern, oerfrben bie ®ache in teil Vorjim

mein, aber ibre ®achfamrvi( ifl äberfliifilg, denn die Unoerlrhltchfeit

de« Drtc« ift etwa« fo ftrftftebrntr«, ta» fehen ter de« grünen Vor-

hänge brr Httientftfil* tie fingen auch te« orrwrgrnftrn Mufrliuan*

nr« flcb fenten. Dir Eunuchen führen tie ftraurn auf die Spalier«

gänge unt fett« tirfrlbrn auf Efel, teren Sättel je nach tem Mange
ber Meiirrin bübrr otrr niedriger find. So flrbt man auf ten Stra«

grn, cpiäben unt Spagiergängm lange Mriben ton ©fein, auf denen

fcfawarje in fetbene Stoffe eingebaute H>bantorar flgen, bie ftch dem
Kluge al« ein unförmliche« Valet barft eilen; bie erftrn in ber Meibr

Hub die recbtwanigen grauen; jeder ihrer ©fei bat gwet ftübrer; bann

folgen dir Sflatinnrn, wrlche ibre Xbirre frlbrr lenfen. ©in Ecimicb

gebt toran, mit einem Sabel umgflrtei, einem breiten Mrffer on der

Seite mit einem langen Mebrftocte in der franb. §wei andere ahn*

liehe Sachter folgen, brr eine gur Seite, brr andere hinten, aflr

aufmerlfam, mit m die frühe gelogenen tlugenbraunrn und nnrubig

gefpanntrr Miene, nicht etwa weit fle brfürchtrn, e« mÜchte ein

Schaf ton tiefer traurigen freerte (u entflieben »rrfuchm, fonderu

um gu (eben, ob auch nicht ber onfmrrlfantflr SSlicf unter biefen dich«

ten Sthleirrn unb weiten tfewär.tcrn ben UmriS einer ^orm unb

ta« (Gebrimmi einr« Mmr« ablaufcbrn tünnr. Unb benuoch wäre

bie« brr einflg müglict'e S*itP»»>l«- ** A* f 'nf 3"»*«««* anfnüpfeii

Ueie; nur bicrch dir Vermiitrlung biefer acfobllcfeu burdi Metflümme.

(ung bailuh geworbenen ®<fen lirie ftch gu dem rrfebnten Siele ar*

langen. ^il bir« »obl mbghebf ®elchrr andere ®eg bietet fleh

aber bar, ba fir e* fint, bie einem lunäcbfl überall mit ihrer fchmar*

gen frant, ibrrn gelben Kugen, wriien S^bnen unb bäwlicb bumineu

Srfuhtcrn entgegrnlruen.



$5« Ärautn höheren Stange# geben nicht in bie 9Sajar#, font

fcflii laffeu ßch «o« 6fB
> frünbUrinnen bie gewnnfdjten SSaaren oriu-

afI,
- fl e baten ßdj auch mdjt mit ben grauen au# anberrn fcarrm#,

foubcrn nehmen ein «ab aüein. wabrenb tie Vcrichmttenei» bie

Xbüu bewachen ©btt, wa# noch häufiger iß, neben ihnru Mb«.
»4D tatf ab« nicht glauben, baß tiefe unauagefegte Vewadjung,

tiefe© Beobachten uub «u#fpäben all« ihrer fcaiiblungen, buff#

©elaufchrii brr gftingften Bewegung für bir grauen bc# tanbe#

eine ©traf« iß ob« bri ihnen ©ibrrwiDcn erregt, wie r# beii um
I« ft all fehlt würbe, wo ber ciferfädjtifle fbemann Wrfapt lau»,

an fchneßßen bintrrgangeu |u weiten. Don bat man von brr

Xrauenwütbc eint anbrtr VetOcfluug ; ra# bri un# für trmebrigung

unb Demütigung gilt, ta# betrachten bir erienialifiheB ftranrn al#

rin Seichen ibr« fflicbiigfeit. ihre# Wange# unb ibi« dftidjtbam«;

fr ßfenger bir «uffiebl, je größ« bir «mabi brr »4d>t« tfl, bffle

atgg« m ibr Siolv ihr« ta# Oefitbl «brr# »frtbr#.

f ©cbluß felgt.)

€ n 9 I a n &,

The Ilisfory of Diosentet** etc- (@Jf|d>td>tc brr SDtfjenterff

[ntit iui* XnaUfanlföen Älrdje gehörigen »protcßamcrO

een ber Revolution bt< jum Oaljre 1ÄW0 35®n 5Do»ib

S&pgue unb Same* ©ennct ite Hufl. 2 3>he. genben

1833.
•t$ bin feil übrrjeugt, baß «ffrn im bunten 3acfchen »nt bn

liebt« in Pnglanb flnb, al# Diffcnter#. Kommt nnrn Kantjunfrr

rin «|fr ju «fffdjt, l'o iß e# fein (ffrßr#, ihm Stoffe nnb «epfel *u

arbrn. ©eraib ibm aber rin Difrntrc um« bu fbanbe, fe bat «
nfcbtl eiligere# tu H)un, al# »bn nach brai ©efangmß *u fchictcn, wo

man ibm brn Kopf fcbrert, ibm Mß«d>ie Koß reicht unb mitunter

bte «ettfdje giebt. — Dir gelten babrn ßtb granlrrt, fritbca ber

launige 9>eter Splpmlco biefe S<bilb«ung ber allgemeinen (ffcßnnun*

aen in «ualanb gegen bir »broisailingc brr »eit b« brrrfduncen

Ätrdtr abweicbenbrn HParitauer entwarf. ®rcße unb libmaf^enbe

Cteigniffe haben eben fo febr at# bie forifchre»lr»bc Kuftiarung

bjtu betgetragen, emrn großen tb*il Knei Unmiffen^cil unb «oi;

unbeüe 3egen eiar Wenfaenllaffe |u befeitigrn, o«n ber fiumr oor

ItW fahren faatr, baü ber lofibare ^unfe ber grribeit oen ibnrn

riitfänbrt würbe, unb ba* tie «nglänbrr ibueo bie ganjr greiQiiuig.

feit Ibt« fionflitution twtbonfen.

«# last ücb nicht leugnen, bafi bie Sfonfonformiflcn uon

fang aa mit geeli« bebanbelt, baÄ »bre <prin|iftifn auf fd»mab*

liehe Sßeiie rntfleüt würben, unb baß felbft bie liberal «eilunten

febr unridjtige Sßegriffe in «bre# polilifdfrn «mflufe# unb

iber# religiöfen «Sbatader# unterbauen, ^nbem wir biefe <tfd)ei»

nungeit ju rrflaren fueben, gelingt e# un# eieüeicbi, allen Xbeilen

ibe tteefel anjuibun, wabrrnb wir bie angeaeiffeue H?anei gegen

einen großen Xbtil bei ibr griuaebicB «crwiirfe trdjiferiigm. Die

«onronfotmifleu mögen afletbing# ba« nicht fcpn, wofür tbre rtfru

gen gteunbe flr au#geben ; waren Oe aber ta#, »ofu ihre ®egn«
Oe mait?ru wollen, fo würbe bie beleidgie illeuidjben Oe langft, bi#

auf brn ftatnrn felbff, au#gerottei babrn.

Der abmruhente (glaube iß febon feiner Statut unb feinem

«fprinfip nach IRilieeutnngeii auegcfrbi , unb |»ar cer «rt »on 9«iH-

beutung, «e unb »eradjtung «trugt, ©eine ©teflung »fl bie

rin« anaairnbrn Ucberlegenbtit, mit feine »efenner fdjemen brn

«nbrrrn tuiurufen: wir ftnb »tifer unb btjf« al# 3br. D« Dtfen»

ter fcbcint fnii ta# «nfcbrn ju geben, ta# |u BerTcbmdbeu, woran

b.e übrige ®elt ibte greube finbet, intern fein wirf feinerer inlrUrt«

tuell« unb raeralifdjer «rfebmoef fleh bamn bnrehau# uiebl Pertrage,

«nf biefe «Jrife flebi bir große SMrnge in beu 9lon{oiiformi0eu ptaf»

tifchr Cenforen, tie ihr« h*nblungeii im ©tillen oerbantmen. ^n
tiefem JBctradji iO bie «bfenterung fogar cerlcgruber al# ofrner

fSiberfprucb; tenn bie Vlenfcben woflen nod? lieber angegriffen al#

geittiebrn fron; mau miU lieber fämpfrn, ol# fidj »erachten laffen.

forrmögr ihrer notbwenbigen ttrihiug mit bem «i«rr frbr

einflußreiebrn Klaffe brr (gemeinte foiiimu bie ^tonronformiilrn bem
$taR unb tritt Xabrl ihrer jablrricben «Jibrrfadjer nid)t euigeben.

If# ließ fldj erwarten, baß bie «fprieflrr unb SBorftr&rr ber Ktrdtrn*

gemeinten eine neu eutftrbenbe ©eite, welche ihrer SHadjt oen Um
tergaug brobte, mit neibifchrn «ugen betrachten würben, ©eben
hieran# allein ließe fleh tie Verfolgung (SbnfU unb feiner ©cbfilrr

|U 3«ufalem erflaren; eben fo war e# auch nicht# anber# al# jene

©elbflfutht, wtldje bie ärienfdjen beberrfiht, bie tu fcpbefti# bie

©olbfcbmiebe uub Verfertiger »oh Sfeliguiens »taOcbrn antrteb, bie

gante ©tabt gegen tiejemgen in «itfruhr |u bringen, welche ihrer

Wonbcit bie Wnbetung teifagten. Sfeligicfe 3ntoleran| ift »irQricht

bie furchtbarfle WeOaii, wrlchc bie ©elbflfucbt amirbmeii fann, unb
w« tie Vigoiterie herau#ferb«t, fann barauf rechnen, fleh einrn

grimmigen unb nimmer raOenbrn ftrinb erwrdt ju haben. ®eiflliche

»on jeber Kirche ballen feft an ihren 'Vrioilrgirn, unb ihr sHadteblifc

trifft febrn, ber tiefe mit einem Eingriff bebroht. WH einer ihrem
©taube eigenen Sewanttheit wiffen ft* jebr »eleitigung , bie ihnen

wiberfahrt, jum Vergehen gegen (Sou tu machen uub fo brn
mel in ihren ©ireit ju jirben. 3fbrr, brr ihre Vebrfagr prüfen

ober |lch ton ihr« tSriurinbr trrnnen »Id, Hehl hoher im Vuubc
mit brat Rürfteu b« ginfterniß.

Doch bie# Ifl nicht «ür#. Hi ifi fall jur prieflerlichen Wayinte
geworben , baß ber ftrinb ber Kirche auch ber grinb be# ©taair#

m, unb baß febr «bweidjtmg ton brr einen tum Umflur| ber anbes

ren fährt. ©o bringen bie ^rieftet beibe 2Belteu in brn |>arnif<h

gegen ben armen Xeufel, ber fleh auf ba# »erbotene (gebiet ber 9ton*

fenformität wagt. Unfere Kugltfaniidjc Qeiftluhtrii. bie fein Cölibat

beobachtet, iff burch aö« «Oftufuugcn bet ®efrllfd)aft »rrbteiict; fall

jrbe gaanlic liebt in mitteh ober unmiiUlbarer Vcrbiubung mil in

gtnb einem Öeiffticben, fo baß bir Vorurtbrile unb ^eiubfchafieB

bc# Kleru# in gewiffer tmifuhi auch bie brr fflation Onb, unb ta

bie tUonroufomillen fo viele (grneraiicneu hmburch bie girlfchribe

biefer ftcinefibaft waren, fo burfen wir un# üb« bte Verfolgungen,

bie fie früher «litten, uub über bir groben Vrrlruubungen, bie man
jrgt gegen fie »erbteiiet, nicht »rrwuutrrn. ffloch ein anbrrer Uni
ffanb fdiabetc ben fflonfoufetmnleu in tec äXemung be# Voll#, baß
c# ihnen namluh gant an jenem ©djaugrprange fehlt, welche# auf
bie 3<**ginaucn uub X(ibenf«hafleii ter iUonMjen fo iuäd}iig wirft.

Dem auieren f omp ber h<«fchenben Kirche unb frihft bem eerhli^

ebenen (gianje her eben nur gtbulbeien (atholifchen Kuche gegen-

über geflclli, wa# hältrn bie fflonlonfotmtflen aufjuweifenf Die Me;
ligtou ber ©chriiurn fann fein biabrmgrfchmitcfte# ©aupt burch

ba# heilige Dämmerlicht ber «btrirn unb Katbctralrn toiporhebcn.

3hcr (9oite#ocrehrung tff eben fo einfach, wir bie ber erffen (Shriten,

bie (Ich in ein« Dachfammer oerfammrltcn, um )u beten unb ba#

Vrcb mit eiuanber |u brechen. 3br ®ewanb ifl ba# be# Simmer-
niannlfobne# «on tUatarrtb, fie bai mir feine «rmuth geerbt. 3& r(

Wrfabrien fmb faul ber Sfltmailvr uub bie Jfifcher «cm ©ce ®e
nrfareth; ihce Diener tragen fern £rCcu#fr«ij. fonbern ta# Krruj.
©tr thront nidH gleich ciucr Komgui, um ben fflaiionen tu gebieten

unb oon ihnen jpnlbigung unb Xdbut ju empfangen, fonbern flr

flimmt mit ihren wruigen muten pilgern tie ffeile «nbob« be# ffei-

ben# mühfara hinan. 3hr ßSrg t
l,m D'mmel ifl nicht bie breite

©traße weltlicher €brrn, wo Xaufriibc fie grüßen unb ihr jutauch*

*en, fonbern ter enge unb rinfame f fab ber ©elborrlengnung. fflie

btflicht ffe bie ©innr, fchmeicbelt nie ben Vorurtbrilrn, ober tulbrt

bir befen fftriaungrn brr VTenfchen', barum hat man ihr falfchluhrr

weife fo »id söcfc# naebgrfagt.

«me entfern irre Urfache be# fcaffe#, ten man ber fflenfeiifor-

mitat nadiiragt, iß ba# unleugbare gatiurn, baß llr in ben politi:

lOjcn ©lünucn, welche bie Vruiiberßen brr ®rfell|diaft rrfchütietten,

etn Danpt- öabrimgeilcff war. Dir «rrfchlagrnrn uub bo#haften
Xeinbr ber fftonreuformißen, weiche in tiefer fcmOcbt (ugleich bie

feinte ber ffounilution unb brr Freiheit ihre# Vairciantr# flnb,

haben fi dj unfagluhe 1)1 übe gegeben, bie gante ©chulb tr# Vnrarr-
frtegr#, welcher mit b« fgmihronung unb ^uiruhiung be# erflrn

Karr# eatete, auf bie 'fjtiritauer — bie bamaligcn fftonlonformißcn
— t« walftn. Die# iß eine ter fthanblnhßrn ^alfdibcitcn in bet
Wrfihidjtr, bir fein ©d?nfißeUer te# 19ien 3abrbuntcrt# nachfehteu
ben barf, ohne ßch eine# geßijfentlichea falfcheu Seugiiiffr# gegen
feinen PUchßen fdjuitig tu machen. Die ßlanon, )ue ®rn
twrifliing geirieben bnrth bie «ngnffc einer gehafßgrn religio

feit gacilou, welche brn Kf>ntg hmierging uub feine Dlad»! arg;

lißig tunt Vkrfjeug ihrer üladje inaone gegen Trtrn, ber

ein eigene# Unheil rrlaubir ober (Sou nach feinem tonvifftu o*r

ehren woUie, erhob |l«h in klaffe, um ihre iHripie |u behaupten
unb ihre huißerbente gteihrit vor Vernichtung |u retten. 9)1an
bat oon bem uiiglücflichen j$:arl febr richtig beiurrtt, „baß er nie,

webet ooit Statur, n«h burdi frcuibc «finge bang, weife war." »Pc

war tueiß fcbwadi unb würbe bann »rrtrrbt. Den falfchrn fflnh-
rauch, ben rmr ßtlaur unb bigoltr '$rietlrricbaii ihm barbot, nicht

um innr Vorrechte, fonbern um ihre eigene fcerifchaft |U ftch«n —
ben nahm er fiii ^ooalitat. Von ihrer ^eiidirlri grfihmeichelr. folgte

er bem Antriebe feiner Danfbarlrit unb oerfagtr ibnrn feine» Sßunfch,

felbß auf Koßeu ber Ißerecfaiigreii uub SWenfchluhfeit ; aflein utbein

er ße tu mehr al» Unleribaueii machte, würbe er wenigrr al# ein

König. Ifr bradi bie ffonßituiion, weil ße fleh nicht beugen wollte,,

unb orrbannte iie ®rf>gr, weil ße nicht fdnneicbeln mocbien.

6r opferte eie Krone, um bie gRitra ju erhöhen, unb unierbrüctie

feine Uuterthauen , um bie Krone )tt erhalten, ©o »urben SHo^

nanh uub Kxche am (fnte »«haßt, unb tnbem ße ßch furchtbar

machtrn unb nach tu Vielem griffen, verloren ßc «He#.
lieg brr Vnbrehnngen unb Vctlrumbnngfn, welche tiefen

Xbeil unterer grfdmebmrn ©rfthiebte enulellrii, bilbet bod» bie

Slot SromweB’# eine ber glantenbßeu Spftioboi in unfercu Jahr»
büchrrn Der i)rolrfrcr war feiner hoben ©lellung gauj grwachfrr.

l?t behaupiete cie SBürtr nub ten Stuhm fnglanb» im «u#knber

unb baheim war ba# Volf orrglcichmigfwrife glncflich Unter fein«

Verwaltung beHrtbrtru bie aiiogejeithnrtßrii Vlannrr tie wichitgßrn

©teilen in ©taai unb Kirche. Sromwrü'# Kaplanr waren eine

Sierbe bc# golbenen gritalter# ter tSßiffcnfchaften grwcfrn, fo wie flr

ohne Sweifel brr glanjenbße ©dimticf brr Kirche waren. Vlilton war

fein ©ecretair— 4Dei«beit faß mit in feinem Käthe, uub Xapferfeit pffürt it

ihm unperwelfllche 8orbeern im Dnr „fd>laue ©»euct>ler", wie mflit

ihn genannt hat, hemmte bie QSutb brr Verfolgung, unb obgleich

nun befug über Keligion#fragen ßritt, fo war hoch bie bürgerliche

Xrribrii fc« ßreitenben Parteien heilig. Doch ehe bie nach bieftm

©offen eingeführte Krgieruiig nnb Weifte ßch ju befeßigen S^ 1

hatten, unb eben al# ihre fSohltbatrn anßngrn, Viiirjel ju fchlagrn

unb Vlnibrii ju treiben, fam bie Keßauration unb brachte

3rreligion, Ku<öleßgteit anb gaßer mit; b« National «Cbaraf;

ter würbe plöglich omgeformt, ber ganir Strom ber fffrlnun»

gen nahm eine outete Wichtung, unb mit Sinrr ©mnine eerfünbig>

ten Dof nnb Volf ihre Entartung laut, intern ße „ba# Vöfe gut

unb ba# (gute böfe" nannten. Da# Vifchofthutii würbe al# bie

Keligion, al# bie einige Keligtett ber Sproteßantrn »nffinhet; Vrr*

folgung galt al# fftfer für bir wahre Kirche, unb 3 nloI^3iij warte

al# erße Vürgerpßicbt eingefchürft. Damal# gtrielb bie ßlonfonforj

mttäl in Verruf. «Ur anbere Parteien, befdjami über ben «nibeil,

ben ße an brr Prringung ber Jrrihrll ihre# Vaierlanbe# gehabt
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hatten, Unb bereu, ihren Warfen Udler einen frblimmrreii Deppen#«
mu», alp ben uiugeftürzten, |u beugen, fdjoben Pa«, au« man jept

ein unbegreifliche# Unglüct nannte, mrtrigfr Weife auf bir "purita»

»irr. Dine wuhm nicht |uräcf »or bet Brfd>uloigniig. Sie festen

ihren Stiibin barein, mtt ber Station beti 'Sinn einte loramien be>

wirft tu haben, brr, wie Souibrp »on Jafoö II. fagl: „beu Woim-
fchrn Slbrrglaubm wieber eingefiibrt uub mit ber Strligion jugleidj

bir ^reiben Unglaube umgrftiir}t baue."
W.ibrrnb ber ganjen StrgirrungP|fit Äarl’e II. waren SIQe, bie

r# mit beut 'Parlament gegen innen Vater gehalten, unb WUe, bie

ben Wrmibüben brrfeiben anbingrn ober ibrrn Weift geerbt batten,

gedifatrt unb »errufen. Die Didu et unb Wodjiduei'ducibrr jener

geil überhäuften fic um bir Wrttf mit Sthanbr uub Sthmach. Der
«Spott gab fit Crm ©eladjter preip, uub bie Sopbfit erfanb bie

fthanbluhftcn uub bandgrriflicbftcii Sägen, um ftr |um ©rgmftaiib
aUgrmriiun KbfcbcurP ja machen. Die 3rrtbnmer, Sftiägriffe unb
SBerbrrcbeu Einzelner würben mit ben grrtlftrn färben aupgrmalt

unb bann bet ganzen ©rntriiifchaft brr "Puritaner jur Saft geiegt,

unb »on jener seit an bip )r|t bat man ben Wontonformrften Uns

miffiibrit, ^anaiiemii«, UngrrrdM'gtrii, Vopbrii, ©raufamleit unb
itilcbt Siebenten Porgrworfen. Die ttngläcfpfdfle, bie eine Sache
trafen, beren für) banernoer Iriumpb ihren

ft
all nur um fo fcbirtri

lieber machte, würben in fchdit bliche Vergebungen »rrwanbeit, unb

tir eifrige unb beharrliche Slrglift »ermrngte ihre Unfälle mit ihren

(Brunbfulrn, mdbrrnb eine maihnge unb tirgrriche Wcartion anberer

H>rtnpt»irn bap 3b r,Ac tbat, uw ben .ras unb bie Vrrlriimbiingrii

ihrer feinte |u cereaigen unb immer regr |u erhalten. Vtan hat

febr laumg von ber btichÖflubm Äircbe grfagt — unb Taum ift ep

Uebertrcibung — baä fie cP ficb jur frftftchrnben SRariuie gemacht
habe, „ban alle Difftcrnten, bie je lebten ober bip anP Ente ber

Sörlt leben werben, birfrlbrn SKännrr ftnb, weiche jRarl 1. mtt

figeuer fcanb rtmorbrtrn. " Da# „ Bnarterlh", bap „Britifb iRa-

ga|ine'', cum multis alii», (affen ftriP bie neueren fltonfonfor*

miften »on ben Äönig#mÖtbern abftammen. Einem geiftiichrn Woraa>
ntnfchrciber, brm Verfaffer brP „Sammetfiffcn»", infolge, flammen

fie alle in gerabex Sime von jenen Erjfriutrn, bie ,,auP ©runtfafc

rebcUirtrn unb beu iftonanheu ihrem ©ewigen \u ©rfaflen merbrirn."

fllodi anbere Ut fachen tomnien bin tu, um bie Wenrenferaiften

juni ©rgrnflanb allgemeinen Widerwillen« )ti machen bei einer Welt,

hie ihre Wrligion aufp Wort btnnimim unb nicht au« brr heiligen

©ihnfi bir wahre ftrctnnugrcit feböpft. Uufer Staunt erlaubt un#
jetech nicht, fre aiifzujäblrn ; inbeffm muffen wir pum Schlug

noch auf bap tominen, wap ton jeher eine Quelle brP Sacher*

tichrn unb brr Verachtung für fie war. VRcui rann nicht !rug>

neu, baä bir Wenrenformiiat oft mit ftaiiatrprmip gepaart war,

hafi ihre Befennrr ftch burch Sitten, bir eben fo fenberbar waren,

alP ihre Vteinungru, aupgrjricbnet haben; tag Ihre Slrl, fleh über

hie gewobiilichften ©rgmtidutr aufjubräetrn, ber Bibel entnommen
war, wo ftr oon ben txiiigffrii Dingen fpridit, unb bag ihre Sprache
fotrebl in ihrem ©otteoticnft alp in tbrrnt Umgang mtt cinanber, ber

SniÄbrutung wicIcn Stoff lieferte. tati ta« ftfirrlidir an bap "Profane,

haP Erhabene an bap Sdchrrlichr grämte. Dir# Sille# würbe ohne
Weitere# zu Vrrfcblagenben unb heuchelet grftratprlt ; auf Umftäubr,
Erziehung uub ©rwcbnbritrn tiefer geilte würbe feiten Wüdflcht ge>

nommeii, unb tiefer baarfebarfrn Ernfur würben fie auf ba# grau,

famfte pon einer (ffenrratlon jur anbrren ttnlerwctfen. Um ibrrn (5ba<

rafter richtig )u fcbJ?m, mnffen wir auf ihre Ibaten fr ben. Slip

(Srmeinbr haben ftr nir ibr ftmig chnftliduP ©laubmpbrrmntiiijt ge-

fchdnbrt; ftr brfajjm mancherlei Xugrntrn, uub wir wüßten nicht,

welche anbere ©rmrinbr
„brr Erbe fclcbr gelben, bem Fimmel foldje Dulbrr"

gegeben bätir.

Da« ftBrrf, wrltbr« unP auf tiefe Vemerlungen führte, ift eine

„©efchicbie bet DiffentrrP", »on Wirbrrn ihrer eigenen ©emeiube

{
rfebrirben, bie genau mit ihren Irfffiicbfetten unb ihren Äeblern

efannt unb gro^entbbilP unpartritfeh finb. Da« "Publilum mag
nun lefen unb felbfl urtbeilen. ®it empfrblen bieP Buch bet

„ftionfonformität" allen benen, weicht I)r. Soulbep'p „Buch ber

jtirebe" bewuntert haben. 9Bir rönnen gerate nicht lagen, ba$ fie

paffe nee P'efabrirn finb, allein al« $rgner rinanber gegenüber ge>

fteDt, rönnen fle ber gemeinfaaten Cbtifieiihrit pielen ftluhen bringen.

Dir Diffentcr« haben in rintgrn Dingen Unrecht; bie jlirche hat
nicht überall Wrcbt. Wir wünfthen »on fcrrjrn, bafi r« einem unts

rnbbafs

en.
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U<6,r irifftnfdjaftlitfn SJcteim in Stiglanli un6 ^ranfcticfi,

mit bcfonbtrtr SRtjie^ung auf ©eutf<^iatib.

t)tt I'tuli.tt »cirfctte iß ton ftauf, an, rißtntli4i «ine ment!
logifchr fftatur. Btt ber Stubirftube »erwaebfrn, fdglrppt er bies

faffrnbrit Iftrift grlingrn möchte, um bte frommen unb Sug
trn aller (fcriftlicbcn Serien rin grrarinfanirP Banb ju ulilmg

fiifc«, »» Cii e*n«(t« ibt flau«, fein ßan|«< (,t«n lang mit fl*
fort mit film fl* nut in it)r. kn tjifAlofltmn *,nfl«rn uns ttiä.un une

9 rmiiitili*t Inkart,»oltrn mbre aufg,fitilag«n, flti«(,n.
goliamrn tlnklafnik, m« «in matt«« b'nfJicr unk S'u, ln f«i<
nt..- fl(«l*. J'ufrt «inflrelirifrt), nngefiUia« Skaratltr kr, S,uu
jitjtn <?tl«l)iltn grkert inUI berrtl« m«t>r ck«r mrniatr ein«
ter#ang«n«n Seit k«, iriflrnicbafilicain g«krn* an

; mit «Mranna
ktr MagifltliUlktn link flrrärttn bat fl« k,r ffltlctn, an* unm«r
m,lli knu Umgang mH IßrnMirn |ii™rt|Ug«kcn angtfangrn; »t
bat fich ben Bticherftaub abgewifdjt, feine fabelhafte Wrftali gefdubert
unb unter eine mobifebr gorm beguemt unb ift fo plöhlich, obwohl
noch mit einiger Hengfllidjrrit unb fchaaibaftrr Verlegenheit, ia bie
©efeüfihaftp» Salon« gan) wie ein anberer äHrufih emgetreten. (?p
hat jeht iiichtP ^lirchleriiche« mehr für bie Damm, rin «elehrter tu
fepn, unb bie fehreefhafte SRagillrt; ^ignr wirb nitht mehr jur G>ins
fthtichrerung ber Jtinhcr oon ben flmmrn gebraucht. Die ®iffenfchaft
hat in ihren Seglingen rin mrnfchlühee (iflnnrnt gewonnen.

Die# grfrlltgrr werbenhe öelrbrienlebrn hat ftch innerhalb ber
®iffrnfihaft felbft ln neuerer Seit hrfonbrrP burth ben f»ang ju
wiffrnfchafiiichru Vrrrmen unb Sufaiuaienlünftm »rrrathen. Detitfcfc:

laut, ftcb feine eigene JCranflini heiienb, hat bie liefe Verfchioffrn*
beit unb Vcrgrabmheit feiner grilligen ^orfebung auch |uerft felbft
umgrwanbrlt unb gebrochen unb ift ben übrigen »ölfern mit einem
Beifptel »crangegangrn, bem bie jwri gebilbetften brrfeiben, ffnalün*
ber unb granjofen, brreiiP nachahmrnb grfolgt ftnb. Die ju ftarre
gorm brr «fabemie war ep nicht, welche jene ftch reaenbe Wichtung
hätte brgünfttgrn (önnrn, unb rin flüchtiger Blut auf baP Verhält«
ni», in trelchrm bir Strabemie fletP jur lürfchtchte ber Jitirraiur ge*
ftanben — wenn noch überhaupt rin wirtliche# Verbäitniü biefrr Urt
je ftattarfuiibeu — muftir barthun, baß, wenn em Irhrnppoürr ©r*
feUfch«li#|uftaiib ber Wiffrnfchaft bargefteflt werten fofle, man auf
freieren unb erweiterten iffinnchtungen ihn grünten müffr. So trat,

obwohl nur eine Seite ber ®iffenfchaft rrgrrtfrnb, brr wanbrrnbe
Vrrrin ber Drutfchm Slaitirfotfchrr mp geben, ber burch feine jabr«
liehen jahlrrtch brfucttm Äongreffe, bipher in Brrlin, ®ien,
berg, Hamburg, unb im gegenwärtigen Äugenblicf in Bre#lau, ber
DtP|iplin, bie er »rrtritt, einen glänjrnbrn äuürren Blitrelpunft ge;
geben bat. Wenn auch hier |unäctfl nur bir ftlaturftubieu bap ja»
fammenftibrrnbr Banb fo »ieler fleh begegnenbrn auPgejrichneten
"Perföniichfeiten ftnb, fo ift hoch fdjon eine allgemein wiffenfdjafiliche

«nregting unb Bebrütung, welche biefrr Vrrrin »erbrritet hat, nicht

ju terfennen unb war immrr befonber# an ben Drten feiner 3u*
fammtiirünfie burch bie ibrilnahmr br« 'Publifum#, felbft Der grauen,
an feinen Verhanblimgen unb burch bie Deffriitluhfrit, in welche auf
tiefe ®rifr ®iffenfdjafi unb Jorfchung unb bie aDgemrine guft
baran bmiibrrgefiibrt werben, wabrjunebnifii. Unter ben Slnbangern
ber Wiffcnfdiaft felbft aber (lebt man bie fihönften Begehungen ent<

flehen. ^nbera ftch bie $aupt; Slepräfeiitanten brr bebrutenbften
Stuhlungen jufamurnflnben , rrgänjen unb berichtigen fich auP per«

fÖnlicheu Berührungen unb inbipiburOrn Slbnahmen wrfentliche wiffrm
fchaftlichr Slefultatr; bie »rrwanbtrn ©riftrr rncfrn ftch näher ju gr>

niriiifamrn Sieten, rp bitten fich literarifche ©aflfrrunbfchaften, unb
bie Wiffrnfchaft fchlirüt in ihren Strichen einen aQr i?injelnen bei*

tnifch umfdffrntrn ©efrUfdjaftP Verirag ab. Daju bringt baP birfrm

Vrrrin jum "Prinjip unirrlirgrntr Weifen »on einem gufammenfunftP*
£rt |um an bereu einen frifchen Schwung in baP frphafte ©elrhrlen:

leben ; ber burch feinen Beruf in Irgenb einen WiiiM Verfchlagene erwri.-

tert feine Wranjen unb macht flcb befannter : bte wiffrnfchaftlichrn ©rir*

grnbeiten unb Slnregungen, welche in ben ein jrlnen brbrttirnben Stätten
brP VaietlanbeP rigenihümlich {erftrrut unb burch gotalorrhäliniffo
geboren ftnb, werben aflgrmrlnrr nuifhar unb ringänglicb, unb bet

Weichibiira DeuifchlanbP an »irlfeitigrn Stätte
>
Jnbioibualiftrungrn,

burch bie felbft oft bfflimnite «periobrn unb Wichtungen ber ©efebtehtr

brr Wiffrnfchaft rrpräfentirt werben, macht hier einmal bir Verteile
untere« Decrntralifalionp * $uftanbr# in »irlfältigen Bejirbungen
gtltrnb.

So mannigfache Bebeutung hat bereitP ber Drutfthe Watarforfchrr--

Äongreö gewonnen, uub hoch ift er eigentlich nur rrft brr rinfachftr

VrrfudiP^XDpup foUhrr Vereine, intern im ©rnnbe baP bezeichnet«

©rfraigtorrbrn ber Wiffrnfchaft ihm mehr "Prinzip ift, a(# ba$ er

brftiaimte wffenfchafiltche Erfolge alP folchr brabftchiige. Daher »ers

trn auf ihm nur Slbhanblungrn eorgrlefeii, obnr einr DiPfuffton

baran ju rnüpfrn, unb ein freunbfchafilicheP ihabl, fo wir baP prrfönlicbe

Brifammenfepn felbft, birnrn »or Slürra baju, frine Swecfr auP|u*

führen. iSt liegt jetoch ohne Stwrifrl in bem Bebfirfnifi bet §rit,

bie Jbee foldjer Vereine ju erweitern unb aOgemeiner unb timfaffen^

ber auch auf anbere 5® fl ge ber ffiiffenfcbafi au#|ubrbnen, befonber#

auf folchr, benen eine Slnnäherung an Sehen unb frifebe Stift ber

Ceffentlicbfrit noch bei weitem nötbiger unb förbrrlithet fepn würbe,

al# beu bi#brr eorjitgfwrife baburch begfinftigten unb an ftch fchon

heiter brlrbien Waturftubirn.

Dir Völfrr, benen bie Drutfchm Waturforfcher Verfammlungen

in neuefter Seit gn etwa« Sehnlichem Vorbilb geworben, haben auch

bereit# mehr ober weniger »etfudjt, jenen enggeftecfien Äreip thrilP

beweglicher, thrilP unifaffcnter ju machen. Slm nächften an bap

Drutfdte Brifpirl fchlirüt fleh noch bie British Association for the

advanermrnt of the acience, bie fbenfaB« aupfcbiieülich auf Betrieb

ber Waiurwiffmfchaften gegrftnbri ift, obwohl fleh in ihrer lebten §u-.

fammenfunft, bie fle im Juni biefrP 3abtrp zu Cambrihge gehalten,

auch taP Betütfnin einer Erweiterung beP "PlaueP geregt hat unh

jur Sprache gebrait würbe, ©iefet Cnglifchr Verein war bi#h«r,

brm Jnbalt feiner Vrrbanblunaen nach, burch baP t»erPorragen ein.

jclner DiP|ipline faft noch efnfeitiget alP ber Drutfche, unb befon.

ber# pflrgt bie Slftronomir, bie ®. »heweD in feiner ttöffnungPreba



fxi trr nculufcrn gufommenfunft nUfct out fctr Quera <»f Sciences,
(entern am!) bir turdj gmaurfle« Vrrbaltnii bcr Uifdrfem »u Crn
tBirtuiigeii einjig »cUromisnif ©iJTmfcfcaft nannte, «iit grofire Ucbrr*

be« Siumfff# in bm 6i|ungru einiiinebiaen, «brr tafiic

fcat Dir ©rfrllfibaft «in Slrumt in 0di fiugefdMb’ff*« , ta« iljr nur
«igeutbtimlub unietfdjribeubr XJrtrutung giebt uub fit ju riugrnfrii’
terrn »iffenfifedfilnfera (tfil|U »raigßm« rrmadiiigi. ©ie« tfl btr

nnfr<ttfd)dfiluljf ©lefuffiou, bir in ihren lliirbanclungr» glrufcjfi:

*>« flbmaUei, unb weturcfc ailrrbiag« bir UnrrgMmtru folt^rr gu.
funuirnrüiifK wefmtlidj erhöbt «erben muff, obwohl f<r , unftir«
Sradjtene, frbr rrbeblicbr ©rtiwierjafeiim in brr Muefubrung barbir«
trn mag. ©ir tuttretmbr ©lefuiöon bringt parlainrnidrifdje ft«.-

buagrn m birfr »iflTmfcbafiihfcf ©rfefligteit, re rrjeugrn fidj £>ppe=
finciion, SPfrionlitbrntm machen fic& unocrmriblub griimb. uub am
Cubr Uri fidj berb aber ftragrn brr SB3Hfen|0»afr nnb», wir nbrr bir

ter ©rfrlgrbung, burct) ©maiam Wajoritäi nirfdiubm, »rnigflru«
ubi mrbr ui unfrm geil, pr nnm ©eutfdirn »rrrin wtirtrn

mir wfiiigfltn« bi« tUifiiabmr birfr« tirmrutr« oerrrfl netb ai« gr-.

**gt dufrbrn, mabrrnb fid> ticUcidji bei ciurm au pdflammtanfcbf
Äerotm mrbr gtiröbnien »olfe, ta« babutä rmr grwijfr »Iridwni;
«igfru uub Äbbartcmg gegen proönlubc ihnftiimicu gewonnen, nicht
bwjrjbm »cbmfluhfeitrii bann perfnfipfen.

©onft pecbtnbrt unb errrubt bir Sngiifcfee Wffocidiion
,

ju bf;
’

<n «awferibge an 800 ^rrfenrn tiu'amwrugriretfm irurrn, mit ibrtn-
»erfamwluiigm birfrlbrn »cfeiifoaltlicbi grfeßfifcaftliami 3®rcfr, »je.'
brr ruiüb r SnaturforfAer Bereu». Unirr brn briiibuirn iRannrrfi,

'

bir au brr. Ir|trn Sufaniuimfuiif’t Xbrii grnat»«rn, brfanbrn »d>:
©abit »rrwftrr, l>r. Siete, Dr. Bncfldnb, ©ir >bn ©rrfdjrl, »ab;
bagr, »lattwaQ, L>r. ©allen, brr öraf ftifcmiUidui unb »irir anbrre
aurgrirubnrtr «rirbric tfuropa« nub «uirnfae. 3brrn »lacbftiabn.
gm »rrfaiuralungeort bat bir «eftllfdKift nad> Sbinhurg »erirgt. —

Äm luifdffritbftcn irt bir 3brr br« ©ruifiUrn maturfcrftbrr Jlon»
grrjfr« in neurflrr 3 fl » in Jranfrritjj aufgrnemmni nub aurgrhlbri
«erbrn, unb brr iui laufrubrn Jabrr juui rrOrn SWal bafrinrt me
*rbrn grtrrtrnr ron-r« sri» «tilUjue. trr fnur Sufaramrntiinfir aiu
20. 3uli in Saru rtöfnrir*), flrui bir Muebrruung nnre aUgrwriu
»inrnidiatilKbrn SBrrrmre uad) aliru ftutiiuHgrn bm auf bir trr*
trrribrutflc fflriff bar. f>ier femmnt nidit bleR nnjun grlrgror
©tiibirn jur ©pracbr, fonbrrn brt gaiurn ®ncbliepdbir bre uiffni.
fdjatiltdsrn grbrn« faß an rinrr groiirii grraeinfuturu Safrl rin p|1
brrriirt »erben, unb frbe r 3**ig brr grilligen prfrbubg feU ild;
biirdj frmr 9irpräfriiianirn mit glridjrr ^rrntmguug oerireten lafru.
©aiu (ownii , baff tiefer pun*eüidir JBrinu udj rbrufalle uidx Hcffnm brm &>rrlrfrn neu 9fbbanMuugrn brgnugrn wiO, fenbrrn (id) im
auegrtrbiiietlfn ©iunr bir »riliimuimg fiut# cmsril uenrral dt- U

m f’A1 * fr ®i>»mgrn »irörirrungrii
aiiflrfll, J3rfd)iuflTf (afft, »iffrufitiafilicbr «frhnten unb Unirrurbmaiiigm aubruirt unb tfnifluffr auf Midntiiigeu brt turraiur unb Dr|fmi»
lidifril ju grvinnru flrrbl; ju wrnt>ra 3«ect au<b tu «iirn tr#
»rrnu# i« ©rnrf brrauegegrbrn »rrern. Dir rrlh gtrrfawmluna
in Säen entfpradi jrbod), itadj brwabrien Vrrkbienlaiirra, ieinee»
«egee bm grrHien erwariungen, tir baeon rege geworben waren, eb>
«eebl tiee tue ilenibriie bie Schult rinre eiftm ©rrfu^e tiefer Sri
gevefm fron wag. ©irfem Sbrrrni liegt jrrod) neit eine entere
neuerbmge in ^ranfreirti beliebt geworbene bee jum Wruube, nanc
^a» bir brr ©rrrnicahfaiion, mrebalb rr, |ur brabilduigirii JBeirbuna
brr preDUjjirflrn 3**ereffm, frmr Siiuumie.iiuniir eetiugewrifr uad»
*£rccuutJl SidCirn trilrgt, wir rr beim auch fnur uadjlliabrigr in
^oitirre baiirn wirb, ©aburdt fofl aber, «rnigtirii# brm Mrfrrmim
In brr Lump- liUrreire, ©rrm 3. Sirdimalirr, mfelgr, rin nterflhÄer letaler Hub prceunieUrr lfi..|3iiii bir »erfammiung ju tfarn

I“"" «'“«»'iMIMl SllU»,Mniw rfen «HMroj lwh,„ (cU , „,,t tltf,
tlnjlflt ^iutii'14 ui jdn Uiti fawii Cdlufrti 1'emnin*, 1 1 , Aauet;
«aer Vam «ui i.ii MnuftiiiMH» in„ r
«uribin flffanei b J 1 1 r *11* (itHini, bri ou, r Ibirllrmofru trr in,
«tllff.ntii tiinitlmru, «o.li ta, Uikirair^rn rmiclmi nid'l iu „r.onMn ncvr(,n in (,on. in if,fn bi(,nui, w ,i «rdiaolrfli.
itbln b.k rtjjKofcnoumd'ni «i„ti,„ [ft ?jll >0[ , tl , tl ,

Jj,,

mrffr tun Mucblbcil utcni btb,n(du,n. ut„inii iiuntfruil
»I, eit. »tlibt ®t ütilifCj.itr a|, «terjitiiio.n tu Kutont

tiiier.irr |ur ßi.Mifn.u dKf^eBeifr. eau,. unitt «iitniiu ..eitiilitiiime eit aUntmrinrn »tuneanntn »Miifjjt, «tjinlttiuu _ ttn
tat tu« eit mui« ectuMit *«rl«. „i®, fat #«,„_jriia»

IVk. 1 L tmridmwgrn, befonbrr« in ber ftant:bnbaua tu «mit uns e„ gitluma ttt AünAltr. rinfabten?' -
fjTirn «t,fn |u [uni, X'.iii i e«r &itiiiigru, une biitdi tinbftf (Kr
atnflBiiet btituu,!. BJr „14, ltlr (Mrirruiia. 00 (ItUit oiKb ft,

f*on
f
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U
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"T “'euMdMftiub.artflUilufilnb, s.tdt

Iunn.n ihf « i
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b4r«»r®S5«" "»• *<"»' *"» «b*anH,«tr «,H,

«birftkrn »an (olibrn ntbt |ufa«i, MrlMlttnlrn »nirirliinarH
bir bobttrn birr imfpitltnbrii Sctittn bintrrluti rrfibrmrn, »**'
“• ?“ « l'b«B bbrrbruet md» «I, nncfrblim,,i>rtib binOrgrn'
(rieitH btr Xnrt11f1l.11 ln Srrtint birfrr »11 binttniHtirbtn, alt a .,a

k"". ^
'^'" bM'it brr Bnfou, ,rm,dlt irurtt, anriffttM,,

«'e-Wdfr ,r„»J i„(d,,„btnrtn
9trid>ri,,rr |u jtbrn. üt(j itttr eirnrni irurtt, jr irtiitr t« ßdi
aufbilerir, iitmit, urbr ttnrii eiftaicr.fmtt, CbouMrt btreotruftn
»rtdttl tu fcormlp|l,ttu btr Str,f4«ii|u,i,rn e,|e niibrn

, Ij er,
*" ««irlbtubto aBtilrrunorn, tit in tut lilrritrifdjt Xa,r«,Ubm biiiBbtc«tifrn, ibnm ,rb,fllflt Br|irbun,rn btinufdirii irurtt

fJiblXn *5
Unil bt' Otui »taiuilifdi, 1, Cnngri» »cienliliqnr niül

««rtltibtn, tt ti fld) bnttb ftint ütltift rot, frlbfl m, err X4,t<,(HUI ileb Volrni) in IStrSbriin, ft|r : |tet «rtfotiainn, 4?^
btldit fld) |u,lr«b bir fdiänt »tetutim, unb «Bubt rlut« *t«7r
ttbJliru ..1, awi »t Küt« e,r «tl?,„,bt„ ettwribfii, V.l ”,
Ullbt rritlflr! »„br. ein blfrnfdufllidirr *on,rt« nub rin** B

«V*® <W “” e ^,4ki1' btr Wrlrbnt iß rinanl fnr fitit RmJUW ^rß,an,rt ,t»«ern. e« tuaunrrn uub Cd«ii»rlii feint, Utr
rtllfdtrri Urrlßntl b,l et |U Jioufr ,rl4frn, unb nur rin ferm
trUrnteir» «ile feiner gcrfd>ou,rii fr« rr, für ti, *,ie, er« X44Munb jnr w-rr t« ffilfrufibaß ,,ftbnurft, ouf br« Jiirrnrlnri] S,H-
«llar auffltaru. 91,dj eirfrn «Um fditim un« brr Bcuifdir »1,
lutfer fdtrr , flfrrrin in e„ Rn mit Bt.fe, n „ fi*
OB ,n,riiirffrnßrn frtnrn §»nf |u tinldirn. unb nur trn brrrti,

J“
,,B" Mumnm tirfet »lotlrr ,n„trul,irn »unfdt nrrdn

in, “Ult rii: irerrbolrn, bnt iu brrfrlbru Er„nif,t„„ iurTenabn,en ffllfftmdioflru Ibre *rruntr unb Serfdirr |n rarmlutrn*r f«uil.m,,n trrnul frbrn ntidtlrn. e„,»,er;
*f ft Jc" brm «Iibettn nedi unter lie,rntrn, taj errxveuifdtr Wnlurf4rfd)tr.*,r„n fnbft f,j„, Mnbrn rrifnr n“ ft*»u rinn. nUftriunn Bifrnfrtnfllidtri, ,rfl«lie, rrmrfrn rrir eine

I" noibnrnbiftt uub biird, ttt »rlii«rnbfle gnibrenrfm,
tolrue Befebnii, uue Riif„,un, brr bruliqrn litt r 4 nfebr n 't„irr,fr?„*J " bn CoglJncrrn une jrauioftu «B.fTr „ftfcnfi ,n „ne .«a„fl, „neUbrrbnu,! Ibrr «i.rraiur, fld, „„„ „ö|„r„ E»f,n,ii*fm ,rfrrm"brrtlbl nnbl blrfi in een 9t,lirflal-.lffiiiri*iun«rn eitfrr tiöjfrr trn,

,B 'b'1“ lrbbafrt.ru einn nodi Ruten bm. Xirfrr e,„„II,* Mubtn bm mul m trr Xcuifdteii inrrntnr rutli*. >In, ,,
"'*? 1 *'** 4

'J'-
WM ISuftli* ,rpflt,t mit ,uf,rrri|t irtrbrnuub '«birlrn all,tu, int lner,iif*r Brrriar, tir ibn Rnlrrtftii in8*rnili*rn 4)rtb.ntlim,rn brraurflrllrn, ebne Rntifrl 1bir ,rlr«<n-

firn SRtllrl büfU bar. Urbtt tfmriditun, unb *r,r.iii|n„, terfelbrn
“,1”'"^ f,bt ’bbbfÄirbrnt Wm,un,ti, brbaujim; „,*»nbirn *oitrtrim,en «ttiofrn nnbrn, unberufenen Siitian, obi™

,n Rbltb’ft irtlr.™ »infld'i jrbe* tir tri enu flljiurfor.
fiter, »errm lrft,tt,llrnrii »riinbfatr, ironadi irter Xtrilnrtarnbr»riuaßru« einmal f»d« frlbflflänti, Rufjuatiftnber ,r[ritltt babtu
llUli, ,trill,fne |ll ften frbrlnrn. 0oStn mit aber über tir Pltnröu.
Inn, unf.te RtiMl ntgrtrn, fr mulle bona* auf fnditii Sttfaium.
uii,en ftbt SBiffrnf*afi nur infomrit |t.r 0pta*t unb 'ürtt,n”r,
fomiarn, nl« fle rmr ail,rmrtnr billiiri(*t Stur, »oburdj flr
in ,f„l„t St„„„mdti„n„„ mitiii* riiiarnft, tnu tumrirr barbin,,. Wä*,t tiefer »„rnilant mrttfa* iu tr.äa.^ Juoarn”£*" •« Rnioritai etranlafTm. fi* feiner tl,

tt. ltanti.

Wannigfalfijt«.

b.
*'“'1** Malerfnn« im nrnnirtnlrn Jabtbun.

‘ ilv“ -4
»'»wanft (Do I. (irinturo tn AUnu.tnt

an aI.Xo airrlr) bat bir F.urnpe tillflrairr rinr tfribtfrlar een
riitrln bt«annrn. tir unfettn »antaaaiiii *atl 3m»rruian n tum

5 n!£'t'J’a^"
-

Ji“!
3«««"tnm Irbl in Eäffrlberf unb

dl UI*| bla« um ttrißrr e*ibnm Prifüiili*. fanbrro au* mit
brfrrn jtflratu* blubenbrt (trr %rr|tnri,un,rn brrcnr librr oani
©fuifd»lanB eerfcreiienfern Snalerfcbulr innig brfreuntet. mir erwar«im taber in brn folgenden «rtifrln rinr redji intmiTanif ©ar*
RrBung, foworl brr Veiilungrn brr ©djabow’fdjrn Sdjiilr, die ibrer
brfenbrrm SRilbungewrifr — bmn »rr «ünfcbir nicbi grrn aud>
etwa# aber bir SKribebr rinre Ürbrrre ju rrfabrm, brr brrrue fe eitle
uub fart m Irbrw 3abr imwrr nmr ®?riflrr * Jnngrr grbilbri
baif 3a, wir woentm fogar mir brm ©nufcbrii ©idjirr riu mtnig
baruin groOrn, bofi rr, rm rm nrurrm «nfplrlr felgen», frinr ftn«
fiiotm lurrft in ^ranjiflfdirr ©pracbr heran nt werben lädt, ©nn
rrilrr nrtirrl, fo weil ibn bir Kuroni- liitrraire bre rr|t Bfirarrbrclt
tal, rmtall fol,rnbr Wubnftn: I. Ütffin,, Bmfrlmann, virrua.
II. WorlJnfrr btr ntilrrrn e*ulr: «arflru«, Sdnrt. III. »lin#.
Irrlebrn In Morn; Billa iliJlilmi; tat SSjrlbolt»'i*e feolrl: Ru«,
ftraiiii, un SjffarrUi f*rn HSaljil; ßerrbrrf. aarnriiur. e*ob«m,

*»"• ‘8" Äreunte uub «laibfaljtr. — »rr nättftt
Rrilfel biltfte un« rrcbi na* Xruifdilanb ftUvft. mit |®at tnerfl na*
SRundten ,u Uorueliu« unb bann „a* »liffeltorf ju 0*ob«m
errfrgm.

^— ®ir trr hält fttfc rin Bfiriinfmir ju einem 9t tiefes
rrrn ruf Jn «ernten war ffuilicb felgritr frlifomr Hnirige m
Irfm; ,,’Prrfpnrn, bir grfucbr werben, (fin ©ugmb brtrun*
fmrr 9lrbri(tr rönnen «nftrünng finbm; einem baibtn ©ubrnb nüdix
irmrr grurr «irb jrbod» brr SBerjug grgrbrn."

©rrauegrgrbri eon trr ttrbacüoii brr S>rmd. ©raaie.griiung. (Srbriufi Ui «. *B. $ jum.
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3 r « i ( r t i 4
31c&t Sag« auf Steifen.

»ob 3 u I « < Juli
I. «ill«.

3lir, 1 1 « ibt »i#t, rna« i* fd« ein mann bin, «in Wann, btn

e ooi bi» guS Tarif«, Tarif« im So«»«, Tarif« im »ml«,

unt otttJinmt ba|u, an tir 3ttb(tt unt $«bflllftt, mit tot »Utm

an tit »anbrtiUc« unb looiifibtn fottn, an aüt fcic »*< mit

e*5ngti««citii biofr« Tarif ««bannt ja fron: rin Mann, b« out«,

ton nid»« «tnfibafitn* |n ibnn ettfitbt, al« ftlnt grit »>« ««
tannation bt« Sogt» binjubtiiigtu: tu* olfo, grtunbr, bit ibr nun,

ita« td) für ein Blonn bin, bmU icb «|äbltu, tot i* «ürjlicb tino

Krift «emo,bl bobt, rin« ftbt giott tXnft, unt |»ar ««n Slotbtn

bin. 3««t, to i* fril ointm mono! toictrr ou» bfin Norton }ntä<f,

«tttbtl bin ,
(*»rbt i* no,b In (gtbonltn boint« unb fragt nmb.

IU «rieb« Bailang ton Wrif«ib«i I* btnn rigtiitli* «•obitnb mtl;

n« a<blto«i«tu »birtimbnl grbött bubt: ob ;u btn trnflbaflen »«.

f«nbtn tu btn wütig«! «tiftnbtn, obtt |ii btn (tiiliintnlaltii Win

• ftubtn. So titl III inttir«! ««Olt, bot idj rin ftbt gtoUgl« Kti=

(tnbtt «tfftltn bin. 3* hofft obtt, bot bitft »tut »u.fludU, |ii

btt lib mi(b otrfiitgtn, mit in 3utimft tmraol oen «upat |tcn »ub,

»tnn itb ml* nomlnb auf oilt« ta«, »a« nb auf mtintt binft gr,

bört unb «tfibtn, »itb« btfenntn bflbf. gilt jrpt fiiibf itb jitod)

niibi« 0l< p«ff3*tigir Knf*«Bungfn , unbtflinimit« »«oft unb t«,

»otttut etiuntiim« in tntintin Äepf.
. , ... ,

»tt «fit Wtgtralonb, b« mit bti mtintt Bntunfl |U bilt auf,

n,| _ „„n im* ew« Itiob 0« mub jntribttfl — »at tim «tofit

»mabl oen »inbmübitn, mit btntn bi« «btnt «oni btbttlt ul.

edjiriiatnb briergtn fit ibte «tcStn «tmt auf unb mtb«, unb man

glaubt, untre bit Wirf« bt« t>en Emir«« «ttalbtn |U fron, bit li*

,inane« grimmig ortfclgrti. Sit btitgrn fi* eerii nb«, »tubtneit.

trt itirnlf, f,bla««n notb (llti unb »«btn bontgtrami ; r« ifl tut

»abtboft Pbontofilfd)« Xanf, tm »egtnbtr Roib ton Aoinpftnbtn.

bai nioii fi* bann bnrdi bitftn SSalb binbiir*ari*Ia«tn , io mit

«an in rin« tollt, iibftfirigt «nt gugbriirtr, fitbi gallaill« unb

gotl« tot fiib unb btfinbtt fi* Plebll* m btt gritung ftlbfi

iiUt ift rillt i*«it, triebt unt fonbtrt Stabt; man unb« bott

afit Bnnrimli*fritrn «int« »obiairigrftatttttn ütbrn«, Qafttrrunb,

ftbaft, aulf 9tft*t«, grift(«<br ««»'> bit trmltn unb b.l|U tou,

tbtn, iSbampagnrr-ftBfin uub t»i«, fb tlri «an »iü. Um ne* bal

tüitflt |ur Uiiftitbtnbtii bin|n|nfft««n , nnlbt idi. ba» an* bo«

Xbtat« atfdilefr«! »ar. 3nbti «irbt t* bti alltn btcfio Wnutbm,

lidltritrn bed) numtr tftwa», baü uodi tintr grftun« fdimtdt; un;

miüliiilidi tin«l man an, bit Mibt ten Äanont, Scibat, «ita,

btüt unb fttbtnbtm »aff« ju tmbfinbtn. »«nn Pu bann |n ifidi

ta« «tatffm, innii 5>u but,t bit Stabt «tbtn; bit «an« «labt

btittai ft* bann auf «arm eta|i(t«an«t [»ifdirn j»« Brtbfli ba,

bin. ütti Saat in btt »ctbt fta|it« man bi« na* btn mriobitnt

b« militair.mußt attf unb nitbtt; an btn nbrigtu lagen obtt fiebt

man bit epaiittgän«« ft di *ie e*alt«n In btn eitlatfibin gtl-

b«tn fotttronbtln. Um «n fttinc« SSilt ten blrfrt Ttomtnabe |it

trboiitn , btnie man ft* eint gleit , f*ont. aufittft Triiiil* mit

eanb befitrtilt »ft« am Uftt tnit»glufft», bet in btm Srobtn int

eritt flitfl, »m «nbt bt« »tgt« ttblKft man eint «tltlmbn,

bttrii garobe tintm 9tie*if*rn Xtmttl glti*t; in b« Bütt ftibn

ab« bt»t«tn ft* titl ident Tamtn unb titl »liliiait«. »abttnt

ftb« btn gabrmtg gtoit ftpfrrbr unb langt »agtn bmgalotvittn

ob« leifr fotttclirn. Sa ftbt* bit »II« ftbt »ralg «u«btbuung in

bit bangt bat, fo babfn Tinbt unb Wogtu imm« balb ibt gl«

otrtitbt, unb man firbi fit bann auf bonfelbtn Spoton «itb« int«*-

ftbttn. Urbrrbautt ift auf bitf« Ttomtnabt In bifte ni*t* fo ubt«

fnffig, cl# «in tBaam r nid?t# f* unnüfc, aU nui unb trtine«

tuninrit man flrt, «idfadj |ii Sßagfii unt» Hffttfc« l>ict umber. 3"

ift jrbrr »agrn brfannt unb bal ftf»iff«rmaS«n fein« »rff&oi«; »an

lennt feinrn Urfprting, »ri^, njobrr et femrat unb »epin ft grbi; mau «t»

läblt £>ir bif «irbngffdjitblfn tiefr# ®agcn#, »a« tx für Kntu^icn unb

Sfteinungcn brg», n?a# er fär ©efcbäfie matbl, unb »i« ®i«l tauffnb Xibrel

Knira tt iäbtlub IU ®«i«brfn bal. ®i« ganje ffanbalefe «brenit

bet Öiati fnnrft fl* an feine <a5p«|ieroagfn. ®ruu S5u einen ®a»

aen in Sitle bafi, bann bift J)u nwal, bann bift Du tepräfeuiirt,

unb «an weift» baft ®n in bet Seit oorbanttn bift; f>tin ©ageu.

bal brft Du, ba# ift D«iur ^anilir, Drinr Jrau, Drin« beiraibl*

fabiftt ttfdjtet; wenn Dein SOagen fetmutf unb glänjrnb ift, bann
bift X)u e# felbfl, brr fcbniuct unb glänjenb ift, unb man feblirfti non
trm 9lu#febrn Deiner 'Pferbe auf Dein eigene#. Jft ba# nidjl eine

fd>önc Äiati, bie nur bou brat unb jenem übel retet, fl* nur mit
beiien ju tbun «a*(, bir fl* ju tbun ma*en iscUen, unb fonft
jebrn rbrli*en 4>(aim ju guft, brr feinen ©agrn bat, in Kube
lafti! 3^ fc«* «»*» eine gute <5tabtf 3n Idiüe wiiibe ber fjunb br#
«Icibiatr# ni*i# für feinen S*wanj ju |ür*irn gehabt haben ; ftflci*

biate# in üiUc will m*i, baft man fl* nut *nt ;u *un ma*e, tt

trrfauft feine ^fetbe unb ©agen, wirb wir jeber 9lnbrrr im groftrn

fjauten unb fann bann rben fo frei, gifirtli*, ua* feinem ^rbagen
uub ;it (Bunflrn aller feiner Übeln dlriguugcu leben, al# wenn er

fl* mitten im Wrwübl per. tyari« befanbr.

Uub bann beruht ba# Qirbritmuft, baft tiefe fo ftarf brfefligte

(Statt, t ic ooii äHaurrn, Sü*rn, Graben, Aanonen unb Soibaten
umzingelt ifl, wel*e fl* tir gaujt fllactt orrf*lirfti, pon einer Sita*
belle brberrf*! wirb uub in weniger beim brei Sianten bur* fflaffrr

ober Reiter |erfl9rt werben fann, bo* rri* bereifen, woblbabrnb,
glücfli* unb getrcibfam ift; e# beruht barin, baft man hm in ber

^bat gan; ua* feinem Gcf*ma(( leben fann, unbrfaiint unb ungr»
fu*t, wenn man will, ober ton «tabtlrumunb beftaif*!, wenn man wiO.

Unb trniio*, wenn Du au* frinr Equipage baft, bift Du barum
ni*t genölbigi« überall ju ^uft ju geben. SRon gilbet in Eifle no*
eine S3rqimBli*frit alter Seilen, bie ift YaÄ< Wtfil# »erloreii gegan*
gen; bie# ift tir 3)inaigrclir. Dicfe Ilrm« jweirabrriqe jUfrf*t ifl

ein aufterfl lentfamrr unb frithfertiger ©«gen
; ein iRenf* ift |U

glri*cr Sri* üenler, iBcfllj» mtb ftpfbrb. • auf her aJinaigreite be=

tatfft Diu t(B> Drin ^fecb ioit^eibrtofMi, Weber 3^8*1 »«* ®ebifi.

Du fagtl ju ibui: gebere*t#! fo gebt e# re*i#; gebe linf#! fo gebt
e# Hilf#. Du bift brbagli* in Deinem ©agen geborgen unb baft

bi« (Stipricrn C e# Sbicr«#, ton bem Du ge;ogen wirft, m*l ;u für*:
ten. Du wirft oen einem gauj pernüiifiigen Xbirr gejogen, ton einer

Seflie, bic oollig ua* Deinem Sbrnbilbe grf*afen ifl. Da# bat

piel mrbr ju beteuten , al# oon greften Spferben auf tiefer engen
'Cronirnate gejogen ju werben. Unb wu# für ein brauemr# ftioft ift

ba#! 30m, ba# Di* jirbf, baft Du, ba r# nur rin Sitrnf* ift, gar

feine Sorgfalt ju u-ibmru unb tbm wrter rin Sei*ru ter ^eeunbx

f*aft nc* trr ü?eiümmetmft ju geben. If# liegt Dir wenig baran,

ob e# breite Suugrn bat unb mit ftpprtit friftt ober m*t; Du ftim^

merft Di* ni*t tariint, ob r# lahm ober feu*rnb wirb, ob r# auf
bribrn ^üften bef*lagtn ift ober nt*f. Gau; ober alle Unruhe er:

bähen fujefl Da in Deinen ©agru ba. Unb wenn Du bann ange:

langt bift, laffrft Du Deinen ©agen, fo lange e# Dir gefüllt, tot

brr Xbür warien, c# mag regnen ober wtnbig fepn, f*neicn ober

frieren. (Srmig aber würbrft Du ni*t fo rubig oben im warmen
Salon tdftbrn, wenn Dein <Pfetb, ba# Dir taufenb Ihaler gefoflrt,

tor ter Xbür im Unwetter warten mufi.

Unb fagt man ui*t, bag wir un# jc$t in einem cbilantbropif*en

Seilaller ter 09lei*beit unb brr auffldrung beflnbenf 0rbt ba,

barum raüflTeu S?lfiif*en bur* SWenf*en gejogen werben! 3* fab

in 2iUe einen alten gamilicnoaier mtt wemen $aarrn, ber auf feiner

ftiiiiaigrritr einen jungen ättann unb ein junge# 2Uäb*rn jog; bic

Vorhänge warm balb |tigeroOt. 3* oerfolgte mit meinen Süden
ba# ^ubrwerf biefe# armen alten |>engftr#, ber no* in feinem hoben Sil-

ur ju einer fo barten Kiheit oeruribeilt war. unb fagte jii mirfelhft:

picQfi*t ifl ba# ein Saier, ber trm Verführer feiner Xc*ter jum
Spoflpferbc bient ! Unb batauf baute i* nur in meinen Grbanfen

«ine lange Gef*i*ie, bie i* aber hier ni*t erjahlen wiO!

®a# i* alfo frftaunli*e# in gide gefeben bahr, warm bie

©mtmübjlrii, bie Equipagen unb bie Sinaigretten. 3m Urbrigrn ift

r# ein rble#, webtwoüente#, gute#, gaftfrrunb(i*r# Solf, Don bem

man mit Slnmuth uub Sawrfommenbeit aufgenommeu wirb. ffia#

na* ben Sinaigreiten no* S8rmcrfcn#wcrtbr# in ÜOe ift, ift bie

Guinguettc unb na* tiefer bir ditabefle, bie pon Sauban erbaut

worben ifl.

Dem General (Sorbin rau, tiefem miiibboflrn Sftanne, ber bie

Siefen brr Serefina ergrüntet bat unb ben erften ftufi auf ba# g

n

brr*li*c ifi# fette, ba# bie grcle Mrnce terf*lang, pertanfe i* r#,

baü i* bic (SitateQe fo aut fab, al# man flr nur immer (eben fann.

Dag ftSanban flt gebaut boi» «eibet f*on bie 3nf*nrt auf bem «ie*

bei be# Perfol#, ffirnn man eintritt, glaubt man eine gante €5tabt

betreten ju baben. Da flnb ^üufer, in benen bic grauen ber ©olbatrn

mit *ren Äinbern leben, ba ftnb Äafernen, ungeheure GaOerieen bomben:



frft erbaut, in honen fich ganje Mrgimontfrhrwrgru fönncn; ta (Intimer

mtÄlidjc fflaffru<®taga|inr, rntlcfr $efe, an gefüllt mit Kanonen, „tie*

f(n u^trn «rrnunfigennt 6fr ©efe&e uuc «älter,
44 *) lif halb fiir 9lie*

stauben mebr einen «ernmifigriiiib ein batte u teerten. Sa mau
ätid) ein ©rfdngnift, wobm un »ergangenen Jahre ©aleerrnfllacrn

^ffdjidi würben, unb an baffrlbr ftoftt unmittelbar rin fnlorr. ©aga.
)tn. Sir ©efangrnrn bäum (aber rnifliaat« geuer tu ibrrm Are*

frr angelegt, in brr «Öffnung, tan r# ihnen gelingen -.irrte, fnt)

mit ber (StiabrQr in bie Kuft ju fprrngrn, rin wahre# Siorriiffrmrnt

für ©alerrenfflaoen! ©an ratn |etoit> noch jung genug herbei, um
fcen «raub |it rrflitfen.

Sir (SiUbelie wirb tunt eine «ortrrbaftien brgräujt, een ber

man ba# ganje ^ele nbrrfcbru fann; eine greftr Kanone brbrrrfcht

aDe uraiirgenbe ©rgrnbeu. «on Meiern rrbabrnrn fniift fann man

ba« ganje ^ra»t|c|lfcbe Jjtantrrn iibrridjaurn. Ser alle Krieger,

welcher mir tte ©räben, Sugbrücfrii unt tiefe Kanone jrigtr, fugte

icit triiimpbitentrr ©irne bmju: „Sie ffitatrllr ift noch nirmal#

genommen verteil! 4 ' Ser brate Arrl fügte aber mehl, baft man au

ibr terbeigegangen ift.

ffij# mir jetecb am rauften in brr ffitabrUr anfgrfaQrn, war

rin armer ftrinrr blutjunger Sclbat, rin «ioiittepf, aut trr febwrr;

mOtbigfteit ©irne ton trr ©rlt,’ Irr fein rrflr# ffrrrrimira in Krrtij.

Aamafcbrn machte. Srr arme Junge fab fo iiirtrrgrfchlagrii au#.

Die jene# junge ©.ibthen, ba# ecu trr 'penfton# . «orftrberin grue

ibigt »erben, bei Xage eine fllachibaubr jti tragen.

®e»er irb jrtoeb tir (SuabrUe »erlieft, ftiiftrrtr mir mein Rührer
mit frbr tringrnter ©irnr ju: „Sa# ©erfwürtigfte birr haben

Sir noch nidu grfebrn, mein $err! Kommen Sic, felgen Sie
mir!" — J<b beeilte mich fcglriit, intern nh hoffte, baß er mir

irgrnb ein AJiionrii; Uugrbrurr . ©artrr = ©erzeuge, geheime ©r>

fananiffr, einen |iim Xete «r rem heilten et er irgrut ffiwa# trr Klrt

jugen DcUe, unb ich brrritur fit'eu meine ftlrcoru auf einen brtriiirntrn

Gebauter ter. Jch felge ibm alfo; er fteigt auf unb ab tor mir brr

unt ftfbt rntlieb bei einer Giurllr full, trrru ©afjrr, nie er tagt, rer

trefflich für tir Klugen ift, unb ich betrachte Me# EutrliwafVcr mit

wahrer Sehnfncht. Wbrr ach ! ine maetnig r# aucti (epn mag, e«

beut beet nicht mehr bie Klugen, bie trn tlbcnb bum Gebein brr

Kämpen binjubringen gewohnt fiut unt fteh abnnibrn, auf trn Xbra.

trrn nach allen trn Gchaufpirlrrn mit Gcfaaufpirlrrinnrii ju (eben,

tir bert geboren werten nnb ftrrben. Sic# ©affer brilt nur tie

Klugen trr glnctliehen Krieger, tie nicht lefrn füllneu, tie ihren

©rin griuifdit trinfen, um acht Uhr fcblafrti geben, mit trrru gri'ft»

ter Kummer tariu brftebt, ihre Arrii) Aamaf&ru ju tragen. Samt
ging mein Rubrer Dieter »euer, unt wir grlangirn entlieh ju einer

«auptwaihr. wo Dir untraten. ffin tlruir# artige# IHrinad), ta#
mit tielem Oiefcbniacf grcrtnei war, nahm un# auf. Sie SBanb war
mit SBaffemiBüntetn unb trrifarbigru ^abnru behängen, ririg#ninbcr

aber fab man al# Xrepbaen Gtiid=Augfln, Oiewebre, Xrcmmrlii, alte

Uniformen unb SRÜrfcr aufgeftcllt; »a# ter alte Jnralibe irtoib al#

ba# K>fct)ftc brwunterte, war rin balbe# Smjnit'u'ther Tjifihr, tir

in einem (Befait uaibrrfchiratnmen. „Geben @ie hier, mein ^err! 4

fagte ber Jnoalibr mit einer «Marfyigen SWiene ter »fDiinterung

—

„ta# ift ba# KtUrrmerfDÜrtigftr, wa# wir bejiben! 44 — 3 J * !Pn baft

{Recht, tapferer Ariegrr, in tiefer tSirateHe, trrn fpaiipurerfe fUau>

bau'#, bier neben trr IBafticn, tie nod) nirmal# gencmniru wotten,
am äufietften tute ftranfreicb#, ja bier, mein alter Jnoalitr, ter
Su SWo#fan, KBagram unt ®ater(oo gefeben ball, bier fiut ta#
®rftaunlid}fte, »a# c# giebt, tiefe rotben gifthe, tie ftietlidj im
Gehauen trr grcÄen ^eltfchlangr anf= mit niftrrfdjwimmen ; wa«
aber noch fTftaunfn#weriber al# tie# fcheinr, ba#, guter Auabr, ift,

taft Su, ein ergrauter Golbat, ber bier fo pirl ASmgr mit groüe
Werten unter ben terfihietruften Umftäntrn grfebrn, toch Seiuc
naioe unt olfenberiige 9rwunberung rinjig unt allein einem reiben
gtfeh luwenteft! —

©en n man au# ter (Sitabfflf jtrrtief frört unt nach trr brriibnr
len Ouingttcltr ••) oon Kille gelangen will, nun; man nft au einer
Weibe »en Kantbaufern ecrnbrrfpaiieren. Siefr fwiifer fiut uugr>
heure Gchl&ffcr »eil jebn gu« «reite, bohr «iflen, tie nur ein $rt.
aeflcct haben; e# ftnt fo artige öü»ffr*e», al# iraren fir für artige
Jungen ton |®olf Jahren cter für bilbfche flelue fimfjebnjäbrige
XHatchen erbaut. ?IUe tiefr ^aiufrr ftnt ten Kaubwinteu eingejäunt
unb rariftenibeil# ton |»ei flieüenben Wachen timfcblcffeu. Sit gante
Äantfdjaft trägt eine frbr fidle unb eile 'Cbtfiognenne, aber immer
ftebl man bod>, baft biefe Raufer fauiratluh in einer gewiffen Untere
»nrngfeit tor ter Kanone (leben. Sie Kanone ift ter feiiterame

tiefer Gtattfeite; tie Aanene will nicht, taft tie benaihbarirn
Käufer mehr al# tfine fftage baben, mit trrbirtrt tefbalb ter «es
Opferung, fich beber über bie (frtr }ii erbeben. Um ein bübere#
K>a«#, eitlen grüfteren (Barten gti hefigen, miiftte man aber |u »rit in

tir ^erne rüden. Wan tbut alfo ba# »efle, ira# man ihun fann,
nnb brfieft ftch in feinrnt Käfig jufamrarn

; man trrhirtrt frinrn
SBäumen, bober al# tir Wofenflocfe |u wadjfen, unt ten Wefrnflctfrn,
büber al# ter Galat aiiftuftfigru; mau lagert fich iw Geholten ter
Kanone, unb bie Wevobnbeit tbut ta# Uebrige. Sie ©ewebubeit
ift fo ftatf, baft e# bier fogar «firgcrbäiifer giebt, bie auf tier Wa^
bern gebaut finb. Sie# ift auch nur ter (Kiufliift trr Aanene, welche
e# an gewiffrn Certern gebirtet, tier Water unter tie Käufer |H
legen, ta llmftantr rintreten fSnnen, tro ta# $tau# grnöthigt ift,

(ich autrr#Dobiu fahren jtt (affen.

*) ,iD»e»lir« r«i«mn dr« loU ri dr« pmpW. toi olufuifin trf
Wotro tcc xanone, g.mg unt g.iter mit tcu VatHnlfdirn ‘lüorten «iiHm
lio l»pl*.

**; QFin Arug nuftcrhait ter Glatt.
Sinmei-t. t. Ueterf.

©mit man alfo bei tiefen artigen Sanbbüufrrn »orfiberfpa;iert
ifl, gelangt man ju ter groftru (Buiiiguenr, tie man au# trr firriu
fur einen 'fJalaft hallen fonnie. Srr Worbof ift pon betruirnte»
Umfange, ta# $au# frlbft amuuthig bequem. (?« ift ein »irfinb
ftrofte# iUoiiiimrnt, aber leiter |uglrid> rin Wonumrnt ter 5rrftomng’
Jn tet Aiiihr ift e# talt unt ttiU, unb tie (Biuitguetir bietet jr$r,

«ne fte ift, einen bei neuem trüberen Knblitf tar/al# tie fitateöe
J^h habe mir tir# Problem |u ertlaren gefmht. (?# ift iiaminh
turihau# iiutii inebr rnÖgtnh, taft üch eine (Biiingiirtlr in KiUr balle,
»nt fich ton tir Weiguug jmu «ifririnftq läglicb mebr »nmiuten.
Jn einem »raubaufe, ta# ich jufaUiq befmhte, eriabltc man mir, tat
uiau jegt md)t mehr trn oifrieu Xhril fe oicl »irr braue, al# tot
jfbu Jahren, ©rmger «irr trinfen, briftt aber »rmger träge frtn.
weniger fld) einem flocfentru äRnftiggang buigebrn, weniger mu
langfanter 3unge tie ©orte aufballrn, weniger' Xabacf »rrbraachen.
^ort mit tem «irr! Weteu »ir oon einem Wann, ber ©ein mutt,
tfr (null feinen ©ein fd»neU unt gut unt begiebt (ich tanu an feine
«tbeit. «irr ift eine häßliche ^aiotie te« herrticfaen funrelntea
©einfchautue# ; e« ift eine falfcbe Xrunfrnbrii ebne Weifl, eine «er
bitierung te# (Sefchmact#. Gouft fuUie ta# »irr tiefen rerlajfeneB
Arug um Xriurern an (wenn ich fte noch Innrer nenne, fo tbur nb
e# nur tu (frifiaiigrliing eine# anteren ©orte#) mit trägen ob«,
fluttipf trn Xrinterii, tie ftch fetbft unt «nteren itnuti* waren |unt
ton jufauaenraateit, um ihren traurigen mit raouotonrn Xaa bim
jubringcii, ohne ihn tedj orrgrfrn ju fbunen.

Klm anteren SRorgca fagie ich meinem ©inb nnb aflrn ten
jungen Keulen oon unt iBeift. tie inan aller Srien in *rauf
reid) jtntet, unb tir Sich gleich al* «ruter bebanteln, Ktieu. Kltieir,

ibr meine lopalru Rfarifet ter «tieii mit Sanf für tir
gute «ufnabmr, tir ibr trrn 'Prcouitiairu au# ^Jan# habt witrrfob;
rrn laffrn ! Unt frbt, nun begehe ich muh oon neuem auf tir Weife,
auf tie Weife nach «rlgien, fürwahr!

«i# talnn baue ich nod» nirmal# ta# fchünc ^ranlreich »rr>
lafTeu, nnt e# gefchab nicht ohne eine grwiffe «rUrnuiiung te# |>rr-
jrn#, al# id) oon tem ^ranjöftfchm (Sefeh unter ta# «rlgifdjr über:
ging. Jnteft bat tie (0ränie nicht# Srohentr#, unt nachte» wir
mit liniere Gaihen am goltbaiife uitierfudu werten, ging r# rafch
mit augrnrbm weuer. Ser ©eg ift fchön, unt Wrlgirn ul rin ganj
-^ranjoiifche# Kant, ©an fmgi tanu, arbeitet tariu, teuft tjrm
turchau# auf ^raiiiöftfih. Wur (aut ich in tiefen ton ^raufrrnh
abgefchiiiiiritru ^ranf reich Iftira#, ta# »ebr feiten in tem gtoften
Srantrn.il ift, naiulich tir 'frieftcr im ooUflantigen Aoilüra. Str
gauje Giraftr ift nni 'ßrirftrrn wie brfat, fir geben unt tomnieu unb
»frfperreu einem faft ten ©eg, mit iragru mehl nur überaU ihr
lange# Aleit, fontern auch, wa# ne<h aiiiraOfuter ift, ibten treiretn
gru 'Priffterbui. 4»lit ftolj erbobenrm Kopf fdirrurn fte unter tid
fern put einher uub wadjen wenig KRirnr, au# tem ©ege |U geben,
©an ftebt e# ihnen an, taft fte ftch bier in paufr mit an ihrer
wabrru Siiftudueftaite brftntrn. oom «olle begänftigt, in bnn aüt
Gtarfe unt Wuuft beruht, «er ter größten gabt tiefer frirtlrr
miiftte ich mich »abrbaft riiifrbcn, unt ein junger «rlgirr, brr neben
mir faft. betrachtete fte nur mit einer taum »rrbeblirn ©mb. Sie:
(er junge ©aun erinnerte mich lebbaft an bie ^raii|ö|1fd>r Oppefi:
neu oom Jahre 1820 gegen tie 'fPrietler granfreuh# unt tie religiÜfe
Weform, eine Sppoftiion, tie brut|iiragr, utr fo »irle antrrr, bereit#
»ftgeffen ift. ,,©nu ^err!" fagte ter junge «rlgier ju wir, „fallt
e# Jbnrn, ter Gif au# 'Pari# fowmru, nicht witerräriig in tie Ku«
gen, fo otelr 'Pfaffen in ibrrn langen Klettern frei über unfer Kanb
uiubrrlchwrifen ju (eben, ju (eben, wie fte auf ihrem ffir%)r tiberaff
gegrüßt werten, ju wiffrii, taß fte r# ftnt, weiche tie ©abien lei*

teil mit tie Q$(frb< nuchrnf" «ei tiefen ©orten gebartete fld>
mein «rlgier wie ein Wafenter. „©ein ^err!" fagte id) ju »hm,
„frittrm ich grfebrn, »ir Gaini.QJrrmain l Slnrerroi# an einem toOen
Äornaoatotage grfturwt würbe, feitbem uh teü enbifchö(lid>en 'Palaft
er rauftet unb geplüntert, feine «ibliclbet bi# auf trn Orunb ierftürl unb
trn Perm (S rjbifchof Pon 'Pari# gruöibigt fab, fein fcan# »ir rin Sieb
ju oerlaffen, frittem fann ich e# nicht mebr über mich gewinnen, auf
tie 'pnefter |onug ju fepn!" Ser junge ©ann |ucfte mit ten Klih»

fein. Jn tirfein Ktugenbticf ging ein aller 'priefter auf ber Gttaüe
oorüber; ter junge «eigirr fdjnilt ibm eine OJrunaffe, aber grüßte
»bi* befinh. Ser alte 'Priefter emietertr jetcch wetrt feine ©rt*
Hiaffe, noch meinen ©ruft.

Jdi erblieftc alfo gern bie priefter auf meinem ©ege unb eben
fo gern bie (üblrricheii Sörfer, bie fcbönen reichen unb prachtocOen
Kirchen unb bie beben in brn Küfiru orrlorrnen ©loefrn. Silan
ftiblt e# frbr beutlich. baft ein rrligiöfe# ©utrkilirr bunt bie# Kanb,
»eiche# |ti Spanien gebertr, bmburcbgegangrtt ift. Spanien hat in

birfen Glätten unb Sorferu aöe jene fcbünrn unb mächtigen Air.
cheu, alle jene jungen ttnb mächtigen Waffen au#gefdel, unb e# ift

e# noch, welche# bie jungen Keule, bie ben 'Pneftern ©rmaffen
fchnriten, uu Saume halt.

tlbrr r# banbrlt ftch hier nicht unt 'Pelinf, (entern um meine
Weife, ff# war ein Srr * rä g ©agen biflf oor einem ©aftbaufe
juni ©ittageffen fliQ. Sa# ©abl war iirnalich erträglich: nur batte
ber ©aftwirtb, an# ffbrfurcht oor ber Staat#. Weltgion, nicht# al#

eine magere Suppe jii frroirru gewagt. „Sa# ift eine fit au Miete
Xorannri! 44 fagte brr junge «eigier. , Klber »er trr Juli: Wetclm
neu war e# noch fchltramcr; ba muftten wir alle Xagr ttnb |u ftbem
©ittag#mab(r un# |ti Saftrnfpeife iwiugen laffen’.

44 Unb bei tiefen
©erteil langte er ein ungeheure# St lief Sdiöpfriibratru berocr, ba#
er mit tem ungenitteftrii Kfppecit vrrfpriftr.

„Weben Sie mir ein Stficf »cn Jbrrr Schüpfenfeule", fagte

ich ju tbm; — »tut ba c# cimuai fo tft, fo Iaffin Sie un# auch
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fSuncn b«* ab«, wie alle friibere unt julunlUfl« Slbenuiur,

auf ein aflerbiu^ nidii flau) unanflfttrbmrl sBrrWItnlÄ binaultirf,

uxictieä inbrjfeii ^rviR uidu ^cci^nr t war, brr tfi^rnlirbr ju fdjwcu

cbein- SaiT'ibe warb für tunt) ium Supu# teffrn, wa# au# folii>rji

3nrrignrii irrrbrii lann, unb gab mir rin ^rebt jii uuiurni 4>tiR

träum gegen tfrjablungrn biefer (Saitung.

Xüe 4vb» tr« 2age# baue bereit# abgeuemmm, bir @onuen>

Arabien fielen fdiou fdjief auf bir 4?rbe, unb mau foiinre baffen, auf

ben Straften einigen £ibaueu iu Anten. 3^ flieg ju fintr, um
nad} «U -Aatro )ii reiten unb einem Zürlifibrn Äaufaiann, ber

fidi tort tu ber rrijrnbjien Umgebung niebergelaffrn baue, einen

J6cfucb abjuAatten. ^it Miragen fmb um tiefe Sagefteu belebter

al# fonA# weil 3eber uadj brenbtgier Siefta wirb« au friuc (9r

fibäfte gebt. 3brabun# mem Sae# *), mcdiie mit feinem !Öte(fe

tffrl uub Üftrnfd}eu fielen unb ftfelagm, fa viel er wclllr, tennedj

fomiic mein Spferb nur mit SWübe tutd» tie SAeiige fid> butcfaatbei»

teil. 3 di befanb miib bmirr einer laugen Atribr mit (Beteaibe bc>

latener Aamrrlr, unb ta id> tie anögiicbfeit fab. baueben oerbeu

iutenunen, träugte ut) micb jwifdien fie unb tie ^äufrr; auf halbem

tßege muRir ub aber ^alt uadirn unb jene graneu Xbierc rubig

an mir «ortiberlaffrn. tfmr Xrirfiute ftrau war e#, tie ben ffitg

»erfperrte; fie war febr reidi grtleibet; ibr fdjwat|er edjleier, unter

trin Ad) ein refenfarbeuer betaut, unb tie Heine weifte Wolfe oen

grAritftem Seuge, ibre €ib»be, für) HUe# baue un neue# frifebr#

ytnirben unb eerrictb grafte Sorgfalt; Ae faft auf einem ®fel in glrü

eher i>öbe aut mir, jwei «rabifrtje eab« Wflln* »br bir 5ügel, unb

eine febwarje Öflaoin folgte mit einem Amte auf tem Jlune. eben;

fall# auf einem tfiel rrittüb. 3d) betrad)tete tie Xürfm mit ber

febeiiibaren BerAreuibut, He e# im Orient angeraeffrn iA »or ben

Srauen ju |ugrn, erfaunte aber leiebt au trr fenberbarrn 9frt, mit

brr fie auf mid) gebefirt waren, »ugen, berrn grurr Mutet ber fl«;

nrn i»la#te mir fibon im löajar ter Sdineiter unb in tem brr

gudetbarfer aufgefollcn war. £>amal# baue idj in bem ©etrange

iiidu befentrr# tarauf gerauft, intern e# ludit ein gufaü fepn tonnte,

aber hier in biefer etrafie, wo Kb raub allein ibr gegenüber befant,

foume nt) an ber «IbAdjtlicbfrit nid>t mebr |weifeln unb begann aud>

meinerfeil#, Ae mit webt Xbeilnabme ju betrachten. Sftc oetAanb

micb, tenn nb fab fie um fld) bilden unb Ad)ju ibrem ISfeltreiber

brrabii eigen, um ibm einige SBorte )u fagen; lie benubte habei teil

Umfianb, taft tie Äameele mit ibreit beben «allen lie frembeii ipiir;

!en oerbargrn. £üe Aomeele waren eotubrr, wir mnuien un# ircn*

nrn, fie ritt weiter, mich mit ihren groften «Ingen meffmb, bereu

tunflr edioubeit buret) bie weifte ätfa#rr noA gtbeben warf, unb

auch iA wollte meinen ffleg forifeben, al# ber ttfcitrribrr, mit beut

fie ariprcArn batte, )u mir berantrat unb mir ballig »uraunte:

gjtoraen. eine «tunte naA tem SHogrtb (fo beiftt bie Beiftunbt

bei Saunen; Untergang), fintel «uA in bei 311*11* = Sirafcr ein, id)

werte tfuA tort erwarten." „3A werte temmen", war meine «fnt»W
.mT.k- ltn,4«h.mMrr< rnlioa fil

werte wud) ton erwarieu. a-m* .v»-.... ,
-

»otl, unb b« potfptin»tdbt Siubf flnt# gtu**Änbltl# f nl|Cfl flt

S* flonttr, brn aan.an Mbtnb in flötbanltu mit biflfi ®f#f.# r

nun# unb bti« ittabrtbcitn e««bi*fii. btf*afli#t in* l»i(*t»

Xiitrtii unb arf*mn*tl«r tfilfltf« fdiBanrtiib, bfm Ajufuianii mfi-

itiiBfiu* ab. 3* itollit «* #«" «fl'fl nbffffbf", ba# i* btr

i,t!b tint# bä*fl intibfffanltn »btiiltn«# (tun ''«''
J'“"' *J

ct

at#tn mfittt U.bfrltu».in S )u laintttii, »a« btt»« *.n »il bin S I-

itn bt# Ctirnl# m*t ciirinbat »»; btimo* lonmt •* 8« bft l«t

aa.i| btt Älfibun# unb btt UnntMin# jfutl *.au m* W«»«.
ta# Epftt fintr ,«ibuli*ia iltbftifltal.on |ii f.pn. f« t"«"" '

iätuntt üb.rtai*« »i* am fol#tnb.n Xa». b»l I».(tu »t«a*tuM

am, 111* 1* ballt nur no* lo »ul 3<», ““ “* 1 ™
abl« unttt »tintn »tt(*itbfn»li Äoftnmtn tintn W«b«."»l»9

ton Bama#ln#, nab» tintn #to#tn »tlbtti *a(*t»it |U» Sutban,

fttittf tintn Bol* ln ben Mitttl, ult b« |iir i#of*tt »on Xulu,

fli.a botl ob, lit» »tintn 9«.»uf*l ba» Sb«« na* fca.i« fnbttn

mit btaab mi* |ii Sn» na* btm Dt« bt# ettUbi*mi#. 3n btt

rimirn *3..irnf!eita#f fanb .* b.f.n. t.n «ao», bt. »i* tr»atm.

unt nur ein SeiAf« g^b, ibm |u folgen. AlaA einigen Umwegen

iu ter balbeif ©iiufelp«!, He turA tie beben $*ufer «nb bie enge

(Saft. .«* ,.r».br. flantfii mit .nbh* »ot «»««"«
nirtriacii Xbür fiifl, tie m einer gronen üilauer angebraAl war,

»r?*t bit ftinmfnnt tint# iiauft* »at, biff.n »ortfriti« un*

rintr anbttm giiapt binauffab. »« 'flf«« •#»«»

unt (Aloft AA bmiet un#; e« war fiednnfier, unt iA tubU« ,

JJ

, 'Ae

ll'irube ^ie fcant au meinen I'elA legent, Aieg IA, uiemem gub^

u fe ge«? eTue tuu.le «nt enge Xreppe bmnn, t;e mi a|A «nr

arrämuiae Xerraffe fiibrle. 3m £>a:uuirrliAte feunic id* wabeneb-

»tn ta8 bitftlbt auf bm Stiltu eon bltnbtnb Btistn S’la"""

?uf btt »««tu »0,1 tintn. »»#.» )..«!* »taibtn.ltn «nitt, ta#

ma^n
rel

Bnif'\*»nt[t^®flab*,*«fflbM

Jt

bit i* ?«fl.f» »« *'»»

S»;ä:m«

maeben-



fcann tarnt Sorbet, fonnte ab« bur* alle tiefe tfafmcctfoiK*

Inlfn mi t) nubi ©Jt» meiner Untube beiteien unb nod) weniger »idj

vrraeffra mad>e» , baß tie« nicht 6« 3®*<t mtwti ^ierfci>n« war.

•tdj laufebte unb war ganj ©br, ©ergeben© »rn'uchie td) einen «es

Saufen i« Smammenbange jn »erfolgeti? fcfron fünfmal batte id)

tie gelten« Spieen bet ©erte ^riabli unb ©ermedjte bennocb »bre

U,Uabl nid)t iu behalten; beim id> b©r«f fortwabeenb Stimme unb

Xtiiie, all batte id) jwö.f ©bren. IPnbUd) ©«nahm td) beutUd) bai

Waul'djen ©an Kleibern unb bal Sihurroi ©eit SdRipcu. Sie war

ti- biii orientalifdtet Wad) lafflg feil trat fle rin, tie ©ulte» auf jene

eigrntbümliche ffirife brwrgenb, Me bort lut «nmuib bei Gauge#

unb Xanir© gehört. Jd) Aanb auf, u.u tbt m bet «de bei ©t»an#

«lab I« machen ; wir freien uat, unb td) betrachtete |tt aufmerffam

unb pell «rtlaunen aber biefe feltfaiue Sufauimenfunfi. Sie trug

eine rei»rnbe «tgpptifd« Klrituiig, ber Ueberwuef war hellblau, ba©

refafatbene Älcib war reib uub himmelblau gefttdt unb mit «olb;

flittcru befebt ; rotbfeibene o©n entern goltenen Gürtel gehaltene

«antalon© beberftrit ihre fiüßr. ©er ernlle tibarafter tbrer 3uge

raadite fie webt fcfcön all bühid), unb tai fleurr ihrer «lugt« warb

burd) eine feine Xinte ©on ©rnnrb, bte fle noch großer erfthetnen

ließ, fenbeebat gemilbert. Sic batte, wai tai ©rient febt gewöhn*

litb'ift, herrliche gabne unb eine blencenb weiße $atn, wa© Ud>

unter tiefem beißen $>imrarlflri«li nur burd) tai einge*ogfue Heben

ber Stauen unb turd> tie Sorgfalt, mit ber fie fiefa beim Wulgeben

©rr lÄleietn , erflärrn läßt. 3 feffelten befonben meine

ttufmertfamfeit, benn (ir waren ter Gegenflant einer originellen Ko*

fetterie gewefen; tie innert $a«b war reib gefärbt, um bir Sörifie

brr Ringer nod) meOr ju bebrn, brrrn Wag« fdjwari gebnjt waren.

®ie Unterhaltung war anfangl ernfl, ad>tuiig©©oll ; ttc tprad) bal

ttrabifcbe fd)lcd>t unb mit Xurfifchrra «ttrnt, aber aUmülig Urniin

wir nnl |iemlid) gut ©erflehen, unb ei waren fuße «ugrublictc fät

Kleb gewefeit, wenn nicht eine uurrflarlitfce Baugigfrit tnid) fortwab-

renb an ta# Seitfante meiner «nwrfenbrit in Meiern $aufe erinnert

bättf. Kaum begann tie Wergeurötbr aufiubammern, all bte SMa«

©in rimrat, mich ;u benachrichtigen , «ben befleige ber Xurfe feinen

gninaret, um bal äHorgengebet )u fingen. 3rt) fc^te eilig meineu

Xurban itirecbt unb ©erlief bal fhiul. ber ©ienerftfraft, welche Me Wadjt

öber gewacht batte, einige« Gelb jurärtlaflrnt. Bet ter immer höbet flri*

öfntrii Sonne fanb id>, febalb irb auf ber Straße war, beu «Beg nach

$aufr balb wiebcr. Webrere «benbe hinter einan ber fehlte id> unter

©«fduebenen Verfleibungen an jenen Cn |iiriitf unb fanb bet aller

(flrobftnnlubfeit ber »efuble etwai «utei, Untertoiiejigei unb «rge»

benel, bal, obgleirb ei unferen Sitten fremb ift, beiiucd) etwul ft»>

nebenbei bat. flud) erfuhr irb, rer biefe $rau fe©, unb »©burdj id)

iu ihrer terlrauteren »efanutfdjafl gelaugt war. Wul Jtaramanien

gebürtig , war fie ©or einem funfjebn 3«hr alt, ©an einem

Xürftfdjen Cfftiter, ber bet ben regulären truppe» bei «afeba © ein»

geirrten war, narb fiegpptrii gebracht werben. «r war nacb Wrie.

cbeulanb gefebirtt worben unb hatte wahrfcbrinlicb bal «nbr bei

Jtriegel unb feine Wiietfebr nahe geglaubt, benn er batir feiner

$ran wrmg Weib unb gar feine «nipfebimig {tirucfgrlajfen. Wadi

fecfaimpiiailubera orrgeblubeu SBarirn batte fie, ohne Wad>rict>l ton

ihm unb ebne «iifjJdJl, ihre «flutt ©ergeben, unb |ti btefem gefti

punft begegnete leb ihr. Untere tfrrbintiing bauerte nur turje Seit,

benn icb niurnc .ftair© ©erlalTen.

tBrnn mau tiefen Utorfall rin VirHei^nbrnirurr nennen will, fo

rann allerbingl ein «nroparr in türlifdtrm itcfiam unb bei einiger

jtrnmmä ber Sanbrlfitten burefc bte Wund bei StifaO« eine feLfcr

«rebermig madien, terrn tr fld) aber, wie gefag», nicht weil« |U

rübntrn Urfaebe bat. «ber eine Krrbinbung mit brr ^rau oti« brm

fearera einei reichen unb «ornrbmrit turfen ju hefeu, »fl eine baare

Sborbeü, ju ber nur «itelfeit cerlritrn fann. (R. d. I*.)

€ n g l a n b.

5}iiltonö OJiah.

S»a© Monlhly M.i^nzin^ girbt felgentr Wachricht ©cn einem «t;

eigmi bal tut 3-ibr 1790 Raiigrfunbeii. S'ir «t|ablung felbft ifi beut

Sagrbtiihe bei (general iifurrap unterm *24. «ugiifl 1790 enilebnt.

r.i fleh bie Airchr ©cn St. <9tlri ju honbon in (irmlich bau--

fäfligrm Suflanbc brfanb, befcblelü ber .Rirdirn-ätarfianb eine Reparatur,

unb biefe fehlen eine günrtige (ftrlegeubeit. eine Subfrupiion jur

«rrithtung eine# ©enfmal© fiir linieren tiiijl erblichen «filton, ber in

jener Äirche begraben ifl, |ii rröffiien. 3" brm Ätrchenbinh ber rt«
meinte war feigenbe Wotij ©«jeichnet tpprben: 12. Webeniber 1674:
„John Milton, grntlrman, ennsomprinn, cluncell.'’

fcerr «Icougb, rin geitgeneffe Wiltciti, batte gegen feinen «n*
fei, brr 1759 im K4. 3 at)re flarb, eft geauiiert, baft ätfitten unter

bem «ulte ber Äanjrl begraben fco. J'aber befcblaffeit bie Herren
Streng, Gele unb anbere (Seraeiiite »erflrber, fcert Wadjfucbcuigen

naih ben Werten bei Richten aniurtedrn, unb ei warb ben Arbeitern

befohlen, unterm Illen b. i9. brn Sarg aniiugra^rn. «m 3. Wuguft

warb er eutbreft. S)er SSebeu, in brn rr riügrfenft worben war,

war (alfartig. ?er Sarg flaut auf einem anbrrrn, ebne Swrifel
beut ©cn Willen*© UJatrr, ta man wttftte, baft ber SJiihier, feinem
(igenrn 9Buufcbr getiiaü, nahe ben Urbrrrrflrn feine© Ulaterl trara;

ben worben; unb taffelbr Wrgulerbuih batte ©rrfrichnrt: John Mil-
ton, giMiilfiuin, 15. .March 1646.*' ©a fid) unter ber Äaiijel bitrehs

au© fein Sarg weiter fanb, fo fonute über bie ^brnittüt beiter fern

Sweifcl ©biralten. Wadjbent brr Sarg mit JBiitflen unb feuchten

Schwimmen fargfaiiig war gcföube« worben, ergab fleh — nach b(n

«ulfagen ber fcrrrrn Streng unb «ale, — bat brr aufirre l'ÖI|rrnr

Äarten, in bem bet blrirrne Sarg ftch brfanb, gantlid) ©rrnietert

war, nub auf beut bleiernen war feine Spur ©on 3nfd)rifl ober ©a.

tum. 3» ber 3 flt namltd), ba Wilton flarb, war e© üblich.

Warne, «Iter u. f. w. be© $iiigrfd>uteneu auf brn böljemrn

Behälter br© Sarge© )u flhretben; «lauen ober 3 l, fd)rt(ten waren

uuhi gebrauchluh. «Ue© bte© war aber bereit© ©eraiobert. ©er
bleierne Sarg war (d)on febr augeuagt, feine Mange betrug 5 gulf

10 gell unb tie jßritc an ber bretictlen Stelle I 4 3©U.

©ic ©orerwabnttn feeren, iiiftieben gefüllt burd) bte «rmittc:

lung bet 3bcnitiat ber tbenren Werte, uuwatfrn eine tiefen «unft
betreffeube Urtunbe unb befahlen teil «rbriiileuteu, am ©tenflage

ben 3. bie Iflrube wir ber
;
u füllen; biefe ©eenachlüflgten r© jebceb

unb ©rrfcbobrn ei auf ben nad)fleu Sounabenb. Xagr© barauf, brn

4., war ein Xheil be© 9Jorflanbei, Me $r«n «de, Vaming. Xablor

unb ^olraer, in ter fflohnmig br© .f>rrrn geuntain, be© ©ber>Ruffo
her«, }u Xifdje. ©ie «uttrcfiiug ter Wrbcmr Willen© frühere ben
IBegcnfldiib ber Unterhaltung, unb man fam bartiber überein, brn
Jtörper auepigraben unb genau ju unirrfud)rn. Um 8 Uhr «benbf
begaben fld) bie Herren, ©on aBriuraufd) glübcnt, murr Begleitung
eine© grwifTen $awfr©w©rik, brr «ur ^acfrl trug, nach ber Jttrcfrr.

lebt begann ciu Safrilegium. ©rr Sarg würbe au© feiner buufrin
Wubeflotte herauigriiffrn. $olmr© brauchte i'leifiel unb $iammrr
unb ftfrlug auf brn Sarg in ber Wichtung ©on brm JPopfr nad) ber

Brufl. ©a© Blei gab nach, unb brr Aötprr warb Achtbar; er war
ia ein wciärl Metchriuud) gebullt, bte Wippen waren in regelmäßiger

©rbnitng unb flaitbrii; burth bai funwegpeben be© Mrichentuch© «ber
flelrn fit um. ©le Mffi<htl|ügr waren nicht mehr fenutiich; aber
bai $aar brfanb |1h noch anierorbentlid) gut erhalten; e© war ©on
hellbrauner ?fjrbr, frchl unb einen halben 3©U lang, unb, obfehen
etwa© ©erworren, erfihirn e«, nachbem e© gewafchrn worben, f© feft

wie ba© eine© irbrnbigen Wrnfdjrn. ©te fleinen MÖcfchen am Bor>
terbauptr unb bie langen ju beiten Seiten br© «ugeflebt© machten
e© noch gewtjfcr, tag bte© bte Wcfle Willen© fepen. ©er Jbupfrt;

flid) in ©.uart, ben ^aitborne 1670, oirr 3 jbr < vor be© ©icbtrr©

«Neben, anfertigte, giebt bie $orm feine© ©aarr« genau in berfrl-

ben Wrt. Xountatn behauptete, twri ©on ben 3 dhncn haben )U
müffen ; ba ile bem ©ruct feiner ^tngrr wibreflattbrn, fo fd)lag er
mit einem «flaflerfleine gegen bte JCinnbacfen, unb r© ftelrn ©erfd)ic>

bene heran©, ^ünf waren nur noch m brm oberen Mmnbacfen, unb
biefe nahm fleh ^ountain; bie Pier au© ber unteren würben ©on ©a»
ler, fiairfrlwortb unb brm Aüfler in Befchlag genommen. ©a«
(»dar, ta© «or ber Beerbigung forgfiltig gerammt unb geflneben

worben war, würbe gcwatifdiu burth Xaplor unb einen «nbeien ber»

auigeuffrn ; aber Ifflil, ber Spieler, ber fld) nun brr «arlie anfebloß,

fagtr )ii Jenen, bai er ol© ein guter $Jdrfräu©|« gern eine Bowle
«unfth für eine Wumre geben würbe, wenn rr ba© ^>aar in Btflb
belamr, imb fügte noih bnijii, baß «ue folche Wrlieime febr geeignet

frpn würbe, feinen Flamen brfanut ju machen. So brfaiu tfUi« ba©
gaiur ©aar; gleuberweife befom er rin Stüct be© Mrichcutiid)N unb
rtneit Xbril ber turnfchale, ja er wäre in ben Brflb be© ganjen
Jlopfr© getommeu, wäre er mdit ©on ben ibüflrru ^oppp mit Öraitl,

bie tiefe 9trAr teilt «ablifnm jrigen wellten, taran gebititm wer;

brn. ©ir© Mehrere grfebab auch fpäierbin wir flieh; hie «nfen jablte

frtb© «euer für tie «iifuhl te© Aörprr©. Jene Wrufchrn, wie ich

mir habe erjähirn (affen, haben beinahe huntrrr «fnnb tureb bie©

Borjeiaen ]ufammengehrad)t. Maming rtecfie einen ber Knochen in

Me Xafche. Wein Beeiduerflatter, fahrt ©err Wurrao fort, ©er*

ftair« mir, baff, trabrrnb jene fchanblicbe «rofanation ©er fleh ging,

tie Späße unb Wertfreien jener gemeinen Buben ihm ba© ©er; iet«

iifTen, unb baß er fid) mH Iffranrn ©on jener Srene |urirtgrt©gcn.

Burount If-, brr neben mir faß, fagte ju J^errn : bie© ruft mit

bir Sorte eine© Kirihenoater© In© Oebächtniß: ,,„Unb Meine Knaben
trieben Sraß mit trn 05ebrinen groß« Könige!"

“
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TIh* lillli! nliilnnnplicr. (©« Meine «hilcfoph.") ®en 3 a^°h

«bbpf. «r. Ij Sb.
Th** cliililcrna tv ceLIy vlaitor. (©er tpocbenlliche ©afl brr Km-

ter.) ffrfle Serie. 3 Bte. «r 18 Sb-

Sftanniflfalfigeff.
— Central; «uierifa, ©irfer Xbril ter neuen Seit ifl ned)

wenig bcfaniit, befonb«© bie Kürte am flideit Ceran, ©ie Shartm

flnb ungenau, feben SläMe, wo fle Hiebt bingebören, nnb laffen ©4*

feit au©, tie burd) Meute, welche tafelbfl errfehrt bähen, binlänglid)

befannt flnb. (?© febeint, baß Britifche Krieg©fcbifFe boet faum ge^

fannt weiten unb nicht in Wiltel;«mrnfa gefeben worben feit (ek

ebrr Xrenmiiig ©ein Wutterlanbr. (?tne genauere tfrforfd)ung ber

Kfifle be© ftiUen Ccean© ifl febr wnnfd;eii©werib unb wäret |U einer

©lei gtduMitbrren Arnntiüß tr© Mantc© führen, (fnglanb bat jegt

feine (9rfdiäfi©trägrr in (Jentral»«m«:fj, aber tiefem Wanget börflr

halb ahgrholfcn werben. $tn Xheil tr© Manbr© liegt bod) über tre

ineereeflaihe, unb torl liegen einige ber wicbtigflrn ©ert«. ©a#
Klima ifl grfunb. ®© ifl bie# übrigen© terjenige Xbril ©on «mrrtffl,

burd) welchen eine Betbinbiing ©on Wert ju Weer am leichteflen

brwerffleüigi werten fann, fco f© burch tir «roeinj Cofla Bira ©ber

burth Bicaragua ; erflere© würbe bureb Manbwege, leptnr© burd) eine

Safferotrbinbung ©cm St. 3uanf!iiffe nach bem «icatagiw See, ©on

tiefem nach bent Wanagua<See unb ©on birfrm entlieh nad) bem flU*

len Dcran ju erreichen fe©n. (U. S. J.)

f>rrau©gegrbrn ©on ber Brbaction ber «Dg. «reitß. Staai©; Smung. Qrbrurtt bei *. SB.
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ntn tbeflanbe« erbitten foflun, fo glaube ich, ebne n: tfc r rfprcdjrn

io «rtbrn, behaupten ja tonnen, tag bir« Huiiiabweii oon brr afl*

gemeinen dirgrl finb, unb bai in HUera, ©a# ich gejagt bat*,

iii<bt «in emjigrr §ug fintei, Cer fld) witflid) au| ba# anwrntcn

liefe« , wa# man in J&cuifcblanb gewöhnlich nne gut« Ub« nennt.

3ti biefem Banbe, ©o HUe# enf unb abgemeffen ul, ©e bie fcanb*

lungrn ©i« bic 3* trn ,*®* r «wen beßimmten 3®*^ haben, taffen

bi« gegenteilig« 'Pflichten bei ©atirn btef« Webificaiionrn nicht

|u. Sie finb eben fo beutlich all brftimun, unb fthemen nicht bur<h

Binirn, foub«in burch Schranfen getrennt. 3"hf ß fch«tn«n tiefe

Upflicfatrn prrmöge einet jioet Senbeibarfeiten, bi« bet Wrnfch nicht

ju etflÜren eeraiag, wenn fie flreng finb, hoch jugleid) »eiliger Sin»

ftrrngung |tt rojl«n. Sie ©iberfleben fegat jenen befugen feiten*

fchaftm, bie ber 3ugenb «ne# ftranjefen gleidjfam angeboren finb,

ti« aber in Dentfcblanb, »enn ftr nicht jetrn Summ bunhbrechfn,

flct# burch bi« Vernunft, ©e nicht etflttt, hoch wenigflen« uuter*

träeft »erben. fcier fleßt fleh bi« Krau oon felbfl an bie SpiRe ihre#

f>auewrfrn«, »ie ber Wann an bi« SpiRe feiner ©rfdiäfte. $>rr

jjrbt fie ihr «eben in bera Kreife ihrer bäu«lid)fn Befcbiftigungrn

Rinfließen; jeber Hugenblid te# läge# bringt ibr biefelben Sorgen,

Rirfrlben ©ebanfrn be# »origen, aber fie bat nicht# bigegrn, fte tfl

barauf, unb »euu 0« nicht ba# ifl, »a« man «in« tböriebte obre

t tlii nige grau nennt, fo ©irb 0« nicht begreife«, »i« man etwa«

eie# wßnfchrn föuirt. Si e llnnehmlnhfriten, bi« Brrguügungen

bet ©rfeUfcbaft 0nb in ihren Hugen nur eitle ober lächerliche ger»

flreuungrn, ober irettn bi« Matur, ©eich« ihr« Metbie nie aufgiebr,

ihr boch («weilen rin Bedangen banach cinflcfet, wenn 0« 0ch ihnen

plÖRlicb mit «inet erftaunlichrn fceftigfeit btngtebt, fo febrt R« boch

halb |U rinrr geben#»«!« juritt, ©«Ich« bi« ihr«# ganjm SafeRn«

war, unb betritt ihr fcau# ©ifber. gleicbfam al« ba« wahre Uenirum

ihre# geben#, (der, glüdlid), mehr tu fepn, al# Wie#, »a# 0« um»

girbt, Sienern \tt gebieten, beten ©ehotfjm paffio 10, berrütjt fie

nach ihrer ®eif« unb bat fein« 3&*r »»” finfra «nberen Muhme
ober ©lücf. #b«n fo »0 IIbringt b«r Wann ba« *B«rf, ba# et fleh

aufgelegt, et führt ein befonbete« geben unb fchafft fld) in bemfelbeu

©muffe für tlch allein, bie feine ftraa förberr unb achtet. Bon
JCiiibbeit an gewohnt, Wechte unb 'pflichten genau |u fonbrm, faßt

«# ihm eben fo wenig ein, ihr« Uiiabbängigreit |u flöten, #1# ftr

baran b«ntt, bie feinige ja beeinträchtigen. 3“* ©egembeil, er bat

für 0«, »enn er 0r fo mit ihren *pflicbt«n brfihafugt fleht, eine

tlrt oon (brrrbirtung, bie 0c ihm ihrerfeit#, al# brm Schöpfer be«

$au#»ohlflanbe« bejeigt, ber im f&aufe, »ie in brr CBrlt, brr Waß*

flab ber Hchmng ift, bie man ihnen joflt; Mtj. 0e binbetn fleh in

ihrer gegenteiligen $rrtfchan eben fo »enig, al« fl« fleh beflleh«"»

3«b«r behält eine Hrt »on Freiheit füt fleh, oon bet man in Kranf»

reich fafl lein Beifpiet fleht, unb eben fo ftieblich fchrritrn ihre Befug*

niffe neben emantcr hin, ohne fleh ju hmbtrn ober jrmal# ju »er»

Wenn §ufafl unb Wolhvenbigfeit ober ein »nnbrrluher Gbaraf»

«er einmal biefe in X'eutfchianb fall nnvanbelbare Crbruing »eraabert,

fo finb bie folgen biefer ©«Tän berung, ba fle aUen £cr!ororarn en«

grgrn tll, immer nnbeilbringent. X>rr Wann bemächtigt fleh einer

©««alt im $au«»efrn, bi« »«brr ftb0ttfung«u noch ©ränjrn fennt.

®i« ^tau rennt beren eben fo »«nig, fobalb 0« fleh einmal ®on ben

«njigen Sorgen leomacht, bir ihr ganje# geben unb Dentra au#»

gefällt haben. 3h r« Unwiffrnbeit in »eftniliihen Siingra, bet

JUcinli<hffit#d«t0, brr fo ju fagen ihr« Seelenträfte jrrfolitiert hat,

unb brr VUem anflebt, »a« fle tbnt, macht fle gänjiich unfähig, fld}

felbflflanbig ju benehmen. $a# genagflr Uebel, »rieh«# ihnen baran#

«noachfl , ifl. bai 0« in ber «HieUfchaft jene Richtung, jenen guten

Riuf trtliert«, bi« iiberaU fo notb»rntlg finb, befonber# aber in

l>(uif(h>anb, »o man »on brm einmal gefprochenen Urtbctl nie ju»

ruef fouimi , unb »o ba# ancrfaiintrfl« gterttcnfl bi« hfrailicbe «ch»

lang nicht gewinnen fann, wenn e# nicht »cfentliche Sigenfchaftrn

unb häuoliche tugmben ju ^raicitern bar.

Unb mau glaube nicht, baü bie# 9lBe# nur ouf ben einfachen

Birgerftanb anwenbbar fep. €# gebt «nt ben ©«brauchen, mit mit

ben Woben, ein 3<trr folgt ihnen , fribfl ohne r# ju reoUrn; ihr

fuiflug erflreeft fleh auf ba#, »a# ihnen am ©enigflrn uniirwcrfen

fcheint, unb Wirmanb fann fleh gänjhch bem ©rfchmac! unb ben ©e»

»ebnheiten ber großen Wenge entliehen. £ic reichfle »mgerfrau

in X>ru(fchlanb, wenn auch ihre Sage oft eben fo glan|rnb alt ehren»

pcB ifl, würbe glauben, eine# ihrer fchünflrn aSorrechte einpbnfteu,

»rnn fle oon ber Strenge ihrer Pflichten al# $>an#frau nuhlirüe.

Sir ^amitirn be« weniger reichen «bei# fchenen fleb ebrnfaBi nicht,

fld) terfelben ju anterBcrfen, unb man rann fagen, ball grauen pom
höd)flei> Riangr, fo »iel ©rajie fle auch in bie ©rfeflfcbaft niibrin»

gen, biefer Wi »cn tugenben nicht ganj fremb finb, ober wenig»

0en#, baß fle in ihren Kugrn eine ganj anbere Wichtigfeit >abrn,

«1# in benrn ber ^ranjbfifchen Samen.
(Schluß folgt.)

©ie ‘parifec Äßnigl. unh i^re ©cfucfjer.

Unter allen einem erlriuhtrten Jabrbimbrrt gejirmenben nnb

eine# lernbegierigen SBcife# »ärbtgrn «nfialten, gewahrt eine Sblio»

tb et brn größten flluhrn. So« finb bie »iffrufchaftlichen WaterMirn

fo eingerichtet, baß fle ben Stubirenben flti« jnr ©rrfügung fleirn.

gm noch fo reich« 'Privatmann fann nur eine Sammlung oon »im

gefebränftrm Umfange haben. 4>ätte man auch ©rlb unb Stit genig,

hie fnr Irbrniwierige Stubirn nethige Sücherinajfr jufamrarnjubtn»

gen, fo würbe bei
1 Waum, fle aufjufleien, ftblen. ®# ifl baber in

cbfrr ©rbanfe, 800,000 SBänbe jebeni jugänglich I» machen, ber at$

nur ben SOO.OOOflen Shell baten burchWäitern »tö. Uber man biibe

fid) nicht rin, baß biefe ©ibiiothef eine »oUflänbige fep. €# girbt

feinen ©rbilbeicn, ber in feiner eigeurn fprjirllen Sammlung nicht

manche Sachen hatte, bie jener aügrmrinm SBiMicther treR ihre#

Riruhihumt# abgrhen. Wau muß achfrljucfrab lächeln, »enn maa
fo oft fragen hört, »rlhalb man bei ber Jtüiugl. ©iblioibef noch brr

SB lieber bebürfet Sirfe Beute »iffeii webet, ©a# ein ajud) ifl, noch

frnnen fie brffen ©ebraud).

Wie tiele Rteugirriae fammeln fld) nicht Sienflag unb 8tfi ,a3.

an welchen lagen ba# 'publifum in ber 'Parifer JBiblktbef jugelaffen

»irb, unb fehen bewunbrrnb bie SSudjertucfen an, unb »enn einet

bann, ohne einm einiigen Xitel ju lefen, ruft: „Heb, »rnn man aflr«

bie# lefen müßte!" fo entgegnet ein jweiter griflreich: „Stn Wen»
fchenleben würbe nicht au#rrichrn." Wu frftaunrn gehen fle btrt»

auf bie in fre« ©ängeu brflnblnhen Sif4>e entlang, um bie täglich

über bunten Befer fl|rn, einige fleißig brfd)äftigt, anbere nur auf

wenige Hugenblicfe, junge unb alte, ton je brm Hltrr uuf ©rfchledit

brnn auch ftrauen arbeiten bt#weilrn auf b(r JBibliofber. 3* faß

bort bie Smgfnofthi au# bera Wontteur ihre wahrhaften Senfwftr»

bigfeiten jufammenjimmrrn. So« fiRt ein junger Stubiofu# brr

9fecht#grlahrtheil, ber bit ungeheuren Sammlungen feiner Sifro»
fchafr burchblattert; hier ein ehrlicher Huefchrelber, brr alt« Sad)«
fir neue oerfauft. «fltu junger HJrebiger fucht in be« Sammlungen
geifllicbrr Meten nach fertiger errrbifamfrii; ein QMrbnec fcblägt

eine angeführte SitQr nach, ein anbrrrc fucht in einem 5Berirrbud>e;
brr rin« brßlet Über einem Folianten, etu anbrxer ließ in rinrr

Samaluug feltenrr ^lugfcfariften , ein britter einen Hrtifel ia brr
fncpftopäble. Siefrr blättert nach außüßigen Sachen in ber „Mio*
grapbie ber Bebenben“, unb jen« holt au« einrm alten Schnftfltflct

ben Stoff ja feinrm neueften ßuflfptrl. Biber man triffl bort auch

wirflidje ©eiehrt«, gewiffrnhafte gorfd)fT, für »riete bie ScbäRr brr
Bibtiotbef flft# offen finb. Siefe rerflrhen r#, jme reiche ftachiba«
Schachten ju bearbeiten, unb f&r folcbr flut ber Bücher immer jn

wenig.

jeh habe oft Pen brr aflju großen Wenge Bücher rrbrn Wren;
taufrnb Wal »urbe gefagt, baß fehen Salemon fld) über ba# alju
»tel berfelbra beflagt habe. fBrnige meinten, man foBtr eine Bef«
halten nne ade unrniRe Bücber au# ber Bibliothrf enifrrnrn. Ifbrr

»er wagt fleb an biefe ®abl unb fagt an#, ob ein Buch näRJrch ftp
ober ntdJt. *# giebt fein fchlechtr« Buch, in ©rlcheiu nicht rin ©e»
taufe wäre, helfen Bertirfl man brbaurrn müßte. Siefer Raufen ber
ungleichartig!!« Bücher bilbet eine ungeheure ©tfcbicbte be« menfd)«
liehen ©eifle«, feiner Äätupfe unb Seltfamfeit«, feinet 3rrthiimrr
unb unrnbüd) mannigfaltigen Scbattirung«. ®ir theilrn bahrr
niebt auf bie entfenurfle fflnfe Werner« Math in feinem ©emaltr
poii 'Pari#, baß eine gacfrl fllotb tbne in tiefen ^rrgängen, nicht

um oor|ulrad)trn, fonbern um ju jönbeii, ftiminen pielraebr Boltai«
bei, ber in rmrm feinrt Briefe fagt: „Sir .Königliche Bibliothrf ifl

eine ber rbriflen Huflaitrn: r# girbt feine pracbtoolirrr, feine beffrr

angewanbtr Hu#gabe; fle ifl ohne raibrrfprud) ba« foflbdrflt ®e*
baute in jßranfrrich."

Wan muß bie nncrmüMiihe ©efattigfeit (eben, mit »elcher brri

Äufleben unan#grfeRt in b« 22 Bänben brr Mrgifter unb brn 60
OTad)irag«beftrn cir perlangten Büchet aiiffuch«, um bie fffummern
funfjebn Sienetn ju geb«, bie fünf Stunben lang biefr langen unb
hoben au« pielfadj« Stocfwerfrn beflrhrnben ©aBfrieen in allen

Michtungrn fchnell burdjtaufen. Beiläupg werte auch einiger imper*
fchänrter Befer gebacht, bie, um bie Wubr be# Ubfchrrtben« ju fparrn,
Blätter au# ben Büchern rrißrn, auch «inigrt prrgrßlicher ©efebrtrti,

bir bi« ®«rf«, berrn fl« bebdrf«, mit nach ^auf« nehmen hflrfen,

aber wirberjufchicfrn prrabfäurarn.

ftafl «rfchricft man bei bem ©ebanfen, baß jäbrlfÄ etwa 10,000
Bänbe an bie ÄSnigl. »iblioiber abgegeben »erbt». Seit brr Me*
»olaiion bat bie Biblietbef 700,000 Bucbrr erworben; bamal# jähltt

fle nur 100,000. £arl V. befaß nur 9(0 Bänbe. Seit langer £rit
fpricht man pon bet Sergrößrtung ber Bibliothrf, »on einem Hu«»
bau ober einer £ri#>ttterQnbfrung br« Bofal#. Plapoleon halte fei»

nrn 'Plan, fle nach bem Bouwe ju »erlrg«, felbfl aufgegeben. ®aua
wirb man fleh in ^ranfreid) übertrugen, baß eint BthHotbef eben fo

wichtig ifl, al# eine Börfe, unb baß e# brr ©rbftr einer Mation ge»

jirmt, ben SchaRen br« ©eniu« ein rtrn fo glßn|riibe# ©rbaube
aufjuführen, al# man bera $anbrl unb feinem materieflen Mrtchthum
errichtri bat? Um ba« 3 ahr 1600 hatte man ein <Prejrft, auf brm
Wagbal«rn»'piaR ein Biblieibef » ©ebäube aufjnfäbrrn. Sort hätte
brr Xrmprl brr SBiffrnfihaft rinjrln rmporgrragt, oon fchonen ftiQen

Spajiergängrn omgeb«, bie fronte ber be# gefeRgebenben Körper«
gegenüber; er würbe in einem brr fchönflen Stabttbrile ton ’gjari!

geprangt babrn. Sort hätte man brm ©ebäube bir erforb erlidjt

fflrößr geb« unb baraur eine tn Europa noch frhlenbr Muflrr.-
Bibliothrf mach« fönnrn. Hbrr über Hdrtn, »a# bie BBiffenfcbaften

berührt, waltet ein rieinlicher ©rtfl, unb man fcheint ju glouben,
baß Budjer fein« beffere Verberge perbienen, al# — nach bec Weü
nnng rlne# Wimflrr# ber Mrflauration — bie ©rlrhrt«, b. h. auf
einem Boten. Hußer bet Jt&iigl. Bibliothrf beflRt »pa«# mehrere
große öffentliche Bücher» Sammlungen, j. B. bie br# SeugBaufe#,
be# 'Pantheon#, be« 3npalrbenhaufe#, bie Wajarln'fthe, bir 3nfli>
tut#» unb bie StafchBibliotbef, bie be# grffRgcbriitrn Körper#, be#
Bouorr u. f. f., bie fafl alle »egen ihre# Mrichthum# in rinjrfnrn

Käthe« wichtig flnb. HUr finb fle flarf bcfiichr; man hat wohl nie»

mal« fo viel griffen, al« heutjutagr. Hbrr e« fcheint, baß man noch
mrbr fihrrib« al# Irfe, unb »rnn ba# fo fortgebt, ranffen »fr halb
tmtrrirbifcbe Bibltothrfrn anlegen, benn auf ber Urbe bßefre brr

Maum aflmälig ju rng werben. (G. F )
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BfUadjtungfn.) Ben Jüdin IRuuticr. mit «art BorrtM non

<*. Stonintao. ft. 7{ gt.
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3Rf(j JJartftt iDiörttaeau’* 0tlbftbii>grap&fc.

gfiibrin Wig Wariinrau fleh bem »rfefeaft gewinnet bat, bie

Sehren ber Siaat«; ßeroneiiiie }u Brtbreiten, bat tiefe ©iffnifcbaft

unfere Aufmrrlfamfeit auf« neue auf fleh grjogeti. Jn einer gewiffrn

Jtalianifehin Äirehe befanb fiep emft eine Staine Unfetet Urten

grau, bie aber mit bet Seit fo oca Staub unb Schmu* beteef

t

würbe, tan tat Walt fle nad) unb nach Brrlieg unb feine Anbacbt

anberen «egenflänben jnwandr. ftn flauer 'prieflet jrboch fäubettc

tie »ilbfäulr, pugte fle recht fdjön betau«, fibrrjrugt, bat er burdj

tiefe« IHitlel bie abtrünnigen »rrebrrr wieber berbfijieben unb tle

Jungfrau auf« neue in Huf bringen warbt. Er batte fld) nicht

geirrt, unb bie menge, welch» bi«bet mit abgewanbten »lugen

bet unanfebnlidjen ©eftall Borfiberging, braute ihre fcultigungen

mit neuem tifer bar. OTit ber Staat« Eefoiiomie war e« ungefähr

eben fo bifchajfen, al« miß martintau e« unternahm, fte brrauejupuj*

jen unb ihr neue« lieben ju geben, ©a« leere «efdjwä*, bie 0p»*

culationen, falfcben ’prämiflrn unb fd)l*(bte «egif, welche fldj feit

ben lagen «bam Smith« bi« ju benen Senior« barin atifgebüuft

batten, würben burep btr glßrflicfcr gebet ber Wig maninrau bin.

wrggewiftbt, welche, nicht |tifrieben ben Staub abgefegt ja haben,

bem bäglnhen «eljen auch nod) neue «ewanber anlegir. Vf ift jum

Erftaunen, wa* Äleibrr bod? bei manchrn deuten unb manchen «e*

genftänbrn frir einen Unterfdjieb aufmadjrn. Wig WartineaiT« Staat«*

Erfcnomle ift fo lieblich, f© bejaubrrnb, fo unterbalrenb, ba* ein ge»

wöbnlicber »robaehter genug uidjt auf ben «ebanfeo raut, bie« frp

wirtlich baffelbe tbema, ba« in ben »üdjern mar Cufletp« — ber

in feinem geben gar ocrfchieben« Wrmungen annabm — fcerrn Se*

nicr« unb anberer fcrrrrn. bie e« »erfüllen, ben 3uftanb be« »elf«

ju ptrbeffern, inbem fle ibm »lei in tie Ehren gojfen — fo plump,

fdnorrfadig unb wtbrrvärtig au«flebl.

2ßeiin bie Staat«* Erfcnomir jemal« na wahren Sinne Polf«*

tbnmlicb werben, wenn fle jemal« wie flieh in bet Jbe» be« HPubli*

rum« bafien unb einen Xbril be« »olf«glaubra* au#ma«hcn foU, fo

gefehiebt e« grwig turch eine »rbanblung, wie bie bee Wig Warti>

neau. Aflem wir ffirdMcft, tafi fclbfl ihre Äunfl unb Xalmte r« nie

babin bringen werben, bie Sopbiflereien ihre« politifdjen «tauben«

ju oerfcbleiern. £>e6 ifl e« mertirfiebig, ber emwirfftung biefe« «e*

genflanbr« in ibrrm «eifle jii folgen, unb au« ibrem eigenen munbe
bie «rfcpkbte ihrer intrQedneflrn gortfrbriiie ju oernebmen. Eenn

obne hier weiter mit ihr wegen brr Unricbtigfeiten ju rechten, tun

benen ihre ffierfe irimmeln, mii^ man botp anerfeimen, baß ^arriet

martineau eine aufcererbcntfidif grau ifl, unb baji flBe«, wa« fle

perfcnlidj angrbt, fein JntrrrfTe bat.

fdieint, tag man mit einer granjSflfiprii ttulgabe oen mig
manineau « ©erfen jept tu Sfari« umgebt, unb tag ber $ftau«ge*

ber ^err maurice fld) an fle gewenbet bat, um ton ibren geben«um>

fldnben fo Biel ju erfahren, tag er feine *u«gabe mit einer fut|en

Stiograpbie ber IBerfafferin bereidjern rönne. Jbre Antwort ifl bem

Äranjßflfdten ©erfe Bergebrudt unb ba« Monthly Rtpository giebt

Jt» feiner lepten 9lummer eine Wärt Ueberfepung berfelben. Sttig

martineau « »end)t Ben fld) felbft ift bödjfl ogenbeejig unb anfprud)*

Io«. Sie ifl fid) ihrer gpcpulariiat bewugt unb ifl flolj, aber mdjt

eitet barauf. — Jbte gaarilie, wie fle etjählt, flammt au« granfmd).

3br Urgtogoatet, ein ©unbarji, Btrlieg tiefe« ganb, al« ba« tbift

»on fllante« lurüdaenemmen würbe, unb lieg fid) in Woewid) nieber,

wo er ein» gtan^ßn beiratbeie. Jbt Wai« »ar «igentbämrr einer

Xabrif in tiefer Siabt unb batte 8 Amber, ton benen fle ba«

fedjfle ift.

,,Jd) bin", tnäbli fle, „im Wonat Juni 1802 geboren. gol*

geube Umftantr babrn bauprfdcblid) babin gewtrFt, mir «efdjmart

für giteratur beitubringen. Weine «efunbbrii, bie jefct Bellforamm

gut ift, w«t in mnner Ämtbeit äugerfl fibwad). Jcb bin fett jenem

Seitpmifi mit einer «ebrrd)lid)t(il bebafiet (taabb»*l), weldje, ohne

nid) gerate aür« »erlebt« mit bet ©eit ju berauben, midi bedj iwang,

JBffdjäfngung unb UnierbaUnng in mir felbft ju fudlen. ffnblid),

wa« mebr at« alle« Untere baju beitrug, ifl bi« jartlKbe fllrtgung,

welche jwifdxn mir unb einem meiner »ruber beliebt, brr mir an

fahren am uäd>flrn ifl, unb welcher fld) ben ©tjfrnfcbaften gewit»

Met bat."

,,Ea« erfte Sud), welche« ich berau«qab, war rin flrine« ©erf
unter bem Xitel: ..*nbacbt«jUebungfn für junge 'Perfenen"; e« er»

fd»ien im Jabre 1833. unb ber *rif«E, ben e« fanb, munterte muh
anf, rin anbere« äbmuhrn Jnbalt« felgen ja laßen unter brm Xitel:

„Wrbete unb fcowneii mm Öebratid) für gamilien unb Schulen."

Um tiefe Seit trat rin Umftanb ein, welcher jener Weibe Bon Crjäb*

(ungen, brrrn Urberfebung Sir*) jebt befcbdftigt. ba« Eafepn gab.

’) X>l« ©orte finh «« ben 5raRjüfifdica herau«geber gerichtet.

9m SudjWnbler in ber fminf fertrrt* mich auf, rinnt flrinro
Woman ju fd?retbro. J<h baehte, ich tbimte wohl ta« WüfMicbe mit
bem «»genehmen rerbmten, ba mir bie ©abl be« Stojfr« freiflanb,
wenn ich bem »oltebaufrn in Wanchefler, ber eben eine Wenge
Wafcbmrn jeiftört baue, juv gtagen Schaben brr gabritanien, bbu
benen boch fein Srob abbmg, ba« Xbbrichte feine* Unternehmen«
fühlbar machte. Jch fchnel eine flrine »efchuhte, welthr id) „bie
glufrubrer" nauntr, unb ba« Jabr barauf eine anbere aber »liieit«*

lob«, „Me flu«wanterung" betitelt. Jd> war, al« ich fle fchtieb, weit
entfernt, ju »ertsutben, tag «rbeit*tobn unt Wafhtncnwrfrn etwa«
am Staai«>Eefonomie ju tbnn babrn; ich glaube nicht einmal, bag
ich jemal« ben ftamrn biefer ©iffenfcbaft gehört baue, ifrfl einige

Seit fpäter, al« ich Wiflrig OTarret'« ©rrr: „Unterbaltungen über
Staat«.£eronomie“ la«, würbe id) gewahr, bag id) über btrfr ©if*
fenfehaft grfchrirbea balle, wir Woufteur Jourtain in «profa fprad),

ohne r« grwugf ju babrn. Wiflrig Wartet « treffliche* ©rrr gab
mir Cie Jber rin, bag, wenn einige 'Prinjipirn tcr ©iffrnfchaft in

gorm con Srdbiuugru bargrftrQi würben, de« gar nicht Übel fepn
tonnte, »on ) rurm «ugrnblirt an fprad) <d) unaufhörlich mit mri*

ner Wutter unb mriiirm »ruber, brfrn id) erwähnt habe, ton bem
‘Plan, bru id) feffi au«fdbre. Jnbeg ich halte feinen grronb in btr
liierarifchen ©eit, unb boch ifl ein folcher unumgänglich nötbig, um
ba« »rrtratirn riur« »uihbänCler« ju gewinnen. Ärm einjiger, her

mir etwa« balle miben tünurn, woQtc auf meinen $lan ringeben.

Eigentlich fann ich mich hierüber nicht frbr brfljgen; ich grflrbr, ec

mug nanifd) genug gefdüenen haben, unb «de« webl erwogen, pan
febr jweifelbafifJU Erfolg. Jd) bebaure aber biefe »rrjögrrung fei*

ne«wege«, ba fle muh in ben Stanb fefftr, mich in Bcrfchietenen «au
tungen cer SdtriftfleQrrei ju üben, unb mir S'it Heg, einige Jtrinit»

nig ber ©eit ju erwerben, wa« fo neibwenbig war, wenn bie man*
nigfachen Schflberungrn, bie ich }» geben batte, treffrnb fepn foOten."

C« ifl mebe al« wahrfihemlid), tag, wenn Wig Wanineau
Wiflrig Waren « »uch nicht eher ju lefen befommeu hätte, al« bi«

fle ihren ganjen «rgenflanb burd) ihr eigene« Wachtenfrn in ihrem
0n|l entwirteit batte, fle ade oerwerflichr Sebrfäffe ber ©ijfrnfchaft

trrmieben unb einen Äebey gefedfchaftlichrr Hprinjipien aufgefleUt

batte, welcher ton bebrumibem Einflug auf bie groge Waffe gewrfen

wäre. «Uein ba fle in Wr«. Waren « ©erf einige bou ben «rund
faften wiebnfanb, welche fle, glnchfam ohne e« ju wijfen, au«gefübrt

batte, fo fchlog üe barau«, bie fllaiur habe fle jum Staat« Erfono»
men gemaihi, unb fle rönate nicht« »eifere« ibun , al« bie ganje

©iffenfchaft ju bearbeiten, weil fle jufalhgrrwnfc injltnftartig auf
einen Xbnl ihr» «rundXbeoricen geraden war.

»or 3 Jahren brfchäftigtr Wig Wanineau ihre geber mit frbr

mannigfachen «egenftanben nnb befonber« mit Äriurtn mnapbD»
flfiher unb tbeelogifcher ©erfe, bie fle in ba« „Munllily Rrposi-

tory ' liefette. Jui Jahre 1830 gab fle ihre „Xeabitionen au« fa*
läftiaa" berau« unt ein Jabr barauf brei 'Prcieihnfien , de fle an
de Äaiholifen, bte Juben unb bir Wubanirbaurr nehme, ©abrrnb
ber Seit batte Mr „«efeilfchafr jur »rrbrrming näfflichrr Äennt*

niffe " ben 'Plan ihre« ©ertr« über Staata-EefoMomtr verworfen, unb
fein »ucbbänblrr wollte fld) bamit befafftn; Bon aflen Seiten Brr»

fünbete man, tag bir «u#gabe ffiaen «bfab fnben würbe. Siennoch

wagte fle ba« Unternehmen, unb nad) einem Wonat war brr Erfolg

entfliehen.

,,Jd) war flehet, bag e* fo fommen würbe, fllicht, bag ich mtitl

Xalent ja boch anfehiag, id) bin weit entfernt, ju benfen, bag ba«

©erf »eifall fanb, weil ich f« gefchrieben habe; ich glaube aber,

bag bet Wangel eine* (©leben ©erfe« Bon bem 'PuWifum fo ftarf

gefühlt würbe, bag r« mit »rgirrbe aufgenommen werten raufiie.

Sflefr Uebrrjeugung gab mir ben Wmb, r« ju unternebmen, unb r«

fam fo jur gelegenen S^» hag de« binrenhenb bie Wruge ber ad
gefeiten tremplare ertläet."

„flnfang# war mein» «bfldjt, nnt 24 Erjäbtungen ja fchceibrif,

ba aber bir Abgaben ein «egenftanb flnb, ber bi» öffentliche Aerf*

merffamfett je|t ganj befonber« brfchffftigt, unb e« böcbfl norbwenMg

ifl, ba* »elf in biefer fcinfleht aufjuflären, fo entfd?log ich mi<^

meinen flan ja erweiteru unb W* ju 30 Erjablungen jn geben."

„Sta man fälfchlid) ©orbreitet bat, bag mein ganje« ©erf bereit«

fertig lag, al« sd) bir $rrau«gabe brffelbrn begann, fo ift r« mit

lieb, Oeirgrnbeit ju haben, Jbnen ju fagen, bag ich febr Erjäblung

etfl «men Wonat terbrr, ehe fle gebrueft wirb, febreiie, bamit ich

be« Sortbcii« geuiege, bie neueflen Entbedungrn in ^inflcht be«

«egenflanbe«, ben id) bearbeite, jn brmi|rn. fllirmanb aufer mir

befomrat fle ju febrn, eb« ich ß< br® übergebe, unb nie bat

mir Jrmanb bei ihrer Abfaffung geholfen. Wem »ruber, bet ein»

jige Wrnfd), beffen »eiflanb ich annebrarn fonntr, lebt ju SiBrrpoof,

ich fann ihn baber nicht ju Halbe |ieben. Gelten f>ecbtl pertaufchte

ich aieinrn Aufenball ju jRorwtch mit bem ju £outon, wo ich ja

bleiben geben fr."

„Auger aieinrn Erjäblungrn, wrfdir monatlich rrfcbrinrn, habe

ieb eben eine flrine Sammlung Bon Bier ^cfren über unferr Armen*

0efr|c angefangeu, welche bie „«efeflfehaft jur »erbrritung nätluber

Äenntniffe" berau*geben wirb. ®a* erfte, unter bem Xitel ,,ba«

Äirchfbiel", erfdjien Bor 14 lagen, ba« jwrite wirb im Saufe be«

Sommer« erfcheintn."

,,»i« jr|t ifl noch fein »ifb Bon mir beraulgefommeu, beA
Jinbrnifl bamit befcbäfiigt, eine« in Stahl ju fledirn, welche«, wie

ich glaube, halb au«gegebe'n werben wirb."

©ir# ift Wr*. Waetinrau‘« furje Selbflbfcgrapbie, welAe un«

bir jbampfc riae« böbereu öeifle« mit fo virlartigen SAwiertgfeiten

barbirtet. Jbr Erfolg war glämenb, unb fie beflnbrt fld) jr|t in

ein« Stellung, in welch« btr Hub» nicht mehr b« leere f>aud>
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be« Sobe« |U frpn fcbcint, foutern ihr irrfr n ilidjrn Sehn eint'ägt, fo

wir bie (über, »tUbe ihren au#gc)ficbneieii ^A^^rritcn gebahrt.

CA.)
Bibliographie.
A eaiac lo tbe choice of Looks, (©egweifer bei brr Slu#wab(

von ©nebern.) fl>r. 6$ ©b.
Äernoir of Bisliop lieber. (Dciif|d)rift be« Bifd>vf Bon

0. Senner. H>r. 3* ®b.
Discoarers on the C<»!»s»ians. (BeebiglMl übet ben Brief an

bte Äoloffer.) Sen Xbom. ®ation. ^r. 1<H ®l>-

The PbUoctete». (©opbefle«‘ *bilefiet.) Wtt Sitgl. «nmcrfuiu

gen von 0. Burgrff. ^r. 5 €5b.

Brief introdactioa io etc. (Kurier Hbrii ber Äftreuomie in

frage unb Hntwott.) B#n George Eiabfap. Hpi. 2 «b-

ÜRorgenlän&iftfceA.
©aö ganb 2>l)ot (©man) auf bem J^imalat«.

Bbot, in bem jr|igcn ringrfcbrönftrrcn Sinne bei ©orte#, IR

trrjcnigr Xbcil ter fcim'alaia Kette, Belebet vermal# ungefähr ein

Dtiilbcil ber.Xibetanifchcn frevln} Sbot bilbeie. Der urbare unb

bewohnte Xbril tiefe« Saute# erfhrrtt fM> niefat »ber
t\ be# fra«

djenraum#; «# übrige beRcbt an# ©<h»ec unb nadicu Reifen, unb

bie gcringRe $5be bei @ebirg#DÜffe fann auf 6000 gut über be«
©leere angefdilageo »erben. Die |U beu ©afTen ffibrenbrn 'jjfate

lieben Reh lang# ben fruflen, wellte Slrrac be# 0ange# unb

©ogra ftnb, unb gcmmumcaiicn# = ©trafen Curd) ben fcimalaia ver»

binben tie fäffc von £>0 nach ffifR, linnen aber nur wenige tage

im 3abrc brrrifl «erben. Da# frmere be# fctmalaia, bie faffe unb

ffabe angenommen, iil un)ugdngli<b, unb bie §ene be# ewigen

©chuer# brbnt futi täglich weiter ein«. Jur Cinwobner fribft beMaf»

tigen bie# unb führen al# Beleg tiefer tbatfadje Bergenden an,

tie je$t nirmal# frei ton Schnee finb unb noch feit SReiifcbrngrCrn»

len mit ABalCungen befleißet waren unb pcriobifchr ©eiben für

©ebafbrrrten abgaben.

Da# gartb enthält 59 Dörfer mit 1325 fcaufern, bie mrifte»:

(bril# geräumig
,

|wei ober mehr ©torf iterfr hoch unb au# ©teilten

erbaut flnb- Sei brr ©ab! eine# ©obnoiage# beritetfidjitgt man vor

Stürm ©diu# gegen bte Sawinen. Die Seeälfrriing wirb auf 10.000

©reim geidwlt, ten benen geberrne Sbotia # nnb jumeift wohl»

babrnbe Seme finb.

Cine fcälfte te# ^abre# ifl ber Boten gan| «it ©ebner über«

beeft, welcher tom ®nbe September« bi# |tt Stnfang Slcnl# fitb am
Muft. 3n ten fcoblgrinben febmiljt bet ©ebner erft um tie ©litte

be# jult. Die# unwirtbbare Klima bat nur wenige f eobulte be#

fflanimrricb# auf)u»rifrn. V?# giebt Suebwaijen, Werde
, ©at|rn

unb eine Wattung Stiuarautb ; allem bie Strrnbte ter bcificn leiteten

ift unßcber, unb oft gelangen fle mtbt jue Mrifr. ©onA (tebt man
nur ©lecfrribrn unb Sautb; aber »tele nuliubr Kramer, wornmer
aueb Wbabarbrr, »adifeu wilb. 3n trn fäblicberen abgeAacbieren

Wcgicnrn getriben eicben unt 'Jlatelboli; bte Sirfr abrt Anbei Ad)

noch am 9tanbe be# rwigrii ©ebner#. Die Sirlenrinte iA al# ©ub^
ftmit te# ©apirr#, fo »ie aud) )u anteren bau#ltd>eu Bwetfen, febt

nüllicb. Die $>au#ibiere belieben au# $eraeifb, Kleppern, Sd» ar

fen, Si'üfUr Junten unb Kaien, ©ebafe unb Birgbn »erben al#

'SaAtbirrr gebranebi; bie ©olle brr rrAeren iA ton guter Dmalität,

unb «an ocrarbeitet Ae |u Detfrn. Da# Xibrianifebr ©ebaf iA ein

fraftpone#, langbeinige# Xbirr, ben 3#lanbifeben ffiittrr abnlieb,

unb bat oft bi# an fünf $?mrr. tf# trügt eine trrimal febwerere

SaA al# ein gewäbntiebe# ©ebaf, unb aueb feine ©oür if) ton grd*

fterer 0ute. Die Biege, »riebe ©bawUffioUr giebt, fommi au# Xibet;

Hefe weribtotten tbierr lauft man ju 12 Stnna# bi# i»ei Wupien
(rin ©bifling freb# SPence bi# «irr ©billing) ba# ©tüd! ©ifbe
Sbiere »int: ber Sarbfcbi ober lobfarbige Sar; berSbarel etrr

ba# »ilbe ©ebaf (om ammon) mit ben ungebeuren fernem*),
ba# KaAuri ober ©ofefeu#; fteb (mosrhos luasciiiferiu); ferner

SRurmdtbiere, 3 l, «Ar unb ^lattrn, trrrn ©(bwänje nur einen halben

Boü mrffen. Sögel Ant: ber ^alfr, ber ^abidit, brr 'Vtatmigan,

bie »ilte Xanbe unb eine Strt Krähen. £« gtebt webet jifibr nod)

Stmpbibien unb febr wenige 3 ll f* fIfn < obgleich Ae läng# ter ferilatu

feilten ^öbenjagr fd)»ärmrn.

Wranit unt Ctiuri finb, wir e# febeint, bie perbrrrfdienbe geh
fengeAaltung; bie ©ineralirn belieben ou# fifen, ©rtmfel unb geh
bem Slrfrnif; grlfiKrbAaü iA grwebnlid), unb feflilr Knccbrn unb
ergamfebf Ueberblribfel Aub f i > n b' n bftcbAen Legionen, tie

auf 17,000 gufi über bem ©eerrifpiegrl gefdjält werten. $rigrr

ElueÜrn giebt e# viele auf bem $imataia; über bie triften) eine#

Sudan# weiß man mebt# grwiflr#; totb torf man aunrbmrn, taÄ

brr Hfil 9tanba*De wi etwa# brr Strt enthalte. 9la<b brm rinftims

migen §fiigniü ter tSiiurborrnrn in brr 9la(bbarf(baft biefr# Serge#
flebt man von Beil ju geit Manch über bem Wipfel, worau# fir ben

©4(ufi jirbrn, taß rinr Wotibrit i« Serge throne.

Da# Sleufjere ter Sbotia'#, ihre ©praibe, Äeligion, ©ebrauefce

unb ©agen — SlUr# beweift ifare Slblunft au# Xibrt. Die 0rf(bid)t>

febreiber Xtraur’# grtenten tie Unterwerfung tiefer ^tcbläuber turd)

einen feiner Sltobeg'#, »riebe Xbatfacbe bie brtlicbe Ueberlirferung

brAäligt, tie von wenig mehr al# einer tNrtbe älterer garftrn unb
ber Dauer ihrer Megierung#)eit wein, feboeb auch ein jwanjiajdbrp

ge# 3 nt erreg num lennt, wäbrenb bie SPtongcleii i« Sante baufetra.

*) <»err OTooreroft feutb einige tiefer Körner sO—fß g)fimb fibwer.

SmiAibtlid) ihrer Meligieu mag «an bie Bbotia'# al# ^anibrtAen
beiradurn, ba Ae in jetem Xempel beten, feo er nun bem Srabaa,
tem Subbba ober Sana grwibnet. ©ie haben reine $rKArr au#

ibren ©lamme. Die Xempel in Sbot finb Meine rohe Wrbautr au#

lofen ©leinen, bie nur ba# 3*01 beherbergen f&nurn. Dir tSiuge:

borenrn verbrennen ibrr lobten, wa# aber bloß in brm ©lonaie
Kartil grfd)irbt, intern man bie Kbrpcr bi# cabin ter tfrtr an
vertraut. S>eiratb#<Serirägr »erben fräb gddjloiTen; bie $tirjtb
fribft geht jebod) rrA in ben Jabren ber Seife vor fid>. Da# ©eib
barf ben Kontraft annuOiren unb für Ad) fribft wählen. l£# giebt

in Suian nur ©ollen ? Mamifaliuren. Da# Warn »irb von ten
©lannern brrritet unb Von ben grauen aUer Klagen auf bie ein.

fadjfle Strt gewebt. Da# eine tfnte be# Wrwebe# befeftigrn fte an
einen ©lein ober ^Pfahl, ba# auberr vrrmitirlft eine# Siemen# an
ben Körper.

Die vernrhrnftr Beftrebung ber Sbotia'# ift ber fcanbel. tm
Jabrmarft, ben Kauflrute au# ^inbuftan, Sabad), Kafcfcmir, ter

Xatarei, fJjrdjant, Saffa unb ISbtna brfueben, wirb in 0arto$,
ter Seftbeii) br# Saffanifdjrn Sije* König#, gebaltea.

(AsiaL Kosearche«.)

tDtannisfaleigte.
— gebo, bte fcauptflabi be# 3 aponifehen Seich#.

Sach Dvcruieer ^i#fcber ift tie ©tabt tmgrbeurr groi unt bat
nur Seoölleruug, Die jwei ©MUionru abrrftrigt. Beinahe i» SPtit-

telpunfte trrfrlbrn liegt ber *|?a!aR be# ©eogun, ber gleidifam rinr
©tabt für Ad) bilbet, auf einem rrböbten unb abgeAadiien Xenain,
ba« von brei foucrnirifcbru Baflionrn umgeben ifl. £in höbet weu
^er Xburm von mehreren ©todwerlru macht ibn frnmiid). Dal
^Jiiptgebäube, in welchem ber ©eogun mobil!, bat nur t?iu ©tod^
wert, allein r# nbrrragt alle benachbarien Wrhätibr. Die orrfcbirtr^
neu ©labioicricl ftnb burd) bide unt bohr fflaüe von einanber ge
trennt, bannt bie bäuftgen geurr#brünftr nicht )u »eit um flcb grei=
fen. Die ©iratien ftub breit unb im MQgrmeiitrn febr gerate. Die
Raufer haben nieraal« «ebr al# ein ©ted über bem »rbgefdaoi
Da# Schiere rmbält bie Saben ber Kauflrute unb bie ©rrfftärtrn
ber $anbarbrifrr. Dir Sclf#menae in teil ©irairu ift u-ijahibar.
%Jetoc, tat man auch bie öftlidjr Sffitcnj nennt, würbe im 3- 145S
gegrünt et; aber feine geftung#»frfe famen erfl unter bem ©eogun
Wongbin, ber 1604 ^16 regierte, jnr SoUeobung. ©eit bitfet
Seit ift flebo ber ©ih ber bödjfteu Civil» nab ©iluainSebÖrben,
unb bie größte ©tabt in gan) ^apait. SlHe Seben#fütAcn fiub ver»
bunten, frd># ©ouate tr# J^bre« mit tbreii Familien hier )u web:
nen. Die SJ bl brr Xriupcl ifl uugebener, unb unter ten Suttbifti*
fiheu Xemprlu ftebl «an mrbrrrr, bie febr reich unb fchön Ant,
Ungefähr 60) ©ihriite ofllid) ton bem ^Jalafle te# ©eogun ift bie
brrübmtr Srude Siponebafi (Srüde von von ber au#
mau alle Diflanjen be# Srrd)r# berechnet, ©ir hat 40 toifea
Sange, unb gebt über einen ber )ablrrid)en Kanäle, welche btt
$auprftabt burchfehneiben. 3« Dften von ^rto ftiefit ber breite
Strom Slfafufa, ber bie eigentliche ©tabt von ber in nrurftcr S*it
febr bebeatenb geworbenen öftlidjrn Serflabt trennt. Die Bafal ber
untüchtigen fcäufrr ift m ^rbo, wie in aüen groAen ©lütten ja»
pan#, febr beteutenb. Cinr grolie ©traflr, genannt ^oA’trafa (bie
glurflichOr), ift mit fiäufrrn tiefer Strt brfeli, tie an ber ©traben»
feite offen Aeben unb vermirirlA Sambu«; üRattm gefchlofleu «erben
fönnen. 3< ben Slbent Anb ade biefe ^aufrr rrltudttn, unb bie iuflt
timen fpajirrrn auf unb ab, von Keinen OTabchm begleite^ bie eine
große Saternr au# tibrrftrnifrrm Rapier tragen. Sen fern gefebon,
nimmt lieh ein fcld>rr S rJ

i9 >vi f tin »ogrncr# Xrnrrmrrr an#, ©ie
erwäbnlen rinnen ftrbnlftnnrn treten, febaib fte ba# |»ölftc

erreicht, in bte ^ugflapfrn ihrer 0rbietrrinnm unb empfangen al#-.

bann ben Xitel grauen. Ungeachtet be# entrbrenbrn ©e*
wrtbr# tiefer Xraurn)iminrr, haben rinfelue berfelbm fchon rübrenbe
'proben aufopfernbec Siebe abgelegt, brren bie Jwniftye ©rfchidjte
«it Sobfpriichen grbenlt.

— Cin Swrifampf in 3«P«n- Sin 3 aPaner * SAanten#
©airn, baue erfahren, tag fein ^reunb von etnem gewiffen ©benfo
befloblen nnb eriuorbet »orten fep. unb begab A<h Carum nach »Jobe,

um beflen tob jh rachen. Sange Srii forfthir er vergeben# nact
brm ©Örter, bi# er entlieh bie Srlanntfdiaft rinr# jungen von bra
ertrage ihrer Sri)e lebenben ©latchrn« machte, bei brr @brnfo ftcb

ringelaben batte, ©atru belam ben Buben |u Weftdii, hielt ibm
fein Srrbrrchrn vor unb forberte ibn *ura ^irrifampf. tHbrnfo nabm
bie Sfu#forterung au, unb Ae (chlugcn Ad) in ber Sähe eine# be*
rühmten, Xempel#. Hflrin ©atru, brm fein 0egnrr au ©lärfr weit
übrrlrgrn »ar, fonme ihm nicht lange bie ©pibe biete», ©eben
war rr fo gut al# verloren — ba Aür)t ptöt)lub ein fchönrr 3dng
iing au# brm Xrrnprl, eilt ibm )tt fralft unb fübrt einen Säbelhieb
gegen ©beafo. 3» ttugenblid, »ir Selterer bem aeaen feinte
Ad) (ufehrt, baut Ihm ©atru ben Kopf vom Sumpfe. Dann wirft
er Ad) feinem Befreier in bie «rate — e# »ar bie geliebte Mttftnr.
Die Begebenheit würbe ruchbar; allem bie 0erid}!«brbÖrtc prüfte
ba# SergcfaUenr forgfaltig, unb al# über ®benfo'# Srrbrrchrn lern

S»dfel mehr obwaltete, würbe ©atru freigrfprochen. £r fauftr tie
UftAno lo# unb briratbete Ae, fowobl au# Srigung, al# au« Danf-
borfeit. ©ie fcheulie ibm )wei ©ohne, von benen ber €ine fein
ifrbr unb brr Sfubcre ber i^rbe be« $rrunbr# würbe, brften leb rr
gerächt batlf. (Orenneer Fiuchera Japaan.)

Jterauegrgtben von ber Sebaction ber HDg. ^reui 6taat#»Britung. ©ecrudt bet V. AB. ^apn.
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Dirfe lffr|4blung, »clchr trn adjtrn Ibnl brr Romanen JBiblio*

lb«t (Library ol ilouianc*-) begreift. grüntet fleh auf biAorifchr »e*

gebenpetten ober brebl fleh »rniaflen# um biflonfebr 'prefonrn au#

jener iefreuofrattigen pbwobl unfeligen Erriete, in wrltbcr Mt Mn*

bmfrfii ©rfllbe be# grirben# unb KJ-hfcn&ru 'Äoblftanfrr# rin »eite#

Simfrlfr »urttn. Dir Perlifgcner Wcidmhte ifl mit rinrni »orte ei#

biftcrifcher Roman, jii frrm tir ungewöhnlichen (Brrignifle, Dir een Seit

ju gut au# tfn Irümmcrn Per grfcUfchaftlichen Drbnung auftaud)*

ltn unb bic afrcuirurrliche 0teBung einiger beebfirrbrnten ^Parteien

wabrrnt |rnc# brciftigja&rigrn blunaru Äampfr# fo rricbrn unc b«rr*

Heben Stoff barfrictrn. Drrrn ftarrifoa# in gngiaiib iroblbrgrunPr:

trr Ruf macht e# fafl üfrrrflüfflg, ju bewerfen,. frag frirfrr «Sie ff in ®al<

ttoiar gridjicft unc grtftreicb gebaufrbabt »orten, unt fraft man burd?

Srfimg trr Roman# hier, wo man Sdullrr# DarfleHuiig birfer tfped>t

icrmgrr front, nur Ufrenfrigrrc flnfibanung Ce# genauer# unb brr

Ubaradrtr feiner ocrtirbrnflen fceltcn gewinnt. Die befle ffmofrb*

limq br# »erfe# »irt folgcnbct ttu#jug geben, brr fo }irwlidj ein

in fleh gefefctoffene# ©anje# bilbri:

„i*it angfllid) gripanntrm 3ntereffe fab man in »ten bern

läge entgegen, teil brr Äaifer |u llnirrfuthtnig brr ton »alfrrmar

grgr il fibUutepf cingcreubte» Klage fcflgriefct bau*- 3»ar bciracb*

icte mau ta# iBrgcbnift, infofern e# tem ©raff« galt, mit SUicfegäl»

tigfrit ; allein brr SWiniilrt baut ®*elr iJaneigenger unt iBifrerfa*

tber, oon beiten bie tirbteren, wo niibi bie macbngAen, bed» »rmg*

Acn« tic \abireid)Aen waren mit aber feinen $all frobloften foiinten.

£ie }iir Uuieriudiung aubtrauuiie Siunfre mar enblub gefonü

inr 11 , ur.b tae Verfahren rrbirli, rermuiblidi »eil geibinanb feine

UBparteiliitirm jur »gdiau tragen woüie, grelie CeAemlidifeii. gelfrft

Jntioiburn, bie termäge ibrefr untrrgrcrbnrtrn Wange# oen bet

Ä»tiir riiiten Plrgrnearr entfernt blieben , batten bei tiefer (Belegen*

beit freien Suiriit

iäfdjlaufopf, wenn aud) nirbt »irflidt in brr Hd>iuug frinr# QJe*

biettr# gefönten, affeltlrie SttrAtffeOung unb Aellie fiel», flau feinen

gevobnten «5ib in trr Wabe be< ibrone# cingiiiirbaien , in einiget

Cnlftriiung ton ttmfelben. £ed> ilMgaben ibn inebrrte nietere ^of*

fdtcrqen, bte auf feine ^rctfperdiung unb bie ffilrfutigen ber £aiif*

barfeit eine# madjiigen ältimAe# gegen biejenigrn, bie ibm in ber

Vprii!img>-llunbr |ur Äeite geflauten, fprfuUrtrn.

'ÜJaitraiar bagegen imrce ohne ^reunb ober JBegleiter_erfd)ienen

fepn, Haue imbt brr etrlmiitbige unb uneigennibige <Sar#fielb, allen

‘KonlrTIi-ngen »egen brr imitbmaötidjeu folgen, tir felcbe «eneffen»

fc^aft für ibn bafren föttnte, Xrofc bictenb, »abrrnb be# AlrrbÖr# ibm

freigrflauben.

Tie 3»liene be# Kläger# unb bie be# »eMagtrn itigtrn einen

Kentraft, ber für (frflrren ^diliiiime# abnen lieft. fBalbemar fab

trrflöri unb ängfllid}, fein (Srgnrr aber fo rubig au#, al# baue et

»eilig |ii befürchten.

£era (Beiäufdje, ipeldje ba# Sufammentrelen fo titler 2euie Per*

urfaCbtr, folgte eine drille, bie »rnigtten# für ein ^nbipibnunt frbr

prinlidj *ar uub enblid) oon tem Äoifer unierbrodjen wart, intern

er ®albe»iar fragie, ol' er bei feiner gegen $?aren ecblaufopf ge*

ndjteien S^rfdiulbigung brbarttef

£er aufgeforterte ©raf trat mii trr SRirne eine# SRanne#,

beffen gercdxe ©adie einer iBerfeuiing nngänfliger Umflanbt ju um
irritegen erobte. berpor uub anivorirte: „JÄ nehme fein fflort

pon ber ®»fduilbigung jurüd, bie id) bereit# in »eifepn ©urer Äaü
ferltdirn Vfoirfläl rorgebradu, ebfdjon idj gii pietnem llnglflrf nod>

eine anberr ®eid>ulbigung beifügen wuft. SWein ffitberfadjer bat

ten $rugcti für üdj -,u gewinnen gefndjt, mit beffen fcüife idj bic

Ibatfacben erweifen »oUir, bie idj gegen brn Caron anfübetc."

,,3Bir inecbten ungern glauben", bcinrrtti ftrrbinanfr, ,,baft brr

©raf mit un# fein Spiel treibt; allein auf bet anbrrrn -Seite »ibrr*

flrebt e# unfrtem ©efüble eben fo febr, baft »tr für otöglid) eratfeien

feilten, ber ®aron fbnnr frm angrfcbulbigte# »ergeben bnr<b folcbe

*Proiebur ned} fdjmerer raadun,*'

,,3dj fann", terfebie ®alfrrmar, ,,burdt einen Ungeiiicugrn

befraftigen , baft ein rertrauiet «Rübling be# *aron SrtjUiufcpf

am be« 3nbitibutim, ba# idj mii)ubnngrn brabfldjiigte, eine geheime

Umrrretung gehabt bat. ®ritbem ifl pon Sebirrrm in «Bien niebt#
mehr gefeben ober gehört »orben."

„Haft e.ner meiner «djublinge", fagie etfclaufcpf, „an einem
£icte öftemtichrr Safammenfunfi, berglricben bie SBirib#bäufrr flnb,
gevefrn fepn reime, ifl, idj »id r# gern iiigebrn, gar md;t unmög*
tidj; bagrgen läugne ich brn Umflanb, baft er auf irgenb rin ©ebeift
ten mit bmgegangen fep. 3d) bin übrigen# neugierig, ju erfahren,
»omu ber ©raf eine »rfdjulbiguiig rtibrnt madjeu will, bie in brflen

floß nur bPPeibeiiicb ifl."

„Imrcfe ba# Seugnift meine# eigenen »rbientrn, eine# Korporal#
in bem Wegimentr, ba# idj lebtlidj fommanbitt babe", rrvirbertr fflaU
beniar.

„3rte i<h nirbt", entgegn eie Ötblaufopf bebnlftcbelnb, „fo »ar
biefrr SRann früher eui ©lieb einer brr wilbeflen Wauberbanben, bie
jemal# in Xüeuifolaub# »albern ibr fflefen trieben. iPiefe lb«t*
fatbe »irb brr ©raf »obl fd'»erlidj ahlätrgnen, ba idj fle au# feu
nrai eigenen »mibe habe."

! »3* bi” rt,dJ« gewpbnt, meine Worir $« witerrnfen", ant»or*
tete KBalbemar; „jrberb hätte bce »aron rbriid? binjufügen rönnen,
»a# auf birfelfre Minorität gegenüber ifl, baft uämltd? ber ®d?riu,
auf beu er anfpielt, fafl rfren fo fdjnell bereui, al# gcfdjebrn »ar.
5>er »Mn ergriff fcir rrfte ©elegenbeit, um eine Wefeflfcbaft \u Per*

taffen, ber ibn augertblKtlidjr »rriireifluug jugrfiibrt baue, unb feit*

trm ifl fein »riragfu ten ber »rt gewefen, baft über bie «ufridjiig*
feit feiner Wcue fein 3-reifel ebwoürt."

..Tb feine IPiiifcrnung poii brr ebrenveriben Sanbr ba# Rrful*
lat feiner Wette ober ber €ntbft?ung gemefrn fep, baft fold> ein ©e;
iJrr1»r mrbt profitabel tft; barauf fommt »eilig an", fuhr ®d)faulbpf
fon. ,,3"bem »d) ba# ^altnni (ugrbrn »iD, tat tnreb fein geugnift
befrartigt »rrCrn feil, »iebrrbole irb meine Surnrtiorifung teffen,

»a# nun barau# gefolgert bat; unb ba fonad) fein einiger ®r»ei#
torltrgt, baft idj tu Me »rgfübrttng meiner lodjirr ringrmifligt habe,

fo hoffe iit), (Bitter »afeflat ©rrrdMigfeit »erbt fle nur, ihrem na*

türlictif'i Scbubbrriii, iimiclfleüen."

,,©raf »albemar", fagtr brr Kaifer, „mit innerem »iberflrr*

brn tmfagen »ir brr hoben »rinung, tir »ir eiufl Bon tfura Sbre
nnb Wrblidrfeit brgten. hören, wie 3hr eine ®e*
fdjulbigung, ju bereu Crioei# 3hr eine fo frbÖnr ©rlrgenbrit battet,

nidit einmal mit Cent öduitru eine# glaufrmiirfrigen Seugniffe# un*
lerflupt, fo föntten vir gu reinem anbrrrn ®d}luffe femmrn, at#

baft 3hr unfrre 3«vrrfe »if bie (Bure# unmiitclbartii ©ebietrr# burch

eine uuviirbige unb perleuiHbriifihr Cfrbidjtung, bet fein Mnmefenbrr
ben grringflcn ©lauben beimrffen faun, )U oereiteln flrebt."

„flBa# mich betrifft", ftrad) ear#flelt, „fo erlaube ich mir in

aßrr Demutb uub auf bie ©efflbr 5ure# JUifrrlidjrii »iftfaflen#

ju betennrn, baft nb MQe#, »a# ©raf »albemar oorgebradu bat,

unhrbiitgi glaube, ine febr aud) bic Umfläiifrc ihm entgegen flnb."

„Unt »eldir ©eiräbt", fragte brr Kaifer, „bat ^auptmann
Saif fielt für rine fo ferfe »rbauptungf"

„Dir brflr ©eväbr auf IBrben", perfrbie 0ar#flelb; „ba# »ort
eine# tapferen Ätiegrr#, beffen »ahrlafiigfeit nicmal# bej»eifelt

mürbe, bi# ju tiefer 0 tunte, unb beffeu «bre ibn einfl bewog, bei

mir al# ©rfdngenrc jtt bleiben, obgleich er bunt) WpprUation an bie

miftoergnügten »ürger ton Sprag feine eigene Freiheit unb bic Wie*

bermeprlung feiner tf#roeie balle erraufrn rönnen. (Bin »ann, ber

©rfangcnfd)df! uub bie »öglid)(eii eine# fd>mab(id>rn tobt# ber

»rrwirfung feiner «bre torjeg, wirb ba#, »a# bie tbre gebeut, bei

rainCcr »icbligen Wiidfidjten nicht uberfebrn."

„©raf »albemar", fagie ber Äaifer. ohne bie Vrmrrfimg be#

Daitptmann# veiler |ii brachien, „(Buer »rrfuih, pon unfrrrr Beicht^

glünhigfrti »oribtil ju jiehen, rechlferiigi , fa perfangt fogar bie

Rodbcrufung be# 0uhrrbeii#:©eleiif#, unter bem 3br nach »irn

famet. 3br wertet frrmnad) nnfer ©rfangener bleiben, bi# »ir mit

frrm Kurfürflen übet bie Sache Rath gfPfl'g»- JftAbrt ihn ab, »a»
chen!" ftierauf »enbete er fleh »u bem triumpbirenben 0chlaufopf

unb fprach :
„^teiberr, »ir fleBen «ure lochtet »iebet unter tie

Cbbot ihre# natürlichen unb redjtraäftigcn »efthübtr#."

Die »aebrn fchidien fld) an, ben ©rafen abjufübren, al# man
am unteren €nte frer Dafle eine leichte «eweaung bemerfte. »ab*

renb nun bie «ufmerffamreit ber Sufaaurr frabin gerichtet war, trat

ein SWann au# tem $au{tn berpor, fthritt auf brn Ihren ju unb

entbüflte ben etflaunten »liefen »ieler, bie ibn fannten, bie b»bf

unb ebie ©eflolt Rclanbi #. *
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rf-bt tru Aouig fcbwrrr# Unrecht heget en unt tabei

wahnen. cc fülle einen gerechten Spruch", fa^tr 6er Jirarlit.

„©icter rin §ruge für ©raf ©altfiuar“, rief Siblaufctf fpcil»

tifcb; „ber 3ut< untrrftüfei 6o« Sciuiu« br# Mattier#! lfu:e fern.

Ijdjr Aamrratfibaft, unb brr Sache qait| wurbig!"

„Wein", antwortete brr 3ut* getajfen; „icb bin beule nicht ge*

Tennen, um baocu ju reten, ba« 3br ba# ^raulrm einem Weufcbcn

in bie 9(rnic werfen well», beu ibre «25rele perabfcbcut."

„ffiarum benn alle tiefe IhitCringung", fragte brr Äaifet fin*

fler, „unb ju welchem ^wecte f»b& 3br bicrf"

„Um ba# Med)t iu beflreiien , welche# tiefer ftcljr Baron auf

bie Clbut bai, bie ibm anoertraut werben ul", autwemtr Mclanti.

„ffiu# !" rief grtbinanb, „brjwrifrlt 3br ba# Mt<ki eine# Ba*

ter# auf bie Cbbui feine# eigenen Ämtr#f"
„gern feo e# een nur, ein Med)t in Streife! |u lieben, ba#

(Bott unb bie Matur geheiligt haben; allem ub laugiir, ba« Cer Sa»

ren in birfem Brrbältnis ju brra Crattleui ftebr."

„Unb »er fepb 3br, brr 3bc <?ud) eine fe feefe finventong

anmaRif" fragte brr Baron unviOig.

„lfm Wann au# einrm verachteten unb verfolgten Stamme",
antwortete Mclanbi, „unb truueeb wiH ub tfueb, fe 3br beu Brirri#

een mir erliefet, ecu (fiirem lleljen Sifee brrabfturjeu unb bem

gefeit unb Ctucbc einer erbiltetten ©rlt prct#gcben!"

„Wrin gnäbigfler Siitft", rief brr gteiberr, „id> erflebe ben

Schüfe Ifurer Aaifrrlicben Wujrftai gegen bie Hafteruiigrn tiefe« Un-

gläubigen !"

„3ube", fagie ber Äaifer, ob»# auf Scblaufopf# Berufung

btrrlt ju antworten, „briugl (fure Alage ber; aber frbi ju, ba*

3br bie 'Probe beliebt; fenft weitet 3br gl*‘d) etfabren, bas e#

leichter ift, trat wütbentrn Ideu ju begegnen, ai# mit gerbmanb een

Crfterreith fein Spiel jii treiben. Sprecht! wejfeii brfdiultigt 3&*
ten greibrrrnf"

4
„fr bat ba# Bertroufn fihinblid) grnufcbraucbt, welche# fein

flrrbenber ftrrunb unb ©cbltbater auf tbn fefete; er bat bie SDaiie

beraubt unb fein Bfibredjcn nod) grftrigrrt, lutem er ibr einen

Manien beilegte, ber biufubte rbtn fe Ptcl bebruteu wirb, al# „,,fal*

fdjer Xreunb"" uufe „ „mrmeibigrr Berratbrr!""

„Sa# ftnb fcbrerflidje ©orte", brmerlte brr Äaifer, „unb

fdjrnflidi fofl fure Strafe fepn, weferu ibneu leine fSAferferli juut

(Brunbr liegt. ®o ifl ber Btwei#f"
„Sdjaut bin", rief Molanti, feine giuger gegen teil Baron au#-.

Orecf ent, „er ift mit ber iglaramrufcbnfl te# ©rwiffrn# auf jrne ter*

jrrrte »raue gefebriebrn!" ©irlltcb orrrirtb Sddautcpf # äWiene

einen iuurren fliifrubr, ben feine gewöhnliche fhifitengung befcbmid)»

eigen fcnnie. fr rrwiebme rnblid):

„fure Äaiferlicbr Wajrftüt wirb meine fmperuug über bie

^rrdtbrtl br# Muttäqrr# md>i al» SrwuRtfrpu ber ÄSeebrertien au#lr

gen, bie er mir aufbnrbet; nodi werbru WUerbeJ>fitieielbcn auf ba#

Srtigniii eine# Ungläubigen gegen ben fbatatier eine# treuen uub

loyalen Sinter# ©ewidu legen.

"

„ftleln",* rntgegiifie Volant 1 , „idi weiß (U gut, wrlitni ®rrtb

ba# ^nignif finr# oon mifrrem Summe au einem (briftliitocu öe^

rid)t#bofe bat, al# ba^ td) auf (old) ein trrfntrftr# dtobr und) (ebnen

möcbte. Sa 3br nun ber Scbante irofe bietet, bie fure ftrrbrn

eben fueb angebäuft haben, fo tabelt niebt mid), fentern fure

eigene Unbefennrnbrii, bie fte auf fuer ^aupt bringt!" Sofort wen«

bete er ftcb gegen ben Raufen unb (pratb: „fbnftliiber 'Prieftrr!

3ib rufe fueb im iftauien bc# Weite# brr ®abrbnt, tretet hervor

unb ftcbrt jwifcbeii brm Untrrtrücf len unb brat Urbrltbatrr!"

Sa# aiifgerufrne 3nbioibnum trat au# ber SHrüge bereer, bie

lb« tritt Seebadnrr oerbnllt baue, uub jeigie, bem Sbrcne jufdjrn«

tenb, ba# Mrniccre eine# äRanue#, teffen ffntlife bie ®rd'fcl Cer

ÄHmate unb brr Witterung nod) mrbc Spuren eiugrbrüeft batiru,

al# bie Seit, cbgleidi er bem Siele br_# Safepn# nitbl mehr fern

war. Seme ÄlnCung war bie eine# SRöndi#, unb frine apoftolifdie

Vtirur flimmie ju feiner traebt. 3 11 ^ ,f frr ,a!l< n **«l»ci»

heutige Spuren eon (feram uub Sribrn, burd) Mrfignation gnmltrri,

unb allgeineiiie# ffleblwoUeu feniraftirie fefeon mit jeftigfeil unb fnh
febfofmbtit be# 6 barafter#, bie frine etwa# jiifdiuinrngrprrfite Uuiert

lippc anbeittrie. Sein Polle# graue# felugr war fdiarf uub gläu^rub;

feine Stirn bod), breit unb gebaulrureid); bie wenigen $aarr, bie

ibm ba# filier unb bie lonfur gelaffrn batten, irei$ wie Schnee, fr
war eon bobein SBucbfr unb fein Äörprr |war etwa# gebeugt, jebcd)

wohlgebaut. Ser 9lu#briid feiner Umerwörfigfeii gegen brn Äaifer,

obfdieu liefe fbrfttrcbi terfänbrnb, war anmutbig unb ungrjwungrn,
frine gan^e Haltung wnrbepeQ bewRibtg.

^ertiiianC, ebglcidi mrbr al# etuntal cen feinen griftluben Jiaib-

geberu bintergangrn, war bod) nidti ber SRaiin, wrldirr äNöndir ohne
eine gewiffe fbrerbictung anfebrn fonnie. Siefe# ©efiibl würbe jefet

burd) ba# riuneboienbc fetruüere br# (9riftlid)rii. nod» erhobt, fr
modtr j etceti einige Unabbängigleit von ber griftiidirn ©rwalt jur

Schau tragen, ba ibm befannt war. baü er in beu 9(ufe ftanb, al#

baue er ftcb ben tyirftem |u unbrbingt gefügt, fr rebele alfo ben
SWönd) mit folgrnten ®otteu an: „^eiliger ®atrr, nur feiern ftn»

beu wir Scanner in fttrer Xrad)t mit bru $rräd)irru nufere# (Blau*

ben# im SBunte; wir beftn brmtufblge, ba« 3br fud> nid't ebne
reife (Überlegung in eine Slreilfadte grmifebt habt, bic fo fcbwrrr
JBefrtjulbigitngeii gegen einen unferrr grfdufetcri fttaibe in ftcb fd>li rÄt."

fine Iricbte Äöibe iibnflog ba# feluttife br# ä'löud'#, al# er Swrü
f l an feinem (Eifer obrr feiner SBabtbafiigfrit betntrCie; allem fte

war nur »orübergebenC . unb er antwortete: „iftaditigcr Aiirft!

Um teffen ; i II tu. brr ein Areu}r blutete, batte icb tir SBanbe |erriffrn,

bie im# an ba# ftlairrlant unb bie ^rcunbe unterer }(iigeub fuiipfeu.

3n frrmten Sencn ertrug iefe bie brrnnente Senucugiutb uub teobte

ben Sdiredniffen ber pfablofen Sßüftr, be# Sturme#, Cer SÖefl unb
Ce# fmitger#. Sir# tage icb nicbt au# etiler dtubtnfud)i, beim id>

hoffe, f hilftum fo erfannt gu haben, ba« icb mit $>iilfr feiner ©nabe
fabig bin, riniufcbrn, wie ub nad) flUrni, wa# idi getban, rin unt

mifeec Anecfot bleibe, ftlacbbem icb alfo midi beflrrbi, bie frobr Seit
f.l'aft feine# frangeliuiu# in beibnifcben Hauben ;u prrfünCrn, bin

id) nicbt nbermüthig beimgerebrt, um meine frlefuug am ©eftabe
meine# IVaterlantr# icfoett ent ju laffrn, bannt ub, brr Witteren ge:

peebtgt, frlbft rin fbrrflofiener würbe. 3d> bin am hrutigeu Sage
hier, um oon ber KBabibeit \\\ trugen, ja, um für fte ju ftrrben,

wen 11 r# Sein SBiUr ul. ^abe ub nun äRurb gehabt, por ben Cbrrn
br# SRorgenlänbifdtrn Sr#potrn unb br# abgöuifibrtt ®3lbru Cte

®abebrit tu reben, fo barf ub nicbt Jägern, Caffrlbr per einem dnnV
tidien dürften ju ibun."

„Wucb bebarf e# babei feiner ^urebt". perfefete bet Äaifer: „botfe

bevor wir fuer S' uS n >R hären, ift r# fdndltdi, ba« wir rrfabicn.
wer 3br fept."

„fm fcbltcbter ^ran|i#faner= SWäncfe, am heften befannt unirt

bem ftlamen: Wlberitt# ber ©aitCerrr."

„Seob 3br in afler SBabtbeit tiefer heilige Vtannf" fragte

Serbinanb.
„öebi einem fünbbaften a^lenfcben nicht ein folcbr# 'Prätifat",

entgegurte ber üiond); „bannt aber fure Üiairjlät rolle ©ewuübeit
über bie 3*t'»ildt f*» f < SHanne# habe, ber au biefrui f»ofe prrfen.-

Itd) unbetannt ift, fo fibaut hier mein )PrglJiibigung#fd>rribrii

i’lu tiefen ©orten näherte er ftcb brm Äaifer unb übrmicbie
eine Urtunbr, tir von feiner grringerrn 'Perfen, al# Urban trm
Wibtrn, bem regictetiben Zapfte, uiilerfdiriebru war. ^rrbmanb
nahm ba# 'Parier in fmpfang, butcblief feinen 3 ,1haU unb liiRte

ba# Siegel mit greger fbrfurcbt. Sann fteUte er e# brm ifteueb
wieber ju uub fpraefe: „f# ift genügenb: erjablt nun furo ©n
fd)id'te."

„f# ift jefet oibijrbn 3abre ber", begann ber SHond), „ba« icb,

wäbrenb id) noch in meinem Alofter tu iHagtrhurg lebte, brr Steicbu
pater eine# reichen fBüegrr# jener Stabt war, ber Callenberg bteft.

fr batte eine cinjtge Xoifeter, berrn SRutter ftarb, ai# fte ibr ba#
Safepn gab. Ser Scfemrri über ihren ftlrrluft nmfre fo mächtig auf
ben bereu# burd) eine verbergrgangene Araufbrit geübirädurii £fj*

ter, bas er, ebr nod) Sertba ^atlrnberg ibr tritief r erreicbt

baue, ^tm Mault te# ©rabe# ftanb. fr war rin grrecbtrr unb front*
mrr Wann, mit nadjft beut $rtl feiner Srrle betümiuerle tbn vor
HlUrm ba# Sibidfal feiner firmen Xocbtrr, al# fein tob beranuabtr.
©rnigr Slunbrn oor feiurm Eintritt lieft er in meinrr ©rgrnwart
einen ^rribcrrn Pen Scblaulopf, brr bunb bie rugften Sa'nbr ber
Saiitbarlrit an ibn grfruet war. unb ber in ©abrbrii Me Stellung

feiner llbew gefuntraen ©lücf#uwftänbe ber ebelmtiibigrii Sajwifcbrtu
funfl gallrnberg# verbauftr, vor fein Seit fcitnnru. Siefem Wanne
prmaute er bie Cbbut ber lleinru iBcrtba, ber er, nach einem fleu

um Mbjug jii religiöfcn Swecfen, feine $abc vermaebte, bic ganj
au# bajicm ©clbe beftanb unb ebeufaD# m bie Sänbr be# Seit«
von Scblaulopf metergelegt warb. fm ^ube, tarnen# dtolaubi,

von ©ebutt rin 3i dbAurr, aber bamal# in Wagbrbitrg anfäfftg, rin

Wann, beu feine fhre uub dtrbUcbleit iu ©efcbafteii mebt weniger
al# fein ttricbtbum in fttuf gebracht hatten, würbe Sepofltair eine#
großen Xbril# vou brm Weibe, ba# Callenberg feiner lochter bin*
terltei Mclanti #?ar natiirlicb mit bem 3ubalic be# Xetlammt#
brtanul griuacbi worben, bevor er bie ihm anprrtraiite Summe brm
$errn von Scblaulopf au#iabltr: ja, ich habe Wriwt 411 glauben,

bas er tue mit Hefetrreu iu prrfäiiltdie HSeriibruiig fanr. S?alb nacb*

brr PrrlirR ber Paroli Wagbrburg in Begleitung frine# Sebnr#f

brr ueefe eiu Amt war, unb feiner ^ftegebefoblcnm, brr firmen
Bertha. ffiir trrlautete, wollte er am ^ofe br# Aurfürften eon
Sacbfen feinem ©lüde nachjageii. ftueb rau« id) bcnierlcn, tas eine

Summe Welte# für tie gwrefe ber Wiffton.^ie icb unirruommen
batte, ju meiner Beifügung gcfteUt war. Siefe Summe (egte id)

bet brm 3u6fu Roland nteber, teffen au#grtrbnic Aonnerionrn in

fremben Hanbrru r# ihm triebt machten, an viele £ete, bie icb tut

Haufe niemer filgcrühaft befuibtr, ©rcbfcl jii febitfen. So fam r#

unter tut#, obglricb in uurrgrlmäsigeii Swifcbenräumen, ju grlrgent*

lieber fcbnfilicbcr Wittbetlung. Bei meiner dtfidfebr nach Wagte*
bürg erfuhr id) au# feinem Wuntr, bas Baron Sdftaufcpf feine

'Pftrgebrfoblene für feine eigene Xocbtrr erfläre unb bie ufurpirte

väterlidie Hlutoiilär jur Qrrftctttng ihre# Wind# unb ihrer ©oblfabrt
an wente. 3<b habe niibt# weiter jii fagrn, al# baft icb auf Molen:
bi'# Bedangen hier rrfcbirncn bin, um bic verwatfte Xocbtrr meine#
^reimte# in Sdnife ju nrbmen."

©abreub tiefer Srjäblung tonnte Baron Scblaufopf, tiii fo

grnbtrr ^eiubter er auch war, bie Unruhe nicht strbeblrn, bie nicht

fcwobl ba# Bewitstfepn feine# Brrbrecben#, al# bie furcht vor tfffen

uiinuttelbareii Aoigen in ibm wedle. Ser Äaifer, obglrid» er übet

bie Schult feine# Wtuiftcr# feinen §mrtfrl mehr hegte', feinen bod)

gern im Bcfifer aller Xbatfachrn fepn ju wollen. ?||# tobet ter

Woncb gtenbet baue, fagie er: .,£# fep fern pon un#, ben gering*

ften Umftjnb ffitrer Ifrjäbliiiig in 3wetfel ju jieben, fo wunberfa'm

fte auch ift ;
bod) mochte icb fragen, ob Ätf 'berr ton Scblaufopf um

bie Seit, al# fein ftrrunt ftarb, eine Xocbtrr baue, bie mit feiner

<Pftrgrbcfcblrnru ungefähr in gleichem filier warf"
„9r war bamal# ©ittwrr unb baue nur lfm Amt. Siefe#

war ein Sobn, jwrt 3Jbre länger al# bie Xocbtrr Callenberg*#."

„Unb", fragte ber Äaifer weiter, „fepb 3bc von ber 3brmität
be# Cräulem#, tie Baron Scblaufopf für feine Xocbtrr cm#giebt,

mit ber Xochter tfure# verftorbeneu Creunbe# ganj ubrrjengif"

„3d> habe fte feit meiner Müdfebr nach Sriitfcblanb nicht ge*

fe heu •% antwotuie brr Wänch, „unb grfcfei auch, fte wäre jefet ge*

(
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grnwarfig. fo wfirte icfa becb fcfaw«li<b in teo gügrn tr# gereiften

fXatchrn# btc giigr tr# Amte# wirtrrerfmnrn. 3* ruiniere midi

mtcffrn, auf brr Schulter brr (leinen Arriba eine# jener Blaalr

bewerft jii haben , bie vir im iSmirrlribr empfangen unb turth#

ganjf «eben brbaltrn; e# war tau Irr garbr mit germ nur# Wras

natapfrl Aorn#."
®ie t?c rifrau, trrrn £bhut Bertha wabrent tr# S?-o]effr# an«

•rrtiaui war, inuRtr jr$t ter brn Äaifer trrtra. 3brr «ntwort ent*

fehlet ftir bie 3tmtitai er# gränlrin# mit gaUenbrrg# Schirr, )iir

Urbrrjmgnug allrr «nwrfrnbrn.

911# ta# Wrmurmrl tr# (frftatmrn# über birfru rarrfwnrbigrn

«u*gang tr# Brrbör# fleh etwa# geirrt batir, fprach brr Äaifrr, ju

unfrreni jungen ©eiben gewrntrt: ,,(Äral ©ulbrmär, wir babru tfueb

unwiffmilicb einige# Unrecht angrtban; teib 3*' r foUt «fahren, baR

(Brrrcbtigfeit rbru 1*0 gut in BJim al# in ©rr#brn ju erlangen ifl.

Staben! oerfletert (Pticb trr ^rtfen tr# Baren Schlaufcpf, bi# wir

öbrr tir Strafr rnifehtetrn babru, tir nur« grbafflgrn Xrcubrtich

uut rm rin grotrn an un# errnbtrn Betrug« gebührt."

©« Äaifrr machte mir ^5aufr, bi# mau trn Saran wrggrbrad't

battr. ©anu fuhr rr fert: „©a# ta# gräulun betrifft. fe feil ibre

äftitgifr am ©uch« au# trn ©rltfiften tr# Mäuber# gelegen wer*

trn, mit flntrmai »Ir rinr# Sdnrmbrrrn brrautt ifl, virt r# unfrrr

<*,erge fron, ibr rinrn antrrrn j« trrfebaffru. ©a wir jetech in ge»

wiffrr ©infldjl orrbimtm flnt, ibrr ©ünfebe 111 tirfrr «ngelrgmbrit

)i« erfragen, mit (mit nur 111 Kacheln ju SBaltrmar grwrnbrt) ta trr

©raf wohl neugierig fron tnriir, ju rrfabrm, auf wrn ibrr SBabt

fallt, fe wirb rr tirUncht bi# morgen an unfrrrni ©cfr trrwrilm, wo
ibm trnn unfrr Befehlig imtgrtbrilt wrrtrn feil." V

©ie ®iinfrbr tr# graulrlu# wirb and» trr furjfKbugfir Bemaus
(cfrr mit Iriditrr SSübf rrraibm fön um, unt wir brauchen (auai bim
jujiifuarn, tan ©altrmar balt mit 4>Tar in Schiller’# 'Piccelcimni

aniraft:
Trn Murg« l'orberr grb’ Id» hin mit SrntOea
Sur’# erfl« Belieben, ta# trr 9nart un# »ringt,
Tal tunfflt bfant trr imwrruiiguji (frtr.

Trr «mer bar friiirm Montan übrigen# rinigr «neftoien unt
(gbarartrr)tigr angrbängt, welche tir Cbaraftere einig« trr ocrnehim

firn bifierifibm $erfenrn trr ten ibm brbantrlira 3rii trm wrnigrr

grfdmbtifuntigen »f rfrr recht anfdjaiilicb machen.
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ffli, 3>iuifd)cn unö t>ic rVMiijoffti in ihren i2iti<n un& Öe

briudxn, if)rtm hiuslidjfti unD gcftlliijrn Heben.

trunfrn ten Mt ^reifem, milrf-e f!e eilangt bjt. beifelben all (fni,
jlillen uut iUveMin felbfl mit Umiuii^rnl ,riinei, bttJif ge, um
m*l 111 tinere ÄlJ^eit ,ej|en (m SibKffal au,|iiMed>eu. tc< naiuen
SBeirtjntre |enee Sltbliiiij fiit (14l felbfl, tir nur (er aurariricbnei
gen eijentoaften eet ^rjiijefiniiru ifi, ebjleid) ge onOfidu am nie-
ntgfirn grvärtigr wirb.

Trr ütann felbfl rmpflntet in S'eutfalant, ebne e# 111 wiffm,
jrur SEerre, wrldir tiefe «rr ju leben in ibm jnnirtijijt. <3ic ifl un-
jcrrifrüiafr rinr trr Urfacbm ter freiwilligen unb fall fertwdbrenbrii
Xrrnming bubrr Wrfddtdjtrr. 3br 3nicrrflTr ifl taffrlbe, aber ibrr
Streu flub orrfebirten. Sörnn ibrr «nfprndjr fid> mr burd>fteu)rn,
fo frblt ibiirn tagrgrn jnir Sllrnge 0011 S8rrnbrung#punftru . ton
3tern unt ^autiungen, wrlifce trm «rbru in ftranfrrub feine grifAr
crrinbrii, unt wrldir allein {wifrben ja*ri Watten wabrr moralifdir
Brjitbungrn begrünten rennen. ttuRer wenigen Wrlrgrnbriiut, »e
trr «rbraurb rrbufdjt, Uö flr in trr ffirlt bnfammm flnt, witrart
trr SSann frltrn feiner Jfrau feine anuRrfluiitrii. ffr grbt fl«#,
fobalt rr frei ifl, in ugritt eine WrfrÜfdjafi teil SWjnnrru feine#
9langr# ctrr feine# Staute#, um eine Erholung ju fiicbru, tir rr

in fmirm fiaufr nicht flutet. Tir grauen tiicrn ibrrrfrii# Äränj-
dirn, an tmrn tir ISann« Iriurn Xbril babru, otrr oirluirbr, an
triirn wrtrr Sitte uodi Brrlangeu flr Xbril nrbuirn taffen. ©Ir
ungelegene «rbrn#wrifr, weldir fie fübrm, madjt, tdll flr mit Br^
girrte tirfr I9rirgrnbrit ergreifen, wruigflrn# «Borte unt (Brtaulrn
au#|iiiatifibrn, mit tir (Srwobnbril, oft |tifainiuru |u fommru, gtrbt

tiefen rieiuru §irtrlu rinr «rt 0011 SKru, trn flr in ^ran(rrid) id>wri*

Udi babru würben.*) 3^,rf Untnbaltung bat wir überall ta# 4111:1

(9rgrnflant, wa# ibtr §jm?t Brfcbafttgting auiuiadn. Aüuflr,
frntd'aftrii, jrte Vitt 0011 Stutium fiub tarm fafl nnbrfannt, ter

Sful} aber Wirt ta nicht orrgrffru, brfoutrt# eon tm jungm ©amen,
tir writ mehr «Biditiglnt tarauf legen, al# tir ^rauibflnnm. ©ir
Kebbaftlgfrit, trr tfifrr, mit wcWbm fle flib bei foldim (Belegenbei-

tm auetrncfm, unt trn tir grauen im «Ugruiriurii in ©rutfcfclanb

jngrn, librrtrifft tir trr unfrigm bri weitem unt biltrt rinrn auf-

faUrntrn Acmrafl mit tritt SflMegrua ihrer SSämirr. Sir fibritirn

tinrr antrrrn dlation uut fafl einer antrrrn flaiur an|ugrbÖrm.
tr# ifl aiirgriuadit, taü, wenn ibrr tfr)trbuiig fo grlritrt rnnrtr, wir

bie t« granieflnnrn, ftr }u ihrem grfRtm Bcitbrilc glan|rn unt m
jrter ©inftdu tir wabrm «rbm#grfabnnmtn tr# iSamu# wrrtrn
fenntm: aber tir# fdirint in ©ruinblaut fflirmaut }u wünfdjrn,

felbfl tir grauen nicht. 3‘1ff natürliche SlMligtrit uübt fldt ab in

einer i'trngr flrinrr bäu#lid>rn Sergen uut Brrgnügungm, trrrn

Zratinou üiiorrautrrt oeu trr SStitirr auf tir Xccbier übergebt, unb
tirfr# grbrn, tunt' Steil unt (Hrwobnbrit geheiligt, würtr auf unrr

fcbiiitrrlicbm @rtiutlagrn. jir nihrn fibrinru, wenn r# nicht mit tritt

tfrfdunart, trr «uftiarung mit triu 03rifl trr grfrdiarn «nfortrunu
gm, tir unfrr 3al'rbuntfrt fo frbr att#iudMim, in ®itrrfprud> flantr,

uut wenn fldi tirfr «u rou utoralifdirr «bfontuung brgrnfm lirör,

tir |wri öriitilrct'irr flib auf.rgm, wrldjr grborrn |inb, turdi rmaitf

brr glntflidi )u fron.

©:r «u#fübrung tirfr# @rgrnflantr# bat mich bereit# writtr gc

führt, al# nt rigrntlub gebe» wollte; trmicd) uiug nt noch einige

3ugr antrrrr «rt biu»ufiigrn unt amt |rigm, irrlite Borihrilr tir

«rbm#wnfe brr ©rutfeben ftrauta, mit brr brr ^ranjoflnurn oer-

gU<tm, für birfrlbrn mit ftd) führt; trau wo gäbe r# riur Sage, au

tir inan Don Amthrit an gewohnt ifl, in wrldjer bit Wefr^r trr

fllaiur nidit wriiigflrn# rinigr# ijilrhbgrwidjt iwifdjen trm i9utru

mit Beim hrrflrlitm!
l'Von brr Snrrtin ConflAnir v Salm.;

(Scblufi.)

111 . ©rr^raniofr, tir ^ranjbfm in ©rniftblbnt. Ore
frlligr Berbä It niffr. B rraleirbunge 11. Änr|r Urbrr*

f 1 da 1 tr# (Befagtrn.

So aditung#wrrth aut tir Ürbm#meifc fro, tir nt eben br-

fdjrirbrn habe, fo ifl flr tcdi tir $aupt:Urfacbe jener «ri oen iS«
laintolir, tir jrtrn ^ranjefm befallt , trr fleh in ©rutftfclanb brflm

tei, wenn rr uictt in trr grefim (SrfrOfitaft gutritt bat. 3BI

Slugmblict brwuntrrt rr aufrichtig tirfr Sirmgr brr S^flnttm, und
flr wirt für ihn rin <9rgrnAant jener Brirad>imigrn über Mr grauen,
tir man in granlrrict felbfl tm fwltigungm, tir man ibnm rrwrifl,

au# einer «rt ton «ciitiferngfrit brinufcbl. «brr ba# BrbürfniN,

irrld'r# trr grau|ofc ruipflnt«, immer bri ibum )u fron, wcntg>

»trn# in trr 9Brlr, wirt ibm balt fühlbar. <?r fann nicht begreifen,

t ab bir Wrbirinin tr# häufe#, tir überall bit Serie brr ©rfrllfd)«f<

au#macti, hier fo wrmg Xbril tarau nimmt, tafi fle fo wenig tir

ibrr« iSannr# frnm, tait flr, mit «ufiurrrfamtritrii brfcbäfngi, tir

ibm läflig fallen, für mir SSengr 0011 ©ingrn. freigniffen

fo fllncfagüilig fdteidl, tir iu Arautrmt aQgrmrfnr# 3,,Ifrf^f <^^r g r,, '

(int aQr Bor)ügr, tir ibm anfar.g# fo f(hr aufflrim, febwintm fafl

tabin t« trr Unnibglid'ltit, femrn l»rirt |u trfcbaftigrn ober ibm
<?tbolung |u orrfebaffrn, 111 frnen fluutmlangm Uutrihalimigrn,
ttie rr grwobnt ifl, mit grauen tu haben, welche ibrrrfrii# gewohnt
flnt, trnirni @rgrnflant trr Untrrhaltmig fremb |u fron.

(Piue ^raincßn. tir in ©rjitfcblant im Bürgrtftantr grhrirathrt

hat, wiib noch writ mehr oon trr «aft ihrer «agr iiirtrtgrbrugt.

^Briete «rt trr (friirbung fir auch rrbaltrn haben möge, fo flutet

fle toct tirfr# eirige /sorifpiunrn llrinlid'rr (9rbau(rn unerträglich,

töricht ihr gautr# «rbru in trr ©tinfrlhrii «liiftuirbrrn fchrinrn, mit

«roopn greiif« Brrmfgrn felbfl , wrnu ftr nicht iiiglridj einen Mang
otrr Xitel trügt, ibr in tm «ugm tr# S^nbUlum# (rin Mrcht grbrn,

fltb Io« jii machen- Bin Sihnirrt irrilt ibrr (Prlnnrrmig bei trn

«tnnrbmhchrritm ,
welche in ^rantrrirb ihre ernflrren Brfchafuguns

flrn orrfufiirn, unb ffdbrmt tir ©mtfcbr, tir borl oerfjeuath« ifl/

'35 mit tir grauen tu ©ruifihlanb nicht tie «nnrbralichtritm

trr (Hrfrllfdiaft gcnirRcn, wir tir ^raiiiSflnnru, fo flnt flr tagrgrn

offrnbat rubigr unt uiibrflruirnr Brbirterinnm in ihrem fcaufr, wa#

grwiü fein «ngrnrbiur# bat. Sir babru in trr SBrll jrur Beben:

buhlrrfdbaft tr# Xalrni# unt tr# Beifall# nidit |ii fürchten, welche

fo virir (Ptfrrfucht unt flriiilicbrn ©a« rr)riigm, eben fo wenig in

ihrem ©aufwrfru jrur ®it«fpräd>r, jene ßLuälrrcirn, welche tir

»iblr «atme otrr tir «augeweilr eine# mürrifthm ffbrmaiinr#, trffrn

Älrmiafrit«: Äramrrn |ii writ geht, jrtr Blinutr orranlaffrn fanu.

©ir Walamrrir , ttr &,ncOe fo fielen Bertruffr#, fchmit auch ibr

©lücf wenig |u trüben, fro r#, tan flr bei Ihren oirlrn Brfchäfiigum

gm reinen Zugang fluten fann, fro r#, baS bir Strenge, womit tie

gjfrniltcbr SSrinuug flr richtet, ihnen tir ganir ©rfabr trrfrlbrn

i«gt; grillig, in ten mittleren Älaffrn ifl flr bri tm grauen, unt

frltfl bri trn Bldmirrn, nur rinr frlirnr unb eorübrrgrhmtr Berus

rung. Sir fdirint bei ihnen mehr an# einer plö*lidjen Schwärmerei

tt# Aopfr# al« au« einem heimlichen ©ang te# ©rtieii« |u »ntftrben,

unt wenn fle mcht jur thöriebteu «ritrnfduft wirb, fo enterbt fir

fle ihren SJflidiirn um fo wrnigrr, al# fl« turdi tir Brrtbrilung tr«

fclbrn untre fleh, ebne c# ju wiffru, fldi in eine wahre «btwngiglfit

con emanter gefegt haben. „
©tr Sorge, weldir trr Brrmögm#iuflant rrforbrrt, tir fur

grauen immer fo peinlich ifl, lallet rbrnfall# in ©mifcfalant nicht fa

auf ihnen, wie iti granlrruh- ©eilige «u«nabmrn abgerrdmci, hat

trr i’tann allein tainjt ju tbnn, unt er hat auch tarübrr )ii uhau

trn 3u tiffrin wrfrnilidjrn ^nnllf, fo wie in aflrn antrrrn, tit

«Ur# gehörig grfoutrrf. unt frltrn rniflrht rin rrnfllnhrr Streit u::f

trr trn ^hrlrnicn. ©rr Srutfch« (wir ich fchon trmrrlt habe) fann

trm nicht witrrftrhm, wa« ihm grrrdit fdiriut; er befi*« rinr «Irr

ton «d'iung für tir »emebbeit, ctrr tirlrarbr fnr tir ©enftbrns

rrditr, tie « in fein ©au#wrfm fibmrogl, unt welche alle Beji«

• AhAiMifi iii/i« Ju«n rinige Üfl>nli<h*f» nur trn GRglud'ni f'at.rn- fo

4 b,t «ft?
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fcU:iqeii rrlridjifrt. «'it an feiner Brau ftlbß ba« Iju

lobrln, Ku« (ri« tfrnfi ihn fdr gaunrn obre ®nllen batten Uri, flutet

(T fc/rgnügrn barau, fit juftitbrn ju flellcn, ibr btt baiftlicflen l«r-

nnfTr tu orrfebaffm. fo vrit tc t« »(mag, unb bic tr ibrcm Staube

oi« B rau angtmrfftn flnbrt. Cr will, baß fit bic SSefuefee ibrtt

Bminbinntn empfange. baß fit fewebl auf eit fcrtnung ibrr« ftau#»

Befrn«, al« auf beit ©oblflanb, brr barin brrrfrt)i, 0oi| fco, befen»

brr« aber, baß fit »id>t über ibn ju Magen babt, wa# ibn beut öfftnt»

Iirbrn Ijtrl au«fcfccn würbe, btn mau in StutfebUnt fo frbr fiirdj«

trt, baß brr ©ebanfe barau auf btt grriiigfien fcaiitlungcn Einfluß

bar. tfiur« ton trn Xfiugrn, bir ibn am turnten fdjwcidjeln, tfl,

fit gut, ba« beißt faßbar, grMribet ju ftbtn, »rnn fit in große ®r
frflfvbaftcn geben, unb wabrmb fo vielt Scanner in granfrrid) über

brn Staat tbrer Brauen Nagen, giebt rr brr feinigrn alle S^itttl an

bir f>aub, bttreb tbrrn flnjug ju glanjm, unb fehl feinen ehrlichen

Siel} barritt. find) beobachtet tr in friuroi Umgang mit ibr in jrtcr

anbtrrtt fcinöd» rm gewiffr« ©rncbmrn unb gewiffr *'<

nicht biefrlbm finb, welche bit Männer iivBrantrfiib beebadirm, bit

abtr pieDrtebt ntrbr fdjmridjrln. »tan mrrft an flUem, »a« rr fagl,

baq rr fit nitbt für frin (figrntbum anfltbt, bat; r« ibm nubt (tu:

fallt, fit etwa« »ibrr ihren SDtUrn tbuu |u laffrn, unb tag rr fir

nitbt gleitbjara al« frint hälfte betrautet, wrld>t rr en; Mrtbi bat

ju brbrrrftben, fentrrn al« ein ©rfrn, ba« frin Sdudfal au ba«

Innige grfnurft bar, unb wrldjr« aueb ba« ftrdjt bat, auf feine ©cife

gludiidj ju fepn. Mit Ctnrui ©er», trenn bir Stellung brr grauen

in hrutfdjlanb offenbar untrrgrerbnttrr unb brfcbranttrr tö, fo tft

fit botb rntfcbitbrn unbbrßimrat; trrnn fir fit nubt in tbrrn eigenen

tlugrn erbebt , fo giebt fir ibnrn in brnrn aller ihrer Hinge hingen,

unb felbfi in btnrit bt« ^ublifumt, eine ooabre Sflbflßantigrrit; unb

t# tft nicht ju jireifcln, baß bitft ffrt een Heintu Cntfcbabigungm,

bit jtbtn HugrnblKt rintrrtrn, nicht ttnr brr ftärfßrn Itrfaibrn frorn,

baß fit bir Sunfclbrit, in brr fit Irbtn, unb bir Menge firmer Ser»

gm, bir ibnrn eblirgrn, mit SWutb ertragen.

«btt fo wrfmflidi birfr Sntfcbäbigungm aueb frpn mögen, unb terrtn

fir autb einer greßrn flnjabl Btautn ju grutigrn ftbrmm, btt jene einer

anbrrrn Gattung, brtrn fit genügen fönnttn, nubt ftnntn; trt birfrr

gufianb, brr Ufbtrrfß.bet Cinfalt unb Unwiffenbrit früherer Seiten,

wohl ba« für fir, tra# re fron feflir? X>irfr Kmntniffo bir fo ieitht

mit tbrrn Wlidjttn ju errnnbarrn finb, birfr« ©rfcibl mfcnlicbr

r

©jrtc
.

erlebt« je&t überall 9taum gewinnt, wirb r« nicht autb in

&tttif«blanb in aUrn Staaten brr (BrfrUtffaaft b.« ju brn B^urn
bringen? Mfiffm bir äHaitiirr, frlbfl bic $au«patcr, r« nitbt wun;

ftbtn? ©rnn bit frurige 3 nßfn& i«««« iWangr«, jebr« Staubt«,
weicht fi*t bir Unierrfitaten brodlfrrt, fitb virbrr an tbrrm bnmaib»
liehen $rrrbe brfiubrt, ma« fcü fir oou tiefen mcraltfcbrn Sttranfm
brnfru, bic ginfcheit ibr unb brn briligfitu ®rgrn|lanbrn tbrrr ^rt>

gungrn rrricbtrt finb, ittifibm ibr unb Cm Bräunt, btt tbrrm (Starte

fo nctbvrnbtg finb, bir, allen tbrrn fifrigtmgrn frrmb, fafl mit fri>

nrm tbrrr Qrbanfrii vertraut finb, unb brrrn ganzer Unterruht tu

ber grringrn Arnuttiitt nnigtr Clrmrutar: örgrufianbr beliebt r btt

aueb balb tintrr brr anmgr brr bati#iiti‘tu Sergrn fitb verliert, trab>

rrnb brr Untrrrubt brr SRännrr, (Srgntfianb (rr ailgrmrinm 9tuf>

aterffamfrit, brn aiifgrflürlrfirn unb brräbmtrOm ®rlrbrtrn antrr:

traut toirb. Äurj, fann tiefe# frtifjmr unb tinrrrmrieiKbr SPtinbrug

br« Suhl# unb brr Dunfrlbnt pen SBrfianb ftfln? ifiirb bir 5 r 'f

nitbt grofr Sbrränbrriitigrn birrin herb» .-führen f unb tpiiin bir« (um
botb grftbrbrn muß, vdrr r« niibt brffrr, fir bttrtb rinrn rrrfianbh

gm brr ftiifflärung br« 3 abrbunbrrt« rmfprrcbmtm Untrtttrbr ju

brwirfut, al« fir bun Sufall unb (rn llmfiantm ju ttbrrlarfrnf X^ir*

fr« vrrbr ich in Cra>agung jtrbrn, ttritti ub, in(rm ich ton brn
Braum al« ä^nttrrn rrtr, bit Crjirbtmg brlnrtbtr. trclche bir jungen
Sffabtbm in rettlfchfatib rrbaltrn, unb (rn Cittfiu^, ivrltbrn fir auf

iferm vJharafirr nnb ibrr StrOung in brr SDrlt bat ; aber tor WQtat
muß icb, vir grfagt, bir B™um batfirllm, »eiche in brn bfrbftrn

Sianbrn brr ärfrlifibafi Irbrn, bum Crjirbung mirbrr fnr fitb allein

gebbrt, unb bir burtb tbrr Cigrnftbafirn , bir Ctrl ihre# ^rrfianbr«

unb ibrr tngmbrn felMI fo frbr ton (mm trrf<bir(m fin(, ttc ich

rbrn grfrbilbrit babr, baß ibr Stlbntß (aum rmm riujtgrn abnlidirti

Sttg barbirtm (ärftt.

Sine £icutf6t filacbftfcrift.

©tr babrn bit torflehmbr S?araDflr ebne ftrrantrrnng unb
Mninrrfung mirbrrgrgrbrn, ja nitbt nntnal rin Bragjritbrn babrn mir
ton 9frbartion«iprgrn nnflirßrn laffrn, cbglridi mir SHantfcr« ju br;

mrrfrn unb |ii fraarn gehabt bann:. ITir Brau Bütfnn poii Salm
iß al« grvaubtr SdjrififtrUrtin brfaunt; ibr Strirbl ,.Snr la cori-

rlition de» femiurs" bat ibr brn fffuf flrrftbafft, bajt fir bir gagt
ber Branjöjlfdim Brauen auf gnßtoUr fflrifr jn btobatbtm unb bar»
lußrOrn »rrfianbrn; r« war babrr amt iuirrrffant, ibrr Wnfidu ron
brn rrutfctm Brauen im Slrrglritbr um (rn Bi~n)jfif«trn frnnrn
ju Irrntn. Cmr rigmtbitmlut aufgrfaßtr geittnung blribr immer
rin Aunßvrrf, irmn_ autt bic 9f ehnltchfeir SRanifcr« |ti viinfitm
übrig fäftt. C# fann fegar fubjrftio eint £arfi.ilung ftbr wahr unb
bett tbjeftib niebr# vrnigrr al« ähnlich fron. 3>ir girfim p. Salm
iß, ibrr« Drurftfem 9lamrn« ungratttrt, nicht bloß Crr Wrbnrf, fen»
bern auct ihrer ganjrn ®fiflr«n<biung narb, Branjcßn. S'rr äWaß»
»lab, »ritten fir au« Braulrridj raitgrbraitf, bat btn «inbrtuf bilden
helfen, btn ba« Jirutfitt trbrn auf fit gtraadjt; ihre »rmrrfungtn
finb tiefem fisbrutfr irru, b. b. fubjrftip »abr: aber barum iß ba«
liruifttr Üetrn bod» nicht fo, »it r« brr alfrrbing« mit Sttarfblitf

tctbdd; tnitrn rxffttiut. Stur £rmfrbt, bit na<t Brj“?rrut
tonimt, irirb leicht nad) brm ißanftatr, brn fit mitbringt, unter brr

S7irbrjabi brr Braujcfiftbrn grauen ba«, »a« fir ©nblittfrit nennt,

ganj prruiiffm unb ten brm ffbeinbarm iHrrrmnrn juirr ibr ßrt«

pcrfdivrbrnbtu Wranjlinir brr ®rfd)lr<ttrr fitb unangenehm brrährt

(üblen. Sit »trt, wir wir de« mir alljubdufig ton Drutfiben Braurn
börru, bir in Braufrritt grwrfcn finb, brr Bran|cfii«trn Sriirfcung

bir Srtulb bumrffrn unb ba« SJrnfion« SJrbrn brr äRdttben für brn

Srunb aufrbrn, baß fir, bri ihrer ÜHrrbriratbuag rrß in bir ©rli
rintrrtmb, bit rechte Üinir, «brr bir bioau« tir wabrr Bfaumirurtr
aufbort, tnlirrbrr ptrlrunra, ober, au« guß au brm nrurn bi«brt

nett nicht grfaiiutm geben, ntutbwiüig librrftbreürn. Unb boeb fiab

©nblutfrit unb Brauruwürbr in Branfrritb nicht frltmrr, al« unm
unfrrrn BrJUfn bahne Stiftung unb brr Sinn für ba« rrin CBtißigr.

3a, r« iß fritfam, baß unfrrrn Braurn brr aßangrl an biefrn cblni

Sigrufd,afim gerate ju einer seit oorgrworfrn wirb, in bn bat

„Statt br« flnbrnftn«" rinrr $ruif<bcn Brau rrictriru, Perm ®n
ßr«tirfr unb Ortjurnißug virlleicht glllr« hinter firt> läßt, wa« in br:

neueren Sei« ton Brauen, fribß Brau ton Stael nubt au«grncmmrn.
brr ©rlt übrrgrbru wttrbt. ?U>tr r« brbarf vobl taurn brr ftltrnrn

großartigen 'Jtarur Äabri'«, um bit Strbaupfungeii brr B«au Bor
lim p. Salm jii witrrlrgrn. 3ß terfj Tmtfcblanb nubt minbrr al«

Branrrrub unb Sn^lanb reich an mrbr ebrr minbrr talmipeHrn
Scbriftßrflrrtnnm; ja, bit Mnjabl (rrfrlbrn iß fo groß, (aß ba« per
einigen 3abrm rrfdumritt Druifchr S(brifißrDrrtnntn:grjriron fiten

jrfct wirber br deinen Per filatblragr brbarf, unb bir« jrugt te<b amu
brßrn« dafür, baß lutranfdir SSilbung unirr unfrrrn Brauen nubt«
Sdirmr« frp. I'e utfehe Bürfiinntu warm r«, dir

p »ir glmaiit een
©uraar und £)crothra ten Äurlanb, rinrn niibt gelingen Smflui
auf bit glanjmbflt Spoibr unftrrr gitcratur ubirü, unb I^rutfcbt

Biirfiinnrn finb r« auch, bit ned) fehl auf btn mrifirn Suropäifdjrn
Sbrcnm jene wabtbaft furfilubr iiigrnb, bir Starlirbr für bir üünfir,
pflegen unb rrbaltrn. Ünnrn Sweig brr JCiinfl girbf t« mblicb, brn
Druifcbr Braurn nubt audi angrhaut hatten; bit girßßtr btftrnbr Jlnnfi
lerin unfrrrr S f». glngrlifa .Kaufmann, war rinr Jirnrfdir, unb eint

XVrutfcbr bramatifcbt Känßlrnn, hmriritt Sontag, iß r«, bir, mehr
al« irgrnb eint anbrrr, ffureraifdjr Wtru&inibeit erlangt hat.

3 *

© (^ n» e b t n.

@<bret6if<be Sitfraiur 6c« 3«^rc« 1832.

Xfir §abl (rr im 3*brr 1S32 in Sfbwrbm rrffbimrntn Stäcbrr

belauft fub auf 755, — eine frbr brtrutrnbr gahl, viel bebrutenbrr al«

t-ir gab! brr in &rutf(b(an(, Bratiftricb unb (htglanb jährlich rrfcbrt

nrntrn ©rrfr, *mn man btt SSeeclffrung tiefer ganbrr mit brr

ton Sfbwrbm in ßtrrglrid) ftrBr. Stau jrnrn 755 Schriften fe»;

niru auf Spradifcrfcbung unb flaffifibr 'Plu.degir 4'»; auf bir W>tlcfc*
phir *2; auf (ir Xhrolcgir !25 ( größten thnl« bcmilrliftbc unb a#cr:

tifcb« Scbriftru, worunter a Uthrrft|ungrn) ; auf tir Ärcbt«wiffrm
ftbaft 8? auf bir hrilfnnbe 27 (worunter 4 Urbrrirhuiigrn unb 4
(SV’clerofchriftru ) ; auf filatimpiffrnf(b>iftrn 20 (.1 Urbrrfrhtmgrn);
auf Snatbrmatir und glritbmriif 15 (3 Urbrrfrhuugrn) ; auf Wie»
nennt 3: auf Krirg«wiffmfibaf( 10; auf (firograpbir, Xerographie
unb Mrifebrfibrribungm 22 (2 Urbrrirhungen , wornnirr Sotnr«
©rieft «in« ¥an#); 50 Sdinficu brhanbrln Sdiirrtm« Siaiißif,
aUgrmrinr Staat«;£3rrcnouiie, hanbrl unb B>»an|rii, unb 58 «arm
anateuifibm unb irdmologifthm 3nbait«; patagegifibr-grönllurer»

rnbtfbiicbrr famrn 49 (wortiutrr 8 Urbrrfrhungru) heran« unb 58
(7 Urbrrfrhungm) im Xacbe brr ®rfdmbtr, 'ficlinr, SHrmotren u. f. «.
Stbön»iffrnfd>afilid)f Sdtriffrii warm in birft« 3 J ^ rr t8l errfd)it»

brnrn Jnhali« rrfdnrnrn, worunirr aOrin 76 Slemanr nnb Stopel»

Im (29 Urbrrfrhuiigrn). X>a« ©oniigiifbßr, wa« in bttftr (Ballung

rrfdnrn, irorrn tir nafbgrlaffrntn ©rrtr pen Stagnrliu«, bic X>i(b«

lungm ton Xrgm'r, ^upbrefpitr (»taCarnr filpbrrg), X^ablgrtn, bic

neu brrati«grgrbriirn ©rrtr granit'ii# unb SPtrBin« Momanr. gu
obigem ©rririfhniß fommrn noch 81 Sfhriftrn errraifdittn 3n ^alr«,

brßrbrnb ibril« au« brn ©rrhanbluirgm trr prrfdnrtrnrn in Sthvr»
brn für «iffmfchafilkbc unb praftiffbe gwrrtr brßrhriibrn fCtabrmirrn

unb ®rfrü|\hafirn, ibril# au« rmrr SRmge een Bhigfdjrißm übet

Xagr«.©rgrbmbritm, poliilffhr unb grmrinnühigr ®rgrnßönbe, tft»

fanntmafbungrn u. f. w. flu griifthriftm finb im 3 flh(« 1832 16
rrffhirnrn; nämlich 7 litrranffhr unb brOrtrißriffhc, 2 raufifaiiffbr,

2 thcclcflifihr, 1 juriflifthr, 1 medijrnifchr, I für filaturferfcbrr, 3aj

grr unb 2 für gaublrtiir. flußrrbrm erschien rn 36 größere unb nehme
imififaliftht (Sompofiticurn, 2 Katern unb 46 Kupfrrfttffcr unb githo

graphirrn.

?£n anntgfatfige«.
— Sinflttß btr Sfort tn»3 m bfun fl

ö »f hi« StrpÖlfe-
riiug. 3 n Bolgf brr (fhiitrffuug br« Xeficr 3f,|nrr nimmt hie

©epplfrrung tfiirepa « unb fßorb; flinrnfa « fo rafd) ju, baß man
ihren flnwacb« in brn (rhtm 30 ^af'rrn auf 'Prejrnt jährlich

annrbmrn fann. Auf bem tftiropöiffbrn Bfßlanbe bal bit Yofluta-.

tien, treh trr blutigen Wrpoltiiienru unb Arirgr, bic pon giffaben

bi« Sßo«fau, poh filraprl bi« Kcprnbjgrn wüthrtm, um tfin« pen
fcuntrrt, in ffuglanb um jwrt, in teil ©rrnnigtm Staaten pen
fflcrdflmrrifa, die flu«»antrrangrn mit tingrfcblcffrn, um freh# ®on
hunbtrt lugmommm. 3m 3 fl ^ rf *831 prrgiößrrie fleh bic Srpölfenmg
tfnglanb« um rinr halbe VliOlon, ira« im ©rrhaUuiß jur grgrnmärti»

gm Xotal Summe btr (finwcbntr Pitr Hprojent au«mad3t. (L. P.)

htrau«grgrben ton btt Mrbactien btr Mg. Vitu*. Staat« »gnion#. Qrbmcft bri II. ©. $apa.
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C n g I a n b.

Tales of tlie Caravansrrsi. (©«frfiicbttn au« bam Jtara,

wmfrrai.) SSon 3- ®- ®<« 5Cf>an'« t£rjit)(ung.

fonOon, 183J.

Paria taub tfildua « WoninamSlMialbil, aalet'* !*t> all, jajai

jRonatt ctfcbriut, fängt an, belfert Sachen al« bi#bet |u liefern*

$a# ooiüegmte fflerf be# f>mn ^rajer Mt eine oeienUlifibe die*

eele toller Wnmutb unb Ubemtuer unb in bei» wabreu Q$ei|lc jener

reichen unb poaifihen Literatur gefefarieben, irrUi>c ba# au#ieicb*

uenbe aPUrfraal tef Cflen« ifl* Die ©ef4?i»t)te ifl reiib an (Hreigmffeti,

wenn fir auch eben uid}t mu gfofecr Aunfl au ciuauber gereiht ftnb;

bie (Sbaraftere ftnb gut geindjuet, unb eine aulgebreitete Arnmmfe
her emen unb Gebräuche be# Drirut# ifl barin uueerteunbar. Hiebe

unb Arieg geben bru Stoff ju ben fcaiipt- Serum brr. »ifttcitbt

foai.ncu ju title Aämpfc in bria Buche vor; brr Hefer möchte wobt

mitunter brr bieten (gefehlt raube irrrbru, bie oor feinen Xugen

Vorgehen; aUein ber befonbere gbaraftcr bei wcrgeiilaiibiftbrn Bit*

tenbume. welcher bin fo genau unb in fo ftbaefrn Siigen beibrhaU

teil ifl ,
giebt ben batifigen ttaufrrrirn fe viel flbwrchfelnbc#, bafe

man bie Miere fflieCcrfebt trrfrlbrn nur in ber Vtnlage bei Buch#

felbfl uupaffrnb Rubel. fcrrrn gtajrr I Befanntfchaft mit beit Sit«

len bei Dflrii« unb ber äufeerluhen fcwobl all inneren (Sbarafterifltr

bee Gefellfchafi hu iÄorgenlJnte erflrerft fldt weiter all bie irgeub

nun anbrrrn SchriftrteUrr# unfern läge. $r ifl fein biofeer dfacb«

abmer bei allegorifOxu Still, ber IrileufchafiMchtn Sprache, bei

glimmten HBorigrprängri bei Orient#, fonbecn ein treuer iHaier

ber Gebräuche, Sitten, Borurtbrilr, be# Xbrrglaubrii« unb ber con«

tentionnellen (finnctmingcn jener Grgrubrn. €r raalt jrbe Älaffe

bei »olf« mit gleicher treue unb in ben fleinfieu Sägen unb rill»

wirft eiu fo Ubemtrrurl Gemalte brr perft^irbeum Stämme unb
{Rationen, bafe er, »abrenb er eine angenehme unb unttrhalirnbe

Cr|äblung fcbreibt, feine tiefer tu Cer Sbat mit Ariiiitniffrn in einem

Gebiet bereichert, welche fie nur an £>rt unb Stelle frtbft batten

faantrlu formen.

Der Eingang brr Gefthichit befunbet fein Salem für Sdjilte*

rungru auf eine alän|enbe 2ßnfe. X>ir fünf SKrifrn ben fmb wie au#

brat Heben gegriffen, unb bie Gmauigfrit, mit mcldter ibr Ä dl tun

grjtulmet unb folorirl ifl, brirrift, bafe |>rrr ^tajer feine ibenntnife

nidtt an# Siidtern allein grfcfeSpft bat. ffiir lOeilrn einige Xuijnge

al# ^tobeu mit:

„(Segen ba# ffnte eine# bletdjen uub trüben £r|rubfr> Sage#,

al# bol färglirbr Hiebt, »elrbr# bie Jnbrr#|nt grflattrir, nod) bureb

brn bring »ebenten Hßinfc gefdjtoäcbt mürbe, eilten fünf berittene

dtcifrntr bureb bie fable unb aufgatbntr Cbrne bm, iubem fit ihre

etfrböpften Xbiere gegen brn fibarfctt 2ßinb anlrieben, mcldirr in

milben Stöfeen über bie fläche binfubr unb c# ihnen frür fauer

marbte. Ster ffuftug tiefer dfeifrnbru rernetb rine lange unb tuiib*

feligr ffiantrrung, unb bie unbrbaglirbrn Klide, a-elcbr fir gu ben

biden fflclfen empermarfrn ober in bie S rr,,( richteten, um bie

Xtunfelbrit |ii bimbbrinarn, meldx fldt imturr biebtrr auf ihren Wab
legte, verrieib ibrr Sepnfurbt, irgrnb ein Ctt.icb ju eaftcbm, ebe

Sturiu uub 9lacbt ile mirfluf) überfielen.

JT'rr rrflc Meifetibe mar rin Snami über bie mittleren 3abre
binanl, Port mächtiger unb atblriifcbrr (Brilalt, befeen flrengn unb

raflrbrpoDe#, boeb mrbt unangrnrbme# ©rfiebt ba# ernflr Weprage
eine# Jtrirgrr# trug. Sin frbwatjer bufebiger Varl verbarg frinrn

SÄ unb fafl gäiijlicb, feine grofee unb verflrbentr dlafe unb febattigen

Mugenbraunen perfünbeten eine grfligfeit unb ®ntfdjloffenb«it. treldje

ba# funfelnbe unb forfebrnte Xuge, ba# unter brnfelbru brroorblidte,

eoUfemnien betätigte. 9luf feinem $auptr trug er bie Aug)tl spaftb-

SWtibe, bie neeb Pot turieni unter bein furcbibaren dlabir ber Scbref*
feil t er feinte 3«»# «Hein fir mar, gleid) jener tfrobrrrrfta*

milie in bera sfujlanbr ihre# gaBe#. jrbt febmubig unb ton brm
^amb be# Ungeioad)# befubrlt. Sein Heib mar in einen »rum Sa«
roni, ebrr Sfetf Don Scbarlacbtucb, grbüUt, mit abguragrnrm ^>el|

verbrämt unb mit gclbener, jebt vriblicbmer unb fabenfcbeiiiiger

(Stirferei verirrt. Sine Heine, aber febmerfädige Huntenflinte bmg
über fei n r nt ttärfm, beten Sdrlofe forgfaltig mit einem feitcnen Stiebt

utnrairfelt mar, lim r# vor ber dlaffr ju febübrn. frummer £ä>
bet bing an feinem (Surf, teil) jur linfeu H>ant bltdtr unter ber

8attelbrtfe noib ber ©riff rinr# anbrrrn breiten Sib»erttr# bfdior,

wcli^e# fo iur $aub bing, bafe ts jecen Mugritblicf griogm merbrn

fonnte. 3u feinen fcalftem fiedten ein ^Jaat lang gelogene türfi»
fdjr dulden, i»ar von robrr Wtbeil, aber Iren unb brmäbrt; er
frlbfl ritt ein mächtige# Hofe von jener brvunbern#»grbigeu Wate,
»eich* in ben SOujleu örtlich ®ciu Äafpifcben See gelogen wirb.

®er itDcitr ber Gruppe ritt iwar neben feinem Hnfibrer, b<dl
fleh aber bennoeb immer einen Sibritt bintrrtoärt#

,
glricbfam ben

ftSerj ug be# anbrrrn auerfroitenb, bennorb aber mit jener Vrrtrau«
licbfrit, bie uuter Hßajfrngefäbrtrn rtattiufintm pflegt, benn auch er
war ein Jtriegrr, obgleich fein Wnfcben unb Xufiug einen nirbrige»
reu Wang aujeigten. ®r war jünger, bebenber unb nubr i«r fcbnrU
(eu Bewegung geeignet al# ber anbrrr. Sex gutmutbtge MulbrucT
feine# bunfeln fonnegefsbwariten Gefleht# milberte e'imgermafern
brn gug pon ftbrlraifjjer ^reebbeit, welcher feine Gribintung mit
bera gpefe verrieib, unb brr ba# unfehlbare Gepräge eine# Gbolaunt«
i-Scbafie Ml. ®in Vafrblog ober breiter Siljbut bebedte ibm üepf
unb Schultern, unb eine birfr wollene 3uba umbüflte feinen eng
anfibliefeenbru £eraab ober Mritrort. Xu<b er war von Aopf bt#

gufe bewaiTnrt, trug Sabel unb Aarabmer unb ^illolen unb Solch
in feinrm Gurt.

£>rr -Dritte trug ba# brfrbritrnr Gewanb terer, welche bem ge*

lehrten Staube angeboren. S)tx grofee tunfrlgrune Xurban, ber
braun unb grau geflrrifte Xbba ober Mrabifcbr SRintel, brr über

einem Med von tiefem, braunem, »ollenem Such hing unb über brr

JBrufl freiijweife befefligt unb mit einem grofeen grauen Aerraaiu
Sbawl umgärtet war, brr lange, glatte, woblgefämmtr Bart, ba#
bolle bervotilebeticr graue Vnge, ta# blafe «eficbt uub ein Xnfeben
Hnbl#fdgenbrr ttidmgtm liefern feinen gwcifri, bafe er ein rbrwäibigrr
Wullab, irgrnb rin ^rieiler ober Dohor ber Hebre be# KP*
Hillein bie SBtlibe feine# 9fn}iigr# unb feiner Haltung batte bureb

brn febarfrn HBtnb graufam gelitten, unb ba# rafllofe Umbrrbliden
feine# unrubigeii Hluge# orrfunbete etwa# gani Xubrre# al# bie be«

bäcbtigc uub pbilofopbifcb# Muhe nur# ^eiligen ober Sßeifrn, brr

bereit# einen ÜBcrfibuiarf von bru Jreuben be# f arabiefe# bat. fr
ritt auf einem grofeen rtarfen $f<l von brr berühmten Sucht von

H'baffa in Arabien, wei«br, obgleich von ben eblen Wofftu be# Han*

be# an Scbnettigfeit über trcifen, ihnen tod? an Xn#baurr unb rtcbetrm

Schritt ntebt# nenbgebrn. Xlrr iUttöab, fort bcflantig in feinen cige*

nen »etraibtungen ober Befergniffen verlieft, ritt ein SJaar Schritte

hinter brn Mnbrrrn, toeb nab genug, um mit einem Spornflicb ne«

ben ihnen }U fepu uub an brm Grfpräcb Xb<ü l
u nehmen, wenn ei

erforbert wurtr.

Da Vierte von ber GefeQfcbaft, ein rauher Veteran mit einer

fureblbarru Sibmarre über bem Geficbt, nicht weniger gut bewaffnet

al# bie Ucbrigrn, trug einen ftbmubigcn grünen Demab unb eine

grobe Xartanfcbe 4Äiihe unb ritt rin grofee# fräftige# fKofe. Srinr
Aleibung unb fein flnrtaub bcjeicbneien ihn al« einen jener Alaffe von
Dienern, bie man im ^rrflen 3eiutar# nennt. ®i ritt hin«® ben

Mnberen, tiirb ictocb oon Seit tu Seit fein Vftrl1 bi# iur Seile frü
ne« Xnfäbrcr«. bera er einige ffietie fagte, ober er mifebte (leb auch

mit einer Benitrrung in ba« Gefprocb, nach Hirt vertrauter Diener.

Gani lulebt fab man auf einem Daufru Gepäd, welche# bie Habung
rinr« flartrn SWaultbiere« aufmaebte, einen 9Äann Oben, in rinrn

alten fernen ober Scbafpeli gefleibet, ber mit brr Rümpfen Behag*
liebfeit eine# uirberen Anrcbte# ficb auf feinem Sib wiegte."

— Die Scbwierigteit raufe nicht gering gewrfen fepn, eine lauge

Gefehlte in einem Stpl }u halten, beffen Xu«brud.Pon bem unfr«

rigeu fo PfTfcbieben ifl, bie gewöhnliche Sprache bet Bffdjreibung

unb (frjählung in eine Xrt poctifebrr ^Profa )u terwanbeln; allein

$>ert ^rajer f^eint Rib in biefet eben fo eigrnthümlicbeR al# funfi*

vollen SÄanicr wil ber gröfeten Heicbtigfeit |u bewegen. Do# fiaupt»

3»iereffc befebräuft ficb eigentlich auf btet 'fjerfonrn, ben ‘fJrinjeii

üK»ua Anlih, bie ^frin lefilnn ©ulrpai, feine Schwerter, unb bie

jeffm Heilab, feine Braut. Die bingebenbe Hiebe bet ^rinieffin Gu*
lepaj für ihren Bruber raaebt eine aufeerrt fdtöue ®pifobe, unb bie

brrtünbigrn Draiigfalr brr Hiebenteu, ba bie Braut von ben Bema*
bangen eioc« fnrgrriiiben Häuptling# verfolgt wirb, au# beffen $än*

ben Krjja«Aulib fie befreit, eine «tibe ®en Wibecwartigfeiten unb

Unfällen, welche unfrrrn mobernen flhnpfiiiblern ba# $erj brr*

cbm würben, füllen, uebrt einem Panorama von (Säuberungen tureh

bie 9Düfle, wilben Abenteuern mit bewunbem#würbigeit raalenfiben

DarrteOungru ben übrigen Ibeil be# Baute#.

(Sine Sfijie von einem Ginfiebfer unb feiner einfamrn ajrbn*

flaue wirb tm« einen Brgtiff von bera G.ift tr« »eile# geben:

„gur Seit, in welche unfere iSrjählwig (äfli, reimte bie Durgab



n nt ba# Dorf Kubum - Bubarif fleh nur eine# rinjigrn beflänbigen

Einwohner# riibrar«, eine# allen Staune#, brfanm unter tem 0U-
nirn StuHab |Jato>ur < »elihrr, brnrbft brr frommen Hebungen, bie

er ficb felbfl atiflrgte, ben Ernten gut ©lücf »eitfagte, Begebenheiten

»orau#«rrtünbigtt, ©rburt# > |>orcffet>f flrdtr unb tabri noch Sri« in

attarlei anberrn ©efchäften fanb. Er »«raufte Xurbia# (Wofenfränje),

gaubrrmttirl, Xaliimane unb ©tüdr geweihter Erbe von Äerbetab,

ober fen fl weher. Der Studab mar rin abgrlebter alter Wann, feine

Wrllalt mar »on fcrn 3«ttarit g*b«g». «brr rin fcharf gr|ricbnrir#

Wrflit)i, rin burthbringrnb fdjwarir# dugr unb ein Sari, fo weiß mir

Schure, traten jwii'cbru feinen ©djulirru bertrr. ©eine Kiritung

brflaub in einer fcöchfl rlrnbrn Kaaba, über welcher bir SKrflr rin«

f<hwai)en drabifcben SRantrl# flatterten. «Sein Kopf war mit rinra

birtrn grünen twiban »on bBchfl wunberlichrr gera brbrtft.

Der Del, wo er frinr Stabnung aufgefchlagen batte, mar metf*

»firbfg wegen feiner gän|Ii<hen dbgffchietenbeit. 3 n früheren 3** :

ttn mar brr 3mam)abrb eon einem jr$f ortfadrnen EtbwaQ umgeben

geirrten, unb brr fo eingefcbloffrne Waum, trr früher mit Säumen
tcpflanji mar, batte )um Segräbnißplah getimt. Bon ten Säumen
flauten noch |wei eble alle ^icbieii unb ein ©thinar oon ungemeiner

Aöbf unb herrlichem Wrjweigr. Der ganje Sobrn mar mit ©rab=

Armen befiel, 0011 benen »leie jerbrödelt ober »rrmitiert waren, Ein

fBatb, welcher au# einer Duelle in brm Serge nabe bet $5ble fter*

»erfam, mar bureb ten «Plab geleitet werten, mal ibm ten nnge;

wohnlichen Senag eine# friftbm grünen Wafrn# errfdjaffte, Unter

trm ©chatten bet beet noch übrigen Säume flauten bir trammer
eine# ©ebäube#, mabrfrbrinfirb ebemal# ein ©rabmal, eben fo alt

wir ber 3wat»iabfb felbfl. Dirfe Wuinr, etma# aufgeräumt unb ein

wenig erweitert, biente trm URudab |»ir Stabnung, unb »or betfelben

111 trat (üblen ©(hatten in brr Wabe tr# Sache# pflegte er ©tunten

lang )ii fltjrn, gleich tem Sewobner irgenb einer längfl »erfebodenen

SQrlt, trr grfomrartt ifl, bie Mntnrn brr unftigrn anjufebaurn. f#
war eine fonberbare unb rrgreifenbr ©eene, brr flhlanfr graue Dom
tr# 3mannabeb, bie ffrlettäbnltchen Stauern te# oetlaffrnen Dorfe#,

bir Wrabflrine felbfl, bie immrr mrbr »rrflrlen, mitten unter brn

grünen fingrln, gleich brn namrnlofen Setten, bereu dnbrnrtn fle

»ergeben# |u rrbalten flrebten, bie hoben pbantaflifeben ^icbtrnbäume

mit ibren büflrren garten, ®en ben naeften Srrgen fibrrfchattrt —
felbfl bie ©rflall be# alten SRiillab, flart unb bewegang#le#, glekf)

trm Irrten Uebrrrrfl eine# rnttßlfrrtrn Eanbr# — 9(3e# fliO unb lebt

Io#, bi# auf brn Sach, ber mit ununterbrochenem Slurmeln forteiltr,

um fld\ in bie Starte |U »rrtierrn — fin paffenbe# Silb »om Erben

tr# Slenfcben, brr fleh abmübt nnb baflig babineilf, um »on brn
Dcean trt Ewigfeit »erfchluugen tu werten."

(«(hin* folgt-)
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' D. »rflffcf.
Die tanbflraüe führte un# fortwäbrenb burch ein fthBnr# unb

fruchtbare# Sanb. ?inf# unb recht# |rigen fleh auf ben ffinben büb>

fchr junge Wöälriu, bie gleich inuibmiHigrn Knaben iiraberfpringen.

Sme ©tunt# brecr man nach Brüffrl gelangt, betritt man eine fänb^

bntrrme Saum^VfUee, bie an ba# $Bl)cben »eil Seulcgnr erinnert,

^irr ifl immrr unb überall ftranrrnch. S>irr flnb überall grüne $lin

Ttn, überall rin fchBner funimrl mit herrlich# Saume; bann tritt

man auf einmal wie int OTu in bie ©labt.

Da liegt fle, bie alle ©aflifche ®tatt au# früher D#ibeii)rit! ba#

alle ©chlachtepfer be# $er)eg# »011 Pllba! bie alte ®irge#beiite te#

i'tarfihaQ# ton ®achfrn unb Sonaparte’# ! SBir biel Start bat r#

nicht immer für fle auf|u»ruben gegolten! Plbrr ba# ifl ba# Unglüd
trr deinen Königreiche, bie )wifchen groüeu jrrflrrnt liegen, ba# ifl

ta# Ungldcf ader ©täbte, bir )ii ®aorr nlagern unb )u Dimhmjrfcb
©rationen brr benachbarten Plimeen tienen! Dreimal berbr# Unglücf!

©oKhrn ©täblen ifl r# faura möglich, fleh eine »Rationalität )u bei

wahren, unb bie ftahnr, bie auf ben ©tpfrln ihrer Stauern flattert,

Ifl in beflänblger tobe#grfabr! Stau febe nur Srüffrl an! Ungeachtet

fo mancher au#ge)eichnrtrn unb bocbber|igrn Stäuner in feiner Stifte,

hat BrülTfl fcoeb fein eigentliche# Sehen noch nicht gelebt, unb nur

helfen (Bnnen wir, tag rtm entlieh tiefer fchone Sag gefommrn
fepn »irb.

3rt. habe alfo Srnffrl grfehen. ff# ifl eine tbälige. bewegliche,

«Iler fcrten mit Äaufmaniiefchilbern brbaugene ©tabt, unb man fühlt

e# fcgletdj, baß man fldj in einer ©elbftabt beflntet. ttber e# ifl

nidit in brm ©innr eine reiche ©labt, wie SiOe, ba# fein Srrmtgen
in feinen Staurrn brflht. e# lullet mit b .näher brütet unb nur im
^Infrtin feiner genießt; Stöffel ifl eine ©elbflabt, weil e# fein ©elb
rrmlrht, um e# in ©enüffen ader Ärt «nberfwo tu »erfchleubrrn. IP#

nt ein großer Sa;ar, wo ber Kaufmann nur terwrilt, ohne feinen

feflru Sufentbalt#ort bafelbfl ;u nehmen, fllrichtbümer werben ba
gewonnen, um nach anberen ©rgrnben fortgefchafft )u werben; mau

erwirbt fleh hl«t f« ©chloj, um e# fpiter wiebrt in einer eomric
auejufpielrn.

Sriffel bat nur neunjig' Shore weniger al# Sbeben, bie h»n>
bertthorige ©tabt. 3^ hielt meinen Kmjug Über ben Souleoart »on
«Baterloo. ©rltfam, baß Sonaparte e# war. welcher tiefen Soulr
pari, brm man beu fllamrn SSatrrloo gegeben, entworfen unb au*-
(uführen begonnen hat. Da# ifl bie Danfbarfeit ber Waiionen!

Der ffieg führte un# juerfl bei einem fcofpital borüber, in ba#
man eben einen tSbeleraiKranfen brachte. 3<h erfaantr fogleich alle

eigentbumliche 3üge tiefer furchtbaren Kranfbeit Bieter, bie ich jo
nab am Dbr gehabt, unb bereu iJarifcr IPcho ich B u oft auf allen

SJIaheu wieterbaden gehört, um fle je eergrffen ju fBiiuen, unb ich

mujjie mir felbfl tagen, baß e# unter trüben Slufpijirn eine frembe
©tabt be irrten beiße, wenn man auf brm Souleoarl SBatrrloo an
einen CbclerniKtanfen mit tem ffUenbogen flBßt.

Bätb barauf fuhr ber SJagrn bei brm ©tabtbaufe rorüber.
Daffrlbr liegt anf einem hohen Shurm unb ifl gerade auf teffeu
Dach gefleat, wie eine SBetterfabne

;
ein 61. Stichaei mit im »inte

fcbwauieutrm ^lambtrg. 3ch hielt bie# ©tabthau# beim erflen Kn.
blid für eine alle Äirchf, welche bie Belgifche Seoeluiien in eine
Stairic »erwanbeli haue, um hoch auf jrtem *^un(t brr fllachahmung
ber 3uliitte»oluuon getreu )u bleiben.

Entlieh hielt brr ffiagrn flid, unb ich flieg ben meinem fcöbeflh,
auf bem ich •Hh riugrniflei batte

,
betumer. Kaum aber berührten

meine giißr ten »otfn, al# fleh mir auch flheji ein fEommifflonair
näherte mit ber fraget „ ©#h*» ©i* nicht h#«( Ubenb #u Aerrn
grantem, Slonfirurf"

Da# Doul Srllrbur liegt am Ente einer febr lebhaften ©traße,
gerabr in ber Ede ber «place Hepalr. Dirfer «piah «fl eben fo fchln
al# brr Sentorae^'piah, wenn man bie Säule abrechnet. Dicht hm*
ter ihm erfiredi flih ber Königliche tyur, ber flau eine# ©hier# bloß
mit einer Sretirr««planfe eingejäunt ifl. Die <pi«ce Wopale ifl ba#
fchönflr Slofaif weißet ©leine, ba# ich je in meinem Erben grfeben
habe. 9Sa# aber ba# |>otel anlangt, fo ifl e# febr fauber, febr fall;

finnig unb frht trübfrlig, unb ber arme Srifrnte, ber ju Juß am
fommt uno (ein Cnglinber Hi« witb »on bem ^errn be# Kaufe# mit
einer fo falten unb brrächtltcheii Keflicbfrit empfangen, bfe man fleh

nicht anbrr# al# in bie Starte nberfehrn fann: ,,©rbrn ©ie in bai
Kotei )um großen «Rieda# ober iura großen K*rfch, ta# ifl gut genug
für 3hre#glri<hrn ; @j e haben fleh ganj unb gar in mruirm Eogi#
geirrt, mein Xhmet!"

©0 erhielt ich tenn mit großer Stühe ein deine# niehctg« gim^
mer, mit brm ich mich begnügen mußte. „E# war ba# legte, ba#
noch übrig geblieben." dl# ich jeboch einmal auf meinem ?immer
war, fanb ich halb ©rlegrnbrit, mir rin untere# |u »erfihajfen unb
mein jflnfrbn einigermaßen ber)uflelleii, unb jwar auf foigrnbr VBeife:

3« bieftn bermalebriten Sierlänbertt ifl e# nämlich fefcon eine große
#lii#)eicbnung nnter ben Eeuten, wenn man ©ein trinft. 311 Srfiftl
BJeni irinfen, heißt fo eiel, af#" in ^art# ein Kabriolet befipen.
Sorbeaiip ©ein trinfen, heißt aber fo »irl al# eine Kmfcho haben,
unb wenn Da gar Eaffltte ferberfl, fo ifl Deine Kuifchc ficberiuh
mit jwei prächtigen Englänbern befpannt. 3’^ fortrrl c alfo auf ber
©tele Eaffltte ju meinem Diner, unb einen ftugenblid baranf würbe
mir ongefrinbigt, baß feroirt wäre. Stan haue mir aber in einem
bei weitem fcfaBneren Simmer ferwiri, af# bä# erfle war; „»# war ba#
borlthir, ba# noch Übrig grblirbrn.“

3n Srüffrl ißt man gut unb reichlich )u Stiuag; ^loiflh «nb
gifche flnb fnfeh, aber ba# Srob ifl abfdjenliih. E# Ifl auch eigene*

lieh fein Srob, bie# Srob, fontern eine Wrt Kuchen, in ben man,
wie ich glaube, Eier, ©al) unb Surter tbut. E# ifl aber unmöglich,

birfe frltfamr Eompoflncn ju rflen, unb ich habe nie beutlicher al#

in Sriitfel gefühlt, wie graufam ba# ©ort jener «Pu»l*ffl n gewefen,

bie |ur Seit rinet KB n 0 (r#notb fugte: ,,©enn ba# Qtalf fein Srob
hat, warum giebt man ihm nicht bie 'p 3 fl f**ofruflen ju effenf"

3rt fpeiftc alfo unb flelbet# wich um. Der dbenb war h#ran-
geforaraen. ®ir aber tiefen langen Shenb binbringen, ter ben armen
Uabefannten in einer fronten ©tabt brüdenb befchleicbt? Da nü*

berte fleh mir brr dufwärtrr be# K°t*l*r bet mit annterfen oiechie,

worüber ich in ©rtaufrn war, unb fragte: „Staden ©it nicht ju

Ktrrn granconi geben, Slonfleurf"
3it ging au#; e# war noch htd gonuj), um bie Kufchlage an

ben ©traßeneefen lefen )u rönnen, dn einem tiefer Settel la# idj:

„©an) außrrocbrntliche SorflrHung! duf biele# Segebren! Die
grribiürt# flnb ohne dn#nabmr nicht gültig!" Da# war gerate wie

in Sau*' wenn ein arme# Sbratrr in beu lehtrn Sögen liegt. 3<fc

bat einen Soräbrrgrhenbrn, mir ben Stag nach bem Sbeater )u jrö

gen. „«Rach brm Sbeater te# K«rrt gtanconl, Sfenflttrtf" fragt»

er mich. — Wein, fagte ich, nach tem großen Sbeater.

Da# Sbeater liegt in ber Slitie eine# ungeheuren

ifl, wie afle Sbeater in tiefet Stall, bei weitem ju groß unb ge

wiß minteflrn# jwei Slal )U groß. ®ie ich borau#grfet«i batte, I

war faft fein Slenfih barln. 3® S«derre faßen einige greunbe >

unb Srrwanbtr ber ©chaufpieler , bie mit wabrrr Start SBetfal

fiafchtrn. duf bem Saifon fab man einige Dffl)iere ber fflarnifen,

bie au# gähnoiber Eangeweile »wei ober brei Äamraeriöfchrn belcr

gnettirttn, bie in ten oberen ©aderiern fleb leigten. 3n ben Eogen
ließen flih twel ober brei Sanferottierer au# Sari# tn gelben K«nt>
fchuhen bilden, bie tm hoben Sou, wie alte Kenner be# grpbraa
unb Srntabour, fleh hier unterbielten. Star, gab gerate Sautpa.
Die Dprr wurbr gefprodjen unb gefungen, wie eine fomifchc Dpet

j

gefprechen unb gefungen »erben muß: nämlich falfd) gefungen null

eraphattfeh gefprochen. Ein alter ©ängrr unb eine alle ©ängerit|
ber opi'ra comiqur, fcm Eholrt unb Sldr. So'befl, fpieitrn ht(

Kauptroflrn; Ktrr Eholfl war Icibrt an biefem dbeub nicht öri
I



491

Stimme unb über bic iRcftca beif«, (o baft fr tifirnlJiib nur mit

feiner «olle unb bem ^ubtifuw fei« Spiel ju treiben fcheru. Mud;
nmlte man e« ibra an, bad er fi>t noch bei »eiiem |u gut für bie

Dbrnt unb Äugen brr <Prociuj birlt, unb ba« um fo mehr, ta er

beut fein ftauiiche« Satiwieilleib angelegt batte. Wa# aber bic

3>labe«oifefle $rf»oft anbeiraf, fo war ef »billig, taff id), um fie

airbetiurrfemicii, jrefi ÜRat brn Änfcblagjciirl wir »or bie Hüften

hielt. SAdir benfe fiefp eine bitte, Heine, bureb uitb burch inntlubf

grau, einen bitten Ärgrl wir erneut reiben ©rfidft unb bitten reiben

Hrntru, oor einem Spiegel mit fleh feU'ft taubelnb uub mit ben

nirblictru Sprüngen uub tca niefcluhrn Kichern bet fonufthen Cprr

auf uub mebir biipftut. Da« fann au« un« »erben, wenn wir alt

»etbrii, gerechter Sott!

Unmöglich ift e« jefcoeb, bad £Nabewoiieile ftiwft, bie fonft

eine febr leibliche eifcbeinujig war, auf reinem natürlichen Wege m
feirfen guflanb *fr J$üfle grratb«» f«>n l'otttr. Diefee Embonpoint

ift burebau« mehl« niebr unb nicht« weniger all ber Swboiipeini tee

Sirrr«. Diefe meblnhf XaiUe, ba« »ft ba« iöirr ! Diefe jier*

liebe» ©priinge, »oa btnen ba« Xbeater fall in Örunt unb So*
ten Pütjen möchte, ba« ift ba« Ster'. Wen» fidj ba« Sur
eine« armen granjofen an« Spari« bewältigt, fu fein ait er

nidtt anber« all gam gefet tr eilen, nage, einfältig unb benommen an
Stimme, ©eift unb ScifteBuiig« gabtgleit Dieter au« trffen ©earalt

betau«. 3 n ^rüffrl ift ba« Siet noch um fc bifl »rrtrrblnber, ba

c« feuft gauj ba« Hnfebrn eint« mciiübluben ©etMttfr« bat- $«
ift nicht ba« feurige (djauaiente glaabrifcbe Sier, ba« im ©runbe
and) cm »arfrrr Knabe if), fenbern e« ift ein ganj ruhige« Jäter,

ba« aber fegleicb wie ein fclfoli in Wate unb Kehl* fteigt. Der £aro

CDU SBrüffcl, ta« ift ber Wacomer Wem tiefer •trmalebtiten Kan;

brr, bie nicht« al« $opfen erjeugen. Unb ba« ift e«, wa« bie WUe.
ftpri-nnft fe betrogen bat, ba« Ift e«, »a« alle geaiiiofeM in Srüffel

betrugt. £> meine RanbPleutc, trauet nicht, wenn tbc in Srüffei fepfr,

ber loaifthen Dpet, bem fcerm fttanconi unb brw garo!
311 guter Stwiibe begab idj and) noch au« beui Xbeater weg.

tll« icb biiianetrat, obwobl r« noch jur guten Siunbc war, waren
bereit« alle Raben gefcbloffen. Kür« war flitl in ber ganjen Statt,

unb aUr Englänber batten ficb bereit« in ibr fietel jururtbegtben.

3<h warf mich auf mein Seit, intern ich |u mir fctbft foglc:

„TOcUen Sie nicht )u ^errn grancatii geben, Wanflrur?" —
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ift befannt , baä einer ber grcRien Jäottüge ber Siaftigfrii

hatiti hefteb«, ba» bie SKerbaunng#» Drgane nur fihwach gemjt »er?

ben, woher r« bann lamtni, baü ber Wagen, ba er niebr tu febr an>

giftrcng|t wirb, »eiliger ftarl auf fierj unb ©ebirn wirrt, (p ba« tiefe

beiten »id)iigen Drganr immer ibrr ucntiale Xbätigfeit bebalien rön*

nen, wenn uicfct anbtrt Uraftanbr fte barau bmbern.
3n ber Xbat, ba eine )u reichlidir unb ju rrijenbe Wahrung,

bie |u oicl tiefe« &Jut, Speichel, Schleim uub (Ballert trjeugt, brn

ftinj br« Wagen« erb&bt, wenn rr fle aufgeucmineu bat, unb ibn

hervorruft, wenn fit au«blribt, fa lädt (ich (eicht begreifen, »riebe

uachibeilige geigen fte in warmen Räubern beben muRie, »c jene

£)rgaue auderorbenilid) rri|bar ftnfc. Um fid> fdjnrl unb ebne (Brr

fahr an ba« 5Uima ln jenen bnim CBegenben tu gewöhnen, inuft

man,' wie mail gewöhnlich fagt, erft arm au Slut »erben. äJJädig-

feit unb JBäber ftut bie brften SRittel, tiefen ilwerf )u erreichen.

©er gellab (iegtjpiifihc Sauer) uub bei Araber in bet ftßnfte,

ntälitg «on ftlatiir ebrr au« 3»B(nrt, fine e« noch mehr tureb bie

täglichen Setfpirle, bic ße per Hugen haben. Dir ^rfabrung lehrt

fir, bai ber fräfugftr nnb ftarlllr iftenfth bie brfligr Sonnenbibe
nicht ertragen fÖnnir, wenn er nicht bie Scrfiihl gebraudne, rbe er

fleh auf brn ftßrg macht, nur rinr febr madige fttabrung 411 lieh tu

nehmen. Sie wiffen, taü, wenn man nüchtern ift unb wenig ge*

geffen bat, bie fcaui frlfcb. ber Hibem leiebt, ber Äepf frei unb bie

(Selrnfc gefcbmeibig ftnb, io groti and) bie &iBe fep, bie man au«ju-

halten bat. DrrSebuine bai auch febr »oblbrmern, bad fein ^ierb
hie Wnftrengungcn einr« laugen Raufe« auf bfirrem Sartbe nicht au«;

halten tönmr, wenn er nicht bafiir forgte, ihm nur ein fthwathe«

guttet oonSirob unb ©erfte tu geben, wäbrenb er e« jur fttacbi-

ifit fo birl freffen lädt, wie e« will. »Ü! Xagel Hnbrndi befleigl ber

förwofaner ber finöbc leicht unb be&tnb feinen Alcpprr n«fc fchwarmt

eotn SHcrgeu bi« )um Hbenb burch bie uutrturftncbe ftSüfte tabm,

inbem er oft al« Scrraib für ben ganiea Xag nur ei« Sadcheu

SRehl unb einen flemrn Schlauch tun «Baffe c bei fSth führt. Diefe

(eherne Xafd)r, bie er §e ijatnia nennt, unb bie an feinem Sattel*

fnopf hingt, ift fein unentbehrliihfle« Meifrgrrätb. ffbirr(u foinmt

noch «int pW|rrne Sch«flir, in «Heber er einen Xeig luetri unb 4

rt,r 5 JWI. MM ><r »Wt, 4»tt «Ui nt*», *it, <wf nn, «hui
g»*« 1« «“<* « «» *« ««""> »«UKtri,!, hilf off Oft
KoCrona nurt uuflfii ».«ninia*,, o„ fma(t)ro . Wibtint t«
ixibfl,« uiit SBiiiur«, im irrfcOfii ti, eoniuiibu, „iraiilidiri

W. »i« uiil Äal» •) itfrrn Mrifnnratb no«
ein, »II tPM 8 . 01 , 11 , Äollal ituaunf, Hu,,u,ufßfl,u, ,m (,t>, au,,
t’tirrltl SUtfil, »tut),« Sd> ouie,crt,iilll(b loo«, ball.

»II, Ml »«, tMHOfOt «offiia unt or, ,ou,, 8 ,if,ooir«Ib 0,r
DjiHü<iUfd>f,i Qoufirrc, welche, auf Droiurbaten rettenb, tie uoch
madiger al« ihre fjerrrn ftnb, in furjer S fi * ©treefen turftttiraen,
hie unglaubiKb fcheinen •••)

fcerr Wengin ergafalt in feiner „ffiefchtebie «on Hegbpten, unter
ber SKrgierung Mebameb Hk’«*', bad im 3abr« füll, ai« bet &ut.
König fnh in grofter ffii oon Suej nach Kairo begeben wellte, er
tiefen SBeg tu 18 Stunbeit juriiiflegtr. Dir Entfernung beirdgt
mehr al« 70 Siuubrn ftBige«.

golgenbe« ift bir Hn, wir bie »egbphfehen, ‘perftfehen unb Sb-
rifchen Staffelten in Wenigen Stitnben bie tingebrurrfi Wällen junief*
(egen, welche blrfe ftauber fdbetbrn. Die Hraber, bie ffefa bein ©e
»erbe eine« Gönner« wtbnirit, »erben ju birfetu finite nur tauglich
erTannt, ncrchbem fte ftch lange porhrr uub ftufenweifr an eine febr
befebröntte Nahrung gewöhnt haben. 9J?ädigreit, eine gute ©efunt«
heil unb erprobte Xreue ftnb bie un umgänglich eo Erforbrrnife, um
|u biefem Straft jugHaffen ju »erben. Wen» fte eine Seife j« rna-

eben haben, fe «len fte in bie Wiifte, wo fle nur iu febr »etter
Entfernung einen Schuppen, Deru«, pnbe», »o fle «Hbf» febepfen
unb tbrr Wahrung bereuen lönuen, wrlcbe, wie gefagt, in »enigen
älleblflödin, Waffrr, ©alj nnb feiten in etwa« Satter befiehl. Eine
Xafte Kaffee ebne $uder unb eine ’X'frife iabad ftnb für fle ein

$uf*b jum Schmaufe, brn flr gewöhnlich nur Hbenb« haben fönoen,
Denn fie tat Karaeanferai, f) Wabatia, antemmen. Kurj nach«
brr befleigl ber Setter fein Dromebat »über, wrlcbe« noch ÜO ober
40 Siuiibrn Wege« jurftdlegt, unb begnügt fleh wdbrenb biefer gan*
jen geit mit einigen Stätten Gummi ar.ibi. um, bie rr perfcblingt.

Die Diät ber Xuffhbten ift ungefähr biefelbr. SHit einem Stabe
bewaffnet, ber auf ben Schultern hinter bem ftrnlfe ruht, um bir

firme barauf *u ftibrn, burchrilt er für bie geringe Summe oon 10
Xrane« einen Wau» oen 30 ober 40 ©tunben Wege« unb »erricht«
feine Soifchafi, auf tie er am »irrten läge flntwcrt bringt.

Wab reut meine« Kufentbalt« im fcofpiul ppn «tu = Sabel batte

ich in meinem Dienft einen Sap«ft) »ou 40 3aÖ««r welcher, wenn
ich au«titt, mir |u ^uffc folgen aiudte, fo fthnrfl uh auch mtrn
meebtö. Er tonnte 18 bi« 20 Stunbrn Wege« in einem Sage ma
eben unb nahm ntch»« »eilei |u fleh, al« ein ©tttet Srcb, 2 ebrr 3
geigen unb rin ©4a« Waffrr.

3n Hegboteii unb Spiien balle ich ©elegenbeir, mich mit eitii*

gen »on ten Sebuiuen ober grQab « jn unteibaiien, welche ba« müh'
friigr ©ewerbr bet gudbotrn treiben, iflau nennt flr äRerbai’«.
Hlle haben mir »erflehert, baij fle ohne eine febr ftrtnge Diät, welche
nur ein geringe« Wad »on ©etränf erforbrrt, untnöglid) lange ©tref#

ten juridlfgrB fönnten, brfpneer« in ber Sonnenbibe. Wenn fir

fo unocrudjtig flnb, brrfr fo nötbige ifladigung ju überfchretmt, fo

fiiblru fle alle ihre ©lieber »ic gelahmt; ber Kopf ift fchwrr, fte

ftnben c« unmöglich, bir ^iffe unb tte »am ©anbe jurüdgewerfenen

Rithiftrablen jtt ertragen, ebne baoen erftidt ju werben. Ein fort*

»abrenbe« Srbörfnid, )U fthlafen, ein ftarfer unb befch» erlich er

©chweid machi r« bann Öudetft grfabtlich, bic Arrimwungen be«

flltl« unb feine Sewafferung«<Katia(e ju bnrthfchwiaimrn ; für;, Sr*
tlrmmung, fllafenbiuten un» au .* eilen felbft Erbrechen unb Slutfoeirn

flnb bie Ucbcl, welche fle »erbmbern, eine ftteife fort|ufe|en, bir fte

im enigrgcngefrbtrn gade leicht iurHdgelcgt hätten.

Eine« Sage«, im Sommer 1825, al« ich »cm fctfpital Ibu-Sabel
nach Kairo reifte, begegnete tetp iu ber fanbigen Wüfle einer gantilce

pon ©logrehin« ttt)' »eiche »on »trfta jurfieffamru unb nach Wo*
rofre, tbrem Saierlanbr, beimtebrien. fhifang« baue ich 8J?übe, tu

brgreifen, wie biefe magereti ton einer Sonnenbibr , bie um Sflit*

tagijeit inwrilrn 45 — 50 ©rab mri*t, »erbrannten Wefrn, bie flott

aße« ©epätfel nur einen D.n«fact haben, nur ein einige* fafltbier,

um ihren Sorraib »on Waffer, Dallein nnb gwiebact i« tragen, e«

un tern rb men fonuten, fine fe ungeheure Streife Ranbe« |u burchc

»onbrru, linier ©chwierigfeiten, bie mir faft unüberwinblicfa fdiiriten.

fldcin ruiigr« ftlachbrnfen »ber bie groffrn Sertbetle einer madigen

fttabtung unter einet beiden gone erflänen mir eine Sache, bie

nach unferen Earcpäifchen ©«wohnhaften nnbrgeeiflid> fdften. Unier

ben glftbenfeen Sreitengraben ift e« gerabe u«i»ecfmaSig, bie SJlruge

ber alfebeltfchrn ©peilen nnb «WÜntr *tt eermebrrn, in ©rrbältmff

be« langen Wege«, ben man ju machen bat, Huch ftnb bie ßrien-

talrn nnb befonbrr« bie ftrflbrr «üe tnädig, obgleich fle gefunbrn

Hppeiit haben, »ic Sebuiuen unb bir fteuab’« ftiflen ihren |>un»

ger, inbem fie am Xage ein Siticf Swlebod mit KÖfe genieffen nnb

Hbenb« nach ©ennen > Untergang ein« Rinfenfuppe ober einen Wal*

jeubrri. Die Dfieftigfeil ift nicht, wie man bebauptrt bat, bie ein*

jige Utfacbe Nefer ftHädigfeit. »er Sewri« biefer »ebanpinng Hegt

*} Ifourirre ber dürften c fie madien w €iun»ca TCcgc« tn cinrni lagt.
**) kantet!-Courtere, bic 50 erunbtn iftegr« tn einem Taje machen.

***) <j« «lebe Droiwbare »on antec* ludit, bir Wtorgen« unb Stbenb« )J

^tunben ‘U<Me# in i^tnrm Trabe lurinficae«

fl (Sine Art t»«aer, weidicJ aus Werten unb J.Mtftrn beliebt, wo man aoe

(Tnbe »er lotiereiie rintrtfit <Si lin» Vrbuinenfiamme, i»(t(M bteie fiel cori

Wir«)«bau lern i» ber unrevliatien , . k t .

++» »1* Eatj« ober Suan»«®«« Staufnetb« finb «reibet, weimi Pon

üinblirtl an ficb geiobbnen, faft eben »o fftiteit un» langer iu laufen, M Me
Ererbe. Ein aut« i&au« tonn *>oft Werbe an einem Inge nurte rennen

tti) SSoprebin«, ober riebtigee Tftogbarbtn«, nennt man in« Cr erat bie Jir^

kt kr hartomie» £MiU(ii XHoito Won bonmt »•» „©batb", »ori**o

Weflm bebrütet, weh ibr l!an» ite>lli(6 »on Suppten liegt
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Uri», bat, wenn fl» fleh M turoplffn in Dieiift heget«, fle her«

Unmätigfeit n*d?f entnehmen. .

(Labat, Extrait de« aniulea de la Ucdae phyiiologique.)

©iannigfaltigeff.
— Sran«pori*Wittel in Pari#. «<*ht blot bie Beeöift-.

runa oen Pari# bat (Id) frii 1804 faff orrboppeli, fpnbern aflr Iran«.

pori= Sniitfl babrn fleh peroielfältigi ;
einige Beifpifle »erben ei

bartbun:
1819. 1820. Uaterfchieb.

SSagrn ber BJafferlräger 843 1300 437
900 1100 200

fetabt’Adbiielft# • 765 1000 235

Deraleitben, um au«erbalb brr ©tobt

ju fahren (Cuucous) 406 569 163

gohnfntfehen 489 500 11

8ebn Aabriolei« (bie man tageweijf

mittbet) 388 500 112

pripat Aabnolet# 4*504 6600 1796

©um»« 8595 11369 2974

fciccju rrd>n c man noch 9000 grcte unb flrinr Aarren; 300

tennenwagrn, bie een einen Werbe gelogen »erben; 600 Wil^

©Schult« unb Be»affming«;Äarreu; 300 Bärterwagen ; 1700 fflagen

nit üfbrnf muirlii (täglich); 300 «Sagen au« ber Uutgegenb ton

Span« ; 100 fürflliche Sagen (täglich); 2300 ^errfd>aff l«t»* «Sagen;

47« große Diligencen; 306 gewöhnliche Diligrncrn; 249 Hetnere

Diligencen; 730 «Sagen mit Steinen unb Bactfleinen; 200 «Sagen

tum Srau«port be« Baubelje«; 493 «Sagen (um &r«n<P0(t be«

9tpfe«. 3*° ©anjen flnb e« mebr ai« 17.000 Jiibewertr. Wan
rechnet auürrbttn 34,000 Pfcrte, »oten 21,000 tn Pari# unb bie

übrigen aufierbalb ernährt werten. — «Ufo 17,000 gubrwerfe unb

34,000 pferCe flnh m feriwabitiiber I5irtul.it on in pari#, turdj*

freujen fleh auf taufenb «irten nnb bleiben längere ober fiirjere Seit

auf öffentlicher ©träte flehen. lieber ben pent/Rcpal allem geben

täglich 7300 «Sagen ober Aarren. • (L’Edilt* H* Paris.)

— Wau nid) fache Bebrütungen ber partamrntari*
fiten «Sorte: $ert, bört! Da« flBöriehrn liv.ir (bört) »fl oiel

flmifchnrrrr, ai« man »obl trnfen feUie, unb e« ift eine moralijdje

lliimcglithfcic, bie Debatten im Parlamente grnnblicb iu oerflebf»,

fo lange ba« faraöfe Hur einen fo fdjwanfencrn Webrauch hat, wie

heutige« Sage«. £« ul ein wahrer freien« untrr ben SBörter».

Der wilbe 3nb«aner brulit nidjt frin Aneg«gefd>eri, wenn er lieb*

feft, unb ber Sauber girrt nnbi Rein'. wenn er etwa« bejahen wiR;

allein bie Wiigürbrr be« Parlamente« felgen feiner allgemein gülti-

gen Regel. £111 paar üBritpirlc werten bie« außer 3®rifrl fe(jen :
—

„Drt eble «erb fehlo« feine Siebe, inoera er brmrrUr, ta« ta« ge-

lehrte Wiuürb für Bolbrrtou, brffen flear er gebärt, frtnr Anficbt

in ©(hup nebnien werbe." hieran« rrgirbi lieb, baß man curcb

Hcjr in weilen feinen Beifall au«Crncft — ,,£bufl ©mm mochte

ba« fcau« taten in Aruniniit fegen, tafi »leie perfenrn tranken

mit ben Watregrln unitifrteben fint, bie man jr|r in Orwäguug
liebt — (giert', bört!) ,, ,,ißi>ßif ta« ebrenwertbc Witgüft für

guffpfert meiner Behauptung wibe rfpretbe nf"" Diefe ©tefle

lehrt im«, ba« ba« «Dortdien fcöri! auch Witbißigung unb SBibrr;

fprtnh anbeurrt, alfo bei« unb fall au« brmfribrn goebr biaf). —
„fcerr Boibering hielt e« fanm für löblich, ba« mau brn SBuiflcUrru

Beweggninte unterlegte, bie au« ihrer Brfihwcrbe, cbenbin betrachtet,

nicht erihhtlith fepen." ($ört! ron $errn Coffln). ,,„3d> mochte

gern rou lern gelehrten Witglirte für «Bifcacrr erfahren, wa« für

einer Uniiemlichfeit jeh mich bei birfer Behauptung fihnlbig gr*

macht."" fcerr Uefjin erflärtr, „er habe mit feinem $ört! nicht«

«inbrre« fagrn wollen, al« ba« er an« brn Dermneiiirn, bie jr(M vor*

lägen, unb au« anberen, bie ficb in Prioarfcänben btfänbrn, nur

ben ©chluii lieben fönne, bie Bittilrßrr würben brffer unb weifet

gebanbelt haben, wenn fl» ibrr Brfchwrrben erjl in ber näcbflrn

gipung porgebracht halten." — Run ba« mar bod? in brr Sbat
eine ftarthehe Ifflipfr, bie ta« Sine «Bärtchen llvar hier ergäuirn

feilte
!

(L. P.)— ffnglifche Ärubflßcf«'Pbilofopbie. 3d) brfenne mit
einer grwiffrn ©elbilgefälligfeit , ba« ich nicht jit brn „Ofourmant«
in ber ftrübr" gehöre; int (ärgrmbril behaupte iih, ba« ter 9>2ann,
welcher rin ire pcpulairen Stile fegeiiaunie« bertlithe« ^rübünef rin*

nimmt, rin uncioilifirtcr IBarbar ifl. tin fo oenritiger «Ipprtit ifl

ja ein untrügliche« jteinijeiihen be« ©oibifchflen aflrr Iiinge — ber
(Brfunbbrit. 3* üpilijlrter »ir finb, tefto benfatrr flnb wir. UBeliht
©efrafttgfeii j. S3. fand mit ber bei einem ©thetitfdtrn ?jrübflücf

»erglicfeeri werben! C« |ä«t fleh Ptel über bie Pbilofopbte be« ^rüb*
fliicf« fagen. ffia« für Singe fönnte ein ©pribfucheu erjäblen, wenn
»ir ihn nicht Prr|rbrten! Sie Ubemeuer einer präbel würben be«
ftnbören« wertber fepn, al« bie „Mbrntrurr einer Öiitiuea." ®en
aßen Pfabljeiten »irb ba« grÜbfluc! am meiflfii al« fi,iu«freuiib be*

banbelt, — beim wir pirle ©tunten bringen wir nicht in feiner fflr*

feßfehaft ju! Wit welcher öleidjgüliigfeit bebatibelu »ir baffelbe!
ffiir fönnten ihm feine fnblere «ufmerffamfrit fihenfen, wenn e« bi«
getiebrefle perfen wäre, bie wir auf ifrbrn beflben. ®ir beebren
e« nicht mit bet Sier, bem Wapiti«, bem jlißfn, aber fchwelgentrn
Wenu«, ber feinen fflachfolger, ba« 3Ritrag«mabl, begleitet. Dagegen
flnb wie in feiner ©efeßfehaft ittebf ja $>auf* ; »ir empfangen e« in

©djlafrocf unb Pantoffeln, lehnen uu« mit einem Sache barfiber bin;
brüten an feiner ©eite über ben guflanb unferrr ^inanjen ober bie

©rfchäfte bei Sage« unb halben entlieh (»eiche« önbere Wahl fann

fleh Crffen rühmen!), ba« e« nn« ganj, »ie »ir flnb, burchfchane.

SBIe febt ifl r« mit unferen ©tubitn »eefnipft — »ir febr in um
fere CrgHlkbtfitoi einge»elt! (N. M. M.)
— Vonboner poliiri. fin Senboner Polijei ©rrgeant brachte

por furjem eine ©olbatenfrau Pot ben SRagiflrat, bir auf bent tatim

brp gaib (9Bjfchbau«>$cfr) ja SBeflminflrr unter freiem ftiramrl ar.

fchlafen batte. 3bre jnlumpirn Äleiber brjeugten ihre tfnnuib. ©ie
hielt einen ©äicgliag in ben Urnen, unb btei balbnacftr Ämter üf;

fen neben Ihr bet, — Der SRagiflrat beb an: ,,KBa« habt ihr ja

eurer fntfchulbigung!" Da« SBeib: „„fterr, id> reife Pon Deptfert
nach SJrtflol, unb ba r« »ir au ©rlb ju einem Üogi« frblte, fo fanm
ten »ir un« |ufammcn, um un« »arm ju halten."" 971agiflrat:

,,©epb ihr eine ©elbatenfrauf" ,,,,3«/ ®>rrr, nein 9Rann Reti
bei* 93flfn hfcgimrnt unb «fl jebt auf bem Aflp; ich »iß |um Depet
be« Regiment« unb bafelbfl »arten, bi« er »icberfommr." " ttfac*

flrat: ,,©anj »eb>, grau; ich fdjirfr euch auf Pter)rbn Soge io«

©efängni«." „„«Ich, um ©ettr«»ißrn, uitfere Mrmuib ifl ja feto

iS erbrechen! tbut ba« nicht, ^m!"" SRagiflrat: ,,SSie gefaxt,

auf Pieriebn Sage!" Da« arme <9rfd>öpf würbe fofort mit ben Am*
brrn, bie flr umflammrrtrn, in ben Arrfrr grfchlrppt. SBrr tiefe

»arbarri ohne tmporung lefen fann, brr eigner fleh am brflrn m
einem Konbonrr pclijei ßffljianten. (L. P.)— 91 ruflabt uub «tliftabt. „fbi »bürg befleht nanttliä
ati« i»n ©täbten, bie nicht weniger nach ibm äu«rrlichen trieben
nung al« nach bem Gbaraftrr ihrer ©mwobner orrfchirbrn finb. Die
feinen Herren, bie ihre au«länbifchrn Airibrr unb ©itten täglich in

princr«< ©irret jur €chau tragen, haben gar feinen SSrgnff pta
bem iSolfe in bru niebrigen fiäufern pon üawnmarfet unb CSrfliVet,
»eiche« noch ba« ©itten* unb ©rtanfenrofltini feiner iSereltrrn treu

bewahrt. Dir obere ©labt ifl ein Xummriplab für bir Amber brr

SRobr, bie untere ein gufluchl«ort für ben Urnen uub ben UnwtfTfp*
brn. IRit einem SBorir, brr gortfehritt brr SnftQ'gbni gebt über
bir ©outb- Äwbgf, ohne jemal« einen ©riirnblicf uadi ©owgatr ;u

werfen." Die« Unheil faßt ber SSerf. ber „Traditinn*. of Edin-
burgli" in feinem neiirflru SBrrfr: „Korkiana; or. ßlinor Antique*
Ua oi Edinburgh in »rlchem er brmnbt ifl, jenr UrbrrMri tfrl ctf
Äberglauben« ber Wachwelt gewifTenbaft |u fiberifeferu.— Ptnbararbaiiifche SRagte. SSibrrab meine« Rufe nt--

balle« in Dflinbirn, erzählt ein bejahrter (Pngläntrr, »utbe ich (1797)
rau einem achtbaren SRnfelmann brfannt, ber »ir, aU unfer ©rfpräcb
einmal auf Plagie fiel, penidjerte, er glaube nicht nur an tiefe at*

bfime Aunfl, foubrrn e« fep ibm auch bie Äraft gegeben, ©rifler

I« befchwören. #r bot fleh an, mir fine probr baren ahulrgrn.
Sur perabrrbrtrn ©tiiubr führte er mich eine« Whrnt« an einen ab«

gelegenen piab. »o ein fleinr« poii aßen ©eilen offene« Seit in ber

Wabe eine« Dicfubi# flaut. TBir waren galt) all rin, unb ring« o«
un« berrfihte bie feirrlichflr €HtHe, fo ba« mir »irflich febr unbrin*
lid) ju SRutbe warb. Wach einigen Slrfchvörung«: ftoruirin, bie ich

gröpirntbril« nicht orrflaub — wa« ich oerflanb, war eine ftrt Pen
3npocauon be« Dfchin ober Dämon«, un fllamrn ©iilrimau’« (©a*
tomo'«) unb in fdilecbtem Arabifcb gefprcchen — fagie mir mein ©r:
führte, MUr« fep bereit; brr Dämon frp anwefenb unb würbe auf
jete meiner fragen aniwertru. 3cb firfltr brra unflchibaren jscflrn*

griff eine SUrngr fragen in SSetreff meiner felbfl, meiner gatutlir,
meiner Srflrrbungcn u. f. »., bie aße febr terflänbig unb in einem
feHumen ton beantwortet mürben , brr, wir e« fchien, au# brtn
©chee« ber ffrbe faw. 3d) ®Jr höchlich erflannf. 3 ,? f frag!» ® ,£t>

nein ©efabrtr, ob ich bru Dfchin tu frbru wüufchtr. 911« ich tir«
bejahte, terfchic« er ba« S»ff forgfäfrig, befchrieb mit eiwrr Rutbe
einen Arei« am »oben, ber lorftr ju fron fefaien, unb fegleich brang
eine bläulichr fch»rf(id>r Jlammr in Begleitung eine« Dunfte« brr*

per, brr ba« S f, < aufüßtr unb mich bem ftfliefen nabe brachte 3<*>

perfuchtr |u entflieben : allein ber Befchwörrr hielt miih fefl uub
fchüuelte betenflicfa ba« fcaiipt. S u,fbi fl fl ,(1> bewuflllc« |ii Boten.
Wi« ich »teber )u nur felbfl tarn, fanb ich mich in meinem eigenen

Seite auf einem polflrr Urgent. Bon birfem Sage an würbe ich

an SRagte geglaubt baten, hätte ber Befcbwörer feine Aunfl nicht

auch in Beifepn eine« anberen Europäer# perfudjt, ter flärfere «er?

pen ober fältrre« Blut al« ich befaß unb in jenem Aerl einen rcr-

trefflichen Batuhrebner erfannte. Ser Betrüget baue fine flWifcbung

Pon Wrfenif=©ulpburar unb ©alerter in bie tfrbe geflreff, bie rinnt

Ciualra rneugtr, brr felbfl ben böfen ©eifl be« Sobla« würbe au«;

getrieben baben. (A. J.)

— B rafillanifihe Diflanjeu beim SBanbrrn. 3,fc,r *

mann fennt bir Älage jene« Rrtfrnben in 3r *J0 & (Br auch auf

SOanbrrungrn turch Dmtfchlanb oft an ihrer ©trflr ifl), bä« btt

Bauern ibm eine ©labt, ber tj luriltr, immer entfernter angabnt,

fe mehr er fleh ihr näherte. Jfelgenbe ©trlle au« SRarbowaß'« Reife

nach Patagonien u. f. ». macht un« wabrfchrinlicb, ba« tiefe löbliche

©rwobnbrit auch in Braflliru berrfitu: „3ebe prrfou. brr »ir bn
gegnrtrn, nahm brn D“* ®or un« ab, ebglricfa wir 3 fb*m 8»»»» tief«

Söflichfeit erlaffen bdtlfii, benn unfere Arme waren »ie gelähmt,

unb Biein ©trobbut »arb in ntancfaerlri gormen grguetfeht. Rach
einiger 3fii fragten wir ein paar Bauern, wie »eit e« noch bi# 6u*
bat am fep; bie Antwort lautete: „;»ri Weilen." ®ir trabten

bemjufolge eine balbe ©tunbe lang rüftig weiter, begegneten einem
Irupp SRaultbiertreiber, beneu »tr biefelbc Jrage fleflfett, mit er*

hielten }ur Antwort: „Subutam fep no6 britlrbalb Weilen entfernt. -

Ungefähr eint Weile nach birfer Begegnung flirten wir auf Rnbrrr,
bie uu« enblich ben tröflluhtn Befcheifc gaben: „wir halten nur nech

brei Weilen bi# (fubutam!"

$rrau#grgrbcn pon bei Krbaction her ADg. Preuf. ©laatl-SBlung. ©ebrudi hei A. SB. ^apn.
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l a n b.

Uebtr Stufftfö« SJolfB -• ‘Perjlr

.

(SRiigrtbrilt »on g. Xfe|.)

SBrun in nrurfitr 3 r, t »« einigen ©ttufd)rit SeiifdHifien bir

HufmcrlfdraUit auf auffcunrnCc Clüibt brr *iufliut>rii Jd.ur-

ratur gtltntt trurbe, fo tütfien turßrtifct einige ffiorie über teil

jgircifl brr Kufftfcbrn l'irr 'PUD fiuten, brr Jtunb« gtebt von

brr Sigenibuuilictjfeit mib brm Sinnt tr? 8olt«, au# brffru «lüie

birfc SlSibm rmporvuctofrn. — fflrn jrujal# ba« Wrfdjirt nad) brm

Üfllubrii iWufeiireicbe fibrie, brr virb ficb mit grrubc brr ©efaiigflufl

brr SBcvebntr in jrter Vaar, in jrbrni «crbamiifTc erinnern. ©rr

«uffr fingt, mag tr im Boote ba« Wüter fiibrrn ctrr an höbet

tburmmanb ugrnb einer Ärbrtt vegru auf nnra tirinrn «trtir

fdjvfbrn, — mag rr im ©ammerliebtr br# MbniC« auf gränrr ffiirfc

bri (rinrr ©elirblen fibrn eher librr bir uterfebr £i#trctr br« Jluffe«,

bir jrbrn Jlugrnblict unirr tbui )u brrebtn Etebt, fibrritrn, — nag
rr iu grfdtlofftueit ttrtbrn brm geinbe rnigrgrnflntmrn ctrr ai#

tpofiiUcn mit frinrra ©rrigefpatui halb jatilubr«, halb rruft laDrlnbr#

(ärforäd) fiibrrn, «brr gar )um nätbftr» Zagt brm «rrbSr riitgrgrm

febett, ba« lbai drbni obrr tob bringt (firbc unten ba« dirb Kr.

2), — genug! rr fingt, unb fallt ibm im Äugcnblide md>t eia br:

fanntr# iirbdjfii rin, ba« jtt brm äRorariitf, tn brm rr fid) brjiabrt,

ragt, fe biibtet rr nad> irgrub rtnrr ttJtfang#vtift au« brm öiegreift

Äorir, bir oft »ruiRiifiigev uub brffrr Hingen, unr »auebr# am
spulte unter Mngfifefcvriü rrrrritir Krimgniuigel. — ©er ftrrmtr,

brm bir Sprafbr brfanntif), itirb ein guniligr« Urtbnl über brn £b«*
ratirr tt# «eit# fällen, brr fid) in birfrn dirbtrn aarfpricbl. dirbr

unb fcbrfurdpt grgrn »ater unb »lütter; treu« ju brm Saar; SDa*
rbrung brr Ätligicn ; cm ju bririiiicrrnCr« Streben narb rubmooBrr
Xapfrrfnt; faltr, ja lecbl mb icbrrjrnc äuprrnbr «eracfciung jeter

(0rfabr, frlbfl br« Xotr«; bdgrgrn mirttr oirl (Butinnibigfeit; rin

beiter«# frdt« ftu«fprr£brn übrr brn Qlrnutt brr glitcf lieben Örgniwart,

fo mir rinr au« lirfrm ttrmäib rmfprofrnr jarir tBrbmuib, *o brr

Crbnrt) brr Siebe tufirr auf bir <Srrlr br# Bilabibrn« obrr br« jun*

grn Surfrben tinüurmt: — bir« »ärru ungrfäbr bir tütgrnibfimliCbfriirn,

bir bir Wruutiagr alJrr Sottolirbrr brr stufen uub fomit — ba fir

nicbi SrädMt erfunflclter Spbanta0e, fonbrrn tPrgrbnil tr« WugrnMict#

fnib — aurb jnglrid) (in trrur# Wrmalcr br« Igelt#* Ubaratirr# biU

brn. — 9Brnn auch nicht iminrt in brn BSonrn, fo bod) in brn

äTlrlobiern, fpnebt fid} in allrn birfrn dirtrrn raebr obrr »rntgtr

tiefe SSrbmutb au«, unb vrnn rin ftuffifdptr SdtritifirBrr brn 0ruub
taten in ber Jtnrif)i|d)aft , bir bir laiairn rinft brm Muffiftbrn

tBoltr aufnlrgtrn, unb bir |U JMagrn, frlbfl in dirbrrn, MnlaB gab,

grfunbrn bat, fo mag birrburd) bir Urfacbr birfr# jr«t nod) foriiö*

nrntrn wrbraüibigrn «acbball« neblig angrteutet frpn, fo pitl aud}

bagrgrn bir je^tge Irbrniftebr Aeiterfeil br# %olt# fpridjt.

©rmobnlid} brben bir «ufjlfdjrn ®olf#lirbrr mil rinrr HQrgorir

an, bir auf ba# lieb frlbfl rrfl oerbrrriitn foll unb rnntrbrr mit

brm Snbaltr brffrlbrn in errbinbrnbrr »rjirbung flrbi obrt aud}

nur eorau«gtfd}tc!t mirb, um ba« ©rfubi anjurrgen, au« mrldtrm

ba# SJeb entfprana, unb auf mrlcbr« r« binmirfen foll. SRit rinrr

folrbrn ttQrgorir beginnt ba« »rittr umrn miigttbrilit Sieb 9tr. 1.

— Dann fSli bir Sttrngr brr ecbmrKbrlmicirr auf, mil mrlcbrn

brr WufTr brn geliebten ©rgrnflanb aurrbet, bir gröätentbril# al«

Diminutiea rrfcbtinm unb fid) in «Orn möglid}rn fgrrglridiungru er

fifaopfrn, S- mein ftrrjd}rn, 0rfld}rn, ®mcf)rn, Zäubcbm, meine

Hoffnung, rarin »rifirr €cb«pan, meint rotbe obrr fd>8nr Sonnt —
mir bri brm Wuffrn ,,tcbon" unb „rotb" glricfcbebrutenb ifl uub
mit einem SBorir: kp.ichIh (Irasntii grfprrrtru), brjeicbnrt wirb. —
Mm bäufigflrn toramrn irobl bir Sgenennuogen : SBätercb tn unb
SftütirTCbrn «er: fa'rruouiKa unb Manuouixj (grfpr. iMtjueclika

unb nuitjoschka), n?a# oirbrrum al# Snoei# gellen fann, bafi in

brm Gbarafirr tr# WufTrn rinr grobe fBrrrbrung unb Siebe grgrn

feine (PIfern liegt, ba rr birfr gtrjuefenung aud) auf anbrrr ibm febr

nsrrtbr unb tbrurr Wegrnftdnbr amrrntri. — ®ir in allrn f^olt«.

Mporftrm, ßnbm fld> aud> in brr Wuffifdjtn flrreotbor Wri»8r|rr;

fo mirb ba# 9ie<i unb brr junge Staun immer gut, brat — £o6p»n

(grfpr ilAbroi) — genannt, brr Irgtr aurb irobl unttrnrbuirnb,
fr<* — ygaAhiH (grfpr. ndali). ®ir »rrbrn tiefe SSrnrerter unten

in beni Siebe ron ®anta JSain, fo wie aud> mehrere ber folgenben,

oerfinbrn. — Drr S3ogen briüt ber flarfr, ber frbarf grfpanntr.
Der SPfril bet im geuer h«** geglühte — KaAcrtaa rmpi^'

(grfpr. UIrnaja atrjclä). — Die ?iad)i bir bunft« — mmm
(grfpr. tfuma). — »rr Saar brifii brr rtdMgleabigr _
npBaocAauuuii (grfpr. prawoaiäwui) — ober aud} «fi berge*
Jrenge — bpojHun (grfpr. srisni). — K rdttgiSabig ueent
fid) übrigen« ba« «elf aud} frlbfl, fo vir Kufiumb ba« britige —
cbm man pyci» (grfpr. «"ülija RiumV — ©ir Stabt .Hir» bai
aud} brn «rmanirn heilig, fe vir Sto#fan grvöbnlid) stutirr
Storfva obrr bic »on veifirn Stauern umfd}loffeac brifit— 6<rAOK3 MTHHiM (grfpr. I» j r inkimrnnu ja). — gRutter aud>
brr Snnatar brr ®oiga. — ©rr Xäubrr briüt immer brr bläu,
lidjr — cii3oM (grfpr. waui). — MuBrrbem flnb aud) nod) brmer
fen#a*rrtb grmiffe «erbrbeurungcii unb Untfrbrnbungrn, fo i. «». irt

bir ©onau rin unbnibringrnbrr ^lug (f. ba« girb Kr. 4). — Kad):
tigaU ifl brr «ogri brr Sävermutb, vrnn ton ungiädiirbrr dirbr
bic SXebr ifl (f. ba# Jdirb «r. 3). — ©rr Äurfnf fpielr rinr Kolr.
vo rinr «ertatTrnc obrr rin «rriaffrnrr flogt. — fljrim bet einem
Stäb cbm fid) brr Kmg auflithrt — paammAoe* (grfpr. raanaio*
lo»fij Hebe ba# Sieb Kr. 3 — ober btr $aatflerijte 0d) 180, fo hat
fle rin ttnglörf ju ervartrn. — tftva« ganj Sigenr« ift nod», baü
brr Ruffr nir brn Walgru nennt, fonbrrn ihn br|rid)urr al« rin

mitten im gelbe ftrbmbc« «ebau oon jvet aufgrndMeien ifftirten,

vorüber ein Diurrbalfrn liegt. — ©a« ®irih«bau«, bic Scbente
bnüt bir | o r

i
f cb r , aud} vobl bir befd} vtnbelnbr. ©ir rrfle «r

nrnnnng rohrt babrr, taü brr SranntvrimSrrtaaf in Waülanb rin

Vtonopol brr Jtrenc ifl; bir (vriie erflärt Bd} »on frlbfl ©n
Sranmvrm briüt brr grünr, orrmuiblub vrgrn brr au# ettiaairrm
griiirm Wlafr brreiictrn JBrrbrr. — Sin Stebrrrr« übrr birfen §veia
bei Kaftifcbrn ^porfle liefern vir Mrllncbt fpairr, fo vic bann and)
nod) Sinigr« über bir neueren mobrrnen ©nfetungnt Hi BJüJr«
tipttbrilen vir un« »erbrbaJtrn. ©ir Svrfirrn ^ufdtfiv'«, »oh
9B{afrm#ti, 3bufo«r«fi, SnjrMtfd). Äo«te», «aren Kefr«, Uoaio.p
h. f. v. geben rinr f« rrirbr «webeate br# Snterrffamrn , taü eine

«rfanmfdpaft trrfelben brm ©cutfd}tn vobl viUfommrn fepn bfitfic. —
«on brn brigrfügirn Vrobrn Kufpfdiec «oir#>^»ejie braute"

vir nur, baü brr «fitibrilrr birfr# MuffoPIt# ff« f# viel vir

vbnlid} übcrfrtji, fid} ftrrng an ba« «rrrutaü br# ©riginai« grba (t i

unb fid) nur bann br# Wrimr# brbirnt bat, vo ibo ba« Drigm«)
gebraud)!- ©ir bribrn Äirbrr »on ««ron ©rtvig unb 8aron «ofrn
bat rr tr«balb birr aufgrnommen, vrit fle eine febr giüdlidie Äad>
abmung bc« «olf «liebe« flnb, unb al# fold}( auch febon im «?Mn»e
br« «elfe# H>i«l grvonnco babrn.

No. 1.

Tfloa in# Xli al ein arme« VogrK&rn binunirr-

•Jlirir frtnrr Maurn 3rb«m bat'# wrlorr»,

Denn »er Stnrni Hrftaubrt ft« im tfttbfawaibt

timr buntor'r glimme bauet au« ber ^boe:
nutit. betrotttr «»ari, T'rlne T»ogl«n,

„«fr nidit »rrarbrn« iDtint itrbrn JtlRbtriR’

#,«Mt lum €*rri rritoit ftr brr böfr 3««et,

,,URb ©rtn 9Ieft Ktilotr tr auf brm tfubrnbaumt'

UienR bet Äertil mit feiRTR Stürmen nabet,

3errt rin anglutflidi ®etb im vmro Stibr,

Wan» «Urin mit ibrem Summer, il»rrr €or«r,
«Kauft bir laRarn bunftin tocfm neb bir «rmr;
Srbiaat ftrb mit b«t ^>anb bir wtile btr toarmr
„3mmrr matft »trar& n, ©» mein« boft «?<bonbeit!

, OTagll trrbärtrn, MM alrid» tinrm S-ietnr'

„fflloaft rin Wrab mir ofntit, triicbt« Statt» Crbe? —
„C'bnr Sruw tanii e» Jbootrn nlmmrr tmubirn
„Jteinr TSlumt blobrt m br# f>rrbgr« Sorrc.

lann idj obnt XHrb, XnrnnR, ntebt ItbtR! -
,.€mmabt mtrb ntdjf. p»urtbrilt mr* bodi niebt. tbr tfCRtf •

-

,.X)rnn bnrrti umcbulb, nufat burrb «ediulb- bin ub afMiiro:
„)Sabe an 5tmatb btr Dieb« ntdjt graiaubrt
„&abr niebt antuM- ban Xbraoen bcudKln fenntm
„eeint Tbranrn fAirnrn mir rin Sdtrour br« £enett«.
,.5ab’ »«lafftn meint (Jltem für i&r «»Rr,
„Mn« brr Arimatb io« leb mit ibm in bir ?rrrnr

„Heb ! tu mcinrm URgliirf ging teb in bir srrmbr,
„IDonbrrtr »u mein» ©rftanbr au« brm Xbalc,

,. Wlrteti ot« ab iu ^auf itb trinm Srrirr bnrre,

,.?il# ob febontr in brr groürn grabt bir Webe.

„Cltnfrit# )«» Xl»ae nur ba# Wlntf mir binbrr
„Unb rin «rab in »rmbtr iSrbr wtrm» ipjk' -
, Sorieb. Smatbtr, fprieto .* wem tann .di mi* nun iriar«-*

„3Ber wirb mir, brr jp'rimatbie.fen, Xlrfarfali'nen.

, XbolnabitiiWoU unb mit» rin frrunblKb Itfortefrfn iaa*n

'

„Stitlribipou rin Wrab brm armen apribt aonnnt
'

• -

So vir ba« ganjr Ürb bttrd) feine Santi nt wohl ?rCrn auipie*

d)rn muü, fo erfüllt brfonber# mit ffirbmutb btr Äiagr »in «? ?rr

forme fcomatb- ©irfe licht brr Wutfe übrr MBr«; vrnn ihn ca«



Befehlet frrn een bet» ^mb bet SWtcr ruft, fo vergilt ei me, eine

fcanb voll frb« von brm ftlrcf, wo et grfeotrn, «lljunebmen uub ft«

•I« ein Deiligibum forgfam bei flcb aufjubrirabren. — Du Deni*

ftben Kefafen nehmen bei tötilichrr Kranfbeit fogar ftnige# von.bie*

fet frfce die lebte# fciilfimmel ein, glaubenb, „bir ©utter fcrlc"

»erbe fte mietet gefunb machen. —
ISo. 2.

ffi jnfa Kain.

(Äur näheren »erftänbnili tiefe# Siebe# biene tu «ngabr, büB

-t»an (Diminutiv: ©anfa) Äflin, bet im 3öbre 1714 |u OTctfaa

geboren »urte, fpütrr beri unb in bet Umgebung fleh bureb feine

Käuberrirn furchtbar machte- 9t würbe einmal begnabigt unb al#

(Seriätftirnrr angefttlt, um burdj ibu bie «nftrnj brt anbeten

Waubrrbantm leidjter ju vernichten; abet halb borauf ergriff et

fein frühere# fjantwrrf unb ftarb al« QMangrarr an Arrfer. —
®iefe# Sieb, ta# ©anr« Äain oen tag tot feinem Herböre gebieb»

trt babrn foll, brflnbet fi«b in einem Holflbiibleiii, ta# im 3 flbr 1788

in flfte«fau in brt jvriten Auflage nnter folgenbr» Xitot erfdjienen

ifl: „Unipanblidje unb glaubhafte Srbrn#brf<brribung |»eirr Schelme:

1) De# brrübmtrn Wufftfchrn Diebe#. Wäubet# unb vormaligen

®?e#faufcben Brrid)t«tienir# 83a nt* Kam, nrbft bet Crjäblung, mit

tt bte Diebe au#gefpnrl unb )um ©eftanbniB gebracht# feiner toBen

fto<h|eit, audi mehreren feinet rrgöblichen Sieber. 2) De« fcranjö:

flfehen Schelmen liartouche unb feinet SpieBgefeflen.)

&
ÜtMfcfre nicht, t>n gninbelaubfe ©lutttr Hiebt,

~tör* midi brauen Bun'Acn nieftt in meinem Heren Sinnen!
borgen foll id> braver Hnr(*e jum Hfrbore «brn,
«.ou ror meinem ftrtngtn ütiebrer, eor bem 3aart Beben.

3u mir foreebenb roitb man bürten alfo raub betragen

„Sllitfer Hncfchr, t?obn bei Hauern, reiitft© »ofil mir Tag«,

„XPer beim «aube ift armrfen Dem «efabrte,

„nnv wie viele ber «efabrten mären Dir vereint ’» —
,, „©IU'# Dir f««n. meine öoffnun«, rcdjtcilniiMger 3a«r'

„„1PCU bie ‘EPabrbtii ©Ir aerteben rein unb llar

verbunbrn finb aimefm ber Wefabrien vier

r,„6>eb! ber etile per Wefabrten war Me buntle Refft,

„»Dun ber imcite ber (Heralirttn roar mein Schmcrtt .von 6t«bl,

„„©•rauf ber Dritte ber «eidbrlt» mar mein gute# Won,
„„Unb ber vierte mar mein Hogen fffett geivannt

„ „©leine Horen waren Hfeile t» bem Seuer hart gegIttbet^'

©i* nun iVraeb b'raur meine ^vffnvng, ber reebtguubgc 3««.
„Hrer.nen fourrfl (Du mein Hnrfebe, Hauemfobn, baittr,

„T'aB 3>u, »vie t>n feef «raub«, au* getor p*en ba«!

„T'Pdj noeb fine anbrt fflnab« aeb’ i<b. Hnrube, Ute:.

„©tuten in bem .Selbe idxi»r ub 5>ir b« l'rofttn MB«,
,A) ra«f tm Halfen in ber ü*m - Mel feo U«* ®ebau " —

Die eben angeführten Strimfrtrr unb ^igentblmlichl«iten finbeu *

fleh im vorflebenbrn liebe jur ®enüge tot. Daü ©anfa Kain bie

BPicbe mit bem Stbrneuhelmorte : ütuitrr, anretet, ift trebl bab»n 1«

erflären, bai bem Stäuber, trm Sohn bei «Batbri, bie „griinbrlaubte

ficbe" teibalb lieb anb tbeurr getvorben fepn mag. »eil ffe ihn viel*

leicht oft ben SlachfleQungrii feiner Wrgnrr rmjeg unb ihn fchübmb

unb hrrgrub aufnobm. — Kucb bie bebutfame, beinahe fdjttjbafte

Urafchreibung bei (Salgenl »Irb bier auffaOen.

(Schlug folgt.)

® n g I o n b.

©<« Sf)an< ^rjlfjlung. SJon 3- ?raj(r.

Um bie Mrt, mir bet Serfaffer Crientalifihe Sceneu bat}uffellrn

»eiB, recht anfchoulich jti machen, tbrilen trir bier noch eine anbrre

fpifobe aul bem Suche mit. ift bie $bbie ber ®bolen (DÜtno>

neu), bie uni btrr befih/irben »itb. Die ‘fruiieffin Seitab, ihr

Srtibrr unb ein Dienet machen freb auf, um bie fmble ju unterfus

<hen, »eiche, ber Sage nach, bie ©obnung eine# Wboll fron foQ.

„Cine Strrcfe lang trar ber H^fab ton brrfrlbrn Sefchaffrnbrit,

»ir ber, »rliher in ta# obere Xbai unb ben Sihuramum führte, unb

Ue brgegnrtrii auf bem ©ege eitlen Stuten, bie nach ber ©obnung
bei Chan# »anbrrtrn, boeb trutrm von tiefen allen fanbrn fle für

gut, btn Smrtf ihrer Steife mimitbeilen. Cnblicb. nachbrm fle fall

einen ^unft eneicht bauen, tro ber ^?fab (ich an einen jaben Reifen
)u ihrer Strchirn hinaufmanb, unb mdit rrcht »iffrnb, »ie fle aber
bie Kluft ju ihrer Siufrn fommen foBirn, »anttm fle fleh an einen

alten Sftdun mit ülberiveiitem Sart, bei fle rrflaunt anfab, all fle

ihm ibr Sorbahrn unb ihre Serlrgenbrit mittbeilten.

„Den Wbanre^Wbolf" »irbrrbohe er, intern et bie $änbr aufi

hob unb bie Singen »rit äffnrir — ,.la illj-il-alla. Unb mal tännt

ibr, meine Ämter, au tirfera prripfinfihifn Drt |u tbun babenf"
,,©ir fo, Satrr’ 4

, fagtr Slbba# Kulte, „mal ift S6fe# an bem
Drt? »gl bat er geiban, um ben fcblimmen Seinamen ju vrtbienrn,

ben Du ibm giebft#"

Der alte SRaun fab Oe mit »oblmoQeubrn, aber »Ub ftannenben
Slicteu an. ÜTIrine Ambrr, 3b r fepb fidarr niiht aul tiefer Begrub,

fonft würbet 3bt nicht fo fragen. 3bc gehört tieUntht |iir ganulie

brl ®hanf"
„So ift el, Sater, unb »ir «ünfchtrn ttdab'i ©unbrr jn fchauen.

SWan fagt, el foll wenige Dinge geben, bie feltfaacr ober aafjerotJ

beiiiltd er finb, all birfrr Bbaiir."
„Selifa>it — na# foll ich fügen f freilich ift el brr rrfte aOrr

feltfamen Drie, e# ift ein ©unberplab, ober nur für Xrufel geeignet,
hinein)iifch*iien, ober für felche. bie feinen Xrufel fürchten — uub
gcntli, 3bf fepb »'fine ton ber Slrt."

„Da fco Boit vor, Sater, »ir ftub feinri von beiten, aber hoch
»ünfchtrn »tt btn fcrt )u febril, ©ir ftub SWufrfmjnntt, ftflum

DiBab; »enn el ober bort ©unter girbt, bie Du fennft, bei Drinem
jiaupie, Haler, erjablc ft< um; mrinr Serie btennt, bi# ich he

erfahre."

„C# giebt »enige Se»obner tiefer Serge, mein Amt. bie mihi

etwa# von beut Bbaur^r-Bbol »iffeii foUten, aber »arura »oflt ibt

folcbe Äiiuoi fuihrn. Siebzig lauge S^^re habe ich tu bem Zbair
unirn gelebt, unb in tiefer gan|rn 5m habe ich nicht fteben 3Na(

folcbe fragen vernoniuirn, wie 3br uur beute tbut."

„Sri Drtnrr Srrlr, Haler, fo ant»ocir beim tarauf", umen
brach ihn brr ungrbuibige Junglmg, „warum foUten SHrnfcbcn ben

Bbaur fünhten, ift u »abt, taB tm Bbol barm »cbmf"
„Sage lieber, ei ift bie wahre Aaliah ber Bboli", erffiebertr

brr alle 8Nauu. „ftftan rtjabit, ei feil einer von ben verftcgelttn

(Eingängen fepn, »eiche ju bem untrrirbifchen ^rurr führen, ta#

unter bem Sihnre eor Aaf lobrrt, unb in »rlchn Sultiman, 1«
Sobn Dapub i, bie empötieii Hirn »arf, unb fie fagen, tag an gt

wiffen lagen bie böfen Beiftrr bie iBoobi haben, fich hören unt

feben ;u laffen. Doch in brr $öble br# ftbgruubci ift eia Xali#

man ln einen Reifen gegraben, uub bal Siegel Sultiman# ift taianf

gcbrncfi, fo bas |ic nie herauitonnrn."

„©enn ba# aber wahr ift, Satrr, wo ift brnn ba bie Befobrf
©rnn Sulrimanl grofri Siegel ftr jutiictbäll, vie fennrn fie ber>

porfoinmeu, um ben iMtnfiVcn )u fihacmf“
„Sich, m«n Sobn, ber Dfenfih fäüt oft turch feinen eigenen

DÜnfrl. Der Xaliiman ift ein alUuachiiger Schub, fo lange er urt-

beflecfi ift, aver er febubt nicht gegen meufchiiche HrtiiulCuna.
©enn in feinem ©irtungifrrife ein HfrbrciheR begangen wirb, \o

wirb feine Araft |iin Xheil gefchwaiht. unb con ben böfen Beiftetn,

bie ftrt# auf brr Sauer finb, gelingt c# einem »obl, iu rmwifcher.

Diefer flretft bann umbrr, ftlle# jetftörenb unb vernichtcnb, bi# er

bureb bir Bemühungen irgenb eine# heiligen dHanur# wieber in fein

Dollriifeuer lurucfgefchleubert »ub. SJbcr ach! in tiefer verberbtea

©eit ift ba# Höfe fo viel mächtiger ai# ba# Bute, tag manche
tiefer IcogfUffeiirn Weiicrr noch auf freiem ^uBe finb unb bie

bevobnen, benu obgleich fie unirr bem Schallen brr Wacht umher*
f<b»armen, fo fagt man tech, tag fle, fo »ir ber SWorgen anbrichr,

in ihre ginftermi )iiruct(rbcen."

„©unbetbar uub fcbretflich in brr Xbat", fagte bie 3ungfrau
fchaubmib , brnn ber frierlicte Xon br# allen aHacine# batte ihre

€anbilMing#fraft ergriffen. „Unb ift e# ftcher, baB einige tufrt iucd^l*

baren ©eien lebt frei umberwanbernf"
„H<h, gar viele, meine Xoihirr, nicbi hier allein, fonbeni übrcaU;

hoch ber Unfchulbige bat nicht# ;u fürchien. Der Wuchlofr unb U»‘
gläubige allein ftnb ihrer SWacht unterworfen. Der b«il>iJ* Warne
ÄUab ’# unb feine# Propheten, mit gläubigem firrjen angrrtifen, ift

eine flchere Schugweht gegen ihre Ho#beit. "

„Unb bat irgenb eine# birfrr fthrrcfluhrn Hrrriguiffr ;u Deiner
Seit ftatigefunbrnf " fragte brr 3'ingling, „irgenb rin Herbrrchen,
ba# einen böfen IDeift in Xrtibrit fe|tcf"

„Sich, mein Sobn, til Penn ba# Höfe fe frltrn in ber ©eit,
bai wir unfer Bebächtniii anftrengen mußten, um um# eine# Herfcrt*

chen# |it erinnern? Sich, felbft ju# birfru rntlegenrn Dügrln flcigt

ba# Befchr« mamhrr beim Xbat ,u Sldab # Ihren rmpor. Aaura
fine 6 3ahre vrrftoffen, feit (irrt Hrübrr, »rlchr ihre ^rrrbeu grrabe

biefea ’Pfjb tabcririrbrn, Strrit reit riuauber bc Tarnen, nicht »eit

von bem Crt, »o »ir fteben. Scharfe ©orte führen ju bi&ijeii

Xbatrn, unb brr Steilere feblug ben 3 tingrren mir feinem Schäfer*

Stabe, fo tag er ftarb. Hen Schauter uub 5ur^ f rrä r, lffn ' fuchte

er bie furchtbaren folgen feiner Sritcnfchaft )u verbergen, nahm
brn Aörper feine# Bruerr# unb trug ihn iu feinen Slruirn an ben
Want te# fimhtbarrn Scbluntr#. ffiobl »uftte er, tag bert feit«

mrnfcblicbr# Singe brn ifterb entbrefen tonnte; er tergaü aber br#

SlQmachiigen Sluge, »ruhe# SlQe# ficbt- Da# Brüden unb IBrbepl

ber gefaugriirn Bnfter, wrlchr# bervorftteg, al# er brn Srichna» in

frin furchibarr# Brab warf, »urte »eit unb br» it vernommen. Der
©örber flcb mit (fntfrbrn, unb in brn SlufaUrn von ©abnfinn, bie

ibn feite rin von 5*« in 5«t etgriffrn, rrflärte er, baft rin Wiefen:

arm, ber an# trm Scbluntr brroorftirg, tm AÖrprr aufnabm, ben er

binrinwarf, wäbrrnt etn Br ficht, fcbrctflidier al# irgent eine ifinbcl*

bung#fraft e# fnh vorflrdrn tann, mit gluhrntrn flugrn unb rinem

©uub, gleich brm Wachen brr fcöflr, ihn wie ein Dämon angtiiiftr,

unb inbrm e# )u einer bunlrln Schattengrftalt wurtr, mit emrm
©rlächter, »eiche# ben Berg rrfchöttrrte, in «nrr Wfltutwolfe »rr-

fchwanb. Die furje 3»it, bie er noch lebte, »ich tiefe# Bfjb nie «öS

feinen Bebanfen, unb wenige ©ecbrn fpSter entwifchie er feiner un*

glucflichrn ©uttrr, unb mau fab ihn, »ir er rafeben Schritte# trm

Bbaurr juriltc, unb ba man ibn unter ben ©cnfchrnfinC:rn nie

»irter rrblirflr, fo blribt frin 3»rifel, ba« rr eine Brüte br# Dä-
mon# tviirCr , ben feine ruchlofe ©utb in Jrribrit gefegt unb auf
bie Btriifchen lo#gelaffrii battr."

„Slllah, Slüab, wie fchredlicb", rief bie 3ungfrau, bir pon brn

Bilbern, welche be# altm ©annr# «rfebiette vor ihr Brraütb führte,

tief ergriffen unb rrfchüttrrt war, unb ftr blieb in tiefen Sinnen
verfunfen über ba#, »a# fle vernommen halte.

„Slber im «runbe. Hatrr", fügte trr 3üngling, „febeim r# mir

tech fontrrbar, baft ffticmanb barauf grbacht hat, tiefe wunberbdre

Äluft genau j!i unterfuchrn. ,,ert» n * c tm ®?en|«h btneinge^on.

gen? Unb »rnn tir# nicht grfdjab, wie fann man fo viele Dingt
bauen »iffm ? ^aft Du felbft, im Bemalten auf brn Schub Mab’#,
nie rin £rr| grfaiit, um bineiujiifcbaurn unb einen ber Dämonen
ju erblichen?"

„©cm Sobn, ich »iQ Dir bie ©ahrbeit fagen. Unfere Win*

ber unb Schafe, bie unfchultcgen Befchöpfe, »eiche feine Brfabr
ahnen, inen oft jwifcbrn tiefen bügeln umher, felbft br# an brn Waub



bc# odjluntf#. Diejenigen, irrldjr brn Crt fennrn, jitbcn r« nicht

feiten rer, brr Xbiere ihrem Schidfal tu überladen, flau ibr eigene#

<rt»r»» ober ibrr cimu auf« Spiel |u fr$rn, inten fle ju nabe heran»
geben. S'tub nnfi , all uh noch rin Burfchr trar , fubrtr mich err

»rrlufl rinr# Kirblmg# Kamme# in »erfuchung, brn dürfen fcri geh
fenl |U uberfle-igrn, um tt auftufuchen. fUlr« fab fl>Q unb ganj
ruhig «Ulli nab non Wrugtrrbe grflachrlt, »anttr id) weine Schnur
ju cnn Staube brr JpeMr. Drr Schnee, welcher ruub unibrr fcbnolj,

unb brr Stegen, weither gefallen war, baitrn brn Strom, brr fleh

hinein ergoß, angrfchwrllt. Doch, war ri nun brr Schaum brl

Saffrr# ebrr brr Stand) ron grutr, gewiß ifl ri, baß rm Dampf
aufllirg, gleich bau rinr« flrCrnben Xorfri, oon brr Xirfr, bir fo

tunfel unb fchrrdlid) mar, baß «Uri fleh mit mir brrumbrrblr uub
ich fall in brn ftbqrunb geßiirif »arr. Drr ^rlfrn unirr nur bing

über brr DJblr, fo baß rr jrtru »lief binrm prrmrbrir, unb flar;

rrnbr Stnntuaifrn otrwiMrn mtinr Bilde ron brr anbrrrn Seite,

beeb fab tito, bar an rmigrn Sirflen fibwarje D&blen uiarrn, an
anbrrrn ftledr bon grünem Staffn unb Cirtr# Wrböl». «brr bal
Sihwrigni unb ttr (Pmfjinfrit waren furchtbar, unb ba# WrtÖfr oon
untrn, frin $wrifrl, ri mar bal Wrbriil unb t!rit}cn brr »erbanuu;
tri». Jeb » Jr frob. baß ich wiebrr oon brut Staute, an brn id) und)
gfiragt battr, juriidtrirchrn fonnir, unb nie bahr ich frilbrai brn
Wbaitrr trirbrr nabrr grfeben, all oon brn ftelirnfpigru , iwifcbrn

welchen rr Itr^t. Dir# ifl bir ffiabrbrit. J^raqr bir ganjr Begrub,
ob ftf Satal fjuffnf Äoib ißt (lügt)."

Doch tmgefcbrrtft oon br# altrn ÜRannrl ©aenung brburirr

bal fiibne Spaar auf frinea i?mf bluß, brn Sdnrrfrn#ert ju beju<hen.

Der "Trab, rinr fatun |ir uiitrrfcbribrnbr Spur, frumnitr (id) jwifcbrn

rmigrn ftbwarjrn frlflgrn Ptiil'ölnn biiiburd) ju rinn jUuft, wrld)f

flr bvrchwanbrrtrn. Da# Staufihru rinr« Siroml, welche# balb ibr

JDbr rrrrtdiir, nab« ju. fo mir flr weiter gingen, unb nad) einigen

Sd)tuirn fljubru flr oon Stauiirn tungetijfrn über brn Mnbticf,

brr fiel) ibnrn barbot. Sir brfanbrn fleb auf einem Sbbang, welcher

fld) brra ttanbr nnrr Arlfrntcbliicbi junugtr, f4j>var|<r unb nrfn,
al« ibrr (Pinbilbungefraft flr jr gebucht battr, unb oon trrlcbrr rin

fortwabrrnbe# loben brraufiSutr, begleitet Oen mir in ntbrläbnlicbrn

Stand), beebtir llrfachr oen beitem blirb t rm fingt qlrut orrborqrn.

Vfin flrilrr ?lbqrunb oon furcbibarrr ^öbr. brr fld) unten in bid)tr

ÄinflrrutR orrlor unb oben in eine pbamaflifdir ^rlfrufpibr aidfling,

bilbrtr bir rntflrqrngrfrgte Srur brr fiöblr, mrltbr jur rrcbtrn $>anb

oon rtnrr Stnbr bobrt uub flarrrr ^rlfru cinftrfcblcifrn itar. §ur
£infrn brbnir flr fleb mritrr am, bil flr and) birr oon ^rtfriifpiQrn,

bir nad) rinanber brroortrairn unb ibrr (Brrbinbung mit brm mrbr-
rru Xbal brmmirn, qrfd)loffrn irurtr. tBon allrn Snlrn rrbrbrn

fld) ftbgriinbr au# brm f<bmar|rn nrbliqrn Sebluub rmpor, unb furtbr«

bare ftfM'rnbruebftucfr, q(rid) jfmümmrrtfn Säulen ober Slrrbrpfm
Um, bir miilrn aui brr arbumniRoellrn Krrrr brroorflarrirn, tonn«

ttn für bir Iflrflaltrii bofrr tftriflrr ober tflboll fleitrn, bir au# ibirn

Orfanqnifl ju ruimifibra flrrbtrn. Unqrbnirr Saume, mrlitir Vami<
nrn oon Sehnte unb dl|l brm oberen Xbnl bei Reifen# Io«»

flfriffru, bmam an ibrru tSuruln ober ?ionqrn in brn KiflfafpaU
im, ttnb ibrr qrblridjte unb (trirtiabnlKbr (flrflait, bir Oen brr Seite
ber flarrir, orrmrbrir noch brn fcbrrdliebrn ttubkicf br# Tlabr«.

Strome, anqrfdivrlit bureb brn 9 rfdimol)rnrn Sdmrr unb bir Irb«

trn Sirqcnquifr, fliirjtrn fleb am nniirrru Spaltru in bin bunflr

(5bao#. I>rr milbr arotrefr WnMirt brr Reifen, bal Qrfübl brr tfnu
fjintrit, »rlcbr# auf brm Srfcbautr laflrir, gab tiefer mrrfiotirbigrn

Xirfr rtirai Iflrbrnnnilioeilr# mic Düflrrri, irr lehr# gati) barauf br=

rrebnet irar, rinr« abrrglanbigrn Solfr bal Iflrmüib ttnt übrrnaiiir*

lieben cibtrdbilbrrn }u fiillrn.

€iiir Seit lang betrachteten irilab unb ibr Srubrr birfr Scene
mit Allem Siaunru. Aaum [onnirn flr brm tallrn Schauer »ibrri

flebrn, mit br« tiefer Knbliet, orrbunben rau brr 4fr|äblung brl als

ten Pfanne#, fle burebbebir. Dal febirinbelnbr 3urffn Werorn,
bal ubrrfeblriebrnoe (flrfübl brr (ftrfabr, mrlcbei man am itblnpfm

fien Sianbr rinr# Mbgrunbr# rmpflubri, mifebir fld) mit nnrr gemifs

frn unbeflimratrn X»rdu, irrlibe flr rinr tfletlr orrbinbrrte, irgrub

einen («rgrnftanb brutlicb ju untirfebribm, unb ibnrn bloli grftaitrte,

bal groRartigr uub ftbaurrliebr Wan je brl furchtbaren Wrgrnflanbn,
ber oor ibnrn lag, anjuflaimrn.

Entlieh baue fleh ttbbal Aiilil männlicher Wrift genug gefaxt,

um bie Dinge mrbt im iSinjrlnrii ju burachtrn. <?l War offenbar,

tafl bir Xbirrr brl fttibrl brn ^la| nicht fchrutrn, brnn rinr gro<r
SW mgr Utmialrr Spurrn, bu am Staube be# übgrunbr# frlhfl bin;

liefrn, bemiefen, tafl flr tibrratt ba« fuftr Wral abgrfrrffrn baitrn.
me flr rl nur rrruchrn rennten, unb bir irinhtr Sufr unb ba# Wai-
fergrflöbrr baitrn rin Wrün rrjrugt, mrlchr# mainle Stelle brr bum
fein Reifen frlbfl mic mit einem Snaragb fcbmücfie. 3nbrm fle

bebutfam einer birfrr Spurrtt folgten, mrichr oon brm $lecf, wo f«
fldnbrn, ju eiiirr Äluft in Reifen leitete, tonnten flr einen Keinen

0 räum Serfpntng (eben, brr fleh tirf ui brn Schlunb binrinrrflrrcftr,

uub ju mrlchrm brr ^fab ju fübrrn febirn. fBabrrnb flr nach bir«

fern WrgrnflanCe fchautru, brr bureb bir ©olfrn blauen Dampfe#,
bie oon untrn aufflirgrn, halb orrbüflt »urbr, halb »irbrr berror
trat, würbe brr Jüngling bureb ein Angflgrfdirti feiner Sihweftrt
aufgrfcbrrdr, mrlehr olcfjüdi feinen flrm rrgnff. 3Htra rr brr Stieb;

Hing ihrer Hilgen folgte, rntbreftc er eint Wrflatt in mrnfthlidjrr

^orai, bie auf einer ^rlfenfpi|e flanb, »riete aber noth leer grtorfrn
»jr. 3br fonberbarrr unb frembarliger flublirf, halb in fltcbrl ge;

gab ihr rm io unirbifitr# ftnfrben, tap r# fein ©unter »ar,
fcjfl bir Jungfrau einen flugrnblicf glaubte, rinel jener furd)tbarrn
SOefrn ju frbrn, welche brr Sage nach bir $S(Mr bewohnten, ba#
/e®i, eben betfribeu rniwifdjf, bir Dbrrwrlt brfu.htr.

So Irife auch gulah’i Stuf grwrfrn unb fo brtäuhmb bal Wr*

SZE'mW e" Xi' ,r «t< M»tu tat Mrfdjotf »rriionwcn, brn.i rt »antlt jlcb (cjlti* um uu»
marf narn »Ulf in tu 6fbi, unb ta rm «B.ntflos eben t,n SS„
«rlusicirr |trn|, fa lanmc «ba, Aull unmftbnern, t>a« tt riuWann mu iinfrn Slb,r»frt,n San »at, t*ff,n s, au,
XbirrfrUtn |u t,«rt,n I4urn. *,tj, riff ,r, tt ifl tn «alent« MM
tt Irt mtltt cm fflm nadi ein Bbcl , (ontciu tcc bciliac Vtanu.'
gerate wir ihn fld Safal brfehnrhrn bat.

fnUh warf einen flftdptigrn »lief auf bir «rflalr, aber tamn
hanr flr flr reibt in« Buge gefall, al# rinr nrur Strbrlwoltt fleh
baoor legte unb flr ihren flugrn rmjog." —

f><rxn ^rajrt’l ffirrt mut nuhrrrr (Srjählungrn umfaffen, oon
welihrn br# (Jban# ©rfehichtr bir rrflr ifl. Iftnr Wrfrflfehaft Stnfrn-
brr ormribt fld) nämlich wäbrenb rinr# Sturme«, brr ihre Steife
aufhält, auf tiefe ffirifr bie Seit, intrrn flr fleh Wrfihiebtrn mahlt;
»on brr Snaunigfalugfrii brr H>rrfccnrn, bir an birfer Untrrhaltnna
XOfH nehmen, tnrfrn »ir an# rinr groSr flbwrctfrlung oen Wegen;
flanbru orrfprrehrn, unb ba jrbr Srjdblung far fld) frlbfl, unabhäiu
gig oon trn anbrrrn, rin Wanjr# bilbrt, fo tann jrbrr frfet fleh
birjruigr berau#fu<hcn, bir ihm am brftrn gefallt. (A.)
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S r a n f r e

SD«pol«on unt bcc Üufrfdiiffcr CHarncrln.

Der SJt an n br# Sd)i<!fal# glaubte an bir Brflimmung be#
Weuiihrn; Bcnapartt »ar ftaralifl; rr traute feine« Stern.
Napoleon ber Wraür ging nubt »irbrr, bir Dtmoifrflr Ürner;
uiaab ju btfragrn, beim jearten ihm fnnr Wrföe oorbrrgrfagt batten;
rr börtr nicht mehr unb rntfrrntr fogar halb fnnr fihügenbr Xce,
btr gut« Joirpbmr; — aber balb tlurjir auch rr oom Wipfel frinet
Wröür: fern jjjall folgte feiner flllmacht auf brm ftu£t nach.

Jacgur# Warn r rin tarn ju gleicher Seit mit Bonaoarte in Stuf,
fetterer baut oft oon Watntnn fpmten börrn unb brrrachtrtr ihn
al* einen wertwürbigen SRanu, Ccffrn Jbrrn unb ^rojcttr irnutbi»
gung oerbienten.

Ju Innern Wcfäiigniü iu Dfrn, wobin er abgefflbrt warb, nach«;

brm er am ,gj. Dflobrr 1793 in bie &antr brr Drflerrrichrr gefallen
war, hatte Warnrnn oft tarübrr uad>grbad)t, wir er lieh »irbrr in

Arnbrit irgm fenuir. Dir Jbrr eine# ^aOfihitmr# battr ibra oor»

grfchwrbt. iPr taantr bir oen Siamharb angrfltUtrn »rrfuihr, brn
^aü fehwtrrr Aürptt burd) brn ©ibrrflanb brr Sufi gegen grobe
Dbrrflachm langfamrr ju naehrn. Nach Arantrrich jurüdgrfrbrt,
madjtr rr Hnwrnbung oon birfrr Xbronr, fuhr brn 22. Dtlobrr 1797
tu emrm BaUon au# brm 'fatr oon ©onffrau^ in bir üuft unb gab
ba# mir »eifptrl rinr# Niebrrflrigrn# im Äallfehirm.

Seine arroflatilchrn (Prperimrme rrwarbrn ihm balb gropr Br«
riibmlbrif. Bn Wclrgrnbeit einer neuen NirbrrlafTuug im
fchtr», bir rr brn 23. Stptembrr 1800 anofäbrtr, fchrirb ihm üueian
Bcnoparir einen fihmrichclhufieit »rief unb ftbitfte ibm eine €b re*;
Alintr, auf »riebe brr Name Warnrrin unb bal Dalum fnnct
üufircifr ringrgrabrn waren.

3« Kaufe brl folgrsbrn 3abrr# gaben orrfdiirbrnr politifche

IPreiguiffr ju glanjrutrn ^rflrn Knlai. Warnrrin machte noch mrb«
irre tPrperimrntr. iPnMicb, al# rin raemrntanrr gnrbt iu (Purcpa

berrfehir, fiel tt ibm rin, ba» Jluilant ju brfuthrn, uub bm Schau;
plag {nnrr Kaftfchifrrn bertbin jn orrlrarn. (Pr nupflng oon brr

Jraniöfliihcn SIrgirrung Satpffblungiicbrribrn an bir orr fehlebenen

Aonfutu unb Wcfanbtrn bei brn »lachten, bir rr brfuchrn wolle,

unb machte brn Pinfang mit ifnglanb. »on ba begab rr fld) nach
Berlin, St. 'pmntarg u. f. w. Dir# »at feine glänjrnbflr tyr.

riobr, in brr rr brn mrtflrn Slubm rinärnbirtr unb bal mrifle Welt
erwarb.

(fr unterhielt mit mehreren Wrlrbrtrn unb rmigrn großen Sflän;

nrrn br# 3rit«lrrr# rinr «rt oon Brirfwrthfrl. De Kalanbr, brr

große «flronem, brjrigtr ihm ftrt# ba# Irbbaftrflr Jntrrrjfr unb
orglntrit brn Aranifflfchrn «rrenaulrn mit feinen ©anfd)rn unb
Siaibfehlägrn oon ^ari# bil au bir Ufer brr Newa.

©abrrnb Warnrrin im Worben ja einem Stufe gelangte, ber

noeh nicht ganj orrballt ifl, rüfletr fleh rin gefebicfirr ünnbrweibrr,

fntbrm rin glädlichrr Aonlurrent, ibm bir flSakmr brr Kuftfcbiffabrt

bi# nach S?»ter#burg flrritig ju machen. Drr ^refrffor Stebrrtfon

machte in ganj Druifchlanb mit frinrn Kufifabrirn «uffrbrn. (fr

batte fürjlid) in Hamburg ntit Deren KboPfl brn fchönrn »rrfud)

angrftrllt, brr im folgrnbrn 3 fl&rf 1“ V j ri# oen brn Deerrn Biot

uub WaD-Kujfac »irbrrbclt würbe, unb wril Warnrrin in brm äbrr

feinen «afflug au# Berlin abgrftaitnrn Bericht gefagt battr, baß io

einer $ito« oon nngrfabr 3000 Xoifrn (I8.U00 ^anfrr ^uß) frin

.«topf, jufolgr brr Dilatation brr ^IrifPcgfeitrn in einer brbrutrnbrn

Dohr, plü(tid) brrgrflalt angrfchwottrn fro, baß er feinen D“t nicht

»irbrr habt auffrgru fönnrn, rrjäblie Stebrrtfon bolbaftrr ©nfr,
fein Äopf wäre brrgrflalt ringrfefarumpfl, baß ibm ba Du * Plfblid»

auf bir Wafr grfaflrn fro. Die fatprifche Uebertrnbung br# ipinen

folir bir giotr#fr Urbrrtrribung bei flnberrn lächerlich nachm.
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ift ihrige*# «ne au#ge»«*tr «a*e, Mn ber fl* brr Brr»

fofn biefe# Hriitrl# felbfl übertrugt bat, baü brr H«enaur iu hoben

Regionen »egen tr« Procf# »er ibu umgebenem Huft feltfaur Sirfum
pen errfpürt. Da« ®elä*t f*»illt an; »ir «Um in*nen (Id) rtar-

I»; bie fliifflgen uub »rieben Xbetle überhaupt ftrrben nach Hu«*

tebunng ; «brr fle beengen iu*i feld* Häufungen beroer, »ir ©ap
nrrin erfühlt bar.

Die« tu ned) nicht Hür«. tinige Seit nachher brfam ©arnrnn

•inen etebrien eitert mit prrw »aatcr in fRün*en. bei (Belegen,

heil etuer edjrift ober ber Brrr*niing bet Pob«i orrmmrlft bei

Baronieie;#. prrr Baabrr, ben ©arnenn t*tr|irrtfe beiiKroifor

genauer Ke*nunaen nannte, behauptete, ber Hellere babe lieb

«eierr, intern er «ni feiner legten Huftrrife J600 Seifen erlliegen fn

babeei »ermrtntr; man bnrfe nur 600 Seifen lefrn. Pie Rragr, fo

emfa* Ile tnar, gab be* *u welrtn 0«fd)reibr HnlaS, bi# ein Rran*

jöftftfcer jaumalift ft* hinein mifcbte unb feine Hefct «nf Uuf offen

bei «eronanirn beluftigte.

$nbii* fommrn »ir }u brm HngenHtd, »o »arnertn mit Ra*

pefron in Berührung trat; e« grfcfeab bie# in ber Seit ber Kuifer*

Krönung, tat Pfjtaibei 1804. (Sarnetin war naib ^art# berufen

»orten; er »«fertigte «neu riefenballen Ballen, an tun eine oon

3000 gefärbten (Bläfera erleutbteie Krone bing; unb »emge Hugen*

Wide »er trm tobe be# Rrurnortf# erbeb Sieb biefe prädjtige SRa-

fcbine mafeftatifdj oon bem i)l4|e brl ber Ktr*e 9letrc Paine uub

flog ben «Selten ju, »übrrnb fed)|igtaufenb «afetru He Hüfte

bur*|if*ten unb bie Seine attgrnblirtli* in einen Rrurrftrom Mt»
nwitbelien. Ri*l# war grfpail »erben. ©rl*rr Huqi«, »et*e

VTacfct! Hber au* wel*’ ein Wann unb rel*‘ ein tfrrigniü feilten

gefeint »erben!

Unrcrbeffcn burd)»anberte ©arnerin'« Ballen bie Hüfte, unb

aut felgenben borgen be# Sage#, mc er in HP««# aufflirg, fabeu

Rem < fmvebnrr eine fdnmmnnbe äuget am $on|i>nt, bie. taiiurr

tiefer flnfenb, ibnen enigrgrnfleg. Balb fthwebte ftr über ben Kap*

peln brr (Sanft S>«er«fir*r unb be# Baiifaii#, brjri*nrir fcur*

Srüramrr tbreu ffieg über bie Qfanrpagua unb fiel in ben 0er

Jr|i fonnte man erfahren , wo« biefer $tamrt#hctr orrfinbrtr.

«Wan jeg ben Ballen au« bem SBaffer, unb folgnitr Jufthnfi »nrbe

gvtrudt, publi|trt, in «an; Julien griffen: ,,'ffari«, ben 25. Rrt*

«irr bei Jahre# 13, Krönung be# Koiftr« Wapelren boreb Brinc

pnltgffit ^iu« VII."
fBrnn ber ffiinb an jenem Sage nad> Italien bmwebtr, fo »ar

ber SufaQ allem S*ulb baran. unb ba# djrprrimrnt »ar i» ©rtinbr

nur bann mrrfrotubig, »eil brr BaUon einrn fo bcbenirnbrn «Brg

jutncflrgte unb feine ttetfr fo ftbnrll Mlrnbrtr.

$111 an Orb febt glritbgnlttgrr Umflanb irarb jeboeb in ben 9(u>

gen Bapoieon# eine 0art»e ren fflidnigteit unb gab fogar brr Keife

bf# Ballon# (»er fcflte c# glaubruf) rtnr pelitifdjr ttrnPung.

^ier offenbart fitb bie Jbrr eine# ^atali#«n#, bie Bapoleon mit

fld) bemmtrug.
,

Per Ballen batte, »äbrrnb er ben Beben flrriftr, in ber Bad»-

barftbaft Kom « an Bero’# Wrab grffelien unb »ar bafelbfl einige

fXinuirn bangen grblirbrn, fo baü e# febien, al< »eilte er nubt

vrftrr; balb aber batte re, oom ömbe lefgemaibt, feinen Birg

fongefebt. Po* lieS er an cinrc trfr be# alten Blennmrm# einen

Sbetl ber Jtrone jnrÄrf. Pie Sialiäntfcbfn Sritfdtrtftea, bie feinrr

fo ftrrngrn (Senfut unlermorfen »aren, »ir bie Sranjeflfdien Blätter,

erjäbtm: bie 0ad>e gan* unfdjuldg; Vtmge bängten febotb boebafte

unb unartige Betraebtnngen baran, bie enblid» bi# |u Bapcleon«
Obern brangen. Bapolron befrigte laut feine Uniufriebrnbrtt unb
oniangtr unwillig, baü von (Barnertn # Ballon nidtt »ebr bie Rebe
fron feile.

Piefe# VTprrimrnt mit bem Jt rönnng #> Ballon, ba#, »te

fjft alle Untemrbmungrn (ffarnrrin'#, frbr gut von 0tatten ging,

dut fit ben ÄBertineiflrr in mamber Beerbung oon orrbrieRlitben

Reigen. 0d>en bet »et 91bfabrt be# Ballon#, am !6. Pqrmber
gflrnb# 11 Ubr, batte ber XBiub in tem «ugrnbiitt, ai# bie iRa<

fcbine öbet bie Xburmr oon Bolre Pame emporflieg, einen Sbfil

bet gefärbten Keutbtgläfer ou«gr»ebt. ÜWan redtnrtr auf ein pridK
tige# ©djanfpiel, unb brr BaHon bftcbir gar feine föirfung brrper.

Pai»n irrfldrtc fein Rafl ©nf ein ®rab bie ganie SBirtung ber »un*
t «baren in fo »ehigrn Blunbrn eoUenbrirn Keife pon ^ari#
nad) Bc».

Su anbrrrn Seiten batte Rapelfen brn Iffutb ffouteflr'#, be#

(Ebef# bei milttaittftben «uftfdjiffer, gepfiffen ; er batte bie Brmfibun.
g#n IRottge # unb Weaenifr # iim bie BerboBrommntiiig ber Baton#,
ol< «Mdtmen »um Äneglgrbrantbe, grfdjäbt uub belohnt. $r brfabf

(Sontr in ttegbptrn, Baden« aufffeiaen )a laffen, um ben Mrabrrn bie

Uibetlegenbftt brr Aiinftr tnropa # fühlbar ju machen. MBrin ber«

frlbr «apolren machte fid) Sftapel über ba# ecbritrrn jener Krone
an Rrro # @rab, unb oon tiefem Sage batirt fl* feine CHlrlcbgäU

tigfrit gegen bie oeroflaiifdje Jtnnft: bie Behüte oon Bleubcn ging

rin; bie trperimenie unb bie UnterfläQung brrfelbrn oon 0taai#
»egen bürten auf; (Sarnertn würbe oon bet Regierung nicht wehr
gebraucht; Dtabamr Blancbarb erwarb fid) ba# Bcrtrauen, teffen er

bi# babm grnoffrn batte, anb tbr »arten aQr btr üuftfabrten über:

tragen, bie feiibem bet üffentlichen Reflen oor fleh geben foiten.

0o flog ben 20. tHärj 1811, um fecb# tlbr üfforgen#, mit bem
l»riunb)»an;igflen Kanon enfdjuü, ein oon attatame Blancbarb ab:

grfcbicftrr Ballon au# einem brr inneren $öfr be« 9tar#fribr«.

Bachbein et ab« auf feiner Rabrt taufrnbe oon Bulletin« auigrfireul

batte, »rühr bie ttrbart eine« Sirmien oerfnnbrteu, lief» er fleh noch

am iKorgrn bei üagno (Prpartrment 0aene ei^Äfire) im Porfe

0aiut>Shi»bauit nicb«.
(Uarnrriu beflagl in feinen Boten ben fcblrtbien tipparat nnb

frfolg eine« Crprrimrntr# , ba# rin felchr# (ffreignif feiern feite.

$r bebaue«, bäü er felbfl nicht bamtl beauftragt »erben fcp, er, brn

»an een ^art« nad) Hachen, oon 'fati# na* brn Ponnrr#ber«r
burd) bie tuft fahren gefrben, unb ber in mehreren feiner Hnffluge

gan|e Sage unb Bachtr balb bie töotfen burihfehnmen, balb, fo

tagen, brn Bofcrn gefegt habe anb ober bie frbe bingrflattrrt frp.

Rarnenu batte fleh ju bicfem Crperiment erboten unb fleb an

beifchig gemacht, einen Baien fliegen |U laffen, mit bem er auf t,e

Knflen fnglanb« ntrbet|ufleigen hoffte, t* »ar btt# ein febönr«

‘Projrn, worbe ab« nicht angenommen.
(Dujiuifc-Dflcoart. prvludn» |ibiluaoplMi{nc» et litlrrairr».)
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®!annigfal(ig{«.
— Benjamin Qenflant unb feine (Gläubiger. Benfa-

mm iSoufldiit »ar arm; oft nab» er lieb« bei ttuchrtrtn au bei
Rreuubcn feine Swfl“d)t, unb e# pafflrte ib» nicht feiten, laß et
feine SBobnung oem frühen Blorgrn an bureb mitleibigc Seelen be»

fliicmt fab, bie ihm ju 60 HDrojrm geborgt batten, fr gab alen
benjenigrn, bie rr flih oem Siribe baiirti »oQie, orrtraurnfooQ «ne
Karle, auf ber grfdmeben flanb: „Parf ein treten", unb befahl
juglrid) feinem Brbientrn, bie Boqeiger folcher Karlen nicht betank
tommen |u laffen unb nur Heute emjufiibren , bie feine brrglricbra
bei flth bauen. Per Gläubiger «fehlen, auf feinen (jpaii oertranenb,
unb ber Broirnte wir# ibu iurnef, inbem er fnifchukigungen w-
bradne uub mit leifer Stimme öfter »irberbolte: „0ie rönnen ob«:
|eugt fepn, bag ber <>err au«grgangcu finb; benn mit Jbrera BJÜet
»urbeu S« ja ebne ote gertngfle Scbwierigfett «ntreirn rönnen."— Pie Brücfe oon Rubfcheu.Ru in 5bina. Rubfthen*
Ru, bie paupifUbt ber «Ibtneflfihru »frooini Reftan, bat eine im
gaiijrn Reich betnljmte Bciide, oon brr bie älteren SRifucnatre
lagen, baü fle b unbett Bbgen |äblr unb au« fchönrm weigern Sinn
gebaut fep. Hiletn biefe guirn Bäter befchrriben nur ju eft finge,
bie fle nie gefrben haben. Pa# fnglifche Schiff „Horb Hinberfl",
®fl*r« oor |»ri fahren bie öflUchrn unb nörMnhen ftafen dbuia'4
befuebte, faai auch no* Rucfdjeu Ru, unb fein Beucht ober bie Brnrte
«fl folgenbrr: ,,öir jäbiteu brriunbbrcifjig Bogen ober oietmrbr
btamantenartig geflaltctr Pfeiler au« ungebeuten ©tanitmaffeu , btr

rben fo ungeheure burrrblöcfe unterftubten. Pie Hänge ber Briidr
berntg na* unferet tReffung 420 film (Yarda), bie Beeile aber

nur ct»a# über 14 Ruü, unb bet biefer fuge »ar no* ein greütt

Sbetl t« Brücfe mit flRartibuben befrbt. Per Rlug tfl 3— 4 Rm
brn tief unb bat einen rnürnbrn Häuf; bie Rlmbjeir wirb faum trr»

fpiirt, au«genommeii wenn fle ein Steigen be# SBaffrr# bewirft. Hi«

ein fflrrf uiübfeliger Hrbeit eerbimt bie Brücfe B e »unterttng; allon

man entbrcfi an brrfelbrn feine Spur oon «r*iteftonif*« Kunß.
Hn Dielen Steflen tfl fle brbeutenb eiagrfnnfen: ihre maffloe Struf;

lur »ieb fle übrigen# no* man*r« ^abrbuntr« flehen laffen."

— Pie Bebicnung bei Sif*e in Scßinbien. Sffiflre«

l!armi*ael, bie fl* fünf Jahre in Xnnibab unb St. Bincrnt auf*

gebalten bat nnb ton ben bortigen ^flan;nn unb ihrer fflirtbf*aft

»ici ju rühmen »riö, mnut brflo greüeren Hnftoü an tem Beneb:

tuen ihrer Pomrftife.ii, ocr|ügli* bet Sif*r. Jn ber Betreibung
eine# ©aftmabl# fagt fle nnt« Hnbrrrm: „«tele »äftr bra*trn

ihre Bebieoten mit, fo baü ein gaa|« paufe brrfelbrn fl* im Speife*

faal berumtrieb. Cimge tmgen Hioree, Hfnbere »rtüe eter bnnt:

geft reifte Jaden; ftmge waren bef*ubt, bie mriflrn ab« baarfaä;

finige jung, Mnbere all; finige farbige Heute, Hnberc Reger. Ihr*

trr biefera bunlf*edigen ©rflnbr brftaub feiue Prbnung, feine iplatt

maüigfeit #m Hufwarien ; fle barmoninrn nur — im Stehlen. Kaum
»ar eine Rlaf*e BJetn geöffnet, fo würbe fle au* «rgftibibt unt

ohne e*aamgefübl ober onflhemenbe Runhi oor $mtedung in*
Renflrr btnau#gerti*i, »o Huber« fte in Capfaug nahmen. Kurv
bre Kinnbaden unb ©urgeln ter Pfrncif*aft waren, fo fange ba#

$ffen bauerte, in Shäligftit, unb fle batten fo oiel mit ft* ftlbft ja

tbun, taü tie Seiler ber Pamrn fein ein|tge# «Plal gewe*ftit n?or

tru wären, wenn bie prirrn ntd.it pft unb mit barf*en Weiten
tarnn erinnert hätten."

perau#gegeben bon her Rebaction ber H2g. ^reuü. Staat# * Bettung. ©etrudt bei H. HO. papti.
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noch boffe, nirmal« gefaben möge, (e tönnt* e« leicht gefthebrn,

fcot ©eibe, t»- aWaifflai unb Bit, Urfache bauen, e « ju bereuen,

«cnn ti leibet ja fpät wire. »e«»egen killen uh unk «eine ©rti»

kec, ka* t®- Raieflat kiefen Schritt etwa« mehr überlegen ank tie

Jtrene auf bem »aupt bebauen möge; kenn tacurcb erwachfl

fbce unk unk Gobürgeben ; aber feilte ff®. RajeflÜt Die Krone

kotb unterlegen, fo wirk bakutch, meiner Uebrr{engung nach, Kör#

auf« Spiel gefegt- gabret kabet fort, gnäkigfte Königin, in futrn

Verrichtungen unk fepb unfere fcafltragenn (forrhorst). fo lang*

3bt lebt; mir »eilen helfen, fo gut »' *•*»«# ®u <h 6,f »u

rileicblein. turrr Wajrflät Vater »ar ein fbrenmann unk guter

König, mad}tc Öd) einen groten «amen in Der Seit, nnk wir ge*

beraten ib« unk liebten ihn, fo lange er lebte. ff®. Rajrfljt ift

fein einige« Jkink unk bat un« gan* gut regiert, auch lieben »ir

fud> von ganjem »fT{ru. »er 'fprui* (Äarl ©uflak) mag ein recht*

fdjaffener Wann fepn, unk foüte kie Seil foramen, »erben »ir willig

feinen ©rfeblen gehorchen, »ie jeftt keu ffurigea; aber fo lange 3br

lebt, »ca in »ir un« nicht ton ffuch trennen unk btttea ffuch kr«>

wegen, gncibiqfle Königin, 3br mögt un« nicht kerlaffen.”

flach biefer Hebe ndberte fleh Der ©auer in feturt groben Zracbt

mit MMouerrken echriiirn Der Königin, ergriff, obne ein« »erben»

guag ja machen, ihre »ank, f«hüitelir fle bcrjlich unk rüfftc fle

l»ei* bi« krrimal, kann »aabte er ibr Den Maden
,

{og au« Der

tafche ein flrinr« Schnupftuch, irocfnete fleh kie Zbränen, welche

«bet feine Gangen floffen, unk begab fleh in biefer Stellung auf

feinen <pia|. —
Kuf einer Vta«frrabe, »eiche «on 8 U&r Kbenfc« bi« 2 Ubr

borgen« bauerte, tanjie kie Königin {uerfl in Raurifchet tracht,

unb nachher flrllie fle eine »fiegrrfrau kor; beite Motten führte fle

mit fcnflanb unb ©rfchidüchfeit au«, »er Zanjfaal »ar mit totbem

Sammet au«grfchlogen, unk kiele fchönr unk prächtig gefleikeie »a*

men »arrn jugegen. »ie übrige ©cfrllfcbaft beflank au« Math«*

flerren, Cffljiecrn, »men ccm »efe unk «trügen arbfl einer Menge
kon Sufchauern. »tr Ruflf »ar au«ge)richuet gut, im »rchefler be*

fanbrn fleh mehrere fcrt keflen Violmfpirlrr. »ie maeümn ’ffrrfe*

nen fprochen »eker, noch fangen fle, foiitern fpielten nur ihre ker*

fchiebeiirn Motten, »er Spanifihe Rtniflrr ^irmrnlrQi, ker, »eil

er bereit« feine Kbfchiek«:*ufcien{ gehabt, fleh auf kra ©all nicht

mehr öffentlich {eigen tonnte, batte fleh inkeffen au« Rrugirrbr in

einem Rrbrn{immcr, »eiche« jura Kntleikrn ber Raffen befliamt

»ar, eingrfunken; kie Königin, at« fle ka« Koflüm wechfeltr, Aber*

f

ab ihm einen SriQannMtiig juni Kufbcwabren mit err Reifung,
olchen fo lange »u bebauen, bi« fle ihn von ibm {unictoerlangeu

»Arte, ff« »ar bir« berfelbe Ming, ker beim Äerjen» unk Jatfel*

fchein im Ruuke err fthwariea Rade, welche kie Königin kor krm
©rfleht batte, »dbrenb kr« Zaujr« fo glanjcnb geflrablt batte. «I«
SDiemrntftti fragte, »ie 3bre Rajrfljt einen Ming pou fo grc*rm
Geribr einem Sclkatrn anteriraurn fömur, aniworiete fle mit kie*

Irr ©cajie, ka* kie« auf ihre ©rfabr grfchebe. Rachtrm kie Ra«.-
feeabe torbei war, »eilte WrmrntrBi krn Ming »leker juriittfleßen

;

hie Königin machte ibm aber karubrr Vorwürfe, kalt er ihren ©e»
fehlen nicht naebgefommen f»b, ka er fotchrn erfl auf ttbferkern |U>

tücfgeben foOr, fle fcenfe aber »eker jeR noch iemal« taran, kie«

|n tbun, unk wänfebe, kan ^'ementetti trnfelbrn ;um «nkenfen
ihre« GoblvcUcn« für ibn behalten möge, »er Ming »ar wenig:

flrn# 10,000 Kronen (17,500 tbatee 8our.) an ÄBertb.

«I« emfl ker Reich« Kanjlrr, ©raf «rel »rrnflfecna, krm ffng»

lifchen ©efankteii ffibuelccte einen ©rfud) abflaurte, fuhr er, ob*
gleich er nicht »eil kaecn wohnte, in rinrm mit 6 f'l'rrken befrans-
ten Gagen oor, gefolgt ton 12 Kaealirren ju guq unk oier ©r-
birnten. Um krm alten flFtann nicht kie ©rfchwrrte ju machen, fo
kiele Xrrpprn btnaufjuflrigrn, batte Gbiielocfe tu ker unteren Rob:
nung ka« S'«mtr feine« »aiubofiurifler« nut reichen tarnen kr»

Heiken taffen, wobin fleh ber Kanjlrr, iiacbtera er an brr Ibflr
empfangen werken war, begab- (fr war ein großer anfebnlicher
unk noch reihi gut au#ftbrnter Rann in krm ttltrr kon 71 ^ab^
ren. Seine Kleikung b«flank au« einem fiirirn fchwar|en Mocfe
mit 'hfl* gefüttert unk einer gleichfaö« mit <f?el| grfättertrn Sammet*
Ruhr. Sein graue« »aar unk ker brrite unk lange ©art trugen
kiel }u feinem würklgeu «u«feben bei. Sein »lief war emfl, aber
lebhaft, unk fein ©rnrbntrn wärkig, aber höflich. i?r fprach mit
ßrrtigtrit febr gut faieinifih, unb obgleich er bie granjöflfcbe Sprache
tpebl «rrftauk, fo (og er boch bie altr Möutfcbe Sprache, al« eine kiel

febenere unb reichere, ror. feiner Unierbaltung miflhte er unter
bie ernflru ©rgenflauke mituutrr bir lufligflen 4fe|dblungen, unb er
febien fleh barin ju gefaOen, wenn er oon (Burtat ftkolpb « Ibatrn
unb feinen eigenen re|ablen fonnie. (?i entfchuikigir fleh oft, tag
orfo kiel plaufere, unb nannte kie«: wniliji jarrulitas (Wefchwäbig*
feit be« Klier«'). Klie«, wa« er äugertr, trug fcen Stempel eine«
liefen ©rrflantr# unb au«grbrriirter ftrnniniffr. —

©eim Viiiiug De« frinjen Kori tflufluo in Staftole ging bie
JtOffigni Cbrifline krmfelben bi« eine halbe SÄrilr kor ker Stabt
ontgegen. »ie Königin war ju 'pfeeke, in ibrrm gewöbntichrn
araum Kofliim. ken »ut auf krm Kopf unb ^iflolen 1« 'Piflolen
flalfter, umgeben ton 24 Irabanten. Sobalfc kie Königin fleh nä*
hertr, fprßng ker «Piinj kom <rferkr; fle tbat fcarauf rin ©leiche«
unk mit ibr alle Mricho Matbr. Racbkem ker ^rin) am imbebrcdeni
»aunc unk ti/fer (fbrfurcbt ibrr »anb gerügt unb mit ibr fleh un*
forflaltrn batte, fliegen fle Brtkr wieber ju 'Pferbe, gefolgt kon ihrem
»ofrtaaie unk ©eu'mten, wobei ber ^rinj etwa« auf Der Seite un*
mittelbar hinter brr Königin ritt; fo oft fle fich ju ihm wankte, um
mit ibm |u fprechen, i.abm ker ^rin] frke« Rai krn »tu ob.

©ei brr Kukienj, kie ber fl}nn| Karl ©uflao kern Gbiterocfe
«rtbnlte, würben kou befkrn Seiten kiele Komplimente gemacht.

Rbüclcdr »ar nicht »enig grfcbarichrlt, bag ber ftran|öflfcfer Km
baffakeur (Ebanut erfl beim Kuticnjjimmtr kon kern (Serrmcnirn*SRri:

flrr empfangen »urke, wdbrenk er fchon beim Cingaug in b«n Krn*
kamen. Saat birfe Ku«|eichnung grnoffrn batte. Rach kielen »eflidj*

(rit«»©eieugungrn bat bet *pf,n l
ben Gbüelocfr, kor ibm eoraiifju*

geben, »eiche« gehlerer erfl nach einer balbflünkigrn Geigrrung unk
auf au«ktiicfli(he Knweifung ke« (Seremonien Reifler« annabm. So*
balk kie Zbürrn breit gruug waren, gingen krr ^rinj unk Gbitelocfr
neben einankrr, boch behielt flc|terrr immer bie rechte Seite. Unter
einem tbronbimmrl fehlen fle fleh neben tinanker auf reich brofctrteH

Stühlen, unk felbfl hier, koch erfl nach erneuerten Komp lim cnrirnn;

gen, wurkf Gbiulocfe ker Vorrang gegeben, ©rite faden um be*

beeftrm »aupte; bie »erfammtung war glanjenb; betitln) in einem

fchvari frifcencu Kofliim.

Km folgenken Zage flattetc ber spring mit greflem ©rfoigr rinn
©efuch bei trm fnglifchen Kmbaffateur ab unk »urke ton birfe»

an krr Gagentbür empfangen, ©eibe traten barauf mit brbecftrw
»aupte in« »au«, ber tynnj jur Rechten |»if<hen einet »nie non
oierjig Srbieuten in Staat«üPree.

Rachkem Gbiielocfe feine Kbfchieb« * Kubienj gehabt batte, cts

hielt re poii ber Königin jum ©rfchenf 200 S<h<ff«bfunb Kupfer
unb eine fchön rmailirte ©olbkefe mit kern febr gineffich getroffenen

©ilkniffe kerfelbcn, »eiche« in )»ölf grölte »iamanten unb kiele flrtne

elngefait »ar. Seine beiben Söhne erhielten ein jebrt eine

golkrne Kette mit Der Königin Bruflbiib, 400 »iifairn an Gertfl.

gehn Kntrrc ton Gbiielocfe’« ©efolge erhielten gleichfal« geikene
Ketten non minberem Gcrtb. Gbiielocfe kerebrte ai« ©rgengcfchcnf
ber Königin acht fch»ar|c ffnglifche »engfle ;um Jahren unb oier

{tim Reiten, einen Spiegel, eine reich ringrbunkrnc (flnglifdbe Bibel,

mehrere Stücf (ffnglifche« Zuch unb rin Jlafdjenfuim mit ffigurur.

Vom Hpri ii{eu erhielt Gbitelocfr eine reich briOantirtr ©olkbcfc
mit be« SPrinjen Portrait; wogegen Gbiielocfe trmfribrn (leben fng*
lifche »engfle kon grauer garte unb einen Gattach ton au«ge{fich*

netrr Maye kerebrir. »er (ffnglifche (Eapitaiii (Sri«p, welker biefr

t»ferb< übergab, erhielt eine ©oltfclte kon 200 »ufaten an Gertb
unb bie Stallbebirntcn cm jeher 25 »ufaten. »er Rri<b#*Ra*{i«r,

©raf «je! »renfljrrna, erhielt kon Gbiielocfe ein »rbofi Xanarietu
Srfi unk rin junge«, fchöne«, gutgenttrne« Spierk mit reichem Sai*
tel unb Saumjeug; bie ©eneralc Rrangrl, Zott, Gutcnbrig, Stein*

berg unb »ougla« befamen ein jebrr etn fchöne« ^frrb; brr tbema*
lige Schwrbtfchr ©efanbte in tnglanb, Kagerfelt. eine febr (eben

gearbeitete Ubr; ber Secretair ker Königin, Sani erfl etn, ein Alberne«
Aaflcben um 40 3 afab«kor; ber (Erremonirnmciflrr (ffnglifche bro*

birtc ©rankfdjube, worin 40 ©uinrrn lagen; bie ©rafln 9rif Cjen*
fljftna eine neumobtfehe (ffnglifche ^rnbeUUbr mit elfenbeinernem

Jutterai, au«grlegt mit Silber; bie bolle ComU*Mo unb anbere »of*

bamen erhielten {um ©efchruf »ankfehubr, ©anb, frikene Strümpfe
unb ankere Sachen, worauf man kamal« kielen Gertb legte.

Von trm groben ffiicbtfiiin ker Königin ein Beifpirl anjafab*
ren, et|ablt Gbiielocfe, bafi fle ibm unb antrreu auelinkifchrn ©<*

fanbtrn ihren ©efchüif, ber Regierung {u entfagen, rertraulidj eher

eröffnet batte, al« irgenb rin Schwebe r« habe ahnen fönarn, frlbjt

ehe brr alte Kanjler, ihre« glorreichen Vairr« ahrr ego. tarum ge*

wuftt batte. Um brurtbrilrn ;u föniira, ob Gbitelocfr feine SRanir*

reu, fine gute (ffrjirbuna genoffen baue unk pou Jamiür »üre, batte

bie Königin bei krm etilen Jefle, woju er emgelakn» war, ibn icrm

Zanj aufferbein taffen, unb ba er fld) hierbei febr f<tfcfli<b benahm,

fo orrfchaffir ibm kie« gleich einr gönfligr Meinung een ihrer Seite,

©ri krm KQianj » Zraftat {wifebrn Iffnglank unb Schweben wollte bie

Königin burchau«, t ad rin beiaiidjer Kriifrl aufgefebt »erben foflte,

wenn feflgrflelli wnifce, kaff, wenn tie Krone Schweben nicht «brr

Verbinktichfriirn gegen bie Königin hielte, bei Hpreteftet Aromwefl

ba« Mr«ht haben feilte, bie KOian) auf|Ubehen, wobei fle äuffertr,

baff fle tu feine» Schweben Vertrauen bege, unb ba Gbiielocfe rioc

au«writhrnkr Kntwort auf bitfen Verfchlag rttbeilte, fo befchlolt fle,

fleh barübrr rau krn »amfehrn Iffaigrantrn Ulfelk ju heratbrn.

»a« ScbweMfihr Volt wirb uu KUgrmeinrn |u ker Seit ai« febr

arm befanden, aber fo ehrlich, kaü man niemal« |n fürchten

brauchte, brfloblen {« werken. Kuf ber Reife jrrbracb rin eiferner

Koffer br« Iffiiglifchrn Kmbaffakrnr«, worin eine brkrutenbe Summe
halber Kronen enthalten »ar, einer Rünie, bie banal« in Schwe«

ben gangbar »ar; boch feine eni|tge ging boten kreieren, ein jeher

brr Sudambcn lieferte ah, wa« er gefunken batte.

3» Stoctholm fab Gbiielocfe bamal« 1100 Kanonen, »riebe

ken Muffen abgrncmnirn waren, worunter {»ei auReiorteniüch grtle,

unk einen Rörfer, keffen RÜabung eine Jamn (Schwekifth SPtaÜ

ungefähr 6 JuÄ) unk 3 Jinger breit im »urchrarffet »ar. 3» »a*

fen lagen 50 Ktieg«fchiffe kon 30 bi« 80 Kanonen; auf krm Schlöffe

waren 17,000 ©r»rbrr unb im giciien Krfenale 50,000 ©emebrr
kotbanken.

Bibliographie.
r» ke forbna Sfanbinaoer« Krepp«öfningar och 2e>

far. (Uehrr kir gprouaflifchen Uebungen unb Spiele ber alten

Sfanbmaktrr ) lfme biflonfche Unteefuchung, ken ffbke So*
«uel Bring, '©refeffot ker ©efcbichie. «unk.

»m kr forbna Sranfcinakec« Räring«fring och »n«*
bflllning (lieber ken £rben«unirrbait unk tie »auibaltang

ber aürn Sfantinakirr.) fine »iflorifc»c Unterfuchting »ca

fbhe Samuel ©ring. 8 unb.
Sannfü rtig ©erdttelfe sr. (Gabrbafiet ©erichl übeT eine

junge Ragt, fflber Rerra Äbk iii Schonen,

welche nun fchon feit fleben 3 J b rrn l fd, ohne ttr geringflr

Rabrung {u fleh {u nehmen.) Stocfboltn.
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girfaitninftt-Srrifon. (BerfaffungliSrjrifen, öfter alobobriü

fd>e Sufammenftrlliing aflrr in Schweben erfdjienrnen Äirthero-

Berfaffungr» feil bem 16. Jahrbunbrri M4 ]uin Jahre 1831.)

Bon »lagnu« «fbabl, Bur^aRcr. ürefcre. ^t. 3«tr. 16 01.

K u § I a n b.

Utbct SÄuflifdi« SßolM .
(Po<[i».

(C4ln(|.)

Nn. 3

m a it> i i 4 a 1

1

.

<®elf«li*b, geftiAtet ven »aton von Detwig.)

Ka*tigaU, o ?7a*tigati •

©unc öang rin, ttadmgaU!
€«<l\ n?B TU ganie 9Ja*t
StagcM, fingen« lugebraAt’

10er mag wcftl Me Krim frtjn,

^ie, wie i*, in «üfl’rer »ein
ttnt> ca« Huge trüb unb it u<6 1,

€i* »u Drtnem (gange neigt?

Stiege über •Per« unb Xftaf/

Ptrte fleine K««tta«K!
6*wtng' Dt* über €trom un« Pan«
Om mm (rrmbtn Dleerrtftranb r

Sieb’ in* ftabttfAe »cwüftt,
5n t« 10aIb, fo buftig<fii|(, -

Riegen* änbetl Du ein fyttk,

H>u *a< meine, ftanf «oh €*mcn-

0« i* «u* fo jung no* Mn.
Jft ba* tnibe f*on mein €l>m

Uinft f*murft mi* ein Diamant
Un* ein (Mol bring meine £anb

Unb t* batte e(nen Sreun«,
Dem *ie Ptebe mi* «trrint

Do* tm Jherbß «erlor brr Stein
Seinen «tan» unb (einen €*rin.

Dann tm UMnter br«* ber Sttng,
Unb al« ti »um Sruftjntr ging,

tParb mein Piebßer ungetreu- —
Unb mein Sruljting iü «orbeü —

®a< wir oben «cn ber ftacbiigall, fcem Böget ber ScfcBfrmtitb

unb ungläctUcben Siebe, gefugt haben, bewährt ßdb in btcfeui tiefte,

tbrn fo irrbridu ber 9tmg te« Wäftdjrn«, all Borbebeutung bei

Untreue ihre« Beliebten.

No. 4.

Ser Äofaf unb fein Srtäbdjcn.

U.’.n» twr tnibf»! Denan Wogen •&

Der Kofa! ju So« grjogen,
leitet no* einmal mm U2 .ib*en,
Sagt ibr Pctcwobl!

„?t*, «efftf! reit’ nf*t »on binnen,
„Deine« Ui4beben« tbranrn rinnen i

„Wenn t* hier verlaßen bietbe,

„So gebcnte mein! ' —
„„Ringe niefti bie weißen J^ünbe,

„„Btadr bem Weinen nun ein Cn*e!
„„Rnbmbebecfet feftr’ ieb Witter
„„eiul bem Kampf »u Dir 1.«"

bcc „Donau" flaet. ®ie oben bemerrt, iR bie Donau ein Unheil
unb «rtrübnift bringenber Xlufi, unb fo mag ber Gänger, bem bie

ftfcmerilube Ginnte be« tlbfdjitft«, ticUeidjt brr Tob be« Äefafrn im
Äauipfe, «orfcbwrbir, »egen biefet eigentümlichen SegnfFiocrbin»
bung bafur ju rmfdjulbigrn fepn, ba| er brn RSobnfib bei Äofafen
oom Don uadj brr Donau brrlegte. Da« oon Geilen bei Ueber;

(eben frinr RUmrnivcnrecbfrliing Rattgrfunbrn, wirb man leicht iM
Drigmal nachfeheit (önnen, »o man 3* A}«,.« (gefpt. u Duaai)
fiubet.

No. 5.

* o I r 1 1 1 1 b.

©tbiefuet «am ®ar«n

3R*I bie reife »rer«.
Die bem iBwb rer, rotbitct» fftimmerob, ninl««?

Ob'l ber egebman mobl wäre,
€<bbn geilaiut, ber (o giantenb Mintetr

»iß Du'« in bem #aine,
»üglein 1 befter Rtaft brr Srubitng*gaße,

Der t« fiar ' unb reine

Sieber flötet au« bem ßiUen Vierte
*

«leid) bem beUen eterne,
Der bcrnicberbiirft auf Dort unb ätabtihcu,

«lanjeß nafa unb frrnc

6<tbner wobl, all Miie, Du, mein UlabebcR!
Soitnrotb rrbiüben

Drine langen, JebrH tu cntjüefen,

Unb ber Siebe «luten
Oebt ben »ufen, iorubt au« Dem« »liefen t

Wie bie reite »ecr«
Cocft bol Koten rerb btt »arten lOangent

lOie ber e*ir>an. brr bthre,

€eb (di, SiabAcH! anmutb«ou Di* prang«!
Wio*f Di* immer fcoren,

lOenn Du fmgft, glci* bolbrn Ka*tigaU«,
'Wenn in «lab*« « «Iren

“* ®« bn Keigen fnbmfl, f*on »or Hlieti’

Jtinnr i* « bo* ergrflnb«.
Ob mir Deine Heil*« 'lugen leu*trnf

„Seinen tKuftm bariß Du mir bring«,
,4tann idi, Irauttr! Di* umf*ling«,
„Uioge ?tuc» ring« pergeft«,
JSIeibeß Du mir nbrf"

,,„«ritgrrpfli*t, brr Di« ft bei _
„„Kurt tur Weidntl unfre €*040«,
„„Um tu f*URCit unfre Wrant«
„„Hot bira tri Iben Sein!?""

„»leib* i e« werben unfre Httnlt
„Sri*t betieat bur* Drine 'Sreunbei
„Siebe, girtjm" ni*t »um Ötreite,

„«*! «erlag' mi* ni*t , ''’ —

Ob um metnerwrgra
Unb «ewigbrit nnb«,
Inerwrgrn lic 0* fruC
«tu« ber Wolfenbwtte

fr»*t« ?

„ „Darf I* fol*« ffmri wag« ?

„„ißurben bie Sofaten tagen,
„„Dan i* fibanbit* mein« 3aar«
„„Unb ml* (elbß r>errietlt!'"~—

„Sicfi, «eliebter! wenn ber Oimmet
„CI gebietet, in# Cktumnut t

kMUM irader unfre Seinbe,
„Do* pergiü mi* n(*l!" —

„„Dein peraeffen »erb* i* nimmer

t

„„Drnfe Dein beim €tt««i*<mmert
„„Do* w«ii i* im Kampfe falte,

. „„Dann beweine mi*!"" —
„Thronen werb’ i* Dir ni*t weih«,

„Saiiß Dr in ber Srieaer Keiften, ^
„Denn brr Gtaftl, ber Di* bur*boftret,

„Trifft, mit Dir, mein $crt!" —

Die SRrlobie tiefel au« bem Älein>Äuffiffbfu öberfrfcten Siebe«

tfl feit biflert Jahren aud> in Drutfctilanb befannt. Wan hu ihr

aber beti einen Sryt nniergrlegt, her. trenn auch enifernt an bai

Original erinnert, bennedt mrbr bai TOrrf brfjrnigen iR, ber ihn in

Deutfchlanb oerbreitrtr. So tbiel mir erinnerlich, beginnt ti bott

mit bcngBetirn: „Schöne Wmf a, ich muR feheibeu!" bie himridjrn

»erben, uro bem Sefet auch bie Welebie in« OJebüchini# jutu(f|u,

rufen. — Der Slbfchirb bei Xofafen «on feiner (Beliebten ftnbei an

6enft Di* herab, roti« €ternlein, glOH»«b I

Uiab*«. Ulf unb fliUe

€*iri*' »u mir, mit 'WonRt mt* betrantenb

Die SPergleicbe bei Wäbcbrni mit eine« roihen »errchm, mit

bem anmuibigrn Gihiranr, mit eine« Sterne, — ihrrl.Qefangel

mit bem ber WachtigaB, beflätigeit, mal oben über biefe GdjmeicbeU

»orte gefagt mertrn — Die Ithtcn äBerfr in ber britten Strophe
bebtirfen ber Crflärung, tag bie ^olfilirber auf ben Sanbr aevöh't1

lieh Rrophenweifc eoii einer Hpafou eorgefungrn unb nachher «on
bem ganten <5t>cr wieberboli »erben. ?r. Sieh.

Gl. Vetrriburg.

3)torgenlä«bif(ft**.
©«stjiW« titttanir.

Die lebten GagTatiben»giirRen «on jtaefartien unb bie «on bet

Gritrnltnir ber Wutrantfcben ^ftrRrn, »eldje ju Snbe be« 17trn

Jabfbunbnt« ben thron ron Weorgirn beRieaen, lentoneten Reh bur<b

ihre Siebe tu ben ffiiffenfihafteu aul. Mrifchil III., älteRet Gohn
Üafiang « V., ber hinter rinanber «on ben Thronen «cn Jaeretien,

Äadjetien unb Äartli grRurit »orten, fchrirb nach furopäifchrtr

EXurQeu eine allgemrine Wrfchidjir, auch eine (Sbronif über bie Be;

gebrnbeitrn feine« Valrrlantrl, bie Wulier in feiner Bufflfaen ®e*

fihidjte anfnfrt. »aftang VI., be« Bongen «rffe, jelthnete Rd>

bureb eine Wefeh; Gamrolmia au«, »ooen ein Xbril binnen furjeui

in ^ari« erfdjeinen wirb. Jn TiRil legte er eine (Berrgifae Deal*

ferri an, in »eliher Weheibucbrr, Weile btr Bibel unb anberc Utes

ranfihr Sachen grtrudt würben-, ba« wuhtigRe Buch IR eine Äu«;

gäbe be« fdthnen Boman« „ber Wann mit be« Ti^erfel" mit mtj»

flifchen unb «oliiifcben Slnmerfungen. Jebodt finb bie wetRen frem;

«lare burd) ben Braue «on TiRi« iro Jabre 1795 «ernlchiet worben.

«iigertem arbeiteten «rtfcbil Hl., «aftang VI. unb brffen Gohn
Bafor VII. - falfchlidj Schach 91**** U- genannt — an ber «e;

Biflon ber in ber älteren Wuubart gefdjriebenen ffleorgifdjen Bibel,

»afufihti, fBaftang'« VI. Sobn, unb ein fcfirfl Ibumano® haben

Bticbiihtrn «on BeoTgien oerfaüt, bie un« noch gänilid) unbefannt

Rnb. «ntont I., Patriarch ton Äartli unb Äadjetien unb Gohn
br« Äönig« «on Äartli, JafiHan, bat Rcb bitrch bie »bfaffung bf;

mrrfenowrrtbrr Schriften einen Barnen erworben : öiiRet jwei Gpraih^

lehren haben wir «on ihm eine Gamnilttng gefchidttlidjer Dben, ge*

nannt Tofobil Sitfuatba. Ibeiraura«, ÄÖmg «on Äarlli unb Ä*
djetien, haue muten unter ben Stürmen feine« Sehen« Wul* l*‘

fünften, ein Seb be« fcritbling« ja fchreiben. finer feiner Badj fern;

men, ?fiirfl Daoit, fter Segle, ber, wenn and» mir wenige Jahre, ben

(Beorgtftheii Äönig«iitel fiibrte. «erfaßte «iele ®erfr bie in folgenter

fflrabfcbrift aufgr|ählt »erben : ,,t(t« Wenfch gefebafen au« irftifdjem

tbon, (ufanunrngefehl au« ben «irr €lemrnien fter Watrri^ julge*

Rattu mit fter (Babe fte« Sebrn« nnb be« «Sorte« unb burdj fclMgc

«or SlUeni, wa« atbntet, auogejeichnet, jegt ftiefer Borjftge beraubt,

babe ich nidjt Hcü aUr lebenbe ®rfen ühertroffen, fonbern em »l«

tertbum «on 105 Jahren, fcie bödjfle Äutoritär unt»bi« BorlhcH«

br« Xbrcne« erbeben mich über onftere WcnfÄrn. «II«« bte« iR pr

mich tobtn. Jung an Jahren, aber nidjt an €inRd)t, «rbielt t* btt

einem Treten grbübreube «r»iebung; icb ermuftete meinen ««<«»
bet «rbcil über bie heiligen Schriften, idj erwarb mir bi« Rrnntjit

ber bürgerlicbtn QBrfr«« unb ha«» »« bo« Ärlege leinen Btbenbub*

C by ( .OQgle
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)er. 3h mehr al* Einem treffen bewir# i4? «ein« Mnbänglich*

teil an tu# Baterlanb; ich wart geliebt ton mnnen Wrorgifcbrn Um
Kribanrn wegen armer Sanftmutb, wegen nriner BebarrlnDfcit in

hei greanbfchafi unb aeinee au#grfuchiea fieflichfcit 34» tat* eint

©ramaatif jur Erflärung meiner SHuttrrfprachr verfertigt, ferner

Aategorirrn, rin gciillicbe# Spatel, eint Crtbefcbrribung , nur Hb*

banbiung über bie Mriiüerir, cinr SWpibclegie, rmrn Auejug brr

©tfdjidjtr, einen 9tomau; aller bie# urafonfl. 3<^ b Jbr mein Ba*
irrlanb gegen Me Mnfallr br# Mu#lantr# vrrtbritigt, Me Heegirr m
Aarel, iHaian unb auf brm (gebiete Xf4>or grfiblagrn; jrrr irnol babr

idj bir Xürren unb brn 'Pafdja von Aare brftrgt. Don verfemte

air 3fdj«f- Sro fe4?# Sabrlbtrbr, unb ich warf ibn nirtrr, nur Davit

brn Boliatb- 3* l<Mie beo «PerAtorn Bortrab in Me glucht, ale

brr Äotfcha nad? Xifli# (au, uub ale am felgenbrn tage bie ©eor--

gier von brn tyrfrrn brriegt würben, erbielt ich Mr air anverttau*

len Xrupprn uncrrfrbrt uub wußte fle air heiler $aut aue brm ©t»

ar|ri |U bringen. Siebte bauere auf Mefer ©eit. Mr# |irbt rafch

vorüber: «richibum , Mnuuib, ©rcßr fmb nidst# ale Schatten unb
traua. C Ulrnfcb, frffrlr hieb nicht an bae, wa# eitel iß!"

Der gärfl Xbriaura# ift brr legte Sproßling jene# eblen ©n
(chledjt#; er lebt gegenwärtig tu 'Petrr#burg, wo er brn ©iffenfcbaf»

ten obliegt; faft »ar ai# einfacher 'Privatmann lrbrnb, fintet er nur

in brm Srubtum brr vaterlaubiftben ©ef4>icbtr unb be# HUtertbum# fein

Brrguiigrn. 3n & fr legten öffentlichen Si&ang brr Mflatifcbrn ©r*

frdchafi ja «Part# von 3abre I8BI irurbr er al« SRugliet aufgrnom»
arn in ©rgemoart eine# Brrwanbtrn, brr Aönig 111 3nerrnru ge.-

»rfen war. 'Proben au# feinen Briefen jinbrn fleh in bera $rft be#

Journal Astaliqne vom Mugufl V. 3. 3 n brmiclbrii 3a^ tc

brr gfirft Xbeuuura# jener ©efrllfchdf! jwri Danbftbriftrn: bie etfle

entbält rinr in gragen unb Mutaorirn eingrndjtrie Wrorgifcht Sprach*

lehre, nach brr br# 'Patriarchen Mnteni von brm giirflen Davit an#*

gearbeitet; iu ber äiiberen jiiibcu (14) bie brmrrfrnsirrribrflrn Singe

au# bra Keben eben btrft# giirflen Davit, vou fernem Brubrr Ibn;
mura# gefchmbrn. Diefr Druffchrifi aa4)i uu# nnt ben wnbiigflrn

Erngiiiffen ber ©rorgifihrn ©t|4.iiibte au# ben lebten 3abrrn be#

vorigen Safuiuia#, ben Sitten ber Jtbnig#famiiir brr Bagratiben
uub ben Drtfcbaften brfanm, welche brr Scbatiplob brr Änfgr br#

Davit gegen bie He#gier unb bir Xüifrn von Aar# waren. Hirt;

aura# vrrjldjert, nicht ben jebnten Xbcil von brm giirflen Dapit,
wir feine eblen $anblmigrn r# vrrbienten, gefagt |u baten. 3®
gegenwärtigen 3 J t> rc b.11 ft jwei anbrre Blanuffriptr ringrfatibt,

worunter eine grbrangte WefUucbte brr ©rorgifdtrii Scbnftiügr, nebft

fecb# Btuflern von Sdjöiricbiifl. X>a# anbrre ÜNanuifriPi entfall

auf 20Ü Seiten eine ftbbantlung über aebrere ibn vorgrlrgir ge*

fdjicttilicbe fragen. iincr anberen 'perfon bat er mrbrrrr Bänbe
mit wid)iigen gef4)i4)ili4)fn unb Itlrrarifcbeu (ffrläntrrungru jugefihirfr.

befonberer Banb ifl ber ©eorgif4)eit 'porfie geint tuet, am 9it>

geln, bir von ben unndiugrn Angaben be« tfugentu# r.ari abweicbrn.
X'iefe Regeln »erben um jaf lernten Stellen unb ÜSerlrn, bie m
Curcpa imbefannt flnb, belegt; auefc ffnbet man bort «rrcflnte von
au#nebmrnbrr S^wirrigbrii unb ent Heb be# ttlpbabrt# in 40 Brr;
fen, jrber |U 16 Silben unb 4 ^Sorten, bie jrbc#raal ait einerlei

Buctfiaben aufeben. 9tUe« wirb bunt einen oeitläufigrn Aommen*
tat erläutert, »userbea brüten wir einen langen *1 uffab über bie

SWonat#namen, rin tlu#)ug an# einem grtiieren BJerfr über tiefen
©egenflanb, ba# bie SWaftuu, S4>»ejler br# Urgtogoaier#
be# Jnrßeii Xbeimura#, Verfaßt bat; au4) oertanfen wie ber ©ro|>
mutb tiefe# gürften bie präcbtigr ©raiuouiif br# ^atriardbrn
toni 1., in ber ber Brrfaffer aebt Soiijugaiiouiforaen mit 6( Unter*
«blbcilungen auffübrt unb ftlir# burct 38 vcIlßäiiMgr SParabiginen
erläutert. «uiierbem finbru Ü4) äbulidir 'Parabigmru für bie Bie--

gung br# §riiworlr# mit ben 'PtonominahBorflibrn. «fbeit fo rei4>.

ballig ifl tiefe Spradjlcfte für bie fibrigen BebrtbrUr.

€ n g I a n b.

®^üfefpeare*3un3<w (Shakespeares Boys) in fionbon.

©tun in au in Honbon, )u l?nbe br# Badet#, au# brr £>rrr
feamt, fo iß bie Strafe $apntairrt mit einer fcldjen Btengr ©a;
gen vrrfperrt, tat? r# ferner wäre, M# ju tem innigen tutd};utrin*
gen, ober fld> befreiten ju ^mse gurfiefiU|iebrn , wenn niept fielt
unb ^etfoaunen nimm in tiefe Unotbuung eine grwiffc Crbuung
gebra4>t bauen.

Sa# fccrjuftrrirn au# ber Tper bat etwa# 3»PPfrntr#: raum
verlafft fine vertiefme Habe ibre Hege, fo wiib ibr Wame uno tilel
ait lauter Summe von brm Balten be# Acrribor# berab gerufen,
unb ber SieuerlroR, welcher ju feiten Seilen be# äufcerru (Pingaug#
gufgejlrßi ifl, wartet, M# ber Alaine feiner vernehmen ©ebirtcrin |u
ibnrn hinab f4»allt. SegleiA fpringt ein tlrinrr, ba^lid)rr. fdunubig
gefleiteter SHtnfd) mit einer trüben unb fdunuMgen Haierne berver,
(rabbelt unter bie Sagen jwifdien ben Beinru ber opferte burdj,
erfpä&t eine ffgnipagr Unter buntrrt anberen, uub tcmnit jritig trie--

ter an bie Xrcppe, um brn Befebt ju empfangen, laß ber ©agen
oorfj&rni feile.

Die Spradie bief»r Sbatefprare^ungen bat etwa# ©ro*
fe#le# unb SroOigr#. „3,8 bin 3br äHaiiu, Habo Sufanna; uh
Mn immer berjenigf, ter 3bre Heute bubeiruft — Jbre ffguipage
ifl ta, Habv ÜNarv; iih bin berfrniae, ber 3bucu bient; Se fmb
nur immrr treu — 34, wußte, baß Sie im BaUet irnht melr Hei*

ben würben, miß ttiina; ich habe fchou 3br,h JCuifc^cr batea U
na4>ri<htigl u. f. w."

Xie# flnb 'Proben brr |irali<b vrrtrauücben Untmrbung, ju tr.

e# jwifeben rmra Sbafefprare^nngeii unb einer ftoljen Habt) femar.

bie von folcb einet Spraibe gar nicht beleiMgt wirb. Plirmant fens:

bie Hlrtflofratie Honten# brffer, al# tiefe Shuk^speart-'s Boy»; ür

nennen bte Heute mit ibrrn Barnen; fle iauf4>en fleh habet 111&

unb flnb an bie Xreue ibrer 'Patroninnen fo gewohnt, baß flr ö4
manchmal über Btaagel an Vlufarrtfanfeit befchweren. fiuwnlen
wunbern fle fl4) auch über Me Abwefrnbnt einer 'Petfon an# brr goau
lir, machen tauf ihre Brmrriungeu bainfer unb hoffen, baß ibr (rin ü*
glürfjuge flößen ifl Sollte mau wobl glauben, baß tiefe fcheinbarfeaa-

bebeutenben menf4jen gar ni4)t imwuhug flnbf baß fle viele ©tbu«;

mffe rennen f IPiirih fle wirb ein f4>riftlitbe# ©efuch überreicht, eiv biUot

üoax gefchtctl abgegeben. Sie flehen beim $<nrintreten wie beim ßj«

au#rvamen vor brm 'Portal; manche Habv gebt am ttrmr eibe# 1t
valier# hinein unb an bea ttre# Blanne# wieber berau#; aancM
Hintere feramt mit einem Siciobeo unb orrläßt mitten im Staifr

ba# Sihaufpiel. Sir ifl in ihrer Erwartung betrogen nnb grollt m:i

3efcrrmann, fogar mit brm Sbafefveare^Buricheu, weil feine lang,

fantfeit ibr beute unrmägUch fchrint; allriu er war genötbigt, rtü

ben ©agen unb bann bie Bebienteii ;u fuchrn, bie in einem braach

barten ©trtb#baufr flnb; ade# ba# wäbrt lange, unb er wid lieber

aefcholten werben, brr brave SPlenfd), al# mit anfrbrn, wie rin Hafat

feinen 'Pollen verliert.

3cb habe mehrere ’perfonen nach brr ftbfnnft br# Äawer#
,,Sbalefpeare# < 3un fl

rn4 ' gefragt; ba jeboch meine ©rfuntigunaen
vergeben# waren, fo benmbtr t4> wich frlhfl, brn Urfprung einet

fo boiht&nrnbrn Benennung ju entratbfrin, unb fanb ihn in Sba
refpeare # Heben.

Hll# Sbafefpeare wegen einiger ©iltbiebereien , an tenen er

Kntbril genommen, au# feinem ©eburt#otte Stratfcrb am »von
flüchten mußte, laut er beranutliO) ln bie $auptA*tt. £>bne 'Pro;

tection unb ^ätfegueilen, wie er war, brachte ibn eine Mrt von

'Prätrflination in bir fltäbc br# Xfratrr#. i'aaal# hrgabrn fi4) an*

gefebene Heute, entwrber ber Blote» $ulbigung ober brr Entfernung
wegen, ju 'pferte in# S4)aufrirl. Sbatefpeare flng bamir an, bat
er wäbrrnb ber Borflrllung bie 'pferte einiget ©rniircnrn am Sfitgr/

fielt, unb fanb, baß tiefe gar nicht mübiamr Krbeit für feine Be*
bütfuiffe einträglich grnug fep. Sein ©rtfl bli|tc halb au# betn

Süinfel hervor, nnb man bewarb fleh tim frinr f<icnfle. £a er felbft

nicht alle bie Werte bauen tounie, bir lfm anorrtraut würben, or-

aaniflrte er eine Sompagntr ron Hlffiflenirn unb übertrug ben»

frlbrii halb fein gan|e# jriibcrige# Mmt, ba# er fofert mit bem Büb-
nenlrbrn vertaufcbie.

Die Hatte# unb ©etiilruiru unferer Xagr fonunrn in prächtigen

fguivagen jur Cprr, unb r# giebi feine 'Pferte mrbr iu halten;

allein bie Sbafefpeare» Burfchr babrn, brm äüobrwrihfei unb brn

fivrtf4>ritten ter Eivilifaiicn fleh anbeauraienb, bie fieitalter furch;

fcbriiirn, unb ba# oon Sbafrfveare m# Dafegn gerufene 0rwerbt
beflrbt noch brutige# Xagr#. «och bebaiipten bie Slukrsnear«*’»-
Bnys mit ihrer Haierne in brr |taub etwa# oon ber Undbbcingtgfctt

ihre# Stifter#; noch treten fle frtf muten uotrr bie Königlichen War
ben, unter bir Dirnerf4)aft uub ihre Habir#; ja fle Meten manchaial
ihren Hluu Ol# Siübe au. (Cicerone.)

BIMicarapbje.
The lacvs relallng to Ihe noor. (Die auf bie ftrmen Bejirg

babenfen ©efe|e.) Em Wa4?irag )u Bo« unb «olan# flbbaut*

lungrn. Bon 3* '•Prate. 'Pr. 15 Sb.
Songs of tbv prrM (Hieber |nr Berbmlicbutig bei treffe unb

ter Bu4)trnrffrfUHfl.; »pr. 2J Sb.
Pindar — 3n Englifihen Berfcn, von (Jan. Spr. 6 Sb.
Ponulnr Enoclnpaedia. — Cin «a4)bruct bet hl Umcrifa erfchn

nenben U^urffgung be# Dentfdien Qonvetfation#.» terifon#.

Erfler Bb. Erfle Hblb. <pr tl Sb.
The »ulobiogrsphy of John t»*ll. (3- ©all# StlbflblogTapbie.)

2 Bbe. ^r. 24 Sb.
Memoir elc. (3cbn Hlbarn, ehemaliger dWifflonair in Aalfutta.)

«Pr. 6 Sb.

^annigfaltigcö.
— Der Drient. Much in bem fonfl fo unbeweglichen Bfer

genlanbe geben jr*t auffallenbe flteiirrnngen per. Die Errichtung

einer mächtigen 9leiitMegVPiK>hcn SRcnarcbir tragt bieriu nidjf wenig

bri. Mrgppren unb Mflen, Me fchou in ben frübrften fieiten unb

fpäter jur S f** ber Mleranbriner in einer Mrt von fflecfafrl Äirfutn

brr Qivilifation ju einanter flauten, feheinrn ainh |r&t wieber in

biefe# gegrnfritige Berbältniß |u treten, «'lebmeb Mit nnb ®lab

mub lli bereiten um bie ©nie «rformen unb «enerungen. Bbet

auch in 3nMen regt e# fl4» gewaltig. Der allen Brabmanifdira

Hehre brobt ein tinabwenblicbrr Stoß, ©abreub einerfeit# bie Aa ;

flriuEinibrtluitg aufjiibören beginnt, haben bie Schriften eine# SRan»

ne#, teffen furglids in Englanb erfolgter Xeb große# Bebauern CT'

regt bat, br# tHatfchab «am ddiobum « 00 . unter ben Brammen ge-

läutrrterr Begriffe von brm ©rfe^ ©ettr# verbreitet. Die ffrafüM

rung ber Darapffchifffabrl, tlr nette «rgitlirung ter Briiifc$»£ftiiiM

fchrii Compagnie uub enbliib bie erweiterten ftantrleprtbinbungrc

mit bem Cbincflichrn «ei<he bnrftru außerfcitt noch vou unberectea-

barrn folgen für brn Drient fe®n.

D'rauegrgrbcti von ber ttebaction ber ?idg. «Preuß- Staat# Leitung. ©ccructt bei M. ©, ßjavn,
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€ n g l a tt b.

Hfber SRonf/fiewiß, ben SBerfaff« be< SRbnchß.

0on Sir Balte» «Scott.

Sie biit fclgenben Wachfühtea Über Baiirr Scott« S«binbung
mit M*nf Eewt« geboren )U bin noch ungebtudien Senfwürtigteiifu

übet Böotier Scott, tu erjFcn Sdjwirgnfobn, Ecdbart, berauejugt;

fern fccabficfengi. Sie (nglifihen Stcgrapbrn geben oon Uni Sieben

Eewi« frbr unbrfnrtigrnbr Ätinfcr. 3n t r ai allgemeinen bicgrapbi-

(eben «Bcrtabudje ©o» Baifin« flubet fleh nun golgenbt«: „Eewi#,

(MattJiru (flregeirt) ein fthlapfriger Hüter, würbe iw 3 abre 1773

iu Eenboti geboren. Sein Sät« war Unter; Staat#; Secrriait bei

ftriegee unb befaß reiche »üitr in Brflinbirn. Sec Scfen erfeielt

feine (qubnng in ber Brftminfler ; Schule, befuebte bierauf ta#

frftr taub unb warb nach feiner dtüdfrbr 'Parlament «gliet, fpielie

jetccb feine Atolle ai« fclcte«. (r reifte nach tern Höbe feine« Sä-
tet« nacb 3awaifa unb ftatb (1818) auf bei Atüdrcife. Seine oor;

jiiglicbfteii Berte flnt : 1) brr Mönch, rin fchan blichet Vornan;

2) b a« Schloßgrfprnft, Sdjaufpirl; 3) Eltrtwonr, Zrauerfpicl; 4)
Bmtermabtcbtn; 5) bie loraiinifdjrn Etbn#berrcn, ein Neman;
6) S<bicden#raäbrthtti; 7) rcmantifdjr (rjablungen; 8) Srnom,
Sdjaufpirl; 9) (Belichte." Bit taffen jefet ben berühmte« Sehern*

(eben Siebter felbff auftreten:

„Man begann im 3abr* 1788 btTril« in (binbtirg fleh mit ber

Seutfebrn Eitetotur ju brfifcäftigrn, al« brr ferrrliebr geifloeße stört

Beobbcufelrn, einer meiner 3 u8 f l,efrrunt e, eine aulgtjridjnrte

Uebeefefeujig ©on SchUrr« ffäubrrh trrfenigie. Sfr tritt, »riebe

in (BroRtritamen «fehlen, obwohl ball tarauf eine oeifterc in ton«

ben — irrlebe« bamdl« noch ta« Monopol ber iitrrtrifdfeen ÜAcuig;

teilen innc baue — ferrauefam. Sie begriffene Elufnabrae, Cte jene

Ueberlragung fanb, rermrbrie nun ben (Srfdjmad be« SPublilum«

für Seuifebe Berte. Salb bewie# ber (rfolg eine« frbr jungtu

Siebter« bie MÖglicbrrit, biefrn neuen PBrfctjraacf jur Äuffrifefeuug

unferec Eitrratur nmtelff einer fermben Eitrratur tu benufeen, wie

man etwa jiiwrilen in brr $rilfunbe ©«flicht bat, tureb SiutUrbtr.
tragung tu ben Etbrrn eine« alten erfeböpften Araufrn ba« Erben
unb ben Umlauf brr 3u<)nrt feerboijubringrn. Ser Äutor, welcher

e« juerft ©erfuebte, etwa« ©on bera Seutfebrn ©rfdjmorfe in tinfer

Sebaufpiel unb unfrre 'peefir einjufahrm, ift fefet jitmlicb ©ergefTrn,

obwohl feine erffen Kihriiru oQgrmetnr« 3nieeeffe einftößtrn. Sir«

iff Matbieu (Brrgoirr üetn«, con trm ieb erben reiß, ca itb ifen gut

gefannt babe. Wang unb Srrrafgrn waren tewi« febon burd? bie

SBrburt jugetfeeilt. Sein Satrr baue ben einträglichen 'Porten eine«

Unier»Siaat« Secreiair« im Jlrirg«-Srparteiiirnf, unb ber funge Sieb*

irr »arb, febalb er ba« erforberliebe fllter errriebt batte, mit rinra

Sifee im 'Parlamente aurgrrtattet. »Iber fein Weift mar brr ^poliiif

wenig lugeoanbt, urnigffrn« ffimratrn feine flnflebmi mebtiuit benrn
feine« Saiet«, ber 'Piti« Sermaltung jugrtbau war, überein, «r
wat Übrrbie« träge, unb wiewebl er tfinffebt genug befal, um, wenn
er gewollt baue, in ber errtrn Eiteratur (Blncf ju machen, jog er

fcennod» eine öattung ©er, bie ibm unmitlelbaren trfolg rerfpradj.

9lad)bem et auf bem gefllanbe feine’ frtirbung beenbigi feotte, be;

reifte er Srutfcblonb, bie $rimatb brr ^een unb be« Xrufriwrfen«,
unb baue bierburdj Wrlrgenbeit, feinem Wefdunarfe für ta« «uftet;

erbentiicbe unb Urbrrnatflrlicbe nadjjubangrn, obglrtd} er aueb nicht

©erabfänmte, ba« Xrauerfpiel unb bie romaunfebr Sidjttiinft ber Seut*
leben )U ftubiren. Ba« wir brwiinbrrn, pflegen wir nacbjuabmcn,
unb fo macbie jlA aud) Erwi« halb nach feiner Wüdtebr bureb emrn
Vornan iut Seutfebrn ©efebmad befannt: ber SWöndj. EU« er bie»

fr« Bert, wrlcbrm bie itorgenlänbifibr (Srjabhiug be« Santen $ar*
Ufa |tt ®runbc liegt, fdirieb, war er nldst älter al« *20 3*br. 8* 1

n»i« fiibm übrrnatüriiebr Brfen rin, unb |war mit einem täbnru
be« grfrr« Wufmrr ffumfeit ffcbrrnbru Suirauen |u feinen jträften

;

ungraditrt einige aOgemriiir Sinwiirfe gegen bie Wallung gemacht
unb ba« Bert fclbfl birr unb ta grtabelt werben tonnte, erhob ber

äftönd) tenned) feinen Srrfaffer tu einer au«gr|eicbnnen Siefle in

ber Surratur. tf« war fein gewöhnliche# Bert, unb brr fdbwer ju

befriebigritbe ^cr burebftbritt ben Saal be# Unitebaufe«, um bem
jungen ?iuier ju einem Erfolge Wlücf ja wünfdsen, weichem auch
onbere auegeiruhnrtr Männer jener (poche ihren SrifaU jollien.

Sie ^Partei, weldje ff<b für ben Mönch erflurtr, war auf bem
äampfplafec ber Arinf anfänglich bie ffärtere, unb r# «erging einige

Seit, teuer ber anonpme SBcrfajfer (Maifeia«) ber |iursuito of lit-

ternture ba« Bunberfeafir in Eewi« Vornan al« finbifch »nb aba*
febmadt bejeichneie:

1 bear an Englfoh hoart

UnuocHi at jcliosls or rattlin- bonos to stört.

,.3<b trage ein (nghtihe# ^erj im JSufen, unoerjogt ©or Werippen
unb Mrbufrn." «ber biefet gelehrte flnnrriihr Äriiiter bleibt fld)
md)t treu, wenn er bie Magie ber 3iaUänifcfeen Sichler lobt unb
MiflrfR ttabcUffe wegen be« (Erfolgt« bei bem «rbraueb eben jener
ubexuattuiuhen Mititt rnbmt, bie er bei ihrem jungen Webenbufeler
fe ftteug tabett. Wegtiinbeiet wöt ber label gegen bie anfleüge
fcmblit einiger Strßcn be« Mönch«. Man wirb mich webl nicht
ai# ben gefälligen ober betbctUgtrn IBrrtbcibigrr eine# Rebler# be*
iradueu, ber ber ElnftänbigMit eben fo weuig gejiemt, all brr guten
dr|icPnng; Ecwi# aber batte obnr Biterrebe unb gern auf bie ju*
redjtweifung ber Ke|enfrntrn bie getdbeltrn Strflen in einer iweirra
Aufgabe geftritben, fo baß wir nicht umhin rönnen, wenig (ftrcßrauib

unb rrblidje Wrffnnung barin )u fluben, baß man trpfe tiefer hin*
reichen©« »erbefferung auf bem label beftanten bat. Man fdjeial
wirtlich «iwa# flutete« al# bie ISeflernng be# Äuior# gewollt ^u
haben. Sa feine 3ugcnb, feine auiwiriige trjirbung unb feine
fchneile Wetebrigteit eie Butb ber Jßrilifer nicht ju befaaftigen ©er*
mochten, jo batf uiau fle jenem fftitbter ©«gleichen, beffen «itenge ju
bem Spxnhwcrt Sulaß gegeben: ,,Wrflrfe' unb werbe gehangen.

“

Bie Meie eben fe ftrafbare Sdmftffeßer al# Eewi« baben ohne Bi*
bertüf ffSerteifeung «ballen! Um einem babingefchiebenen ^rennte
tcDe (üeeechttgreit wibetfabren ju lofTen, führe tdj ^otgenbe# art,

ra« er *tt feiner »ertfeeibigung am 23. gehruar 1789 an feinen »a*
»er goHheieben:

„(lebet ffSater! Ungeachtet meiiier Ucberjeugung, baß ba# gegen
ben Mönch erhobene defcbrei 3bnrn «Mbt ben (leinffrn Öweifet an
ber WecbtUcbteii meiner Qfrflnnung ober ber «einbfit meiner ‘prin*
jipirn einflößen »erbe, fefee ich boefe ein, baß Sie mit Mißoergnügen
wabrgcnontmrn, wie einige Vertonen wenig« nachficbtig gewefen
fine. Benn ich 3&"*n beutt fchreibe, fo gefebiefet e«, um 3bur«i
meiuen Aummer bariber au#)ubtüdtti, baß nb 3t»nfn °“f tiefe ?lrt

ffierbruß bereu«, unb 3^«*« 1“ ©erftdjetn, baß *# nid>t jurn ^weiten
Maie g-fchefeen foü. 3bnen bie minbefle Unatinebmticbfeit ©«ur*
facht ju baben, wäre für muh rin hinlänglicher (Brune, bie $rrau#;
gäbe eer etften Muflage br# Möndj# ju betone«; aber ich habe
bereu mehr, bie, wenn auch minier Pari, hoch gleich enifebribenb

ffnb. 3d» flute, baß ich muh ju frfer auf mein eigene# Unheil ©er*

lajfen habe; oon bet Unfcfeulb meine« gweef*# öberjeugf, unterfuchte
ich ju wenig, ob ich e« auch ©on brr ber Mittet fepn barf, nnb iw

mefer al# einer fuuflcbt muß ich mich großer Unnugfeeit auflagen.

Sech fep mir }n brruetfen erlaubt, baß man ©on einem jwanjigjdb*

rigen 3iinglingr nicht ©lei Alugfecit erwarten barf. ttu« Unrrfab«
rrnbrit unterfebieb ich nicht, wa# Elnbere ©erleben tonnte; fobalb iefe

aber bie Bietung, bie ich betcorgcbracbt, wabrgenommrn, fab ich

ba« Such forgfältig burd> unb ffrid) bi# auf bie tlrinflr Silbe Eiße«,

wa# al# unflitlicb auigrlegt werben renntr. Sir# war übrigen# nicht

fchwer, ba bie Arinf hieß gegen ju flartr Elu#brüde der übel gr*

wählte Börtrc gerichtet war, nidfet gegen bie (Beffnnungrn, bie (!ba*

rotiere unb bie afigemrtne Senben) bc# Berte«. Müßte ich beweis

ftn, baß mein Qegenftanb an fleh tabelfrei ifl, fo würbe ich mich auf
Elttiicn berufen; bie Moral nnb bir Sfijje be« Mönch« nahm ich

au# einer EfUegorir, bie er in ben (Buarbian rinrüdte, unb an wel*
eher er eben fe febr bie (rflntmig al« ben flulichen §wed lebt. Um
gliirtlicberweiir war ich ber Meinung, baß mein ©eraälbe befte wirf*

famer werbe, je mehr ich C ie Farben uberlabe; e# fiel mir nicht ein,

baß, wenn ich ba# Eafler in feinem furjen Siege barfleQe, ich eben

fo ©tel SBöfe# feiften fönne, ol# feine Sdjanbe unb Sücbtigung @ute«
ffiften. 3» ber (bat, ©iel @utc« bewirten war r« nicht, wa« td>

«on meinem Suche «wartete, ba ich Attl ber Meinung war, baß
unfer Setragen ©on unfrrrnt (Bemiitb unb (barafter abbangt, nicht

aber ©on Suchern, bie wir Ufen, ober oon Erbten, bie »tr au#*

brnrfen böten. Eiflein ohne ju hoffen, baß ein leichtfertiger Vornan,

bir Eirbcit eine# jungen Manne« ©on iiraujig Jahren, eine befonber#

titibUche Eetiürr ftp, wai ich betb übertrugt, fein gefabrlicfer# Such
au# einem oon einem unferrr brflrn Moraliffen gelieferten Orgen*
ffanbe machen ju rönnen, tn beffrn EtuefÜbrung ich feinen rinjigrn

Umflanb ober (boraftrr rinfübrtr, bet welchrni ich nicht irgrnb eine

allgemein genehmigte Marimr in glänjcnbr« Eicht ju ffrüen brab«

ffenttgt hätte. (# war mir ©aber eine große Uebrrrafchung, mich

jum ©egtnffanbr folcfe« Mißbifligung gemacht )u fefeen u. f.
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Hu<h *«rf «an fl trra SBerfaffer be# Wendj# all eine Sänbe

•er, tan rr Wufau# unb ben anderen 9#clf#wabrcbfn (ft Drittfcbfn

•tr fonberbarr unb criaiiifüe «rjablung b»r blutigen Wonne entlehnt

-hjbe. «Umt bif Jbfi&nbm unb bif Kricbiiglnr, mit wrlchrr Kemi#
einige e<hrrctrn#:Hufttitte <|C|rid>n«i bar, cir halb auf natürliche,

, halb auf über natürliche Beifr brrbeijjrfäbrt finb, brmcifrn, ba* bai
Plagiat uicfai aul Wangrl an «rnnbung, fontern böihfttn# aul
ftaulbnt grfitoab, trenn bin nicht felbft brrrttjnei war.

Xr©b aller Ärilifrn würbe ber Wöiuh ein fo viel grlrfrnrr Wo*
man, bafe et in unferrr Jfiieraiur rinr «pod)t tu bilbtu fJ>irn ; bai
'Publifum trat obre baupifacblid) von ber Hpccilr rrgftlt, bie Kewi#
in feine «rjäblungen einwebie. $euie freilitt, nach fo nie len Um-
iväljungen in unfern« liierariftbeu Grfcbmarte

,
ßnb bai errgeffene

Dinar; aber id) bin fl wobl nid« aUein, ber brr Biefang gebend,
»ritte bie fchöae Battate Durancarie berverbraehte , bie b«i ©lief
hatte, einer eben fo räbrenben all fünften «rie angrpafet ju werben;
ferner Menge unb 3®**^ nehfl anberrn Krgrntrn, bie bamaf# alle

ttrijc ber Wrubfil unb brr «tnfad)brit befaitcn. Kenn# trar in 'Profa
unb Worfle ein glöctllcher 9t«<hflbmrr ber Drutfdirn in Jfclge ferner

®iebe ju fcen allen Sallabrn unb ber abrrgldubifchrn garbe, bie er

ebnen Heb. «ine neue Hnorbnung ber Stangen unb mir gröbere
Wannigfaltigfru bei Veribanri würben in feinen «r|dblungrn gleich*

Ml beliebt, all eine neue Saue in ber «uglifdxn $arfe. »»fern
trrl gänfligr Hufnabme fanb in birfer »egirbung brr Wbvtbmu#
uen brm braven Monge. Äurg, üewi# Hrbeiirn würben bewundert
unb ber Hüter berühmt, nicht adeln wegen frinci eigenen Kerbten*
flel » obwohl er fein mittflmaftsge# Xalent war, fonbera weil rr ge*

wiffermafeeit bai 'Publtrum burch Ucbrrrafäung gewonnen (>a«tr # in*

tun er {ich emri Stile# in frinrn Darßellungen brbienir, brr gleich

tru aJolfiwelobirrn fo frbr bei« allgemeinen Befdjinade gufagt, baS
ber 9)1 iübrauet brr Wjcfcabmet ibn fauni ermüden fann ; rr barf
nur rine Seile orrgeiTen fcpu, um plc&iid) alle feine ur|piängU<hr
Popularität micbrrgurrbaltrn.

Srwil danb auf brm C9ipfrl feinei Wubme#, all er jährlich eine

9trife nach Sibotttanb ju matten pflegte aui Hnbänglicbfnt an bie

eriaudjte ftamilie Mrgplr. 3<t batte bai ®lü<f, bem au#ge|eicti:eiflrn

Sibnftflrllrr feiner 3rit bunt nur X'ame aui jener gaailir (Katp
öburlciie Kure) eorgrflcDt gu werben, bie an Schönheit unb an
<9eiil gleich reich war. Diefe allmalig ju vertrauter ftrrunbfttaft
geworbene SBrfannifcbaft balle bie ftolgr, aul nur, brr nt bamatl
ein junger Hdtcfat war, einen Untier Sehouiidjrr Sallabeu ju
märten; fle enifdjieb über bie Sufunft meinei geben#. 3n meiner
fiubetien Jugenb batte ict mit giebe bie allen »aüabeu flubirt, nnb
nect lebt in meiner «rmnrrung brr *aum, untre weldjem itt, läffig

tingrftrreft, ^«1»# brjaubernbe Fragmente altrr 9Pcfjte ju lefen bc^
gann : id) glaube ibn wiebetjufeben, jenen morgrnlanbifttru plaia*
umbau m, obgirirt er längt) in ber gierblirbfeit untrrgrgangen, bie
aOe Platanen Von bemfrlbeu Urfbrungr betreffen bai. «r war in
einrin grölten Garten angepftanjl, welcter ju ber Npatbtung Äelfo
grbörtr, brm Hufenibalte meiner täirrltdirn Xante, wo i<t bie gläcf-

Jntjlen Xagf meine# geben# jugebradjt babr. .

X<er Gefitraarf eine# Hntereu batte meine 2iebbaberri ju birfer
ffet oen gegeilten > XHdnung ungemein belebt, nie aber batte id) bi#
tabin barau gebaett, bai, wa# mid) fo ergöb>f

r
nartjuabmen i^war batte

id) auf bem Goimiafium ju «tinburg, fo gut wie bie Unteren, lieber,

tragungrn, bie bie Kebrer uni empfablen, in fterfe gebraett; aber
id) ärnbtfir webl 9ob wegen menie# «iferl, jebod) feiten wegen ber
Hrt, wie id) meine Hufgab* Icfle, unb el fränfle mut febr, wenn
meine Werfe benen giudlirtrrcr Siebter gegenäbrrge fledt würben.
«inOinal# eermaii nt mut, auf einen gturm rin Gebiitr ju machen,
bai SeifaD fanb, bi# rin boibafrer Gruiu# mit einem Wiauflrumrf,
Cie Jjrau eine# Hpotbeferl, ju bebaupien ftd> etbrrififte, mein ®lei*
Oerfldtf fet) au# einem alten gilagajin geliebten. ®iefe iraufenbe
Sefrtiilbigiing habe irt mental# ecrgeffen, unb noct jrtt, muü ict

grflrben, fable icb einigen ®reK gegen bie arme ftrau. WririR fle

batte Uurertt, wenn fie mid> befctulbigte, bag idj meine Sefrn fertig

grfloblen bälir; aflein nad) ber Seife ber mriileu unjritigrn JPidj*
trr baue icb alle Sorte unb bie ®ebanfen ju mrinen Werfen ab*
gefd)rieben; im Grünte baue tie Xsam# 9ied)t. 8tld>ergeilalt oer»
Tatben,^ wie bte «Ifler ber ftabel, bie fid) mit brn Metren br# ^faur#
gefebrnfirft batte, mad)te icb wobl tro$ ber Hootbelrrfrau nod) einige
Wrifud}*, aber rin unb brr antr»* ^rrunb rieiben mir ßeti, meine
^irimerei in# fteuer 411 werfen, unb id) folgte wir X'erar in <2ba*
frfpeacr'i Sujlfpirl, wenn auch fetwerru Serien#. Kurt« auigeno»;
»rn ten gewohnten Xnbut an bie Hugenbraurn tcr Geliebten, weü
ehr# raebr bie <2prad>e ber jungen «tebe all ber pceile ifl, baue
id) feit ifbn 3abren Idiebe unb Kaute nicht |u Xncbe nnb Xatibe
gereimt, all id) burebbrungrn von 9ewi# dlubm unb 111 ber lieber*
jrugung, baft id) ibn an allgemrinrn Äenntiiiffen , wenn aueb nicht
an bicbirrifcbrr Wegeiflerung, ubertrrjfe, mir auf einmal in beu Äcpf
febtr, in ber Gattung reu (Brtkbtrn, tie ibn fo becb gefiellt baue,
felbfl Hebungen ju maebrn. (^«hluft folgt )

Wibliog rapbie.
A dictinnary of practiol ini'dirine. (Sörierbticb brr atilüben*

brn Hrjncifunbr.) Wen I)r. 6cplar.b. Hbtbg. II. 9?r. 9 €b.
HiKtnrv of mudern Enrnp^* i'Gefitncblc br# neueren «uropa.'i
Won Äuffefl. 91eur Huigabr. 4 Wte. ^r. *2 «pff. 12 0b.

Selict etc. (Huierlefene Miellen au# Wirgil # Georaica
unb cucan # ^borfalio.) Wen H. ffl. SaUil. 'Pr. S «b.

llic onmlal annu»l. (CriruiJlifcbe# 3 J btbud) auf ta# 3- 1834.)
SUr. 21 0b.

The prose worli of John Milton. (Wlüton'l profaifibr Serie.)
«Pr. 23 0b.

Tribute of filial ovrouathj. (Xribut finUkb#C gifbf.) W«>
Wtornfon. *r. Vt 4b.

5 r a n f r t i <(.

3. 3. SXoufTeau.

tin «barafirrbitb oon tf. Sermiuirr.*)
Hflr# nahm fufa beiter tn Kireratur uub P&ilofop^ir aui, bie

S«t febien guter Eilige, unb im ®efeH|tbafi#:Suflanbf ging e« nuji
minber luftig brr: ba grigtr fid) eine# Xagr# in brn 0alon# ko
»par!# ein Warnt von frembarrtger unb fcbwrrmiibiger Geilalt er
trug nicht beu allgemeinen gufitniu, nod) ba# gewöhnliche Hafebrr,
unb feinr UnirTbaltung, fo wir feine rrflr oon ibm befannt grwer=
ben* 0cbrtfi, hejeichneten ibn all rin bijarrc# Xalent. Wan tut
ibn inbeg wiUlommen, unb bie Jteietircn bemübirn fid) fogar, iba «
fid) ju jieben; er aber wir# mir einer mniadibigen ^artnadigtru
alte tfnnaberuugert von fid). «r woilie allein frgn, um frei |u fe*a.— ein beu lateregen bei Wrnf(hengefrbifd)tl geweibtcr «infietla.
fl war 3. 3. «ouffeau. —

Wan raun wobl fagen, bai e# auch fdicn »or bem Crfcbrinrn
mouffrau I ber ^ranjo|ifd)en 0prad)f imbi au Xaufllrrn gefehlt bai.
Woffuti, ber Xbrolog, fjiftonrrr uub Poliftfrr, baue bir 0prjd>e wer
cm Aömg brbrrrfcbi, aber ber ibm rigembümlicbrn 0cbwermutb fehlte
e# tod) an Originalität; wenn er flagt, fo rbut er e# mit 3rremui;
wenn er nbrr de Saafclmütbigrett ber Wölfrr eifert, fo ftu^i er 0ib
auf bir tpropbrtrn, unb auf birfe Seifr finbet man mitten 10 ieuien
wajrflaufchrn «chflierjen immer riwa# Uebrrfiefrrirl. georien nl
jwar mebr £ngiual, aber mau jiebt au# feiner ’profa im «tunte
bod) aud) nur bie Äirchenoater unb ibre Hutoriläirn beroorfebimwera.
Oibrrot ergebt unb jerwitft ficb in «rdamationeu, jrigt fid) imliec
mit einem leuchienben Gefleht uub entwinbet fid) am «nbe buuh
fiitbuflaflifihe «tbibung bem ©ihmerj. Wit Wouffeau aber treten
mir fegt in chic völlig unbrfanme Seit ein. Seine Grölte ifl obne
Hnaiogie mit trgrnb einer vorbergebrnben. X'iefe Welaniholif, birfe
Hefe Ma<ht, Mefrr fircbenbe Sd)iorr|, biefe ^offiiungelougfeit, tiefe
5ueer(id)t auf rin anberr# geben, birfer berbe 0rrptiji#mu#, birfn
£urfl nach ©ott, tiefe bei aller S f«ifTrnbcit fid) tod) genügend
'Perlonlichfeit, tiefe Unlunte unb biefe Werachtung ber (Biicbtcbtr,
bie# Werwerfen aürr Hutcriiii, bie# Xraduen nach »enfcb/icher unb
naturliiher greibeit, biefe Koaif uub tiefe Siberfprache, tiefe färben*
reid)en Wairrrirn, biefe patortifebe äUnnmüibigfrit, ade» bu# war
in einer folchen Werfcbmeljuiig uecb nir ba gewrfrn. Wau lebt in*
beg nicht ungeflrafi mit dlouffeau; er rei^l eine 6eeU au fid) unb
lagt ße nid)! wirter, naihbrm er fid) rinmal tbrer brmäcbtigt; er
umwtnbri pr, macht ße nru (ebrnbig, bejaubrrt unb vrtfchlingt ß*.
©eine Schreibart taucht itu# in aQr Ciualrn uub «ntjüdiingrn ju.

S

lfich rin; e# ifl wir rin glubrtibrr Xrauf, trr burd) unirrc Hbern
remt; r# ul wir ein fölllicbrr Srßwint, ber mi# bie ©um anbaude.

«in I old) er Wrnfdj, mit birfer Wad« begabt, Hebt, intern er fldi

vrrjrbit unb vrrgliibt, ted) wie cm onjlrrbliihf# Opfer auf brm HU
tar brr Wenfd)bri| ba.

£>if Platur fanb an ibm in brr gran;öjifd)rn Kiirratur {um rr*
den Wal einen ibr fid) wribrnbrn brgnßrrtrn X'idjtrr. Weuffeau
lirbfe in feiner 3ug*«b lange Spa|iergänge, auf trnen er fleh raäSi*
ger Xraumrrri bmgrben fenntr; rr rrguidir feine Hugen uub feine
Seele gern an bem inbdcf einer frifchrn Kanbfitiafi, er liebte bie
einfach«* Wlume uub fiuhte In ibrera Äelch bie Clfrnbarung einet
®on el. Jier Hufgaug her Worgrnröibr fällte fein Huge mit Xbrä«
neu, unb wenn brr Woub, bie ScHru bedegrnb, bir fiianurt burch*
mantrlir, neigte er m fußrr Wriaiuholie fein ^aupt. 3^ lantt
ibn mir bmlen, wir er fid) fein «ben auf ber flcinen 3 llf*l ®t.
'Pierre fchuf, wir er auf einem Jlabii fern gluv bmuutrigliit uub
mit frinrn ©ebanfrn brm Strome folgte # mir rr lieh am Duft bet
WUimrn unb brn Krrtrrn brr WÖgrl fatt tranl unb burch feint Xraume
bie Sauber brr fHatur noch vrrfchöntr. Wuffon fcbrkrb ju trrfrU
brn Seit feine PUiur$rfdud)te brr «rte unb trr Srfen, bie fle be*
leben unb gieren ; bic Sunt er brr Schöpfung rmpßngrn bei ibm
burch bir Gewalt brr DatjlrUuna gewiffermadn ibr jwmr# Dafrpn,
unb bir ßlanir fpirgeltr fid), wir in einem reinen ÄrbflaügueB , in

bem Stil biefe# SihriftjlrQrr#. Hbrr Wujfon unirrricfatrtr eigentlich

nur, wäbrrnb «louffrau feine vernuchttnen 5ritgeneiTen burch bte

Krbbafiigfnt brr von ibm auegrbrnben «inbrude in brr Xbal |u
rinrni wahren JCuliu# brr mjtiiTfihönbeiUn wirbrr juriietfübrtr, unb
tie# mußte für einen GefrUfihaft#: Siißanb, wo man nur in bta

Woubpir# pbilofopbirtr unb Wäumr unb grnnr Fluren Hofe in brr

£per auffuihte, notbwrnbig von brbruirnbrn folgm frvn. «# gab

wobl fnnr Jamilir, in brr ßd) nicht rin junget Wann bcfuuben,

weldirr ßd) au# ben Schriften ftomTeau'# feine «mpilntungeii unb
freuten geholt, «in f'lchrr 3ö |] aNng fuchte bann gern bir «infaai*
feit auf, um am Ufer eint# rTrfrlntrn Wad)*#, au einer heimlichen

SaltjleOe, ober am Hbbang eine# ^ügrl# fett 3«!# «mb Seiir jener
Wüchrr wirbrr nnb wirbrr ju lefen, wrld>e bir JCräfte feine# Hier*

jrn# gedarrt unb verbopprlt bauen. Huf Wen (Trau ifl birfer gange
filfer 9tcmanli#mu#, birfe fchwarmrrifchr Platur «rtafr nuferer frühen
3ugrut juruefjufübren, ober freilich, wenn wir Wdnnrr unb aller
werben, mutiKbrn wir ^efb unb 9Xatur Hcbrr mit ©rfrllfchaft, ®e,
febiefttr unb «brgrij.

*J ?iu# btiTtn HirtHch eneVienrnet SArtet, De J’liAaeac« de U phiioaw.
nhir du dii-KaUlrin^ »irrlr. (lieber ben «influR btr i'lMtoforbic be# is
3abrfiunberr< auf (Hrfrfiaebuna uub «efeUfAaft# ^erlialntiffe bre neunceh»
ttu pari#, ISO. li’.lr wfrbrn au# blefrm H’erft be# unteren l'efern i’Aon
burA andere iiirerefTanre ^Ariftrn bei uirtren J'errn l’ermlutet, brr tiAehe«
tn Verllu begnbrt, nietirert HituAteii ubee SranioftfAe cgArtffileUer mit«
t bellen, obn* 17* darum, mit bie# HA toofci bei ben meinen von tiefe«
ttiarrern wirerrbolKn fremten Urtbetleft boit felbft verliebt, burAaebeubf tu
t% elfem-

^
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3$ tiü (»Infi btv grwrfrn, baß Mouffratr, fo gewaf»

riff auch fein* Darftettung »fl , be<h eigentlich nur bir $älflc feiner

felbft barin offenbart unb ntitgetheilt bat. Sein $rrj trar ein tu

tiefet unb un erforftbtidjet Mbgrunb von ©effiblen, unb wa« barin

latent auf unb nieber wogte, tonnte nie völlig unc rcfdj&Fi'riit

eMa«ireten. ffiäbrenb aber tie Matur für Wcuffrau juni jlultu«

geworben, wäbrrnb Darflrflnn$«rtinft unb SKuflr bir beicen 3n|lru:

meirte traren, auf benrit er feine Seele fpielcn lirß, trar tedj fein

eigentliche« Stutium bet IHenftb. Motifftau entwarf ©rnntfäffe

rurrr nruen Erhebung. genrlen batte bereit« in feinem ttlemach

brn Sppu« einer ibealen Volirerameubeit bingeftellt; arwanbte An-

eignungen unb fine gefehlte Vermietung br« Ueberlieferten mit neu

binjtigefägter Erflntung machten ben Moman br« Cr)bifcbofl |u einer

imerefTanten Seftüre, bie ju gleicher geil rcbaUflifch unb vol?#tbiinii

lieh war. fr bat bera Mouffrau geirtffrrmaRen bie Bahn gebrechen,

unb man fann ben trlrmarf) »obl mit bera Emil jufjqimriifleUrn.

Der Unterfchieb jwifebrn beiben ®rrfru verhält fleh aber wie rin

gortfebritt 411 rinanbrr. Emil ifl fein Jtönig«febn , wir leieniacb,

(entern au« brr Witte be« Volf« bervorgrgaitgrn; er ifl fein $>ero«,

fonberiT ein tttrnfch. 3ean*3afA«e« will biefen Auaben ju einem

guten, einfachen unb feeien Wann rrjieben unb um feinen 'Prei* in

bet SBrlt einen $öfling ober Afatemifcr au« ibm wetten frbn; tur|,

er bat bie Abflcbt, in feinem 3abrbunbert bie ©tbanfenftaft unb
Energie be« 0teiii#rau« wieber ju erwreten. Viel war e« aber fchou,

bat er bie mrnfchlicbe grestjeu aufrief unb fle flegrenb aber bera

Heben empenubalten ftrebtr.

Seit brat frcbjebnten 3abrbunbrrt war ber ©laufet, i<b »ifl

nicht lagen an ben Äafbelrjwmu#, fonbern an Ca« Evangelium frlfefl,

al« bie göiilicbr Mntitfcbnur ber Wenfcbbeit, bebeutenb rrfchiitiert

worben. Et lebte tnbcß noch in ben ©rinätbern berjenigrn, beneu

bie beiflifebr Ungläutigfeii eine« Voltaire unb Difeerot« *pambri«mu«
nicht genügt batten, obwohl auch in biefen nicht ungetrübt unb ebne
fcbmerjltcbe 3 »etfrt. Z n Wouffeau prrfonifijirt fletj tie« Schwaigen

t

wifebeu Evangelium unb ftyilcfottbi* am atiffaQrubflen. Er bewegt

ich jwifchen bera offenbarten ®ert unb bent Drifmit« unflät bin unb
ber; oft, naehbem rr fld> über bir Unabbangigfrii be« ©rbanfen«
eraltirt bat, ffebt mau ibn wieber in Ermattung ju ben güßen te«

Jtrruir# nirbrrflnfen ; halb aber erbebt fleh feine Vernunft wieber,

empört fleh unb will e« für fleh adeln unternehmen, ben Weg ju

Sott ju ftnben, beefa ein neuer Dei«mu« cnttlebt, ein patbetifchrr

Drllmu«, ber burd) fein Seaufch ton UnentfchirCeubeit unb ©lau»
bigfrit nur um fo gefährlicher unb anftedenber ifl. Meuffeau bat

am mriftrn unter aflrn Scbnfiflefltrn bei trabitioncllen Glauben in

ben ©emtubrrn wanfrnb gemacht. inbrm rr jrigte, wie man erhaben

unb großartig von ©ert fpreihen fann, ebne (ich auf ben ‘Pomp ber

faibelifcheii 'pbrafrologie 4 11 Hüben. 60 erregte unb gninbete er in

ben $rrjrn ba« rrligiöfr ©efübl mit einer Wacht ber Brrettfaiufrir,

berrn Meubrit felbil einen Beffuet ju Betrn gefcblagen haben würbe.

Aber neuer unb rigrntbüm lieber Hebt Moufftau bod) noch in

einer anberen Begebung ba. Er war ber riiijiar in feinem 3J i> r:

bunlrrt, ber. eben fo wie et bie Matur be« Slenfcben unb bie SreiÄe

Softe« br griffen, fo auch ben Vf griff be« Staate« oüllig rrfannt

bat. Vu«gebeiiC wem Wrufdtcn unb einer burchau« floifchen intiei«

bueflen Treiben, erhob Röh Meuffeau von ba jur Xreibrit be« Sefell;

f<baft«iurtanbr«. Muht bir Wefcbidjie aber ifl feine tttnbifchmir, fom
bern bie pbilofopbtfdje Mainr ber Dinar, gür ibn beruht bir Se*
frUfcbatt auf einem Vergleich MUer, auf einem Äontraft, welcher bie

0otiverainetät gränbet, unb bie 0oucrrameiit beberrfcht wieber bir

rrgferenben Dberbeborben. Ein wahre« ©eticht ifl tiefer Cnnlral
social , worin ber ©rfeggebrr be« Volfe«, unbelimmert um bie ©r;
genwart, mit Verachtung per Vergangenheit unb ebne ein brftimmtr«
Vewuätfron brr Sufunft, feine logifchru Drbucticnen au«fpinnt unb
Hffle« nach feinem ©ebanren lanjrn lagt, ben «r jeher Minorität unb
Srabltien gleichfleQt.

0c bat Mouffrau — wenn wir fein Bilb |ufammrnfaffrn »et:

len — in feinem 3abtbunbert einen Jluliu« ber Matur unb ber

Schänbriirn brr Schöpfung grgeänbet ; rr bat bilber noch mibe -

fannte Cuuflen grcüer unb reiner ©rmiiih«: Erhebungen eröffnet.

© r bat bie Vedtte ber menfctluhrn Matur unb ber grribeit jebr«
©iiijelnenfctri wieber gelienb gemacht. Er bat ba« »rwumfevn
Seite« wircrrbergrflellt unb rine brrnuenbe Hiebe 411 ©oll rntjünbet;
au« ben Stämnmn be« ©laubrn« bat et ba« refigiöfr ©efiibl geret*

tet ttnb bie Mn«fi<ht einer ewigen §ufunft wiebergrjeigt. Ee fjk ber
Urheber einer neuen 'Politif geworben unb bat Ca« ‘Prtnjtp ber
Vclf«:0ouperainetat in bie jtöpfr ber graiuofen gebracht.

^at er nicht eine große ©ewalt brfrffrnf 2Ber baran noch
iweifeln wollte, höre nur ba« ©efchrei unb bie wutbrnben Angriffe
ber Jtircbrni 0(hnfiflellrr unb ber ibonfervatioen. äJton bat Mouf:
feau eilten Sopbilien genannt, unb tedj bat ber Sopbifl ben ©f:
fcOfch«fi«iuHaiib uingrfldlirt ; man bat ibn einen Wbeior arfchoiiru,
unb ber Mbricr bat ade ©eitler entflammt! SJIanche Mn bete haben
in ben lebten 3 J bren eine anfrbulicbe Vrradnung gegen Monffeau

lafTrn wollen; Re geflrben ihm jwar einige SQärrae 411, fprrs
chen ibm aber bagrgrn allen pbilofopbifchen unb poliufcben ©eifl ab.
2Bir muffen inteß immer uod) bie ÄBerte erwarten, welche bie feint:
gen burcli ihre Urbrrlcgenbrit vergelte 11 mache« werben Äeine Bf
tingurtg jur Unflrrblichfeit bat unirrem puffeau gefeblt, weber bie
Verfolg ringen brr Airche, noch bie htchrrluhe Verachtung einiger

E*albbrnfcr, noch bir UnCanfbarfrit br« Vaterlanbr«. Denn nur mit
verunglimpftem Manien, verfolgt, fchiffbrüchtg gebt man in beit tem;
prl be« ewigen Muhme« «in.
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SHorb-'Xmerifa.
SMe nad) her JDarffedung «ine< 97orb:^(merifaner<.*)

3n brr jrbigen Seit, bir eine nabe Jtrifi« fär bir $ffrf(fcaft
ber Jurten in Europa ju verfünben fcheiut, bat ein Bericht über
fcte EinCructr, bir cm Mufenibalt in ber Snrlei, nicht etwa auf einen
Englifchen, granjoflfchrii, Deuifchen ober Wufftfihcn fteifenben, fon;
bern auf rin 3 ntihibuuot vom neuen Jtcntincnir gemalt bat, ba«
mciiigjlrii« mtbt mit Europaifchen Mugen fleht, ein |wirfad}e« 3n:
tereffe. Da« Ergehn iß ber vorliegenben Beobachtungen eine« Mar-'
rifanifdmi «rifenben ifl fowebl füt ben Sultan, al« für feine Un»
trrtbanrn gunflig; beflo ungünfligrr aber für bir ©riechen unb ihre
Sache. Dir« barf un« um fo mehr SBiinber nehmen, al« bet Ver»
faffer jrbe ©rlrgeubeit ergreift, wo er gegen ba« Aömgtbum repu:
btitanifche ©lojfen machen fann. Mbgefebrn von biefrr Iflarottr, ifl

feine Eriablung lebhaft unb untrrbaltrnb. Mach fo vielen jura Jbril
febr gehaltreichen SBrrfrn, tie in nrurflrr Seit über benfelben ©f:

?

enflanb erfchienen flnb, flanb r« 4war nicht in ber SWacbt be« Ver»
affrr«, un« irgenb etwa« Allgemeine« von befonberer Mrubrir unb
VJithngfeli mit4iitbeilcn; aber rr bat Afle« getban, wa« rr fonule,
um ba« 3 n,r ”ff< te« Hrfer« burd) viele aniiebrnbe Detail« rege ju
erhalten.

Ehe wir ben Verfaffrr nach Äonflantinopel begleiten, erlauben
wir un«, bu«jenige auejuiieben, wa« rr über bie SchBirrigteitrii ber

HJjflagr burd) bie Darbaueflrn fagt. Dir Müblidjleii«' Berechnung,
bie ber Mrarntaner niemal« unterbrcldrn fann, macht fleh fchon iq

biefrr Einleitung grltenb.

„Eine iiuau«grfrbtr Strömung noch bera DTittedänbifchrn SMrrrr,

bie in Seit von einer Siunbr eine bt< vtrr SDeilea 4urücflrgt, ifl

rin große« $interniR für ben Vrrfebr. Da brr SBmb raeiflentbril«

mit bem Strome gleiche Micbtung bat, fo wrrbeu bir Schiffe nicht

feilen wodjrutatig aufgebaltrn. Ein Amrrifanifche« Schiff mußte im
vergangenen 3at}re einen vollen Blouat, ein Drflrrrrichifchr« gar
5i? Jage lang auf giinfligen fflmb »arten, gurr »ürbeu jwri ober
brri nichtige Dampfbötr febr UMlIfonnuen unb rine herrliche Spreu»
lauen für bie Eigentümer ühn. Der ganje Maum, «reicher tie

Dienfle eine« Dampfboote« ftbrifdjt, beträgt nur fünf Virilen, unb
jwri Schilfe wären hier au«reubfnb, ja fle föntiten noch eine tägliche

Eomttiunifaiion«« Hinie iwifcbrn Äonflaniineprl unb Smprna bitten.

Die grgritfritige Enifrrnung beiter Drtc 4U Vlaffrr beläuft fleh nur
auf .'WO Virilen, unb Schiffe, bie nad) bem ViobrU unferer Böte
auf trnt |>nbfon;gluffe gebaut wären, fönmen birfe gabrt in 24
Stunten vollrnbrn."

3n Btjug auf brn rrgierenbrn Sultan fagt unfer Meifenber:

„3a ben beißen SWcnaien verweilt Vtabmut 4« vrrfchicbrnen

Seiten an orrfchiebrnrn Drten, bie brr Bolpotu« befpült, unb bringt

viele feiner Mbrntr mit Erlurflonen auf bem SBajfcr *u. Seine He-.

beii«»eife ifl febr einfach, unb feine Ergöblicbfeiien befcfcränfen fleh

baiipifachlich uiif Menen, gifcben unb Bogenfchießen. Er feil ber

anmutbigflc unb unerfthrocfrnflr Meiler in feinen Staaten frpn. ®ie
alle feine Unteribaurn, ifl STiabmub äußerfl mäßig :ra Effen, unb
ein Bratnier feine« £au«ba(t« hat mit vrrflehm, baß bie täglichen

Aufgaben für feint Jafrl feiten 4*bu fiaflee (etwa 50 Srnt« —
21 Silbergrofdun) iiberflfigeu. An« tiefer unb anberen Angaben
taube ich (chltrßen )ti fönnrn, bafi brr jäbrlicbr Mufmanb be« ©roß:

errn nicht brbeutenber fep, al« ber te« ^fraflbenten unferer Ver»

einigten Staaten."
Seine miluairifchrn Mrformen flnb auf recht tnterbaltriibc SEBrife

targrftelli

;

„3u brr Mabr eine« fleinen böijrrnrn ©ebaiibe«, nicht weit

vom Ufer, wo wir ^iJlt machten, um eine Weife ju rauchen unb

Aaffrr )n trinfrn, waren wir S ruä<n * ,ner Scf"*, bie folchrn Veit:

rauen im Mew ^ocfer gRilitaiebienfle, wir un«, vielen Spaß machen

niiißie. jirfi Solbaien flonbrit an tiefem glecf Sdnltwache, unb

ba ibr Dirnfl nicht febr tutibfrlig war, fefften fle fleh mit überhau»

genben Beinrn an brn Straub unb machten 3agb auf gifebe. Sh an

rennte ihnen jfbceh md)t jum Vorwurf machen, baß fit ihren Rollen

vtrlaffeii batten, brnn ihre St4u«(rtrn flreften rin paar bunten

Schritte weit tavon im ©rafe unb tbaten ben Dienfl für ihre ^cr*

reu. Da man allgemein von Un|uftirbrnbril unter brn Xrupprn

fpridjt, fo fchicfien wir uuferen gübrer au blefr gifeberri Dilettanten

ah, u iu fie ju fonbiren. Sir geflauten ihm, baß fle mißvergnügt

fepen, aber nicht »egen be« Soibe«, ben fle für gut genug erflär

teil, fo oft fle ba« ©lücf batten, ibn jti erlangen, fonbern tefwrgen,

baß fle ebne anberen Sflunb» Vorratb, al« ihre Malton Brob, auf

bir SBache jiebrn müßien. Sie bemtrrten jebod), in wenigen Jagen

frv ibr SBachibienfl oorfiber, unb bann würben fle in ibrrn Barraf»

fen bie vcflr Maiion Brpt unb gleifcfa berommen. Diefe Solbaien

Bluffen recht fibrrraülbiqe Aerle gewrfen fron; tenn bie arbritrnbr

Älaffe, beten Aiifliengung recht fraflige« Effen erforterte. begnügt

fleh aQc Sage mit Einer 3Rabl}eii, bie au« einem lleiiieii »rote unb

einem «Ificf Waffrr: Vlrlodr ober einem SPaar fchwarjen nnb bitteren

Dliven btflebt. Bei brr Untetfuchung iDter ©ewchre, bie fle un«

•) Slcftchra of Tnrtiejr io KOI »<» 102. (6«UtB 2U« btt Xwrffl.) ®0H
einem Amtrrtanee. »e».©or* unb Conboa,m
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tmiltillt in H, («nt »rb«tn Uifn, fanbin ult, boi (1« »an

Mtrtfit« »rtfil ftbrn. •< Mt mit btttn |« labtl«, auajtnam.

in, bat b« 6<tsafi btt tintn «naetrta 6« Hunt Md) |tibro.

(ttn rar «nt buitb rin ClSd Stil lufaniintngrbauttt rarb. Hu tri.

otm tan bribro edjIifTtrn Mtcn grnridrite, bi« aud> fltn| übm
(»tu bärfirn, bi bst «asb irf ( 183t — 3J) iiiftn gilt,

ten |il."

„fine ber grölten Sfb»i*rigf«tfn bet «mfübrung bei neuen

treriier > Reglement# mar bic Abneigung btt Sonaten gegen ten

Sachttienfl. «icfci# fam ihnen fo lächerlich Por. all nebrne Stunlrn

lang mit bem Gewebt auf bet Schuhet auf nab niebet geben jn

raufen, gan| wie tie unruhigen granfen; tiefelbr ^peffe aber auch

in feer «acht ju fpielen, betrachteten fie alt bie infeerfle Abgefcfcmactu

beit. 3n beo guien alten Seilen bet Jaimfdjaten bat mau me an

fckbr Äinbereien getaebt. gteilub Bütte tamall eine ©ach» »an

gar feinem irbtfehen «ugtn gewefen frpn; beim tiefe Äeblabfdjnei^

btt behielten ta# Slenepel br« 'Plinbern# unb Werten« fit fleh."

„Der Hnjug bet Xnrlifdjen Senaten bat viel oon feinem mm
lenfeben «ffeft betloten, tft aber jum wirtlichen Dtenfle beffer geeig*

net. Statt bet panteffelariigen Üatfdjrn trägt tt jr$t flarte mit

Kiemen befefligie Schufte. Pie ungeheuren baBcnarrigen tfdjafd)'-

fir«, bie jebe Bewegung bmt erten, haben wollenen 'PUiterbofen

'i'iab gewacht, bie nach unten hin noeb (irimlicb weit finb, aber ten*

noch rin febneür# Berrncfen eben fo möglich machen, all eine fchneBe

glucbt. Da# gUfcernte flattembc Dfdjebbi ober Bahiifch tet*

tritt eint tuapp anfiegenbe Haue 3jtff , fcic »a* tont feil iiigebä*

feit ifl unb ben Gliebern ihren freien Gebrauch läfet. Die turbane,

nnentlich »trfchieben an fse rot unb $arbe, °f* auch |erfe|t ober

fchmubtg. wantelnben Gififcbwämuien vergleichbar ,
flnb auf immer

»erfchwunten. Hu ihrer Statt tragt ter Solbat eine leichte rothr

fRafee mit einer blauen Xrobbel, bte anmutbig ton bei Spibr ben

abbängt. ©enn man btefe jtopfbebecfuug unb tie immer noch he«

beutrnbe ©ritt brr 'Pluterbofeu abrrchuet, fo niiterfihnbei fnh brr

Xürttfcbe Sclbat nur wenig ton einem «urepäifcben. Die X#pt*

fthi’l (Artiflemlen) tragen eine cplintnfcb geformte SRilitairmagr,

unb e# war SRaftmubV ©unfefc, birfelbe oon oeru um eiuem fchma»

len Schirm gegen bie Sonne )u brrfchen. Allein bie Ulema # »iber-

febten fleh biefer «eueruug mit ftfoig. iH an mentet c ein, brr ächte

ancilim fönne nicht fein Gebet prrriihten, ohne ben Beben mit fei*

ner Stirn ju berühren, unb ein ieberner Sdjirm au ber 4Rü$e mürbe

tie# unmöglich machen. Da nun feiner auf ben Getanfeil tarn, bie

Wäge föniite ja mährrnb bei Gebete# umgebirht merben, fo mufete

ber Sultan naebgehrn, mir er fchon früher grthan, all bie Ulema'l

feiner gumuthung, auch ihre Zurbane abjulcgen, fleh mibrrfrbten.

Sie entgegneten ihm. He fepen feine Anabea unb mellten alfo feine

Xnabenmübrn tragen."

„Zier alte Gefcft- Aober, ber Dioan unb bir Ulema'l brflebru

noch; allein bir Kepicren, bir fim — da böfe# Drarn für ihre §u>
fünft — im alten ^f>alat) bei Saniifchareiisflga'i brfinbrn, merben

»om Sultan nur in unmcfrniiichen Dingen noch fonfultirt. Huh
ber Dman ifl motiji}irt »orten unt hat unter triu flamm emei
Staailrathfl an ber Kritung ber öffrniltchen Hugelegenbeitrn feinen

Zheil."
,,anabmut — fagt ber Bcrfaffer an nnrr unteren Stelle — bat

für bie 'frrefe in feinen Staaten mehr getban, all ber moblmementflc
trennt ter Zürfrn afinjipiren fonntr. (Pi erfchrinru frht beinahe

täglich ffietTe nn Dimf, bie jeter Statt Curora# (fhre machen man
ben. teren |u wenige grfeben, all tag ich lle aufiablni

tönnte; allem el feo mir erlaubt, von tiefen »entgrii hier )U reten.

So bat Zfchani Sateb, einer ber Ulema'l, ein SPerf über bir Hna*
tomie bei menfchlichcn Xörprri brrauigegeben, einen pjoiiobant ten

.100 Seiten mit 56 guten Äupfertlnhrn. Der etfle Zbeil enthalt

bie befebretbente Wnaiomie, ber }mmr bie ^bhflologie, ter britie bir

Zberapeutif. Dir Schmierigfeiten, mrlche ba# Sefen ber Zürfifchen

Schnftinge tarbirtet, babm Biele trraniafet, fleh beim Schreiben

Hrmenifcher Bucfaftaben ju bebienen, bie rin frbr einfache# unb |irr«

liebe# Hlpbabrt bilten. Die grofir Blebrbeit brr Htmenier ifl mit

ihrer (igrnru SRutierfprache nicht nntraiii, fantmi HUe reten oon
ber ffiirgr an Xürhftfc, bal fle feboch mit Hrmrnifdten Buchflabrn
ju fchretben gemobnt finb, unt birrauf brfdbränft fnh bie gan| irr:

ibämlich fogruanntr Hnnentfrtv Znrfifcbr Sprache. aCe reih

giöfe ©rrfr, bir bi# frht )ur Brrtbeilnng unter bir Zurfrn publiprt
morten, finb anf btefe Hrt grtriiefi. 3<h habe Zurfifihe Ueberfebun»
gm non Qolbfmitb# Kömifchrr CBefchicbte, oon ffoung # flächige:

banfen (!), ton brm Dpfcr 3faaf'#, brra Brrfaiife 3 p ffPb#, brm
gelben fSbtifli u. f. *. , HQe# in tfrmmifcbrr Schrift, grfeben. Dicfe
marm gröRtentbrk!# |u Brnrbig, unter ben Hufpi;irn ter Blrcbitarijlrnt

So|ietät, gebrueft. ffienige Zürfrn frnnm tie Hrmeinühm ÜbaTOf:
irre, baber bie Hrmenifch: Zürfifchen religicfen Zrafiate ihnen pou
feinem «üben finb, unb e# ifl labet febr mabrfchrtnlich, tafi man
fle mir für Hrmrnier brfltmmt bat, tie mrbr Sinn für geftürc haben
al# bie Zfirfen."

Ueber eine nicht unwichtige Bcrbrffrrung in ber Brreituug be#
üeter# lefen mir ^el^entri:

trafen mit einem SRannr au# Üotnmafli# jiifaramen, ben
bie Zürfifche Krgirrung batte fomrarn lafTm, baut t rr bie ifnglifcbr

Wribote. ba# lieber ju bereiten, einfübrte. Hlir# in ter Zürfei ge:

gerbte grtrr ifl fo fehl echt, al# mir immer möglich, unt rin ^üar
Sihnbr, ta# cm rn Stlonat ball, rin mabrr# ©unter, ©abrenb bei

lebten Ariege# mit «u^lanb mürbe brr äHangel an baurrbafien
Schüben ten Zruppen febr fubibar, unb au# birfrr riiijigrn Urfa«he
fallen Zaufenbe ju fortgefebtem Hutbrii am Aarapfe ganj unfähig

armefen frtpn. Diefem UcbrI ab|u(’dfen, bal fleh ber Sultan fahr

für bir Brrbrffetung brr Qualität br# Sebrr# inmefflrt unb ifl einem
’flaur gefolgt, ber bie beflen «rfuliatr Bcrfpncht- HU ein er foUie

auch ein <paat Schccf tüchtiger Schuhmacher in# Kanb liehen, tt*

mit feinr Uuieribanrn baurrbafte uub imerfbienliche Schube machen
lernten — cts Hrtifel, ben man bi# frbt in brr ganirn Zirfci per«

mutt. Der ermähnte ifnalifche (Berber fagtr uni, tt mürbe ihm
fchwer, au# brr Zdrfri frlbn gute (>äuic ju brfemmm, bir beflrn be:

löge er au# DbrfTa."

Hn brr Hfiatifchm Seite bei Boiporu# brflnbet flih ein hoher
Berg, |uglei<h rin Btarfflein, genannt ta# Kirfengtab, ten unfrr

Keifentec befuchte, bei selchet ISelrgenbeit et ^clgenbe# er^abll

:

„Der Aaffrr mürbe un# oen einem flammigen »itb auifebrnben
Drrmifch aufgriragen, befrn hohe »eifee unb trgetiermigr SHä|e ein febr

groteifrr Xbctl feiner Ateibung mar. Seine natftm Beine waren
tnreh rin ter (flrpbantiafl# aiialogrl Uebel (ohne Smrifel bie Xolge
poa Unmafeigfrii) fürchterlich angcfch»rHt. Diefe Drrmifcbr ähneln
ben snöucbm fatbolifcher Kanter, nur bai fle fein Aeufcbbeti# (Sr.

labte abirgrn. (Bleich ihren Cuiopaifchrn Brütern flnb fle tm H1L
gemeinen eimal übel berüchtigt, unb nur bi<r unb ba irichnrt fleh

Ifinrr burch bir ^eiligfelt feine# ©anbei# au#. Hl# mir ihm uaferrn
©unfih, ba# (Brab ja ftbrn, |u erfenneu gaben, fchlofe ter Drrmifch
eine 'Pforte hinter brr AaprQe auf unb minfic un# mtt einigen mp:
flifchm (Beberben, einiuirrten. Der umfchloffrnr Kaum baue unge:
führ 60 gufe in ber Kängr, 30 ^ufi Breite unb ifl pou einer hoben
flctimitrn Blauer umgeben. Den gröfeten Zbeil be# Kauar# nimmr
rin Blumenbeet (fltmrr-bcd) oon 50 Jufe Känge ein, mit einem
turbaiiäbnluhen Sinne au beiten <?ntcu. Diefe# gilt für tat t&rab

be# Kiefen. (Bin enger feßfab grflatletc un#, ring# um ta« iHonu:
ment ju geben unb bie Statur be# munterlichen Adligen ju bc:

muubern."
„Unfrr fchmngiger trennt, ber Drrmifch, barte bie (Biite, un#

etwa# «abere# über ben SHenfch-Aoloffru, befen ©ebrine hier ptu
motrrt frpn fallen, mitgutbrilni. Sein «ame mar ^ufcha, ober

iufcha, mal mit 3®f“« (Jebofchua) ober 3«fu (Jtfdjua > gletcbbc:

beutenb ifl. (fr mar ein «elfe br# JRofe, ober, mit anberen ©orten,
rtn Schn Haron'#, ein gewaltiger 'Prophet, ber nur Btubatnuirb
naebflanb, benn alle (Brbrtr taarn tunb feine Brrmiitelung tnelt
*ot Wollt# Zbron. Der Blönch belehrte un# ferner barnber, baß
nur rin Sincf br# 'Propheten hier rubr, nämlich paupt unb SchuU
lern; allein mit aller Bcrfuht eine# Blrnfchen, tet im Brflh eine«
michtigrn (Bebfimuiffe# ifl, mich er uuferrn Cdunbiguugtu nach tem
Schuffat be« übrigen Aörprrl au#. ®# mar eint Kublingecrbelung
bitfr# Propheten, fleh eben auf ben Berg ju fegen unb feine ^äfic

in brm Be#peru# mafeben, ter in ber Ziefr ton einet Btcilc

oerbeiflieRi. «in aubrrrr Seitoerlrrib tiefe# Wiganten mar brr, bat
rr fich in tnu Boiporu# nieberfegte, ba# au# tem fchaarim Wert
femmentr ©affrr mit feinem Kücfrn abfperrie unb, mrnn e# feine

Sthufiern crrcicbi baue, plöglich auffprang, fo bafe bir in einem «n
enifeffrlien ©affrr grofee Utherfehwemoiungen eeturfachten. «ine
Hu#böb!ung in brra Warmer am einen «nte be# (Brabr# liefe einen

uufrrer (Befäbtten prrmutben, e# tonne birr ooraial# rin Arruj ge*

flanbrn haben, unb ber Zürtifche Aberglaube frp nur ein pfeubo*

cbrifllicbrr au# imeiler fpaut. Allein ber Urfprung biefer monflröftii

Xabel ifl pirkmrbr in brr beibnifeben IRptbe ju fuchen, bir jene#
(Brab für bie Kubrflältr eine# Bubpnififarn Aenigr# Atnofp# ertlärr,

bet, auf feine Kirfenflärfc pertrauenb, frbrm ben Bcipcrn# paffi*

rrnben gabr}eug einen Soll abuöibigie, bi# ihn Spcüur im XaufU
fampf erfchlug. So ApcUomu# in ben Argonautiti#. Antere Aurc#

mal rn geben brr Saihe eine antere ©entuna. Der ehrliche Dio>

npflu# ton Boiani erHärt ben 'Plag für ba# acht# snb autbenrtfehr

Bett be# fcrrfttlt«."

«KönnigfaltiseS.
— Äbrrglaube bet Zürfifchen ftifth#r. cbfihon bie Xiu

fen bie Griechen perabftheiieu, fo urbmru fle toch an, bafe ibt« «iei»

ligen »eife unb gute ©lenfctjrn gewrfrn feoen, unb ballen brmnach

ihre Zürbittr für nügltcb, befonter# in jener ©eit. Bir hörten tn

Aeuflantinopti oon einem lächerlichen Beifpiel tiefe# Aberglauben#,

f« beliebt unter ten ©rlnhifcfcen Jifchem ber Gebrauch, am «m
menitage eine# gcmifftn ^ciltgets (ich glaube be# Demeiriu#) in

'preiefflen ln# ©afTrr ju geben, um feinen Scbug auf ba# nächfle

3abr iu erbmen. AI# Me Ketolution in fflriechenlanb anibratfc

enibiclten fleh bie Griechifcben Bewohner brr fcaapiflatt noiirteh

oller DeffenlliAfeitrn, unt fo würbe auch liefe Crrcutonir übergt«:

aen. «un mollie aber bet 3Hfa Ö' ber ^ifchfang gerate im nick:

flen 3 flbr für Xnrfen unt Grirchen frbr fatglicb auiflel. fßir Zflt:

fen febneben ta# SHifegeflhicf brr Bernachläfflgnng tr# D'ü*«»11 »*n

Gnrchifchrr Seite ju unt imangen bie Griechen im näibflfn 3^"*
tu gewpbnre 'projefflon mietet tn halten, bei mrlcher Gelegenheit

auch ba« Gebet viele» frommen Zürfifchen ftifeber ju bera heiligen

Demeiriu# emperflieg. (SLetclie* of Turkey.])

— «nif r gliche ©ortoerfl ü mmelung. 3ebermani» MÜ,
bafe ber Jürfifibe «ame Stambul (für Aonflantinopri) «Hfl heu

Grtrcbifihen ©orten **s i»,r **•, unt Stanco (für SLct) au# nt
rr;r A* friiflanbfn ifl; allein bie AMunft ton «egropome tiefte

mobl unferen Kefern nicht fo befannt fron. Diefe# «iiatib blefl tA
«uböa, bann «uripii# (bei ben «eugriechen fforipo#); tiler

*t; *i
(
» /.Sana, iiifanunrngeiogen in (Nevript») unb tet*

fl um nteli in .Viyjtj# (Megripo), wa# entlieh burch bir Jtaliamet i»

Negroponle muibe.

Dirau#gegebea »an bet Kebadion ber Hflg. *Prrufi. Staat#* S^ife* Getrudi bet H. ©. fapn.
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ßch unten, um für bie Jagt SBorfebrunaeii in treffen, bie am fol*

genben »borgen oer ßd) geben foflte. — erteilte fle nicht mehr

erleben. — Ei« mar alfo t*e Errjegiii; fle trat au einen Sihreib*

tifch, ben Sie fccri Bor einem Spiegel nut oergelbetfin »tabuen

(eben, unb febirf te fhy bann 411m Schreiben an. Der »rief mar an

eine Jugenbfreutin, brr fie alle freuten ihre« Eerjrn#, ihre Xicbe

unb ihre Snfrietrnbeit au#brürtir, wobei ße bann unb mann einen

jcrfireuien, pielleitht atnb einen fclbßgefaQigrit »lief in brn Spiegel

warf, »^löblich f&eiiit e# ihr, al# ob bimer einer tiefer »tiißuugcn

ein ^aat »ilbe feurige Wagen b«oorblibten. — E# übrrläuft ße

ri#falt, unb fie bleibt wie gefeffelt (leben. — Über, 0 ©raufen
!
3n

allen ben übrigen »täflungen gewahrt fie bie nämlichen furchtbaren

»liefe, bie ein rntfeblichf* ISrbrimnift turchjchjurii ließen. Scbced*

lidje (Befühle burd>|ucfcii bie Eewgin. Sie teebi nullen unter Mau*
brrn, unter »antiirii; wa# foU fie ibunf Soll ße fliehen f um
$ülfe riefen f E# flnt ihrer biete; fie iß in ibrrr Gewalt; re toßet

nur rinrn ©int, fo iß ßr »ernirbiei. Ser E«l®fl wirb lemmrn

unb feine Wattin prnheitigrn. — Sr allem gegen tir gan^r Schaar!

»iaolo! Sr muß unterliegen! — 3 fb l gebieirt ße ßtb frlbß StiB*

febmeiarn; ße beßrgl uui jeten *prei# ben eigenen Schieden unb
jucht in biefer äußeifteit (Befahr ju ßtriiuug ihre« Weuiafli Arafte

ju gewinnen. 4 '

„Sin einziger Hu#mrg bleibt ihr; ßr muß brrn Weßnbrl ben

Glauben beibtmgen, al# waren ßr nicht cnlbrcft. Huf tat Schreibe*

pult gelehnt, fdiriut ße gait) mneft in ihren Sörirf; fie retrt rrß

mit getainpfter Stimme, bann von Seit ju gen etwa* lauirr, all

ob brr Gegenflanb ßr für! befchafiigir ; allein ihre »liefe fallen un*

witlfürlicb mirbrr in ben Spiegel. — ±>lu immer fteigenber Hugß
bemerft ßr, wie eine Xante au# brr rechten $auß einer ber »tußun*

aeu in bie liufe ubrrgebi, unb balb nachher bie gräßlich langfamr

Bewegung eine# Wrmei, brr, gegen bie ^erjegm fi.t rrhebenb unb

fentent, ben anbrrfQ »tüßuiigrn an)U)rigrii fdieint, baß ße gar m«htl

abnr. — Cbgleid) mit Schrrrtrii taran trntrut, ber E' r i c fl
fön ne

berrintertrn. permritrt ßr aUrn Schein; ße fchreibt pielmebr enijlg

»riter. löblich ruß ßr, ßih uiiterbrechrnb , aul: „allein (Sott!

el iß febt fpät. Giacoino muß fchon fort fepn, uut mein »rief

wirb nicht ju rechter §ett nach 'Palermo fommm — icb muß ihn

cmbolen laßen — ihm 3emanb uachßhictfn. — SMit biefen ©orten
faltet ße ben SBtirf baßig jufaminen unb eilt aul bem gunmer. Die

Wüftungeu blieben gan| ruhig."

„Aauai mar ße hindert Schritte weit, all ße mit ihrem Oe*
mahl |ufammentraf. Der iibermriifcblicbr Äampf, bru ße brßanb,

batte ihre gan|e Araft rrfchöpft; mit (aitrui Schweige brbreft, ßel

ße ju feinen 3^ru nieber. Der &erjcg entfett fleh, fdjrett unb
perlangt ^iilfe. Dir Semigen foiumen herbei unb ßürmen in einem
prrmerrenen Raufen in ben Saal. Die »tauber glauben ßch ent*

berft. «erfolgt; ße ßät|rn auf bie Xeuie bei E«Kg#> um ßch bureb*

jufihlagen. — Eiuige fpringen aul ben ftrnflern; allein ber $erjog,

Pon 953 u tb fertgerißrn, gebt iburn ju Xeibc, unb — ach' eiu Xan*

jenftoß burchbohrt ihm ba# E«i unb ßrrdt ihn eutfrelt |u XSoten.

„So entere in feinem |maii|igßen 3 a^re »taolo, ^rqog Pon

ffliroßa mit ^iirß oon »tont. Seine unglücflitbe junge Wrmahlin
folgte ihm balb in bie Smigtcit nach."

„Swanjig JRonate fpäier entcrdie bie ^elijei jene JP^fewichter,

bie fänimtlich an brn (Balgen tarnen. $or ihrer Einrichtung he«

tannten ßr, bat bie unrttnrtilühen in bem Schloßt aufbrmabrtrn

Schabe ße angelocft batten, unb bat el ihnen entlieh wahrent brr

ttbwefrnheit brr Emfchaft gelungen fep, (Ich hmrinjußtblrn unb 4U
perhergen."

Ei« fchwieg SÄargarete. — 3m ®*rlauf ihrer Stählung batte

ße einige fchücbtmic Jölicfe auf bie fihwarjeu Füllungen geworfen,
bie jrbt noch ihre alte StrQmig behaupten. Snblich, ba fein ntoßi«

f»he# gcichen rrfchicneu mar, begann ße wieber SRutb |u faßen,
ßanb mit einem Stlale auf unb fagtr: „9tun in Worte# marnen!
Der Er« laßt fle in ^rieten rnbrn! ffiitfcrurn wir uni."

Del folgrnbcn SMorgeni frbrte ich, in Wrbanren perlieft, auf
meine ai SJIaulihirr burch bie Bufchmälbrr nach Palermo lurütf.

SBiHiegraphif.
Stori* «lella uoroniwima rasa dTAustria. (Wefihicfatr bfl erldUCE*

trn E*»uff< Deßrrreich.) 4 SSbr. ^r. 6 Äirt. äRailanb.
Siuria dcl Cruiliani&uio. (Wefchich« bei (Ehrißtnthuul, pon

©ercaflel.) 7 ®tr. Smeitc Hilft. SRailaub.
Storia deu iinnoro Oüomano. (Wefchithlc bei £>ltontanifchen

Weiche#, pon Eatuuirr.) Hu# bem Deutfchrn überfebr. 6 »te.
m ailanb.

€ n g I a n b.

U«6er btn SBctfaflcr tu Wind)*.

C64U.S.)

So machte Xemi# au# mir einen Dicht«. Wach perfchietenen

Urherfrbuiigrn uub ßlachabmungen Deuifd'er SBaöaten, unter anb«
rrn ber Xenore unb bei nulten Jagrr#, febrieb iih Wlenßula# unb
ben biißAtn Sobannl# * Mbrnb.

. 3n tr« lebterrn Webnhte flnb bie

trrigniße, bt# auf bir in trn Wantnoten termerften Hnfpielungrn,
biirchau# ertichtet. aber brr Crt brr »rgebrnbeit iß breienigr, wo
ich meine Ainbrrjabrr verlebt habe. Xanbßreicher bauen mäbrrnb
br# figrntbiimri# Hbwefenbeit ba# Witter um trn Iburm pon SmaU
beim eingrrtßen; ich bat meinen Rrcunb unb ®erwanbtrn, Scott
ton E«ben, baßeihe roieberherfleUen ju laßen, uub er perfprach,

tneinrn ÖOunfd) 411 erfäUen, unter ber Scbiugung, baß ich eine

labe ver/rrtigr, brren 3 uV-alt bcu Xburm unb bir uiiilirgcntru U

fen jum ScbaupU|# bahr. ©« • ffEenb onb Wlemßola#
würben ton orrufcirbenen Xurratoren giinßig brnrtheilt, unter Hn.
becen pon bem E«iagc pou Wo]rburgb, ber bie Wewogenbeu batte,

mir bie unbrfdjrantte ®enu|juiig jener reichen unb brriibn»ifu ®i-

bliotber ju bewilligen, pon weither brr Stojburab Älub ben Äi
acu hat.

So hatte ich ®i«b beim al# '(Joet niebergelaßen , »re ein wan*
beriib« Sänger, brr ßrt# ^et ®aUatrn bereit bar, um frine Aunib
rrife anjuiretrn. 3ch rrmnerr mich, baß uh ade meine »efaunrrn,
einen na«h bem anberen, brfuihtf unb, meine toßbarr »aare oorjei*
genb, Unheil unb »<ütb begehrte, Dinge, bir ein Hutor nie u*fenß
eeriangt; beim man wirb bemerten, tag in brn fchönen Annßen bir*
jrnigen, mrlche auf feine ®eifc fclbß rtwa# brroorbnngen fernien,

(ich iiichtlbeßoweniger 4ur ®eurtbeiluug fremter SBerfe fdr fähig
halten, unb bi# auf einen grmißen 'Puuft nicht ohne Wrunb. tficr
Htbeit, bir man in brr au#brücf!ithen Hbflcht, baß ßr ber gtößtin
Sabl gefalle , pecfertigl b«, fann nur burch bi» SReinungr* *in|tl*
litt gfwiirtigt werben, unb c# mag, wir bei SHoliere uub feiner
Drrnßmagb, ber Wath teßo beßer frpn, je unwißenber unb natu«
bic befragte f«fa<« »ft- 3 ntf^fn ,^afcl<,, f® 1^* «ne
Oranje, unb ich fanb, bau id? burd» mein »tftreben, aQc »rlt ju

biten, ftliemanten mehr recht war. 9U<hbem »dj forgenpoB U
läge lang au mir frlbft griweifeli batte, tarn ich babm, eine aflge*
memr ttegel aniuncboKn, ton ber id) mich in bin brrißig Jahren
mrine# lurrarifd)«] Xrbcn# feiten entfirm habe. Ent ein greunt,
beßrn Unheil ich achte, frcimdtbig rntfihiebrn, baß rin Stanaffrirf
fchlrcht ober bodj ohne ®orjiige frp, bie biureidirnb wären, feine »ebla
auf)uwiegen, fo lege id) e# gewöhnlich bei Seite; aber ich bäht gar
nicht bie Gewohnheit, auf tlrinßchrii latel |u bereit ober bergleichtn
argen einen greunb |u ruhten, bet muh m»t feiner Hnfrage breba.
3<h bin iibrrjeugt, baß im HUgerurinrn felbß burch ba# ©egfcbnru
brn pon nur leichten grbirrn bic Dnginahtdt prrwifdbt wirb, unb
gerate tiefe iß ba# ©rrtbpollßr in brr Xiteratnr.

®t# babin war id) mit meinen ftcrtfchiiltra gelangt, al# bir @c«
legenbeif fid) barbot, brr ©eit brtaunt |u machen, wa# nur cinrn
A reife pon Jreuntrn war perlraut worbrn. Xemt# fiinbigte rin#
Sammlung au, bie anfänglich ben »laraen Schrecfen^rfäbrchen fdb»
rrn feilte unb bemach unter bem Xitel ©unter Gefduä'ieu herauf«
fam. Da bir (Brfchicbien in tiefer Sammlung auf äbrrnalärlid/r
Gegebenheiten ßd) gränbeu foUten, fo war bee ^ian mit Unannehm*
lichfritrn prrfnfipft, bie brr ßuurrichc ^rrau#^tfcrr mehl porbtrge«
febrn b<*tt<- Da# Uebrrnatnrliihr rrrrgt allerhng* mächtige »ftfchüu
terungen pon einer Hrt, für wrlihr tir mrißen Xefet empfänglich
flnb; aber beßrnungeadjtrt bärfte tiefe Jebrr ihre tlafifdjr Araft
riubnßrn, wenn mau 411 ßart barauf bnieft, unb eine Sammlung
ton (Bcfprnfter.Wrfihichten lauft ©rfubr, gar nicht mehr fchredlich
ju fepn, mir «ne Sammlung wiffiger futfafle in Gefahr gerälb,
webrr uiiterhalteut noch tomifd; 411 fepn. 3uCf ßfn mochte auch übo«
bet ßlame brr profefiirten Sammlung rin Ei»berniß fdr ben Srfelg
werben; man bähte bamal# nicht taran, fo gewiß fehlen tiefer 9u
folg turd) bie frühfreu ©erte br# Xrwi# unb bie Seiiebtbeit tu
Efrauigebrr#. Der Srifall, welchen ba# Scfaloßgefpenß auf bet
Sühne gefunben, fehlen gleicbfall# eine Gewähr für ba# (Belingen
brr utuen Uuternebniung. 3$ war gern bereit, bir SaRaben (Slro-
finla# unb heu 3 ®(Mniu# *wnb nrbß eiuer ober 4»« anberen un*
bebeutenbereu ba|u ju liefern. Wein Xrrunb l)r. 3- Xepben warb
aud) ein iNiiarbeiter oon Xeroi#, E frt Soutbep, ein gewaltiger Sun*
br#geuoßr, gab ihm bie alte Krau pon Serfelep, Xorb ©tUiaiu unb
einige Mutrre imerrßante ®aUaben. Uber mein £rrinib Xrwi# gt*
wahrte, baß e# feine leichte Sache war, feine Schoilifchen htetruten
ju h#|iplt!iirrn. fr mar, wenn uh uid) fo au#brüc(en barf, ein rmu«
nnirter »trimer unb Dlrr#rnnnier. Jd> fann h'njufügen, baß et juc
Strenge rin »leiht hatte, ba wenig Cnglifcfce Did)trr beßer gebaute
fhetfe uub rrichrrr »trnue al# er gemacht hauen. Cr foebertc bahr*
ton ben Urbrigrn birfrlbe Geuauigfeit, unb Ca ich, wenig geübt in

bem mrcbanifchrn Xbrilr brr Duhtfunß, muh brr cbm nur erlaubten

»leime eben fo wohl bebirntc, al# brr legitimen, fo batten wir oft

Sireiiigf eiten, bie burd) ben tigenßnn meine# Sücntor# bitter war«
ben. ©rr meinen ^crunb gerannt hat, wirb fagen fenuen, ob rr iub
9tad)geben gemacht war. Jd) habe noch einige oon feinen »riefen,

bie ich al# »«sei# feiner Strenge unb meine# Xro$e# anführen fann:

Die E«au#gabr ber „©unbrr*Gefdjichtfn" orriSgerte ßch ball

au# birfer, balb au# jener Urfahr bi# |um Ja&ee 1801 ; biefer 8m>
ßanb allriii grfährbetr ben (Erfolg , ba eine ju lange Er»mzup$
ßet# bic Erwartung tänfebt. E# tarnen aber noch «nbere Urfadjtn

bmju, welche baju beitrugen, bm ffierth br# ©rrfe# 41t errungene,

unb unter bicfrn rührten einige pon bem E«® u®ü r^ rr ' anbeie pon
bem Verleger her. Der Erßere batte nicht überlegt, baß bie leiben-

fihaft für Sadabm unb »allabenfäng« feit einiger Srit abgenenmen
batte, ©a# man anfänglich al# einfach unb natürlich aufgenpm*

men, würbe al# uäcrtfd) unb finbifd) belächelt. Ein anbrier Gk<
wurf war, f »nf falfdjf »orflenung oon feinem Xj*

lerne für ben Eumcr. Denn in ©abrbeit fonnie er wohl, nah
Hri ber ftraniöftfehrn Schrifißrfler, feine fleinen Sachen mit rtnigrt

Xufltgfrit au#ßattrn, aber r# gebrach feinen ftJerfudjfn in Englifchea

Scherte jener nationale E Ufner; ße waren alfo nicht aBe gNfcftid',

nnb bie# war e#, wa# er nie »ugeben woHte. Die ®untreiÄcfA*4 ‘

ten tarnen mit porgeblid) fomifebrn Huflritteit jum Gorfchein, bares

©irfung mißlang.

Enblich fehlt ein leicht ju prrptnbrrnbcr fehler Xeroi# al# E«
au#geber bem ®rrbadite einer eigennüh»gf« »erechuung aul, Perm
er ßchftlid) nicht fähig mar. SUait brfdjultigte ihn nämlich, fkb m 1

feinem »erlrger oerobtebet |U haben, Pon ber Xafchr be< ßpahlitust

eine Hbgabc ju rrhfbrii. ®i* ©unter ©efihichicn fpüien elurn ßic



fttn jOftaebant futttn-, AiUclfl eine« febr »eitlaufigrii Drude« unb

meifler Seiten würben fl« |u i»ei »anbc.i aufg«bia|(«i luib ju iiikh

hoben ^tcifc verlauft. Die Aautcr murrten; tum uni jn?n Baute
berau«juberomiutn, baue man urrbrci« brr bcfanutrfleii tgugiiübcu

©ttidjir aiifgriioiurnrn
,

j. SS. Xbecbor unc ^enoru von Droben,

brr trennt von »flarneU, *perfenr von 2i#le« unb manche# autne
SBolUgeMcb« DO« allem Datum, tie lecbiüch« Weife unbt in eint

Sammlung «du ®ef<hiditei> gebürten, bir neu einem neuen Autor

„Verfallt ober berauigrgebrir' flnb. 3n *»n 5«»»w«»»l*»* »«ff wau
gewi«’ »erleget ratl «echt ober Unrecht amt vor, baii er feinen

Jtodrgrn bir unirr Butbbanbitrii üblichen »ergunfligungen verwri*

«icrt babr, um beu (Bewinn oen Ccm erwarteten btbcutriibcn Abfab

(für ficfc adeln ju behalten. flu tiefem »erfahren feine« «eile*

gev« b«Ue 8e»i#, einer ter grcftmütbigllrn Wenfcbe« auf ber Welt,

ruh» teu iui ub eilen Ambril; brnuoch erlitt fein SEDrcf viele Br-

nenn u ngen unb Angriffe, bie ibu Hänfen meisten. Da« Buch
•arb ule» of pluaditr flau t.»Ii-s nf woadrr genannt, in ben

Teilungen, Wagajmen unb Review'# angrgti{fen; man machie eine

Bifctge Hparotir auf beu «Stil uub bie »Perfon br# «rrfaffrt«, mu
rin ein Wort, ba# »pubiilum lächle eben fo gern, al# »rnu e# nie

Beifall gefprnbei baue.

SD je raub betrifft, fo war ub Über einen fo ungtudlicben Rim

fang etwa# betreten, über rate 8orb Dome bei ber «irberlagr von

Mobben, machte ub eine fo gute SHitne, tag ict) einen ebrenooden

Kiid;ug antreten fennte; muten in ber adgemrinrn Ifleringfriiabuiig

ber Wunber tHeidjicbien würbe wein Ambril an beui Werft toenigcr

ftrrng al# ba# übrige getabeli. 3<b erbitlt fogar einige# Kob in ben

Reriew'i.
Dier folgen ;»ei »riefe meine# Tfrciiubr« 8ewi«, non beiten, bir

.er mir ut Beireff unfrrer geuirinfcbaftUcbcn Arbeit febrirb. «achtem
-rr, wie getagt, bir »einte meiner BaUaben ftreng rejenfin batte,

«leitete er mir grofimüibiger Weife, tag er 3rmanben, brr meiner

Wenning fco. gefüllten babr, nanilub D«rn Smvtbe, jebt »Pro Hfl«
ber neueren Brnhidxe ju liambribge unb al# Siebter au«gqei<hn«
genug, um in feinen eigenen Arbeiten ber «atbffcbi nicht ju br

bdrfen.
Eonbon, ben a* Januar 1790

3* rcifl Jbnen nicht unbefannt (affen, lirbflec <£( 011 , foaobi ju

3brrn» Srofte al# ;ur Beruhigung ber umcr«MiiU, bie fcblecbte

»einte machen, tag unlängfl D«c Smvtbe, ein febr gefdjidtet

Wann au« gambntgr, fleh Oielr Wöbe gab, mich ju übet jcugni. tat

«in fcblccbirr Meim nicht nur pafflrrn föuur, fonbrrn aud) bi# weilen

mehr wttil) fron tiiifte al« rin guter!!!!!! 3* brauche 3buen webl

nicht l» fagen, tag $err Suioibr mich eben fo ungläubig vrrlaffeu,

al# er mich grfuutfn bat- Stet# ber 3&rige SM. 0. 2e wi«.

t'onbon, ben 3- Sebvnar 11M>
*ür 3bre Badatr, lieber Scott, unb ben Au«jng flaue ich utri>

neu Äinf ab, uub ^b^et» ^rrutibe bin icb febr orrpflubtei für feinen

|toai}g ber SSollen. lieber bir Stanieu, bie Sie mir tiifrnbru, babe

ich tabeffen eine »emerfung |U machen: ba ter (fleifl ton ter 0at>

lung ber böfen ffngel ift, fo barf er feine fo laue Ringel haben,

al« bie ooit himmelblau, bie Sie ibra geben, ifr hat aut bem h>m>
ntel nicht# )u tbun, al# ihn mit Stürmen ju bruiirubigen, baruu
|>abe ich ihn in trm SRoncbc mit einem faar fchmaeter Jlügel au«:

gejlatirt. 3* klll( ^reunb, folch« in brr Staiue, in ber ba>

von bie 91rbe ifl, anjubringen «Mit brr anberrn bin ich febr gufrir*

ben, eben fo mit 3hrrm ^rurrfonig; adeln ein 3f^ (r macht brnfelben

«tnvurf, mir ich, unb betauen, baü Sie 3^rrn ^f'fl nicht brr eon

mir in bem Sttünib gegebenen »efchrrtbitug äbnlich gemacht haben,

*0 fein Qkfchäft bann beliebt, ba# 3trli(ht |u fpielen uub bie 9teu

fenben in bir Sümpfe ju leefen. Auch billigt mau c# nicht, tat er

an« feinen Qeburtllantr, Ssänrmarf, nach S7alafHna t>rrfe$! motten
unb Attribute erhalten habe, bie bem Abnige br# Xeuer« nicht eigen*

thümltcb angeboren
, fle mürben gan* eben fo gut für Ahriman. »erU

irbub eter irgenb einen antcren bhfen öeifl paffen. . t>ie »aüate
frlbfl aber ifl febr bübfeh. fR. 09. 8.

Die »adabe te« aßelfeufonig«, brren in bem oeihergehcnten

Briefe grbadU mirb, mar non 8coben; aber fle mar 2rici# nicht recht,

rntmeber »egen ber ^arbe ber Flügel, ober eine# anberrn eben fo

richtigen Sheil# ber Xradu; babrr machte 2emi#, brr übrigen# in

bie Baflabe febr perliebt mar, einen Clfenfäuig barau# unb perfrr*

tigte feIber einen ASnig ber ISolfen. ©alter Scott.
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Dicfe# Buch crfdjririt gerate }ur rechten geil, ta ihm bie (fle*

TefiTcfire her (Proterung Algier# bon berafrlben »rrfafer unb eine

SPTenge aubexer Werfe i»bK henjelhen @rgcnflgnb oocaugegangen

flnb, ffierie, brren 3«halt ber »erfaffer |tim Zheii furj »iebeTholt,
uiib beieu 3rrthuraer ec «otbeilegi. tt* ifl tiefe Schrift eine Dodfläntige
gteuebetchteibung. mir man fle oon einem gttanuc ermarten tonnte,
ber, tu inrbrerru Wiflcnfihafteii bemoutert, frine AemUuifTe baiu
beuuhl ha», uni eine bövhft michtige polmfchr Xrage, bir Xraae nbrr
bie teiiliihe «efilnahuie ober ben Sefip Algier’« pou Seitea
graufteicb« ju ctÜrteiu. 3ttfr Unbefangene ift ter äNemuna, tag
tWgtce’« SBefih ta« legtflhe uub noihmrntigr «rgebuifi ber fproteruua
uub be# »lute« fep, ba« tabri orrgolTm motten; allem ben Sd)lrd)i*
grflnnten, mcUüc bir ^iegeuiflhaft ai# ein oerbtete# Kant banufleU
len fuihrii, tu« bem üiaterlaubr mehr toflfpirlig al« nühUcb fep, miifite
man noch banhmi, mj« fut Sdjapc ber »oben ber Afrifamfctcu
Mett fülle in fuh fihlieüi, uub ju ireichen Hoffnungen tiefe# 2anb
berechtigt, ba# pou einer beinahe ircpifchrn Souiic befruchiet mitb.
Ebne auf bie gufutift |u rechnen, giebi <yeir »ojet ein recht gruaur«
»rrjeichiwii brr gegenmariigeu f rctulte von fllort-Afrifa, tamtt man
ba# tllaü für bie fchlcdue Qrßnming bujeiiigeu flute, trclihe tiefen
SSfflb l» (Punflen au#läntifcher ^abfucht niebrig aufcblagrn.

Der »eif. beginnt mu enter allgcuieiueu Ueberflcht te« Satihe«,
au# ber mir ^olgeute« entlehnen:

„311 Algier augrlaugi, mag brr »eobachter mohllhun, trenn er

(ich auf teu (gAoaliet") tuiurn im S«hlofl> br« Aaifrt# Hellt , ba#
eine »iertelmeile fubmefllich von ter Statt liegt. Wrnbet er bort
bir »lute gegen Sübru, fo riutrcft er eine hugelgcnrte, bie, von
Well Weil, «erb nach Wefl:Wrfl*Süb |tehenb, ein fehr b&cterige«

tfrbreiih tarfleüt. 3 rn fri1 tiefer ftugel gewahrt er bie große ttbeue

SPtctibfcha, bie fleh nach iDorgru unb Abeuc uuabfrhbar au#trhnt
uub uu Säten von einer fehr hohen »rrgfclte, bem (leinen Atla«,

begran|i mirt, tie mit vorgenannter fiügelrribe merdich parallel lauft.

Wid man tewnach bie $ügrlrribe für eine niebngc »ergfrlte gelten

laffeu, fo (atin man fagru, tafi Me l?bene SUrubfrfja imifchrn jmei
»rrgfeum liege, bir fall genau von £fl nach Wrfl laufen, unt von
»eichen bie (übliche »eit hoher ifl al« bie nörtlicfae. »eite $ihbeni

lüge brgranjrn tie (Pbenr fafl fchnurgrrabe, intern fle nur »ringe
(lerne Strebepfeiler bmeiurüctru.

„Der Aamm br# (Irineu Atla# bat viele Au«fchuiur, unb man
bemrrtt mehrere fpigigr »f)if«; allein im Agrweinrii flnb bie Sipftl
abgrruubrt unb übnelu teilen be# 3ura - *>»* teilen tiefer »erge
flnb von liefen Zbalern tnrehfurdu, bie iiim Shell febr mrii in# 3»»'

itere tr# (flrbirge# hmenuridjen niiügrn. (gebt ter »eobaditcr gerate

fiitaHirt# tureb tte ifletitfiha uub rrllimmt bir ginnen br# flrinrn

Atla#, fo miet er beu (üblichen Abhang fleiler fluten al# ben noch*

liehen unb jrnfnt# eine Dügelmaflfr erblufen, bie fl<h febr vrit nach

Dil, Wcfl unb Süb rrflrrcft. (Ban) am «ante br# fconicnl# wirb

er eine «eibr Wipfel enttrefen, bie einer anbrrrn Aeuc, berjenigen

ähnlich, tie rr befliegen bat, an|tigeh6rtn fcbeini, unb bi« »obiu tie

^ügelmafTe fchrinbar fld) aii#tehni."

„Wentel er ta# Auge gegen Cflrn, fo |eigt fleh ihm, etwa IS
üieue# weit, ter mächtige »erg Df churtfchura mit feinen fcharfeet

Aanirn unb fpipen Wipfeln. An trn Seiten hirfe# »erge# ifl ber $el«

fen naett unb, wie e« fdjeint, ohne »egriation. Wegen iSiit-mrfl er*

heben fleh mehrere febr hobt Wipfel, brren eutfrrntrflcr, welcher ta#

«rieb i»laro((o begraben raujt, bie ^orm eine« Su rffrb»ue< bat.

«ach tiefem $un(tr (onpergiren bir beiten Aettrn be# Atla#. Singt
her Beobachter nneber in bie $brur unb gebt tie Aüfle entlang,

00m Aap ÜRatifu, im Dflrn ber Stabt, bi« )iim Aap galcoru »eft.

lieh ton Drau, fo fommt er lunachfl übet eine frei#f8rmige »ai, be*

Ccanit oon ben (keinen fcugeln im «orten ter Sbene SWmtfcha, hie

iu einen fchraalrn Straub au#laufrn, ter trm äReerr juuächfl mit

Sanb bebecTi ifl, welcher bin unb mirter einige Dünen bilbrt, be.

fouher« an ben SRänbungcn her Strome, »eclaßi er Algier, fo fln

bet er noch eiuc (leine Bai von 600 SRetrrn im Durchmeffer, über

ber füblmg« ber Wipfel br« »u<Saria eraporfleigt, eine« tüchtigen

ifolirten Berge« inmitten ber (ügehSruppe, beffen lebtrr Strebe*

Pfeiler gegen «erb; Wrfl ba« Aap «ayine bilbrt. welche« |mei »len

len wcfllnh von Algier belegen ifl. An jener Seite be# Aap bc*

fegen bie flei ar n Dagel bie Aüflr. an wel<h«t entlang man jerftrtutf

Dünen flithei, bi# |um Berge Schenuha, imanjig IReiten von AI*

gier. Ara $u||e biefr« Berge« liegt bie bäbfeh« (leioe Stabt Scher*
fcfael. Bon lebiercw fünfte an berrfebt eine febr hohe Brrgfeltr,

ähnlich bem (leinen Atla#, läng« ber Autle unb bilbet Heile Öeflate

mu HJif«, bi« 25 Weilen »efllidj vom Aap 3mi,-ga«j nabe bet

-Stabt SWoflagaue», bie an ber Blunbung be« gregen ^luffr#

Schetif «baut ifl. Auf einem «aume von 25 Hieuc«, vom Aap
3wi bi« Aap betrat, ba# bie Bai A|i«o fchirmt, alfo nach Weflen,

jfl ba« «rtreich g«»»t flach; adeln bei Aap Recrat erbeben fleh wie*

her Berge, bie bi« jenfeit Dean fleh forifc|en. .... Dinier Dran

urajieben bie Berge fine ampbubealialifihe Bai von 5000 Weier

Durchmeffer unb bilbea ben berübmltn Daf«» W er«* ehÄebir.
gwei Weilen von Dran flacht fleh bet Boten etwa« ab, fo baß jmi*

fcfecu bem »Plateau von Dran unb bem Atla« «ne tjbene gleich ber

Wetitfcba entflebt. Diefe «bene fchüeüt »mti große im Sommer

trvefene Seen ein.“
, ,

Bern« ein geoÜartige« unb uoerraefiliche« ^Panorama. Diefe

herrliche Schaubühne ifl aber leiber fafl leer |u nennen. Die bunn

gefallen Sinvolfiiti be« (ebenen Eanbe# leben unter Selten unb tn

&nlin> «1» BauaiiKf,,R ct fl mit ®tt, «ttlrtt. ®uc 11*

fccn dfäMin fintcl man ^äuf«r, ti* «»l fcütf* .eil Itali tlnt 2Jnb

au, Stir.tlu »tt, fd)l<4lin ei,in«n "bjul H“*’ S11 ' Siati, Ittfltn

ntit anltiiKuibrt. unt »'" pbit um i*ta t,i|,lb,n auf t<»>

Ravai,, tiu wit *b,n taidiflo«*»

8i, »»rnrbmüt ti,fn«iänc («lbf<*«0 »it (tu.

) ilc *•** »f ti,«t S5»WKrt.
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qrrifcbe. ©ie Tiegt an SWerre«afrr unler 0 ©rat, 42 SWinutcu,

23 ©erunben Sflticber Sänge unb 36 ©rab, 47 SWinuten, 23 ©eTun»

ltn nortlicbet SBrritc (oom ftparifrr Wmeian) »a# (Srfiioc mg*
um bte ©labt Id mit rinn Wenge febr bütfcher Suftbaufer aber«

faft. 3m Innern, rilf Weilen ©üb«e«b:£ft een »igirr, liegt »e»
liPa, am gufte br# fleinro »Ha#, mitten unter prächtigen Drangen»

J
arten. 3« Werben, fünf Virilen een »eliba, an jener ©ettr brr

bene, entbrdt man auf brm (üblichen ttbbang brr Keinen fcdget,

bif ba# SWrer befränjen, Vl Weira, eine ©labt, bir etwa« weniger

brbcutenb ift, al# »eliba, unb um »eiche leine Crangengartrn, fen.

lern Dbftgärten gerflanjt flnb, bie brnen in bet ^roornee gleichen,

»irr ©tunben ©rgr# een »rltba flnbrt fleh Webepa, eine ©lad,

beten »au unb grltmarf an bie glrden in Departement ©eine, et*

«eite erinnern, gunfjrbn Weilen »rfllicb baeon ift Weltana br*

legen, Sang# ber ©rflfiifte flnbet man ßran, ©cherfdjel, Xe«

feffab, trnej, Wuflaqanera nnb »jjeo.

3m jweiien Wanbe beunbciU ber »rrf. bie tinwobner au#

einem mebt pbpßolcgifeben ©tantpunft. fr ftubirt bie Vinfliiffe

br# Klima# auf bie Vingrbcrnen nnb auf bie greinten, befouber#

auf bie Xruppen; et tbeilt bie tmwobner in peifdjiebene »ölfrr*

flamme, bie et een ©eiten ber ©eflthrtbilbung, Kleibung, ©inen,

Krligien (haiaftmflrt ; e# flnb nämlich »rrbetn, Waurrn, Wcger,

»ratet, 3uben, Xärfen unb Kulugli’«. Unter allen tiefen Völler«

dämmen bebt et einen berau#, ber raebr eine »rt Kafte al# ein

©taraiu ifl unb fiber «fle berrfcht, nämlich bie Warabut’«. »et

©mfluft tiefer Srttte in einem barbanfdjm Sanbr ift ju beben«

tenb, al# baft mit un# perfagen Tonnten, bie Beobachtungen mitju*

tbeilen, bie bet »rrf. »äbrenb feine# mebt al# jungen »ufemball«

itber fle angrflfllt. _ _ _

„Da Warne Warabut (richtiger Vfurabet ober Wrabet)
»irb cen ben Wlubametanetn folgen Vtrnfcbcn brigrlegt, bie mebt

«ri#bfit beflpen al# Wnberr, nnb blbei al# Vinflrtler leben, »ie

©ijfenftbaft, bie man bei ibnen poraulfebt, unb ibr gebeimniftooHr«

»enrbmen, ba# brr Wenge fiel# impemri, bringt bie Warabiu# in

ben Weif goitbegriil etter Seutr. ©ie perbeiraibrn fleh; bet ältrfte

©obu erbt gewöhnlich bie Vorrechte er# »atrr«, unb bie »oberen

Reben auch in febr greftrm »nfeben. Jeber ©lamm, jrbe ©labt

nnb eft jebe# »orf bat feine befenberen Waiabut’#. »lefe finfleb-

ler leben ton ben ©efdjenfen ber ©laubigen, tir fle um Watb fra*

gen ober für fleh beten laffen, unb fo fehlt e# ihnen an nicht#,

©ie haben eine faß anumfaränfte öerali unb genirften eine# un;

bearädjtea Vertrauen#, ©ir aöein haben ba# ifrmUgiam, grauen

bet fld? |u empfangen, ihr entfcbleierte# ©eflebl ju feben unb ©tun«

ben lang bei ihnen ju perveilen, ebne baff fleh ber Wann barum

f6 inmm. ©Beim nun ber fcritigr einmal feinen Sbarafter Oergiftt,

feinen ftnnliehen ©eliiftrij nacbgiebt urtb con ber Sciernfchafi fleh

fortrriften lallt, fo »ft bie grau, bie er mit feinen Viebfrfungen be«

ehrt, bod} erfreut unb bringt al#balb ihrem 9 bebrtrn Wappen bapon.

»et gehlere fallt fcglricb auf fein »nihb nnb banft brm H>rcpbeien

fär bie au#ge|eid)netf ©unft, btr feinem fcaufe viberfabren ift; beim

jrbt glaubt er juterjldnlidj, „bie grmtt feiner fmgeveibe fep ge«

fegnet" »tefe ^erablaffung ber ^eiligen gebt fo weit, ba« man
f$en in »Igirr frlbft, auf öfeutluiier ©iralfe, bie Warabut'# aber

?
rauen berfaflrn mit fle im »ngrflilit brr ©eit umarmen gefebm

ar, träbrrnb ba# antpefenbe Volf XRiratrl fdtrie unb feine ^anbe

banfenb jutn »immrl eroporftredtr. «inige 3*ibrr oor ber Ifiiinabme

»Igirr # vurbe bie Xocbtrr eine# Curopai|d>en Jtonful# auf Sffemti«

eher Strafte pon einem biefer Wafenben ergriffen unb miftbanbelt, obu#

baft trgenb 3rmanb ibt ju hälft fam. »et »airr beflogte fleb über

tiefe barbariflbe ha,,tl|un
ft tf i bem »ei; aflrtn ber gdrft anivorirte

febr rnbig, e# frp bie# ©orte# ©iflr gevefrn, unb ber Xonful miiffc

fleh glndiicb fdjahtn, baft eine heilige ^rrfen feine Xotbtrr be«

rfibrt habe “

„jeber SWarabut bat feine hefonberen <hrlpilrgieni ber fctnr

befrbuht bie heerben, brr »ntrrr bir »ernbte, rin »rtitrr ben Krieg;

rin Vierter brrfleht e#, bie grauen ihre# »erufe# vftrbiger |u machen,

unb bie ledere ©abe ift gevift bie rerHftr. ®rr einen SWarabut

um Watb fragen ober ihn bitten will, fein Unternehmen )u fegnrn,

raadjt ibm rin ©efebrnf. $at ein Warabut etwa# nctbig, fo läftt

er e# bei bemjenigrn holen, ber r# befiht, unb braucht nlrmal# eine

abfehlägige »ntvort )U befnrdjten. »irfe «eine geben in bie ©är«
len, Selben unb »äufer unb nrbmen, va# ibnen gelüftet, ebne boft

brr higentbiimer taran »ergernift nimmt, golgenbe tbaifache faun

ton brr »utoritit ber Warabut # rinen »egriff geben:

,,»l# mir mit ©eneral Glaufrl gegen trn »tia# anrildten, nab'

men wir einen jungen unb rflfügen Warabut, ber in bem ©ebirge

fiel ftolt, »um ©rgveifer. Wadj brm ©tege bei bem ©ehrg#paft
Xenia warf fleh brr geinb In unfrren Wilden, unb be# felgrnbrn

Worgen# jogen ganje hänfen oen »erbern gegen un# Io#. Unfer
©eneral fdjidle ihnen gleich feinen Warabut, ber mit einem eiujigen

©rnbarmen, fßt befTen «eben et einflanb, abging, »ie »erbern bai>

trn unfrren Wothtrab erreicht unb ichidirn fld» eben )iim Kampfe
an, al# brr Warabut erfebien. Wtt einem rinjigen ©inl brachte er

fjr »fle tum ©tiflfleben, untrrTebete ftd) bann eine ©eile mit ben
hduptlingen unb perrnnbigte nach ftinet Wlcffrbr bem ©eneral, baft

man nicht bie geringfte geiubfeligfeii anternebmen »iirbe. ©irflich
legten afle bie feinblichen hJu ft° i&rf ©affen nieber unb lieften un#
rnbig porbeitieben.”

„3n ben Umgebungen pon «fgier habe ich Waiirifche, Ärabifdie
unb »nberfche SWarabut # grfeben, bie ieuie pon »ilbuug tu frpn

fchieuen; birjrnigrn aber, bie ich in »ran traf, warm eine »rt pon

Verrfidten. Vtit pielfarbigen «umpen befleibef, fcfcleppten fle ©titfe

Vifen unb einen febr fcbleibt grarbriietrn ©ct lüffel an einem ©eile

mit fleh. 3-b fab. mi< fle in' ben ((falaft be# »ei tarnen, fleb ten

bem giirfleu unb alleu feinen »fftiuntrn bie haute tüffea lieften,

ihre ©abrn empfingen unb »lebet abjegm. Vinr# läge# lieft ich

einen tiefer Kerle feflbalten unb ßrlltf ihm prrfchiebene fragen, bie

er mit nicht# brantvortetr. 3<h nahm rinen feiner Wofentranje unb
bet ihm einen ©onbi= »ontfchu (3 gt. 75 CfaO bafür. „Hob
wenn »u mir bunbert gabefl", fagte er, „»u vurbrft ihn bo<h nicht

brtomiuen."

,,»ie Vbrfurcht, bie man brn Warabut # brveifl, begleitet flrbi#

in« ©rab. Wan b.erbigt fle mit ^omp, umgirbt ba# ©rab mit euer

febr tiinftlich gearbeiteten bölirrnrn »rfriebigung unb baut itber ta#

©an je einen pieredigeu H^apiUoii mit runter Kuppel ton febr fcaatt-

baftrm »au. 3n biefer KaprDe brennt unaufhörlich eine «anpt;
um ben böljemeu Vrrfchluft flehen bie gabnrn brr terfduebeaeu
©lamme, bie ben h*‘ligen Perrbren. tue ©laubigen, bie ferne

hälft erflehen , hängen ihre ©ribgefcheute an ba# ©rläntrr ober

an Wägel, bie ju tiefem ©rbrauch in ber SRauer fleden. 3ft (rt

SWarabut ein ©chubpaircu iui Kriege, (• jirrt man fein ©rab mit

einem Xbeii ber »eure; fo faubrn vir in brr Kapelle oon »eil«
©ala bie »emriricer, ba# Xorniflrr unb bie Xfchafo« Wirmru eine#

graniöflfehen ©olbatrn, ber (urjlich in tiefer ©rgrnb erfchlagen vor-
ben var. Wan pflanjt immer einen fl>almbaum an ba# ©rab riar#

jeben Warabut unb umgiebt e« oft mit einem heiligen harne, «a
ben fein Wufelmann bie »ft ju legen vagt. ©ir varra nicht fo

ffrupclbaft, unb tiefe heiligen hame haben un# oft VUtcnal ju

fchönen »ipouar«geuern gegeben."
„Die# ifl bie SWenfchenriaffe, auf bir jeher »erber, man Tann

fagen jeher Vinwobnrr ber »erherri, fein »eriraaen fr|t. ©«
fchlidjien bie ©tretiigfriten jvifchrn gamilien unb 3nbioituen; fle

entfchriben fafl immer Aber griebrn unb Krieg. Wajab'SWuv
felbfl viirbe ebne »eiflimmung ber Warabut’« Trinen grlbjug unter«

nehmen. »I« un# tiefer görfl im 3auuar 1831 bi# ju ben Xheren
oen «igirr angnff, fabele ei mehrere biefer «eure mit fldj, bie feine

Xruppen »abrrub br# Kampfe« burch §uruf unb ©rbebrbrn anfeuer«
ten. ©ir faben, wie ein Warabut, ber fo alt »ar, tai er nicht

geben Tonnie, fleh auf einem (Pfrl mitten unter bir ©Treiter führen
lieft unb nicht eher ab|og, al# bi« eine KanonrnTugrl ben Kopf fei«

ne# Vfel# unb bie »eine be# gflbrrr# »eggenffen patte."

,,©a« auch einem »erber begegnen mag, er geht ju feinem
Warabut unb folgt blmbling# brffen Vorfihriften ; et tfl btt Ktcfcter,

ber »rjt, ber »flrelog unb beinahe ber ©eil aller bem, bie ihm
orrtrauru. »irfe Wenfdjen flnb fo baran gewöhnt, fleb ©rife, ^>ei«

lige, Wadjtige u. f. v. nennen ju böten, baft fle entlieh felbfl baran
glauben, nnb eiu Warabut oon funfjig 3abren ifl ein gan| abfom
berluh»« ffiefen; mebrere flnb oeilfemmene Warren."

„hie »rgrabniftplape liegen auf erhöhten «piateaur, feiten in

Xbälrrn uub am »bbang brr »ergr. fin mit »aumrn eingrfnebig«
Irr Warabut ruht fafl immer in brr Wille. Wan jiebt »lum*n
auf brn ©räbrrn unb brfucht fle bäuflg, um bie ©rrirn ber »bge«
fchirbetien anjunifen."

»ie }»ci porliegrnbrn »änbr flnb mit febr intrrrffanten Karten
unb »bbilbungen prrfrben. fin ähnlicher »ila# foll ben bnrten
»anb begleiten, ber nöchflen« erfchemen unb ben pclitffehrn
Xbeii be# ©rrfc# umfaffen »Irb. •) (R. Enc.)
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ftantinoprl, vcitbe mir ba# fyttif grjrigt, wo jept noch eine Koppel
greftrr unb furcbibarer 3agbbuiite al# Vigenlpum br# ©taafr# un«

(erhalten mirb, obfdjoii bie 3agben felbfl etngegangrn flnb. ©iefr

(junbe baben »irflich ein febredbare# »nfeben unb gleichen mehr
viibrn Waubtbirrrn al# bem temntbigen ©efdbrien be# Wrnfcfirjr.

3bre ©latfe ifl fo grell, baft fle fdjon SHenfcben mit einem riapgea

©hlage (nicht eiwa »iffe) ein »ein jerfchmettm haben, ©ie »et»

ben an eifernen Ketten jur Creffur geführt, unb e# flnb jvri Viatu

ner, an jebrr ©rite Vinrr, nötb'g. um einen tin|rlnrn biefer fcunbr

in grfcäbrenben ©chranfen jn halten. (Sketchrs of Tarier.)
— Xdrhfchr# Wittel, auf ben ©runb be# ©affer#

|u feben. »ei fihlechtem ©rtirr giriien bie gifihte am »otporu#
ein paar Xrepfrn jDrl auf bie ©affrrfläcfcr, unb mit fcälfe biefer

paar Xropfen fönnru fle in eine brbrutrnbe Xiefr feben. Vit» ftle«

fäft poii einigem ©ertbc var au# ben oberen grnflrrn unferetf

tri« in ben »o#poru« gefaOen, ber an biefer ©teile jehn ober

jirölf guft Xirfe baue, ©djen gaben wir ba# X>ing oerlorrw, al#

riner unferer »etientrn un# oorfhlug, etwa« Del auf ba# SEBaffrr

ju girftrn. gu unferrm Vrflaunen würbe ba« ©efäft gleich {kfetbor,

unb »ir grlangten »ieber in feinen Beflp. (Sketches of Turkey.)

•) «tut vergleiche be« »ettfifc „»«# bem Za«ctu<*e eiart fframhfifebra
Oflifler# i« ftfrifa" (Wr. 4Q-51 bc# bie#j.»brlgcn Wagajin#) unb „lOartr#
iepiger Suftanb" tWe. UW.

fierau#grgebeif bon bet Mcbaclion ber »ffg. Vreuft. ©ta ai««£ritung. ©ebruftt bei «. M. ha»«.





510

S
raRanb br« Raube# |u »«ben pflegt, 100 tf für fern rrchimäffigrn

jrrlcger unb brn Rulor feinen Sweifel am ©rwinit in cbc giebt.

tBrnn brr ©rüffelet ©uchhänbler ein ©ud) nachtrucft, fe bat ber

HPatifa Sbrtlrarr bafflr flhtu groffr Äeftrn aufgrwanM; er bat ta<

grfoufi, brn ©rud brjabli unb fein Betf aufünbigen laffen

;

«nt nun fein mt fein ÄoUege ln ©rüffrl, bet Tapire unb ©rud men»
ge t tbrurr bejah» «nb auffrrtrm noch alle Kufdiibiguugcn fnr (Lh

proptirt. So fcbnnt c# in brr Zhat, dl# f)äiir brr Tarifer ©udj*

hänblrr frin ©ud) nor bajn brudrn laffru, bamit fein Äollrge, brr

©riiffelrr ©tuhhänblrt, rtn fthftierr« Wanuffript batte, ba# ibm blr

jtorrcfiarrn br# ©rud« rrlrnhicrt.

®a« ich in ©rüffrl in ©rireff brr «achbrürte gefeb«« habe,

fiberfteegt faß dflrn Glauben. RUe nufer« groffen ®rrf« brr ©efeR

jjebung Qnb beri nacbgrtrudi. SdjrififlfUrr, bie ibr ganjr« « eben

bdran bingebracht haben, brn Code* civil jit foamentirr«, wie SS.

SouHirr, müffrn fleh in ©rüffrl brr grutht ibrrr Rrbeit beraubt febril,

unb bir# nadigrtrucftr Such tranberi bann au# ©rlgien in bie ©iblic-

ibrf br# Aönigltchen ^refurater# tn Tan#, brr bagu «ngrfteUt ift,

brn Rachtrud ju bmtrrireibrn.

Jd) raufte mir in ©rüffrl für einen Gülten aflr tragötirn un*

frrr# ©iciot $ugo, fecb# an brr Sabl, wäbrenb nan für jrbt rin*

|elne brrfrlbrn in T^rl« fnt# gcant# geben muff. 3^ kaufte für

einen ©ulten jwei Jahrgänge brr ftrmrfl# br# Barlbrlrnp, bir in

Tarl# nur für 120 gr. |u haben ffeit. gür einen ©ulten faufir ich

«Sr unfrrr ©ich irr, Hamartinr an brr SpiR, iSaflmit ©elaoigne unb

©eraogrr. ©ir gefuchteften «nb bewunteriflrn Remanfchrribrr «u#

Tarif, fugöne Sne, S?al|ac, brn ©ibtiepbilen 3afcb, ba# ©u<h brr

fiffnbert unb fin«, bir ©unbe« unb ein RoveUen, ftUr# raufte 1$
für einen Gülten. ©ie Itcrvne de Paris, bir# treffliche 3ourn®h

worin bir ganje jtrnge Hiieratut fe glüdlidj bebämt hat, ba# Un*

teinrbraen eine# tarieren, immer jablt»ng#luftigrn unb brurfbrtrurn

©uchhänbler#, ifl rbtnfaO# brn Älauen brr Räuber mehl entgangen.

€# girbt in ©rüffrl jwei Racbbtürfr brrfrlbrn. ©t« fünf Jahr*

C
" ige, für btr man ip T®«< 380 gr. jablt, fanu man in SSräjfrl

brri f»rti#b'or erhalten. Rbftbeulicher, vrtbammenfwerther Stra*

frnraub! ©ir Revae de Pari« hat in ©rüffrl 3000 ÜbennrntrB;

birfr 3000 Rbcnnrntrn richten f!r ju 0runbc unb »ütbrn in

ba# Släcf birfr# 3ourn«{# tnaebrn.

Um brn Vertrieb Ihrer ffiaarr jn rrlridjirtn, «rrflrhrn r# auch

II r SSelgifcbfit ^rrrrn ©uci'baiiMrr gut, rin brqutnr« unb haublitbr#

garmai für ihre Wiftrrabcriicfe au#iuvahlm; brnn fie brutfrn fei*

nr#n?rgr# bir ©lieber fo wieber nach, wie fie gebtudt rrfcbrinrn, auch

burthau# nicht fo anildnbig. Ru# rinriu ©ftavbanbr machen birfr

Herren rinrn 0anb in 0rbr|, unb au# oirr 2>ucbr|- ©äutrn firht

man bei ihnen rin flrinr# Drtabbdntchm rntfteben. Sir fuchrn für

ibtr ©ichtrr gewöhnlich rin tlrinr# 0rbrj: gormai au#, woren ber

Rtrifrnbr jmrt ©ugenb in feiner Safchr mitfiubrtagrn lann, ebne

(Ich int fflrringftrn »er brr ©ouanr färchtrn ju bnrfrn. Wumal# »fl

ein Schleicbbantrl mit folchrr Sichrrbrit hrtrirhen rcortrn.

S« aßr» birfrn muff man brrnriftn, bai brr un# auf liefe

«rife luqrfigit Rui« Pd> grrabe auf brn unfcbultigftrn unb ehren»

•oflflen giprig nnfrrcr tjnbufirir rieht«. Änbrrt ©rrocrbnuguiigrn

brr taterlänbifcben 3ntuntir beburfm, um nacbgriuacbt ju wrrbrn,

loch immtr br# material#, ba# fap jrtrrjrii von grofirm ®r«h »ft-

lln unfrrr Zaprifn, unfrrr ©antrr nachjuraacfacn , brbarf r# brr

®oQr unb 0rib/; aber am unfrrr ©ücfctr nachiubrudrn, tfl nicht#.

Al# brr aBrrgrwöbnlichfir $antrl#;Rrtifel, ba# Tobirr, nöthig; mit

Hoürra Tapire — unb r# ift in ©rlgirn noihwrnbigrr Bnfr frhr

»cblfrtl — fdtm man ungrflrift rin Brrf nachmaihrn, ba# brm Ru*
tor brrifiig 3ahrr feine# geben# unb brm ©rrlrgrr 100,000 granlrn
gefoflei hat. (Sdjluü folgt.)

©ibliegraphir.
Le lirre Rose. — Crjübfungrn unb Unterhallungep junger graurh.

«rfirr IheiL Tt- 7} gr.
Piotionnaire bio*rajiIiii|ue univrrsel et pittoresque. — ©iefe#

neue hiograrbifdjr geriten, ba# 3000 gfbenobcfdjieibungfn mehr
al# jebr# bi#ber erfchirnene enthalten feB, fommt in 48 giefrrun*

gen ja 2i ©ogrn brrau#. ©a# Qlaiijr wirb au# 4 ©dnbrn
mit 120 T®«tait# brflehen. 3 ftf *fg- laß« 8 0ou#.

Leerndr« rouge«. (Sagen «nb Vrjahlungm.) ©eu 9. gaatin.

gweitr Rrihrfolgr. Tr* 8 r-

€ n g I a n b.

eint« nrutn ©litgliehef hed

€# hat 3rw#nb irgrnbwo frhr richtig bemerk, „baü brr Wicht*

©rOb brr ebrr jener figrnfihaft nirmal# lächerlich mache; brmfibr
man (ich aber, ju fefaeinen, wa# man nicht iß, bann (ehr man
fleh mit Recht brm Welächltr au#."

Wirmanb hat bir Babrbfit birfr# 6ahr# au# ©rfahtung befftr

frnnrii gelernt, al# ich frlbß; unb ich will meine Schwachen unb bie

Zntrn, irrlchr au# brnfrlbm euifptangrn, crjählrn, auf bai 3 rtfr*

mann Wu$rn taraii# jirbrn Mnnr.
SWrin ©al« war rin acbiung#wrrtbrr gabrllant, brr im 3nnrrn

br# ganbr# lebte, unb al# jüngerer Sohn baue ich nur fpärltcbr

©?ittr(, unb meine Rii#fld?frn waren nicht frhr gref. ©rr S ufafl

iccflte iubrfl. bafi ich bir Wrigung rin« jungen frhr rricbm ©ame
gewann; mit nachbrm bir gewöhnlichen Jiinbrrniffr brr ©rrwanbtrn
Äbrrßirgrn »arm, warben' wir burch rinrn meiner ©rfltrr in b«
Ätrche meine# ®rburt#orte# grlraut unb fehlen un# nach rinrm
«rganten ©cjemirr in eine Pirrfwnnige Rrifr*Ä«lrfchr, um bir gilt*
irrwrchm in ©nghten ju »rrlrbrn.

Weine junge grau war ia rtn« mobrrnrn Tenflon#* Rnflail in

ber Wahr brr ^auptflatt rrjcgrn wetbrn, unb flr batte Kruntntfr
von brr WoDr unb brm feinen Oirfchuurf erlangt, bir ihren weniger

fern gebildeten Oaiiru wahrhaft in 9rflatmrn fehlen. 3<b wni
nicht, mu# flr jurefl auf brn ©rbanfen brachte, mi*b ju briraibo:

3<h hatte rtn fo fliUr# Heben in meiner etwa# eiafaiaeu Troemjiai
Äiabt geführt, bat ihre feine ©ilbung unb ihr ©lanj mich anfana#
Mcnbrtrn unb mit einer Rti von «hrfurebt erfuBien, unb hätte flr

muh nicht anfmunternb angelächrlt, fo wätbr ich e# nirmal# gewagt
haben, um ihre ^anb aujuhalien. 3<t> glaube, ßc hielt mich unb

hält mich noch für rium auffallmb hubfehrn Wann, unb ba graarn
bie beflrii Richter iu foldjeu ©ingrn flnt, fo bin ich reiiic#wege#

geneigt, fff Hilf# 3«lbum# jii jrihrn.

Beim bir Srwohner einer im Jnnern gelegenen «raffebaft \n
erflenmate „bie €ee, bie ©re, Me offene ©ff" frhen, fo bilbet Mr»

fe# 9rriguiR eine tfpoche in ihrem Heben. Wirmal# werte ich brs

Zag unferer Rnlunft in »riqhten vergrffen ;
Me weite tiefe gtachr

vor »#, tunfclbiau glänjenb im Sonnrnfchein unb fo ruhig, Nf
bie nieblichen (Irinra gahrjruge an ihrem ©ofen ju fcblummrra
fchirhrn. ©er fuhren nach Cent berühmten fcotel „ba# Schiff ;

geht mir rau «ffuten ffort* unb ©eun#wid# Reirl# ; foiepr ©rte faaa
man auch in Haiibflabtrn flnben, unb wir waren emfihloffrn, für bie

Seit unfrrr# Rufemhalt# au#fcbiirltli<h feemännifch ja lebeo. ®ic
quartierten un# tahrr auf bea Warme >Tia| eia, ginge« vor brm
grühflüd auf brm ffierfir fpajieren, unb weibrrnb wir unfrrr« rigr*

neu ®agen u«b unfrrr Tferbr vrrnaihläfflgteu, fuhren «ir täglich

in einem firmen ©oolr am Ufer fpajieren.

9ine# Sage# fagtr Wiflrrjj ffocfle ju mit — ich weiff nicht, ob

Ich brm Sfiefer fchon grfagt habe, tag ich 6o<flt hciffe — «(fo cute#

Zage# fagtr WiflreR ffocfle ju mir: ,, Wrm Hirbrr, mir gefall bie

0rc auBrrorb entlieh, laü' un# fffnftig an ber See wohnen." —
„©oii fcetjen gern", erwietrric id». — „Unb", fügte meine fdjönt

grau hinju. „ba unfer ©ermögen un# in brn giant fr|t, bir vor*

nrhmßcn girfel jn hefuchen, fo muM ©u Wuglieb be# Jtöniglicben

3acht*Älub# werben. Wicht# ift fo Wöbe, al# rin# Jacht; berÄlub
befiehl leMgtid» au# fbrlieuirn unb Tarlament#* Wugliebrrn, unb
mein ibrurer (Sodlr rau* mir ten (Befallen ibun, Witglirt ju wrrbrn."

Mrnn eine grau, bie ben Wauen bereichert bar, ib* angenehme
fflrge borfihlaai, ihr Weib au#jugeben — wrr wäre ba wotH ber
Wann taju, ipr eine abfchlägtge Hntwort ja enheiUtif 3h hatte

nirmal# brn guü auf eilten Jiabn gefept une lonntr mir baber nicht

fchmethcln, baff ich fehr gefetjicti fep, bie gühning eine# Schiffe# ju

Bbernehmeu. Rber, bachie Ich, bie 0re fcheint eia fo angenehmer
lieWicher Rufciiihali, unb bie ©ewegung eine# Schiffe# mu* eben fo

behaglich für bie Weroen fepn, al# ich bie Warnen ber Segel unb
anberrr ©ingc leicht lernen »erbe; unb am tntc ber Saifoa wiB

ich ein eben fo guter unb erfahrener Schiff# dapttaln fepn, al# tr$rob

«inet im Älub. — Wach ©erlauf unferer glmrriocthrn herlieffeti *cr

©righton, gingen nach Tort#mouif, begaben un# an »erb ns«
©ampffchiffe# unb lanbeleu halb in ®rß*l5e»e#, brm ^auptquartitt

ber frruiainitfchen brau roonde.

Weine grau hat einen ©rtter, einen $rrr* Sortmrc Somar.
ein Stuhrr von einem grwiffen Rltrr, brr ibrrafl berannt ift unb
auferorbeniliche Sorgfalt auf feine Älribung unb auf fein äuffere#

ftfiheinen vrreenbet. 9r ift immer an ben Ritfenthali#err«n ber
vornehmen ®r(t ju pnben, in Welton, in Wrwmarfrt, m ©righton
währenb ber furjen Saifon unb iu Honbon währen» ber grühiing#*
Wonate, unb jeR traf e# fleh glüdinherweife. ball rr tn fonr#
wohnte unb beftänbig mit brn vörnehmftrn Wifglieberu be# Xlub#
umging. 9r war rrfreur, ren meinen frefahrenben TlÜnen ju hären ;

er erbot fleh fogleich, »ich bei brnt Äoramobore ecnjufuhren, ntib be*

merke mir, bai rinr ganj vortreffliche 3acfai, ba« 9igrntbum eine«

jungen Wanne#, ber r# für gut gefnnben hatte, fleh auf eine Seit
lang nach Mm Kontinent jurüdjuiirbrn, ja verlaufen fep.

©ic Sache war bjtb gemacht; ich wnrbe $rrr unb ©rfehl#ba
brr br# Ämter ®atctwagtatl von 100 Sonnen Haft, fo wir von

beffeu Wannfchafi, unb erfebirn an bera feftgefeRen ©rrfammlung#:

ott mit einem Strebhnt, einet Mauen furjen 3® rf*- »eiten Schiffer

bofen unb brm Sdjilbe be# Älub# anf bem Rrm. 3* baff

ich mir beinahe wie eine ©ogrlfcheuche vorfam; abrr mein tbeurri

Wnb bewnuberte mich unb jlöffir ratr »ieber Sutrauen ein; brn«

auch flr baue tuchene ©einfletcrr an unb auf bea Äopf eine etwa»

unweiMicbc Wü|e.
Brnn ich muh in ein nettr# Unternehmen rinlaffr, fo Mt

e#, mir ruhig unb aümälig bie bi#brr ungewohnten Sitten

neu; al# ein neue# Witglirt be# 3acht«£luh# würbe ich N batoex

vorgr|bgrn haben, mir eine Seit lang frlbft nbeilaffeu geblieb«« %n

fron, mich nach unb nach an meinen neuen Staub ju gewohnt .

1

unb, wie «11 c Aafcr auf naffera ©oben, einen guff bebutfan Mt
beu anbrrrn ju feffen, ehe ich nidb berwegeti Pom frften Hand n»t

ferme. 3<h hatte gewänfeht, fo ben rrflrn Wonat oor Rnf«i ja

bleiben, ober noch lieber, wenn r# möglich gewrfen wäre, meiner
®aterwagtail wohlbehalten unb troden auf# Ufer )tt Jirbrn, fo f>ätt(

ich mich boih wruigften# an brn Zherrgerach gewöhnt, ehe idp mich

bet ©ewrgting be# Schiffe# au#fthen ninffte.

Rber greunbr flnb flri# anbefennenr Rathgebrr, unb ic^ hätte

mich unglüdlidjerarife in einem febr verhängniffvoflen Mugrnhluf
aitwerbrn laffen. ©a# ganje ©efchwaber war im ©egriff, nach Cher-

boueg ju fegeln, nnb man wünfthte mir aflgemem ®lnd, baff ict» midi

grrabe in einem Rugenblid batte aufnrbraen laffen, wo ß<h bi« fei*

tene ©elegenheit barbötr, eine rntjüdenbe Reife ju machen, eine«

Rranjöflfchen häfe» I« hefuchen unb einen ftranjöflfcbcn Aönig mit

«inet; ganjrn Aöniglicben Ramilir ju feben.

3ch geftehe, baff mich ein unwiQlütlechr# S i,tfrn ÖMiRrl, ftU
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id> Uri« Ittitfltbtobtu t‘**Wcf>fril.n aufiäUtn Mrte; aber atme

Ei (14 fctuntUi», unt l« b«8ltiim. *« nä4fl« Werg.n foll«

UI ,,, g t( «,*«, »nb Bit »atcn tat« ntebt Btnij btf4a(»

l£l, Bort.tettung« |U utjftn mit SBsttälO. fit unfttt ttflt B.ife

M
Pk' Snmattnng !*»•»>. btt Werg« No* brr.iu", unb ili

1* oll« etm JStujltt blilll«, btn tuten «tbel fab unt teo «tat

rftift! bhie.t« MAIt» i4 f»«I«W>- tai btuie ttmt eintoifung

(„ne. «Nr id; rar "*4* «»*« »»*»

fKe'l. minie W.nigleil auaa.diaaen, fd)ltn eiH|»dl uN^MLV»»-

, “jf Tnyi'iiiii^i ii^^"
' E’SraS SÄ" f.ibe.KS.-. ..

•iSMhbem. «|"| <tg.ln?" - „Wi4t ftgeta!" rt.im.it tt,

® ««i a.rta; tat iß «träte bet «mb, teil «it b.au4«-"

“*'«*««•? in (not, luriM»«.«'"- 34 glaubt, id) ballt to« *e»>

5Sa*e Btfeblt m »eutlf tet S<« «”b btt «tut «»ftrt*

S^Vieia eibaütn «bet um tat (Met beiuaiattii >4 raub uid)i;

S'bait« metaft Waunf4«f. tie teuung bei Schiff« ibtittMtu,
^ b

«uaeublid a.iommrn, ra id) ntd) tun mtniet Ätall

“"I »«* begeben mufft.. »et «mb «tag MH
nB

b
. a, idiaef nltbl blaff uad) mcintt ffluß4t, beim tat Bat 14tu!

Wota« tei Sali ge.efen, aber ade Umflibtnttn Barfe«
' t,

\j
9
»H«e Mitte auf tat Berrit unb fibienen unt, Bit et »einet

! Urt
|fcriien Oiifaetealin D&nulnflt botlan, fit »ttletent Btfdjätft

•rsssr iit .r«. t,e *.!»»., t.» mubb«uf. 8««»«.
!„„«« (aubtn »it tat (leint Bod, rtllllti unt nad) unfttt» Bu

irrraatail btingtn foOit, »it lull bttuMian(tB, balt auf, halb Bittet.

'
*t brifft tie (Bttfebung cetfutbeo, »tun Bit unt ba bintmfe»« ,

r, iJ!.' nrine Stau Hämmerte fid an meuirn ftrai unb fragte

I?’JJ iuibi liebet iiiutebt.ii Boiitnl «btt Übtiuitt «tutb

f-ikn f,in ©««helfe» fdien nun einmal ein« »abte ffimb

Ätat» rigtn.« unt unftttn Unlttg.ng ,u babtn unt »cgI
-.4

Slit (bilft tet Saeltleule fafl »tbtt uttintn ®.U.n in blt uuglSrf.

,e,i9
»ta“eSrtt etgtiffeu (btt »tuttt, mit babin ffug« «it; bat

ii«.r» ef4»ant tmb tat gllitttittie Stall, »tltbtt auf b...lunbeweg.

Hi U i.utT fttd
“ Vuttt mmitt lltfutt unb fltinet. 3* Ubnit

»?* nun bat «tibttt m«»« «™ »"»"f" 1' 3*41 I« bttmtn, ta

» ? bei tet fflabl unltt »Bti Utbeln ted) bat atfbett öd)i(f «tt

1 fi ,inrn ctabne fcen »oiiua ju oerHeneu fdjien.
f

©ir tarnen nun in f«d>ibat ftürBifd)«! »affer; ein

«tra« Jet «luib. fc«e *•* »infee fl
epeüfdM »utfee, •erurfac^ie eie

e*^i*e (B«»e«ung. Mfint *tai. (Wbult unb lebnlt fld) an («,
Wr£i!er*««I Beinen (inftn «itu btaua unb blau, „«uff,

^r eM4t « te, W.nn, t.t bat *ool (Uut.lt, o,.b ba Id, »luub.t,

*“/,
r iti tabti attfdbt, unb bas b»d)(l »abifdjeiulidi unfttt ef.

ebbmat taS idl aiiatnblidlid) ibalt, »at tt BÜnlüjie,

S?nwt9
“. ‘au. fd...unb: „U. ««IlttBia.u, »at «et

ftebt ^bf unltt *u(ff mn. »«int Üitbt, In», « bin« »i*

Ü-a? idi btMnuSn Sit, luff, »inn Sit »Iffen, »it tt geiuadn

_ titt Sltuetiuann «trbli (14 bat 2a4eu Hub faglt (u

»einer »tau- ,,»!id>itii Sit gefad.jft bat »cat, »abam.-'

Wate", titf id), „Nt Wann fnitbt um — „Wat ft»

mlffttli «cdlt. „»Ii4l.il Sit bat Seel", »itb.tbbll.

N, *tri ii".«rt*t!i.. «ta». „«Nt ftb U.t «näbia", Ba-,

liifi* Itr Wtnfdi f»ti4i, alt cb ton tlutt »aubt tit «tbt

Sät," - : «b Ult» at (14 bo4 nitbtt", brüait nun btt Wu.

""''unb bauftat, taS tt b«4 tnbU4 utifij»M(4. »rinwttu taut,

nabn 14, tbnt tin «btt |u fagtn, tntlnt jjtau bti btn S4ulutn

unt trfidte fie auf feen un< anjiefeealeien ^lafe mefcee. ffiir iraren

Vl4 l bt' Um ,.«attt*a*lail" unb »utbtu Urne, alt «trbtr

hettimet(4uittlt. Wan »atf unt tin Stil »tldlft —it ln#

itditt «iiat flog ;
bntSeoi Bit« an blt Stil, bta S*i»tt, unb ie,

-„ l.n bee vänat lang auf bt— Sobtn. Weint »tau fltl In

J5Jf *i,
6
”b Blittt in tintm S«Banb btt Sr»uMo(lgtril binuuf-

Dbn»a4l unb Bu t " „ ,.,i (Aläpftig. Stile »itlt

Snb «tSKttt SdiBittigleit ibtt foafnanntt Segutfflli4ltn<‘»«l«t

fcrBitg. *int f45nt »tgntmli4(til, »abtliaflig.

34 Bant nun auf -tintm tigtntnJtHd, •«%**

«tinin eigenen WaB, unb meine tigtntn Waittftn flltlen und)4gl«

bittbin, halb bttibin, ta i4 ibntn (- «tgt |u
'Sl,,?.!*w i. f„ jm.,,men sar wie. al# ob Mitb eine Ätanfpeit nfceipelft

alt »traft , talirr S4.tlll Baut mit auf btt

«tim, i4 (ant nitbtt, -tin *«bf Itbme f!4 übet Sarb bman« —

*M,
f
'j«4 t

l!

»«flle(i «14, unb mit (bt frbe net8tl(4e Suntigung.

Weint un(4g»bate »tau Bat -it ft g(t(4gältig, Bit rin Strcbbalm

-14 bflä—intttf mi4 u(4l uo ibttn Stlttt. btt b»4 "tin »«»

unb etitmegifäbtit mar - i4 «ab fein« Befiele - Wi
»« “ Bs

«b(lnbli4 gtgtn «atf, »af um mi4 btt «orgmg. 34 1

Ui ba« Wttitr i— et f4lt4m unb (4lr4ttr "ut
U’ i.*I n*

ftlbB »iitbc t« immer (4limmet unb f4ll— tt, unb »a« »a4t (14

«in Sirtbtnbtt au« tun Btilttl

34 Bubit ni4l« een btm «ea-cbott.

si. .„„it «lacht lag i4 in -tlntr fiangtoallr In btt

ttwfite nfliier Ärau aeaenfiber, bie in ber ibriflen lag- ®it fafeen

ÄS‘'iuT »; EgE'Ätgikb - »i. H4.n in tintm Wau,

fuitim.
kn Mi bän9,„t , e.„t .,rf «Int. Irfttn g4»ln

«nf vm(. «4 ’. ml* wSS«e fle &in unfe ^«r! unfe feer fur$tbar«

Särnif brn itb iamet über mir Mete, eerurfacbl »cn gebrodenen
9Railen, beulrabcn ffiinbrn, fdreienten ©Hamen unb äberfdiaarn;

ben fflfflen. Jito fage nur Oie eeine ©abrfeeii, aenn id oerflderr,.

Cj» id jrten BugrnbiKf unfeten Uniecgang rrvg|tete.

tiner meiner Üeiue law jufnBig ju an« brrnnier in bie Äajiile

unb bieir mir einen ißdnao« cor, ben id mir gleidgnitig m brn
SRimb girgrd lieg; er pratrnliNe («in (Betränl bann ber SniOreli

tfotfle, unb id bade gerabe nod SBrgnuuag genug, um |u iefeen,

bag fie r« mit eben ber (Blridgilngfett cerfdluetir.

9Rii (dvader guamr «agie kb eubiid fei« 5cage: „3H nod
einige |>ofnung( 3d bofe, »ir finb nabe an üaufe." — „Wob«
iw ganbt“ ervieberie ber aRairofe, „nein, nein, feafir »erben ®ic
'

1 « »obl buten. Üanb »are ba« fdliuraftr Ding, Oe® »ir in einer

'den Wadt begegnen tonnten." — SBir iboridt finO bod raandje

Trute, badx id- Kaub »ar ba# €miige, wonad id (dm<*dtetr.

„Äinnten »ir mdt an# Ufer frpeaf" fragte id. „3 a"» ent;

gegurie er, „»enn »ir mdt orbrnilid aufpafftn, (o fennte ba# »ob(-

gefdrben, ttub bann »tiefer in )«bn SWmutrn ba# &d>ff in Stuften

nnb feine Seele aru )6orb mrbr au geben fepn."

SHeme ^rou rtöbme id tbat be»glciden unb boclc bann ein

Cdo>Stöbnen unferr# ^rrtinbr# gomajr, brn man in «i^c Mrt oon

jtabinet gelegt batte, fea# cmg#uu uit Spiegeln cerfebrn »ar unb

jua HiiNntejiminer biente. Sefet beburften »ir ein»# (olden aftf*»

iing# md»- ^et Ubenb btad feerem, unb feer Sturm wiitbete nod
immer am gleider $eftigfeu. Da# Sdtff (d»anfte fo furdtbar,

bai »enn »eine Xranffeett mir mud erlaubt featte, ba# Ceti ju oet*

taffen, id bod »«bei geben nod (leben gefennt bätte-

Con goriaer gomap börte id mdt#, ai# (in oft »iebrrboltel

Bfrtofene. €r »ar ein 3unggrfeH con 60 3 flbren iiub ftet# be*

nbt. auRerlid im oortfetiibafinlfn gtdt« |U ertdetnen. Seme Xoi*

irne »ar immer febr jierlid unb er oieileidt feer unfeafenbfle flRenfd

u einer (olden Secrctfe. f# »ar mdt unvabtfdrinlid. tan (ein

attfierer SWenfd g«»l fottgefpielt »erben unb er bei« nädftta ffiir«

berfeben mdt nrbt »teber ju (trennen (epu »ntfee.

- Daran tad«« >d ober banal# mdt; «eine (Bebauten »aren

einzig »it feem ferobenbrn Untergänge feefdäftigt. Die fnrdtbare

Wadt «it feer fdaufelnfeen ga»pr unfe mit fceoi ceraHrrten lär»

aber mir »ar »teber beremgebroden ;
unfe nod ein tag «erging

unfe nod einer. Td btclt c# für bidfl unwabrtdemli*, feafi »eine

»rau tiefen fdrrrtliden 3uflanfe überleben »ürfee; id refeete fl« ju«

»eilen mit matter Summe an, um au# ihrer Äntmort ober au# ibre«

Ctiüfdmcigen ju »rrnebmen, ob fie lebenb ober tobt fep.

«me# morgen# börte id Äancnen abfeuern unb ^reufeenge«

(drei, unfe »urtr benadjndltgt, feal fld feer Sturm gelegt habe,

fea# »it an# nabet an feie fcramöfn'de Ääft« gewagt batten unb un#

nun »or (Sbrrbourg befOufeen. Wein »urfde »at eine mittbetlenbe

Cerfon. i£r er|abite mit «fle#, »a# »erging. Ser gröftte Xbetl ber

»««Midteiten in feem flfranjöflfden S«fen bereit# oerüber. «btt

feer iHatrof« fügte mit groKer freute fein;u, feafi wir uo# glrid miu

ten in feen See Solutionen Irünben würben, feie man mr Crluflu

J

ung fee# großen Colfe# am Ufer anfiellte, unfe feaü id mit feen

brigen SRitgUebern fee# 3adt-ÄlnW |um Diner bei feer ÄcmgUde«
Samilie etngelafeen »flt«. ...» . .

„Sinireu!" fagte »d. frampfbaft mit feem Äepfe fdnttelnb, wie

e# Jtranfe arwöbnlid l« ‘bun pflegen, »enn man tbnrn eon *ff»n

fpridi- 3«fe«fftn fianfe id bod »um etdenmale auf, fd»anfte in

»et JCafüte und« unb rfiftc fei« «t|#geftr«dte $a*b meinet nod

lebcnfeen «Rar».
. . . . . .

?( tu Ufer tu feiniren, booon »or bei un# gar mdt m«»r

Mete; »« »it «Nt brib b«r«uf in fBSc, Wuffet f«me«, erfrif4it«

Blt uni beite bur4 bi» »elle.en «»betet JUtittr unt littto ü»m«f

fcntrn , lu uni |u« «fftn ju in— tu. Bla4 tintt lanjtn «nult

BQnftt tt «ui (tintm Spiffttl, Äabintlle bettet, unb man fab ei

ibm «n, lab tt (14 rtftlft b«mil be(4äfn«l b«ltt, tie SerBuBunjen

tintt fiutmbtBtatt n Stil Bltbttbtt|uiitatn.

Sit ae(4iclleBt Wnltt tal auf bet Stt ftinc fiBt ®anb, um

(e Btninrt Cet atmt »eil bei Sttfranlttil tedanbtnr «oumtr. Stint

leut (ni f4itf, btt linir »atftnbart Bat bnntltr ali btt tt4lt, unb

frint fünßlt4tn »ugenbrauntn Bartn fiittn »Ittltl S°“ nebt. gt,

«all, «li tit Blriluten. Ku4 ftintt «itibunj «at btt Staun btt

Uieflanbt unb btt St« «»tufrinn; tun, btt »matt toiunr, auf bin

it»t mein »uji fiel, ballt fi||Ii4 fnt ben »ecponier te« f4Jutn

bemat ael.tn tonnen, bet (14 in (feBti mit unt tmf4ifftt.

Üniit Bin« banirlt ui4t ta”««- »'« *"*» b‘ 1 aenStbi«!,

unfttt Sttltn auf)u(u4'«- » “«[<« *“««", c
<f

,n "“rt™
bur4 bif Jtnnentn, «tl4f |U fbitu btt luftigen ®tftQf4nfl um

Bf'1

K^nlübfltn^Wetgtn'btfanbtu mit uni Mt btbtuttnb helfet

nnb befabltn btn Wmreltn, uni «nt Bfetju ft|en. »et Äbnig

unb tit Jtäniglilbe »amilit bullen eben Sterben.« »«ta»«. *«

Wiialieb.c tfi 3a4l,*lubi raten aüt f4cn Bi.btr nn Bote ibttt

64?». g.gungrn unb im B.^rif, na4 b.l 3n(rl Wigbi *“ f,
J
cln -

Unb (o (ab« «it ni4ii ali eint grant6ll(4e Stab;i '« b,

J
S“«»»»

bet änütrilfii Bbgtieannlbiti ,
btt tintt ungiitSbnli4« «ufttgung

*i, ' <

3d/etfuS>ie atiuen Saeiiain unb mtin Sch'fiboB- 'Nrn Mild.

Big na4 btt 3nf.l Wigbi fo gui «it m8gli4 auf btm „WaletBag,

Ta'i" iu b,B.r».Oi««, Nu 14 ui. «eN. «tt etat« *uS »u b.l...

ttn fefl entfdlcfftn »ar. t»««1 un^ SWafeam« tfodle unb {irrt iori»

mtt üomar Bant« halb auf btt üiflt btt tau »ttbaurg Bbgt.tiB.n

;

(I, mitlbttrn (14 einen Wag«, btt Je na4*alaii b«4lt »en bc

.in Someff4i» Be m titt Sinnt« B4ttna4»«nfäbru.,

litt

«Bt btti BO.« auf (Bigt Stilen »»« bta «tgtn befttli, al,

WiigUtbtt bei 3a4**l«M •»•»«* 1» •*n - s - J )

ile
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tDiuraJrben f 6 r c e$ nu. (JD<r Tiergarten borbem unb

irpt) Öoii 3- ÄvHmfr ©lodpota, lö33.

X»r< ricinc »etf gebürt |a Dem 3nteteffanuftrn, *a« neuer.

Ding« Mr e<bvrtt|d)« preffe orclaffen bat. Eine Meine gcfd)i<ht lullt

DarftrBung De« Xbietgarten* — ©fr «am» »ine« Brluftigung«orte«, trr

für bi» Bewohner etcrfbolm« «*nrn eben fo guten Alang bat, al«

für fcir Bewohner Berlin* — mul (ifcon all joldu con aUcn grbiltnrn

«Sweben , Dir nnc angenehm» Erinnerung an Stodbolm« f<boue

Begruben bewahren, gern grlefen werben. Uber Perr WpD«uift bat

mit brr Benauigfeii De* fcorfchrT« unD brr BoUftaubigreit in Une-
ben anb Daten and) bei Beuctnftrn Seithiigffit unb Äolorit in Dl

Darftrflung je« oereinen gewußt unb fo irinrnt Berte nnrn Doppel

trn öenb gegeben, E* bet ftd) eine große perföntufcfrit Dar, »riebe

brt Der «diliberung Del Xbiergarteu* Dal rein «iftcriiä)» mir ttm

9)ri1beii«a>en in Berbmbung braute, unD um welch» ftd) BeiDe« um

J
eiwungen gruppirt unb prrfehmiljt, nam lut Die bei berühmten Dichter«

SeU man. •) $rrr Wobguift bat Dal richtig eingefebeu, unb in feinen Slu»

ten trifft man bemabr auf icber «Seite Den unftrrblichrii Dutt er; Dir|e

Detail« ten feiner Eid)», feinem Anbeuten ju Den S<hcrjen unD

cm Belüftigungen De* frobm Bolfei, Die «rt, wie er auf Dem 'Pa-

piere ober tuttiger auf feiner teirr Die flüihiigen Büge feftbielt unb

ju einem (Bauten orbnrtc, Die Erinnerung an Diejenigen feiner Ifte»

finge, worin Der Xbirrgarten eine Wolle fpieil, alle« tiefe« belebt

unD unterhält Die Xbrilnahiur für Die „promrnatfii", wellte fonil

auf Dem Rapiere fdjwetlid) Da« 3ntereffe gewahren warten. Dal

Üe in Cer SBirfluhfeit Catbieten. 5jju ©*» Wrgeiiftar.Ceu , wellte Der

BerfafTer im Biifantmenbang mit Der Sdnlberung Del cntjuitrnben

ftlciencal berührt, gehört aueb Dir beabfuttigie Errichtung eine« SRu«

je am# Dort, um Die Äunfinbalje ju bewahren , welche 'Dem Aoutgc

oon Schweben pnpatim gehören.

Um Deut grfrr rinen Br griff ton Der unterhaltenem Darftcflung

bei Bcrfaffer# unb feiner (gcjihidlKbfcit ju geben, womit er «llt«

hrnugt bat, wa« mehr ober weniger mit feinen SMjwii in Begebung

ftrbt, um brnfelbrn Srbrn unD SRannigfaliigfeit ju geom, tbeiirn

wir Hier eine Meine Epifotr au« feiner „Erftrn piemcnate" nut.

„ vU.'vU cor ungefähr '20 3abren würfe einiger gleutfam hob 2

nenDrr Btebrrhall ton Diefrm Bolf#rrrgnügen temommrn, unD mau

traf faft bei allm Serfammlungen De* Belt«, aber porjug«wrife bei

$affrlba(trn, eine in ihrer «rt grofie Bcrnomtbeit, einen WbapfoDrn,

wiewobl Der nifbrigflen (Ballung, in einem grwefmen (Barbiftrn, wtl«

(trr untet Dem Warnen ^ilifroinen wen unD breit brfannt war. Dk

f

leit er blcft ton Der unterften Bolfoflaffe guftigfrit« aWmiftft war,

o fdilrchen nch Doch oft Cer Brrftanb uuD Die BiiDung bin, um auf

einige «ugrnblide mit Dirfct parobir Der Boll#faiigcr Brtanntfcbafl

ju machen, weldirr mit allen 0irgr#ieicbrn eine« fpciccn De« Bat«

(tu«, obgleich felbft ein Änrg*grfangrii»r bi« mitten (Bette*, unter

einer treu beatmten Bolf#nirngr CaflanD — wilb, roibbatug unb

trrfoffen unb unter Dm feltfamften WeberCen, Dem gemaltfamftcn

SHienenfpiel
,

)ti feiner fchuartmDen (Beige allrrbDnb Sieber unb

Waffenbauer fang, Diele oon eigenem Äachwcrf, grÖßtentbril«

Durch eine erftaunrnDe URDerf<hämibrtt auigejeichnet unb mit gi<

litroinen# tu tbarem VR.uuen burdjwebt. (Bleut wie in Den <3itou

lifeben (BränjftäDten fich noch oor einigen Decenmen jwei Bolt#faiu

ger fanben, Wobin f>aflie unb 3obn Wrarme (ober, wie brr Seht«

and) genannt würbe, die Imije Ouakor), wrldje, obwohl in rblcr

Btbeutung, al« Die lebten öproffen De« BMuftrelilaume« augefebm
warten, fo finnte man PieOeich; auch ^ilifromen al« Den letten, aber
mtartetrn unb entftrdtrn flbfömmling Der i)oflmetf<her Der @d)w(Du
fihtn BollOPorfte brtraebten. Wewiß war er nidil unb pertienie e«

üuit nicht ju fron, wie Dir €5d>omftt>eii 0pirlmamier ober ^)ipcr«,

in tiefer 'profeffton orbmtlid) angrlledt unD auf adgemeine Ao-
rten befolbct, um mimifc^ anb rauftfalifd» alte Wational > BaUa>
Den porjutragen; gewiß nicht Dir«, ttbrr «nllatt beffen legte er

feiner Umgebung einen freiwilligen Xrihut auf, unb e« warb ju*

gleich al« eine Pflicht unb ein Bergnägen betrachtet, iba eine Meine

Sntin|r |U|tif<hlenbrTn, wehte er mit großer ^rrligfcil im ftlunbe

aufiufangm oerflanb. Huri, rr führte ein Bchaufpiel auf, tat

für Den nieDrigften Wefchmacf unb Bilbung«grab berechnet war . er war,

obgleich in äurirrft rlumper unb perbrrhtrr ^orin, eine 9(rt jener jrr«

lumpten 3mproPifatprrn, welche in Pen Kanbfchaftrn De« 0üben« Die

Wlenge unterhalten ; ein poffenrnfier mit einem Uebermaß ton trr
UnPerfdjämtbeii Der 3 t(|HäneT, aber ohne einen 0chnn ihre« Hunft-
ftnne« anb ihrer leichten Waitität. 3nhe(j fcö Die Darfleflung De«
Xilifromrn (nach Der Behauptung Derer, welche einig» Blair Dabei per*

floblm trugen grwcfru) etwa« gcini Eigene« unD <3rltramr« grbabt
haben, rtwa« Urbrrraictenbr« Durch Die foloffale 3elbnorrgndgfam>
feit unb Die wunberhar» tlUr# entwaffneube S'tDringlichfeit. Xüefe
irobe ^peffe, wotin |uweilrn Dir gnfdjaurr felbft witer ffliüen Bliu
oielrr würben, erienglr eintBrfcfaäftiguiig, welcher lieh, in Enaangrlting
einer brffrrru, 'Perfoiien pon weniger feinem (Befühle hingabrn

; unb
hätte fir nicht etwa# EbaraMeriftifchr« in fuh getragen, fo würbe
nicht Dir Erinnerung Daran nach 20 3«hren noch fo lebhaft unb aDgC;
mein fepn."

*' Äart Wubael BeUman, iur Xftt (Bugao 1

« HI. lebenb, war Der orioh-
nelluc T'tmter Der trdiwcttn, ein iltdifrr , wie Clin in feiner ftet oiriUidit
feine in.iuon.au'iuttieu'eii bat fferne Webet unb (Bcfange, ,iu* t-em ^nntnren
Ce« €CD»e>i- *cn 7%clft(lrbrnn iir^r-ren, (inb rbrn irrjrii ipTf« lutloniHcn OJu
präge# nt<at indir in rin» «nber» Sprache »u überiepen

f.
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PI Da re 0auger. 34«U efwerfSttningar af n A q r a Ut
laut« Womanfer m. m. (Ueberfehung mehrerer SPaflabr*

pon Uhlanb unb anbrm Brbichte.) Bon (£. SB. Bettigrr. P;
I Wbr. 12 er.

ÖBcnffjrnc i 'Prag. (IÜr Schweben in präg.) fftach Äaxc
Itne Putter. 3 Btc. Pr. 3 Wbr.

Wrfa mellan Sebra oeb Sierra Kmecifa. (Weife jwifdjcn

t3uD* unb Worb» «merita.) Bon 6- Ä. (Boffrlmann. 4 Bte.

Br ef cm Uppfala Vita benti. (3ihreiben über Die Untperfitit

j. an einen gtmnD in brr propinj.) Tctojior« mutaa-

5)lanni3 faltige 5.

— SinD Srfcn unb Schreiben allein binretcbrot.
um fitilid) b eff er j

ii macbenf SHan bat färjlicb in Englaac
Darüber geftriltra, wrlihm Singen Cie Ätutrt ju leien unb |u nbrribn
Den ärmeren mit arbettenbeu Äiaffrn billige. £ir meifteu Xbeiineb-
uirr au Dem Sirriir fihemrn Die wahre Slatur Diefer ^eriigfmru nicht

riihttg rrlaunt ju haben. Sin unD für ftih ftnD fir rem mechamfcb.
£^te jur Uliicigiiuug uub Slueübung Derfelbcn rrforberUdM gdftig«
£)peraiion lft frhr einfach. Arm nirnfchlichr« ®efen ron grfuahrr
Brrnun fl war jrmal« Derfelbrn unfähig. «brr fir ftnC Brrfiei/ge
poii erftauiiiichrr Araft, mit ihr (Bebra uch ifl e«, ribet Deffrn fttng«

jm man ui.ut einig lft. Bei Drr alten pebautifchra Uutcruht«;
PlrthoDr wurDrn tir fo lungfam unb mühfelig erlernt, Daß Der £<hü>
Irr wabrmD Der Seit eine älirnge unteren Biltiing# SWatenaU fam-.

mein tonnte. VQrin fehl laffen ftd) auch bicfe ^»rtigfeiien in Der mog^
licbft türjrften Seit erlernen. ®lit ^filfe gewiffer Unterricht«: äBrtbo*
Den wirb nur Cie Atmft felbft erwerben, miD jwar fo fcbncll al*
möglich, fo bbß feine neue Begriffe außerDent binjutommen. ffienn
Demnach »m unfttilicb rrjogrner Aiiabe Irfen ober febreiben lant, fo
bat bacurep feine inteUeftuelle Entwicfelung wmigr ober gar ttme
^ortfchutie gemacht, unb r« finb ihm nur iwri mächtige Serfjrugc
in Die panb gegeben. S«»» Sohn »ine« Xafchenblrbe# wirb unter
folchen Umflänben termutbliih weber Xafchenbieb ned» Embeecher,
»chl aber em Bettelbrief.-Schreiber, rin Berfolfcher oon frintfebrif-

len u. Dgl. 3ft brr 3u,,
ft
f futlid) trjegm, fo wirb rr pon biri

frn grrtigfriicn einen (Behrauth mathrn. btt feinen moraliftben Qiw.
Druden rnifpritht. SBie jebe« anbtrr Xalent führen fle ihren Be^
fthet in wand?» Berfuchung; unb je größer Diefer Xrteb ift, Defto größer
follte Die lenenbe moralifche Ärafi fepn. Ent Brbirnter, Der hie tble

Alllift, fcantfdjrifie» Ju | r [ril/ nicbi oerftebt, wirb nidit Briefe auf.

machen ober in geheime papirre fibirlm — fle flnb ihm ein taube*
Dratel. Äann er aber Irfen, fo ift fehen ein (Befühl oeu Weiht unD
Unreihl unb Dir (Bewobnbrit eine« fltflicbm Betragen« nothcrcnCig,

um ihn gegen Die Berfuchung Der ftleugirr ju waffnen. Dieftt tu
feilt rrc Umftanb fintet leicht auch eine allgemeinere Wumentuna.
SBahrrnb aber auf Der rinen Seite Berfuchung jum Bojen Da ift.

finb auf Drr anberen auch SRitiel jin Belehrung gegeben. $rr @e>
fdiiuacf am grfrn ift freilich fein (But, ba« mit nicht« aufjuwiegen
wäre, e« femmt hier |uin Xbeil auf Die Bicher an, Die man lieft;

Dod) laiin Der Sufail (eicht rin güuftigc# Wrfultat brrbrrfuhrrn. «u*
aQrn birfrn Briraduungen erhellt, baß Dir bloß litrranfehr Erjiehung
Die mcralifche nuht rrfrgrii fann. Daß fte Pirlmehr noch grölfere f?it-

liehe Araft cerlangt, um ba« ürbrn#fd>iff in gerabrr Wrchtung ftort

ju rrhaltru. Seien unb Schreiben fluD einer ju Harfen Dampfma;
fchine in rinem Meinen anb fihwachen ^abrjrug cerglruhbar — ha«
Struerruber prrfagt hier feinen r'ienft, uub ba« Xafelmerf gebt in

Siücfe. £>j* ftd)rrftr Strurr eine« Tfabrjeugr« Durch ba« Sehen
bleibt Der moralifche unb rrligiöfc Unterricht. (N. M- M.)

— SRrchanilmu« Der BogehStimme. 'Xutcent pon 91 e

mour«, welcher aerfwürbige Brobachtuugen über ben ®efang brr

Bügel uub über Die perfchicbenen fHobulauonru, Die fte ihrer Stimme
ju geben wiffen, beraufgtgeben bat, war nicht gelehrter fftaturfor;

jeher grnug, um Die Urfachrn rrgrünben ja fönurn, trrlrbe ihnen ba#

Brrmögen geben, fo accentuirte unb wohlMmgenbe Xönr hervorjn»

bringen. Bleuer» Waturforfcher febreiben tiefe ftäbigfeit brmfelbeu

Phänomen ju, welche« Den Bigeln geftattet, ff<b mit fo tieler Smh>
tigfeit pon einem Erl jum anbrrrn ju perfe|»n. golgente« rft itre

Xbeorie: Wiehl fowobl Der Biegfamteit unb Dem Bau ihrer AeNe
muß man Die Eigcnfchaft jufchreibeu, welch» Die Bügel beftlen, iptrw

Stimme einen io groien Umfang ju geben unb folglich eine \tr«ne
Suftmaffe in Bewegung ju fehen, fonbern ber befonfcrrtn Befcbaftn:

beit ihrer Sungen. Der Umfang Der Stimme De# SRenfcbrn über

trifft unftreitig hei weitem Diejenige, womit Die 9latur Dir Bffgtfle*

gabt bat, unb Doch ift brr (Brfang Der WadjtigaQ, tro(j tcr Äleinhrt

De« Xbier#, in weiterer fcrrur oernebmlich, al« brr Dr# SRfnfdjer.

Icirfr# femmt Dabrr, weil Dir Suogeu ber Bögel mit einer Btmc
Dünner $aarrSbrth»n perfeben finb, Die ftd) nicht aDtiu burtb nr
Höhlungen ihre* Aftrprr« Perjweigm, fonbern frtbft in ba« glrtfi

bringen mit bi« an tu gebrrwurjeln reichen. 3»be« biefrt Wl^r>

«hen enbigt in einer ober jwei Meinen mit Suft angefnOten Bläochrt,

bir ftih nach Dein S&iUen Dr« Xbirre« aulleeren. S'iefe Blaffe p*n

Saft, brr Sritrr Der Stimmr, welche Durch bir rörperliche ^i$e per

Dünnt wirb, bringt, wenn fte mit ®rwalt au#grftofirn »irb, Durch bn
Waum, ebne großen SBiberftaub |u finben, unb burefamanbert fo,

ohne fcinbernift, fehr bebeutenbe Entfernungen. (N. M. B.)

^»tauigegeben o*n ber Webaciion ber «Dg. preufj. Staat«* Seitung. Sibtucfrbef «. B. tapn.





aal beflrgt, »äljte ich mich ira ©taube, nnb »ie einen «eint bai

mein ©tamm mul» au«grfloffen. Srbe ©ir, ©dicttae'« ffSobn, ©u

llrfacbr meiner Dual, meitler ©chanbc! ©er Weib bat meinen fcaff

oericbd uub meinen Seib au«gcmcrgrlt. $a, fl r Irrt ©u entlieh unter

njftuf oera ©lürfr begünfligten ©lericbe’.“ Watt) mehreren mubfeligen

Zagrreifrii erreichen (le ta« iffnte ber Süfle mit betreten ta« ecui

Cupbrat bewäffrrif fruchtbare Saut, ta« ran »üumrn uub grnurn

Siefen grfcbmücfi tft. ©i
e

gelangen an ta« Ufer Ce# ©trerar«.

Wrbjim BMtft bif »lute auf Ca« irnfciiigr Ufrr unb fleht trieb er x-

airrtc Seile, labltcidjr graten, Aaraerle, bif auf bfr »bene laufen,

lamm in teil »cbm grflrcft unb ongefcbirtie »terbe. bif ferner

tBobnung ihre« fcerrn angchunbrn Aeben. Ift bört bif Sieter |an*

gcr Wab4>m unb brn 5tläng brr SRufif. «m (ebenere« Seit, bbber

«14 bif ihrigen, »ar unfein oom Ufer aufgrfchlagcii ; ocr bei« »in*

aanar erbebt fl di nur lange eifcrnc Sa»)«, neben «reicher ein »fer&

fleb bcfitibrt, fdjirärifi al« »6cnbel|. Wrtjun eifrnni Untat'« eblen

Wrnnrr unb feine febteef iirbc lanjf, ft läffi ta« Aameel, ba* ffinrn

btttu trägt, halten unb fleflt fleb mit iba binter bie flf ben »liefen

cnti'fbmbcii Oebüfdpe. 911« bie Wacht bif f<b»ar)rii ©chatten auf

trr frbt au«gebreitrt batte, fagt ffiejar *u frinea ©Naorn: »er*

taffen Bit biriru ©et; bie ©tiraiuru, bie an nein ©br fcblagrn, febri*

nen fern, »finge niitb an ben ftluff. ©a« bet* fag* * ,r* * flß f,n

au«grjei<hneter Schuß auf immer meinen Warnen berühmt machen

»irb. Webfim führt ihn mit «er , fehl ihn auf ba« Ufer bin,

gerate «mar*« §flt gegenüber, unb überreicht ibm »egen unb Aö--

d>fr. fflrjar fudjt ben fcharfrten unter feinen »feilen au«, legt ihn

auf ben »ogen, unb aufaerlfauiea ©br# ermattet er beu «ugenblief

fcer Wache.
3n urfrr Sicherheit äbrrltrft «ntar fld» bem »ergnugeu, uadi

langer 9lb»efenbtit feine gcliebie 9lbla irirberjufeben. ©bglcub oon

brra ©taraine ber »enu>«b# getrenm unb tuit teil ©einigen allem

auf freinbira »oben, glaubte er, leinen Jjeiub fürchten *u butten,

benn ber ©tfcrrcfrii feine« Warnen«, ritigebrungeu in ta« Otrniüib

bet «rabrr, war ein Sali, bet feine Seite
fl
f Afn Angriff bet

ffiüflrnbetrebnrr fdjügie. ©tri) auf ibreu (Satten, ben gelben ton

Arabien, hatte flhla für ibu tepprlir Sarili.hfrii ;
auch «mar# Siehe

in ihr fehlen von brr Seit nur jtririadir Arafir ctbalieu ju haben.

J n brn «rrarn tiefer geliebten (Brfabrini ©ergab er tirbriien unb

Erfahr, al« ba« traurige »rbrul brr ©uutr, bie ba« Säger getreu,

lieb bewachten, auf rill aubaiiriiCe« WeheU folgcnb, eine ungewohnte

Unruhe m feiner ©rrle wrrfie. l?r fleht hefrrgl auf uub gebt au«

brnt Seite, ©er $immel mar härter unb »olfrnbrbrcfl. ©ritte Seit

lang rennt «ntar ua ©unfel umher; er hon neue« (Sebell, ba« ihm

oon brn Ufern be« ©Ironie« beräberiulommru fihrint. »cm ©d)i(f>

fal getrieben, nähert er fiit bem ©traute tr« Wnraffet«, unb bie

(Gegenwart eine« greinten argvbbnrnb, ruft er feinen »ruber ©fites

rif, um ihn |ur Untetiudumg te« fenfritigrii Ufrr« ah)ufd)itfcn.

Jbaunt aber bat er feine niäiiiiige ©liiume erhöhen, pen ber »erg
nnb Xbal miebetbaflrit, ol« ritt »feil ibn an ber reihten ©eite trifft

unb ihm tn bie (Tingriretbe bringt. Arme Aiagr, fein feine« äiluibr«

unvürbiger Seiifirr prnaih feinen ©dinier). ©a« tfifrn au« brr

SBuntr »irlirnb, ruft er; ,.©u, beffen iiruiofr $>aub reu brnt Same
meiner ©liratne grfiibrt »arb, um ui Ccm ©ihattrn brr Wacht mich

|u trrfrn, trarmu fennr ich ©uh nicht, um ©ich hi« in bie Xirfrn

ber ffiüfle ju rrrfolgrn uub ©id> beu Bilbru Xlurtrn gutn grali bim
lurerfruf »rrrätbrr, brr ©u r« nicht grvagt bafl, rauh am beliru

Zage an|ugrcifen, ©u »urt meiner Wache mcbi entrinnen, »nfl bie

grucht ©einer Untbai nicht gmirüen." SSr)ar mirt. al« u tiefe

teorte beri, eine »emr bet gurdit. Sr glaubt, brr »ful tahr fru

ner Wathr fdiledit grbtrnt, unb ber (Betaute an Sfniar« gern, ba«

»Hb ber ibn> berorflrlirnbrn Dualen, füllen feilte ©erlr um Snlfebeu,

bie Arafie perlaffen ibn, er flnft lehlo« bin. Wrtjim brr ©Mare,
ba er fernen fcerru (alt uub ohne Srarttnbung liegen liebt, hrflrigt

ba« Aameef uub rnirilt biefrr (Begrub. Umrttrffrn :var ©ühenr
auf brn Wuf feinr« »ruber« brt|ugrrtlt. Simar fagt ibm, bai rr

bnreh emrn, rem frnfritigrn ©treme«ufer burch onhefannlr Jvant ge*

fanbtrn, »fril rermunbri Borben; er hrfleblt ibm, brn morbcrifdien

»rrrätber |u rrrfolgrn, unb frbrt mantenb nach friutin Seile jurücf.

©Kherir «rirft feinr ftletber ron fleh unb flürit in bie SSelleu, halb

fomnit rr au ber rntgrgengrfrfcirn ©rite au, fucht in brr ©iintelbril

aut fliibrt im ©ante einen lehlofeu Aorrer unb neben berafelben

einen »ogen unb einen Aocter Ungevin, oh tiefer flarrr Aerper
mirbrr in« Sehen |urücfgrrufrn »erben rann, aber in brr Hoffnung,
au« brra 9(nbli<f frinr« CBrfldil« rinige 9lu«rmifi ju etbalirn, labt rr

bie Seiche auf feine ©ihulirru unb trägt flr in bc« »ruber« Seit.
Huf beut ©d>rafr)rn«lagrr au«gcflrreft trar 9tntar, umgeben neu troll*

lofen Zrrunbrn
, emr »cute grauforarr Selben. ©ir )ärilichr «Ha

legte einen »erhanb auf bie fflunbe, tie fle mit ihren Xbränrn bc»

negte. 3” biefrm Slugenblief tritt ©fiherir rin unb Irgt |ii brn J(ü*
firu be« »ruber« brn Aorrrr ffiteiar« uebfl beffrn »ogen unb Vfri«
feil uieber. Aaiira bat «mar frine »lufr auf tirfe« rerflünirarlu

®cflcht gemerfrn, auf bem noch tir SSilbbcit au«grbructt raar, al«
er brn unrrrföbn liehen Rrinb e (front , ber fo oft feinrn Untergang
gefchBorcu balle. Sr )»ctfrlt ni.bi, Ca« brr löblidie ©chufi wn fei*

nrr Junb grfchcbrn uub taS ber orr»unlrnb.r »feil orrgiftn fre.

3ebt )irbrt bir fäiif ©Öffnung au« frlnrra ©rrjrn, uub ta« »ilb br«
tobe« tritt allem m frine «ugrn. Sr betrachtet r« ergeben, unb
in tirfe« Wacbbriifrn oerfenh, beoharhtei er rme SDrilr ©tiOfihirei*
gen. ©ir Orfrchte, in bruen er SBrjar Ixfugt bat, ohne feinen
«‘fernen ©inn trugen )u fönnrn, bif hrbartliitr Wachfudil tiefe«
»rrrätlirr«, enbliih bie biramlifihr (Brrecbiigleii, bie nicht tugegebrii.
baß er fein Wnbrrihrit ührrlebe. malm fiiti in feinrm (Beiflr. »aic
aber ruft rr, au« brr Zraurartri erirachrnb ; ,,©a« Ungliiit meine«
Seiubr« fcal turiu $rri bcfrietigt) fein Job treffet wich über rann

nabe« tnbe, bifTrit Sea
fl*

tf ni* 1 3*' ®an tl*

©diidfal banfru, memi man feinen S r *nb f,n,rt pfcfr riai

fiugeublicf uherleht." ©terauf sancte er fidj ju WJejar« Sndraa
une fpracti: „Slenber, ©u bafl ba« »ergangen brr Wache nicht »
noffen , unb tch bähe ©ein Snbe überlebt, «her ibr »erbet mru*
traurigru (Brfchid« euch etfrrurn, ibr auf uteinrn Wubnt nribifda

Ariegrr, ibr nifb(rg(flAr)tru Wrhrnbnbler, bereu oon Weib jrrfrrft

ue« (Bemüib bie ©ihmad} ber Wieberlage uuhi rergefTen faas

Zriumobicri bruu beule, ba folche« brr unoeiänbrrlichc Äilie tu

unflrihlichrn SBrfrn« ul, brffen Verbote bie SRrnfcbrn mrber roraa«

frbrn noch umgeben rönnen." ,,©obn meine« £brim«", fdgte Ärli

|u ibm, ,,»arum auf ttr ^cifming »er)iditruf irarmu ©einen SHufl

niebrrheugeu laffen? Aann eine leublr »frilBunbe ©ich bennruit.

gen, brr ©u, bie ©lößr brr ©äbrl nub Sanjeu oeracbienb, ebne giage

fo oielr breite unb tirfe SBuutru rriragen bafl, bereu Warhrn ©ei-,

nen Snh betreten?“ ,,«Ma", rrviebrnr «mar, , t mriu Sihrn aiha

feinrm Snbe; brr »feil, ber mich getroffen bat, ift ecrgiftet. ft

fennr iu tiefer Seiche bie Säg* SBBeiar« unb höre auf, mii euor

Hoffnung ©ir ju fcbmrichrtu.'
: »ei tirfrn Serien (äfft «bla t«

Suft oon ibrrn Alagrtönen trirberbaüm ; flr )ertrifft ihre Altitrr.

rauft fleh ba« lange $aar au« unb hrbrett ba« faupt tun ©taot.

©ir grauen, bie irra fle flnb, abmen ihren ©chmer) nach, unb halt

antwortet ba« gan)e Säger ibrrm Alagegrfctrri ; ber ©tiQr brr Wach;

folgt Sarra unb orr)»riflung«»oller 3 aa,rafr
- (©chiufi felgt.]

Jtanfrfid).
2((fft ^aflt auf Reifen.

IU. ©rflfl*«( unb feine SUachDrurfer.

(©chluff.)

3* babe bter eine große »läge gefehltem, ohne baff ich eit

$älf#railtel bagrgrn auf)iipntrn imc ati|tigrbrn mußte. Unb fäQt ec

©tr brnu gar nicht ein, muffiger »dgirr, baff Ca« »udi, »eich«« ©i
brat «utor uub feinem rechtmäßigen »erleget naditrucffl, Ca« ifigrn

tbuiu, »eiche« ©u ibra ju ©einem »oribrii oerniditrfl, eine« bei

fläctbtiigflru »rflftbüraer brr Seit ifl? Sa« gtehi e‘« $rtl/grrr«, ule

ben (Brbanfrn eine« SHrufd'rn! «her acb, ia ^nnttricb gehör/ §ebn
3abre nach bem lobe tirfr« fWrufchrn fnn (Srba nie bereit« ber gan-
jru Srli an. ©rin »uih ift bann auch tu4t mehr in ^rautreicb
ba« (figenibuni feiner Ifebrn ©ir Wachroauuen iferneiUe « icötbrii

beuijuiage 00,UOO Siorr« Wrntru bähen, irenii Corveifte eben fo reut
an Sänbertien al« an IBrnir grirefen nsirr. Safontaiur orr|cbt:e

frin »rrmögrn nrhfi feinen tfiurunfiru. um in Wubt feine fabeln
buhlen ju fönnrn; »eit beffrr toürbe r« aber für feinr (ffibcn gerae*

fen fron, trenn rr ibnen fein »rrniogen ttitocrjrbri bintrrlaffrn batte,

flau ibnen feine fabeln |i< binierlaffen, bir aüerting? 30,000 f,r.

Weutrii mrrib fepn ttiürCrn, trenn re ou«grinacht »ärr, baff bir ^abcl

oon Cer «Siche unb bem ©ibilfrcbr ent eben fo gute« tfigentbu« fco,

al« rin halber iHorgrn Sanbe« iu brr «Sbeiie brr ©ahlou«. iRan
fiebt alfe, baff, trrmi e« ein in «fbren |u balienbe« S? tgrnibuin girbt,

t« bir« ifl, »eiche« ba« Qrfeft nur für nur grviffe Seit fchüQt. ©ict

ift ba« (figrnibura. Belehr« ber Snirae unb ben Ainberu be« ©id
irr« früher ober fpätrr eutriffen »erben muff! 3<>r » fUl hm ©ich
irr beraitbeu, meine Herren! SRit (Bunft, nirlne Herren, traut
bod) »cnigflm«, bi« er tobt tfl, »artet hoch, hi« ba« (Brfeff euch be

Waub in Cie ©ante liefen

!

Unb vrnn noch »elgien Waihbrürfe oon imferfu Wnibrrn rri
anflalteir , Hoff um fldj felhfl Ihrer |u brbienen ! SRaii fbnnte e

mehl unbillig flnbeti, »mn r« nicht 7$ ftr. für einen Woiuaubau
grbru »ollic jnib fld) taber »oblfrilrrnt JCauf« bamit onfotgti
3a, ich flute e« fogar begreiflich, baff r«, ohne fconorart gejablt i

babeu, unfere WaubeoiUe« unb fcnnfdirn f rern in feinen

fpirlbäufern foielt, »eil e« fleh baran amnfln. 3 rfcfr 91acbbru.

fctjemi mir überhaupt erlaubt, fobalb er uicht au« brn (Brän|en bei

Sanbe«, »eiche« naihbrurtt, betau«gefubrt »erben Carf. «brr ta>

©fanbalöfe für »lüffel unb ba« Uuglüd für im« ifl, baff »rüffrl not

trfbalb unfrre »ücher nacbfabri)iti, um flr au ba« «u«tanb an at

frrrr ©tau ju orrfaufen, um ©euifcblanb, «Pnglaub unb Wufflao;

uni uufrrru neuen Serfen )u iiherfd>B<uinieu. ©arin beruht C«*

Urhel, bie Sunbr, barin hcrubi bie Uugeerchtigfeit! Uub felbft mren

man ba« 3ntrreffe be« ©chrififlciler« außer «At läßt, bleibe Ca« »e

flageu«mrrtb(, taff Caburch bee »erlebe br« Ston^flfdirn »whöa>:

bei« fogar innerhalb ber enge« öränien unferer frdj«utibaih(|(g *>*

parirment« erfticfi »irb.
*

Senn ich oow tfcftirfen te« Äta ni pflf*f» »uebbaubett tt\K, fo

babe ich gewiß «echt. S» ftU*<tirr Seit muff ich aber audb, »Ährtnt

ich über bie (itrrarifcbrn Wauherrirn »rlgirn« ben ©tob gebrochen

bir ©parfamfeit unferer äNithnraer auflagru, unb hier fomnit \i

auf einen brr »cfeutlicbften ffirüube, brr ttn« bie Acnfurrcni »ei

girn« eigentlich erft futdjibar macht. 3n ©«glaub f C. $itht f ;

Femen grbilbeirii iRanu, Irr nicht grmifrrutafien eifafnebtift batar

träte, »eilffer oou »iicherii |u fron. ©« gilt für eine ©ebanbe i

©uglanb, fid» ein Such ju borgen; man lauft fleh Ca« »ud}.
man lefrn »ifl, uub wenn mau e« griffen, oerlribt man t4 n>d

fonbrrn weift ibm einen »Iah in friner »iblioibr? an. %|uf bir

Seife ifl bort brr Werbraucb neuer »iichet um trbn Sal bctrnie

Cer, al« bei im«, »inen großen litnarifchen ©rfolg haben, beißt ht

uu« fcho», glaube ich, »««'« n,a,, firK « »eririrh oon 3()00 ©rr«:
reu macht; bei .nuferen .Wacbbarn flnb aber 30.U0(> ©rraiplair t:

„Ofdoiic“ in acht lagen oerfauft ircrben. ©« giebt bott fe«<

nur einign maßen heMnnten flninr« ber ftiebt )Bgtrifb in riartDua:
«u«gahe für bir ffbclfchlöffer uub groffen Raufer, bie fnt ihr »rt<
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plar bejoblen, wa# **fln bobm will, grbrudt würbe, unb bann in

Suebri cter £Ua» |WlU ©rbrauA aller fielt; unb riefe jwfiif 91tie

gäbe ift immer (Aon, auRcrft lorqfaltia unb fanbrr, atu praAtoollfwi
'Papier unb mit jurliAfii Signctien grfAmütft. Srlbft tir SiAlrr
iwfiicr Älaffe , Me mir bem ftüAtigrn «rgütru brr «inhiib:nig#rra!t
grwiMBCt unb, erfArinru Itiruriö« arbrurfi, unb ba# Stieb »«läßt
mcbi anbei# al# faubtr rartennirt bie Hagrrftattr be# Srrlrgrr#.
3” «nglanb ifl »# Serguügrn unb 'PfliAl jugiriA geworben, nn
SuA tu faufru.

Sei im# in ^ranfrnA brrrfAt gerate ba# fiibrrfpiel »en tun
MO ein. Ser ftraujpfr, bei für feine auberen Srrgnügupgru fo »er*

fAwrnberifA ifl, rennt ba# Srrgnügrn niAt, tu# barin liegt, rin

SuA |u raufen.*) Sri un# fommt ein Stuf? |ur fielt. «# ifl ge*

»cbuliA jieraliA fAleAt gebrndt, ba# Rapier t|1 orbinair, unb bcA-
ff eit# Hebt mau einige bärftige f>oljfibniti; Signelteu al# gierte.

Sa« SuA inaAt Wind, unb tu# ul gut, e# wirb gelobt, unb mau
brföiumt Hup, r# ju leien; man liell e#, fpriAt baren, fabelt, »er*

tbcitigi e#, aber ba# flnb MUr# Heule, bie e# me raufen teerten. —
$abrn Sir ba# neue SuA «riefen, f»err ©raff — WeA mAi, tA
bahr aber in meine Hribbiblioibrr bauaA grfAidt. — $aben (Sir ba#
neue SuA gclrfen

,
grau fcerjeginf — 3A »erbe e# mergen au#

meiner Heibbiblietbcf «balle 11 . — $aben Sie ba# neue SuA «riefen.

Am ©eneral? — allein Sibliotbrtar bat mir nur ben jwriirn Saut
fAidrn fbniirn. — Unb fe hört man uurarr unb immer nur oon ber

Heibbibiieibrf rebrn. Sie rnAflrn grifl»oü'|lrn Hruir, frlbO bie

Sanguter# unter ben WriArn, briifen niAi baran, mir bet weitem
brffrt unb (Aurfler fie brbient fepn mürben, wenn fir ba# SuA,
naA bria gefragt »irt, faulten.

Sa iebe tnan, irie weit mir grtommrn fiut. Ser Hribbiblictbr*

far feinerfeit#, tiefer arme Xcufrt, ber feinen rriArn «bonnrmrn
ungemein biOig brbient, muß, ba er bei bera Mnfauf feiner StiAer
gar feine Srrgüiifligiitig bat unb bcA peipfliAtrt ifl, Mlle«, n»j# er*

fAemt, anjufAaffen, baic ju Wruntr geben, ein SAlaAtopfrr fei-

ne# Sritianrii# auf feine reiAen unb grijigru Hrfer. ffirlAe SAiuaA,
wenn man r# fiA mit falietn Slute überlegt. Sinne Saturn, Sie
flnb bon ber |artrflra unb t»oblrr|Ogrnflrn Mrt, Sie tragen SUcr*

gen« unb Mbrnb# fcaiittAubr unt mürben boA errötbrn, irrmi Sie
ihre $anb, frlbft bie bebaiitiAtibetr, 3brem ÄaiuuiermabAen ober

3brrm Siubrufrbrer rriArn feilten, unb boA* meine Saiuru, nenn
Sir in 3bre Hribbibliotbef uaA rinrm SuA fAicfen, wa« tbuu

Sie anbei#, al# fiA mit Jl'rriit Slubrnfcbrrr, mit 3ilffr Äaintnrr*

fungfer, »clAe tiefe# SuA »or 3b»en griffen baten, in tie tiref*

teile Serbinbuug tu (eben. äNataiue ul ju $aiifr, hebagliAfi auf
ihre £doman»e biugefirrdt ; iUata.ne rubt einem gläntenten Spie*

gel gegenüber; ibr Süd gleitet naAlaffig ton ihrem '•porjrOan auf

ihre Srigriualtr, »cu ibren CelgriiiJltru auf ibrr SliptrJ, oon ibtrn

jytebeln auf ibre Werfen, SHataqtr enmipirt fiA. ailabame tlingrlt

3uliru. — Wirb mir teil jwriten Xbeil ron Hon garfon, 3 l, l
|fl —

3A bähe ib» an Mnten •geliebelt, fpriAt llliie. — Unb altbalb br«

gilbt fiA Julie in ba# Sorjiuiiieer, um fiA teil Saut oon «tuen

in feitet«: «men tennt in ben ^frrbrfiaQ, uni ibu beim üeui# )u

fuArn; Hem# bat ibn an AlarAen, bie Olabierin, mcrlirben
5

bie

ftabierin bat ibn ibrrr ^irunbin, ber Statame bc Saint* ’fbar, ge*

borgt, unb birfr borgte ibn »iebrr an brn Sbrrfl; unb fo fintet pA
entiiA bie# ju aflrui Unglüd aii#errereur SuA in irgrnb riurni

SBinfrl, au# brm r# ftol| ,ur ^rau ^ertogin mirter aufprigt. Me r#

mAt unter ibrrr Sparte ball, r« mit ihren /fingern |u brrdbrrn unb
ibre Mugeu auf Mcfclbr Stelle unt tiefelben 5eiiru ju beftrn, mo
ibr Halai, ibre Aamnirriofr, ibr ferner, ibre tfläbtrrin unb änabame
br Saint War Are Ringer gebabi unb ibre Mugru gcbeftel batten.

So betreibt man bei un# feine Hrrtütr!

v?# ifl eine SAaube für un#, aber ein (Brunb mebr für bie

Selgier, nufere SüArr niAt naAiubrutfen. Unfrre liieranfAen

9lruigtriifii haben in uuferem rigrneu Haube fo mrnig Mbgaug, baü

man fie niAt in SeutfAlant unb Suglaiit 411 Spoitpreifrn »erfaiifen

türfte. <f# flrbi alfo trobl ju hoffen, tafi be#balb ein virtfararr

SrrglnA in-ifAn' Srlgien unb £ranfrriA 1« Stanbe fomme, brr

un# »011 birfrr Hantplagr br# 9taAtruct# rrlöfen irirb; fo baii pc

ibren Steinlcbleii Umgang »rrfAaffrn unb un# bogrgru unfrre Sü*
Art taffen. Sie SaAe ui um fo »oribeilbafirr, al# Srlgien mrnig

babei »etlieren irirb. Sir Äonfurrenj brr Srtiffrler SuAbanbler ifl

fo groü« unb Ile ftnt PA aOr fo nabr, tag fir PA oft unter rinan*

ber )U »erfAlmgen brobrn. VI anArr brudt ein bebrntrnbe# SuA
naA, »elAr# PA am ;i»eiten Zage, uaAbrm r# au#gegebnt, einem

anberen fPaAbrud feine# 9laAbrud# gegrnuhrrgePrlit Hebt. Saun
milTrn fie raum, tra# pe mit ibrrr SBaare maAen fcOen, Pe trrrfrn

Pe fiA au ben Äopf unb werfen fie 3#b*nt an ben Äepf, bet pe

uur babrn will; Pe Pnb wir auf ber Wranjr ^rautrriA# ertappt mit

ergriffen unb Heben eben fo ruinirt ba, al# irenn pe frlbP bie ttu*

torni ober Srrlrgrr ber SüArr wärm, bie Pe nadigrbrudt babrn.

Sa# iP brr fAone Hob« btrer, bie »cm PtaAtrud leben, bafi pe am
Cnbe boA niAt mebr Wewinu babrn, al# ber rcbliAr SuAbanbler,
brr fein ©rfAäfi mit gutem Wewtffen hrtrribt

3A fpraA übrigen# meine ütrinuug qan; uiiunitpunben gegen

rinen Selgier au#, mit brm iA in brr SelgifArn Srputirtrn < JCarn*

mer jufammeniraf. Sie# ifl eine jirmliA tribfrlige unb tonlofe Se*
»ulirten Äammcr. Ml# iA eimrat, fehle ein Webuer bei SppoPtiou

eben feinen Mntrag au# eitianber, ben SHütifltr in «nfiageflanb tu

»rrf(b">- Sr bennerte getabe wir anirabrau; unb e# banbrltr pA
um »u Ai#, al# iiiu einen ^arifrr Sanferottirer , brffrn «iiilicferung

bie Srriffeler Seborbru erlaubt baden. Ser SrlgifAc Geburt, ber

*1 filAth bcm. n>a# ."Unm hin unt un ^olacnbrn fagt, fArint e# tntluA.
at« buten bit Sranjoftn ie*r anA ln »lefer J^fnnAt nngefatiam, tu aerma
»ifUta:* Srr UcKrfejer

in ouln« äsradjt trkrtf. oio.tr, |u8l,i<4, oattf4i,.tilliii tunt frmrn
wifer forigeriffrn, einru gewaltigen gramtuadfArn SAmber in feiner
Wrte; unb obwohl bie# 3 ( tem in jebrui Haube begegnrn fann, fo
war ber grbler boA fo laitjnliA, baü iA ebenfall# miA niAt ent*
aalten fonnte, tarübrr ju laAen. «in neben mir flebrnber Selgier
faßte mit halber Stimme ju mir: „Sa# ip einer unferer brhfirn
Weener, mein frerr! «r biltet PA jufebenb#; unb ßbrigen# bat er
SieAt; ta# SrlgifAe Webiet ift ein bdligr# Mfpl, ba# man niAt um
gePraft »erleben barf!"

„Sa# geflebr iA", fagtr iA; „wenn man PA |ur guten Seit
eine# Sanferotiirrr# »erpAert, fo febe iA mAl ein, t»a« ba# für
ein grosr# Unglüd fron feil." — Unb al# ber Weiner feinen Si#cour#
geentet batte, uabm iA ben mriniaen »ieber auf. — „«men rinjtgrn
SaU au#geucmtnrn, mein |>err!" fuhr iA |u brm Srlgier fort; „ben
»all, wo ber Sanferottirer ein SAriftfleUer ober SuAbanMrr iß;
benn biefe griite frpb 3br niAt nur »erpfliAter, gegen ibre Wläubi*
grr ju fAüben, fonbern Pe auA auf Aopeu br# Staate# ju unter*
baltru unb mit Slutncnfronen ju fAmüden; brnn 3br frpb e#, bnrA
bie |ie tumirt worben pnb! — Unb ira «tnP, iA frage «nA, ob e#
niAt ein Mft ber WereAngfeit fepn würbe, wenn 3br mitten unter
ben jablreiAen ^cfpitälrru, |»ofpijirn, AlüPern unb anberen ju*
puAtfpäiteii, »on Cfneu bie Stabt Srüffel »ofl ift, ein große# SRo-
tiumrm erriAietet, mit folgenber in WolbbuAftaben gefAriebrner 3n*
fAllft:

^»ofpitol.

Sen JtanjofifAen SuAbanblrrn unb SAriftftrllern^
Sit ba 11 fbarr Stabt Srüffel."

S ibliograpb ir.

Une fl«»stin«‘f. — Wcman, »on M. WoAe unb H. Jainier. 4 Sbr.
'Pr. 12 gr.

DUlractinn — Wcman, »on J^rrb. Rieten. 2 Sbe. <Pr. 15 gt.
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i2d)ad)i'pt<(, von pfudjologifdjtm «Stimbpunft bftrodiitt.

äUanAr wollen ben «baraftrr be# tflenfArn au# feiner ^rftAl#*
biibuitg enicatbfeln, Mnbrre prüfen bie S>rnfAalr, noA Mnbere gar
.bie {lanbfArift brr Heute. «Ba# un# brtnfft, fo halten wir un# an
ba# SAdAfpiel. 2ßir glauben, ben «barafter, bie Weipr#rräfte, Mr
oorberrfAeubrn HeibenfAafteu heffer entbedrii ju feunrn, wenn wir

mit 3 r<uaub SAaA jirben, al# wenn wir Ha»dter, Spuribeim unb
Seoillr jufaitimrn ftubirt baitm. «# ift bin bir „fprcArube l^tai«.

uiatir br# mrnfAltÄrn $rr)rn#", unb einige ^ortfAritte in ber Aunft,
bie SUenfArn naA brr Mn, wir fte SAaA fpielen, jn beuribrilrn,

burften halb trui Siciomatrn, bcm praltifAeu Junften, brm 'Polijei*

Siredor u. f. w. uurrläßliA fepn. MuA eerfpreAen wir un# ba»on
bie bcitfamfteu «rgrbnifTr für Sef^rberungeu hei änilitdii uub SHa
ruie, für ba« bau«liAr Heben u. f. w.

Sa 1111 # n cA niAt »rrgönnt ifl, etwa« Mu#fnhrliAere# über tiefe

wiAtigc Sllaterie ju fAmben, fo balle man fiA einft weilen au fol*

geilte Wegeln ; v

UBenn Su, geneigter Hefer, jum Spicleu SiA niebrrfebrft, fo

nimm .ftenntniß baoon, in wie weit Sein (Begner fiA bannt befaßt,

bir äftaunfAaft ju orbneit, ober ob er bir ganjr »orlaupge Mncrb

nung Sir übrrlaßt. Xbtit er ba# Hrbtert unb laßt StA nnrn guten

Xbeil feiner rigrurn Hruu aufftelleu, fe fanoft Su ftberjengt fepn,

baß er oon ftA glaubt, er fep etwa# ju gut für SiA, unb baß er

fiA frlbft fcfcr boA anfAlägt. „ Sie Seele bat fein Otebeianifi,

ba# unfer Sr nehmen niAt offenbarte; bie «igenlicbr ift brr größte

SAmeiAler."
HKauAr Spieler maArn ibre Sprrationrn febr rafA, niAt bloß

am Mnfang, fonbern burA’# ganje Spiel. Sie tbun juwrilen gute

§üge uub immer »irle fAlrAtr. 3n ber rritifAften Hage, wie in brr

PAerften, hrpnneu pe PA nur einen Mugenblid. SolAe SifenfAen

fommru nur burA ®|üd In ber Welt fort — Pe pnb rafA in tbrrn

Unirrnrbmunaen, unpArr in ber Muafübrung. ©ebr niAt »iel mit

ihnen um. Sa fte feine ÄontrcUe bulben unb wegen| ber folgen

unbrfümnierl Pnb, fbnuen pe Str »erberbliA werben. Ser rafArPe

Spirler, brn wir jemal# fennrn lernten, war ein SpanifArr «ini*

graut. MDe Spanier fpielen rafA- 3& r Wational «baraftcr iP Un*

grfiüm. „©rfagt, getban."

«Bmn ein ©egnrr, »ou bem Su weift, baß er Sir »eit noA*

Hebt, bri feinem Spiele mit Sir niAt# vorgegeben bähen will unb

boA jrbrn Mugenblid, fo oft er burA einen fAlrAten gug rinen

Stein Sir bloßgirbt, tirfrn jug jurüdniramt, fo balte ibn für eine

iiiAl#mifcige gemeine Seele. «r ip fdbig, bie Mu#fprüAe weifer

ailünner für bie (einigen au#)ugchen; er wirb brr unorrfAamiePe

ItterarlfAe Sieh »erben, geborgte# ©elb niAt jurfidgeben u f. w.

IHaAe Sir mAt« «it »bat I“ fAaffen. „Ser |>oAmmb will uiAt

fAulbig fepn, unb bie «igrnliebe »ifl niAt bejahten. " (WoAr*

foucaulb.)

«in SAaAfpfrler, ber, trenn er bie SffenBoe bat, fein Spiel

immrr an ber Seite ter Äönigin eröffnet, fann im «Dgrmrinen für

einen SltttfAen »on wenig ©eift unb «rpnbung#fraft gellen, «r

ift rin fAleAier ©efeafAafier, bat ein fAwaAe# Xcniperaraent, unb

(ein polinfAer ©lauhr ift an# ber atteii *leii. Siele alte ftagrftdje

maAen e« fe, boA feine«wege# bir fcagefteije oUrin. „Ser hat ta«

'Pulper niAt crfunbeii."

«Brno Sri» ©egnrr fAaAmait grwerten ober nnprrfrhen# eiiicn

rntfAribrnten SAlag erhält unb fofoit bera Srette einru Stoi: giibi,

baß bir ganje SWaunfAaft aufrinanbtrfäbtt, fo Rrciu sit f#IA «un»







518

d<* Ri queic» in brn ©taaiPraib berufen. Ml! man (Id} Über tiefe

(frnennung Williberte unt fit Irttiflrtr, fachte brr Äaifrr lächelnb:

«,€in ©rlrbiter m 11 « auch einmal auPruben." Wan barf verau!«

frfcru, tJ« 3rome in tiefen Worten ta^ , unfc baß Wapolron Cir

aDminiflrativrn Zalente Guoier# bcreilP entbrrft barie. 3™ 3 a &ee

(813 würbe rr jum außererbrntllihrn Xaifrrlichcu Äommiffariue rr<

nanni, mit bem Äufirage, auf bem liurrn ttbnnufrr bir Ülrrtbeibi-

gu ugpraiittl gegen bic fctnblichc 3 ll*aflcii tu orgamflren.

3« Jabrr 1814 ernannte Hufcmig Will. Guoier luni SraatPratb.

Wäbrcnb brr 100 Sagt nahm ihm ©ciiapanr tiefe ©teile; abrt rr

blieb UnirerflutPraib. JDrr Äaifrr hätte eben fp fehl gefürchtet, Pon
männern wie Gunter trrlaffrn ju fdjrinen, vir rem (Blürfe fribfl.

Olach ben 100 Zagen brNeibete Gueirr bir böchOru Plemtrr bri brr

UnivcrOtät uub arbrilrie thätig in StagiPratb mit. Cr ergab fkb

baraalp friner früheren gaufbabn »über, brnn alp er auf brr Univrri

fuäi ju liibingrn war, batte er fleh (eben bem abainiflraliocn ^adje

newitmet. Wan weiß, mit welchem fcleiß |nt Oupier wäbrcnb ber

(Krftauration mit (Brfr|> Gntwirfrii unb legielauven (BrgrnOänbrn

brfdüftigir, welche baupifachlub in tcP ^od> bei Gomite beP 3nn«n
«infeblugrn. Cr würbe oft (Um Jtommiffariup bep Äönigp ernannt,

um in ben beiten Kammern bie Sipfufßeu über bic eiugebrachten

©efrbr burdjiufäbren.

3m 3«&« 1817 gab rr frin „Htgnc animal" b«raul, ein Wert,

ln welchem ade §wrige ocr Beologie uaefe ihrer Srgamfaiion geort*

net (Int. 3® folgenben 3 ährf würbe er zum mögliche ber ffran«

iöfifeben fflatrmie ernannt. 1819 würbe er tyäffbent bep Goaile

bep Innern im SiaatPratb- unb in brafrlbrn 3abre machte ibn

ffubwtg Will. |um SJaren. Napoleon hatte ihn juto Witter ernannt.

Gupi<r war zweimal (SroßmriOrr ber Uniperfitdt, aber beite mal
fcefietbeir er tiefen feilen unentgeltlich tttp nu 3ahre 1822 ber

JBifcbof von fceruiopoliP ju tiefer Würbe erhoben würbe, nahm 6 tu

hier bie Stele eine# (BroßmeiOerP brr proteflantifcb* tbeplogifchen

Zafultät an, machte eP aber {ur SBrbiugung, baß biefeP Hmt rein

(Behalt tragen foDtr.

3« 3abr 1827 traf ihn ein harter Schlag; feine toctirr Jtlc*

tuenime, eine junge lirbrnPwiirbige 'Perfon, würbe ihm burd) brn

Zeb enirifrn. fr begriff jrbech, «riebe 'pflichten rr alr Wann Don
(Benie noth ju erfüQen hätte; rr ergab fleh ganz ber Wrbett. $wti
Wouate lang baue er ben ©jungen im Gomite brP 3nnrrn nicht

beigewohnt. ÄlP er wirber erfchien, börir et mn Wube bir SiP*

fufflonen an, aQrin alP er fle zufammenfaffen foUie, alp rr feinen

(Brill ton feinem tiefen Kummer trrbüflrrt fühlte, ba brbetftr rr bap

(Belicht mit briben fcänben, unb tiefe ©eu fjet rntluben (leb feiner

SJrufl. Wenige ffugenbltde nachher fagte rr: ,,fntfchulbiglrn Bit
wich, meine Herren, ich »ar ®ater unb habe flflep verloren." Sann
refumirie er bie SSrrbanblungcn mit feinem gewöhn liehen ©charfilnn.

3m folgenben 3ahre (1828) rrfihien ber etfle ^ianb: „lieber

hie jch-hpologie", eine ungeheure Krbrit , Ht 20 Jöanbe um^

faffrn feflie.

Gubier war ton NPariP abwrfeub, alp 1830 bie Mcooluiion aiiP*

brach. 3a 3a^ rr 1832 erhob ber Jtöuig brr gramofru ben Clären

Gunter jur Wurfe eine! ^airP, aQrin er foflie tiefer hohen fhren«

firQr nicht länger genieürn, alP Saubenten, brr auch furje Seil nach

feiurt (rnennung jum ©rnator flarb.

fr hatte feine im 3 fl l>t* 1830 wirber angefangrnen Sorlefungen
im Coll&ge de Frunre fortgefehl. „SaP (Briintprinjip feiner 1Bor>

lefungen war", fagt fterr SauriQarb, ,,ba«, ba bie (BrfrUfihaft fuh

in S'i*' ber fntbertung ber naiürlithen figenfebaften brr Jtörprr

ent trief eit hätte, jrbe tiefer fntbedungen einem analogen (Brat brr

Gipilifaiion unb folglich brr menfehheil enifpräihc unb bemnach mit

trm ©lutiuni ber 9laturwiffenfchafteii iiinigQ oerbuntrn fep." fp
war ein frlteuep unb brwiinbernPwärbtgep ©chaufpiri, einen brr

Schöpfer ber Wiffenfchaft bir fntberfungeii unb Zaleule anberer

großen ihm ähnlichen SRänner rrflarrn unb wurbiqrn ju hören.

„Sicnflog ben S. 8Rai 1632 eröffnete ee im College de Kr.mre
hrn briilen uub Irrten Zbeil feincP JturfnP über bir (Brfcbichie ber

Wiffeufchaften, intern er MQrP lufaramenfagte, waP er in brn frühe-

reu (Borlrfungrn gefagl hatte, fr erhob fldj mit ölachbrtid gegen
jene jUgrtri in ber 91aturgefchich«e, welche aOr Wefrn biefeP unge>
beuten ÜniorrfumP auf einen rin|igrn ifolirten unb fpilematifchen

©rtanfen {iirucffuhren unb aup brn ^orifchritien beP MugenblicfP

einen Knhaltppuiift unb ein $interniß für bir Suftmft machen will,

fr beutete an, waP rr noch |u fügen hätte Über brn frthaC uub
bie »eränterungen

,
bir er erlitten, unb fünbigte feine 9tbficbt an,

feine %nfUhtrn über brn gegenwärtigen §uflanb brr Schöpfung ju

eniwictelH, ein erhabrneP Stutium, baP jutn Swed hat, bie menfdji
luhe 3mrUigen|, welche bie Singe rerfennt, inbem fle fle engen So-
fteraen unterwirft, jener höheren 3 nlrQiKrnl »ifber (U)ufährrn, bie

de regirrt, fle rrleuchtrt, fle alle belebt unb ihnen ihre ooliromraeMe
^nbiPibualiiät perlriht, intern Oe rp feinem »on ihnen an ben ju

feinem Safepn nötbigrn IBebingungen fehlen läßt, furj, ju jener

3niefligrni, welche «QrP offenbari, unb bie btirtb «Qe# offenbart wirb,

welche 9(QrP enthält unb bie in 9lQrm enthalten ifl. 3n tiefem leg:

irren Zbeil feiner ®orlefung brrrfdjie eint Sefonnenheir, ein richiö

gfp Muffaffen, eine frrirauibige Äunbgebung bep inneren unb Poüflän«

bigen «rbcitp bep religiöfen ^orfcherP, welche unwiQfüriich an baP
5Büch erinnerten, bap |U bem ganjrn menjchengefchlecht non ber

Schöpfung fpricht, an bie (Brnrfip. Siefe mehr termifbene alp
grfuchie (Mehnlichfrit, bir fleh nicht in ben Werten, fonbern in brn
3tern fanb, fisten plöfclich herporjulfuchten, alp ber Eehrer tiefe

Worte auPfpradj: „3<beP Wrfen enthält in Och felbO in unenbltcher
inannigfaltigfril unb bewuuberuPwßrbigrr «orherbeflimrauna «QeP,
waP rP bebarf. 3rteP Wrfen ifl BoUfomrarn unb IcbrnPfähig nach
feiner Crtnung, feiner ©attung uub fein« 3ubifibUflUtä|." — 3n

tiefer SBorlefung, bie turchauP nichil SihulmüffigeP balle, war bie

(tUgewalt brr hö«hOen Urfache ba» ocrhrrrfihenbe Xhema. Zurh
©eirachtung brr fichtbaren Weit näherte nun Och brr UnOchtbarra;

bie Unterfuchnng ber Schöpfung tief noihwrnbiger Weife bie (Brgrm
wart bep Schöpfer# herbei; man hätte fagen mögen, brr Schleier,

ber Oe umgiebt, werte fallen unb bie ewige WriPbrit Och offenbaren,

fluch waren bir Irgten Worte tiefer ^orlrfuna, bir (egten, bie Guvirr

an feilte 3 uÖörrr richten feQtr, gewiffermalten prophetifch. a(P et

fagir :'„„£>ifP, mrinr Herren, foü ber (BegenOanb unterer dtachfor

fchungrn iepn, wenn bie grit, meine Jträftr uub meine (Befunthen
mir erlauben, Oe fortjufehrn unb mit 3bnen ju beentigen." " Sir-

jenigen, welche bap innere Wrfen brr mrnfehen fenurn, faben, bei

er feine Wirlfamfrit betcilP außerhalb tirfrr Welt oerlrgt unb ihr

ben flbfchirbPgruii jugerufrn batte. So nahe taran, ocr bap furcht

bare unb legre Xnbunal berufen )it werben, welche anbere ftuPbrüde

hatte er gebrauchen (önnrn, bie geeigneter gewrfeu waren, )u |eigen,

wie Porberritrt er war, oor berafelben ju erfebeinenf — „man »rr-

00}«!, baff bie tieft Währung, welche biefe Webe brrterbrachte, aB

emrin war, unb baff wenige ^rtfenen ben Saal ohne ein nnbe;

immtrp (Befühl «on Zraungteit orrlieffen, welchrP flctj nicht befchrr^

ben Ue|.”
Wenige Zage barauf würbe Gnbirr oom Schlage gelähat.

OlichtP gleicht friner (Belarfenheit währeub ber fut|en Sauer feiun
Äranfheit. Wicht etwa, baß eP ihm rnigangen wärt, wie pirl ihn
noch tu thun blieb; er fagte ju ^apquier: „Sie frbrn ten weiten

Uuterfihiec jwifchen bem manne cen Sirnflag unb bem ton £enn-
abrnb, unb cod} batte ich noch fo fiele Singe ju thun; bret rieb fege

Werte heraupjiigeben 1 bic materialien waren bereit; ftUeP war in

meinem Äopfe bereit! augeorbnet; idj hatte t* nur ntfte«u1cbrriben,

unb nun verfagt mir bie $anb ben Sirnff unb iiehl ben Ao»f nach

fldj." — Gr fprad} mit einer flrt oon SRunterfeit über bie Jfoth
fdjrine friner Jtrantbm; feine le|ien Worte waren ceilrr ftnmuth
unb (Befühl. Gr hatte rin Gila# Crangrabr verlangt, um brn XRanb
anjufruihtrn ; bap Uebttge gab « ber ScmoifeUe Sueanerl, feinet

Stieftochi(r r ju irinfen, bir er wir fein eigene! Jtinb liebte, unb
fagte babei: ,,fp ihm wohl, *u fehen, baß biejrmgrii, bie man liebt,

nod} trinfen rönnen."
Sa! 3abr, in welchem Guti« flarb, fab ®ötbe, Ghampoflion,

GaOmir HPrrrirr, übel Wemufat, Sir Waltet Scotr unb ©rr 3obn
Seplte aup ber Welt fsheiben. GP war fein fooP, mit trn bträbm-
leflen geitgenoffen gleichzeitig geboren |U fepn unb |u Orrben.

G* taun hier nicht in unfrrem f lan liegen, bie llrbcuen Gu»
•ier'P zu befchrriben , welche ber (Brelogie, brr unb bem
(Banjen bet Waturwiffenfihafien eine neue ®cOait gegeben haben.

Wir wollen nur auf ba! bmbeutrn, waP bir älerfafer tirfrr 9Remot>
rrn ton fein« iReibcce fagen. „Sie glich brr bei HriOoteleP, brP

Söacoi» unb bei Wewion, brnn Oe brrtthie auf SBrcbacblungrn unb
Vrfabrungrn. Wie Oe, fühlte er, baß feine aflgrrarinr ^ormel fleh

angeben, fein uniferfeQep 'Prinzip Od> fcfllleHen (affe, ohne eine

große ittaffe oou Zhatfachen. Gr verwarf nicht aQrin bir Zhronecn,
Vir auf eine anbere ©aOP gegrnnbet waren, in ber Urberzeugung, baß
Oe brn (BriO »on brr wahren $orfd)ung atjubrn, fonbern rr bättte

ftd} forgfaltig, irgcnb ein Svflem aufjuutuntent, wrldjrP bap Wefuitat
einer geringen §abl von Zhatfachrn war; rr bachte mit Wrcht, baß
brrgleidjen Spfleme biejenigcct, bie 0' annrhmen, tabm führen, nur
folchc Zhatfachen ju Oubiren, bie ihrcu brfoBbrrrn 3brcu aiinOig flrth.

Gmr Äneftote beweiO, wie Oreng er auf feine SRrthobe hielt ; „Gin
junger ©tubrni ber 9irti}in tarn eine# Zagrp ju ihm unb nahm lieb

heran!, ton einer Cntbrduug ju fprecbrn, bie n behauptete, bei Per ©cc
tien eine! geidjnamp gemacht zu haben. „Sinb «te Gnfcmelogif! f ••

fragte Ihn Gurier. „Wein", antwortete brr ©/nfcrut. „Wun baiui' 4
,

rrmiebrrle ^err Gutier, „anatomiren ©te 3nfelten. 3d} nehme r«
nid» genau mit ber Wahl; nehmen ©ie bap größte, welche« S£ie
Onben, fehen Sir oitbann 3hrr Gntbrcfung noch einmal nach, tnib

wenn Sir fle bann noch richtig Onben, fo wia ich 3t>»fn auf! ©Bert
glauben." Ser junge Wann unterzog fid) mit guter 9irt bem SBtti

fueb, unb balb barauf, naebtem er mehr ©eftbitflubfeit unb ©n'ibri

brnheit «laugt batte, bantte er Gurier für feinen &aih unb
geflanb zugleich feinen Wißgriff."

Wau weiß, baß Guviet uicht bloß ein großer Waturforfcher, (en-

tern and) ein trefflidjir ©thrifiOeffler war. Wap man auch heutzu-

tage fagen mag, rp ifl unmöglich, in $ranfrrid) rin Wann von (Br

nie ju fron, ohne firb |u bellreben, bie Sprache 'PaPcalP onb Kt\-

fueip ju fchreiben. Ser unwiffcnbr Älopffeehter greift nad» hör er>

Oen hoffen Waffe; bet gefchidte Wann iuebt Och bie befte JMmge
auP; eben fo weiß ber wahrhaft große ScbnftfieQer , baß fldj i«

ner Sprache Vllep fagen läßt, unb baß ber WrolcgiPmitP rin 0»»ei*

ber Wiltfimäßigfcit iO. Guner hat, wie ftontrnrUe uub b'RVmße«.
bie Bobtrben berjenigen gehalten, welchr ber Zob ten Wiffenfcbafun
raubte. 3n btrfen Äobreben zeigt fldj Guvter all au!gt|fi<b«*t«r

SlDliO. Gmr StrUr, bie wir auPziehrn wollen, „ SBmachiungen
über bie ffortfchnitr bei Wiffenfchaften unb ihren Gmffuß auf bie

(Befeflfchatt", welche feinen Sobrrben Voeangeht, fann eine Jtee Vec

feinem Stvl geben:

„Ser Wenfd), fchwacb unb nadt auf bie Sbrrfläche bot Grtr

hingewerfrn, fchien zum unvermeiblichen Slerberben jiffchaffon. ®ie

Eeiben beOnrmirn ibn von aßen Seiten, bie Seilmittel waren ihm
unbefannt, aber er batte ba! (Senie empfangen, um Oe |u rntbetfer

Sir erflen Wilbett fuebtrn in ben Wülbrrn einige nährrnhe Srßcbtr

einige betlfame Wurzeln auf unb halfen fo ihren ttften »ebärfniffr
ab. Sie erOen fnrirn bemerften, baß tu (Seftiruc einem rrgelmcr
gen Haufe folgten, unb bebirnteu fid) berfelben, um ihre ffBanber«a
gen burd) oie öben WäOen zu leiten. Sie# war ber Urfvmng bet

tsathemaiifcheii unb p^vfifalifdirti Wiffenfchaften. — Sal ®eute, ft;
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1 e« rimnol fjcfcet (tat, fcie Bafttt turdj fir frlbfl betärapfen ju

fduneii, raftrtc nicht mebr; r# brldufcbie fle ebne Unterlaß, gewann

i^r unaufhörlich nruc frobeiungen ab, Me alle irgent eine Berbrffc;

rung Cf# SufianCr# brr Böller brrbriftibrtrn. X'rnfrufcr ©eitler,

Cu pon mm an ununterbrochen auf miaut« felgten, treue Bemal);

rer Cer bereit# rrlangtcn Arnntniffr, befdjäfiigten fleh onbalient ta=

mit, flr ju perbinten, Cie eine Curd; Cie ancere ju berichtigen, und

führten un# in weniger all 40 3ahrb«»Certen een Ceu erflen 58er:

fuebrn jener reben Beobachter ju Crn tieffinnigen Berechnungen

eine# Brmton nnb Haplacc, ju Crn grlebrtrn f lafflficaticncn eine#

Sinne unt ^ufflru. X>irfr# fofibarc immer anwachfmtc f rblbeil, ccn

Gbalbaa nach «rgppten, een «rgppten nach ©rirchmlanC übergebene,

in 3abrbunCrrten Ce# Unglüct# uuC Cer ftinflerniji eerbergen, in

glnrf lieberen gelten wieter aufgefunCen, unter Cie Helfer furo»

pa# auf ungleiche Seife eerlbeilt, batte überall Bcithtbum unc

fttaebt in feinem ©rfelgc. ©ie Bationen, Cie e# aufuabmen, »ur*

Ceu bie Herren Cer Seit, Ciefenigen, Cie e# eeruadjläfitgteu, perjie»

len in Schwäche uuC Unbrbrutfamfrit."

3He politifdjen gebier, welche fupitt untrr Cer Beflauratien

begangen haben f«0, bauen bei Dielen ^erfonen, Cie nicht einmal

ohne Seicenfcbaft stecht haben rennen, bie atminiflraiiprn Xaltnic

Ce# '©räfltenten Ce# ffemitr Ce# 3nnrrn >n cen Schauen gefleflt.

V|t gefleht 3,tfr rin, taft fupier fl«h in Cen ©i«rttfflonen Ce#

Stacwi#rarb# be»unbern#»ürCig |tigle, taft Ca# ©orl, «eiche# Crn

«uifahtag gab, ft et# ton ihm au#giug, unC taft Cie Berbautlungen,

trenn Sfr flr rrfumirte, immer lictjtcellrr unb inbaltf<h«rrec erfebie;

nen. f« gab nort» einen Ort, wo fupier bochfl mrr(vürCig war,

bie# war fein Salon. ©a, umgeben ton »Hem, ma# ftrantreidj unb

Ca# ?lu#tairt an berühmten SHännern hatte, wußte er Cen ganjen

tnenfchlichen (Seift in feiner gläitjenCcn Unterhaltung jufammtnju»

(affen, unb be»unCern#«ürbig war e#, ®ie fein Genie in Cem fanf*

tefteu ffioblwoBrn feine frbelung fanb, uub wie er jugleich lieben#»

wnrbig nnb lief gelehrt ju feen »uftte.

©ir Berfaffcr tiefer ffHrmoircn, bie fibrigrn# bie heften «bfleh;

ten bauen, begingen bin großen Rebler, ben polilifdjrn fbaraft« Cr#

©errn Cuoier ja «Örtern. Huf jeben gafl rann er auf eine teil:

fommrnr Itmnrflie Vnfpruch machen, ffiec bcnlt beute an fRrwton«

«bftimmiing im Sparlament ober an SBaeon# «rat#fübrung I fupier

mar wie Wölbe; Cie ©Inge tiefer Seit lagen tu tief untrr ihm, cb>

gleich er fleh Camit befaßte, unb berfenige, welcher bec Stube bebarf,

um Ca# SRenfchengefchlecht |u bereichern, bat gewiß Stecht, wenn er

bie ©rtnung unter jrbrr Becingung liebt.

Bibliographie.
Suites i Baffon. — Unter Ciefea Xitel ifl eine gortfegung pon

Buffon# Baturgefibutu augerünCigi, Cie oou einem Bereine

namhafter ©rlebrieu brforgt wirb, unc Cie fleh im Wan fo wie

im Formate Cen in cen legten 3*fcrrn erfchirnenen ©riap.«u«;

gaben doii Buffen« ©erten genau aufcblirßtn foll. ©ie ftert=

fe|ung wirb an# 43 Bauern beflebeu, unb monatlich foll ein

BanC erfcheineu. Subfcripiien#>^rri# jebe# Bauer# 4, gr. unc

jeCcr gfg. ÜbbilCungen 3 gr.

ÜJt orgcnlänbifcpc«.
WtiKra&ifdjc fiteratur.

«ntar’« XoC.

(Schluß.)

©a fprach «ntar tu feinen meinenben ftrrunbrn: ,, gaffet ab oen

trm miliefen Alagen! ©et flUmaehtige bat un« alle rinem gleicbrn

©triebe unterwerfen, unb Arinrr rann fleh Cen Sefchlnffcn Ce« ©e;

fehlet« rmjirbcn." hierauf fleh ju «bla wenbenb, fagte er: „Belieb»

tr# ffleib, wer wirt ©eilte (?brr, ©ein Heben nach Slntat# Xob per«

tbeibigen f J<h »ei« afljufebt, baft Cer Stamm Cer BrnUiSlb’#, mei»

ne# Sirrar# beraubt, ton feinru (ablreichen feinten augcfaUrn unb
Dow allen Stammen Arabien#, «eiche bie Waihe gegen ihn perbmtrn
wirb, erCricft werten wirb . Sin jweiter tfbemann, rin anberr# 3'0
ff) allein na Staube, ©ich por Crn Schrectniffen Cer SUaterri ju

bewahren. Unter allen jtriegern bet äBiifle fine ftaurr unb Wubal»
hil# Sohn, Seit el rail, Cirjrnigrn, bereu Xapferlrit am brfleu ©ein
Heben unb ©eine Freiheit fibüben lönnie. kurable Ceun einen von
ihnen uub reiche ihm ©eine ©anb. Um in ba« Haut, Ca# Cie Sohne
SIC # bewohnen, jurfiefjufebren unb ©einen ©urchgang Curd) bie ffinilr

ju flchern, befletge mein H^ferC Wbfihar unb beileibe ©ich mit meiner

9tüflung. Unter tiefer Bertiribung fürchte nicht, angrfaUrn ju wct«

ben, reite mit Stiprrflcht nnb grti^c bie JCrirger Cer ©ir begegnen;

ben Stamme nicht. ©er Wnblirt be# Stoffe# unb brr SBaffen ton
gctettaC# Scbu wirb binlanglnt fepn, bie iUibnflru einjufchüchtern."

hierauf nahm er feinen $rrunt SJnirn Sulfrlb au# tem Stamme
bet Benurataa an Cer $>anC, unb tiefe an fein $erj brnctenC, fagte er:

,,©tr, Sieber, Pertraue teb ttrun # jungen Sobn. Wöge tiefe# lie;

ben#wfirbige itinb, doii ©ir erjegeu iinb tnreh ©ein Beifpiel gebiU

bet, rinfl ein ^rlb »erben; möge ©eine gärforge für mich bie

Schult Cer ^reunbfehaft fahlen, bie ich gegen feiaru Batcr ein»

gegangen warV"
WitilerwrHe »ar ber Borbang ber Stacht binweggejogrn, unb

her anbrechrnte ©dg erfdurn läcbrlnb unb nialu bie SBrrggipfel.

Bntor lieft fleh aafterbalh Cr# §rltr« tragen unb prrlbeilte tort unter

Srrunbr unb BrrwanCte bie jabirrichen ©eerben, bie JCameele unb
tpftrbr unt ade ton Ceuj lebten guge »itgebradjte Beute, für Äb(a

bru beirächilichfleu Xbril berechnenb. Bach tiefer Xbeilung fagte

er Wmru flebewebl unb ferberte ibrt |ur Wücffebr ju feinem

Stamme auf, broor ba« ©rriid}t feine« lobe« fl<h in Arabien au#:

breite unb ihre gemeinfcfcaftlicben feinte jura «ngrif aufmuniere.
Bergebluh betbeueeie «Imru, Caft er ibn nicht orrlajfrn, fonbern «Ha
bi# |ii cem Stamme Crr Benu *C« geleiten »eüe. „Bein", forach
«mar, „fo lange ich einen «tbrmjug behalte, fcU «bla leinen ante?
ren «rm ju ibrrr BeribnCigung haben, ai# ten meinen, ©eh, uub
»ilifl ©u cem Heben für bic ^reunbiebaft wagen, rümpfe gegen bie
Brno Beben uub rache an 98e|ar« gamilie meinen Xob." Ungern
giebt «mru nad); er fch»ört, Caft er fein «erlangen erfüllen werbe,
unb beite greimbe prrratfehen ihre Xbränrn in einer letcien Uniar;
mung. «mar orbnet Me Surßflungen ber Kufe; balt troTben bie
Seite abgefchlagen, jufammengelegt, Cen Jtamrrlen aufgelaten. ©ir
iraurrnte «bla laßt fleh mit Cer ftbwerrn Stäfluna ihre« ©rmabl#
befieiceu ; mit Ceffen breitem Sabel Jinignrtet, Cie fürchierlicbe Harne
in Cer ©anb balienb, befteigi fle «bfdjar, itübrenb de Sflaoen «m
tar in Me Sanfte fegen, in Cer «bla H>la* ju nehmen pflegte, wenn
fle in glücflicherer geil Cnrch bie SQüflen jog. SHan ging ab. «mru
begab fleh nach brr Siuhtung be« Stamme# (SaCaa; «ntar unb feine
gauiilie jogen nach Cein Haube Sihuebe. ©ie Sriaten trieben bie
tJeerCen unc cie mit ©epaef brlabenen Aamrele Per fleh: ihnen felgten
Me Steiler, Cen S»g fdjloffen «bla unc «ntar, brglrttrt pon Cem
uneiaubiuhen ©ftherir, Cer per «bfchar ritt, uut feuirm Brffrn
Cruf, brr ba# mit ber Sanfte belaCrnr Aamrrl IrnHe.

Sie hatten fo eben Me glüctlicbcn Ufer tr# Supbratb au# bem
«uge perloren unb begannen in Me nnertueftlichen BJüflrn rinjubrin»
gen, al# fle in ber $erne Seile wabrnabmrn, bie «ie CunUe fünfte
am ©rfl(ht#freife eruhienen, ober wie eine fchwarje (finfafTung an
Cem blauen fc<mmel#grwancr. €« war ein reicher mächtiger Stamm;
feine Arirgrr glichen au Suhl Ceu SauClörnern Jral’« unb lamm
an Bluth Ceu Höwen an# Crc Sßüfle gleich. SobalC ihre wachfamrn
«eigen Pon fern Cie beranuahenCe fchwacbe Aarapane grmerft bat-
ten, flürjten 300 ber Xapferfleu auf ihre S?frrCe, ergriffen ihre Haiii
|rn unb flogen ihr entgegen. Schnell, »tr Me IruhifüRigf ©ajefle,
burchfliegru bie Stenucr de Cbeue, unt balC flnt fle in vpfeilf^uß:
»eile, jtbt erlennen fle bic Sänfte unt Cen Aricgrr, Crr fle be;
gleitet, „©a# ifl «mar, fagt fistr jun «nberett: er ifl r«, er reift

mir feinem »eibr. ©a# flnt feine ©affen, ba# ifl fein ^ferb unt
«hla # prächtige Sanfte, fflir woOen ja unferru Srlt*« jurüctlehren
unt un# tem S®rn tiefe# mibrflrgbarrn Ariegrr# nicht auifegen."
Schon hauen fle Me Sügrl gewentet, um ben ffieg nach ihren
Siamai hm aiuuireirn, al# einer Pon ibnrn fle aufbielt. ®« «ar
bie# ein aller Scheu, Offen fdjlaurr ©eil) tie gebeimflen ©reigniffe
tutchbrang unt Me Schleier Der Berborgenbeit lufiere. „Beuern",
fpracb er, „ba# ifl wohl «mar’# Hanje, fein $clm, ©arnifd) unb fein

Wert, fchwarj wie bie Baihi; aber Me# ifl nicht fein KBucb#, nicht

feine ftolje ©aliung, fonbern ber ©ach# unb ba« «u#feben einer

fiuchifamen grau, ©laub« mir, «mar ifl lobt ober turch rinr ge;

fabrlichr Arantbeit ba# Npfert? ju beflrigen orrhintert, unb jrner trr

meintliche Ärieger, ben «bfchar trägt, jener angebliche «ntar ifl

«Ma, tie, tun un# gurcht einjujageu, ibre# SWannr« Siüflung ange«
legt, »ährrnt Cer rechte «mar oiellricbi flrrbruC in tiefer Sanfte
liegt. " ©utch biefe öfBierfungeuftiihig gemacht, tommfii feine ©rfabr>
ten wirCer junief. ©och wagt feiner, ten «ngriff ju beginnen, aber fle

befchliepen, Crr Aarapane pon weitem ju folgen, in ber Hoffnung,
Curcb einen Umflant au# Crr Uugewiftbrit grriffrn ju »erben.

BalC fanb «bla fleh genötbigt, tom Spferbe ju fleigen ; bie offen.-

bare Schwäche, bie fle Cabei rrrrictb, beflätigte bie genau beobacb;
teilten Arirgrc in ibrera Bertachte; fle ballen bie Haujrn wurfge*

recht unb floftru ben Boffen in bie Seiten, um auf bie Sdiaar ein--

jubrrchrn, bie fle jum SBtCerflanbe ju febwad) ballen, «ntar lag in

brr Sänfie fafl ebne ©rfübl. ©a# ©efchrei ber $nnte, ba# Sirberu
ber NPferbe, «bla*# ©ülferuf treffen fein ©br unb »rtfeii ibn an# bem
Schlaf, ©ie Wrfabr giebt ibm feine Aräfte »irbrr, er «hebt fleh,

jrigt feinen Äopf unb ihm einen Schrei, furchtbar unb Cen Sdiref;
ten in alle ©erjen tragrnb. Bei Mefrm boiinrrabnlidien Schrei flränbt

fleh Ca« ©aar Crr Boffe, fle ireirn jtirnef uut entfuhren flirbrnC ibre

Beiter, bir gleich« Sdjrecfen faßt, unb Cie unter eiuanlrr fprechen

;

„ffirb un#, «ntar atboiet noch, fr »eilte Cie Bewohner Cer SBÜfle

prüfen unc (eben, »rhbrr Stamm lübn genug frpn werbe, bie fr.

obrrung fetiirr ^jtan u:iC feiner ©abe jn wagrn." Umfonfl fucht ber

alle Schrif fir in brreten; bie ranflru folgen, laub für feine SBorte.

Cen B3rg ju irrem Siammr. Bur trriftig blribrn bei ibm unt fab<

ren fort, Cie Äaraoane ju beobachten. Ungeachtet brr jeben «ugent
Hicf flrchenCrr wrrCrnben Schmcrjen batte «ntar feine Bnflung
»ieber anlrgrii unb feinen Bennrr befletgen ipollrn. fr laßt «bla
in eine Sänfte bringen uub reit« an ibrrr Seite. „Sch ruhig",

fagte er, „noch macht «ntar über ©ich, ober e« finb feine lebten

«agenblirfe, Me et ©ir »eibt." «Ma »irft einen Blirf her Iraner

auf ibn. „«ntar", fagrn frine ©efäbrtrn, al« fie feine leibente

Stellung febril, „ «fchöpfe tie Aräfte nicht, bic ©ft noch blriben,

lehre »ieber in Cie Sänfte jurnef. Hange bat ©eine lapferfcit uu#

befchfibt, jr«t ifl au un# tie Bribe, für ©ich ju fechten. " fr am»
»ortete ihnen: „3ch banle fuefc, Beilern, 3bt fect »aeferr Heute,

aber «ntar fepb Jbr nicht. Bur tornärt#, ich hege bie ©offttung,

fuch noch glücflich bi# ju unferem Stamme ju geleiten." Blit Cer

Beige Ce« läge# famen fle in einer fbene an, bie pon bem ©rt,

»e Cie Benu «b’« lagerten, nicht febr fern »ar. Sie bieft Die ©a;

feflemf bene, mit bie Berge, cen Cenen fle gebiltet »arb, ließen pon

Cer Seile be# HanCr# Sdjurbe leinen anCeren «u#gang, al« einen

engen '©aft, in welthem raum Drei Briter neben emonCer flehen

rennten, «ntar lieft bie ©eerten nnb Ca# Aamerl, welche# «bla img,

poranjieben. BaifaCem er bie grfamwte Aaratane batte Per fleh ber»

liehen feben, rücfle er felber bi« an ben fingang be« HJafff# tor.

3n Ciefem «ugenbltcfe nrhmen feine HeiCeu ja, feine fingeweile

werbrii jerriffen, unb jeber Schritt Cr# ^ftrfct# lagt Schnccjeu



alrfcfc btn fcuaien her **# «“»M<** «r ball W>f<b« an, fledt

(tiur Ranje in ben »eben unt> bleibt, taifluf flrftult, nnbeweglt*

in biefet StrOmig. «I« 61« feiner Spur ielgentru treisig Stieger

ihn alfe rtblWien, ma*ieu fle an fcem anbrtcu fntc bei ffbenc

Äaü. „«iitar", fagiew fl«, „bat unffr« »ecba*lnag feine# £uge«

bcmrrft unt ermattet un« greift ton in teiu fceblwegr, um un« *u

petiucbico. »ena|cn »it tic 9la*i, 6i( aal in »brr S*aue» büßi,

Itu Würffrbr ju t«n Unftigtn." fpw* 6«« 6**i(.

höret mcbt auf tie 9taibf<bla^r Per £dgbaftigrrtt; »ntar i Unbewegt

iKbffit ifl ber Icbe#f*laf. «ßie, rennt 3br feinen ungcflumeu ©iu*
ni*i? ffrwarteir «nur feinen geint* Rebtr rr, teilte f r ni«bi,

vir ber (Briet auf feine ©cute. auf uul lolliurjenf lifo »erwart#,

ob« faß« ibr m*t weiser wellt, warnt an tiefer Süße, bi« Me

RRorgenreibf unferr »rtmatbungen in# Älare acbraibi." Iben tirfeu

©orten abenrul« fibrrretet, bleiben feine Gefährten, aber unruhig

unt befolgt »erklingen fie tie fta*t auf ihren Werten, ebne fl*

bei Säftigfrii be# S*lafe# ju fibertaffen ffntli* |agi ber herauf«

bredje nte lag Me S*anen au# teiu Jhalr. liiitar »flt nerb immer

au tem Eingänge be« Wffe# in berfclben Stellung unt fein gelcb*

rige# Weib wie er wubewrgliib. ©ei btefem «nfeliet beraiben Me
eeflauuun Äriegrr fange mit rinanbrr; allem «nf*rine naib. Hl

«niar tebl, unb tc* wagt feiner, fl* ihm |u nähern', fc grölt

gnrdjt fläfit er ein. Der alte S*eil macht ihrer Uni*luiflgrrii rin

ffnte; er fteigt »an feinen» ^fetbe ab unb fpomi t# um ber Ranjen>

fpi|r, f© baft e# gegru teil «uigang ter ffbene |ueilt. Äaimi bat el

brn guft bet Serge errcidit, al# ter frunge flbiUar, feine Sähe mrr«

feub, mit laroientrm ©rwitbrr ihm cnlgrgraflirjt. «mar fallt wir

rin jufamraeuftiirjentrr Ibnrcn nirbrr, unb ta# Geh» ertiiugi «an

beut ©riäfc feiner Waffen.

Dir Arirgrr ftürirn brrju, erflauni, ten im Staube liegen ju

feheu, vor wel*nn Strahlen gejmeri bai; fle ebnen incbe auf, feinen

rieienbaften Sau ju beteitnterii. Die $cffnung aufgrbrub, tie Aa>
taoaiir einjubolea, 6ie wäbreub ber Wa*t bru Stamm ter ©enu Wb #

cnciclii babru muftic. begnügten Oe fl*, «mar # tKurtung al# Sie*

grljeiiheu fcitjufdjlrpprn. «brr lunfonfl trachteten fle, «M‘Jur ju

greifen. Warb trm lebe feine# Demi gab c# (einen feiner wärMgrn

Weiler; M*f*iir(l perubwant er vor ihren Wagen unt war lief in

trr fSuftr »erlerrn. tfmer fener SRännrr weinte, gerührt ren bem
S*idfat eine# fe benibmten i>rltrn. auf «utar# Reuter, tie er mit

ffrfee trbrdtr. „Wuhtn Dir", rief er, „warfrrer Arirger, ©ertbei«

biger Deine# Stamme# bei Deinem geben, Cer Du naib brm täte

bie Demigrit fdbd^trtl tur* ben eon Deinem WnMidr aitigebruben

S*trcfen! ffs»ig glirfli* lebe Deine Seele! aßcblibJtigrr Span
befruchte ten £rt, »c Du rubft!"

£ n 9 t o 6 .

©irmiR9(!«m unb fein QJe«Ktf>flti8.

Stnningbatn, in ber ©raficbafi SBarwicf in Cnglant, 27 Stern
brn ten üoiiton gelegen, war ter ungefähr rinrnt jabrhuuberl nur

ein jiemlicb anfrbnluber ftlrtfrn, berühmt turrb feine tfifen« unb

6tabl ; Saknl< rt * ©eiue fc«iar SBiduigfeit, feine *00.000 ÖNnteebner,

afie ihn jetft angeberrntr Sortbeilr einer grefteu inMiOneßru Sc«
weguug, bic an unt für tid) ohne ^wnfrl ba# Sßeirn einer groften

gcfeUfihafilnten aJabeiTernng ifi, oßr# ta# war nod» in fener Weibe

bon ffitrhmgrn nnb Uriachen »rrbütli, bie ber grofte 3ufaß
nennt, unb ifl brr aufgrflarte Gerfter tie logifibe unt ntthwenbige

»rrffitung trr «rrigmflt ju rrfrnueii wtffe».

©re rrflr galrifaul, ter teni »irumigbamer Geteeebßeift einen

geaiffeu ^m»ul# jn geben wuRie, war 3^bn Xaplor. Über e# war
bie« unr ewe gmngfngige, eine rein »erfönUdie llri.nt« te# Üßobl«

flanbe#. $c legte eine gabtif tan Ancp feit mit rmaißirtrn Wrbetieu

an, unb tie iftowehnrr «cu Siruiingbaut gewamieu taturd) tre ga«
bricalien «tu üuru# Wegnirtantrn «ielru Öiefitmarf ab. Daher ta#

SJori Siufe’l in Sfjug auf »irmingbam: „6# ifl ta# Spielicug«

IRagajin für eurepa." Die jierlidj gearbeiteirn ftiituntn, Wrm«
bänber/ ©cbadjteln unb Galanleeie Drgru rerbifrriigten ten «u#fimnt>

©urfr’#.

Die gegenteäriige SBcblbabrnbrlt unt Gräfte Sirmiughara# rr«

Hären flttji turdj jto Uwilante: feine Ifagc in trr iHabe ter tfb#nr

ton 9Srtne#biirg unt S$ciorrbaaiptcii unb tie Anegr nadj trr

granjofifitrn Ke«clmicn te# ^abre# 1789. tfine Jufaßigfeil tr#

©et# nnt eine gufällfgfrll tre 5<»t, »riebe le^icte früher ober fw«
ter fnm Scrfibein fcmincu unb brn Muffen bei erilerru bertoirufen

wuftie.

3rne (fbene, teren wir ftteäbnreii, bai ten Wnffbein ber äufter«

flen Unfrudiibatleit. Der Sebrn terfelbrii ifl »an Aoblen Sergwer«
Ten btirchfrfjuitlew, bic ©ege flute mit Simuflein gepflaflrrt unt fiel#

mit einem bitten fdimarirn Staub betedt, wrkber fub auf tie Alei«

»rr unb auf Mr Dam ter tfinwebner feflfr$t unb ibnen ein rpflepi«

fitie# W n febril giehl ; auch bat man tc#balt> tiefe $henr Me ffbme
brr ßuMoprn genannt, «ber au# brn ungeheuren Gräben, tie man
bafrlhd flebt, bat Simringbam ten märbngen Debrl eumpiumeo, ber

tera gräftten tbeil feiner 3Hafd)inen Ütben mit Bewegung aiebt, —
Mr «eüle, ober »irlmcbr ben Dampf, ber fl* an# ibr eniwidrli.

Die Ariege, welche ba# Stefultat ber erflen granfäüfkhen epp«

lution waren, etfthufen f«r Sirmmgbam emen fa bebeuienben 3m
buflriejweig, baft Me §abl feiner fH#f*fn«n unb feiner «rleiicr nnb
in bemfelben Serbältmft feine Weictibtinier bebement »ermrbrr wur«
ben. Swanjig Jahre binbur* Perfertigte ©irmingbam ©affen für

gauj tfuicpa gegen gräufrntb. ©eiue gabrifen Ifeferieit monatild)
lö.OUO Gewehre, unb ba# ©rtürfnift an «rbeitem war fr gmfi, te«f
©eiber unt Ämter milarbnlrn muftten.

ffiafcienb tr« aisba.ientfn grirten# blieb liefe# Urbermaff mm
«rbeitem ebne ©efihaftiguug. Daher fdjreibeu fl* bie orifdjifbrr rn
uruen Gcwnlfjireige, »cn trueu einige erlaubt, anbere mier laufet

(lut, bie aber wegen br# bleute# unb Qcberfluffr# an «rbritern oon
ter dtcguriing fatl gebultei werben müffrn

Unter tie eiflrreii, feit 1811 angenommenen, ct ec bribebaltencn,
ober »ictcraufgeiiciamcueii muß man Me gabrication brr Atipfrr«
blecfcf fahlen, mit benen mau tic Schiffe lrf*lagt, tie ffnrffrrv
Sätet j, ©agenfetein , 9tegenf*irai

«
gafenteu u. f. nnb ruh lieh

Me gubaeiiuna te# Gafe#, sebri ngianb ter dlotbwentigfcii über-
beben ifl, bie Aohteu au# tem «u#lanbe ju hrjirhcn. ffin hetruien«
ber ©orthetl ifl bitebei, baft ©ittmngbam an einem ^uufl erbaut ifl,

wo fi* mehrere Aaualc «ririoigru, unb baft tiefe ihm Mr <froturtc
brr anteren ©raffchaften juftihrm unb fc feine Jirbudrir unter L’ allen.

«brr trob aller biefrr erlaubten @ewrrb#jwtigc f*lieftt ©iruimg«
ham pieie galf*müujer m fl*, unt tiefe fiNrnf*m b«ira*trn fi*
fall wir emen ©taut, wa# in brn «tigeu br« ©tfebcl unt ter ©r*
fellf*aft ber f*wtrile (Eingriff ifi, ten man iu ta« au aßgemrinflea
prrbmtete ffigeuihum, ta# ©rib, thun (arm.

Sueril war e* giaufm*, woran Me ©irminabamrt ga(f*iuÜ!i)<r
ibre Aunfl «erfu*ieu, mit tic gab! tre Pan ibuen na*gema*rrn
«ffiguaten war ungeheuer, ff# ifl m*t mnnifgli*, taft Me ffngli«

f*e fitegirrnng gegen tufe# Vfutel, ten flnanjicßen Untcrgaog granf*
eei*# ju »Mimten, tie «eigen jugetrueft bat. Jrfcl befleiftigt man
fi* inteffen in jener Statt baupifacbli* trr dtaebabmung trrffug«
I if *en ©anMBiUrt#. Die Si*rrbeu, mit ber man tirfe ©rifaU
f*ung heireibl, bat etwa« ffigniibiiiuli*e# in einem Sfante, wo ba#
örfeh ta# Sieblcn nur« 6*afe# mit tem lobe hefiraft.

„ff>clüei ©eaaite", fagt rin ffteifrnter, „pnt einer »ante Aülf*«
miinjer auf tee Spur unb begeben fl* na* teiu Du ibrrr «rhriirn.

B» ihrem grpften ffrftauneu fluten fle tie beiten erfleu Sktlwertr
ganj leer. Jnteffeu fleigrn fle bi« auf ten ©oben, wo fle einen
äRann mit her «(teil an einer äRftüQplaite bef*äfiigt flnben, uuh
ter, ta re io weit wie tuögli* cori brr tbiir emfernt fl|i, glri* bei

ten ffiiitreieu trr H?olijri orrimtirlfl einer ^aUihiir in tie untere
ffiage binabflrigi. Die S?olijri> »ramirn felgen ihm auf brm £ufi;
aber cbe fle angrfomturn flute , bai fi* trr galf*minjri’ tur* eene

jweite xdiltbfir ihten 9ta*|‘orf*uagrn enijogeii, unt fle frbrn ihn
auf tiefe ©nie. ebne ihm na*folgen ju länarn, bi# iu ten ArQrr
bntafefleigen, wo er ihnen au# trm ©cfi*t foumt unb hur* einen

unteruMf*en Gang enlfliebt.'
4

Dir# ifl, wir grfaat, tie golge trr ungeheuren, wir fügen binju,

her brobenten «nbaufinig »on «rbritern aller «rt auf einem mit
temfrlben *ßtinft. äflan ifl fall grnfilbigt, ihre galf*müu(er« fflerf«

flaiirn |U febonen, tattm fle, ein ©rfrh »erte^enb, fortfahren, tie

übrigen ju a*ten. Die Sufuiift wirb rnif*eitrn, ob tie# eine riefc

tige ©rre*nung pon Seiten ber IKrgtermtg ifl. (F. Fr.)

©ibliograpbie.
A narrativ«* ©f four vopse# in Ihe cHinoce »oa*. (©triebt Shei

»irr Seifen in ten (Shineflf*ca ©ewaffrui.) ©on ffap. ©.
MoreU. ^r. 15 €b.

Thr nrw medirjil iiurkct-boolc (ffleue# mehijinif* s *euiifcbt#

laf*rnbu*.) ©on 3- ©arne«. ^r. 7* Sh-

Snannigfaltige«.
— änfinner nnb grauen in 9Rabctra. ffBenn ein HJo«*

tngirflf*rr Aatifmonn ft* gelegentii* auf fnrje Seit »en flRateira

emfernen muft, fo fprrtt er fein tbeute# unb tlagcnbe# UÖeib in ein

abgelegene# £au# mit »eegittfrtrm genftet, wo fle, febr gegen ihre

«iifl*t über bie Swrdmäftigftlt eine#’ foi*en ©erfahren#, bi# ju

feiner Südrebt flreng brwa*t »irt. äWan fann fle «feent# in brr

Dätunernng mit blei*era wetan*clif*fm ©efl*t an ihrem vergiftet»

ten grnfler fehen, wie fle febnfü*iigr »liefe auf Me wirft

unb glei* Beriet'# Staar feuffl: „3* fan« «** fnl greie."

(macdutiairs Narrative of a Voyage Io Patagonia.)

— ff i n folibrr ffefrr. Sehl ten f*mülfeädigtn $rrrn mit

bei ftabubtftrafr unb ben breiten fla*en «ugrii, mit eiuer Siimmr,

fo lief unb orafelma^g, wir tie »crlrtte fllote einer fffel#* SRelctie.

ffr bat r# bi# jura 29flen »ante »on Wer« ffiifpflopätie gefera*t

unt ifl frfl rutf*loffen, fl* bur* ta« gauje SBrrf bur*jnarbett(i

;

unt eirßei*! Wirt er, wenn er bannt fettig ifl, ju be« Encyclopae*

di« Lnmlinenais ober ju ten Statute« at Large f*rritni; — et

lief! jn fernem ©ergnägen. flli*f« lib«» ihn fo feb«, al# ftr einen

teunterfear weifen Wann, für ein lebrnbigr# fleyifcn, für eine wan»

bernbr ffnrpflopätir, für ei« jweibeinige# ßrafel, für ein IntrOeltueU

le« ©a#)i*t gehauen ju werten. „3* l«f< nie Sonaue", fagt trr

funge ©elbf*nabel, ter ibji einem Raufen llafftf* g«bilt«ter funaec

Reute ging. „Söitfli* ni*t, mein junger ^rrrf fllun, um fo befer

für Sie, tenn wrnn Sie e# tbälen, fo mo*irn Sie etwa# »on bei

ffingebiltribrit »erlirren, tie |(|t trr «(hem Jbre# Reben# unb bie

greube $>rrjen# ifl. Währen Sie fl* »en ©firtribflcbfr»,

»ermeiten Sit aüc# Stubium ter SWenf*en, unb e# wirb 3&nfB

»ieQei*i gelingen, in# Grab ju foamen, ohne au#flnbig ju machen,

baft Sie — eine ©an« fleib." (Athmaauin.)

D*rau#j»gfben pon ber Sebattion ber «Hg. Vrruft. Staat« »Seitung. ©etrutft bei B. AB. Dapa.
i
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©amuel ©orblirc'ft SReife nadj ©nglanb im «Odf)« 1660.

3« rin« JBrurtbeilung brr nruefirn ©djriftcn über örcßtrita

nirn •) gicbl fcrrr Ametrr 'fhttel fllotij bau riiiem alteren ^ranjc-

fifdjen ©cfertfiltrUrr, brr 1660, einige 3 a ^ If n fl d> tfr SKeftauratiou

trr ©luart# Englatib brfudjtt- Dirfer ©djrififleller tfi ©aatuel

©arbitrr; ba# pcrin rr (rinr ©rmrrfutigrn iiirbrrgrlrgt —
tu# übrigen# jirmlid) feiten geworben — fubri fclgrntrn Xitel:

Krlaliun d’an 'oyagr en Angletrrre, oü sont tauchen {»liisii-urs

rlmsn qui rrgardrnt l'rslat des scirncrs et de In religioit et

• ulrr» iiijliercH curirasr«. Farin. MÜCLX1V. Cbn Tlioioa»

Jolly, au Falain, daru» la »alle d**s Herders, a la (fnlmr rt au\

Armes de Hollandr. Arec privilece du Roi
©amuel Serbierr, geboren 1615 )u ©aint Ambretft (im Äircb

fprcngel Ui«#) au# prcicftantint'er Juoiilir, war brr Wrffr mit Sog
Uni) tr# ©amuel fern, tr# grlrbrtrn 9tisairn br# briubmtrn ©au*
maifr. lfljifctrm rr fid) trm gnftlid>en fünfte griricrart V*ur, eni>

fagtr er fcrr Xbrotogir, um 1639 ju »flari# JHebiciu jii ftubirrtt. Er
u?Jtc J'eftcr, ging nad) $oUjnb, frbrtr nad} Jtantinrt) nad) Verlauf

einig« 3 J brc junid, matb fatbolifdj, Bcrbriratbeie fid) unb nubin.

tu rr (rinr ftrau p«ieren, ta# £>rten#Urib. Al# eifriger fllrcpbpt rer*

ftufote rr )u brwrifrn, baß (rinr Wlaubrii#anberung au# Urbrrjrugung

griibrbrn trp, publimtr einen SBnrf au brn »£«pft gegen bir Hprcirtiam

trn unb reifte nad) 9tcm, ®o « bn brui 'Pupfi Wrrunbrr VII. frrunb»

licbr Aufnahme bcffir. 3mir (bnligfni nar uiäi aUiufrrigrbig,

abrr brm Alrrantrr felgte bstt Qtrmru# IX., brn Äerbirrr aie Aar;
bmai pr rannt unb früher fibon in Vuirimfibrn itfrrfrn briungrn baue.

Unglnif lieber AB rtfr brgmigtr fnfe auch brr Bene 'Papft« ibm flrinr

Wriitrufr jit rrubrn, mir rtu ^rrunb brm anbrrnt, unb €ctbierr

ruifrruir fitb gäiqlKb, inbrm rr äunrrir, raun (ctnrfr rinrtn äHruidirn

ä'ianfcbrnrn, brr Irmr f>anb babr. £>r# ffiurtru# rnblKb nuibr,

trbrtr « nad) ^ranfreicb (urdtf unb Irbtr «on feiner $rtrr. ^nris
war brr Wrfcbraart frn« Seit mrbr fnt Iritbifrtiigc litcranftbr 'Pra-

bnriicnrn, ul# für rrofir, brnn ln brm Airrjnitniffr brr jablrrKbru

erbriftni Äerbiirr # pn trn fltb eben (o eirle trr rrflrn 9aiiung

a(# brr imritrn. rir brfanntrftrn baten ftnb ®crb^riana, eine Samm»
luug Bon ftaelbotrn unb fBibworirn. 1660 irarb gerttirr Afnig*

|id)ft ^ulciiograpb; — rin Xiirl obur ^unriien! — »abrfdjrinlitb

*) X»«r Kafjas betrifft folanibt fünf IPrrfr 1; L* Gr.»#«-- Breutnr •

»

1SJ3 p*r H. Ir n.raa il'liauMri. 2/ (luruultnl »*mi »crl» dl u. K»»lr %uli

ln)(WwrrT4 fpon brm Wrafrn prtAic); J) btrVrirfr rinr# Verdorbenen (»cm
'Surfte» IMirtlrr ?)!u«!.iu . #1 „Narralitr ol • rrNirirne« ai lln «»«rt »I Lwaw'h
<»cn *tid>urb Xu»b , onranbtrn unb Slisifttr btr ^rrnnigtrn «luaten von
«Worb «merlla, * 5) RaeUnd aud dir Hu«ii*ii von «f. i*. Julien 3>o» binrn
tr dirmeit irt ium tbeil b«rit# fm 9)ioA.iiin wr 9frbr trinrirs, unb wir Ijabm
inioftrn irnrn <J)id>pi'id>rp ituifup nftbt wettrr iu bennfiidjimtn tS-mr ^rrlir

litten wir irboefj nu#, weil fit mrbr obne diarufirriftiidw U^ilirhrit bir Jn--

PfiitbuaiiMtm brv 5?rrfurfrr rinanbrr araftnibrrftriit ..Oft", btiüt r# burin,
„wenn i<£> birfr »rrftbirbrnrn üiriff aut nwlnrm (SdirrtbUfCbr uuifltfrbUutn

fab, fuiilK idi midi ntranlant tat mir iu vmaninilrrn . leb unrcrluta midi
in Orbanfrn mit ilirtn VrrfatTtrn . i'ab nutb mit ibnm alirn burdi rin iu.

ftulgr# Sui'ammtntxftrn bei mrinrr SKiicf reife von tenbon auf b.niirltrn

^afitbccte ebrr inbrm «'eiten (Uaftbofr btrriniat. 3dmfjnn(e ratinr fünf Hu
icrffi witbtr, ba tdj fit ieb#n i'rubir ao'tbrn 6ui»r. birfr» in ifnalanb, imrn
in SranfrriÄ Sinne 'ftbaniafir half mir »cm weiier. X'ri Otaftwlrib. febr

inittltcUmbrr 9«ur»r, lommt tittju, urnnt mir bir Manien unb luni t# an rr

Uuirrntnt 91cirn »idit frblrn. brnn unirr u»irth, wir alle (Huftwirtbr brr

IL>cIt. madif i^rrn brn Scmmrni.w >u allen b<t ibm rmurfrlirfr» hcrrfduifiru
uns lant fid» fclarnbrrmair» vrrtirbmrn „r»rr trrtr »err, brr »nr»bi«tn
^licfr# bin unb brr arbr, bat nidjt unrecht , Urb in ba# uv;nafir ^nceanitc
|u 6 uUm Jd> wriü nicht ,

wrirt-r# smianebirf ober wtWir UnbricBnenbeit
ibn buvd) Sranfmd) fuhrt, tim von t'onben itaÄ SSUm tu arbm firfir

jirmlid» truuri# aul; bodt bat tr tm «5d>lof7r tu Aamm brrt Srcunbr, t«r

scib truunarr ftun miriTrn, als rr. fft tft profhrtbivt, ienr nbm arfunant.
(fr i|> tiiitr ber ^riSltnifitr &arr# br# ^rbntrn Xifr 3writr. btr K?n tbt«
ln ftinru 3ttfiirutbnt mit btm UUtnboarn anarftofttn. In rbrtiiAU# (pruiani,
abtr tin oeftr btr rntatarratfcbttn Sltmuna- 1# ijl brr Wrar Wiuftppt i'rc-

djto, cm parbouan —
' »et X>tittr bort. btr fid» Im ^oit$rl beliebt, unter

btm ^ornantr, fein £msturt» ln Crbnun^ iu brinatn. unb mit ftibftarfatu.

Utm l'uebtin tm sref witat, irt webet ttn Sranieui'dwr fcba»mr»b« übam
ruar.rr nett» tiu birfr# ünalii'dits iWrtirbitr, fvnbrin tinc Sllftbuna aus
beictm in Wtrmanifrt-tm (ElrmtitK. CF# iil bif# tincr itncr trunirbciianiubrn
^rrntbiwrn

, bit bit l»rrrmrbtuna btr Hrülofratit mit «r frtitn Csratbr
bt$ Pitnaiifmu# vtrtiniptu. um twcinial criainrli tu frnn. all Surften unb
at# «rrbnftfttUtr — ri«r Sitrtr- treo btr liiniatbbtit ftmtr irifibuna » *
FraaUin unb feine# biirarrilditn Auiftittn#, ift rin Diplomat, u«b »war f i

plcmat eint# btbrutrnbtn Staate#, t# ift 9Wr- 9lufb- auBrvcrbrntlidirr Wr
fanbtrr unb brv»bma(btiattT Ölinifitr brr EBnrlntuff» <?taatcn non Hmcrita
in 1‘onöor — Ttt 3 Haftr , btr mit vliilDfovblfcbrr (Mitirbaiiltiafflt auf btn
(farbonari unb btii 3>tiilfdienHldt, batdtnuaHtbnlidjrtltmitbrmfftntm.wit
Mit btm Hnbrnq (fr ift Slitaiitb btr Ifnalifdit» Copofition ber frtiwtUia
al# Slnivrb lebt, tr ift rin etbrtftfttlitr, btr firb iu «ronrn volltifdirn Swtf.
fm berufen glaubt."

(«SK «k,t ÜU* btt Äör.1, tin ntltjtftbt.il 1t. cttitr «tottmonn
fot t.t Sctbibrt . mit tt in tintt Sltt eon »tbitjutn fant, „,a, t

btfTtt Ifint ntfjtfäbllt ftttnnllitbftil autbtntftti ,11 fSnntn alaubtt
nl> ..Ii-.ctü tr in fttmbr ijnbtt jinji, um fit i»fjli*(t mm % pub’
lilittii.” — ectbtf-tt fucblt ftlbli tutmij XH tu btmtiftn, ba»
ftiu Wtlb uid)l trrlorrn (rp.

,.3* babr”, fügt er, „iu tuglanb unb brn Wirbertanbrn fcie

Adji ;ing für fo bodibrrjiftr öeflnnutift trrbrritri; ich bube fir überall
iur «(hau ftrtraaru, — rir fidjrrflr »npabrtiug beffen, am# ich gf S

lag«. 3d) babr fte nicht aQrin brn ©rlrbrlrn brr «fabemiern gririaf,
fpubrrn und» $onirbnicii

;
id) babr nabe genug brm Xbrenr |1r au#-

gebrfitft, um qrbbri 4:1 werben, tf# wäre nur fdjirrr gr werten, ©irr,
muh nur auf birfr rmmr Xugrnb ©r. Slaf. |u brfdjtdnfen, cb Or
glrid) fe rridjcu ©tojf (itra ©prrdsrn girbi, unb icb mulitf, um aQc
än muh arndurir fragen *u brantmorirn, in trrnigru ABortrn fafi
fantaifiiahe brrubrrn. 3u ©laaiomännrrn mufttr icb nou trm 9r<
fd>äfi#eif«, trm (urrgifi^ra Einbringen unb trm imifldjtigrii Urfbril
En?, i^airflat fprrdjrn. Änrg#mannrr »arm rrftaunt, hrfläiigi jtt

bettü, wj# fir een 3brrm aifuibr Brrnemmm
; tie fflroiirit Bon brm

©laiijr br# fcofr#; ba# ®oir ten 3tlrrr fcrrabldfTung unb ba# febinr
Wf(d)lrd)t reu 3brrr ©anftmuib!*' — Unglürflidjrr ABrifr (prad» ©or;
birfr in feiner Krlation dun rnyagr m Angleltrre mrgvrifrnb
Boii brm ©rafrn ton fbfrlb, S>aiii|a.»rin snitiiflrr ; Englaub brMägtc
lldi über einige btr Waticnalrbre antaOrnbr 'fbrairii br# ^ranfo
fliehen ünftnbrn unb führte A»rfdjierrbrii bei trm fcefr oon ®cr>
faiUr#. Eni ©intbnrf proifribirtr trn Amor: bannt mar Englanb
nfd> uicht infrirten, ca r# bamai# nod) reine K«liul»ursh Review
mit ferne <p*i;irt«*rly Review gab. bir bciit)iitage ba# Srfd>äft un#
(u ammertm ubrrnrbmrii, — unb rin iilitglirb brr Aomglidjrn ©o
rirlät |u Voubon, l'cfior Xboua# ©prat, uadjuialigrr <örb . Bifcbef

Bon 9co<brftrr, gab eine fbrmiidjr SBibrrlrguug br» ©orbierrftprn
Mrlaiipn betau#, mrldje frm«»tgr# nur fo firrngr Wrtar prrbirntr.

(©iVI«f folgt.)
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The arl of j»nlite correnpondrnce, rngliah and grrniin. (Eng:
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Cosluines et monirs Italien». (3taiiäiiifd)( Aoftiimr, nad) ‘fiurlli.
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Stanfr*id).
(Jrinnttuitgtn o« ®ar^uif« »on Srtjup.

(Hu# einem noch ungebrudtrn Slanuftript.;

jrrnr Cbarloiir SSirroirr br ^roulap tr ffefTe, ®iarguifr pon

Erraup, war rinr brr brriibmirOru Jraurn »brr
r grif. ©ir darb

fall bunbrri ab i» fari#, wo flr brn Slutb gehabt, allen

©dmrtrn trt 9trcolulipii unb brn ^rbranguiffri: brr Emigration#:

Partei Xrob ju binrn. Ein prädtiigr# S'cirl in brr Worfiabi 61.
Wtrmaiii , 9tur tr 9rrurllr, war ibrr ABobnung: ftr balle c#, wir

tlr un# rrjäblf« boii brm Waricball boii ^ruguicrr# für bir „rin*

malige Gablung” brr „rrbarmlubrn ©umnir” ton 40,000 ^raufen

„auf grbru#iri(“ gcmiribct. Au# ibten Sifruicirrn gebt brrper, baß

ihre Gcfunbbot fiel# „(lägW war. unb tiefem Ümftante fcbreib»

fir brn guten «auf )u, trn flr ba gtmadjl, unb |u brm ftr, „bo#*

bafi gruug”, fid) uuaufbcrlid) in tir ^änbr flaifdsi, mtrm ftr neblig

Jabrr lang pem Xage br# Aauf# an bi# |u ibrrm Xotr baoeu pro«

ftttrtr. E# Brrbirnt tabri btmrrrt »u »rrbrn, tan brr Erbe br# fd>on

eor J9 3abrrn pcrilorbrutit iftarfd)aU# Aruguif*«# im 3J6re lsül

nicht aulififlnbrn war, fe baü ba# haffl bnu ©taai aubriaifirl.

«ouffeau pftrgie boii brr IRarguifr )u lagen, fir frb „brr Aatbc*

it|i#m a# in trr $taubr unb trr bebr Abrl im 9lad)iMrib(”: unb

rrliür äußert fid) m finrm feiner ©Schreiben an trn SKitcmi« ten

VcniimiUr, ba# fid> in brr reichen ^anb;<brificti:©»iuimluitg br# Abb«

po ii Xrffan bcfmtti, nadjbnu rr brm SiJiconiir für bir ftrruntlüfelcii.

wonut ibu Ära« e«1 » Etrgup ff ri'tn aufgruommrn, laufrnb 3\>nt

atfagi, folgrnbrrniaßrn über fir: ,.©ir brfipi rin »robad)itmg#iaUnf,

ta# trn lächerlichen Ernten ftwdw rinfloßen muß. Unb auf birfr

«tifr crlUUf id) c# nur, wi« ftr in brn Wuf bö#willig« ^ärte ge*



iomtnrn tft 'tu bcbem ©rabc feheiul ihr bif ©abr, gm ju ecjab* jier nm frlbfnufrwtrna inienf; „„rin ®«trr wwb ffuer greuub.""

Un eigen ju Sun, fine ©abe, de jcpt faft ga»i oerleift» gegangen „tuet SB.urr , S»c rr ton aftonirffon, ifl web« Watflui«, nc0 «Jfin

ift unb ba# Vctoilegmw »ff oetfleftencn 3aüibuntcvt« gcwritn im gxntnb", «rrfettc tcr MiarfchaU.

fcuii (chtint " Dtrfe# <)üuf<i^c Urtbnl «out buuh de Deutwfirdg* Dutte« gragment. l«OI. — Der SBifchof Oon ffcreur fagtt

reiten tiefet X'amr nicht Mgcn «eftraft werben, in benm ficb amt) mir, baft Xaflrorarib 3ed*etrm raibr. fuü um tic republifamiU'c dfc;

rin mtcrriT^ntrr »irrf®rdjfel jwiiajen USoltaire uub «rau oon ffrequp gierung ju reiben unb bei bem elften Xoufnf um Weber ju biiteti,

beftiitei dt* er ben fauvarjen St. Michael# » Crbe« unb über Cie tfr- um de tonjWjirien (Salbungen nycfcer jutudiuerbaliru. 3dj mt
bebuna von fticltaire'« Wut gernep |u einem ±Kargui|Ji, woran brr gcgnrfe ihm, baft SaUrpranb beffer ilum wurtr, neun er un# ta#

Wrrfajfer tr« Cedp uub bet pbilcfcpbifibcn geplant feinen Mub» .fcctrl Ifrrgup in ber Mut b'Mnfou wtrbrr orriibaffte, wo I9rin Sehn
aeüfct baue, unb ca« ihm, eie er felbft fagt, |tin ttaungr# fccbru ©ormal« wohnte, unb ba« biefer wcblwcllrnte Wiener brr Airc^e

ju einem freubiarn gtwadt haben würbe. fraft ber (Befebe brr Weptibltf unb »egen brr »u#wonbrrMug uiriurr
* SBir wollen nun einige süiuUiftmie, ben Daten nad) um 30 bi« Schwiegertochter im Manien ber Maiion für ficb genommen baue,

40 'tabre ton rtnanbrr rnifcrnl, au« birfen Drntwuidgleiien mit» beim er bewohnte e# bamal#, uub erft lange nachher ©rrfditfie er

tbeiieu bic gewift ju bru imereffanirftru Änrlceirnfaiiiiiiiungrn ge* de« föftlube »obngebaute an rinn» ffnglanbrr, Manien« (irowfert.

boten/ Sie waren, de# uiuft no«fc bnurrli werben, jur 2$cifbiuug Der J8aron pon ÜJretcuil mar wein näcfcftfc %rrtrantirr unb Srbe ;

br« iunarii Xaufreb Äbnrr Maoul ton fficqup beftimuit, ber aber er rinb mir, au »enaparir jti fdjreiben, unb i<b überwaub entlieh

febou lange tot feiner ©roftmuner ftarb. mrinrn ©iterwiUrn. ff# ift unbefcbrriblicb, loelrbr EXu.il tiefer
^ irfte# gragment. 1772. — JTic giicftin ton Uvfene« war ^«briit wir fofieie. gwei tage tarauf wüste öberft — »Jj erinnere

meine nab« ®entanble unb ^atbr. Sir war fo fiiel u»0 ftclj, al» raub feine« ftanenl niebl — Mbjutant be« erflen Äonful«, bri wir

man nur irgrnb fepn tann, trenn mau 13 ober lti 3a^ie binbuab angemelbet, unb icb fab einen fcblatitrn jungen Snonu in mein

Fräulein oou la Srraouiür gruaunl worben »ft. i.>u lauiift giuuiirr irrten, ber mir brri frbr tirfr ^erbrugungm machte uub auf

wobl benfen, ba$ ber Marne 6requp m gaii) Europa bclanui genug ne r jterbirtigfte SDeife brricbieir, bak bet rrfte Äenftil mub ju febeu

war, bcfentci« aber in Mom, wo err Aartmal uub bet $rr|og ben »ünfibe, unb baii er und) bru anbrrrn lag um 2 Ubr rrwarir«

Öreaup Ur«dgui.‘tr«, ieljirrer unter tcr Mrgtrruug tr« torige u jkit ratrbr. 3it> war bücbticbft trrwirrt unb «mworietr, ta^ idj febr a<r

nig« graniöOüf rr Soifcbafirt bafrlbft, ue«b in lebtiafiein ÜiHnlcn unb idswacb ftp, irboch VlUc# ibiiu wolle , wa« ui meinen Aräfien

flanbrn. ^rati een Urf.*ne« empftug uu« baber ton auf ba« au«; flaute. fd*idic fcgleidj nach bem ®aron oou SSreiruit, um midi

gf|eid>neifte. £« baue remeiu j>ci,«ru wobignban, wenn £u jie mit ibm iit>rr dtfrn ^ aUitricf »n befprctprn. 2er Jöaicn uriiite, iät

baitfft von ^verrn Pon Uirgiip fprcibrn hören, Cer birvll oou bet mefr bif (mlabuiig te« rbrrbaupi« ber Äepubtit md}I ablrbuen,

loduer Äan’« tr« Wrcfieu abftainuue; bedj ta fte r« |idj immer t a auf leinen JÖefrbl de fou|i«ptien Haltungen wirter jiuudgegt*

frbr angelegen fron lies, nud» ibre liebe Muhte «u uenneu, fe aruijie
t> f(, u’iirecn. tfr fiigie bm|u, tag amt) grau Oou 6e;#lie eine fold;«

Uu j'em WrcRwter imtu befencerru 2>anr. 3 lb M:u B *8** fagcit, ^iniabttug rrbaltcn habe unb frbr gut aufgeuonnnru worben frp, fo

fcap meine falbe wir ol# nur änfirrlt perfibnub'r, lantefHibttge, qiu audj tie ^urjlin oon Wucmeui'e, bie oon ibm „tfe. Jjobrii"

bocbwiitbigr unb wtbrige fruon roitam. i'lau fagir, fie bab» noch angrrrbrt uub no«fa gropmiiibigcr brbanbrlt weiten war. inbein fie

jwwrr finig» ^purrn oou Sctbnbril, ober idi tounie ft« »icpi rn|; ben jgorft oon KTrirnt )utiideiupfarigrn. Du mugt wirTen, tag f:dj

brctru. SÜat ür aber ebue bie gtrnigftr äJrtanberuug bnrabit taur# tiefe Damen grege 2>l«ür gaben, ihren SSefudi gebeim ju ballen,

ba« war eine unerträglich arrogante iliiene uub de ©ewobuheit, unb e« binbrne un« ja nicht«, nm terfelbrn Moificbt )it 21' ege ju

firtj in Ding» ju mifcbeii, tie fle oud) nicht lui cuifrrnuftru a»; grben. 3 1^ geftebe, bak niid; eine lebbafte Mcugirr rrgriif, uub tf

gingen. Sie pjfegir aMcbeulicbe Xoilrtir ju taadiru, ibr baölidjer irarb enblid) fo angrerbnet, bai id) widj jur ¥tucie»i| beim (Benerat

Mdrfrn unb ihre alirn Sdjutlrrn ftaubeu in ftbaurrlnber Marfibctt Senaperte begeben, aber ball Mirutanb riwj« bapon erfahren feilte,

la. ,,0ie. bif Sic juf ^auulie geböten", fagir ber gürß ton äHan«« f.ibfl nicht bir grauen pon Üttatignoii unb Oon 2’icutaioreurr. «fo

frlb mir« Xagr« ju nur, „idi bmr, fagen Sie nur, wasum brgiiidt war am 10. Mcpcinbrr; brr Aciiiui war fo eben in ben Suiirnrcn
un« ftiati toii Urft-urf um tem ftubliu folft cr Dinge, unb wem ju iiiflollirt worben ; ba« arme Schlofi erfihirn mir in einem boehft tiägi

(Befallen f" ,,1111« itiiigeii grauen, uub ganj brfcntrr« frr (Bra|iu lieben (Bcvanbr. 3^ wurtr m einer Sanfte tabin getragen, rti«

Xagiiani ju (Befallen", (räuberte idj, ieibcm uh ati( usrine Machbat Wa« tariU in SUo.iere*« üuftfpiei, ober, »enu Du lieber willft, wie

rin jrigtr bir, abgrfebrn oou ihren fthöneu Schuitrrn, and) ru.e de (Brafm Saint ^toirmm jur Aöuigm ftaila '£eftcjpn«fa ; uub an
(ebene üritrnfcbafi für ben ^üiftrn Pon $lan#felt lugte unb ficb tf f Xbur be« letien Saal« itieg icb au«. 3*^ brmrrlcu, ta|

augriifcheiuiid) ein wenig für ibu inierrfftuc. Sie tick r« fid> ein* idi au« ättangrl au rinrtti icldirn «tujnge, wie man ibn bei berglrif

fallen, ärgrrlicb auf ibn |u fepn, weil wir mit einem gewiffen ?Uu tben ©rlege nbriien rbrmal« irug ober jr$r tragt, in meiner grvöbn*

ftrid) oon ftfertraulid'feii uub m einer Sprache^ jufammen recrieu, lieben Jracbt war Die SJürgerm (fregup warb genirlbet, uub idf

von ber ftr nicht rin ®crt oerflaub. 3'b w<|1» uicpi, wie er ihr« fab wich teui gelten ton Bicolr unb trui ^rr.n ber Sppramiten

2>ermiife brantwericir, aber fo osrl ift gciolft, C.ib er einen Dolch* gegenüber, (fr brtrachlrte midi rin paar Vliuiiirn mit einer Wien«
ftidj ?cu ihr rtnpflng, ber ibm faft ten titarau« gnuacht baut unb tiefen i<l.iibbenrrn«, ta« (ehr halb in irontfdjc« SNttlefh überging,

ibu nöthigtr, nadi USemdg tu rrifcii, wo wein iSater 2>otfchaftrr («ntlidi fagir rr ju mir um faft tinbliibrr 3 ,,n igfrtl: „S 1!? habrSl«
war, um ild) beti heilen ju lafrn. Diefrr sKcrjaii, onfidjete uh Dir, laugd m frbeu grwiinf.bt, ^rau äRaifcbaUtn", intern er um rinrm
hat mein WewifTen nicht wenig gegualt. erträglichen, bcd> jirmlid) uuveifchäwten , Ion binjtifchle: ,,Schale

§weitr« gragmem. l"?«. — D SKembert ging fo »fit, tcr gie tu feben gewiinfcfat; Sie fmb au bie bunten 3 J l> r alt-*'

Jrau ton SiOrrp ben 2$or|\blag ju madiru, fie ncfcft J^rau pon SKcn* ,,„Mi‘bt gaiij, (ürneral; aber ni-hl mehr fern baoon." " ,,2Dj( alt

telfon, Xrflit »on fftigroiBirr«, attj..iiae Meder mit meiner SBenig» flnb Sie cigentluhf" 3di haue nicht ilbcl ?uft, über eilte foldc
teil ju äftitgllebern ber ÄranjSfJfchrn «latemte autnehmen jii laflrn. J^rage jt lachen, unb befonber« über feine rafihe unb grhirirrifd-*

2ßtr batten ihm al« Trabanten ober psrlmrbr al« (ftufafaug denen ?lrt tabei. „..Sirr"", erwietrrte id« läcbrlnb, wenn rinnr, ach, ia

mögen. QOa« balle ft Du baju grtacht, mul) in ffmer Cime mit grau meinem Filter ucih lächeln lann, uub rirüricht bewertie rr r« gac
von äftonteffon ju febrn, tic pirllrichl bir lächrilid)fte ^rrfon auf nicht, „,,Sire. ich wrtg 3bnen wriu Wirer nicht grnau anjugrbrn;
brr fftrlr unb bir lochtet einet Sflaornhäntlrr« i|H Ctrr nnt warb in rinrr Surg geboren."" sh, rishltg", verlebte er,

grau oon WtigroiUtrr«, brr SSiltior nur« Aöuiglubeu Aaununbin rauh fchnrQ unieibredient ;
„ja 3brrr 3 rlt würben tic Geburt«* unb

ner«f Dtrr mit äüdtamr Meder, gebornr (SüurthoC, wir fie ftch Strtbrliftrn nicht aufbewahrt, ebrr oirlmehr r« gab berrn gar feine,

ftrt« auf ihrrn aSiütrntarteu nannte f Ctrr nitlnh mit brr grau @ir haben üubwig XV. grtanm", fuhr er mit erhöhter Stimtnr unb
äTarqmfr oon Sillrrp, oon brr bamal« jwar nicht« Ätge« getagt faft brgriftrrirm Ion fort, „fabrn Sie auch wohl ^>etrr ten Wecken,
werben tonnte, bir idi aber jur Seit ihrer Jürrbmathung nm bem grau i’larfcfaaUiiif" ,,„3d> hatte nie bie (sbre; ich war bamal« iw

alhrrurn Sillrrp immer in uirinem SJuMioimer in riuew Idrbuftubl nirincr froouij."" „3«1> weift, Sir warnt rinr orrtrautr grnmb:«
tplag ju n c b in c n nötbiglef 911« brr Mittrr Don ä»llleuruor tarn unb be« Aartmal glmro 3*'t e« wahr, baft rr bir Hoffnung hegte, für

mich oou birfent herrlichen ^lan untrrrichtrte, uiaibie ich bie Sache gubmig XV. bir Arcnr ;u erlangen t ^»iittr £utmig XV. tamal#
fo lächrilich, baft türm Mantr foglnch oen ber Aanbitairnliftr brr wohl 9tu«ftcht, jum Aaifrr grwabu ju irertrnf" ,,„t£i nun, (Benr«

graujöftfthfu tlfabruiir gcftrichrn wurtr. Dm Damen ÜHouteffcn rat . man hielt |tt jener Seit bir Sache für nicht fo unmöglich.

«nt oon VtugeoiQirr« frhltr r« nidjl an ttnmaftmigrn; äRabamr „Aannten Sie ben Aanjler b'JfgurfTranf" ,,„3ih fab ihn oft, ®t*
Meder war eitel genug, ba« weift (Bott, unb jum Unglücf für graut* neral; et war ein oertraitter greunb mrinr« Schwiegeroalcr«.""
reich. Sie befall bamal« huirnchrnbr« Vfnfrbrrt , uni Mrurrungrn „SDarru Sic mit Dnboi« unb Cariouihe befannt?" 3* f*h

#
ih«

nufjubringen, tie )ti ihrem dtartbnl unb prtföiilichrn ÜMrrgnügrn an, ohne ein 'Äon jh entgegnen, ober mit einer fe ftrrngrn SMeat,
bienen fenuien. 2ßa« bie SHonlrffon anbeirifft, fo muft ich Dir ned) baft ich jiiterr. wenn ich baran trnfe. ff« febieu ihm einjnfaBea,

fagen, baft fie einen alten angeerbten ©roll gegen nufer $>au« trug, baft e« hoch fchlechten ©efdiwad oerratbe, nach bet orrwitiweiea

inbrm fte flet« ju fagen Pftegte, bie aRcnrrflVn« unb bie ffrrgnp« SRarguifr ton ffregup ja fdnden, ja, ftch ihrer faft mit ©f»alt l«
waren töbtliche geinbe. „Iffiabrhaftig", fagte bie ade (Braftn oon bewäihitgrn, nm fie nach ffartouebe ju fragen, unb er Ukbctle fo

©tirfrlin, bir eine ffrranp tear, rinr# läge« ju un«, „icb erinnere fanft unb mit fo oirl Übernahme, baft ich gan| an« ber gaffunt
mish noch frbr wohl, wie fle mit un« jufammentauien, unb Sit wer* fara. „Urlauben Sie mir, 3&rr S^nb jtt füffen", fagte er, unb icp

b.n (eben, baft fie frbr Unrecht ibun, brffrn ju gebrnten." Sie erjähltr jog mit alter bei foICben (Brlrgenheiirn üblidirn ÜilfcrtigTeit meine«
un« mm, baft, al« ber 9lbel br« jweiten unb bntlen Mange« rrdjl« fcantfebub ab. „Wem, laffen Sie 3brrn Dantfchab, meine gate

unb Imf« nad) Xiteln hafchie, ber ältefte Sob» ber snontcjfon« be* SJlttlirr", fuhr er fort,, mit onfcheiornb Inniger )fleforgni(h unb br»

idieitrn nad« trm SMarqui«: Xitel gegriifen babr, ben er jebccb auf riibtir mit feinen gipprn tie Spifcrn meiner armen weifen bnnbeil»
5Brfrhl te« Parlament« wieber ablegen ntuftte. 3d> habe Dir fchon fibrigen ginger, bir unbebedt waren; hierauf orrfimdgte rr wir mit
Befagt, baft ber leptr »larfihaD oen ffrrgttp rin rechter *är war. ber gröiiten Wumnth bie Sarücfgabr unfrrrr gorften unb erwahait,
ffiuß wahrenb einer Schlacht brachir ihm ein junger Dffljirr etnru bann ba« rtle Smehneu br« &rijog« een ffreguo {r«bigut6rr« ja
®nef, brr ooftfetnrarn unlrferlich grfchrieben war. ,,©a« in# Xru* fftom, mit bem 36einerfen, baft gtanfrrid) Unrecht griban habe, W«
fei# Wanten! wer bat ba« grfdjmirrtf" fagte brr 2Rarfd>atl ftuchenb. Serflörung jener 'Ppramibr be« fUatilan« ju geftattrn, welche bk
,//,Der Jftaraut« oon Dtontefon, SÄarfvVaU " #

*e «niwottete ber Cffl* OrBitgibuiing fuubthat, bie ber Möinifch» $of biefeni 99oifchaft«r
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bulle ju Xbeit wetten Idjftn. fit cergaß wieBeicht, Daß auf tun
S'rnfmal

, teffen 5Beinid)tung rt fo brcauerie, tir Aetfen all eine

rndplofr, 3etrrmami «etbaftte uut Reuigen jii tienrn md>t länger
Bärtige £»tai»cn targeftrlli waren. 3‘b wußic mir re amt nicht }tt

«Maren, warum ec und} grau SWarjchaUin nannte; al# tct> aber

bäne, tat; er Art# $>w «Duiiral |u trui armen Sfa (Bliffoni6tr fagir,

tu toit me eine größere Verrüfe all ton (Salai# nach $pprr ge»

macht batte, fo fiel nur ein, tag er fub wo bl frlbft über ten «»fang,
Urfprung unt «baralirr feiner Aenfulwürtc gern läufchrn rooßir.

Bibliographie.
3n Konto» *|1 ein ftetbengetkhl: „Mapoleon", in jebn (Sr-

fangen unt in )oti Sanceu, gleichjciug tu graniäfifchrr unt in

3taliänifd}er Spracht, crfctirneii. Den in tcr Literary Gazelle
tntbaliruea «ntrutungen jufoigr, fUjeint 3«fepb Sennparir all

tcr Äutor angefepen iu werten.

Etuela Je muours au AlXe siöele. (Sittengrtuälbe tri 19tcn

3abrbmitertl.) Unter tiefem Xitel iü ciu neue# ©rrT tel

fruchtbaren MeoelirtiDicbter# fjrrrn Pen Saljac angefftntigt mors

ten, tal in oeifdpirtciicu «bil)eilutigen etfebeiurn feil.

Italien.
‘Paginfni't @«9».

l£tB Capriccio. *>

ffifldjrr Meifrutr, tre frmali tai „Aolje IBrmu" befliegt bat,

fann ipebl eie Straße Salbe mit ihren IHarmcrpalaflrn, Ihren beer»

liebe» gtrtcc'r, ihren een £rangrnbäuiucii uiufcbaiieten kaltem ter
geffenl ©er orrgißt wohl jenen blauen fcimairl, teffr» Suiten fidj

in bem SftiiitHaaDifdjeu i'Irrre fpiegeln, unt teffen $ij)e turd) tu
Klria l'iariua gemiltert wirb, tir tert tu tätliche «twofpbarr fo ans

nuiibig erfrifcht. So glaii|rnb unt founig tirfri (Bemalte auch ifi,

fo bai r# Doch, mir tlUe# antrre, amt) feine Acbrfciir, unt manche#
enge ©aßchru, in ter M

-

1 b e tiefer pradxoeUen Straße tirgent, bic.

tu glcichfam jtitu AontraA Scene» tri Schmube#, te« (Kirnte# uut
trr Srrtorbcnbeit Car, tir felbjt in ten «Statten 3 |Jlif »i |u ten

Seltenheiten geboren.

3» einem tiefer rlentrn (bißchen rrobnte im 3abte 1810, all

in weither Seit untere (Befdjichir anfangt, in «rmiitb unt «lent, uns

bcfaniit mit unbeachtet, Micolo »aganini, ter SiriHofe pr excel-

Imre , teffen Manie feilt rin Die Schwingen tri Wubm* curcb ganj

Europa trugen, mit teil tal Urtbeii ter mufUaiifiben ©eit für ten

Unerreichbaren mit fcöct-ilcii in ten ©rbeiniuiffcn feiner Aunll rrlärir.

l?r bewohnte eine tee ärnilnVfleii fciitien tu tcin Birolo ober engen

(Bafict)«» unt erwarb, all Snfertigtr mutflalifd)« 3nAruiuenie, famn

fc oirl, um fi.h mit feine alle »timrr {ii erbauen, welche eirlr

3»bre hiuturjj feine rmjigr (Befabrim war. 3bre UinAante warm
feit rinigffr Seit immer mehr in Verfall grratben, unt tat Meine «rbfbril,

weide# »jgamni# 5ha trr binterlaffrn battr, war halt ufd)cpft unt
aiilgrgebrn, fc tag trr aruir Qeiuirfu ecu tun Sdlautr einer ge»

wiffeu Unabbangigfeii ju trr 91ctbwriiCiglrii gcbra.lu war, fein fargs

liditf iöret tuuh tagudif Arbeit ju rraetben. X't.** war nicht ira^

liier fo geweirn. ^aganiiu'« Heine i>ui:e battr un|l ten 9tnbluf

eure# gewiifm ©cblftauCet gewahrt, er unt feine lilntter warm ans

fiantig geflntet, unt ta nur trruige in (Smua taffelbr (Bewerbt

trieben, fo batte er rinru gemadiluhm Umerbalt envciben. §u
jener S r,t fab man ihn regelmäßig eor ter Xburr frinrr tleineu

©ebnuug l'robrn SJIutbd arbeiten, lutem er luftig einige feiner 9ta>

tional Kirtchrn ftmiinir unt tic giuinuibigcn Siher^e trr iBenurfUchrn

3ungfraurn, wrlche im Jbcibugrbr» oft ihre« ^djlrirr lüftum. um auf

feine tänne nicht riniirbmeutr ^igur uut auf fein wiltei griflrräbns

iichei (Btfnhi »inen SBlief jii werfen, in ocflriii Waße erwieterte.

£>C(h aQr ttrfr glinjente.i Muiflchten auf Unabbängigfeit batten fid)

perttilUrt, mit lfm Uufafl fchien ihn )u rmmerwabrenter Xraurigs

feit unt bcfnimgllefer 9lrmutb jn tertammen. «?r war Ca# Dpfer

einer üiencmaiue grwortrn, tir SBcut» einer firm 3*“' wrlche ihm
lag unt dlaehi tune Muhe ließ, mit turn 3mpul# er blinbling#

fclgir, ebne ^licfildi auf tie «Pnibrbrmigm unt Opfer, tir ße ihm

auflrgte. ©eine arme i^uttrr, lief brtuimurrr, ihn frin SSiichrn

{>abr perfchlrutern iu (eben, bat tb» pergrbml, fie nicht in# Clent

tu tiürjm; ibte SSiiim murtm faum gngfbort. 3^r ®obn fuhr

fort, feine gewöhnlichen Scfchäftigungen ju ternachlaffigen, fo taß

nach unt nach feine ffrfparniffe, frin $i#chm Aapital, welche# im

Hantel flecftr, feine Vlöbrl unb felbfi feine JUntunglftütfc pon teil

91u#gaben prrfchlungm würben, weiche tie ibfrichieu Ifrperimmte

prranlaüim, ju Denen feine aJlcnomanie ihn onineb. SU an muß fe>

Doch geliehen, taß, wenn legmb eine fluiflcht pcrhantm war, feinen

Swrcf ju errrichm, ^aganim # Sprrulation ireffluh war. IPr befant

fleh nämlich im Srfib einer fBioimr Pen tun beuihmtm Wanmanft
»triftet tartini, fär wrldpr mehrere Kirbbabrr tbm frhr bohr »reife

geboten hatten. Sie 3tee, tiefen trefflichen 3nfirumentmmach(r ju

rrrcichrn, war ei, wel^e fleh feind ©emuib# bemächtigt hatte. $r
berechnete richtig genug, taß, wenn er eine $iolinc ju Siante brim
gen föniiie, tie mit mathematifefaer (Brnauigleit ihrem ittnflrr nach-

geahmt, ton terfelbm (Baituug feoh mit auf birfelbr ©rife gefärbt

unt gefirnißi wäre, fo tnäßtr frin 3nßrumem brra Original an Xon
unt ffietth gleich femmen. «Oein tro® aflrt feiner Jermäbungm

•) Vaaanlni bat ti hcfAtintf tc6 mit tem Snalifcbcn Vubitfam Wegen fei >

ner Xbeilnabniiojcgtelt aegen tu letrangtcn gngtifcben «gct*ujpiel»r ln Va
nl envae oerterten, unt ti bart bafter weniger wunbern baß iftt eine bu
Orden 9)1oualieb eilten Uonbrnl :ba# N*» Mo»thiy mit einem et»

wai ferrtrn esef»erje, wir tirirl Sapriedo, anftrlti %

brmctlK it tiU itfl.nt rttini Urin™ Untnfitytt |»K«tn b„ Ärtir
unt trn Wufltr, itjtnt um nid» » b,fd»cibtt», S!ir(<ti,t,rbfit.
tir e# ii bl big madjif, ta# fflerr pon nrnrni anjiifangm. 6e fehlen
ter arme 3n|lrumentmmatt)fr gu tu mtlofen «tifgabr brfiiuimf, im«
rarr neue «Helmen jU machen, uut fleh ter ttoDlommmheir, nach Irr
er flrebte, bi# auf riu ©eringel ju näbrrn, ohne flr je erreichen ju
fännen. Stilrbi, nach uniähligen Cyperimenirn, motificirir »agamni
feine nrfprfinglicbe 3tee in etwa#. <it battr eine »ioltnr Puferiigt,
welche, allem ftnfdjeta nach, eine poUfominene Acpie ter Sariinifchm
war, unt tir teffen ungeachift jener fo weit nachfiaiit, taß »aga
nini anfing, ju argwäbnm, taß irgent em Clement höherer Matur,
hgmt ein intellefuifUr# ©efen, ta# außer feinem Streiche läge,
eint» Srdanttbeil feite# IWeifleraiief# aUer »ielinm autfmaebtr.
,,ffler weiß", fagte er, iubera er feine fchmale tänne gigur aufrid)«
tue unt fein tiiflrre# unbrimlicbr# ttuge auf einen (Benuefifchen
»rofeffor richtete, ter fid) brflrebte, fein »rollern turd) eine neue
»nwentang ter throne ter Xäne ju läfen, „wer weiß, ob ich nicht
außerhalb ter Oranje tiefer rohen inatrrirQm ©rlt tic KÖfung meis
ner 3ivri»rl futhrn foßie. ffiorir jleüen Ortarifm tar, nicht trabt*
©obl trnn, wenn id) ton ter Seele ter SJJufif frreche, welche in
einer Sioline wobnt, habe ich ta nicht pirOricbt, ebne r# ju wiffen,
ta# fcintrrmß genannt, welche# mich brmmtf äiieDricfat gitbl r#
wirfluh eine Seele ter ©ufir, wa# meinen Sie, Signor t“ — »er
»rofrlTer, mit innerer Uebfrjmgung ton te# armen »aganini XoH-
hrir, aniwourtr bloß, intriu er feinen Aopf auf jene orafrlmäßige
©rife fchätirlte, unter welcher mau blOd otrr Muht# perflebm (aun,
unt pfrlirß trn Üatm, wäbrmt »agauini in friuem SrlbAgefpräch
fortfubr. „3a» eine Srele ter IHußf; aber wie fann man tiefen
Orirt berburufmf Uut wrld)un Sauber wirb rr fid) geboxfom jris

gen! 3<h habe ton einem gewiffen SHojart, einem Oruifthen gebürt,
wrldjrr mit nnrr Sanberflete wiuiCrrbare äHuflf bertorbrachtr. ©arusi
foflte man nicht ta# Mämlichr mit rinrr Saubrr -Violine fennenl
Kaß frben." — Sri» Aopf fanf auf feine Sruft unt ei prrfirl nur
um fo tiefer in feine Speculatiourn.

Cmr# Zage# Pergaß rm Auntr, trr ihm einen Siolinbogen jum
Mepariren gebracht batte, ein Such in feinem Katen, welche# einige

Seit unabgetertert liegen blieb, »aganini in feinen äHußerluiiteii

(tie feiten genug waren, trnn wenn feine $ä»te nicht tbätig waren,
fo «rbeitete frin arme# mit Sifiourn angefäütd (Brbirn) blätierte

in tem Suche. C# wat eine# jener rbrwnrtiqrn ©onumeme Rio-
reniinifiher (Brtult, »eiche tie »reffe te# attrffer ©iulio Klibrrti im
Aebjebnten 3abrhunterr berporbrod ie, ta# tlrbilt ter neueren Cncp*
(lopätieen mit trr Cnglifd>rn „OrfeUfchaften jur Srrbrriiung nägs

lichrr Äenninlffe." Oer Serfaffer Cr# ©rrf# gcAant befcheitrn feine

Klbütu, «Ir oinnibus nbuK unt pon noch manchen anteren Oingen
ju hanteln, unt tbat gewiß fein befle#, intrui er fein Seid), gleich

Kort Brougbam# Aopf, ju einem Uuiprrfai s Mepertoriura machte.
3>a faut man ein Äapitel über tie belle Stfrgiming#form neben
einen» über tie (filf Xaufent 3ungfrauen ju Ääln. Mach einem We^
jrpt, Spprrwriv ju machen, folgte eine Oijfertation fiter ta# Xritrns

timfehr Aonjilmnt. — KH# »agauini fo tie Slätter nachläfug ums
lehrte, fiel ihm plübüch ta# ffiert „Seelenwanternna" in tie «ugrn.
(Kr fuhr in Srtaje jtifaramm, intern rr fühlte, taß feine Stuntr grs

lommrn fep, ui:b taß ta# große ©ebeimniß, welche# er fo lange ge;

fucht mit Pcrgcbcn# gefuiht halte, ibm jefji enifcbleiftf werten foDtr.

iKr rrrfchlang ta# Aapiiel, welche# inteß bloß eine OarArünng ter

3ntifchru Kehre pon trr Srelritwantrrung rntbielt, unt ta rr ipiirlr,

taß ihm ein urur# Kicht aufgrgangen war, fo befebaftigu rr fid) mit

ten Suberritungrn ju tem großen pbPiloilfalifchen 6/periment, wrU
d)e#, wir er boffir, feine Seiufibungru balt Tränen foBte.

S>rri SRonaie, nachten »aganini ta# Sud) turcbgrlefen batte,

welche# feine KlnfmerffamTeit fo frhr angejogeu, unt fleh recht mit
ter 3trr wen trr Srrlrnwantrrtiug tued» ' belebte unt unbelebte
Aärprr turchbruiigen battr, intern rr Ach fo Pon trr SAäglicbTrit

fiberjfugte, eine Irblofr Siolme jit briebrn, fiedle ter Vleine Katen,

ten rr brwobnte, eine feltfame unt ungewöhnliche Scene tar. (?#

war tfin Uhr nach Stirtemachi, nicht rin Kaut war in ten fchwrig*

famrn Straßen ©rnna'# ju hören. Srigitte »aganint, tir Wulter
unfrre# AünAler#, lag tamal# in einem Meinen Wrmach hinter tem
Katen, teffen Sunfelhrit turd) rin Meine# Kämpcbe» nur Achtbarer

wurlr, unt fämpfie ihren Xote#lanipf auf tem fchwarjen Zeltbette,

auf irelchera oor 30 3abren Ihr Sohn Micolo »aganini |tir ©dt
Tarn, ©ir nächten jvar feinen «ugenblict trn ©rtanfen hegen, taß
»aganini feine »lütter gewertet habe, um feine Xbecrir ju rrgrfiu«

trn. Mein, noch hatte feine pbilofopbifchr Vlpathie (einen fo hohen
(Brat erreicht -, tie ehrwiirtige alle Jraii Aarb bloß an einem Arrb#.

fchaten, welchen ter bauAgr ©(brauch td SKcfeli unheilbar gemacht
batte. £a lag Ae, eine Seme ter fchrredicbArn Schmerirn, fprach»

Io# unb ihr Xtafrpn bloß Durch liefe# unb fchmrribafte# «rebjen ju

erlernten grbent, unb neben tem Sette Aant ibt Sohn Micolo, bleich

aber rntfchlolfen , nnrnreiebt turd) tie Kriben, betrn Seugr rr war
— nicht £mr Xbräne glättjtr in feinrm Kluge — nicht «ine SRuafel

feine# ©eAdjt« jeigte eine Spar ton Xbeilnabme; nein, aQe feine

Serlrnfrafie waren grfpannt, um ta# ^inf<h*'ben ter alten grau ju

belaufthrn, wahreilt rr rin lange# letrrnr# Wehr an ihre Kippen

hielt, helfen antrre# tnbe mit tiuer Sioline, hie auf tem Xifche

lag, in Srrbinbung Aant.
Mach 52 SAinuten unt einigen Sefunten Aant plÜhlich ter

Klihem ter armen Brigitte flifl, ihr »ul# Aodlf» ihr Klngr würbe

Aarr, unt ihr Sohn, faA por greute auffaud)jent, nach tem et ihren

Irgtrn $aud) in tem diehre aufgefangrn hatte, fihloß bie jDc jfnttng

brrmetifch unt jwang ten Aerbenbeu ^atich biuuntet in trn Bauch

trr Bielfnr. .Raum brauchen wir uufrren Krfern ju fagen, taß tie#
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lat •rperiment war, ihet «cid»« fljagamm fo lange gebrütet hatte,

Clf # trat ber ruchlofr »rrfuifc, welchen ff «« ber fectjlofigfett be«

Cbrgfijf« madjif, bir Seele friurr rbrirürbigen sWutirr in ben Kc«b

rinn «idine ju fpcrrrn. ©lüctlichc rirnfr tdufdjte ib« tat umnenfch*

lid»< Crveriment. Dir 3nbifchen HPbilofopbcn. welche fleh vorfleUieu,

Irr lepir feaudj, feie anima ultima, (cp gJrichbebruirnb nm Ire Serie,

hatten ihn mit ihrem falfchrn mrtapbbflfcheii Spflem irre geführt.

$ir wenfdjlichr Srele bat anberc SUrgr, um ben ttufratMt ewiger

Cutat ober Scligfeit |u erreichen, alt ben ert lebten Mtbcai, unb

bat Wefultat bf« CfTprriincnftf war, taff nicht bir Seele, foefbern brr

«tili, brr fiberWbinbe »rtifihiichc feauch brr guten Brigitte, tu brr

«idine ihre# öoljntt jurutf blieb. SHau •ujiintrfj nicht benfrn, bufl

fol«b t>f rB?rgnir# Schalten mit brn fingen nnrr unflchibaren fCBcli

brm fübnen Bcrfuchtr fo leicht bwgebf. > brm fUgeublicfr, alt

lat groge SBerf ccQbrod't war, alt man bert nach ^rnbrii ringen*

brn (Brifl fnh gegen t,r Settenmänbr brr Bielin« icrarbeitrn bartr,

fanr 9aganim, erfdjöpft »011 brr ungeheuren fenftrertgung unb ton

innrrrr Bewegung, Üble# auf brn »eben t«» uub blirb ba liegen,

feit bir Senne hoch am feiwmrl flaut.

Ml# rr Bieter ju fleh fam, fenntr rr nur nach unb nach ftch brr

nichtiichrn 2 hat erinnern. SNit infrn unb titierubeu Schreiten na.

brrir rr fleh brn Bette, auf Brlchrm brr Scicbnara fein« SRuiirr tag.

Cr fcfelofi ihr bir feuacn, »flehe ihn mit traurigen unb verwarf#«

voflrn «liefen auiufebru fihirnrn, unb bann, alle ©rbanfeii an

Weite ton fleh wrrfenb, fprang rr an brn Xifdj, auf welchem bir

Bieline lag, uub iutrm rr bir Saiten fanfi berührte, überzeugten

ihn bir fiiiirn grtfligrn Xbne, »eiche ihnen rniftieunen, ta» bat Cf*

penment nicht vergeben# gewefru fep. Seine «idine mar »irflicb

mehr alt mrnfchlith geworben.

Mach unb nach, nm innerem Schauer, wagte rt faganim, ton

brr magiflhen ©ercalt, bir rr fo «langt hatte, ©«brauch ju machrn.

fier Ort, wo bat 3aiibrr»rrf cor ftch gegangen, war ihm verbafct

»erbru. Cr vriltrR ©niu«, wo rr rin ISegtiiAaub tr# «erbacht*

nnb Mette« grrcrtrn war, uub wanbir fl t> nach Mrm unb Weapel,

um ba auf greirrrn Xferairru fein Jaubrr. 3iiflruweuf hören ju

I affen. Uebrrall brachte fein« ftlujll bir rrflaunlichflrn «ßirfunarn

bertor, lihrraR horte man ihn mit brm beehflen Cinjurfrn, beim friu

Spiel erfüllte frlhfl bir rifecfütbiigflen feiner Mebrtibublrr wii bnmpfrr

Bewunberiing. §n Mom würbe ihm bir Cbrc einer HPnvat-flubicn|

bri bem 9apfl ira Ccuirinah Spallaft , unb 9agamni beging bir un.

glaubliche Wuchtoflgfrit. *ur Untrrhaliung 'fmt VJ1. unb brr feu#--

mahl br# Üondapr, auf brm @rifl friurr üiuntr |u fpirlrn. X)rr

^apfl, nactibrm rr tir g^rmung be« Aarbtual ©onfaloi prniommcn,
rrnartr bir tnuflf für bimmltfcb, rin UrifeeiL, welche« brm üefer alt

ein aiiffallrnbrr «ewrit ^apfllichrt grblbarfrit rrfchruirn hhir, ca

brr Ärifl feiner Dtuttrr mdit im feimmrl fldj brfanb, fonerrn in

brm rngrn flfaiim enter «iolnir frufjie. ^nbri ^aganim verlief

Moa mit Cbrru brlatm unb fanb ju fllcapel noch mehr «rifaU.

Orr Aonig wirf ihm in brm ^allafl Qairria eine dlribr ton ©ewa-
ehern an. Oir Xajjareui, anfgrruiirlt aut ihrem «Aller lar aimle”,
iriglrn in brn Slraiirn nm ^ingrrn auf ihn: „Eccei il grün Soau-
l»pc", unb, wat brffrr ifl at# feile#, ba« Oprrnbau# war jrbrn

fehrnb, wenn rt fpirltr, jure tSrflicffn voll, unb r# regnete Aranjr
nnb evnnrttc auf fein feaupt. Orr ^eilige «airr |ii Äow uub bir

Xülflianti )u San Üarlo lirfirn r# ftch mehr irarimeu, baR wahrrnb

flr brn unirbifchrn X6nrn br# brjaubertrn ^uflriimrnir# horchirn,

r# rinr ©tiflrratuflf war, bir ihr Ohr vernahm, baü r# brr briribigtr

©rifl brr gefangenen «ngitte war, brr in Alagrienrn um J^rru

.hrit flrbu.

Cntlich. Oauf brn $ritiingen br# ferrrn üaporir, erreichte 9a«
ganim*# 9tuf bir guir Stabt Konten , wo brr Crflnbrr nrurr «er
gnugungrn mehr Sohn rrwartri, ai# man frlbfl in ferabifihrn Wahr,
ibe*» finbrl, unb wo aflr# fllrur wen ßchfrrr, all brr ^onburtor brn
rleHrifchrn Strom, riurn golbrnrn Strom berhrijirht. ©rib galt

brm 3>aliäiirr aöe#, rr ging taber nach Sonbon, nahm jrtoch fnam
SBeg über Span#, wo rr ba# ©liict hatte, einer großen Mrvur, bir

Sutmig 9htlipP ubtr bir fltaiioualgartr hielt, oinigru feufflänben

uub einem OngenC Acnjerirn brijucrohnrn. Cntlich fam 9aganim
in Sonbon an, unb hier war r# friurm unbnligru Ourflr nach ©olbr
brfchirbrn, brn rrflrn SBorfchmarf friurr Strafe }u rmpflitbrn. §war
nmrtrn feine Aonjrrir flart brfucht ; fein Marne war brr ©egrnflaHb
frbr# Wrfprdcti#; gierige «uihbanblrr gaben 9f«ubo. SBiographirm
von ihm brrau#; rrnflr 9boriologrn fdmrbrn «rtfuchr iibrr feine

pbl'flfchr Orgamfation; feine ©rflaii unb friu ©rflthi rniflrllicii

jebrn «ilbrtlaben, uub empflntfamr junge jiamm (r# giebt feine

Motion, bir rouiantifdjrr wäre ai« bir Cnglifdjr) legten ihr bejau*
brrnbr# Selbfl unb ihr noch brjaiibrrnbrtr« «erinogni ^ii frmen
fctifirn. Sogar bir Sdjranfrn brr Uittiigäu glich r u pelrn bei

feiner fennäberung, Sabp unb brr feerjog von frlirtrn

ihn, uub, um feinen Xriumpb ju fronen, Schaufpiri Oirrftorm boten
ihm bir glänjrnbArn Cngagcmrnt«.

Sfd ini-ilio dt* fönte lopnrum
Surgil «mari aliqliid. i|iind in ipsis floribus ansat.

3mifdf«n brn Wofrn flreefir bir Wrur ihr Schlangrnhanpt hervor.

SBäbrrnt brr Xriumvh tr# «iolcniflrn auf # hö»hfl« grflirgrn
war, wiirtr ihm brr SBrchrr br# «rrguiigrn# von brn fU/ulbigrii Kip*
pen grriifrn. 3n feinem lebten Aonfrri ju ftapinarrn war iiifaüig
rin alter ©enurfrr, brr Arflcrmriflrr br# Sarbinifchrn örfanbtrn,
grgrnmdriig. Cr halte, „in brn fciönru Jagen feiner Jugroh", un*

Irr Italien# gldnjrnbrm feimmel, «rigitir 9aganini gefannf: rr

baue flr gerannt unb Inbrnfihafiiich geliebt, unb bir Crmnrrung an
tiefe fttibr Siebe war nie au# feiner grfühlbollru «rufl gewicheu.

fei# bir rtflrn X9nr von 9aganini'# «loline fein Ohr trafen, flarrir

rr brfltitit jntdcf. Xaufrnb Crinnrrtingrn au 3 u Ä r,,t ' ferimath,

liläctfriigfrii , an ba# Sachrin uub bir Sbranrii froherer 3abrr, er*

wachten hei bru Jtlagrtönrn friurr 3ugrnblirbr, bir brr «lolinr ent«

flrbmtrn. Oie mrnfihlichr Matur war ju fchwacb für bir Crfihillri

rang, unb brr alte SPutro würbe «huntächtig. fiuige feiner «rbirn*
trn befchulbigtro ihn jrcar, br# S^utag# bei Xifchr nur |a flarfr

Portion jene# fchäbluhm ©rtränr# ju fleh genommen jti haben, wrl
ehr« bir Sonbourr fo frbr lieben unb ba# man SBacbholbribranntwrin
nennt

; boch 9>«tro behauptete am udchflrn JUloegen fSrif unb frfl

(bmn bru febrnb hatte man ihn in frhr öbrlrm 3ufla nb ju «rtir
gebracht), taü feine Crfchültrrnng burth frinrn irbifchrn ©eift, fcn.

brm turih brn bimmltfihrn Qrifl feiner längfl vrttornirn «rigittr

rniflantrn frp. Cr begab fleh nach Wegen!» Street Wr. 2~Z verlangte
9agamm ju fprrchrn, unb, iiibrm rr fleh ihm mit wanfenbrn Sehnt*
trn ndhrrir, fragte rr ihn mit hohler Stimme : ,,Sßo ifl Oemr SHui:

ter?" Oirfe ^ragr burchbrhte bir )ucfrnbrn Mrrorn br# fthulbbr»

wufirn äHufltcr«; er flettrrte unvrmrhmiiche SSortr, feblug ftch mit

brr £>anb vor bir Stirn, lief au« brm 3‘mmrr mit feinem fBiolin»

A allen unter brat ferm, vrrfdjIoR bit XNre hinter brm brfiiirjirn

9ir<ro, forbrrte augrnblicflich 9oflpfrrbe unb verlirg Cnglanb, um
nie wiebrr |urh(t}Nfrbrrn.

Oir# war wrnigflrn# feine febflebt; boch tir Siebe |um Welte

ifl flarfrr, al« tir Siebe ju einer IRunrr, frlbfl ai# bir £unhr vor

ihre« ©rifl; wrnigflrn# teufen ade ©rnuefer fo, uub rimgr wenige
Cngtaiiter auch. Cr «fuhr, tag 9triro, wenige Sttmbrn nach frv

ner Unitrrebung mir ihm, an rinem Starrframpf geflorbrn (rt, unb
fcafl bir ungläuDigrn Cnglänbrr feinr feufiebt von brm münrrlichen
©cifl al# ba# ©rfpinnfl mir# vrrwirrirn ©rhirn# vriiachten. Cr
fruste, blieftr auf feint Aaffrtir, fpentrlc brr Jtircbf ju Sr. Siri
einige Outaieii für bir Seelenruhe frinrr SMuitet (fo mfonfrqurnt
Ifl brr fehrrglaubr), unb »acfcir fnh Bieber, mit feiner wahren Srele
in brm Siobit Aaflrn, auf bru SSrg nach Cnglanb.

,,9111 biefrr Saure", fagt brr Aluianar des gnnrniand* . von
irgrnb einer föfllichm ffiürjr fprtchenb, „fann finrr frinrn eigenen
«ater iprifen."

„9iit foicher Serfuchung", fprach 9aganini, intern rr auf eine

neue Xrane auf einen «anquier blicfie, mu euirui ferchirn, ba« halb
Cnt)iicfen, halb Wewiffen#biffe auotriicfir, „raun unb muk Cinrr
auf bem Xeufrl unb brm Wnjl feiner 9tuiiri lugiciCb fvulrn."

(N. M. M.)
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Wannigfolliges.
— febbotoforb. CBir Irhen boch in einer wunterlic&rii Seit,

feile# will Aunfllrr fron, nnb boeb rau wrlcbrr ©leichgültigfeil wer*
brn bir Anitfle hebanbelt! s*fan frhr nur, wir wenig Bebach« ge-

nommen wirb, rbfr Xrfimmrr vor brr ^rrflörung }u fchühen, teren
©anjr# eine voflflantigr Sammlung barbirtrt von feUrm, wa« ba#
Bfiitelallrr nnb Me neurrr Seil «oüforamene# grfchaffrn haben. '£>ie

in Cnglanb anb in ganj Curcpa erfcffnete Subfcripiion, um bic SBob»
mmg unvtrleti ju erhalten, in welcher ffialirr Srott feine eblen
3'ifpitaitcnrn empfing unb bie er mit aflrn flfiunbrrn tcr Aunfl au#<
fchmiirftr, ifl noch weit von ihrem 3 1 « 1 '- Oie ungebulbigen Oläufen
grr brobrn, bir Oomainr von febbetfforb uub feile#, wa# fle Sfletf*

tviirbigr« rnthalt, ju lrrflücfrln nnb rinirln orrfanfeu |ii laffrn, wenn
man mehl eilt, fle (iifrirbrn ju flrlien. Mo«h hat Mttntant auf tir*

fen feufruf geaiitworiet, unb halb werben jene, von brr $ant be#
Oidjtcr# rau fo vieler dhübc itifammriigetragrnru Schapc jnfclif.

terl frpn. Oirfrr nrur feft tr# «anbali#nm# wirb vedicgcn wer-

ben, ohne nur rin äflurren jti erregen, uub vieQeicht wirb in nicht

)tt entfernter Seit brr Mrifenbr, brr Schottlanb burchwanbrrt, an«

brm Bfunbe rinr# Scholtifchen feinen verurhmrn, tan an ben Ufern

br# Xweeb rinfl bie SBobuung berjruigen flaut, beffrn BaQabea er

flngt. — SBd.ur biefe ßleichgriltiofeit gegen einen ©eniu«, brr nn«

ferrut «aterlantf fo vielen ©lanj* verlieh, unb brfouber# Schottlanb

mit einer fo poetifchrn ©lorir uuigah f — Sftidii« fann fle trcbtfrrlt*

gen. 9R.an flnbri ibre D.ueUe mir in jru«i befonbrten

teil, wrldit unfer 3ahrbtintrri tharafteriflrf. Swei J^raniJflfch«

Äiiufllrr, bir ferrrrn Sflontbrlier unb Xirprnnr, haben fo rbtn bie

fchönen Aänfle mit r mein brrrlichen Strinbrucf berticberl, brr bi«

SBebnting br# Sir Sßalier Scott barflrllt. C# ifl gaui febfcet#foeb,

traurig uub fchweigfam, fo wie c# jrfet brm Siuge br# Meifrnben »r*

fcheint. tcr vergeben# benjrnigrit barm facht, brffen Wefänge tiefe

fSobnung fo berübwi gemacht haben. (N. M. 51.)

feeraulgegeben von brr Mrbaction brr fedg. 9reu$. Staat«* Sritung. ©ebrudt bei fe. feapn.



©AAnxKdt
™

Stummtrn.

Dm* 2-2; e«(. (J ;*#*•*

»iemMbrtim, 3 XW« Wt

fco« ganjr ^atr. »bn« •*•

mun|), in atttn Xbetltn

>» t^uluAtn IUcnanbU.

® « M i * »

für bi»

»tan prditummrt aui tiefe«

iSetHatt ttt llig.'Pr. Cta«t*.

3*Uun^ in Skrlu in bet

*n*ttiion iSRobrea . i&lrafi

Kr. 34); ui t« ftroHiij re

att un lullantc M btr

ffleMieN. H'lmntn.

gttcratur bei- 3f u & I a ii t> e i.

©»rlin, -Koniag 4 en- 4. 91o»*m6«r 1113».JW 132.

Sranfteid?-
Liilerature et Voyage», par M. J. J. Ampere, prvfesaeur au
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fitx »etfaffer tiefe# »ade«, ber unteren Scferii bereit« burd

frühere fKiilbcilangr« über feine Steif« nach Sfanbinapieu hrfarniit

^rrr ftrapcie, ift gleidteitig mit trw jr$t auf einet Steife in Oruifd;

laut brfinthden Drefeffor btt JuuopeuOru}, fcertn Irrtum irr. aub mit

trm türjlid oerfterbenrn 'prefeffor ber Staat« Oetoucwif, fcrrrn 3 . ».

jum Drefeffer ber Sitnatnr an be« oon Sutwig 'Philipp mit brei

neuen Stbrftnblrn an«geflatuien gtoliartigrtt ffoüfge be jraiKt ernannt

ernten. Sille brei neurruanntr ’prefeffoten haben fid beeilt, ba#

gröiere 'Publiruni eben fo »ti ihre jahireidrn ftubtiorirn nm beu

ftrüvtiieii ihre« gterije« brtanni )u madeu : Srrminirr trat mit feinet

Fliilo.opliif du droil*), Sao mit jwei HUnteii Melange* d'treonomif

poliiiquc auf, unb nun giebt un« and) *ntp£re bie firädtr friner

Stantinaoifdrn ftorfdungen. Sauge Steifen unb rm tiefe« Stubinm

Irr fremtru Spröden unb Siteroturen haben ihn }u einem Unter«

ndl »etbereitet, brni e« ht ^rantreid febr Weib ibm, bnrd> bie

©iffrnfdaft reuooirt ju leerten. JDie rigeutlidc Äritif ift brutjm

tage bott gleidfa* ein rrfdepfte# »regwert. ff« ift grit, b«R &i«

H>0 ilofopt)ie, bie Wrfdidie. tte ffiiffetifdoft frfbft unb bie aemtbHde

»ergUtdunq brr Spröden ihr tu* fculfe fomutrn. ttir tagen bie«

mdt fima au« Scradtung gegen bie alle graniöftde Jluitf. Wen
leiste! ff« wjjrtrjiB alberner Stet* fron, He I'ieufir 10 errfni;

nen, melde fed« ftffannrr oen auegcfudlciu W/fdnurf unb ödere«
Unheil trn ©iffrnfdaften getriftet baten. Habt« ift Indier unb

grwöbnlidrr, al« Sabarpe ju orradten. »ifBeidt wiitbr e« »ringer

1 r utj 1 fron, rt»«« )ti fdreibrn, mal in brn Sibiiotbefen ben D'®l
feine« fo eeradtcirn ©trtr« über bie Sitrratur einnrbuirn tonnte.

3 ro tlBgraeinrn aber fdetnt bie Seit bet »efdribrnbrit fut bie We«

neeation gefewmen, bu man o«r jrbn 3dbren in Xranfrrnb bie neue

nannte. &ie ertforad fo oicl, bai fle unmögUd IlUr« Miru fonnte.

Sind glridt bie ^ranieflfde Siteratut feit jrbn Jahren nur )u febr

einem ^refpertn«, prädtig im »erfpreden, aber mager in beu He.

fuitatrn

!

ÜBie bem aber and feo, »a« bie alle Äritif Wüte« geliefert bat,

ift eben be«balb mdt neuerbiiig« »u madeu. »er mtirbe fid beute

nod bie SRiibe geben, nad bem SoHrge be flrante |u gehen, um eine

Mualofe ber «tb'aiie *u hören i »te Siteratur raup aut eine tiefere

ffleife in ibren ®e(iebungen )H brr Hrligton, ber Spornt unb brr

H^hilofcpbic aufgrfapt »eiben. $m ftfiUematn mar einer ber l?rftrn,

lie ba« Srifpirl baju gaben. Jn feinrn brrrbrrn Vorträgen ging

bie (Befdidir ber WrfvDfdaft imtnrr i>anb in |>anb rau brr hieran«

fdrn Wefdidte. &urd ftniueidr Stograpbirru ierme mau im per«

au« ba« ®erf burd brn ®erfoffer fennen. ^>itt, fter, €benban
erfdirnen oon neue« auf jener großen igdauMibnr be« ffnglifden

Parlament«, inraitten brr Seibriifdaften ihrer neu rrmedtrn geit.

« 11 « bitftm Wefidllpunttr brtradtrt, birtei bie Siirratnr trm €tu<

biua ent gräntrnlofe« ^db bar. 0 tr ift baruat mdt mehr ein bloßrr

geiioenreib, fonbrrn rtne ernfte fftttfeafdaft — oirflridt bie au«gr>

lebiiifftf unb pbilofopbifdilr afler SBiffrnfdaftrn , fle rrbebt fld jur

Wefdidte ber fttölfer. S)ie Steligiou eine« Volfr«, leine 'Pbilofophir,

bie ^ortn friner Strgierung, feine Sitten unb Wrbraudr, ber gu>

ftanb ber Biffeufdafirit unb Annftr, «Ur«fpifgelt fid mieber in beu

^enfmairrn friner Literatur ; «lle« rrflärt fid burd fir, unb Stile«

trägt ba|U lei, fit feiler oerflänblider )it madeu, fflon einem npd
erbatenereu Wrfidi«punfir au« betradlrt, (deinen bie Sr)irJ)ungni,

melde {mifdeu ben Soradcn nnt Siirraturrn ber terfdiebrneu

»ölfer lefiehen, ein belle« Sidt auf ihren gemeinfddftlidrn Urforung,

auf bie Sefdofenbeit unb ffnimitfeluiig be« nrnfdlidrn Wriftr« |u

metfen. genügt alfo mdt mehr, rin 9)ianii oen Weift tu fron

unb $irgil unb Mattnr griffen |u haben, um brn Sebtftuhl brr St«

leratur befleigenf Wein, unb ba« ift um trfto brffrr. J>ie fflif>

fenfdaft unb bie Unnatur haben genug getban. um ßd ropulau tu

müden. Bei bera ®rfirrtrn, Jetermann ben gugoug tu öffnen,

haben fir fid feibft rrnirbrigi. ff« bat fid tmifden allen JnteUigrn.

|cn ein febr nirbtig angelegte« Hioeatt grliibet. aterfiidrn »ir,

menigften« in ber fflijfenfdaft eine «nftrfratif brrjufteUrn^

ffBrnn ba« ®rrf be« fcerrn Slait.'-re . mir er r« fetbfl antubeu-

trn fdeint, nur ba« 'Tccgrantm )u feinen ®orlrfungrn ift, ft bat
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bir Strenge jener Sebingttngrn mdt«, mal ihn etfdrriten bürftr.

^irtr Slmpere tft fein Debütant mehr. Ju iRarfeille unb *fari« bat
er fden mit ffrfolg tibrr Siteratur grlefrn. $rrr gaunri unb 4>err

fhiUrmoin batten ibu ju ihrem SteUeenreter gemahn, boait tft Mäe«
getagt. Ihr Siebe ju brr ®iffenfdaft ift bri $mn Pimpert mdt
miiliig gemrfrn. ®on bem ®unfd getrfrbrn, bir frembrn Siirra»

tuten grünbiid tmiun |u leinen, bat rr fid mit Sribrufdaft in

ba« aRbfamc Stubiiim ber Spraden grtrotfrn. Sange Helfen in

Jtalirn, Sinlirn unb uu Herben oon ffuropj haben feine litrrarifde

uub pbilrfopbifdr ®ilbuug oollenbct. ttar ganje arbriifamr Jugrnb«
irit ift bnu Stubiuin ber oetgUidenbeu Siicraiur gemibnet merben.

ff men Xbeil feiner Stnbirn überliefert jetjt fc>crr «mpöre bem ®u«
blifuoi, ,,ipenigrr", um uu« feiner rigenrn «uftrüde |U brbienen,

„ al« rm Sfrfuitat bereit« ooUrnbrier, benn al« rm ^>faub ober eine

Härgfdaft für toiumrutr «denen. " — ^err «mprre »irb e« mdt
üorl brüten, bap mau birfr« Wrftänbaii friner Srfdribenbrit »ört-

lid nimmt. Sil« ein «ilrnfiüif, meide« jtir Sfedifertigung feinet

Süabi tum 'Profeffor bient, al« Srmei« friner ernften Siubirn unb
al« ®rrfude nur« au«gr;eidnetrii Wnftr«, erfühl ba« vorlirgriibr

®ert pourpiumen feinen garet, iftan fnbü «obl, bai e« nod nidt

ooUrubrt ift, unb wir piel Weift aud au« brn »rnigen Slatrcrn

Hilft, melde manmgfade Aemiiniffe. weide Reinheit unb Hruheit

ber ®robadtung fid aud barin funb giebt, fo mürbe man tod
jsrrrii ttmperr ilnrrdi tbuu, trenn raan biefc uiiDpüfiäiibige 'publi-

ratron für (rm trljif# ®ort hallen troUie. ff« mar ibm nur um
einen Wrunbfiem jii tbuu; rr fagt e« felbfi; unb fo barf man ohne
StüdHuit ftIle* leben, ipj« fid dcrttrjflidr« in ben rmjeln^n StÜf<

trn finbet, au« brurn ba« ®ert befiehl. — So orrfdirbrn birfeiben

aud ft’irb, fo cctbtnbf! fie bed cm grniriiifdafilide« ®anb. £>a«,

wa« 4>rrr ftnipi-rr Sfijjen be« SUrbru« nennt, ober bie fftjab*

lung feiner Steife in Sdwrbcn. Daneniarr unb Herwegen, bient rini-

grn mrilmürbigrn ®rudftdctrn brr 'Porfir uub be« «ttrrtbum« 0011

Stanbinaoieu unb mehreren biograpbifdeu uub trilifden ®rmrrtun>

gen über berühmte X'eutfdr Sdrififtrllrr |ur nalüriiden ffinlntung.

S>rri in Warfetllr uub Dari« gehauene ittetiragr br« $rrrn «npöre
geben einen SSegriff oon fernen ftnfidten über bie Wefd>d>e ber Site«

ratur ber orrfdirbrnen ®ölfer.

de» tiefen (in)rhmi Xheilen ift bic Helfe in Sdmebeit, Xtäne«

mar f unb Hermegen brr mrrfmürbigftr. oollftanbigfle unb mobt and
brrjrmgr, brr bem Sdarffinn br« $rrrn ftmp^rr unb feinen feite»

neu Xalem al« Sdrififteller bie meifte ffbee modi. *ir behaupten

bir« um fo |ttorrftd!lidrr, al« mir een Hatur wenig Sinn für Hei

frn uub ned mrnigrr Hrigung für Strifenbe bähen, weil bie Sefcterrn

in ber Hegel grfdmagiq unb rttrl finb; au« bem geringfien Umftanbe

pflegen fir ein ftbrn teuer tu madeu unb mellen, ba|i man fid bafrir

tmereffirr, wenn fie ba« Unglüet gebäht haben, fdlrdt ju ejfett, ober

ju trinfen, ober in fdraubigen »eiten ju fdlafen. «nbere finb eon

ber iinemagiiden ®uih befeffen, ben £rt flet« ju änbern. Sit
fomiuen an, um wirbrr abjurrifeii. Sie berrdnen ba« »ergnügrit

einer Helfe nad brr gab! brr SKrilen, melde fie juriicfgrlrgt bähen.

4Uan halte ba« nidi für ährrtrirhen, eher glaube nidt rtma, bafi

nur Harren een tiefer Äranfbrit rrgtiifrn »erben. Jn giebt

e* einen hrtannten i'lann ecu Weift, brr alle Welegeuhriten, feinen

Slufcntbalt ju oeränbern, mit (hart ergreift, ber entjäeft ift, wenn ec

nad ber Stiiiffebr oen einer Steife nad Hora obrt ©un hei« *««-

fingen in Dati« einen »erwanb finbet, um nad »reffet ju eilen,

»eira «nblift eine« Doftmagen« flopft ibm febnfudtig ba« ftrrj.

Seide Seine finb ireber »ärger, ned nc* *^*®f*'

len, ned fterjie, ned Drefefforfn; fie eilen 001t einem Ort jwm

anbrren — ba« ift ihr Stanb.
©a« mir an $mn Slmprre befeuter« bemuntrrn, ba« ift bie

SRafiiguug in feinen ffrjäblutigrn unb frin guter Wrfdraatf. Oie

Sangemeile unb bie S^ühfrligfriten feiner Hrifr bebalt et für fid;

nur oit feinen freuten unb Wrnnffeii (afft er brn Sefer Xbeil neb*-

roen. ffr reift rafd, er fdilbett mit menigen Kortrn; er fpridt

oen fid nur gerate fe oirl, al« nethmenbig ul, unb bei Wrirgcubrit

brr Steife; er raadi fid nidt jum gelben, jum intercffanirn Wegrn»

fiaiib terfrlben. ffr ift mir brr »rrmiuler, ber »rrbiiitungepunft

tmifden bem Sefer unb ben ©egenftanbrn, weide rr barfirUrn »itl.

©n# rr gefühlt bar, ba« fdilbert er, bannt wir r« and fühlen, unb

mdt um un« mit feiner Derfe« I« brfdafugen. Oa« ift aber ned

nidt ftUr«. ^err «rap^rr hält fid nidt fir oripflidtrl, ein Sdmfbe
in Sdwrtrn, rin Hererge in Herwegen |u fron; er brmäbrt, unb

gemiü mit Hrdt, feinen eigenen ffharalirr unb bie etwa« fpoltenbrn
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Wrmobnbtiitn fer# Kranjofifcbtn ^fprit mitten unter teil taevlanferrn.

Autj, er mtbrilt; aber mit »Billigte» unfe QBoblwcQru. Um feie Kn«

feeren ju errfleben, errgii» er litt» feibft nicht, — eine (eltene Sache’

®a# giebt r# Unerträglichere# al# jeue Weltenfern, welche, 4‘K) Stun»

feen eom $aufe entfernt, nicht# träumen, nichts fetten, nicht# begreif

fen, al# tbre ficimatb, wenn t# «mit eirllridit jene aiitrre Gattung

pon NetfenCen ift, feie immer bei ferm ©rfeanfen Jittern, ba» uian

ftd) entinere, teer fte ftnt, mit weher Oe tcmiurn, feie e# md}t wa-

gen, rin Urtbcil db|ugrben, et er talr# fenennt ern, um feen Umfang
unfe bte Unparteiluhfeit ibrr* ©eilte# beweinter« )u taffen? fflenn

man ju erjablen uufe |u filtern weil«, wir $err ttmerrr, fe ift c«

in feer Sbat eine fehl errfeienfitiibf $»antluiig, in fe:r Sicppru Wer:

»egen# riujuferiiigeii, um uu# anfeeren friefelidirn teuren, weide a>lr

Kapplantrr feer SBelt nicht au# ihren Ueffeln, au# tbrrn Tantejfrlii

unfe von ibrcm Aamiufcurr bringen würben, einen SJegnjf ocu ihnen

ju machen.

©aiH bereuter# gelingt fcerni tanri»e feie Scbtltrtnng ferr Na«

tut Norwegen#, welche nur au# Reifen, ©ra# unfe ^Baffer, bauet«

lächln!' ad# SBaffer, jufatmurngefegt ju fcpn fcheint. |ßfnn man
feine StbUbrrangrn Bef*, empftnfert man glrid'fani rin ©rfubl ran

raffte Aalte, fea# einem fall Kml macht, um feen Sahnen ju tlappern.

Aier eiu SJeifpirl: „KBir bauen feine ^ferfec", fagi $c:r taipi-te

trgenfewc, „unfe imiStrn, ehe Dir nach S.«ercjirlc tarnen, einige ist.ui«

feen in uner Suite warten. ‘2Bir faufeen in fetrfelben Niriaaitfern,

al# einen betrunfewen alten iHamt, feer meine Sitten um 'pferfee

unfe ffiagen nicht Derflant, uufe eetFen firc Jfeee r# war, feaft ich au#

feiner rfrtbaften Sefe Safeact fchnupfrn feUer. Jth ging lunau#, um
tirfrr ©aiifretutfefcbafr au#juweuhrn, unfe fegte und? auf eine um
Keilen über,cgene Sau!. i»tir gegenüber ftiirjte ein Strom Pon

einem bobeu Reifen, eine ©lode teilte tu ferr Kerne; ui einiger Gnifer*

nung lagen wicbrrlaurnfee Aube.auf naifew ©rafr. ir# war feucht unfe

fall; auf feen Sergen regnete e#. tau Gnfee einer laugen SlUff ran

fettrreu Sannen erbeben ftdi uartir Keifen; fte würbe eon ferr Senne
erbet», fe. b., ihre Jarbe war etwa# blaffet al# feie ferr umliegenfeen

Reifen. 3 lb iweifcltr lauge, td» fragte ut:<h, wie bcch c# »obl an

ferr Srif fron möge, iih tonnte am gar feinen Segnflr taten machen;
wir waren feit feem frühen bergen Seugru feerfelfecn Srcftlefigleit

in ferr Natur, uufe übrrcrui errcii'ifchen fta» jene nebligten Sage um
feer Äbrnfe Dämmerung. 3'$ fab itödi meiner Uhr, e# war ti Uhr
(15. üngufl), ich fortnie nid» umhin, plcljlicb au Neapel }ii feen*

fen, unfe fagte ju mir: Sit# ift feie Stuiifer fee# Äerfe, je&i reürn

feie fBagen am Ufer fee? iftrerr#, auf |enem ftfaönru Straube, wo
Gbiaja liegt; feie ftetterfert te# ?lbrnt# fangt au tu ©tf. tueie wir«

ferrtubatlcn ,
ferr ttrfuo ift Diele», Ca* 2ttter blau, grün, glai»enfe,

uufe Cie Senne, feilte man r# glauben? Ciefelbe Somit crcfcbwinfert

hinter ferm gltihenfeeu Tauftiipp!”
Werwegen ift fea# Haue Cer SBaiTerfaQe. Stau trifft (ie |ti $un«

treten; au# allen Ifttt flhr^rn fte beroer, unfe alle trridüeCen an
©eßa», taifrfcrn unfe pmcre#frr SBtrtuug. Set Neifeufec tcuimt

gar niiiH au# Cnu SBafTrr. Unter feinen ^uwen hat er Sumpfe,
über feinem Raupte feiiufie ©elfen, weldie in Streuirn nicCrrgicRen :

recht#, linl#, per unfe hinter fich SBaffrrfaUe. fcrn fflutpire rr*äblt

feie ©rättcl fee# 2Brge#, Cer ihn reu Werwegen uad» Scbwefern jm
rücffuhrtc, auf eine frbr heuere Sßcifc. „Untere Aarapane gewahrte

rinen ortginrliru 9(ubiicf. ?l:i ferr Spifee gingen ferr ©eiirrai unfe

feine ^fnurre, einige feufc Aaufieuic au# Drentbciiu, eiu H?4tlcr

mit einem breitgrrancericu $ui, wir mit unferen fremfeen fhofiogne»
mieen unfe enfeluh ein Sfinrraleg au# (Sbrifliama, feer gelrbrtr 'Pro:

frffer Iffiriatf, weither gewebniuh fern £ug fihloR; auf ferm Acpfr
trug rr eine grofie Stu$r reu grauem unfe auf feem Würfen
eiuen SRantrl een grüner SBarfitlriiiwanfe, an ferm eilt Sdrooieirr
tu emrm gutteral befriligt war.“ — S>ir Aaracaue baue furchtbare

üRcrälle ;u pafitrrn uufe würbe ebne fern bewunfertiifwärfeigen 3 11'

fMnfl feer Norwegifchen ^ferfer fihwerlich feurchgefeiuincii feen. Sem
Softer <?#marf ging e# lihel, weil rr, wie &rrr 91aipere febr trifcig

fagt, teil ungliirflitbcn Sinfad hatte, feilte 'PrcfrifprSBriebrif gegen
fern 3nHinft eine# 'Pfeifer# auftulrbnen. ,^Der Softer uufe fea#’armr

Shier reifanfrn in feen Sthinuf. äff au teufe fleh feen §uilaufe, in

welchem feer Softer berau#gr|ogrn wurte. 9lber ituuitien ferr grftfu

ten Unfälle bewahrte er eiuru iheroifchrn (fifer für feie Sßifftufi aft;

fein eriirt ©efeanfr war immer fea# Saierartrr, uiu ta« er urbr fee«

fergt war, al# um fidi fclbfl."

^rrr ftmpt'rr bat lieb aber nnht tarauf befihranft, feie %BaiTer>

fälle uufe feir ewigen Sümpfe Norwegen# iu befchrribru; er girbt

auch iutereffauie ÜJnfjrfilülTc über feie Srrfaffung Ce# Käufer# uufe

»feer feen Weift feer Sinwobnrr. ®ir wiiTfii nidit recht, warum, aber
feieirr Shell fee# Surfir# fihriut un# etwa# au bcu Nomon |u ilrrifcn.

3Bir haben ein eigene# SIiRiraurn gegen jene bewunfeerii#j»iirCigtn

Srrfjffungeu, feie mau fo plefelid? iwiicbru KfB'e» unfe Sümpfen in

einem abgelegentn Kante auffinfeet. Urbrigrn# fielt r# Jetermaim
frei, feie Norwegifche Scnftmmcn ju bewunfeern unfe fcert fern wab>
rrn Sppti# Cer neuen Slouarchie aufiufudien, porau#ge(rbt, faä man
featau# md.it fcblirpen will, feal? fea#, wa# in feeui Nebel unfe in feeu

falten unfe ofern Sßüfirn Norwegen# pcrirefflidi frpn fatm, auch m
ferm civilifirten Europa ;um Sinfter fetenrn mülfr.

Ätirti ift c# frinr#wrgr# feie ^politif, wrlchr i>errn Ämpere nach
Norwegen geführt bat, fenferrn feie ^oefte, Cie Kiebr git ferr Siffrit:
fchaft, ferr ^Bunfd«, in ferm Alima feibft, fea# fir begriftrrt hat, etwa#
pon feem allen Weift feer Sfanfeiuapifchen Siebter aufiufintrn. SBer
weiR nicht, feas feie Sihattiiungen fee# Alima # flrt» grwiffennoßen in

feen Senfniälern feer Kitrratur wtrferripiegeln ? Sie Neife fee# ®errn
KliiiPi’re fann al# Aommrntar ju feen peetifdirn Srudjftürfen unfe |U

ten SEfanfemapifchen Srafeitionen bienen, welche er in feiner Samm«
luug üferrfrbt bat. Sie Sfantinapifcheii öbtter h^rn etwa# Säfte«

re# unfe Sraurige#, wie fea# Kaufe, wrlchr# fir anheteie. Sine fihwar)e

uufe rerhangnipoolle ^ufunft laflrt auf ihrer Kr(ll ^ ( unfe ftört feie:

felbe auch feibft bri een fit ten in UBalballa, feeut SfanfeiiiactfchrB

Cipmp. fine# Sage# weifern feie bofra ©öfter, rncklir unter feem

SBaffrr vafeorgen ftnfe, lo#gr!affen werfern unfe feie ©öltet unt fee«

Sfriifdirn unter feen Xrünmrrn fee# KBrltaO# begrabet:.

"ZOit iwrifeln febr, fean feie altnorfeifchrn ©euer unfe $rrcrn,
obgleich feie neuere Sdiwefeifdie Kiteratur, unfe namentlich Srgin*r,
glürfiiebe Serfuctie ferr ftrt gemarf» bat, jemal# berufen frpn werten,
in Europa feie Nolle ferr ©Öder uufe ^rroen fee# $oairr )u fptrlen;

unfere ciptliflrte ffielt tft mit feer ©nrebifiben SWptbologie alt gcwco
fern; jffee auferrr würfee ©tfabr laufen, ju langweilen. Sir ©cta
wirfe wabrfibrinlich immer nur ein Such für ©rlebrtr feleifern; sun
fiufeet mehr Nahrung feariii für feie ©euhicbtr fer# meufchlidjcn ©ei:

ftr# unfe für Cie 'Pbtlofopbie, al# für feie ewig junge 'porflr. 3n-
fee« genügt fea# ohne 3weifr( feenjotigeii, welche ferm mabfniucn
Stufeium jener interrjfjnten ftltertbümei wifemeu. (J. Fr )

Si Miogra p bi e.

Hi.sloirr de# |ir*\ztvs de Li clvilisjtiort rn Eurupe depui« IV r«
cliretienne. (©efdjubte feer Surcpaifdjrn Stoilifaiieu.) Son
Neitr; Kfrran fe. ®rftrr Sfe.

D*- la ricJirws«-, sa dt’linition et ca Generation. (Ser Wfid>*

ibum, au# ferm ©rfttht#ruiifte fee# Staat# *$aii#boirr#.) 9fen
N. KB'tP, rVemaligem Sireftor einer Klfelbeiiuug un Sftimrlrrmm
ferr ftii#»är»gen «ngclegntbeiten :c.

L'ennite de H«-Il«*viile. — 9(u#wabl feer politifchen unfe Utcraru

fchru flnifrl fee# perftorfernrn Übarlr# ifolnet. 5 um Sbril au#
feer Garrtte de France abgeferurft. 2 Sfee. Hfr- 12 Jt.

<E n 9 I a .
n b.

eamud SRtifc nad) (JnglanS im 3a^ r« lßöO.

(Sdjlup.)

Sie ttrlation ift in r»»# Sriefe# an fern Stargui# fee

Saubrun Nagern, Woueerncur eon 'Pbilippetiße grriditrt. Sorbier«
erjahit ihm. feaü et feir Neiic reu Tan# nacb 6alai# PoUrnfert, in

©cfrllfchaft einiger Telntfchrn Ifcelleutc pon febr giitrm i^umor, feie

gut Kateintfch fpradiru unfe auch Krar.|Öftf* tut) nuht ubcl au#ferud.

ten: „l?inrr", beruhtet er, „fpirllr gut Sicline unfe gab überall,

wo wir bmfanteii, jwrima! fer# Sage# einen Sali.'' — Scrbierr
traf in feitirm y.-icl auf feie Tfacame fee Kienur#, feie ihm tut»

bet, feie Urberfabrt nad» Strer in einem ftabqcugc ;u machen,
welche# Cer ^er»og pon KJorf (nachmaliger 3at*b il.) ihr Itbif«

fen ranitr; wirtlich fam feie# feen folgeuCrn Sag. — Sorb/err
beflieg fea# SdnfF unfe fonnir r# nicht genug beCaaeru. eai tfen

tuet» ungüuftigcr fBinfe noch 5 ccer f» Sage in fo gurrt ©c;
frllfihaft |u bleiben grnötbigt; fo febr freu» r# ihn, feen Acmg
pon iftatamr Cr Kienne# leben ;u hören, feie, am ti^cgen. ta«
rpunCerhare ©enie fee# Aöuig# genau beobachtet baut. Sotbicre
fahrt fort: ,,3»ö!f StunCen caurrtr feie Ueberfabrr. Sa# SNerr wa:
ftiQ, aber feie Unbrbaglicbfrit, in feer fleh 'perfciten, betten eLieScf:
fahrt neu ift, beflnfeeu, grftattetr et nur nicht. S?ahamc fee Atennt#

auf eine Sftaterir turudtiifeongen, reu ferr fte ja gern fpradi Sie
reifte iu ihrer Autfibc nach Konfeon, td» in ein :n au* ereil Sagen
feurch Cauterbicrp, Nochefler, ©rapefanfee unfe rar» ta jur Sefchlru
nigitng meiner Neife auf feer Sbenife weiter.” — Nicht uiiiterrffaiii

ift feie Sefkhreibung fee# Sogen#, auf welihem Sortiere Cie Neffe eon
Sooer machte. Aeuti (intet Cie# auf rafihrn 'Poft'batfen ftatt, mit f leine a
reiben oter grünen ToftiBon# unfe Curd» 20 Siligencen, feercu

in munterem ©alopp 3 Kieue# in einer Stunfee jurürflegeu. ,.3<h
reifte pon Soper nach Konten in einer Kdnfefutfche. Std»# Tferhe
waren rorgrfpaunt, feeren Schweife öu etuanert gebitnfeeu waren;
ferr Atufeher ging au feer Sette fee# ffiagru#. Stefer gute SRanu
war wie St. ©eorg febwar) montirt', er batte fchwere Stiefel, bt#

über# Amte brraafgriegen
,

gab fleh ein impofantc# Mufebeu unfe

fehlen mit feiner Jigur ganj lufiiefeen.“ — 9lud> feie beuiigrn Ä«t-

iiher ftnfe noch fo toftümirt, wie unlrriAarl feem ^weiten, fie fudjen

noch feie impoiantr Sftiene wie feamal#, unfe prrmöge feer Urf, wie fit

feie Siergrfpanne leitfen, feeren Schweife nicht mehr an einanber ge*

bunfern finfe, haben fie ein Not» fcaju, ftd». wenn fte feen ferner

griffen haben feilten, gleidje SBürCe mit fern Satrolciifera fee«

NctpiU oter f»eftor »t eintuirrn, feie in feer militairifcben ^leranpie

feer ©riechen feen nachften fla? nach ihren fctlfeen einnrbwrn-

{lörtu wir eine SBeile einer Älage unfere# alten NeifeaCe« |u!

„Sie günftigr SPIrinung , feie ich nacb Ifnglanfe roitgebrad» für

ein Seif, feem feine ©nie einen Namen een fo fd>mei<&elM»* Se=
ferutung erwerben/) binCerte mich, über feen Unirrfebirfe Jllagei» |tt

führen, feer iwifcben feer fergfawen tlufmerlfawtrit gegen fcw ®nglan«

ferr ;u Galat# unfe feer Srradjtung, jo SRiftbontluug let |t»«icfcii

|ti Sperr flattflntrt. Stau möchte glauben, cbgleidj tiefe beiben

Släfete täglich mit einaufeer errfrbren, feaü man hier niemal# rinen

Kranjofen gefrben, unfe fea» feie Straffenbuben feen neuen ftnfömw»

lingrn nach laufen. Sie erfte 3n inr * f ift» boü fte au# reBein f»atje

wteferrbolrntlich a munsrer (ein monsirur) fchrneit. talaälig ftet*

gert fid» ihre Si^e, unfe will man ftr entfernen ober ;um Sehweigm
bringen, fe erbeben ftr ftch jurn French dop, ferm cbrwfirfeigen fpi:

tbet, fea# man un# in ©nglanfe giebt. — Sedj, unter un# getagt, wen:

feen fte feiefe Schimpfwörter nicht ebne äße# Wed» an. um (ich ober

fea# ©craufdi, womit unfere taifunft errbuntrn ift, ju befefaweten, unfe

eine gewnfr ©efchäftigfeit , feie ftr 3 l>t'*(rrt| Pn nf,incn »
an(

*
> Serum i'Pfclr auf feie Benennung Auiria» an, feie er al# an# »»sei«*

fpntrafeirt Anliel»-
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btt un« aflerbiug« lächerlich grillig erfcbrineu läßt, ju rügen.

— Jih für meine Verfon babr feine llrfachr fit einem Wiübr»

bagrn gefüllten; aber ich b Jbe Untere gefrbrti, ttc frbr be»

heiligt würben; benn febalt fie nur ben £.uai heiraten, jagen fir

einen erwärm Straßenjungen nach fid), He fie bi« }u ihrer ®ob;
nuug uiilrr lautem Spotte rlferttrfcn. Bulb mifebir fiel; arid) ta«

©rbrfi brr fcuntr rin, halt gab e« auch einen $agrt Pen Strinrn,

bem uur bte ©ajwivbentjinft brr Bürger Ginbuit ibai." — Wod?

ftrrngrr. ai» Sortiere im 3J bre 1660, beurteilt Baron b £auffrj

ben Gngtifcbrn 'Cbbel iai Jabre 1833, «renn er fagt: „Sa« Gnglifcbe

Bclf iü non tiner fo auigrfuchteu tSrebbcir, baß btcfr e# unter jebr

datiert berabfe$t. Seme 'Sitten finb jtiglricb reb unb ptrbrrbt. G«
befintrt fict» inftinftmaßig in einer tlrtru Cffrnßoe gegen bir übrige

ctoiliflrfr Waffe." — ®ir laffen e« babingeflrllt, cb, »abrenb man
überall pon einer ocrgefd?ritieueii GiPilifutic« unb erbebter Jturlli;

gen) im (Banirn wie ira Ginjelnrn irrifbt, gerate in Gnglanb eine

jUirna^ brr ?ioblmt eingetrrtrn; obre ob tr» Gjr-Witnfler« Wnatbema
auf eine etira« gereijte $i«pofiiicn jurutf|Hfübien frp. — S u ® cr ‘

Here # Seilen fchrint ta« Guglifch'r geturnte Bolf nicht bloß für grob,

(entern aud? fnr fpottlußig unb fpaRfcaft gegolten ;tt baten. Gin

©lücf für Sorbierr, taß er r« jeiiig genug rntbrrfie, baß er ftdi

hierüber nicht ereifern bnrfe, unb baß er ein fiebere« Wittel fanb,

einen febr infolentcn Gnglänter jutn Schweigen jii bringen. Sie
eben onjufübrenbe Stelle ifl eine brrrr, bir am at eitlen Hr©aflrbr«
Dr. Sprat rege machten. „3d? führe nicht« Gtnjelnr« au« ben wab-
rrnt Cef langen ®rgr« griülutrn Unterhaltungen an; benn tob rrrßant
fie nicht; aber uh erfuhr tur* einen $eUünbcr, mit teilt ich ftlamtfd?

fpraih, baß e« m Gnglanb fo gut wie antcr«ire bübfibr GcfeUfcfaaf»

ten gtrbt; bas Ca? Bell bort fo gut ju Soatj nnb Sooft fähig fco,

wie auf bem ^rßlanbr, unb baß Heb ein Gnglänter gegen leinen

Sinteren ornaufdjen möchte. Sie finb unter cinanber frrtinblicb nnb
brfonnrn; webe aber bem, brr ibneu nicfci in ihrer Sprache tie

Seite bieten fann; beim fie finb febc int Beribritr gegen SiQr, bie

biefrtbe nicht eerfirbrn unb ihnen nicht bir Sahne jeigrn rönnen.

Sa« habe ich auf jwri Weifen erfahren; bir eine iß bir, oon brr

ich fprrche, bir anbere bir ton Konten nach ©rforfc. Stuf c er erßen

fann ich orrßehetn, aulnrbrarnb brbrßigt weiten ju feem. Armer
meiner Wcifrgrn offen bemühte (ich irgriib für mich, brr ich tcch

fremb war unb mich nicht rerflantlich machen leimte, in ten
®irtb«bäufrrn; man brrncffidxigtr mich tiberbaupt fo wenig,
al« wäre uh rin Ballen SDaare, ja man berifrrte (ich, mich ;u

inforametirrii. 3d? tocQte einige $öflnbfrit« * Brjeigungrn pur*
einen ©ollmeifcbri ben minbrr ©robrn jufeminrn laffen, ater
ta« brachte ße auf, unb mau nabm r« für Spott ober ^redibeit, fo

tag mir Cie« einen fcantrl jujeg, über ten etft mein ©eUmetfil'er

Hlt«fuiift gab. Um nicht in Hrfr'lbr Uiiamirbiiiiicbtrit jn verfaßen,
nabm ich ron ©rferb an« einen ftranjöfifcbrn Aaouiirr in meinen
®agen, brr gut tiiglifrb fprach unb unter CromwrU gebient batte.

Gin Stitbrnt, brr teil $errn fpirlrn wofit«, wart ooä ihm gatij

gut abgefrrtigt, uut ich erfuhr oon tiefem guten Wanne, taft r«

nicht« Sabmere« geben föune, al« einen Snglanber, ben man tr«

Wittclf, ßch gefürchtet ju machen, beraubt;, beim, wir man ihnen ih>

ren Ufbrrmtub niaiint, nimmt man ihnen auch teil Wutb, uut r«

iß ihnen nur ein Sprung möglich au« lern Stolje in tie frirdirntße

Semutb unb geigbcit."

Ueberrafthfirb ift in Sorbtöre’« Welation ber Äonirafi, Cen er

nnbet, ober hoch in ßnbrn orrmeim, jwifcbrn brr Sd}n(Uig(c:t brr

i?ferte unb brm ÜRatiotul < Ubaraflrr. fSttlwrr i'rljt al« rin, wir c«

un# febrint, anwiterfprrdjlidje« Slnom feß, taü ta« Seben«primip

ber ffngltfchcn Wacht in brr Siebe jur Shatigfrit beruhe, wie ba«

brr ^raniößfchrn in brr Siebe juui fitibme. Sefrit wtr, tva« Sei»
bibre 1660 oon bem ßäolle fagt, ba« beute al« ta« thitigßr, rüh»

ruße bet ganjen ®elt brfamu iß. ,,®ie Wefdjminbigfrit brr yfttit
fehlen mic um fo auffiOenbrr, al« fie ßd) iu einem Sanbe ßntet,

beffen ^rwobner frbr faul finb. Jch gebe mit tiefer tftuflrrttnß

toebl feinen Slnfiot; Dirdricht finb fie fielj auf tiefe Srügbeit unb
glauben, tie JCtmft ju leben feo bie, fiefa au«;nrnbnt. " — Soßte
man nicht eher glauben, taÄ Soibtöre oon Siahauern mit Spaniern
fprtcbi, a!« von Cnglünbernf ffiir fabrrn fori, intern wir einige rbe»

torlfchc TOenbungen übergehen, mit trnrn fich ber9feifenbr cutfcbul-

bigt, baü er einem Kante etwa« llarlr Wahrheiten fagt, wotin man
ßdj fo febr oerfeben ratii bie guten Keute mit ben gemeinen jufam*
menjuwerfen. — ,,ff« finben fid) Wüsiggänger, Utbermntbigf, Ue»
beripanntr; aber man trifft auch auf gutgeartrte ^erfonen; aber
«« iß nicht nötbig, ron biefen geblern frei jti fepn, nnb man fann
fageu, tag faß ade Cngläuber in biefrlben terfaffen, weil fie fich

md)t baoor buten unb fich innerhalb br« natürlichen $angr« jum
Wültiggang«, |nr Knmafiung unb einer Urt pon ifrtrapagancr ber

©ebaufen, tie fich auch in ihren irrfflichßen Schriften funb giebt,

I“ halten wifrn. £aben ße tiefe Neigung perbefiert (beren Schult
ich nicht ihnen belmefff, benn fie foramt pon bem Afima), fo finbet
man feltrnr ^igenfehaften an ihnen."

J'as bie Stiengr in einigen Sleuüernngrn Sorbiörr’« über teil

Qharaftrr ber fcögldnbrr, bie er befchulbigt, tie gebier unterer ßla*
tionfn angenommen ju haben, waheenb fie beren IBorjiigr oerachtes
ten, ihm nur bitirrr 9feplif be« L>r. Sprat jiigeiogrn haben werte,
perfieht fleh. ®a« aber biiarr erfcheint, beute, wo bie befchrnbrnb«
Worfle unb ^refa un« au« Snglanb jiifommt, wo Soutbep, ®orb«wortb,
Goleribge u. H. nicht aufbörrn, tie ffnglrfchen Kanbfchaftrn ju preifen,
wa« bi;arr erfcheinen nu«, tß, bas ber Itterarifche 9fitter, brr ta«
(9rfd>äft, Sorbff re |u antworten, übernahm, Dr. Sprat, jenen „we*
geil feiner rcmanlifchen »ewunberung ber Ibalrr, fbÜgel, fceefen
ton Arni" lächerlich macht. Sorbiöre« ^rarijöfifcfcer tomantifcher
Weifenter im 3<>bre 1660 iß ein achtbarer Äorlaufrr ber grgrnwarj

tigen Generation. *« alfo wohl Unrecht, fein Slnbenfen tu er-
neuern? ®ir feben freilich, tan rr unglücklicher ®eife weniger 8Sr
»nnberttitg für tie Siteratiir, al« für ta« Grün be« Batcrlaute«
Sbafcfpeare'« hegt; aber tiefe« bringt ihn In wahrt »rgrißcrung.
Wach einigen patriotifchen Wefertationrn ju ©irnflen ber Schlöffet
um S?flii« beiüt tr. ,,©ie ^ropmi Äent erbebt fid? in »einen frii^

grln unb bietet Xbaler, mit ewigem ©hin brtrrtt; ja, r« fiteint

mir, al« habe ber ftafen eine fchönerc J^arbr. al« irgenbwo, unb bafi

rr weicher fep. ganje Strid? iß mit ©arten befaet, wo ©amm»
birfd?e in qrogen Ererben umherjteben. — 2>a« Sluge fühlt fid) rridii

lieb befriebigt pon ben natürlichen Schönbeiten tiefe« Kante«, ©ic Gnglan*
ber buben Mccht, e« fo febon )u finben, taft, al« Alemen« VI. tie

„glüctlichen 3n ?fln " an ten Sohn Kutwig« pon kapern fchrnftt unb
man baoon in 3<a1ien piel Karmen« machte, ber fnglifcbe ©rfanttr
tu Wotu Slngfl brfam unb rafd? abrrifie, in brr Wnnuna, bas Hefe
(frrrtition (einem unteren Kante gelten fonnr, al« bem (einigen. —
I?« ift betrete mit 9attmru, fo bat; bir fKbtnr fegar, ton brr |?chr
au« gefrbrn, wie ®cilter erfcheint, wegen ber Cbfigärten unb lebea-

bigen $ecfcn, He bie gelber unb ®iefen umgeben."
W:t einiger S(it«fübrlichfrii brfcbrnbt unfer Wrifenber Canirr»

burp, ..eine Statt pon Waurrn umfd?loffrn". — Seit langer S f it

finb Hefe ntinäQeii Wauern abgetragen; tra« baten noch übrig iß,

bilbet eine l£«planate, ton ber au« brr S?lief über weite ®irfen btn-

fchwrift, unb bir jtc emrr anmuthigen 'Tromenate führt, ©ann be»

filireibt rr Wochcfier, ©raorfanb, bann feine Hinfahrt in Konbon,
wo et fid? in brm ernnman • jarfiin einauartirrtr, trm $cirl, worin
gewöhnlich, wir rr fagt, bie ^ranjofen logtren, bir mehr bei $ofc
ol« an bem „®rcbfrlt*la$e" (iörfr) jU ihun haben, ©iefer cnm-
mun • jartlin iß wohl nur eine ülcrßnmmrluiig au« Covrnt> Garden.
— ©ie ftfrraleicfauiig te« neuen Konbon« mit bem, ta« Sorbiörr be»

fchreibt, turne nicht itniiif errffani fr|?n unb eignet fid? J» einem be»

fonteren 9luffa$e.

SS ibliogr apl?ie-

Concordanc*-. (Gruben'« Aenforbanj.) 64. ^r. 5 Sh.
Tlie fathera of llie Wesley family. (©ie frommen fSater brr

Serie ber «eflchaner.) SBon ®. Seal. ^r. 3 Sb-
TwpiiIt five illustntions elc. (2j Aupferßiche ton Kanbfchafrrn :r.

in cßinbicn.) du« bem Orienbl Aanual. ^r. 2 YfC- 2 Sh-

Italien.
Stvuefifd),» 3)}uf(um ju Canino.

Äeine ©rgenb be« Kllierihum« bietet un« fo tiele feltene ©e--

genihnbr bar, al« Girurien, befouber« tn brr $mfd?aft Ganino, wo
Kurian JSonapattr in ben lebten Jahren ;ablreid?e Gmtrcfungrn ge-

macht bat. ©ir Wachgrabuugrn, haicptfaddich läng« bem ftlttffr

Aiora, oon ber 83rticfe oon Sltatia für WontrtGucumella ober Won-'
talto nidit wen oom Wcrr auf ter Strase fturrlia, bei bem ^erum
Kitirrli:, (wifcbrn ber Riora unb ber Klrona.

G« war im 3- al« ter ^urfi oon Ganine |ufaßig auf fei-

nen ©ütrrn einr ©rotte rntbecftr, in wridjrr mau gemalte Gtru«fü

fd?e SSafrn oon gebrannter Grte fanb. Jm Cftoba beffrlbtn Jahrr«
lirs bie $nrßin ron Ganino, in Mbwrfenhrit ihre« ©emabl«. bir

Wachgrabtnigcn fcrtfrfccn, unb man fanb eine Wenge fiftilr ftlafrn

unb anbere febr foßbare Girulfifchr ©egenßante. Änbere ©nt«br*

Ober trrfelben ©egrnb, bie Herren Atcli unb Ganbeleri, bie ju Wout
wohnten, macbirn furje Seit baranf ähnliche Gntbecfungen, «ber bir

be« ftürßen oon Ganino übertrrffrn bei weitem afle anbere an Saht,
an Wridptbum unb Schönbrit brr ©rgrnßanbr. Kitd? bie Wachfu»
ebungrn, bie in ben folgenben 3abrrn ton bem ^nrfien angeßellt

würben, halten einen glüctlid?«n Grfolg. ©er aröfitr Xheil tiefer

©egenßante würbe na* Wotu gefantt, wo ber fcärft fie in feinm
©emachern, in brm Halali tr« £>>rfirn ©abxteßi, frinf« Scbwiegrr»

fohu«, aufßrürn lirs. ,,Ktl« idi" (fo rrjähit ein ^raii|oßfcbrr JSr

richttrßatter in ber Earoj»e littrraire), „in ben fahren 1829 unb

1830 }u Wem war unb tie ttngrlrgrnhriten ter «frinjefflu Unna
^ercolani, ber Icchtrr Kurian«, ju brforgen hatte, grneft ich be«

»ergniigen«, bie (ebenen ßlafen, K*al«bänber, Krmbänber, ©hrge«
hänge unb untere Älcmctim ju brwunbern, welche bie gfirflin pott

Ganino mit ihrer gewohnten Kirbrn«würbigfeit unb Klnrautb fo grra

jcigte. ©irfr Äofiharfeiten , ton auferorbrntlicher Schönheit unb
PoOenbeter Ärbrit, ubertreffen He Ainulatbeiten be« berühmten GrU
lini unb ba« fchönfle nur brnlbarr filigran."

®a Kurian »onaoarte ten Aänfirn unb ®iffenfcfaafien nfifclich

ju fepn wünfehte, fo batte er in feinem ^afafi ju Ganino aOr “in

ttaui täten grfaramelt, bie er |it Wotn unb anbrrwan« tefaü, unb
taran« ein Gtru«fifd?r« Wufrum gebtlbet, wo bir ffrcbäelcgrn,

bir Atinfilrr unb Kiebbabrr nach ihrem ©rfaßrn bir Wenumrnrr
unb 3nfd)riften ßubiren fönnen. ©Mefe Kltertbümer finb in fünf
Sale oerlbeilt.

3n bem eTflen finb bie JBlöctr mit ben 3«M>rifiw ter^ppegfien,
worauf man bir Warnen ber gamilien Winuca, ^ueira, Karlbia,

Wanuto. Klrionfa, JSttina«, Klrcu, Writfania, Wutbia :r. finbet.

3n trm jweiten finb 400 fchwarj« unoerlehtr ISafen, obnr

Wairrri, bevunbern«wnrbig wegen ber Wannigfactjbtit unb Sierlid?»

feit ber Jornifn. Webrere haben gegofTrne ®rrjicrungrn, Jiguren

ton Köwen, Stbpnye ?c. «ntere haben langgeßrecftr Figuren nach

Wcgpptifiher ®eifc. Mufterbem finb ta bie ©läfer unb Bronjen, ti«

man in tera Botic« ©rab ira 3a&r« 1831 fanb. Sie finb eben fe

aufgefieflt, wie fie in brr ©rotte ftanben. ©ie brei großen ©cha»
len flehen in ber Witte, fo wir ber ©reifnß, auf welchem bie Scheu

len unb AafTolettrti flehen, bie barübrr hmgm. Gine bet großec.

Schalen iß umgeßürjt; bie unteren hciben fieben anfred^t.
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3n t rrfrlbrn Oroite fanb man flrmbänber een felSlidjet flrbeit

mit (in Dal«banb oon greften Perlen unb noch ante« Wrgrnftante

«on etlrni i'leull eben fo teilbar. Sttfbirrr bronjene (ernenne unb

tifflutc Vafru enthielten ©rönne, abrr 0« «arm alle oermotrrt, ob-

alncfe Me (Grolle, m welche; fir fiel) fanten, in gutem Stante »ar.

Die ©rraibjihaiifn oon gebrannte! $rbr finb ganj. Amu 3 l| l4> ri ft

. wurtr in tiefer ©reite rnitecft, tcren ©rftalt ficti in trm Vtuiruin

abarbilbet flutet, Derfelbe Saal enthält audj 20 ietene Mapfr
(©rfaftr mit |®ei Griffen), wrlcbr alle sin tera 3 (|d>en brr Jamilie

unb brr gabtif orrfrben finb.

Ser c ritte Saal rutbalt 400 gemalte Vafen, einigt mit Bier

eatbrn »on Kaubvrrt bebrdt, aiitece out fd)wae)fn, «einen, reiben,

«leimen unb gelben ftiguren. fcier fintet matt eie SKaierri be« ät<

teilen Stil« unb »Ile«, »a« tcr Kintbril unb brui Verfall ber Kund
jnjugeberni febnnt, beifammen. Einige ©»gemiaute finb au« brr

3OTpibelcgie befannt, bie un« oon beu Wtircbiicbrii uub M&aifcben

Scbriftfiellrrii aufbewabrt wurtr. ei« fflotbologie, bie in ben etilen

3dbrbunbrrtrn allen «Haien beraum »ai, «riete iw Wellen 9tirtev-

Jjffuugeii gränbrtrn. ©iiugr aubere, unb bie« ilnc bie jablrrichflcn,

,
1'mb unbefannt uub fpielen »abrfihemlich auf bidorifd)* Zrabiiienru

te« allen 3taliru« au, bie fich in bte Macht brr 3a|jrbuntcrte oep

luten, «elcbe beuen een ©tirdmilanb uub Men oorangingen. vr«

lieben au<h birr anbete SRrrfviirtigfritru, ). ÜB. Vafen m gönn neu

VlrnfdtrnfÖpfeu, Xaffolctlcn jeher Üri uub (leine flrgppiifcbe ©Öj»

-^enbilbcr.

Der «ierie Saal entbali 500 Sind in »renje; Sunpula, Sm-
gili, Serrauidjeln, $>a«itbahru, {Hafen, Schüffrln, Schilber, guR|d)ie-

zien. SWrbrere tiefer ©rgenflantr finb tun Köpfen von (riecbcnbeii

Xbiercn, Dunben unb Wibteru verliert, ©inige {Hafen finb trefflich

.-Cifeltrt. tfftnen $eira fanb man um einer ®uirlaub( ecu Woitiaub.

Der fünfte unb lebte Saal rnibält 300 Vafru in gutem «tru«*

tifeben Stil gemalt, beim autb bie alten ©inwohner Italien« «arrn

nidst een brr allgemeinen Meg»l au«gencwuirn, b. b. fie bauen ibre

Kintbeit, SRanneealler mit Verfall ber Xunfl. Sie blieben nicht

4let« bei best toben Stil Heben, wu Cinige ebne ©runb annrbmen,

unb nachbem fir ihren ©leito gehabt, batten tlr auch ihre Maphaele

in bmficbt ber gemalten {Hafen fo »ie brr 0emalbe. 3n tiefriu

lebten Saale finben bie Xünlller unb «rüjaologen oiele ©rgemlanbe

be« Stubium«, Ca eine grolle gab! biefrt Vafen 3ufd>riftrn bat.

Die tKigrnibüiiur biefrr Sauuulung von 1500 ©rgendanben

©truififcbrc ftliertbümrr haben bie &dl#bänbrr, flrmbänber unb an»

Ofre Äoilbarfnttn, eon beuen vir fpradjrn, in eigeuer Verwahrung,

fo »ie bie frbr teilbar gemalten Vafen, bie nicht dUfgeHeDi finb,

bie fir aber mit Vergnügen brn Äiintllrin unb flrihaolcgrii feigen.

«Ur tiefe ©rgendänbr überircffrn an girrlicbfrif, au Stil unb

ecllrnbeirr Kund «lief, »a« mau in brn ^üblen Den Mola, Xapua
unb anberen Preomicn ber Königreiche Meapri unb Sifilien unb
Dber»3talien, betonter« «brta, cac taub, «elcbe« vor «lut« bie

lftru«(ifcbrn Acloniren flifirie, gefunben bat. Da« iRufeuw oeu

v5>mino tibertnfft bei irritem bie oornebmllrn $iru«lifcbrn Vlufreu

oou Europa in funftebt brr Sabl, ber SRaunigfaltigreit unb brr

Stbonbrii brr «lieribssirr, bit hier beifammen Hub. Die beibeu

betibinien imudiüben Vafen be« iUufetus SBorbomro |u Neapel,

toooou eine bie SRuirn unb bie anbrre ba« ArfrAt bet Irojanee

^anleflt, äbertrefen nicht einmal bie oen Camne, irclibe au« bet

allen Spocbr finb, au« jener Seit, al« bie 3 l(il^uifcbeii Maiionen,

uirbr oorgefcbniirn unb ben anberen überlegen, giolie Aünfiler unb
beirunt(rn««üiCig( «Berfe beeoorbraditeu.
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gKannigfaltigtS.
— tArfifcbr «nfid)trn oom Salutire'n unb $ut*

a b|ieben. Die Xiiifeu falutiren nirmal«, »ollen aber auch nicht

falutirt frpn. Sagt man ihnen, ba« Schiff frp brr Meprafentant

te« Staate«, bem e« angrbort, fo fragen fir, ob brr ISapttain ben

Abnig ebrr, wenn r« ein «mrnfanrr ift, bru fraficrntrn unb bie

Dfftjirrr ben Aongeefi reprafrntiren? Wirbt man bei Sache bie

^enbung, bas bet AaMonrngruft nuferer Schiffe jii tfbren be« SuU
tan« grfchabr, fo fagrn fir, ber Sultan bebärfc foteber Irerrn ftotm
pliinrnie nicht. tfm ifffenM, bem «ir eine« läge« bie Vrbeutung
be« .Kompliment« tu erflaren oeifticbirii, fagte: „3cb frbr, baü ibr

Qbriflen bie Düte dbtiebt, «rnn ihr munter begegnet; nl bie« jum
Srifpiel rin «rt brvf eiligen ^cftidafnt , über bie ibr mich belehren

«eilt f" ®ir •utvortricn mit ja. „Mun beim“, terfrhie er, ,,»a«

»ürbri ihr oon einem Xrembrn teufen, ber in euer $au# träte unb
«nch fo anrrbetr: ,,,,3<h bin 3b»en fremb, mein allein )d>

wünfebe
,
3br ^reuub ju »erben , uub um 3bnen einen iiberjrngrns

brn SBovfif baoou )u geben, «iQ ich jr|t meinen $u t abnehmrn
vit Sie brfcmplimriimen; allem rrfl miiffen Sir mir oerfprrtben.

tag Sie auch ben 36rigtn abnebmen voflen, foufl »erbe ich mir ji

einem Stuhl »erbelfru unb feine »riteie Mein oon 3bnrn nrb»

men.““ Da« birg bo<h bie Sache in einem ganj neuen Kuhle be»

trachten. fBir oerlirgeu unferen Zürfifcben ftrrunb, brr nicht unbin
fonutr, «bet fein originelle« Wleichnifi fribflgrfaUig |u fchwunjelM.

(Sirtcbrs of TuHcr).)

— Konbonec Safcbrnbiebe. 3^ ging eine« Zage« nach
ber ISup unb flanb einen «ugenblitr oor einem Katen fiiü, um mir
einige «ilber aniufeben. (?be ich mich nur brftnuen fennte, fab ich

muh oon einem halben Duhenb Kerlen umgeben, bie fuh buht an
mich hielten, unb balb fühlte ich einen Mutf an meiner Zufcbr unb
rntbrefte, taii meine VSrfe orrfch»ni|brn »ar vir brr Vlip. 36
paette ben einen Keil, brr mir junacbll flaut, frft rntfcfaicffen, mir
«enigtlen« auf jrtru ^afl ba« Vergnügen tu machen, tbm einige

Änothrn ent)»ei ju fchlagrn. al« cm jnnger anflänbig gefleiteter

Vlann auf muh in trat unb fagte: „Sie haben einen Verlud gehabt,
Sire, vir ich fürchte.“ — „Vrrlufi!“ emgegnete ich, „aflerbing«,
ba« habe ich; unb tiefer Spi&bubr hier lesguri, bat n »eine Vörfr
genommen, obgleich er »äbrenb brr lehien Viertelflunbr beffantig
Scbiltwache bei meinet Zafthe geflanbrn bat.“ — „Darf uh »obl
fragen“, bob ber fremtr %tTi «irber an, „ob 3br Vrrlufi frbr be»
beutenb ifif“ — „3um D^nfer, r« ift mehr, al« ich ©ertragen fann,
befonbrr« für l’o ein jämmerliche« Vergnügen, tiefem Wauuer ba«
0ebnn einitifchlagen.“ — „»ber «ie oirl, Sire? 3* f rrffchere 3b»
neu, bas ich lebbafies »ntbeil au 3brrm UnfaQ nehme." — tl 9lan,
e« vareu genau 14 Wumren in 0olb unb einr Sebnpfunt : Meie."
— „Kennen Sie bie Mummer ber Mote, fo bas Sie biefeibe hei

bet »auf anbdltrn laffen rönnen?“ — „Mein, bie Muvmtt vtis

ich nicht. " — „Dann, Sire“, fagte mein tbeiinrbaieiitrr freust,
„bin ich 3bnen für bie gefällige »u«funft auürrorbrntlicb orrpffichtri;

beim ber orrbammte Äerl, 31m Seragg«, ber 3bre Zafihe gelertt

bat, fchwört, bas er nur fünf Wuinern in brr Vörfe gefunben babr.

®ir fine uuferrr brri, unb r« erhält alfo 3rbrr grrabr acht »pfunt
auf fein Zheit.“ Ifbe ich 3etl hafte, rarine Xaufl ju baaen, um
ihm ba« Webirn au«jafchlagen, var er in ein Mebrngaschrn gefchltfpft

unb orrfebvunbea. äHiuletwetle batte ptb ein grefjrr Daufe un
un« oerfammrlt, unb brr Wann, ben ich beim Kragen genommm
hatte, »artete ruhig, bi« er einen <Poli|rnVeamiru fab, bem er muh
»egen eine« flngnff« auf öffeulluher Strafte übergab. »I« ut tcu
iHann genauer anfab, febien er rate »irflicb eine febc ruhige, anfläiu

bige 'Perfon, unb e« tbat mir leib, ibn für emrn Dieb gehalten |u
haben. 3 cb bat ihn um IPutfibulbigung, fo gut ich tonme, unb er»

bol mich ihm ju jrter 0rnugibuuug. 0e fcb«ur, e« feh eine barte

Sache für einen Wentleoian, »rnn er auch leiber in feinen 0Jiitf«;

umHäubrn berumrrgrfomnicn, be« Maubr« auf öffrntiichrr Straftr

brfchiilbigt ju «erben; rnbluh abrr feiUigte er ein, eine Uniffatii

gung oon 20 Wuinern anjunebmen. Wliufluhrrwrifc vor uh in einem

Katen in btT Mabf brfannt, vobm ich ging, um brr nötbigen Weh
ber |u borgen. So » 1 « er ba« ©clb in ber fcanb halte, fagtt et:

„Mim ibut mit ben ©efaflen unb fagt V»Ü ?juh unb 3‘®
nuhi« ©on tiefer Kumperci; benn ba« i|l eine 'PritauSache junfeben

un« Veiten. 3 f 5 f nuift ich abrr eilen, um meinen ttmbril an ben
24 ^Pfunb nicht ju »erlieren. «bieu!“

(Colonel O’Looajr, in Night» al ülrsi.)

— fine 'pagobe im Waffe r. Winrr ber aufterorbrntlich»

den Wrgfnflanbe
, bie man ju Venarr« frben fann, unb eine gresr

SWeif»iirttgfeti für jeten Meifentru id eine 'pagobe, bie iar Wangr«
debf- Sie id ohne alle Verbinbung mit bem Ufer. Der ganie
©tunt id untergraben, unb jvei Zbcirme Hub fo frhr au« brr gcra»
beu Mahlung gevichen, baft fie mit brr Wjffcrjlacbr unter ihnen
einen rrchiefi Wmfel biibrn. Diefr pagobe id ein echte« Vluflre
alter D'ubudanifcher »rchitefiur, fle itl frbr alt unb «egen ihre« §n»
llante« jrbi gänjluh oerlaffen, benn ihre Weraächrr finb mit brm
Waffrr be« ©angr« angrfüllt. unb fo viel ich >n tKrfahnmg bringen
fonnie, giebt r« feine Xrabitien übte biefeibe. Mirmanb fcheint )u

»iffrn, »ann de gebaut »urbr, »ein de grwibmet »ar, ober »aruni
man ben ©runb in beu heiligen ftiufi Irgtr, trenn e« nicht eben

»egen teffrn D( ilig?c|t gefchab* f« id juar Wrdaunen, «ie (Ie eine

fo lauge Mribe oon 3abreii ber Wrvalt be« Siromr« »iberfleben

fennte, uub «ie bie bangenbru Xbürmr fleh noch immer fchvebenb

erhalten, glridijam auf ihre nabe 3rrdöritng bin«eifrub, mitten uh»

irr bem fortväbrenbru »nfchlagen ber Wellen, »eiche« jur Seit ber

Vlonfun« frbr heftig id, unb bas de ihre, bem Hnfcheine nach. (*

unfichrre Stellung irob tiefer periobifche» MnfäUe behaupten. Man

bat angenommen, unb nicht ohne Wabrfcheinlichfrit, boft bteff f --

gebe urfprünglich am Ufer be« bluffe« erbaut »ae, welcher M»al«

einen frden unb uiorrbäcbligen ©runb barboi, aber, baft tvrdb ben

fortwähreubrn Drttcf be« Strome« ba« Ufer nach uub nach ring#

um td« 0fbäubr gewichen frb, welche« «egen feiner defNd?^< etnb

Ziefe lieben blieb, »abrrnb ba« Waffer e« umgab, obgleich bie Xbürmt
burch ben flngnff rrfcbfittrrt würben; obre r« fann auch frpn, ta|

ber^ ©runb fejbd etnigermaftm mit bem Ufer terfanf unb fo bir

Xbürmr au« brr fenfrechirn Kmlr brachte unb ihnen ihre jr|ige merf»

»nrbigr Kagr gab. 4Man frrbt oft Vöir au«» unb rinfabren in

tiefen überfdjveraanen porlicn« eine« früheren Seitaltrr«, welche je|l

ramm im Waffer be« briligen Wange« Heben, ju glricher Seit ehr»

»lirbige Dmfmälet ber Unbeilänbigfrit raenfcblicber ©röftr unb bet

©iiclfeil menfchiidjen Streben«, in Stein ober ffMartnor bauernbe

Denfjfichen feiner Kunfl, feiner 3»budrie ober feiner Meichtbiwer
ju bintrrlaffrn. (Orivnlal Anomal.)

Df rau«grgeben von brr Mebactien brr »Hg. preuft. Staat« »3eiiung. ©etrueft bet fl. W. Dahn.
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©über au« ber (Jnglifdjen ‘Prouittj.

55> e r grofe 'Kann im 'PritxicUbcn.
S)rr grwicbivollfte «Hauu in tiefer Wegen# — ioj gebrauche

fia# «Bori in Cem Sinne von Luuu |r yros »nt Hiebt L<»ui» le

üraiid — brr gecrtitivoUlie «Hann um wringiten# cinrn baiteu (Sent-

it« ift unfrr »ürfrigrr «iJcbbar Stephan Kaue, Crr ibubiuafla. wei*

laut Schlachter ju 33. Snt firm Aerrermeifter Kambett unb firm

iDibfrn oon Uurlum bat man nicht# fo Xnrtra gcieben. «Beim tt

auf firr Straßr gebt, fo nimmt ri fia# gonje Waller rin, unfi e* ill

fcbwrrrr, vor ibm oorbeiiurommen, al# bar einet #ribr wobtgrpufitrr

mit rrrnert Hrrmrht vrrfrbenrr ßracifrtlc# ccrt einer Heue 3>jh*

fiir # in ihren Sdioitifcbrn «Hanteln. Vf in wifiigcr Afroofat, firr ein-

mal nnr 'fflaftrr ßrfinung für firn allen £rt i& ealwarf, neben

fiarin einen Amte! auf, weither uui'ereir Kaue befahl, auf firr iHitie

firr Straße |u bleiben, gleich firn graebiwagrn, Aarrrn, Kanfifuifcbr»

unfi anfirrrn fiianreren Arutrin. Siüblr frechen uaier ihm — Sc»
pba# maulen, — 'peirtrt ad)?rn unfi Me Sielen |itirrn. l£r blieb

emii auf einer etwa# fibuiairn Xrtppr Orden, unfi wurfie in einem

Xbctireg ringrflcmmi, unfi entging firin S«bid|al, au* einriu ßmui-
huf geworfen ju werten, nur tafiurrb, fiaß ei ibm mcralifib unfi vbV'

fn'dj unmöglich war, binriujurpwiiirii. ibrnu er vor einem grnftrr

vptbeigrbr, fo bai fia# oft fiir «Bufiing einer Soniirnjtiifterniß, cfirr

af# wenn man fiir fiiintic Seite einer Slrnfilaternr au# wart# febrt.

1$\ vrtfiantell fia« Kidu, gleich firm ßibrlio.— tfm «Billmg unterer

Statt, feine* Wrir«be# ein Jufpefior, firr fnb mir Matbirtwaihrn

abgiebt uut feine unbrfirutrnfir ^igirr untre trn 5ntung* Ticbirr;

Intgen firr (Sraffdbah friclt, madiir rinA ein ftaibtrl auf feine '|?rr-

feil, wrlctr*. ta c# cm fo bcfiruicnfie* unfi woblbcfannte* ^nfitvifiuuui

briraf, (fienn faß jrter Ürfrr fir* ILuii|»liirr-lir • .»lü war irgenfi rin

mal ein Aunte unfrrel Sitiadiier*) fiu (fbrr baue, webt Keine

am Souniag üforgrn beim ^rdbiliid firn Jfiorf aii)uOreugrn uut
aUgrmcinrre Kfufuirrffamfeti ju erregen, ai< fiiefrm Journal je }ii

Xbeil irnrte. (fine fdjrrrfli.br iNcrtaefibubie, jwti Silnlfbrinbe,

eine ifnifubruiig unt eine tbmililiiuiig, ttllef »urte nberjtblageu, al*

uitbfteuteitfir 3aiben gegen fia« ^merrtfe, wclibef tiefe litrrarifcbr

barte 9t:iß reregtr. ßirfe* Nunc cpaqdien madur, taü $r Stacp,

VSemreUeur unt fugleirb ßicbicr, bei feinem iVajfre fo lange raudite,

bi« er fall war, fräs äRiß «nna i'laru SUatrin«, tte iUeitcrniacbr-

Tin, H(b io lange firu JVcpf mit Otaiben jrrbrad), fii* tie Wiede gur

5tircbe lautete unfi f!e tamn Seit baue, ihre $)aajtipidrl aufjumat

(ben mit ibrr Kode» ju ortnrn. war allcrfiing# nur ein uubr
fieuirntrr Sibeij, intefi ta tie friujlcn unt grbiiceifieu Krfrr te*

lUiH|i*liire'llrru4 tarübrr Nnicien, fo tncfie r« oieUeicbi mebt we-

niger feine unter unteren Kefrrn geben, fiir jld) rbrnfaU* tarau err-

furtaen mcdjie»; wir wellen r« fraber |u ihrer trbwiang uut firr

Klnt weit hierher fe«en, lerldie in tem llaiu|»»bis*»* * HrralJ mdu eher

cricb im, bi« er taf ^ufiiifu« b läge lang m grfpanmer ürwartiiug

grlalfen batte: /trage: ,,KBenu gleubt t>rrr Kaue tem Kiruibrauti f

— Ktntwerf: Xann, fraß er cbeufall« wegen ter »reue feine« S»bai.

teuf berühmt ifl."

ä>ie Kangc feine# Sd>attenf, pbglenb feinr«wege« in Sirrhält-

ii i R tur S?rrue, — trnn foul) baue er an fiir Sage erinnert, al« tie

^tiefen ned) auf ifrfirn wantelien, — war tennccb von häbftber

Xiiuirnilon. @r rridue b 2 §cü ibrr feine S<bubr hinau«,

unfi Kanr baue fnr einen hoben iWauu gelten Ivnnrn, cenu feine

S'ute mdu je te Jfrre ton Kange oerfiblungeii baue. X'a« herrliche

l»f«u iilcal nnr« mriifiblKbru $rrge*, fia* feile ftBeib von Sörent=

fort, fnr welche Sir nid*« allein unemfirdi, fonfiern

uiioertadmg pafurtr, fleUir fub mir nie antrr« Car, ai* wir ein

n?eiblid>rr «pir. Stephan JÜanr. XUe Sciuieifirr, obgltub er gut unfi

piiuf fliib »ablte, fürchteten ferne Aunfifd-aft. Sie founien ef, fo

piri fir auch forbrriea, uidji frobm bringen, au# feiner ,,URgebeiirrn

^finite 1 ' einigen Klufirn |u neben. I?« war nicht bloß fiir SRenge

Cr« Stoffe#, fiir a biaucbic — unfi fioeb war ta# allgemein fo gr^

nannte breite Such fnr ihn nicht breit genug — tt war nicht fia#

3rug, fonfiern fiir Mrbrit, fia# Plabr», Steppen, Anopflccher machen

ohne (?»fir, wa* fie obfebredte. Xie Scbeere felbf) rrmüfiete unter

Cer 9Crbrif. SWan haue unter ficr geil unfi von tem Stoff, ter )u

rm rui Aleifir fie# ^errn Stephan Kaue rrforfirrt wutfie, rwri i^otr-

Kiu lüge verferiigrn Wunen. Bwti, fag ich — wobt firel oter vier,

wobei auch noch Kappen abgrfaUrn waren, wa# bet feinen Kbden

efcer «Bellen nie fier gaU war, nicht fo viel, um eine gefierfpule ru
überleben, ßie Sufchueittr mochten fein Alrifi noch fo weil fchnen
fie», «# fanfi ü«b immer |u eng, aUc ihre 9Äafie reichten nicht um
ihn herum, unfi ein Schucifirr, ter feine $rrhäirniffr nach firu ftm
gemnaß balle beunbeilen wollen, haue tt rbro fo triebt unternehmen
rinnen, fiir Xiaienfionen nnr# S«hi|fe# von 74 Aanonen ju berech-
nen vficr tu nur# ßreifirdrr# genau ju treffen. fianbfchube unb
Strümpfe wurfieu für ihn brfonfier# gemacht? fivppeli unfi twiefacb
fioppelt war nicbi# für ihn. «Ba# maihle ficr Aaufuamt für ftugen,
al# er tum rillen «Haie feine ungeheure gauil fah, eine lauft, etr
einen Cthfeu jaUru fcimir , unfi Me felbf) an ßerfiheit unfi iarbe
einige flebnlubrut mit firm Jirifche tofitrr ßchfen, welche# man
«tiufiflrifih nennt, haue.

!
i'te «ßabrbrii ?u jagen, baue fein ©rfiiht fe jirmlicb fite näm-

lich« garbe, uufi fiod) war e# fein uiiaugenrbaie* (Brlicht, im Öegen-
tbnl, f# “war ein fühuc#, fierbe#, »afftoe# (fngliichr# (Befiehl, wie r#
Aelbem gern malle, in wcUhrw große «ilaimbafugfeu unfi (Pmfdilof
fenbeit ntn pieler ffluimüthigleii unfi nwa# ^umer fiel) mifiie, (e
raü, felbft wenn fiir $ugr in fehembarer dfube waren, 3rber lieb

leid:« fienfru touuie, .ine fiir# töeftcht au«frhen würfe, wenn ein brei
ir# Kaihrln, rin fdilaurr SSUct , eia ftbeliuifdm «Binf unfi ein angr-
noniBienrr Ifrnft auf ter breiten Slirn firm plumpen aber luftigen
jbaiifieiemaim fein gewohnte# firoliige# änfrheu gäbe, auf firn mau
ca« (Sbiiirflfibr Aompiintrnt frbr paffenfi anweufiru foiimr : ,,(Siuct-

feligrcii ift auf ßem (Beftdii gemalt."

Stephan Kanc war irfioch nicht immer in fo grfieiblichen Uw
llanfirn cfirr fo firriibrnt wegen firr Breite irinr* Schauen# aeweiert.
Utfprüugtid} ;m ginfiliag in firn Strafen von Ü?., orrtanlte er irt-

neu »UanUn firm Umftaiifir, fiaß rr, firm Hnfihrtnc nach, acht Sage
all, in einem f&mairu iRebeiigaßciieii nabe am St. Stephan# Amh-
hof grfuiifien unfi foglenh auf Srfrbl fir# Amben - «(orftanfie# ge-

tauft wurfie. «Han fihidtr ibn tn fia# tlrmrnbau# fie# Ambfpiri#,
une birr, vrrmogr feiner wirtlichen efirr ringebilfieien Kirbnlichfrit

mit firm Amfir fier {>aa«meiftfrin, welche# ftc eben verloren batte,

gewann er ihre «trigung unfi wurfie fiunh ibrr Serge nicbi aftrue

teu pbDllfthen. fonfiern auch fien moraliftbcn biefahrrn entjogen, tie

feiner Amfibrit an einem folcbrn ßrte gefirohl hätten.

Kiebevotl, fioch roh erlogen, war Stephan Kant üben al# Änafcr
au«ge?eitbiiei fianb Staefe, Aiibnbrit unfi unperwüflliche üfutmütbig
feit. §u jebn Jahren nahm er e« mit fefiem iöurfcbeii umer l j auf
nufi trug firu Sieg fiaven, unfi er wäre in bunfirrt Stblagrrrien
verwirfeli »orten, haue ihn nicbi rrftrn# fiir (Binnetfchaft feiner

Patronin, firr grau fir# ßbrr-ftuffebrr# unfi K>ean brr ffnftalt, firrrn

Kiehling er ferrwäbrenfi war, jweiten# fein eigene# fiibnr« unfi ent

ftbloflenr#, aber freunfilicbr# unfi guimätbigr# Srmprramrnt gefibßfir.

‘Hie batte rin Anabr con jebn Jahren mehr grrunfir al# fier arme
giufiiing im Sr. Siepban# Vfrmenbau#. if* gab raum rin SHtlgliefi

tiefer bunt gemilchten (BefrUfcbaft, fia# ntch« 1» irgrnfi einer $rti

pen tem gutwüibigen, aBr)eit fiirnftfrriigrn, munteren, an iiülf#mir-

trln reichen Anaben ‘Jlu$en gelogen hatte. IHriftrr ©unf# Arnden
au#?ubrffern, grau Wreen# Ämter ?u wiegen, fia# tBJaffrr )ur gro-

ßen «Banhe berbeiiutragrn, eine Arbeit, tie einem fcerrmr# ju fefaaf

fen gemacht baue, efier firn balb Hinten unfi balb perrüdten ^avifi

fioofi täglich fpajicren ?u führen, rin «Berr, welche# Sich'# (Befiult

beßegt balle, nicht# von firm Allen war ibm ungelegen, er Ibat ÄUr«
mit terfrlbeu mttutrrrii Wniwilligfen , unfi fiu berjiiche ßanfbarfeit,

mu wclchrr er eine erieigir (Bfite empfing, war noch anjtrbfnfier,

al# feine «»ereifwiUiglni, Anfirirn gute Jnenfle |u erwrifer. Jcb

frage, gab e# je glndlicherc Äinfierjabre, al# fiir fir# perlafTenrn «Bai-

(entnahm f Außer einer grwiffrn Aampflufi, fiir rr mit anfirrrn

bcr?baftrn unfi muibigen Ibierrn gemein batte, unfi welche feine

(Bönorrin, fiir in ihrer Jugrnb einige frqrr — letber nicht mehr

«Witten firn «iomane griffen haue, in welchen fiir ginfielfinfier

fiib am tfnfir immer al# Korb# ober tirrjege au#wrifrn, al# nnrn
«trwei* ihrer Kiebftng#>Xheone geltcnfi machte, fiaü et nämlich afiltg

unfi von hohem (Beblüt geboren frp, unb außer einigen geinten, fiir rr

f}d> in feinen gauflfämpfeii an feinen befiegun ©egnern |nieg, hatte

Siepban feinen geint in fier «Bell.

AI# rr itfioeb ?rbn Jahr all war, fing fiir Kirbe )ur Unabbän-

gigfeit unfi fier «Bunfcb, fein (Blüd in fier «Belt |u terincbrn. an,

fien Manieren »urfeben |tt fiacbeln, unfi feine gütige greunfiin unfi

fBrrirautr, fiir grau fie# ^au#meillrr#, vrefpracb ibm bereitwillig

ihren Seiftanfi, um ihn in fien Stanb )u fegen, auf Abenteuer au#-

jugeben, wiewohl P« fei» grtingc# Aergcruiß fiaran nahm, ju ftnfin:,
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Ui fein etfler Sch«” »n de »eit ibn i» »io*« ^Irifdjerlaben

fäbvrn fofltr. £r Da”* nämlich um rinrat Sd)lidjiergrfcUrn in ter

«lacbbarfdjaft Sefauiilfctafr gemacht, trr fia> bei fniicm f*Trirt*r

pervaiidr, Ui er ihn al# Maufdufchm annabm, mit brr 3uiagr.

bai. er r n n rr Wnfiflligteu unt Arafi jrigle, ic tbil in Cu Krbrc

nrbnrn »cUif. £>”i* Wu#fidjt. »eld>e unfer Stephan beehrt glän»

irnb fanb, war fritier ®ennerin frbr anfiemg. bi* geglaubt batir.

er »urte eine anbrrr fert |tt fdilachim »ablrit, na mint) ©tmfcbru

yj tÖCirn . nicht Ccbfrn; fr nmrbr Seltat »erben, fid« auf Crm

Scfclachtfrlbe brroertbun, de Xcdmr irgenb eine# Aenig« ctrr Aai-

frr# brtratbrn unC «blich in fetnrn <0rburi#crt Ifiampbirenb. »r*

maßen# al# Qrnrraiiffiuti#, riajicbrn.

3br SRann unb bie Äircfcfpirl . Bcrfteber Taren jrtoefa antrret

©Innung. Ter Antrag grjifl ibnen frbr »©bl , uno fte |ngien fid)

(iur Berrtebtr) freigebig genug in feiner ftufrürtung, fe bafi nach

rinigru Xagrn Stephan In einer blauen Jade Ul,t< blauen cdiiirje

(ein ftnjug, trn er noch uuraer am mrirtrn liebt) burd) bir cirairn

cen 2*. ficlfirte, mit einer iUulte Jlrifib auf Crm Acrf mit einem

ungeheuren Butirnbrifter, Beprr genannt, jur «Seite, beffrn frirgr:

rifivrr ÜHauie ferner fampfluftigen 9latur mtfpraib, mit trr ibia

nheralf auf brn Jrrfcn felgte, al# »ar* er rin Xbeil Ben ibm felbfi.

Stephan rar in ben rtftrn lagen fritirr Brfjrtrrung rin fteljrr

SJurithe.

Jäher gingen bin, brr taufhiirfchr mar in rinrii Sfrbrlmg rer«

»antflt, ber irbrling »ar |tt«i Wrfrllrn grirertrn, unt de#, ehnr

tat fein Jirur, feine Brrßanbigteit unb feine gute Saune abgeneni:

ineu hatten. 911# junger i’lann een 22 ebrr 21 Jahren trar rr fc

aurgricithnrt burd) Starte unb Xbaiigfrit, }tt »richer fein hebet

unt fcblanlrr ffiuchl, brr banal# nur [einer JrirmaiTr betritt irar,

ihn befeuere# eigneten, Ui rr brr Borfärarfrr brr ganirii Stabt

unb «ad)bari\haft war, unb grvfie fflJrtmi Kurten auf fnu SBerrn,

gingen mit üafirnbebrn gewonnen, »ertn rr fall Unglaubliche* Iris

Orte, tfr ging nach Sfcnben unb |iirü<f, eine Sirrtfc ren brinaht

(30 ©teilen, unb hob untrrwege# alle Sdilagbauitir tu bir {»ehe, ebne

aud» nur eine $atib an dr Staiiar tu legen, (£i trieb eine fcrrrcc

Schafe mit einem Schäfer pen '©refiffipn tun bir ©Jette unb aber»

»ans einen Sdiiffer im «übern, unb ta# lief, chur bai »irfe ge;

fabrlidien Sfoflrenmrnbriim ihn im grnngOen ren brm ©fate brr

SHamgttng unb buitmiitbiglrit abfäbrtru, fe tai er ;u 26 Jahren

jurni Chrrgefedr bei fcerrn Jacffcir, ttm greien Schlachter atu brm

!piiitrrnia:ft , mürbe unb bann teffe» riii|ige Sediier jur dbe hctani,

bann, nach bem lebe feine# Sduriegertater#, ba# (bewerbe unt ein

beträchtliche# BrrBiegen übernahm unb jtile|l einer brr mehlhabenb;

Oen, aditbarOcn mit nnjluäreichllrn Srirebnrr ten ourbe. J»;
brrmann gab ju, bai rr fein galt# (Viliief bunttau# prrbirnr, unb

ebglrid) fern Wetetbr i een Jahr ju Jalu |unahin unb bie Olfibrr

«elirn ba# Vergnügen bauen, ihm nbrr rmeii Unfall ihr Srilnb he«

leigen su founrn, fe fmb ted» fcinr gerate ^ediilicbfru unb frin

eble# $rnrbmrn fe mibrflritten , tag feint bolitifd'tn Wrgnrt bn
rmer ftrriugrn ®abl etrr bei äbnlicbrn (Cfrtrgrnbeitrn gen^ihigi fmb.

bi# auf ba# Vlrmrnbau# ren St. Stephan unb ba# enge Oiaiihrn

am JUrcbbef •,uni(f}ugehen, nenn fl» ihm riva# anbängnt »eilen.

(Scfctui fcigi.)
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3ur ©efd)id)tt ber 'Stilteair < ®u|lt«n.

r>;r milirainfthr Ulufir unb bir tiilitairifcbrn Wefangr grberrn

aßen gfitrn. allen liänbrrn an. Ifme SKrngr »ilbcr 'iceirerfihafirn

brbicnrn fid) febarfer lätmenbrr Jnflruairnte; btrfe# Ittmel, brn
Sßtmb 111 enrOammen, birfr ftnrrijttng jur ®iub. ift eine Eingehung
brr 9laiur.

SRebr al# 2000 Jahre rer brr ge»ebnlfd»en ?<iirrd>nung batten

bir iShmefen riingenbe Jnftrumrntr, »riebe Pie fpaieien Seiten een
ihnen entlehnt haben, mit »riebe bie neuere Sprache für ..Idififd)"
attfgirbi.

«enn man brr Jabel brr alten Seit etrr allen »brm *rjd&lun;
gen Qlaubrn febenren »eilte, fe «miite man anurbiaru , bai eine

Stbaririfcb» firmer butd) eine aiufifalsfdjr Kifl brftrgt »urbr. t>ie

Vferbr brr Sobarttrn waren nümlicb taranf abgeeiiluet, nad> brm
lafi grwiffrr SRrlebiern §u tan|en; unb bir ({reniaim, »rldie bin>

ter ba# WebriainÜ tiefer Sarabantm geremnirn »arm, lieim fir

auf bem Sdjladjtfrlbr fpirlm, treburd) bir SPhomifcbrn ^frrtr, ben
Ärirg über brn ®aljrr Brrgeffent, »brr «fiter in feldjr Itnerbnnng
bradmii, bai tiefe in Stnden gehauen »urbrn. U# femmt hier

nicht auf bir 9(auhvürbigreil ber Wiirfbctr. fenbrm auf ten S5e»<i#
an, bai ba# 9lltenb:uu fdien friegerifebr SHufif battr.

Schale rrgulaire Irtippen grbilbet »urbrn . legte man groirn
iöerrh auf S’lilitain SWuflf; jti allen Seiten bat Oe taju gebient,
bir Selbatm aniufeurrn unb ihre iBrwrginigm |ii Irnfm.

,,9lid>l#", fagt 'Ultitard), ,,ift «iebr beju geeignet. SRrnfcfien (u
qreirn Xbatm auftuintimern unb befonber# ben nfrbigen gWuih,
•..m trn Olrfahrm br# Ärirge# iu trebnr, in ibnm amuregen, all
bir SW Hilf; br#halb bebimtm fldi auA bie Sinrn bei ihren feeren
bet Jlbte, bie flnbrren br# Saitmfptrl#."

fimdj biefm SdjtififlfUer erfahren »ir, bai tn beit ©paria.

nrrn ter CBrfong br# L'afler ba# Signal |tim Angriff »ar: tiefe#

»oll certrautr brn ßbnhrfrbl über bir flrarc brm yitbrmrnfrr Ipt-

tan# an, bei brm brr Wang nur# Jrltbrrrn tu Wobt brr 'ferfir

mit in mir md)i au#gefd)loffm batte; rr »ar bri bem jmeiten Atugc
gegen bir Dteffcmer ln iacebimotiifiheu Dienf) grtrrtrn unb rrbirli

ta# Jbtirgrrircbt al# %tlobnung für bir JCTifcbnite, »rlitie rr m
ter Atieg#rnnO bureb bir Sipnbung rinrr neuen militamfchen Jlctc
ju SBr.i© brachte.

®tr rrifmurn aber roebl ba# Knfrbcn unb trn mädingm (fm.

fluij brr JnOrunimte bei bm fllicii. £# fdjrint uui»cifrlbaft, bai
bir AunO te# «ebner# unter trr br# äRuftfrr# prrborgm »ar.

Ser hrrtibnir «jpprebtfibr lau;, brr al# bir Serie unb ba# (Sr*

brimiii» brr (4rirdnfd)rii I.ifu! unb £i#eiptin brirad'trt »ntbr, »ar
eine «nbr laftmaiiger JPrtcrgungm unb l^polutienm.

X>a# (Sncfr, »rlche# bir Drutfihm turdj ba# S^iagrn ihrer

Schilber mit bm Smmrrbirrn briperbiadjim, errhanb fidi, wir 1 j.

citu« fagt, mit brm Scbmciirin ihrer leouprtrn unb mit ibrm
Schladjtgrfangm.

Alrmenj pen fHrjranbrirn fagt in frmrm ^äbagegrn: „Jai
bir Xeelaiirr fid) brr Xrcraprtr brbirmm, bir Krfabur brr Schalmri
ober brr Jlotr, de Sijtlianrr eine# Jnftrumrntr#, »tldir# fte 'Caf-.

nbr# nannten, bie Aretenfrr ber Spra, bir Varrbanteiiirr brr Jletr,

de Ibranrr br# fcom# , bie flegpvtrr brr Xrenunrl unb bir firatrr

brr iSöiubrln."

SB»# |ur Sni br# ifurre »id> bir «Smifchr äKulil mdit p an brr
AHnrdiiidim ab; fpatrr Ptrfriurrtr fre fid), »ir fbrgrttu# br^rugr.

T'.if •t'crn brr Urgtcurn gab ba# Signal ;um Aufbruch; auf trn
Small brr Xremprir muitrn fid) bir Irupprn prrfammrln ; ba# ^etn
befahl trn «udtug mit btllimiutr »abrrnc brr «acht dr JJheiucift-,

Xremprir unb £2111 fufauimrn gahm Ca# Signal jur Sdiladn.
Jm idilirlalirr »ar jrbr Spur tiefer fuuftlnhen ilntruinngrn

errfdiwunbm, »ril man Och bamal# nur brr Xapaürrir hrbirntr, unb
»ril bir ä'lufif haupifäd’licb bri brr Xattil unb ln brm rimO br:

Jiifaimrir an»rnbbar ifl.

Tir JranjeOfihm «iltrr hatten rinr Ürt Xremprir, trefebe )u

brn ® Jir'fii rtrf unt bie Svbtacbt tafünfcrir. X»a# ^eril brr

erffen man Odi fo oft nn «eman brbirni, grbeir hrgrinbrtcn Xra»
bitienm an; unb bir XJtpmuinr bimtr bet cm Milirrn ju maiuiig«
fathrn Signairn,

Tie Anrgr br# üluirlalirr# bahn» ihre SRinOrrl# grbabt, wrlcbr
dr fcarfr ctrr Oirigr fpirltrn. Olach criu 2<erbilbr rinigrr jtalianu
ldctii Staaten »urbrn bir SXuabriÜrn ebrr Wrrtc;£aÜr:#~tm Aa;
rittfrli nach brm Xen teil Jnflrtinimtrn au#grfuhrt

Sur ge»! brr üledn# tiugm de SchriftftvUer an, bie tnilucm«
nbr ttidnigleii ber ülufit nujufrbm. ittacdnarrU tirirrt brn 55<^

»ri# baftir. 48 a# er Pen brn Xaubeurin# fagt, »rld'r de Jialiani»
fdien Xruppm feil langer §*” du f eine ®rifr ju fd'iagru trttKitrr,

tag fir prndiirbmr Signale bamit aitgehm fpnntrn, brirrift, bjp
dr (Senbetlirri |urrfi ba# Xawbeutin ren ginlen unb 'Pfnftn bei

gleitm lirürn.

J^n brr Srlagrritug Ben ?rnba im Jabre 164" eteffnrtr ta#
IShampagne «rgimrm, pen 24 Hrigmi br# f*iu|*« ttn (SenlA an»

grfnhri, beim len ibrrr JiiOrurarmr bie Xranchrrn am brtlrn läge.
Sri nnrr befmfiprn Belagerung unter terfrlbm «rairtung

tanjtm de Cfpitrrr Übrnb# nach einem Xrinfgrlag ju brr Beglet*
imig ren ftch# Wngrn auf ber Brcfdir. tfinc Jlatiermine brfirafte

•irfm betrunfenm Uebermuth.
Xuet'er alte Webraudj brr Saiten: Jniirmnmtr im Ariegr fanb

fid» aucb bri bm «rurrm per, rbe rte rin SHuOhSpfiew Annahmen,
»eiche« fich für irupprn übrrbaupt unb befeuber# fär bir feud^tr
Äinietpbarr br# ®eiim# hrfrr eignet.

Jm 1 7 ren Jabrbunbrrc »urbr ba# $autboi# bri mrbrrren Uerr#
emgtiubrt. <ub*ig XIV. prrbet burd) eine brfenlrtt Brrortnung
bm ©rbraiuh brfrtben bn ber Jtan;efifd)rn Jnfantrrir.

Jm Mufang br# löten Jabrbunbrtt# beftanb bie gan;c aTiufif

ber Jran|jfif>trn Xtnpprn in brn $emrrn trr Dragoner, bm Xrem;
tnrln unb HPfrtfm brr Jnfanirrif, brn Xremprtm uub "Paiitrn brr

Aapafirrir unb brm frauibei# brr 2Ru#gurtairr# ju f frrbr; bir#

«Ur« »ar frrmbm Xruppm entlehnt, trommeln unb pfeifen trr
bantrn »ir ben Sch»ri(rrn unb Jtaliänrm. ba« $ern brn ^inuoii*

trfrrn, dr Xrempetr bm ÜRaurm brr ^prmäifihm jialbinfel, btt

Spaufm bm Crimialm, ba# $iaiitbei# bm Drutfchrn.

Wrgrti dr iHitie br# porigen Jabrb.nibrrt# fiug bir JratMefifchr

nfamene au, bie Alannntr ben i>eutfdieii pen Nürnberg, ba#

ern ben gtanoBrranrrn. ta# Baffer bm Jtaliänern unb bir grelle

Xrommrl bm Xurfm burd) bir Brrmittrlung brr SHcrdfcfcr» Xruerea

|u mtlrbnrn.
SWan fr|te rinr ttirelfrit barin, eine SRafif iu bobeit, bmn fcic

Bürger iebmb rnräbnien; tn ptelrn Stäbtrn fcbä|ir man ba# Ber-
birnfl brr Xruppm nach bm ibrrr SWufiF; bir Wrnrtale »itbigien

ba# Brrgnügrn. ba# birfr «rubrit bm ©armfonm »rrfpracto, bce

Sin 0 f »urbr bir Sierbr ber Hfarabrn unb liri ßch Hbrnt# auf trn

® allen prrnrbmm; im Säger prrfdienrrtr fir alle Jrfilichteitcu, unb
in Per SNitte brr «rgiarutrr »urbr noch lange »ad) brtn ttrrnt-

(Srbrtr grfwrlt.

fir ittnfir hatte and) ihre nu|lichr Senr; fte (ertte bie «rfru.

trn an.

Bir Srutfchm Xmppen batten eine groie Mn^abl gut fompenir:
ter 9Rarfche; bahrr amh brr aflgeiurinr unb lange anboltenbr ffr«

felg, ben ber »larfch br# ASnigr ron ^rrttfien (brr ^effauerj tn

granfreid) fanb. J. J. «euffrau fagt Pen brn Drurfchrn Xruppm
(Dictionnuirr dr mu*iiju«-) ,,bafi fir ppn 1765 bi# 1770 bie befirn

militairifchrn Jnfiruiumte patten; bie Jraniofen bagegrn hatten Me
aOrrmilgefiimmirfirn Jiifirummte ; e# gab in gauj Jronfreich feine
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Xromv'tr, tie ritbtift tUnfl- — „3™ ßebrnjäbrigen Kriege" tagt ber*

itlbe Schccftfttlitt, „»oft**« tic Drßerreithifcheu. ©ebmifdseii unb

©aperifchrn ©aurtn. welche alle gebctrne Dlußter ßnb, gor nicht

glauben . taß regulaite XttiPrrn fo falfihc anb abfdjrulich» 3nflru»

mente babrn fcnnien, unb ßugeii trebaib an, tie allen granjößfetoen

Xruppen, welche fit fit «errieten bullen, }u verachten; man farm

baber gar nicht beftimmen, tute vielen tapferen Heuieu falfcbe Sitae

Ca* geben qffofief baten. “

«ouffeau, allein von eitlen, bat et gut au«cmantrrgefr|t, wa«

bic Blilitair-DUßf in ©rjug auf bu Kunft iß ober fepn foflte: „Der
©rjehmart brifelben", fagt er, „ruuß friegrriich, foncr, juweilen luftig

unb juweilen ernft fepn; tu Difletir muß i harte Xaftr baten unb

einfach fepn, tanui fie ben Soltaten ergebt, belebt, ftch ihm int

©eöacbtniR gräbt, tbn |uni gingen anregt unb ibn feine SRübfelig;

feilen, feine Hetben unb feine Befahren orrgrjfrn macht."

jm Jahre I7bSM nabai •perr Barette 45 Jnßrumeniiltrn Jl‘«

ben Depot tec granjofifcbcn ©arten, er übte fie em unb erhöbt»

ihre gabl nach unt ttaa> auf 80. Die Diunicipalitai nabai un

3abre 1790 bir ©riireitung brr Kellen auf fich. Jra 3 a^rr 1792
«•urteil fie bie SRitßf brr Startf« Maiionat > ©arbe ; oon 1792 bu
179a bilCrten |u nur ^rrifchule, aut tcrldur tu Kavallerie mit

Xrerorettrn unb tu gante übrige Meiner am Dlußferti verforgt »litte.

Hlu« tiefer Schule ifi bat Konfervatormm rniftanben.

Saiud©ernain warf teil SRnftMScrr« vor, taß fie nicht mehr,

nie rbemalt, tdju bienirn, ju ben taftifchcn Bewegungen tat gn*
eben |ti geben, tar tu mihi« nirbr ju tbun batten, wenn ber Sau»
bottr juni «»griff trommelte, unb tag fie ju nicht« gut waren, alt
ben Damen juni Xante aufiufptelcn.

Htlertiug« ui bie Dtuftf ui jrirbfn«j»iten riue ? urut = «Sadu
unb un Kriege eine «u«gabe voii venig «ugnt. Hm Sage ber

Schlacht faun Cer Dtufifer bc-bßrn« alt Iräger trr Brrwmitemi
gebraudit «erben, iiiteffeu ßnb tu Dlufif » iSorp# eine ipilnairifdie

Mctbwrntigfeit geworben. — ©onapane, alt er jura Aoniulat gr>

langte, fchajftr bie Dtußfcn tcr Kavailmr ab; eine wichtige mit

miluauifibe «äcfßcht brftimnte ibn baju; er berechnete, laß

bie gabl ter HPfeetr, trrldu tiefer Huru« erforbrrtr, in jwanjig «e*
giturutrrn immer gerate fo viel auetuachtr, ofc nbibia war, um ein

galtet «cgiwent bcrlitrn ju machen. Die grage den ßdi aifo barauf

jurürtbringen : SBa« ifi für eine Regierung bei gleichen Kofirn befer,

20 «rgimenttr ober 21 ju baten f Der Dlmifirr Slrriuondlonnrrrr
tbeilie Napoleon# Hnßcbt nicht, er fübrir am 1. Januar 1&27 tie

änuTiten bei ber Kavallerie louter rin.

Dir Dtimfier baten fich lange grit gegen ben Hu ruf unterer

immer Harter, immer fefiipteliger imcrntrn Dlußfen gewehrt. Wn«
fängudi fügten fu: ,,3br feilt mcbi# aU pfeifen unb .fUannriirn

haben", otglrub fie «obl mußten, baß tu Xrapprn eine itlrngc an>

fcerer S'dlrumentc batten. Daun tagten tie: „3& r feilt neue IHuliri

bähen", obgleich ibnrn nicht unbrtanm mar, taß jablreidu unb toll

fpiriigt ^‘tnitfcbaren > 2»I:uiten oerbantm waren, ihom 1791

bu 1627 fagtrn ße : „^Öchßrna tollt Jbr jebi «du Süufid babeu";
aber man bat ibneu immer nubr gebordit. tfnbluh erließ $rrr von
ClenuontsXonnerre am 1. Januar 1827 fein tfirtular, meldje« bt>

tagte, baß ten £fß|ieren nubu nubr für bie Koßeu trr Wußf ab>

ge|ogrn »erteil follir, unb tie $abl ter üiuftci bei ber Hirne auf
27 frtlßeUtr. Da« toar gerate fo, Jll ob man ten dtrgimririern gn
fagt batte: ,,Jd) lege tu JUftru trr iKufit bem Staate auf, »eil

ich Such nicfct crrbmtrrn (ann, ßr felbß |u unirrbdlirn." Der ißu
nifler Soult bat bie Irgirrirabnte 3'U‘I trr Wuftci beibebalteu.

(SjH-cüitfur railiiairo.)

SSiblivgrapbie. •

Coeile« <!•* iIüm Marlirifau. (iRiß äf?artincau> Srtablutigen |ur

Stläuterung ter Hebre vom Staate
; ftau*balt.) neberfebt Von

D. SRaurice.

Dfincrara. La mer rncliaut««'. (Die Sanbrrfer.) Vornan.

_ "* Är.

L» Franc»! cnllioliqur. — Sin von t5. Wcv. ab an jebem Sonnt
abenb erfchrinrnbe« bem taibolifchcii (blaubenobetcnntniß ge;

Dibmcie# ffioihenblaii. Jäbrlubrr Ht'onnemrme.'frru 30 £r.

dürfet
»Ün in Äonjlcmtinopd.

Der Xag, an welchem ber mutbraacluhr Srbr tr« Dilvmanifchen
Xbrone# feinen Stilebern fibrrgrben wirb, iß ein Xag brr Tirftr unb
Srgö$li(btrurH. ffiirflicfa («brmt te «an» angemrfrn, tat ein Srrigt

nii, von »riehen: tat ftinfuge $ril von SPtillionrn abbangt, fnerlub
begangen »rrtr. Der Sudan ©fabmut bat i»ri Sebne ; brr älirftr,

ben 21). Hpnl 1824 geboren, beißt Hbbul SJIruib Sfrnti, fein junge,

rer ©ruber Hbtul H|i| Sf«ubi. Hl« Hbtul Diemb (1832) innen
$ofmnftmi ubergeben werben follir, wablie man bie Sbrne Jbrabim
Hga. bie gerate unter Sfuiari liegt, )utn Sdiauplap treitagigrr ^eft:

licptciten.

friibm atTergrii te# erften Xage« tlremte tie ganje BePüb
frrung..Stambul> unb feiner ©erßabie birfem Drte ju, unb bet
S?c«poru« wiinmrlu von |abllofen Aaiff, bir nach ber Hßatifcbrn
Äöfte fuhren. 3n »inet gewifen Sntfrrnung fchienen fie eine un*
unterbrochene Hinte pon ber 6»ratlfpi|e bu an« rntgegengefebte
Ufer |u bilbea, unt ad vielen StrQrit beträte tiefe Hinie ber ©reite
nach einen 9iaum v«n «enigßrn« einer Birrtelmeile. Dian fagtr un«,
bie ber Aaif« in unb um Jtrußanlinoprl beliefe ßd> auf 5000;
«Dein tiefe« Schaufpicl luachte un« »abrfcbeiulich, baß ße ne<h viel

beteuienter fep.

Um je b ii Ubr er|(h ienr n ber Sultan unb trr junge 'prinj aufjvri ©ata:

©ßten, bir an Sdjenbm ber ^orm unb «pradjl ber Deroratien «De«,
»a« wir jrmal« in biefer »rt grfrbcn batten, »eit äbertrafrn. eie
ftne nach »rt eine« XÄrtifdjen Äait gebaut, ungefähr 120 Xuß lang,
unt toimmrrn ganj ton pelirtriB ©oltr. Jrte« birfrr »i'te »at
mit vier unb jwanjig tiirdp Äbeperfraft unb männliche Schönheit
au«g<;eiihnrten ©ootflcuwit bemannt, bir »br mairrifche« Äofliim
berrlid» (|fibeir. 3rbe h«»b« flinute tbaten ße einen Wuberfcbiaa,
unb ba« glricbieitige Sinfcblagrn fo Vieler «über, vom Schaum»
bet «Br flrn begleitet, eräugte eine gnrehe gleich ter eine« Dampf
fchtffr«. Mur mit vieler Dlabe gelang e« un«, burch bir läng« ber
Kurte ciiht gebrangteti ©öir )u fonunrn, unb wir vrrbanften e« brr
©rfalliglrii eine« Xurfifchrn £ffi|ier«, an ben »ir un« »rnbrirn, baf
wir Sintriit ine Hager erhielten.

Die geräumige Sbeue 3hrabim:Hga foiocbl, al« bir benachbarirn
ftßgei von «abit«riii, unb Sfuian, waren mit Selten fBr bie Xruv*
peu bebedt, von benen 21,000 hier aufmarfchirt waren. Sie beßan*
ben au« ben Warben unb fünf «rgimentrrn Hinirn Xruppen. XSr
«eiterri, großientbeil« Hanienträgcr unb berittene HrttUene, battr
febr feböne Dferbe unb »ine prächtige Squipirnng. «ittb tie -Jnfan:
lerie nahm fid) gut au« unt macbie mehrere Svoluiieiien mir großer
«afchbrit unb ©ewanttbrit. Die Dlrnge ber §uf<banrr war uu*
nbrrfrbbar; mau (ihagcr ßc auf 150,000.

Jd» brfatn bei tiefer ©rlegenbrit auch bie fcreifcböler |u feben,
bie tu Sercmcnir beiwobueu mußten, unb für bie betontere S«lit
erricht rt waren. Konßaminorel alleiu feil 300 ^rrifchulen jählni.
Die Sabl ter Slublrenbeu in ben Hfattmieen ober Kollegien (fKe:
trcßr’o) belauft fid> auf ungefähr 5500. Mod} vor 50 Jabren gab
r« 500 Scbultii in Konßantiiioprl; jept fall e« bereu gegen 20U0
geben, 3ene fletucn Äreifchüler bilteten faß eine Hrmre für ßch,
beim e« waren ihrer GOOO-

Ueber bie fünftige Sqiebung be* Xbrenfclger« fonnten wir »f:
nig Huotuuft erhallen. Dian fagie un«, er miifTe vor «Hem ba«
Xürtifche, feninhe unb «rabifdit an« bem Wrunte ßutiren unb
auch mit bem ^raii|cOid»rn vertraut »erben. Bon beut Sultan
Dtabmut fagt man, er fep ter grnnblichfle Kenner bet Drirntalifchtn
Sprachen unb Hiteratur in feinen Staaten, unb obgleich er irpt»
über vierzig Jabre jabu, bat er ßch noch jnngrt auf ba« Stubiuni
ber Suropaifa*en Sprachen gelegt.

Die baiißgen «rttllene;Salren, brr fchaDente Suruf brr Dlrnge
al« «nt»eit auf ba« Webet be« WrciDtufti, welche« er ju ben
ßru be« Xbrone« fpracb, tat bunte ©rtnifch oon Klnbrrtrachten jeter
^arbe uub jRorra unb tie brriluhr freute auf aUrn ©rßchlrrn mach;
ten fluni unbcfhreiblichrn Smtrmt. Jner faßen ©nippen elfenter
unb fchateruter 3Bribcr am ©oben, boti ganje «utel mutbwiUiger
Schtilfnaben , trren geftrenge Hehrer in ihren Urbrratutb einjurtim-

nirii fchienen. ©alt timen wir an langen «eiben fchön bemalter
von £tbfri) grjogenrr «rabab « (Xiirfifcher Sagen) vorüber, bie mit
grauen jrbr« «Itrr«, tu jUe garten gef leibet, angefnflt waren; halb
ßolprrteii wir beinahe über irgrnt einen Dlitfelmann, ber, in fromme
©etrathtuug verfemte», auf feinem Hntlcg lag.

Die SrremcMiir, weihe bie Urbergabe te« jungen ^friiijen in bie

fc-intr feine« Hrbrrr« begleitete, war einfach unb nicht ebne iSiirbr.

Der Sultan faß auf feinem Xbrone, unter einem ber un:
feer Begriffe von £rientalif(hrr 'Pracht wett ßberßirg. Der ©roß
Dluftt, tie oberßtn Ulrma’« unb bie Sprefefforrn be« Serail flan;

ben |ur «echten be« Xbfonr«; jur Hinten alle ©roß:®drbrnträgrr
t r« «eich«, unb vor bem Xbrone tie fleicberrrn anb «bmtraie. Der
junge D>iu| warb bereingrfübrt, faßte ehrerbietig bir Ruße feine«
Baier« unb fehle ßch auf ein ^olfter jwifchen ben Sultan unb
©romDlufii. Mach einer turjrn '(laufe würbe ein Kapitel au« bei»

Koran gelefen, worauf ber ©roß Dluttt ein ©rbrt fpracb, ba« ju trr
^mrlicbteit paßte, ©et jeter Stauf* antworteten bir Kinber mit
einem fchaflenben «min! «I« ba« ©ebrt vorbei war, ßanb brr

Dein) auf, fAßic tu ^üßr feine« ©ater« von neuem, verneigte ßch
vor ter ©rrfammluug unb trat ab.

So enbete bie Seremom», ber rfne «u«tbeilung von Sprife un*
ter Cie Xruppen unb Schäler folgte. Juiifjebn ©erbrechrr, bie ba«
Heben verwirft batten, würben j» Sbrrn tiefe« Sage« begnabiat.

(Skelrln-s of Turkey )

Mannigfaltigem.
— The Tyrol. von Jnglt«. 3n Sproler ©lättern »irh

gegen bie «et unb Sßrifr, wir biefer Snglifchr Schrifißrller bie polu

tifebe ©c »Innung oon Xprol bargrrtrfli bat, förmlich prvtetlirt. „Dirfr
ganje Sparue feine« ©uefar«*', beißt e« in bem betrefrabrn Vlrtifel»

„rrnären wir für bo«»iOig unb unwahr unb forbern Derrn Jngli«

auf, fall« er biefer unfern ©erßeherung nicht glauben »iß, noch

rinmal nach Xprol ju fommen, (ich in bie Hage ju frben, mit ad>a

baren Stnwobnern aller Klaffen umjugrbfn unb von ibneu unbe*
fangen bie wabre ©rßnnung nur« ©olfe« ju rrforfeben, reffen

größter Stoß von jeher feine ireue war; ba«, nie fnrdbnfdt» gefilmt,

von jeher brn freiwilligen Xribut feiner Htebr an ben Stufen eine«

Xbrone« nirbrrlegtr, unter beffen Schub e« burd» fünf Jobrbunterie
glßdlich war. S« iß unmöglich, baß eine «egicrnng «De« unb

«Den recht tbitn fann; auch girbt r« ©erbaltnife, bie mächiiger

ßnb, al« brr XDiUe br« mächtigßrn uub für feine Vnterlbanrn liebe:

teuften fierrfchrt«; — aber nie. ju feiner Sfl1 *>«& unier feine»

DrrbÖlimffrn, haben verbrechrrifcftr ©rfcanfen, »ir ßr ber ©erfaffer

un« unterlegt, in brr ©ruß eine« ächten Xvroler« auch nur brn lei*

irften «nflang gefunben. Die Xbatfad^e allein, baß »ir hier offen'

unb männlich mit $rrru 3 n A l1 * u b*r fein ©ud> rebcu, mag tiefem

beweifen, wie unrichtig feine «nflctjirn ßnb, unb taß wir von einet

ttniirbrltctung, wie er ße träumt, nicht« wißen; ja feine eigene «eu.;.
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ticrunq üb« unfer Welf, über ben ©ot|«g ber kagr fceffrlben »er wob Raunt über ihre ©«»egfnbrit, arit ter flr fleh fine» fo furcht

im» brr unteren »elf*flaffen ffaglant«, batte itm fonfrguent ju barm Zbterr unb nur« fe mächtigen ©treu anpertrauen. 3r$t

rin» unteren richtigeren Anficht ftiljrrii feil tu, wäre er ma>t aliiu fchifft »an bei richten ffi-.iitern »eriiber, in bertn liefen ein ewige«

febr im Job« ßuUi*rau«, unb jear in ber fchlitniuürii ©orte befiel-- X'unfel bereicht; |e|t rrfdjeint wtlbr# Mebrieht unb eine fumpflgr

bm im rabifalcn, befangen grwrfrn." SBuflr, bann wirtet angrbauie« Vanb. WrcBr ®ritrplä|r, um $rrr

sj'radjt ber allen Klöflrr. 3" 6,1 frübeflen -gru mach* bm äbrrfart, jiebrn ftcb aus Ufer bm; ber giganrrflhr ffirpbant flebt

leu Diele Klöflrr einen Aufwant, wie mau ibu fpat« me in irgenb unter ritte* »aumr, mit einem •fMmeniwrig bir fliegen een fittj

eineH Königlichen ‘ffalafle gefunben bat. 3**1 3a& r< >215 beber* abwrbrrnt, aber fthrriirt einber, feinen Drrrn in einer fcautab burdt

berair ta« Kipfler ton fflunp gleich narb tem «enciltum »ou k»»n tie 3nbigo i?|lanjungm trageut. fftuepätfehe Käufer Reigen au«

au riner unb betfelben Seit Cen S?apil, {»ti 'Patrianbm, {»elf einer parfabnitcheu Kanbfibaft empor, unb mit ffmrm gSaie (eben

jjUrbinäle, brei ffrjbifchöfe, funfirbn ©ifchöf*# bm heilige« kuewig mir eine 3nbifd>e ©labt mit ihrem jDrientalifchrn SPemp »er un«

Mit ter Königin ©iutter, frmrui ©ruber unt feinet ©»hwclter; bm aafgebrcilct. Dbfthou bir ©rgenten ju beibm ©eiten te« (Hange«

Äaifer »on Kcnftantinopel, bir ©ebne le« König« e»n Acragomrn im Allgemeinen flach flnb, fe fd>ii»m tecb Me »rOrufermigru Ufer

unb Kaililien, ben fcetjeg »en ©utgmib, feth» Ötafen u. f. unb bte kunbfehaft gegen ben Wetwurf ber Wcnetenie. |>ebe unb febreffe

dQ C Dirfe »ernrbmrit HJerfenen varen c«n {ablrenher Diomfcbafi ©ergrbtrgr wedjfeln mit Ebenen; ift ter ©trom angrfcfcweBrn
, fe

begleit», welche fammtlidj mnrrbalb be« Klofler« Untrtfoiamen fantrn. gleit» tai ©oct eft au Klippen »erb», bte ein halb {ertöne# Den
' _ 3 [frbiicb f » it in Europa. 3" fl,,,r t fr Itgim ©igun> tragen obrt mit uniabli^rn ©egelneflern gefrönt unb bi« {um ^tipe

am brr Arabern» brr S'ffenfcbaficn in H^ari« leg» fcetr ©torrau mit «ujetfaiiKbrn ffpbeuranfen umwunben ftitb. Untere ffin{elfel?rr

br Joanne« »ne oergleubrnbe Uebriflcht ber ©irrHubfeti in bm ubcrM eitet febattigr« ©ufchwrtf, ba« eine rrachrigr auf bm fttlfen

»erfebi eben rn känbrrn ffuropa’* »er. ff« »gaben ftcb barau« fei» gebaute HPJge**, bie ©rbauiung eine« etnfam lebenten ©rabminen,

aenbe ttefultatc: 3n ben Romiicbrn ©taatm unb in ben alten turchichiMafrn lagt- Dtefe berrltdjrn öebäube »blirtt man in ben

Wmetianifrfjm »frc'einjrn flirbt (abtlul) 1 »en 27 (finwebnern ; in »brften (gegeubm, unb unentlid» »erftfcirtene Urten »en Wegein, cir

gant 3talirn, önntmlaHb unb brr lärfn 1 teil «JU; in bm ttttr; brrrbrnwrtfr fliegen ober orreingrlt am Ufer brrumfleliirrii, geben

»erlauben unb grarfmdj i »en ^9; in ber ©«b«»j, Ctfltrreitb, ju jeber 8»t für bir ftbwefmbrit mpefauter» ©egenftänbr binret-

©pantrn unt f ortugal 1 »on 49; nt fliuglanb mit felm loeu44; djtnben trfag. (Aeialic Jnnrnef }

in J>euifdjlatib, l^nemarf unb ©cbmebcn 1 »en 45; in sHcrwegm — Wf er fwürbiger Jbampf mit einem $at>fifdi. ipinet

1 »en 48; in 3rlanb 1 »on 5-1; m fuglant 1 »eil 5b; unb tu Wfergrn« würbe ein .Knabe »en ungefähr 8 3abrm »on frtneat Wa
©diottlanb unb 3«lanb i »en 59. $ur4>f<fcuiltlid) flrrbrn jabrlidj irr, »en rtnrut Jtabn «u«, tut Wange« gtbab», um ihn bcTgcftatt

in aan) tfutepa »en einer Seoelfrrung «eit 210 SRilienen 5.256.Ü00 frubjemg )u ber hartrn trbm«ir»fr |u gewöhnen, ju ter « ibn be-.

©Imfchen, alfo ungefähr brr »i»iig|le Iheii. firrr Wferrau hui flmntir. «?be er ihn ab» au» bm flremenbm fflrUrn {irbrn fennte,

auch »»fdjiebeoe Weredjnungm aufgrflellt, um |u brweiirn, tag ba« fdjnappte ihn rin fcaofrfcb »eg, unb man fab ihn nftht mehr. £>»

Wrtbältmn brr ©terblubffit flib im «Ugememrn »rrnnnbrrt. Waier »rrler feinen ftugmblicf, fenbrru flaut ruhig auf. r^hm ein

— J>er Apfelbaum, ffirnn ber S»»g Äpfrlbaumtl breite« SNeffer, »rldir« rr in riner ©tbeibe an frinrm ©u» trug,

«bgrfcbNtlim wirb, »ahrrnb » in Sluthe fleht, unb mau ibu fegletch jwifchrii bie Sahne un» fturjte ftcb tu« ißaffer. Auf einige Seit »er

in feutbim ©eben pflan|t, fe fc^ia^t et alfebalb ißurjel unb tragt idiwanb er, nach einer «eile jebedj fab man ihn mitunter in bie

ne<h in bemfrlbm 3abre grticbir- ifl »rtfdjircme ü'iale um ^ehe femum unb Witter untertauchm, al« wenn er mtt feint*

Kfriolg »erfucht worben, unt taber »abrfiheinluh, tag ber 3»(ig fufcblbarrn feinte im Kampf begriffen wate, ff« war eine Seil ber

eine« Biiii*, pflaumen ober jebr« anbrrru £bfl ©aume« unier ben^ angfludjftrn ©pannnng für tiejentgcn, welche in bm ©gten in

felben Umflänbrn ebenfall« tturjel fchlagen unb fcglcitfc fruchte einiger tfnifemung bm Aufgang abwarirten. flfa* riner fBrilr

tragen wirb. **•) »urbf ber wnür ©ebaum mit ©int gefärbt, ein fchietflicher Anblirf

vfcQafbingten'l W ecfanungeii. ff« ifl fürilich ein ftac für bir Snfdjaurr, «rlchr Hob muibwaürn fenmm. ua« unter bea

©imile ber Rechnungen erfJjimen, welche ber ©eneral SBaflungten Äflaflfer »erging. Üfan fab ben ©lann abermal« in bte fiepe rem

felbfl geführt bat, unb tie bir Aufgaben mtbalim, »rlchr er für mm uub wietrr »«fchwiiibm, fe tai ba« lebe«werf offenbar noch

brn öffenlluhrn £irnft wabrrnb br» Unabbangigfctifmegr« gemacht nicht »eriiber war. tUachbrm noch einige Seit »rrftrichm war, er

bat. J'iefe Weihmingen ftnb febr mrrtwurbig unb »iberlrgen bie fehlen |tiia ffrflaunm aller brrfentgen, bir tn ber ©etebr »rrfammelt

dfuhtrgfeit brr iitbling« » ©rbaiipiung ffbunub ©urfr'f, „bai ein waren, beim r# batten fleh uutrrbrffen uti{äblige Wf nieten ringe

groftet Mann niemal« genau in fleinen Dtageu fep.“ 3 11 funbcii, ber Körper eine« ungeheuren fcabfiffbe» auf brn febäumen^

Rrcbniiiigm flnb auch faaimtlicbe Keflm »ou «Bafbingtcii « ^au«> brn SBelJrn, bte er gan{ mit ©lut färbte, worauf er wtrbrr per;

ball mabtenb ber acht 3a^ If »o« l""a I7ö3 mit ringefchloffen, fchwanb. ffinrn Augenblicf barauf erheb fleh bet Wann auf tem

unb flnb birfrlbrn f» genau uub {terlich gefihriebm, tag flr jebrut SBaffrr unb ging trm Ufer {it. ffr fehlen febr »febepft. baue ab»

fjttfmännifihrn ffempieir ffhrr machen würbrn. SSafbingieu fchlug nicht ba« grringfle Seichen au feinem üeibr. ba« brn gefährlichen

herauntlich febe ffmfchatigimg für bir beut ©airrianbc grieifleirn Kampf prrrtrth, brn er chm beflaoben batte. Kaum war er am «anfce.

2>irufle au«, unb ber gan{e ©eirag ber Auflageu, «riebe .« ben ©er» al« rin ungrbrurer fapfifch »en brn XBrQrn au« Ufer geworfen

einigten ©taatm berechnete, belief fleh auf 11,850 Dollar«. (L P.) würbe, bm bie ffingebermen fcgleicb weiter auf ba« Irerfme jegen:

— ffmr ^abri auf brm ©angr«. lUiiht« (amt tat ba« er bol einen rnifellicbeu Anblicf bar, inbrm er bir furchtbaren Wnt ;

Auge eiil|ü(fenbri fepn. al« ba« bewegliche "P^ierania, welche» bie male ter bartnacfigeu Angriffe feine« ©egner« an fleh trug. 3 n trr

Ufer be« Wange« entfallen, ffme ber praihiigftrn Anflihim gewahrt Ibat, ber frine« Kinbr« beraubte ©ater barte »olle Wache an bem
t» Üanbuug«plab (©baut.) Die ricinflm Dörfer am Wange« ba- fftauber genommen. (Orimt.il Annu-J.)

heu <anbung«plabe, wie man flr in teil woblbabeutflen unb ooirifiöp — Xigrrtaiupf. Wicht weniger merfwürbig ifl ein Kampf
firn ©egenten ffnropa# »ergeben« fuchi. Der Angle^n^i^ »»<her {wifihrn einem Xiger unb rinrm ffiugebomen. Diefer war ohne ©r
an ber ffiiglifcbrn Küfle lanbet, »rrwtiubert fleh ubrr bie armfeligra fleibung, auier rinrui 'Taar grober leinener ^umphefm. ffr trar

beijrrnen Irrppen, tu tpui felbfl »or Driru, wie ^almeuib un» mit einem grellen iHrffer uub einem Meinen trgetfermigen ©chilbe

^Iptneutb, in« Auge fallen. 3n «A bei« ©lairnal ber ©baut« bewaffnet. Die flleifenbrn begleiteten ibn nach brr D^le be« liger«.

juwnlm ©raun, wir 1 häufiger a»er belieben fle au« gcbartcirn unb ©ebalb wir bm ^Iret errrnhtrn, fprang brr ©lann uiierfcbrccfen nach

fiten pclirtm ffbunam«. ©en eirer geräumigen lerraffr, eben am trr fceblr, iiibetn er |uglcich etnrn gcttmbrn ©chrri au«fliefi, um
©traute , fingen brrltr ©lufen mn einem fcböuru ©rlanber an ben feinen ^rmb au« bem ©cblmumrt tu werfen. Da« ipirr, welche«

brn ©rum ;um ^luffe bmab. An ihrer ©eite »brben fleh nicht fnucn mtfchioffenm Angreifer langfam naher femmen fab, richtete

feiten herrliche Sewprl, ©lefchem ctrr ^agebrii, ober man nähert fleh mit rinrm furchtbaren ©rbriil auf feilte ©crberfdteufrl. Al«

fleh bem ©baut burdi ein ccn einer iüaurr ringrfcblcffrnr« ©irrtet, »er Heine $iubu immer oäbrr rädle, wa« rr mit langfamrn ©chnt

in beffm äRme rin teligiöfr« ©ebättbe fleht Dir ©auianr uub brr trn ibat, wabrrnb er bte Augen immer fchärf auf ba« ©rflebt feine«

qpibpuli©aum flredm ihre grbriligtm Aeflr über bir reicbgefcbmiidien furchtbarru feinte« grricht» hielt, erbeb fleh t» Ziger {tt feiner

flBinaret« unb Kuppeln. 3 n ^rabmiitifihm Dörfern flnb tiefe Dellen t»öbr unb fing an, feine flaute» mit feinem ©<hwati{r auf

©aumr mit gan{en ©ebaarrn ton Affen bepcllert, bereu greir«(c furchtbare SBeife {u fchlagen, beeb fchirn rr effrnbar nicht befenbrr«

©r ränge unb Srajen tuet ben frommen ©eberben ter 'fJriefl rtfehaar, jitm Kampfe anfgrirgl. 3u^ f* ber 9Wani: immer bebaebrig trab

ttc im ©trem ihre ©ebne »errichtet, frltfam fentrafliren. fllubl« iinrrfchreden näber. Da« Unbrbagm unb bie fQurb be« gereijf«

faiui brlrbicr fepn, al« ein 3 n tOch» ©baut; fafl |u jeb» S r,t Cf« Zbierr« witchfen mil jebrm ©chritl, entlieh bedie r« meter, efhibar

läge« Hebt mau Wrupem ©abrnbrr, wabrrnb auniuib»»eüe weibliche in ber Abficht, riuen furchtbarru ©prnug jii tbun. ©eg leide #>ub

©eflalten, mit »afferirügen auf ben Häuptern, immer ab unb |u ber awaun flill, brr liger bielt einen Aiigmblid inne, ridneie bann

geben. 3fl brr ©baut mit femrnt fröhlichen ©etnmmel ben ©liefen ben Kopf in bie $öbe unb mit einem fürchterlichen ©rrffr, kalb

euifcbwnnbrn, fo erfcheint ein bebrr äberbangentrr am ©ipfrl »on febnaubenb. halb brttirnb, ibat er einen ©chritl »erwart« »nb fprang

©aumen betreff» Reifen, brr rin rraduocüe« Dricntalifcbe» ©rbaubt bann auf feinen ©egner le«. Diefer bücftr fleh fogleid), flag ttr

tragt. Dann {eigen fldj grüne ifanbfchafien, tie in gewiffrr ffntf»« Klanen be« Zbiere« mit feinem ©chilbe auf, flir# ibm fa* ©leffer

ining ibpUcfche Dörfchen burcbfchinimern l affen, unb fdjlängeiiibe tief in brn Ketb unb flürtte unter feinen »rrwunbetru pirinb, »eh

Alleen »eil fe riiifactieut ffbarafier, Ca« ter ©erübrrfabrenbe beinahe fo, baü er fafl gan{ außerhalb ber gafl beffrtbrn {it liegen tarn

glaubt, er fr» in ffttrrpa allein bie Xaufchung »erfchwinbrt halb Der Ziger wällte fleh herum, fogiricb war ber Meine feintn wirtet

turd) bie pleblicbf fftfehrmung «nabfehbarer ©u|frl»Deerben, bie ent* auf ben Seinen unb 'brachte bem bmgeflrecften tbiere mir erflaunli

wrtrr im ©chlamrae fleh wal)rn, fe taä nur Körner uub fftafrnfpibe eher ©chneUigfrit uub ©rfchufiiehfeit einen riefen ©tiefa in bieJIeble

a«« bem fflaffrr hrreerguefen, ober fcbwerfaUig am Ufer binwanbrlu, bet, welcher gerate bureb bie Pufiröbrr ging, unb fprang in benfrl

um gleich wirb» in bin ©rreiu {ii plumpen, beffen rciieuben kauf ben Augrnblirt mit »er Rlinhuqfeit ber ©rbanfen au« bem ©creuh

ihre fliiefrnfcbultrr bämmt. ffiu Üeuochfe trägt brn ^irten auf frn feiner Klauen binahf> Der Xiger »rrfchieb auf brr ©teile,

nem Raden, man flrbt »ou brr ©cRait tiefer krute nur febr wenig (Orimtal Aonual.)

v

£»au«grgrbrn oon ber dkrbaction ber Aflg. ^rru§. ©taatlj 3eitung. ©etrudt bei A- SB. f>«»u.
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granfceid?.
De la Kichesse, sa defiuitiou et «a gencralioo, ou notioa

f

irimortlialp de 1’Economic poiilüjue. (Der
ein« Definition unb feine <£rjcugung, ober erfte fcegnjf«)

^ntwirfelung bcr ©taatO Öefonomie.) 33en fifc. 91. tflurv.

‘Pari», 1833.

tf# gtrbl dpocben, reo Cer menfd)lichr ©ofi, von rmen SUerbeffe*

rung#-.3nfliuti angcmcben, m Bohrung geratb mit fid) in Ou Sphäre
Oe« SSefiebeitten uuO «rfannirn unruhig bin unO bu bewegt. Reue
JBrtnrfiwfle ertrugen at#taim neue »tffrnjchafien, welch« fid) m trn

Wa* « vrrsoUtcmmnen, al« Oie JörOuifoifft Otingrubu mit allgrum*

nu empfunten wertrn. Di« »iflenfchaft ifl alfo hu« Ci« tneür ctrr

weniger genaue «ecbad'timg irgrut nncr AlaiTr von 'Phänomenen,

eenen Cie 9letbwentigrett eine ftarfere oecr guiiigur, laugue ooee

furjcir fl ijfiari fiunif eil widoei. ößic eitle 2öiffru|chai't«n fiut (aber

nicbt auch unter Cen gritUfdjajilubru Revolutionen vrrnathlafijlgi

unc oulcrrn werten, wir viele untere nuten au# Cen äJrtiitfiiiffrn

einu errvelifcmmnerrn tfivilifatien buvcrgrbrn. Jet« SBiffcnfdjaft

gebt tunt» Ctci vufcbirOen« fbafen: fie ul junä&ft im gufianCr Oet

Ibecue: nenn fie jenen beb tu 3iitrUigrnjrn , »«Uhr Oie Sbrrgaii;

grnbeit bi# jur (Uran}« Oer Sulunfi tiuchwantrru, Cie ©runegorhr

offenbart, ti« gewiffr ffiirfungeii mit ibren Utfadirn vcrbinCrir; itu

§ ml ci ii er Cr« Sofiem# befintet fie fiel), nenn fie reu einem Ibni
Cer fair«, jetoch nur veii Cer rieitiercii §abl. begriffen nirt; tot:

li.b ul ile int gttfiant« Oer Wurorutung, nenn fle Curd) lange Pr*

fabutng pratufefcr Evitrnj erbalten bat. Bin fiüdmgu SJüd auf c<u

Urfprung unC Cen ©ang Cer StaatuDrronouue wirb im« Oen uner*

ine Blicht n Sdjritt, Cen nach nuferer (lufichl verlirgenOe# ÜBerf |le in acbeu

lic#, mit bi« ju welcher Spbafe Ile je|t gelang! ifi, brifer trugen lehren.

3m (Muibuw, al« »ic Kanonen fid) fo jirrolid) ielbil genugieu

unt Ach nur Ourch rinrn, fo ju fagen, rutleblrnrn $antrl eCer Curd)

fToterungen bereicherten, war tie Staat#; Drfenoiuir, wie lieh Cent

teil IÜ*t. ebne ©egenflanO unO Hieb unbefannt. tU# ober Oa«

lEbriArnibum Cen Wenfchen ÄJraOrrfchafi lebrir, al« e«, Oie Barbarei

PUfchruchrnO, iuuil Oie Beibeigenen frei madne, bann Oie ©«mein*

ben unO ten Uiofinrj Ce# ^rutal» Sofie w# Otird) Oie unrrmeftlidn

»rwrgung ter Äreu;jiige vorbereitete, fchlang r# Ad) wie ein ge*

»rinftfcaftlidu# 23ant um alle Stationen tc« »eilen#. Du feontcl,

fo gering gefcba|t unter Crm fceioentbum, Oer feit Orr Serfiiicfrimig

Oe« Römifcben Reich« auf Cerirlben Stufe unb terfrlben £ertlicb(cil

fteben blieb, trbntr fich Plöblid) an«, wir eine lang jufammrngr*

preiitc ^et er- Dama;# fab man ien« Druifd)« fcanfa fich bilCrn,

beten Jtreife turdi Cen See* unO Sircmbantti tie blibentfttn

Stdtir ter ^briüenbeit timfddungrn mit vereinigte», fieiucig unO

gnbrrt, tiefe beiten f>olc te« $antrl# im SXittelalter, iieüen Cie

(SiotUfaticn über Ifuropa au#ilr^mrn, turn Uebergen>id)i entlid) Ourd)

tie tftfintung Ce« ScbieÄpiilver#, te# Aempafff« unt ter SButbOruf-

ferei grüibert »uite. 3“*«i baue Venrtig'# ^anteleberrfdiafi tie

figue von Sambrap bewafnet, unt trr lange ttitrrflant, ben tie

Mrpublir leifleie, trug nicht wenig tajn bei, ten verbintftrn ülr»

narefarn tie SWadii ju cjfenbarrn, wekbe ter ftontel einem Staat,

«•er fidi ibm bebarrlicb wttmet, verleibt. Sir fingen an, jenen Un*

trrtiebmung#grül ju brgnnfligen, ter febon *a«<o 0« ©ama jur

tfnstedung tr# neuen ®egr# nad) 3"**cn UT0 Vorgebirge ter

guten frvfFnung unb JCelnrabu# unt Sabot nach Ccm Äcntinrm von

Blnirrifa geführt bolle, trüb reut fie «tuen noetwefiliihrn ÄBcg nad)

Jtatfiai luchten.

Diefe grcBcu Gntteduiigen gaben tem Hantel einen unerbörirn

Schwnng mit bereicherten ibti mit einer Wenge bieber uiibridnuirr

^rvOuttr. a'ie fo lange jerfireuten unO mütiig lirgenoen Aapiialieu

flichten eine ergiebige Änwenbung, unb ta# feth|ebnte 3 ,,brbuntfri

fab ta# ».inf/Svricui um fM> greife«, welche# }u fBrueCig btreit«

feit tem rrflen Äreantig in «mveutung gebracht war, unt jene

irtdchiigru ©eftQidv/tm ficb bilte», weldie beite 3«bi«n bevelfrrten.

»urte ter $antrl, ter im ttltenbum oft uur trr untugeortneie

2&üif#genc(fe ler ereberiing war, nunmebr ter Swtcf terfrlben; tu
Xdiifd« trat an tie StiUe Ce# Staube#, unt tie« war einer tu gr$(t*

ten ftcrtfcfarittr Cer Sioiltfaiivn. Die tmntrUverbältnifc »urteil

«envicfetirr, je baufigrr fie »urten, mit )ete filation muRie tarouf

teuren, ihre 3 n,fr «fi"eu gehörig |ii fenteru mit |U ertnru. Dir«

ivar ter Urfpruuq ter »ijTenfdjaft pen lfm Weufclbuig ctft bet

Suat# Deloiipuiie,

1893.

Di« Stjat«* Defonomi«, wie man firbt, nidjl ta# AinO einer
fiüdmgen mit rillen «eugierCe, fontern ter unermeRüihrn »rwr<
gung, weld)« ter $antel nad) Oer Söiecergeburt ter JtNuftc uno
»liTenfchdfirn in Europa nnO tu «nitecfung Oer neuen »eit er*
hielt, wurte ein $Jupi>HugriiiRuf Oer Siegterungen unt Oer erlauch*
telfien Wannet feit tem tfitte tr# fed)|ebuten 3obrbunten# bi« auf
nufere Seit. Über gleich jenen geheimnisvollen XiüjTen Mfiira«,
bereu Ciueflen unt Wuntungen fid» in oen Sant verliurn, rennte
ti« ®iaJt#;ßefonomie bi« jegt »eter teil Weuhibuin Cefimrrn, noih
Oeffrn Kauf genau unt velifiaiitig angebrn. Selbfi Ciejenigen, welche
Oen «eitlen ©lauben an fci£ bohr Jörflimmung tiefer Otfenfchaft in
neuerer Seit unterhielten, turfien fid) Caber nicht »untern , ta* Cie
Regierungen Änfianc nahmen, eine in ihrer ©runtlogr nod) fo un*
fidjue »iffenfchaft tu ©efebgebung unb felmr bri|ugcfrUrn. Doch
|u ihrem Itojle fabrn fie ©eitler böberer fcrtnung ihr fortwibrenO
ihre Stutien unt ^erfihnngru witmen. Sie freuten fleh über Oir
Wenge ter Sofirrar, tu }um Roridirm rauten, obgleich fie übertrugt
waren, tafi tiefe Sofie«« fid) einanter wlOeriprachen ; tie SBabrbeit
muitie Coih auf tem ©runte liegen bleiben unt entlieh mit aOrm
©laut Oer 4^vi0rn| leuchten.

Diefe Hoffnung, auf rinr noch frrne Snfunft gegräutet, fcheint
un# turih Oa# angejeigie ffierr, welche# fid) Ourd) eine gan) neue
Definition Oer throne Ce# Reichlbum# au#|(id)iirt, bereit# tum Sbrii
Tralifirt ; obgleich Cic Definition Oe# ©ruiiOprui|ir# einer SitTrnfthafi
nidpi immer tu ibrru ^ortfchrriirn unrntbebrltd) ifi unt nach üon*
OiUac tie brfirn ©eifier Ctejeuigrn fliiO, Oir am »migfien trfiiiirru,

fo giebt tcch Oe# ^errn ?|luro neue Definition tr# Reichtbiim# trr
Staat# -£tfr«(uii’( jene ftefligrett **# |u»f imbrtirritbaie
Drmenfiratioii, weldje fitrage ober tcrurtbeiUvotle ©eifier ibr ab
fprachrn. »a« feine Xbeorie vom Reichibum brmfir, fo ifi fie fo

in fid) verbunten, fo genau brfiiatmt, ta* wir glauben, fie lieber

gan) tarfirllrn )U wüfirn, al# tie nrttrfien Xbeile ttrjrlbrn, mrlchr
ein groüre# jeiigemape# 3nirre|Tf tarbreirn, tavon abjufontern.
Denirnigru unterer Ifefer, wrlche mit tu @iaji«*Defoncmir vertraut
fine, wirb r# leicht fron, fit berau#)ufintcn, auftufafirn unt bereu
Wawriitiiug ju fud)rn; nur wollen wir ihnen noch erflarea, wie wir
«# uh# frlbfi ju unärrn fuchten, wrlchem gliidücbcii Suiammrnfiup
von Umfiancen wir ein VOrrt, ta# ihrer ganjen Mufraertfamfeit fo
febr »nrtig ifi, vrrtanten.

*# traf ficb glüctluherwrifr, tai ter «rrfaffrr, ter ten Mufirag
batte, ta# 3»i«uflr* Xraiifuirh« au#wärt« wahrtunebmen, wabrrno
ter ungebrureu inOujlrirllrn unt fcramrrtirUrn »eregimg, welche
Oe« Sturt te# AonUnrmal-Soficu# folgte, e# nicht vrnchmabir,
fiel) mu Crm noch f-hwanfenOeii ficht ter SiaatiuDrronewie befanut
u machen. KP« mupte fid) treffen, ta* Oir tterantworilicbfrit, trr

«tue Landungen untrrlagru, ihn vor geragten Xbrorieen bewahrte,

ohne ibn jrtcdi an tie blintr unt abgcCrofchrue Mcuiir.c ju fefirlu;

befontrr# aber muvtr taju lommrn. ta* er, von teil ©efchafirn )u*

ricfgrjogrn, ebne jetcch trn poiltifcheu Schauplafc au# cru (fugen
ju verlieren, tie Wu*r batte, tie verfchirtrnrn Sofirme tu Defono*
mifirn ju prüfen uiiO fie au# feinen langen Erfahrungen ju be*

richtigen.

„Die Staat# Drfonomir", fagt ^err £lnrt. „bat tie Un|rr*

fuchung )um ©egeufiant, wir ter Rrtchtbura rmfirbt unt junntimt.

dbrr vor allen Dingen, »a# ifi Reichtbumf"

„filach trn Drronomiflrn befiehl ter Wrfchtbun» blf* in ten

©Stern tr# »eben#, nach Itcam Smitb in tirfrn unb trr ^abttea»

lien, entlieh nach Kocfr unt tert «Crpiru frinr« uierfamilifchrii Sv=
firm« wäre ter auswärtige fcantrl tie fcairptgueflr tr# Reichtbuntf. *

„Diefr trei fo verfebietenrn (Infichtrn te# Rrichtbum# flimmrit

alfo bann überein , ta* er au« ter ^rotnetion rroad'fi . uno bodi

ifi r# an#gemad»t, ta* Cie 'Prctliclion, wenn fie Ca« Jörtürfmi über-

fieigt, Cen Reichtbum nicht vermehrt.“

„Der Rrichlbum refullirt eben fo wenig, wie Säe unt Ce r

Wraf ton faiibcttale behaupten, an# tri» 2ötrtb ober Cer fttitlufe

feit ber Dinge; Oenii eifilld) ifi Wü$ltd»feit onrt> auf Wd»e Ding«

anwentbar, de mihi Reid)tbum ftnb, iwriien# ifi er tir ^olgr. nid t

tie Uifad*e tet ^erbraucbbarlfit (.Couw nulfiliiö).'-

„Da nun aber eine Definition tir te« Wrgrnfian*

te#. trn fie im ®lugc bor, angeben foÜ, fo brfiuirtn wir trn Rna*

thutn Curd) : mittelbar ober unmittelboi vrtbr aucbbaif

Eijeugnif fe. Die ©erte miitelbar ober unmiitrlbar teuieu toi

«ehr ctrr ffpiflff nab*" »n^ f^nefleit , «brr imtatr itci^eiit'gni

95cr(in, ^reifag ben 8. 9lohember
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«ecbrauch bet ifrjeugniffe an, »tun fic aU Meuhihum betrachtet

weiten foflrn."

„flDcnn mau br« Wfidjt&uw fo befielen , fo liebt man, bau rr

nid)t au« brr '©rofcuciton aOrin rmftebt, wie tir Crfoncnnfttn, t£at-

nift outUid)t ausgenommen, behausten ,
fonbern au# fern §ufam*

mrnftun etc <©ro bunten unb be« Verbrauch#, »te bie ftnaipfr

tr# Wrichtbum« t arthu n feil."

„©er Weuhtbum ift nn allgemeiner, wenn man ihn auf ab*

feinte Beife betrachtet: ein mbioiburller, in ©tnfuht auf per«

fönltche« 3nierefir be# 3nbiPibuum«: ein nationaler, »n ©inficht

auf ba« ^nietefe eine# Staat#: ein öffentlicher, »rnn er ba#

loiereffe bet Weairrung betbeiligt."

„Brnn bie ©inge nur Wrichtbum flnb unier ber bepprlten Cr*

btngung, baü fir ertrugt unb aud? oerbrauebt »eiben, fo ifl rrwiefrn,

tan ber Wrichtbum nur entfteben unb junebmrn rann, »o trjeuguag

unb Verbrauch lufamnirnlteffen. ©ie# ift »n ber tbat ba# et*eu*

genbr ^rmiip be# Wrichtbum«, abfolut genommen."
„©er Verbrauch orrmchirt ben inbroibutOeii Weicblbum, inbem

eT bem Jnbioibuum ben Vrfib feine# terbraudjboren Vrjeugniffe«

enitiebi, aber ber allgemeine Weuhtbum »trb batureb mebt orrmin*

ben, wenn biefer Verbrauch |U einer neuen angemeffrnen Vrebuetien

ftnlafi giebt. ©er Weichtbum, felbft her in Kapitalien ungefefir.

epflirt nur bureb bie Kufrinanberfolae, niebt burch bie Hnbdufung

be# <©i*buft«. Wan terflopfr bie SWünbuiig eine# $luffr#, fo ifl e#

nur noch ein ftinfenbet <©fubl; bemmt man ben Verbrauch, fo h«l

man not noch einen ©aufm nutJofer ©inge."
„fern Sap hat «echt, m«nn et fagi, tat bie »©retuciicn, je

mehr fie junebrae, beflo mehr bie IRittel jum ftuöiaufrb erleichtere;

aber er b«t überleben, bafi ohne Verbrauch fein flunaufcb flau*

finbet."

„f# mag »ibrrfpre&rnb (deinen, naebbem man anerfannt hat,

fcaft ber Verbraucb be# 3n*i*it»um# feinen Weuhtbum permiutrrt,

tu fagen, ber allgemeine Weichtbum, ber botb au# brr Summe br#

3ntioiburUen befiehl, nehme bureb tiefen Verbrauch |u , unb hoch

ift nicht# toahrer. «in 3nbipieaura oerbrauebe ein €5mcf tuet, fo

oerminbert e# baburch feine ©abe, aber brr ^abnfant, ber ein an«

brre# Siüct Such angrfertlgt bat, finbei in tiefer neuen ‘©rebuction

einen- Berih, ben fir mcbi gehabt ©ätir, »rnn ba« erfle Stuft nicht

»ei braucht »orten wäre."
„Sitarn Smith unb nach ihm bir meiflrn Cefcnomiften haben

baher mit Unrecht Sparfamreit grprrtigt unb ben Verbrauit al#

einen ©djlunb fcargeftrflt, in »eichen ber Weuhtbum eerfinfr. Beju
feilte man probu|iren, »rnn man lücht« oerbraucbir' ftn Wrnfcb,

brr aür (Sam ber Belt befäfie unb feine# baoon benuhtr, »arc ba«

elrntcfte ©efchepf."

„€# »trb alfo binrridjrnb fron, ba# erjeugenbe ‘©nnjip be# ad*

gemeiuen unb be# brfonteren Wrichtbum# angebeutet |u babrn, ba

bie Staat# i Cctcnoaie jum ©auptiwtcf hat, * }« unter fliehen , nach

»eichen <5rfr|ru ber {Rational* Weicht bunt ftcb entwiftrlt "

„©er Motienal* Wrichtbum ifl' bie Summe ber Wrichtbümcr,
»eiche bie 3»biotburn brftbru, bie eine polttifche ©efeBfcbaft bitten,

fo baä ba# Jmerrffe, »eiche# au# bem ®rfi$ erwacht?, nicht tiefe#

ober jene« ©lieb brr ©efeUfcbafr, fonbern alle gememfchaftlicb berührt.

3# naebbem man nun ben Wrichtbum bet einem ifolirten Voll br*

trachtet, ober bei Völfern, bie unter fleh in ©anbei#* Verbinbung
flehen, bitter fleh ber {Rational. Weuhtbum auf bie beiten Wrtru, auf
»eichen fieb brr aQgemriiie unb inbioibueOe Wcidnbum bittet

. nätn>

lieb bureb bie biege '©robuttten ober bureb '©robuction unb Verbrauch
jafammm."

„Brnn r« wahr ifl, ball bie errbrauchbaren (PrieugnifTe tnrdj

ba« Sufammeamirren brr Vrebncticn mit br# Verbrauch# ftcb per«

mehren, ifl r# bann nicht ausgemacht, bat ba# Volt, bei »rlcbem
tiefe« §ufammen»irfrn u» ^orifchrriirn ifl, auch feinen National*
Wrichtbum »irt »aebfen fchenf Brnn nun aber alle Volfrr in bem
forlfcbtettenben Sufammentrefen bet '©rebuction unb be# Verbrauch#
einen $a»ach# an Weuhtbum finben, toiintrn fit ihn nicht auch in

ber biogen '©rebuction jtnben# ©i»ir nicht, brnn man tenfe fleh

ben allgemeinen Verbrauch burch bie ©efparnilt bei aHen Völfern ein»

gefebranft, fo »irb offenbar brr Mricbthum eine# jetrn tabureb ab*

nehmen."
,,©a# erjeugenb# '©riniip be« 9laiional Wnchibiim# hat alfo, »ie

ber allgemeine Mriittbum, frine CuirQe in bem «mllang ber '©ro»
buetton unb br# Verbrauch#. C# »irb ficb »eigen, ba« genptffe Völ»
feT, bie auf einem »oben »ufammengebrängt flnb, ter trna inneren
Slationalhanbrl befonber# gäuAig ifl, nur au#nahm#»eife ihren Weich*
tbura enter oorhcirfihenbrn ©reburtion pertanfen."

,,Bir muffen hier noch brmrrfen, ba« bie Wpoflel ber ©parfam«
feit, um in ibriu Kchreu foufegurni »u fepn, »eit rmferni, unbr«
fcbranfte^©ante[#*greibrii |ii prrtigrn, tielmrbr ünru#gefc|}e unb
VerbohEpfUme forberu foQtru, um ben Verbrauch Ciii|ufchranfen."

„Bir »erben fehl in ter ftumrntung fuchrn, auf »eldje Brife
im Schote brr ©efrUfcfaaft ter 5u»jib# te# fRaliona!» Weichthum«
burch bie Vereinigung ton <©rcturiirn unb Verbrauch beieirft »irb.
3ete ©rfeUfchaft befleht, 1) au# 3nbipibuen, bereu '©rotucncn bem
Vrrbraua» gleich fommt; 2) au# folcben, welche eben fo piel rrrbrati«
eben »ollen, al# |lr rrjrugrn fciiuen: 3) au# tbatigru unb beferg*
liehen ©crfeiien, tic ertrugen unb für bie gufunft' fparen ; 4) au#
Vrrfchwentrrn

, bie mehr Pet|fbren al# fle herterbringeit,, rublich

j) au# 3nbioibtirn, welche g(rich»ritig ihre Rfrebucticn unb ihren
Verbrauch orrmehrru. Von tiefen fünf Alaffen, »eiche bie unab«
anberlichr tfintheiütng ber ©rfrUfthaft in ofcnomifcher ©infuht bar*
flrurn, erhalten bie tier rrfien, intern fie rin Gleichgewicht twifilteu
frjrugniR u”b Verbrauch bewirfen, ben ÄaitonahWrichlhum in rintm
ßationairfn Suflanbr, bir fünfte .g| affig allem prrntr^rt ben {Rational*

Wetchlbuu burch ben glrid}»citigen 3<npui#, ben fic bee Sprotucnor.

unb beiu Verbraucb gicbr, Ctnn ihte Bieceret|fugung nbrrflrtgi tru

Verbrauch, unb tiefer Urbt rühm; ul e«, brr ben anberrn JUaffen

al« Voifcbug bient, bi# fic fclbtl beroorbnngen "

„3e »ablreuher in einer flauen btt Alaffr ul, »eiche ihre <©rc<

buction unb ihren Verbrauch m glncbrrn ftRage rniwrcfeli , beflc

rafebrr tritt tiefe 9tauon bem Mntbibum entgrgengehen.

„tfnie ifoltrte Matten ohne ©anbei bleibt mit ihrem Wrichtbum

auf trmfelben 0t*nbpunfl. 0o waren bie Staaten Ifurepa # ib

VUttclalirr, fo m noch je|t Shina, obgleich bet feinem unrrntrdltthen

unb fo •erfchirbeitariigen Voten fein innerer ©anbei ibui geiritfer*

mageu ben aiifwartigen erfehl. ©er ©anbei, intern er bie Se»ir*

hungrn brr Völfrr ju rtnauber orrmehrl, rri|t fie »ar Sprct unten

unb jun Vetbtauch; er erweitert bie 3fe,rn ' macht fit allgemeiner

trnb eniwtcfflt fo mit bem Mrubibum MC Biffenfchafien, Cie JCänflr

unb bir Kttrraiur. Benn r# wahr »arr. nach ¥Uam ©mitb # Se
hauptung, tag de ©rührten, bie Aünfllrr, bie ©uhtcr nicht# pro*

bu|trteu
, fo raufire man barau« fdjlirftcn, tag bte Qreitifuucn ber

Cmwicfflung kr« Wrichtbum# hinbrrlith fco. aber felbft »rnn man
»ugiebt, tag. ihr# Brbrit mdji probuftio ifl, fo trügt fte tecb jur SPro

buction bet, wart e# auch nur, intern fle einen Ibril brr '©retufie

oerbrauebt, Cie ber <©rotU}rnt ihnen für tJ« Vergnügen giebt, »r(«

ebt# fir ihm gewahren. Ban brüte fich eine ©cfeOfchafi ohne in»

lettetiuclle ©enaffr, bie nur rem materielle Vebnrfnife har, fo nr.
ben H?robuctien unt Verbrauch gewiR geringer unb ber Keuh/ham
mithin im ©bnrhmen fepn."

„©er Sufu# ifl tir Birtung, nicht bie Urfachr ber Uaglei<hh#ir

ber ©Ditcr, eine Ungleichheit, bi« fleh faft immer von ber ftcVtnmg
eine# Üante« herfdjreibt. ©er Äujrii« ifl auftcrerm gan» teuuo, et

bringt auf nur gluctlich« Bnf* bie Bebürfniffe brr Hrnirn unb
Weichen tu tinUang, nur frtn UebemaR »trb ben 3#>biMbuen »ie

ben Staaten fcbabltcb."

„©er ©anbei oerbrritrt bie Strahlen bet Qioilifation über bie

$rtr unb fpenbrt ben Motionen ben Wrichtbum; brntiocb »irb fein

Brrtb mehr gefühlt al# «tngrfehen. ©te Wrgierungrn, intern fle

tanacb ftreben," bai bir ©anbei# Vilanj »u ihren ©unften au#fchlagr,

bewrtfen , »ie frhr fle noch bent Werranlilcepflent anhüngen. ©ie*

fe# Spfteiu ift nur auf Völta anwrubbar, »o bir ^«nbuction über»

»tfgenb »fl, unb bie, ba fie ba« fcrfparie nur gegen rble WetaBe
umiaufchnt ffnnen, ftd» fcffTen al# Wan|t bebieurn. 0o babrn in
»Itertfum bie MPtH»ni)ier, Me Äaribagimenfrr unb einige ©hethifcbr

Vdlfcrfchafirn, in ncuerrn geilen bte Venetianrr, bir ©enuefer, bte

©oUänbtr ihren Wetchrbum anf eine flberfcbwenglichf (©anbei#*) fro*
buction grgninbet, mbrm fie bie toftbaren SRetaUe an (ich fogen unb
in brm inneren {Rational; ©anbei in Umlauf brachten."

,,©a« Spftcm einer unbefchränften ©anbei# * Freiheit ift tage*
gen nur bet folcben Völfern anvrntbar. bereu Wrtdbihua ft<©

anf eine lUberrinftimmung ber '©roburtion aob be# Vrrbwtnö«
grüntet."

„©irfc |»ri Spfteme flnb alfo beibe nach ihm %rt richtig, ihr

Bibrrfrruch rrflart fleh nur burch bir oerfchirbrne Berfc, bic Wollt

atifjufaffen, welche bie rbltn i’tnaQe in brr Vrobuctton fpielcn."

„Mach tdeete befleht brr Wrichtbum nur in brn rblen äRtiaQrn;
Wbam Smitb iw ©egmtheil fihliefit ihn oen brn Veftanbtheilrn be#

Wriihlhum# gänzlich au#, ©tr rblen 2RftaHr flnb nur orrbraucbbarc
'©robuftr obrr babrn al« Sfttinir einen ihnen eigenen Brrtb; r« ifl

alfo eben fo falfch, fie nicht al« Elemente be# Mfubiburo# ju be*

trachten, al« fir al« ba# rinjige unb ©attpt* flemrne brfriben an»
Utfebm."

„Beim bie probuitrrnben Vülfer ihren Wrubthum nur biltrn

fönnrn, tnbrm fir ben Urbrrfcbuü re» RProbnctton in ebir URetaflr per*

»anbrln, fo miiffen fte folche auch nur al# Vtiinge benuhrn unb niebt

ju ihrem Verbrauch. 3n ber Xbat, wenn fie fir oerbrauchten, fo

würbe ihr Ma»«nal»Wrubibum nldjt mehr bie nbervirgenbr '©robne

tion, fonbern ba« §ufammea»irfrn tiefer unb be# Verbrauch# jua
Rfrtnjip haben. ©a« einjige Wiltrt. »eiche# tiefe Völfrr haben,
ihren Wrichtbum ju tetmrbrcn , ift, ba« Aapital, »eiche# ihre ift.

fparnift barftrUt, im inneren ©anbei anjuwenben. Seihe Völfrr

flnb alfo grimmigen. an«fchllr Rh ch Ä auflente )n fepn. ©a
nun aber oon ben bret Criengungfarten ber '©robuftr, bent Meter»

bau, ter ^abrication unb bera ©anbei, ber IrWere am »rnigfttii

IRrnfcbrn erforbert, fo gehl barau« heroor, baö ba« Spflrm ter

uberwirgenbrn •©robuctiou ober be# '©roboftrn* ©anbei# nur nictr

fehr lablretcben Völfern, unb welch«. »U fchon gefagt. auf rinn»

günftigtn Voten ;ufatnmengebrüngi lebe», lufagen fann."

„Vnglanb fchetnt bie Machlbeile tiefe# Seflriu« oollfomnifi ««*

grfehen jü haben unb »uliir fich bacor ju bewahren, inbem e# (eit

nein Verbrämt eine unermeillitbe 9lu#brhuting gab. Bett e«frrnt,

ihn einjufchraufen, wie bie Heft ©anbei iretbenben Völfer, h#* et

ihn pirlmrhr »euer gerrieben al# jete anbrrr Maiion »ub perbantt

ihm fein rntfihtebrnr# Urbergewicht."

„Math adern Vorhcrgegangenen bleibt e# barg erbau, tafi ba#

rrjeugenbr Sprin(ip te# Mattonal = Weicht htiiH# mit brm ölige,

meinen Wrichtbum ibrntifch ift unb au« brm Sufammenvlrfen bc<

-Verbrauch# unb ter '©retuctien eniftrhl. ©ie# ift bie feftfleh«ntr

Wrgel brr Staat#* ©efonomir, eine Wrgel, bir nur in ©m ficht etm

grr wenigen nMitifchen ©rfellfcbaften eine ?J»#nabmr leibet, welche

»fntger für Völfer al# für rin ©.itifdjm Aanfleute gelten fönnen.

,,©a nun ba# gufainmenwirfen brr '©robuction unb be# Vrr
brauch# al# to# NPrinjip be« Manonal* Wrichtbum# anerfannt ifl, fa

ntuft ba# Veflreben bahin geben, bie ptebufiipe ^afigfeit |u pettell

fomnutrn unb bic Stift jcun Verbrauch antitreneu. ©te# trat V5o*

ben # Softem, unb äranfrrich perbanfte ihm {eilen hohen SBchlftanb.

©effrn ©h«f« 9CII 1662 bi# 1683 gldnjte."
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„Drt fcsnbtl»
wni Wl* fntwlrfelung erlangen |U f&nnrn, null

n ad' tun ’inn^p d<c«ctubuan# grtrtrbrn werten, b. b. fo, baß

rr tu 'Prctucucn u**ö 6en Brrbraiub auf glrube tBrifr anregt. f#
ftbrint

#
an{angl» taß ött $aubrl, murr trm Einfluß nut# geielligm

Snüdntf# ftebent, wfldjfr trr fntwicfrlung brr ff'rcfcuctieii unb tri

»rrbraiiaj# gunßig »ß. ton trr Regierung brntribt unb ermuntert,

tu ibm immer porauirilt, um ihm nrur Kanal« ja eröffnen, ta#

'frmjip tri Rrufctbum# muffe beleben rönnen. flQriit rr brtarf

äußerte» (wie öir (Erfahrung lehrt) nnrr höheren Britang, »riebe

teil ttuitaut'd) brgiiitßtgi unt orroielflltigt, mtrin fir ihn oet täu*

febrnbm frudptlcfrn unt grfrbwtbrtgrn Unternehmungen bewahrt unt

jo ta# intioicurBe Jnrrrrffr trr fcanbeltrribmtm tbrtm aQgeari*

neu unt wirtlichen Ragen naebfegt. Dir# war tir Hnflcbi tri be*

rühmten Brrtäffer# tri „Esprit des lois”, mit rr grtinbtte fir auf
tir »abrr |>aneeUfreibrit; tirl »ar brr S* f rt brr Rapigatten#:ßKit,

tri SReißernürf# ton fremirrll, unt »cn trr fnglant nur fluten;

weife nacblaßt, nacktem rl ihr frin Srn unt f>anbel#;Urbrrgrwicbt

pertanft."

„Die iinrmgrfiijränrtr fcjnbtllfrribril, wenn fir nicht eine $bi*

märe iß, muß fo terfianben »erben, tag fit trm fcantrl feint gonjr

greibeit läßt, unter trr fctrrfcbaft tri rrjtugmbm ^rinjiol tri Ra*
tienalRricbibuml; beim rbrn fc. wir bie Kenfiituirang einer (SrfeH*

fct>afr ihre (Erhaltung |iint 3»rct bat, rbrn fo muß brr $antr1ibr*

trieb rinn Boll# ßch nach trr fntwicfrlung feine# national« Reich*

t&uw# riAirn."

„Um bir Wnalpfe bei Rruhrbum# »oflfläntig |n machen, bleibt

uni nun noch übrig, von brni 5 ff r ntl i <b r u Retcblbum ju batu

brlit, t. b. oon brm Staat#*ffinfowmm. ffl iß auigrmacbt, baß

tirfrl finfommm, rin frtrati bei Ration aURridjtbum#, baffrlbr er*

jeugente »rtnjip bat, nämlich bri ben Rationen, wo tir »rcbuction
ubrrwirgrnb »fl, tir ^robnetien allein

; bri allen antrrrn Belfern

tal §ufjinmrn®irten brr tprotuction unb bei Berbrjucb#. Du Cin>

fünfte rinn Staat# muffen ü . t> alfo nach frtnrm Rrfcbtbum ricbl«,

brnn tir Auflagen foDrn bir Keime tri Reichtum# befruchten, nidgt

erflttfm."
— Wnl tiefer für)« Wnalpfe »on fierrn glUTp# SBrrf

iß ju rrfrbm, ob bir hobt gRrinung, tir man ton temfeiben

brgt, gegrünbet unt nberbaebt iß. Seine licbtpolle ibrerir ton
trm Rridjibum brUt aßr fünfte tri gefrdigrn unb polittftb« fco*

ntentl auf. Dir Kämpfe brr Klaffen unb Rationen mit rmantrr,
tie bil lebt bureb rinrn faifeben Begriff rem Rricbtbum ange*

getrgt obre gutgebnßm würben, wirb man ffinftig für frtur fntwtf*

friung eben jo nacbtbrilig all brr fRmfcbbrit unbnlbrtngrnb rrfrn-

nrn. SRjn bar? hoffen, baß brr Rricbtbum finftig nicht mrbr rin

Sanfflpfrl frpn wirb , um tru fleh ^gn^tvifruon unt Siaaim ffrritrn,

fonbrrn ba# Rrfultat brr ^robueuon unt bei Brrbraucbl rinn
jebrn unt tr# Wuitaufdjri Wflrr. Der Rridjtbum, ton trm tie

rtlrn IRrtaUr nur rrprafrntattor $ricbrn fhit, um brit Wuitaufcb ju

erleichtern, bat alfo frinr anbrrr (ffränjrn all tir menfcfclkbe Xfciä-

tigfrit, nnb eben fo wir tal SSdffrr bei Dcranl, tou brn Sonnen*
Arabien ringrfogrn. ficb in brr üuft reinigt unb all frucbtbarrr Rr*
gen wiebrr tur €rbr fällt, eben fo brgfinftigt tr» Brrbraudj tir

fBirbrreriruguug, intern rr bir pbpfifdjen unt intrarhuraen Kräfte

trretrlfältigt, brnrn trr fUrufcfa frinr (9r»a(t «brr tir Rdtur vertanft.

(M.)
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OHn.-fin-b
, bodjfl fllntftiib mar etnban tan, tJrcfc Mn atm«

8 rbrn; boeb bri »mein brr brfle Ibril friart guten (Slacfl (Selb*

tertbrilr e t -
. »tr gan) tri Seite) beffant tariu, tal £rrj unt tir

<>anb rinrr Snargarrtbr 3 arffcön |« gewinnen. 3 n *bltr

^ugrnt »ar fir eine glänjentr Scbönbrit unt jr(t im $trbft

lOrrr S^örr, »oblbriribt, toeb nicht fo wir ibr Sbrmann, fonbrrn

grrabr genug, unt ibr rin matrcnrnartigrl ttnfrbrn ju geben, fir*

»äbrt fir faß eilten rbrn fo angrnrbmrn Wnblitf, all in ihrem $nU> s

ling. 3dj frnnr frui fibentrr« Btmäibr, all ßr an einem Somrart*
nachmtttagr per ihrer Ibör ßhrn ju (eben, umgtbru eon ihren Kin*
trm unb tPnfrln, atlr fch?n, munter uub frd-hiieb, mit be« Stricf*

ßrumpf auf brm Sd?of?r, ihr fanftrl Befiehl, »cu aöoblwcütn unt
Sunrigung ßrablrnb, jQru ttinb umher julächrlnb, al# wäre rl ihr

ein|igrr U&unfch, 3 f öen um ficb her fo gut mit gliidlich fu machen,
wir ßr frlbß iß.

~ $inr Urfachr, baß ßch ihre Schönheit (• lange

hält, iß ohne Swrifrl ihr ftSblichrr «ulbrucf. Dir Dtit"ftit unb
tie Rubr bei Irmprramrntl, bir ßch auf ihrem (Befiehlt malm,
würben unfihetar Siigr angriirbm machen, unb in brm glän)rnbrn

Stuar unb auf bei fchfnrn breiten Stitn liegt eine grtnffr Brrflan*

tigrrit, tir mit brm fanften gugr um ihre tippen trefflich infam*
mrnßimmt. C-bglrieh eine# Sthiächwr# ?irati unb rinrl Schlächierl

Jochirr, iß ßr teeb rin rri)mtn unt lirblicbr# ßßnb — eine ton
her Ratur turch Blicf unb Sinn Sratrlir. 3rbrl ihrer SDorie iß

frrimüthig, jrtr ihrer Dnnhiungrn ungejwungen, jrtri ihrer Brr*
gnügrn pen Selbßfucht fern, obgleich ich oermuthe, baß ihr große#
Brrgnngrn am Brbrn nicht gan* ßn baoon iß. «De Wrmrn tr#-
Äircbfpirll unb trr Statt nehmen ihre Sußudji iu ibr, abrr auch-
tie Kinter wrutrii fidj glnchfam infiinttariig an ßr mit ihren firt*
nrn »rburfniffrn. Dir Knaben auf tm Straßen pflegen ju ibr iu
tomiurn, wenn fir rtwai nbthig babrn, wenn ftr rin »Irffrr geliehen
haben »eUru, Schntirr )um Krrifrl brauchen ober ‘fmfrl tum Seich*
neu ober gangebaUe unt trrglrichrn. 3brr großen *af<htn ßnt rin
wahr?# SRagajin ton Sptrlfachrn. unt tu wiffrn tir Buben: nnt
tir flttnrn iHatchrn »raten ficb etrnfafl# an ßr, um 'fuppenlapprn
etrr Stüddjrn Bant jum Rahrfiffrn, ober bunte Seite, ihren Rfib«
faßen ju ßictrn, unt taufrnt anbrrr Kleinlgfriien, bir brn jungen
Watäjrn burd) brn Kopf fahren. Dennoch, fo frltfam birfr «rinfle
frpn wögen, Wifiriß )tanr # Jafchr fdjafft immer Rath, ßr frnnt brn
Befcbmacf ihrer Klienten unb iß nir obnr »orrath, unb in brmfrb
brn reichen Äßagajiur ton Bäflrn, Ärnfetn, Bäntrre, Vupprnirea
fehlt r# trnnoch auch nicht an Roßnen, Kuchen, Wrpfrln für bir
„mrblicbeti flrmrn Dinger", ffir »rliht 'fuppen noch feinen Km
haben. SJfißriß Sanr # Bäte unb bir Bereitwtßigfeii, mit wrlchrr
ßr eine rrtrße Brfchafttgnng untrrtriiht, um tir tBiinfcbe tr# flri*am Belfern# gu brfrirtigrn, frnnt frinr Bräiijrn. D, wir ßr aber
auch oße Bir#. Bant lieben!

«# girbi ater noch eine anbrrr gan) trrfchietrnr Klaffe, welche
tir adlige Bewohnerin tr# Butirnaarft# rbrn fo frhr lieht — jene
Klaffe, ttr, naebbrm ßr beffere Seiten gefrhrn, nur ungrm BefSDig*
feiten ton brnrn anmmmt, tir ßr al# ihre Untergebenen amufrhrn
Pflegte. Brgrn tiefe »erfährt IRrl. Bane mit mrrfwärtigrm »art*
arfnbl. »Ir#, ffncd#, tir HPfarrrrlwittwr , ßntrt oft bri ihrem br*
ßrllten Blichen glcifdj noch einen Brcfrrbiffrn, rin Kälbrrgrfrhfr
unt trrglrichrn, mit $.rrr Dughn, trr fdjwintfudjiigr junge Känß;
ter, fann turchau# frinr Rechnung mehl ren ihr erhalten. Unfrt
Krrunt, trr Schlächter, bat feinen poßrn Wnthril an tirfrn gutta
tß rrfrn

;
teeb tir Wrf, ßr ju abrn, gehört gauj feiner gran.

3ntrß rrßrreft ßch, |um «lüct für ftr unt ihren Wann, ihre
Drlifatrffr nicht auf ihre bäuifichr finrichtung. Sir brgnögir ßch
ßril, auf tir einfache »nfr ju Irt'rn, in welcher ihr Barer lebte,
unt tir Slrpban fo frhr lieht, unt turch tiefe# Wnfchmirarn an
feinen «rfebmart ßcbrrtr ßr nicht nur ihre eigene Sufrittrnhrtr, fon*
4rrn behielt auch ihren finfluß über frin rohe#, abrr hächß gutarii*

ge# unt urffltchr# (Brniiith. Dhnr Swrifrl orrbanttr ßr rl tiefem
rinßuß, baß ihre Kintrr eine i^rjifpung rrhirltrn, wrlchr, ohne ßr
im Brringßrn über ihren Stanb ju erheben, brnnoch brat Seilgeiß
entfprach un» ihnen bri brm fräfttgrn unb mannhaftrn Sinn ihre#
Baten unb bei brat fanfern unb ItrbrpeUrn Brmiitb trr »fntirr
noch teil Bortheil hinlänglicher Biltnng mit Krnntniffr grwäbrtr.
Sir ßnt gerate, wa# Kintrr folchrr Weitern frpn foflrn. Dir loch*
trr ßnt ihrem Stanb« nach g(ßtfl«|? »erheiratbei, bie Söbnr, Jetrr

auf feine «Brifr, folgen brn ^ußßapfrn ihre# Batrr# unt fammrln
rin anfrhnlichr# Brrmögrn, nicht turch ßljigr# Sufjnimenidjarten
ober prrwrgrur Sprculanonrn, fonbrrn burch wbhlbrgrdnbrtr richtige

Berechnung, anßänbigr# Unheil unb gerate Rrchtlichlrit.

So aHgrmrin Wrl. Bane grlitbi war, fo hatte Stephan frinr
Stinte, (ft war ein 'Cohtiter, riu Reformer, ein Rabifalr In jener

Seit, iu trr bir Reform noch nicht fo populair war, wir ßr r# fpä*

trr gewerbrn iß. I£r teMarairtr gern äbrr Freiheit, Drfonomir, fin*

fchränfiinarn nnb brachie feint ihf»ri? in Suluhung auf eine SS elfr,

tir brm ton?-- Sparlamrmiglieb, »elchrw rr anf brn Dirnß paßte,

brm Wapor unb brn (Serporaticnrn, »elcbr rr brlaurrtr, wir tir

Kahr bir »tau#, ober wir $rrr (turne bir Winiftfr belauert, unb
aOrn <Bal (5owpagnirrn unt 'Pßaßrr Sompagntrrn unb ßSaffrr ^ompag*
mrrn nnb Birfrrantrn jrbrr Krt, bir rr al« Wenopolißrn unb @rib«
fchncibrr angnff, ^cd>Hrh mißfaBrn mußte

, brnn er iß rin furchita*

rrx »lann bri öffrntlicfarii Sufamnieiifiinfcru, hat eine laute Ningrubr
Snuirnr, treffliche Bungtn, fümmrrt ßch um Rirmant unt läßt ßch

turchau# nidtt brbrulrn. — Kür Sorte# baffen fjcrrn Bane.

Doch tir Serie« biltrn mir eine flriur SRinerität in 0., unb

unter tm SBbtg# unb Rabifalrn, ober, um ßr unirr einem Ramm
)ufdmmm)ufaffen , unter brn Reformern iß frinr H?epntarität rnt*

fetirbrn. tfr iß fewohl in grfrflfchafilichrr Stellung al# in polith

(eher ta# feaupt brr rrichrrrn $antr(#leiitr. fr — trr

fifrter gram btt Baßrrrirn tr# Wapor# unt trr Kirchen* Krltr*

firn — gah nach tr« großen Siege, brn frin Kanbitat baoentrug,

brra neuen Sfarlamrnt#;»!iiglirbe rin Saßmahl. f» prächtig, baß tir*

frr rrflärte, er hätte t# nicht «0 »in noch nir fo gefrhrn, fonbrrn

ßch auch nie fo grbacht — rin Q#ßmahf mit fo arißofratifchm Sri*

nrn, baß ßr faß rrrötbtlm, ßch auf brr Safe! eint# Schlächter# ju

ßnbrn. fr war ^räßbrnt eine# Rauch* Klub# nnb Bier* »räßbrnt

»on renrra halb Dufcrnb BrfrQfchaftrn, wo öffentlicher Ruten unb

9Bohfthätigfnt unter brr (Brßalt rinrl gnirti Wmagrffrn# rrfchtr*

neu ; rin großer Wann auf brm Birhmarft ju Smiibßrlt ; rin au#*

gejrichnrttr Sßfcßtatr beim Bowlinggrrrn , welche hrilfame Bribrl*

ii bung rr pälrontürtr unt aufmunirrtr, nibrut rr, »on trin offenen

g rußet eine« behaglichen Rauch|immfr#, ta# Spiel Iritrirj auch fang

rr frbr gut BaUabrn unt Btrbchrn.

3 a, rr war auch inußfalifch. Dabr ich tir# nicht bereit# rrs

wähnt, all ich »on feinen jugrnbluiicn BoOfoniotrnhntm fprachf

fr fpirltt nach trm ®rhör mit ging««* »if Krrifrl tan)tm",

»it ^rtitanb »on Mäntel fagtr, auf trm »iano unb brr glöte unt

fang mit einer febönen Batrftimrar manebt alte Bieber, tie fo frhr

beliebt unt national ßnt. Seine Stimme war tir lautrfte in trr

Kirche, unb ba# „(Jod wve th« king“’ im Sbrattt wäre ohne »la*

ßrr Bane nicht bei «nhorrn# »ertb gewefrn, brnn rr legte fein gan*

)r# ^rrj hinein — Crnn bei aßera feinem tbroretifetjen Rabifatiimu#
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bat ber Äcmä toctj feinen treueren Untrrtban. tfr iß rm großer

ßreuab vom Schaufpirl, befeuerte ocui fomiftbru, mit brfudit fleiKt^

tir Soge iib SB— r. Xbeatrr, ciu ftaum, bet füs freb# brrrchun ul. mit

bet gerate für ibu jurricbi. „Alle vier" ul fein gtrbliiig#ßud uub

3oa SRiflar fein Äirbliiig#cicbtcr.

9(10 er fein QDefibäfl uteterlegtr uub vrn ®. wrgjog, verurfaebte

bie« aQgrairinr# (Erßaunru unb J4?rfi iir|Ui: a- SWan oMtttte recht gut,

tan er fein »rfdtafi eben fc gut aufgebeu töuntr, ule jrmal# irgrnb

ein $anbel#mann in ben Hubentörn UraftaiiCeu, aliem Me Spur*
nafen, bic ßdi um 3 f brt manne Angelegenheiten brfuiunierii . bäum
iangß rnlfdjieten, tan er fo etwa# nie tbuu würbe. Paß er Me
gute «Statt in trin AugniHufe verlaß™ feilte, me bie Meformbill

ihren peinlichen Xcimnpb tu feiern im ©egnff war, ale bie wenigen

Gegner ber grollen Angelegenheit (wie ec |le rmpbatifd) ju nennen
pflegte) fjum nrbr auf eine« ^u# (leben tonnten, ca# fdnrn Ca#

wuntervellße aller ©unter, Welche feit Mm Xagr vou Aaiiirfrlio

fid» ereignet batten. Stepban Saue ohne S. , V. in feinem refer»

mieten Sußanb ebne Stephan gane fehlen eben fc uugiaubluh, al#

bie Antrintigang be# »oiiieiUrii: Artechrr#. Stephan Kaue feil ben

großen gaben auf bera »utirrmarfi verlaßen. — ffielcher fl ab wirb

brnn fonfl groß genug für ibn fevn — unb ben Scbauplag feiner

Xriunipbc tu verlaffen, fern Sirgr#frlb jii fliehen — tie Sache ffljieu

unmöglich.

Unb beeb war e# eine von ben Uumcglutfeiteo, Cie |ur fflabrbrit

werben. Stevbau gane verließ wirtlich een reformirteit Vurgflcden,
vieOeiibt uiu fo eher, »eil er rrformirt war. Sein ©rrf mar ge*

tban, feint 3$cfd)dfugung war tfubr. if# Ul ßdutr, tan unter

guter Schlächter, ebne firb vielleicbt feiner rigrnrn Wcfublr rrdjt be»

mußt t» f'On, eine gewiffe Ärrte eupfanb, cen gHangcl an einem

aufregenben (Heg entlaub, ber oft ber Erfüllung einer großen fcejf,

nntig tu folgen Pflegt. Audi er empfanb Ca# gdn|lietr Aitfberrn brr

Copofitien von Seiten feiner alten geinte« ber Srrporatiouopartri.

„gnoT Ile brr genfer, biefr Qerporniien#männrr , fie batten etwa#

mehr Stidi ballen foUcn. Dem gsen Vrnlp baitr ;.li mehr $er|
lugetraut!" fo rief er nad) einer Vrrfamralitng, wo Ade# rinuiciibig

oergegangen war, unb grrranft vou Cer ftruiiClicbrn Stimmung fru

ner Weguer, iranbtr uiiftr Virbniajlrr feine Schritte nach ,,1'rifd-en

Reibern unb neuen ©eiCen."
i?r ging inbeß nicht weit, fflrrabe an bem Qricbbitb, welche#

fca# Aircbfpirl von St. Scrvban von crm nabe liegenbrii Pätfebrn
Sunbam titriert, b. b. gerate eine halbe IRrilr von Crm großen
gaben auf bem Vutiermarft, nahm ÜNeißev gane feine ©obnung,
inbem er tiefe# vor brr Statt lirgcnbe $au# feinen SanCfi| nannte,

nach bem Vrifpirl ber Vrwobnrr vou Aeiißngicn, fcacfnrp uub am
berrr um genben liegrnben Dörfer, al# ob geilte, wrld>c mitten
unter Vadßcinbäufrru wohnen, tatfrlbr gieebt tu lanClidien SJiuen*
niiiigru batten, wir birienigrn, bie auf bera flachen Äautr wobnen.
Poch, im Vergleich tum tButirraarn, fenmr man feine ©ohniiug
wirtlich lanblidj nennen; er nannte fie alfo fein Äancbau#.

Sa er jebecb feine RÜMifihrn Neigungen beibebiell, fo fleht fein

breite#, virrfantige#. geräumige#, grelle#, reibe# $au#, mit weißen
Sdjnörfrln unb ftrnßrrbrüßungrn, verfchonrit burdi ein brllgrnne#

Xbet mit braunem Xbürtiopfer. fo buht wie möglich an brr gaub*
flraßr, unb ta biefe Straße tufällig von brr Stabt » — iiacfc'geii*

ben fährt, fo bat er Ca# OÜlfid, biunrn 24 Slur.bcii an 60 Äanb*
(utfehen )ii läblen, außer Aarrrn, ^rachtwagrn unb anterem ^ubr-
werf nach %rrbältiiiß, unb nicht allein au# feiuim begiieiurn giaufe,

fonban au# Cent ftrutlrr eine# Kaudiiimmer#, welche# am tfnbe
feine# »arten# liegt, von aUrru bem Staub, SÖbnuff unb Actb Me.
fer ^ubnvrrte feinen Xbeil |tt erhalten. Auch gewinnt ea# geben
babureb, baß gerate trin Mauduiniraer geg/niiber rin ©inbebau#
liegt, wo bie mcillrn Auifchen aubaJtrn, um ^dffagiere uub badete
rui| unebnen, unb wo ba# Xrtn/en, Singen uub Schwelgen ben
ganten tag fein Ifnbc nimmt.

Ifine (einer gräßten glrrgnüguggen in blefrr 3urürfgr|ogenbeii
fcheint tu fepn, AUr# um ihn ber, ftrau, Aintrr unb tftifel, |it fei,
ner eigenen ©ide, ober brr feine# feticflcn Cchfen, wa# fad glcut»
bebeutenb fcheint, berantumaßen. Sit Anethie haben SJauebacfen,
wie bie ßeinrrurn Aüpfe mit ^ilgrln taran (fogenanntr «berubitn),
welche mau um alte SWouumrmr aufgepßantt ßebt, unb bie äflaatr
haben breite ftofläiibifdje »rfldHer, oeU unb Mflbrnh. wie Me
jraurn auf teniee # Silbern. S»ie Xbiere felbß f.heinen faß vor
$flt tu berflen. »a# greße Vfeeb, welche# feine fchwere S*iafTe lu
tirben bat, arbeitet unter ber bopvellrn gaß feine# eigenen Aletfche#
tuib be# feine# ^errn; feine Äübe febrn an#, wie fette iRallodifcn,
unb feine Aupvel großer Jagbbunbe, auf brren Xbatru uub Stamm;
bäum er fo ßeli iß, tie er fo frbr rühmt, unb auf bie er fo viele
©erteil machen miß, flnb in ihrem gegenwärtigen SUißantr eben fo
wenig im Staube, tu jagen, ol# ju flieaen; bie fiafeu würben Reben
bleiben unb ße au#lacbrn.

gierr gane iß gewiß ein frbr glücflither Sßann, ebglrirt» e#, al#
er von bem »uttrrmarfl wegtog. nur Art gRcbe war, trn armen
reichen SRaun recht fu bebaitern, brr Reh felbß jum müßigen geben
vrrCammtr, — ein gRiilrib, ba# eben fo übel angebracht war, al# Ca#
2*illrib mit aßen brnjrnigrn, bie gaii) nach ibrem öefaüen leben
foitnrn. Unfer guier Wa,hbar iß »iiht ber SWann , um müßig )u
fepn. ««Wertem, baß er jeben Xag narh bem alten gaben gebt, wo
(eine «ohne ba# ®efd»aft ferifeben unb er rn amalcur mit fcarib
langt unb feine allen Alub# unb 3e(ßreuoiig#2rtrr in J8 — befiicfar.
bat er auch fein 9ad>igut in Sunbam tu brfergrn (ungefähr 300
SRorgf:i ©ritr uub -Adfrlanb , welche er mit frinein neuen fcaufc

raufte) unb ba# gan|( Aircbfpiei |u reforiuirrn. Schon bat er am
gefangen, bie Atrchfrtrl'Schulru unb bie Armrnbäufrr murr Aufücht
tu nrbuien, bat ein Auge auf bir ©ege-3u|prrioren uue lauert ben
Auffebrrn ßreng auf. ifr fihlrutji um ba# Armenbau# herum, um
einigen Uutrrfihlrif }U rntbrdrn. mit einem Inifer, ber eiuen raCifa-

Irn üRiiglirb be# Uutrrbaufr# (fbre m adieu würbr.
Außrrbem bat er einen fritier wÜrbigru $trbrnb:iblrr in ber

Verfvn te# I>orf; Rirbner#, ®lr. ebrmal# 3ofeo bri
einem ganbebrlmann, mit einer fdtarfrn gelleiiCcii Summe tute gro,
ßrr fcrperiuher Srbenbigfeit, brr. Ca er ben Sortbeil genefen, brrt

Jahre iu bem Sürrau eine# Vrrfuraloi# rillige Sroefen von ben
UMrtrn aufiufdjuappen, fleh bafelbß einen guten ftiorratb von bem
$aubwrr(#-3argcii, eine ungebeuee (geläiiRgtea ber §unge unb eine
große Untn fdwintbnt erwarb, unb mittrlß birfrr guten @abrn bat
er bet) £crf Senat 12 3«*l>re l#ng bet Cer 9tafe brruoigrfübrt. 3 f ll
iß S»rrr 3arob 3cnf # auf («ine ffletfc beinahe rin eben fo großer
gRann, wie $err gane. (?r reitet mit 9Rplorb auf bir ^uehljagb,
fpeifl ade 3«»^^* einmal bri Sir 3 e&n atvccirt, wa# ba# S»ua
ballen will. X»iefe betben Aampfbabuc werten in ber nadjtlen Äirch;
fpieh^rrfammlung gegen einanbrt auftreten, unb »an «1 lebt gf;
fpannt auf ten Au#gaag be# Streit#. 3cb, mente# Xbeil#, benfe,
$rrr gane wirb ben Sieg tavoiitragrn. «fr iß auf jebe ©rife eia
®lann Pon mehr (gewicht, unC 3afob Jone# Wirt eben fo wenig
ben (Bräuten feiner republifanifchen Raufte wiberßrbfii (cunen, al#
ein leichter Jnfamenß brm Angriff eine# fdiweren Dragoner#.
Stephan gane, brr brave ®lanu, wirb ;u feinen übrigen Armtrm
gewiß noch ta# eine# Sorßebrr# von Sunbam rrbalir». — ffic bl
befemme e# ihm! * (?f. Ä.Ä.)

Reliant.
Joban Hc Witt ,n zijn tijrl. #e ®itt unö feint

3»i«0 Simon«, tfrficr feanö. ^CmftirOom.

3obanu be ©iit unb (ein SruteT (Sorneliu# geboren -,u jenen
berporßeihenten ihre geil iiberragenben Cbarafieten, an benen ba#
ßebjebnte 3abrbunberi, ba# 3abrbn»»Ceri be# breißigiabrigen Arie,
gr#, gubwtgtf XI \. uub growwrU# fo reich war. ®lu X'euifihlaiib,
graufrrid) unb faglanb tnrfte Camal# aud» Ca# Meine gipBanb, fc«
wohl wa# feinen Ambril an ber »eßaliang ber Snrovaifthen Voiuif,
al« wa# Cen giubm feiner |>rlben, Staat#mauner uue 6eirbrien be*
traf, fäbn in bie Schrauben ireten. Unter Mefen g>ncen, Staat«*
raannern unb öelebrteu ncbvirn Cie beiten be ©ut einen frbr be=
bruteiiben Staiibpunbi ein; ihr bewegte# geben unb ihr iragifcher
Xoc waren von gleich wichtigem Smßujfe auf ba# »enhid ihre#
Vaterlaiibe# uub hoch itl über beibr# noch ein mir hier nuO ba ge=
lufieirr Schleier rerhreiiei. fterr Simon# verflicht e# Cahrr, mir
Sriittbung mdibaltigen Vlaienai#, Me gebrn#icrwrRir Johann#,
be# »roß^Vrnßonair# von Jieüaiib, jufanimeu;nßrflrn uut auf tie
»efdsuhte feiner 3m rin neue# Siebe ;u werfen. Sri bcu iinenfc*
lid» vrrfihifbrnrn fttrurtbnliiiigeu, Me gerate be ©ut nicht blcä bei
feinen Snigeaeffen, fonbern überhaupt bei feiveu gaubflcuien bi#*
ber grtunbrii, iß r# in ber Xbar feine leichte Aajgabe, ein cutfcbici
bene# llnhrii über ibn frß;ußcllen; teeb fiteint ihr ber Verlader,
io viel ßch au# bem erßen fijnte feine# ©erfr# abnebwru laßt,
vrUfoamrit gewachfen }u fron. l?r fucht mehl, wie fo manche feiner
Vorgänger, bir gegebenen UwßaiiCe nach ben polirifihen Verhält:
nißen unb vorberrfihrnbrn Anßthien brr ®egruwart banußrlien. fon»
bem ball ßdi treu an bie Seil, bie er brbaubrU, nnb Oerrn Vebin.
bingungrn er gewiffenbafi auffuebt.

X'a# gan;e ©rrf wirb au# brei Vaubrn brßrben, von honen
brr hi#ber erfchienrne erße »anb tie rrejfltd» gefcbriebnu Hinlenung.
i» »if 6 Aapiifl uub in einem Anhänge Me |u jebem Aapitel gr«
hörigen reichbalngen Anmerfungrn umfaßt. I>a# rrße Aapitel, ta«
uu# iimäihß Me Jugrncjabrr Johann be ©in # verführt, reicht bi#
Itim gurben |wif«hen ^oDanb unb (Suglant im 3abrf 1634; ta#
jweite bi# juw Vvrenäifihen ^rieben im 3abte 1(539; ba# briuo bi#
jum Jahre 1662; ba# Vierte iß rine Karßetluug ber inneren Ver*
waltung ftctlanC# ju jener Sm* tir viel Vemerfen#weribe# unb
Seltfame# in SBring auf bie 3lftitaii*iini bamaligen gfrpuMir
enthalt; ba# fünfte Aaviiel fchilbrrt bie gage unb Me Außvengun--
gungen ber 9frvubiit vor be» ^rteben#bruchr mit Suglaut, unb ta#
fechße enbiich maevt un# mit ben Unierbantliingen jwifdien ^ranfreut?.
tfnglanb nnb ter ßieruhlir belaanr. Al# Cnlagrn ju tiefem Xhoit
rrbält ber Äffer: A. bir Jnflruetton te# 9iatb# Vnißonair# vom 20.
Vlarj 1641; B. Me vom 2- Anguß 163g; C. Me au Aömg Aart II.
gebalienen Anrcten uub bie von ihm rrtbeiltcn Antwonra bei fnnrr
Abteife nach tfnglanb; I). eine Senffihnft über bie Vrfoltnngoir,
wrtche tir Hßrin;rn von £>ranira uub Me Staute getioßrn, f» wir
über tie Venßonen ic., vom Jabre lftgö aitfangriib; E. biejnßraf*
tion für ben üiaib#=Venßonair vom 23. Juli 1663.

.Per (Brfd)i<hi#frrunt fowvbl al# ber ®rftbi(bt#f©rf(bfT wirb in
tiefer gßonograpbie. berrn DLurtleu übrigen# gewiffenbafi angegeben
ßtib, virlfathr# Vtairrial jur Aufhellung be# von ihr bebanbrltrei
Mmfwürtigrn Sritabfcbmite# ßnbrn.

® ibliograpbie.
Losa«1 Mudrn ui t lirt groot«' lovrnsbook. Lcctuur eoor ^**drr-

IüikUcIip vrouwpn rn inrlsjps (gofr Vlätirr au# bem großou
geben#buchr. Ärftürr für ißiebrrläubitche grauen unb SMäb
eben.) Von (J. V- Ächte van ter Aa Srfter Xbrtt.
A m ßrr tarn.

$!frau#gfgebru von bcr Mebactivn ber AQg. V^ouß. Staat# Leitung. »ebrucfi in A. ©. fravi.
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Spanien.
Erinnerungen ou< ©panien.

Vom Eapitaia SBa

f

1 1 £all.

'Van allen Xantrni Europa'« Hi Spanien wabrfftnnlift da«»

jenige, bejfm Andlirf un« riitfftirbrii an frrubartrgßcu ui; auft ui

e» oon allen dasjenige, weifte# die Erwartung br# Keifende», (er

e« |uut cdirnmalr brfuftt, an wcnigrtrn taufftt. 3 la,lfn bieiet “««

©pur Sroeifcl eint (tiim Wrngr Grgrnfiante »an dauerndem 3»«

I treffe und vertragt brifrr cm genauere# Studium
;
ab« id> tr i U bi«

nur ooii een rctuau ii|d>cn , bnlorilften unb fribli tlaffifftru Emme»
rungrn fprrftr», Me untere Vorliebe für (Spanien «regen ;

Erinnr--

rungen fo ortfftirbener unb fo origineller ffri, baft fir jiiftt nur eine

etwa» lebbafir EinbildungOFraft, foubern auft btc 'Prrfonrn anregrn,

weifte fonfl ben Eiutrürfrq tiefer Art an wenigfirn juganglift find.

E# fommt wenig djraui an, ob wir un« in tie ruifcraiefirn

Setten Der Grifticbir ober in tte bei SRiurlalt«# jurutforrfebrn.

5>cr Kampf ter Köm« unter 'Pomprju# mit Saricrtu« unb den

Guerilla« |ener S«t jetfli »n». wie febt bic $albtnfrl }u lenen Krir»

geit geeignet wac, cte ipat«, nacb mebreren ^aurbunbetien blutigen

«Sirene«, mit ber Vertreibung ber IHaurrn riiMgtcn unb neft gauj

für^lift ben Armem ftapcleen« fo ibrurr }U lieben tarnen. Der
bloüe Alaine ber iRaurrn genügt, um bie reiften Zurbanr, Cie Sa:
bei mit glan)enten Älingrn, cie mtlitairiffte Keligton de« $albmon:

be« unb bie ganje abcuiruerlifte Kabnbni per jünger i'iobauiec «

tn ber 'pbautaßr bcrvcr|urufen. ©ir febril auft Eardooa unb Gre»

naba mit feinem 'Palaff ber Alhambra unb taufenb anbrrrn orieiita«

lifftrn Silbern irieeer rrfftetnen, de, wenn fl* auft mftt bem Bereit

urfprünglift angetanen , baft taftlbft fe lange betrübten, baft tie

tat i beitrugen, ben Vf»ebnem jene« portifftnt Xanbr« einen ganj

eigeiiiburalutien Ebaratirr ju leibru

Sie irrenbe Kntrrfftaft. weifte ben JtrfHMägeu felgte, wirb

immer eine Art pen gebeimmitpeltem Jntereffe üb« Me Seiten per»

bretten, »elfte ber ©udrrgrburi brr ©iffrnfftafirn porangingen, unb

jene« 3ntrrefe wirb rarbr erbebt ai# permmbrn burft brn toflliften

ttcniau be« tlereante«; benn e« ift }U bewerten, ball Serpanir« feine

(Pridbltmg in einen felften «Duft pen lüroiiniiitb, Cbre unb rittet«

lieben UJrtinnungrn ein)ubnUrn gefuftt bai, baÄ man fift beim Urfen

habet tiberrafftt, r« |u bedauern, ba« bie Spuren jener Sitten beut«

jutage fall gan» prrwifftt tlnb. Wan fommt fegar luweiltn auf ben

(Srbantcn, tarn vSete,inte» fribli un (Sruncr feine« ^erjeu« bie 3er<

fiöruug be» roetifftrn WcbauCe# bebauen bat, bem feine jii tnacbiige

Satire ben lebten Sic« orrfrbir. VJie bem auft fr«, fe viel ui ge-

ipiü, baii 3<fcrr,,| ‘,,i". ber ben Soii Eanrete gelrfrn bat — ob mit

dirftt ober Uureftt — übertrugt ni, eine genaue JtrnutitiR poh

Spanten nnt Cfffru Sitten erlangt |U bahr». Sa njui in birfrm

Xante brr langfamen Äorifftrfiie jrb« neft faß Hilf« fo grblietyn iä,

»ie e * juc Bnt be» Sanfto war, fo brauftt brr neuere ttcifrube

feiner 'Sbantuiie nur rineu feür mdüigen Sftwung |u geben, um

fift in jene tfpofte iurwtiuerrfrl*n, bie üft feinem Qfebdfttniife fafl

eben fo beutllft emgeprdgt bat, al» Ureigntffe, an teilen er frlbft

Zbril genoutinrn bau*.

J>ie öefftifttr re« ftolumbu« unb bie fpifobe feiner «efabren

unb ber Sftatr einer anberen äBrlt tritt un» rbrnfall« entgegen

mit ben falten ftigurrn feiner aetrSntrn Vrfftnber, ber tatboltfften

Könige be« 16leu Jatrbunberi«. ^rrbinanb unb 3fabelle. So groft

ifl bie &Hirf(ing lener rontaniiiftni Erinnerungen, taß bie SBÖnrr

itaililmi unb «ragomen, Wenfo unb 'Peru, Eortej unb fitarro,

trob aller ter (Bräuel, an tte fir' erinnern, jwingen, jene energifften

tSbaraticre |U brwunbern, tun brnrn mau, wie Einige brbauptrn. in

unferer Seit niftl« pergleiftrn fann. Sa« Hl aflrrbingtf niftt meine

ancuuing. 3nbrffen raume ift ein, bah jene fielbembaien be« allen

Spanien« in allen »mfeln rer ^albmfrl Spuren |urnctgelaffen ba*

ben, fo wir fl* bet Aufenthalt ber Wauren fogat noft ui ber ®e;

flfttöfarbr bet jebigen Spanier wirterjtnten lant, unb ter rtgeiitbüm;

Itften S?oefle Ibrer rrifttn Sprafte einen energifften Acteut gegr:

*>fIt
^nqiiifliicn unb ber gan}e Vau be« Katboli(i«mu« in €pa=

nieit bat gleiftfaU«, wa« auft Me 'Pbilofepbie taju fagen möge, ju

f .. piitcre«frn 'pbpfiognoune beigetragen. Unb pergeffen wir niftt

bit Abenteuer te« närrifftrn Bit Via«, be» bewuubernewürtigen biin

arriiften Seitenilücf« tu bem belbenmitbigm Son &iiirete. Zrob ter

jeefaifften
©rnnblage Ce« ©egemlanbe», trob gewijfcr ganj gr«u|^

fiffter Setaii« in bem „«eben be« 9!efen meine« Cnfel« 'Perei", frnb
boft fo Piei aiiffftiieülift Spanrffte 3üge barm, Daft oboe tiefe«
ÄHeijlerwerr te« Xe Sage uufer Gemalte ter Volflpttfn.unpollfldn*
big feen würbe.

Äurj, Alle« wa« wir ton Spanien wiffen, fpriftt iebbafr iu
uuferer 'pbantajh unb brlrbi Me tfintrüde uufer« lugenb; unb al«
tm 3abre 13U7 bie 'Politif bie Engländer boribin nef, famrn wir
um eint|i Embujia«inu« unb um einer Vorliebe bin. bie nuferen
VerbünCeien mfti gumliger fepn fenmen E< gab feine eble Eigen»
fftafl, bie wir mfti geneigt waren, ren Spaniern jujiigrftrben, unb
wir llaiteirn fte freigebig mit allen lugenden be« 'Patriotiliuu« au«,
out Eiufftluii be« iKutbe«, ber miluairifftrn Sioripim, brr ^Hnge.-
bung für Me aUgemrinr Safte uub brfoutrr# be» Waugel« jeber
Eifrrfuftt gegen diejenigen, wrlfte brrbeirilten, um ibnrn bei ber Be^
fompfuiig eiur« gigaiiliffteu ^rinbr« bnjullebrn.

SJir bedurften baöer einiger Seit, um pph jenrn ffttarn trau«
raereien juruitiutoinmrn und auf unfrre Aollrn ju erfahren, das bie
Spanier, obglnft bir brfien jtararraben ber EBelt, unb ihre ©rfftiftte
btt roiuauiifftefle brr nruerrii Seiten, toft auft bie fftleftirfien
Selbaten ber Erbe für irden Sirutl find, ber auÜrr drm gnröbnli»
ftrn l'luib auft noft Xbatigrrtt uub 'Püqniiftfeit perlangt; wrfent»
Ufte Eigeiifftafiru m |ebrm Kriege, aber noft notbwmbiger, wenn
r« barauf aulommt, Prtbüiibeie Zruppen gememfftafilift agiren iu
lafTrn.

Uugläctlifterweifr batten wir (aum an ba« Ade« grbaftt, al«
wir am 8. 0top. laDH auf tcui „Enbpmion" auf brr Korbe pon
runa per Anfrr gingen. Sebald die Umflande e« erlaubten und Me
$ruppru au« Xand grfr|t worden waren, Heften ein anbrrer Sfftm
und ift, naftdem wir Me Erlaubuift de« Kommandeur« erhalten bat«

ten, uu« in einiger Entfernung Pon ber Stabt an« Xanb feftm,
ebne baft wir eiurn befiimmten %vtd bauen. Sa« erfle . wa« uu«
al« uiorfwärdtg aiifflrl, war, |wri Baurrjungrn ganj auf Engliffte
IBeife pfeifen |ii börrn. 3* ««S bewerten, taft e« ba« erfle ®lal
war, baft ift ein Xanb betrat, wo webrr bic Strafte, noft bir Sit»
irn Euglifft waren.

3ft batte einen Jammer mitgenommen, um pom Ufer rillige

Stüdften Granit lo«|ufftlagrn, bie ift einem Irrunbe jugebaftt,
der fift um Geologie brfftafttgte; uub wenn ift übrrrafftt war, bie

Baurrjungrn pfeifen |u bbren, fo waren fie r« niftt wrniget« all

fir fabeu, baft ein Sf|i|irr mir einem breircfigtn fnit und mit einem
Segen an der Seite |um ^ciiwertreib Steine ferfftliig. Sa wir

brn Kopf noft polier poii ber politifftrn Snautr bauen
, Me dauial#

Vtobe war, al« ton geologifftrn ^orfftungen, fo fingen wir an fib«

tiefen Grgruflant mit unjerrn neuen Bcfannicii ein GrfprÜft anju

ruäpfen. iRii $iilfr ber Grammaiif unb br« EBÖrierbufte« batte

ift ju (elftem Vrbuf einige Soaniffte fragen riuflubirt. ,, ©elfte
Art poh SRrnfft »0 Vonapaurf" fragte (ft ben einen 3«nflt». »-®a«

beuffi Su ton ibmf"
„Qut? Ul? 2Ba# ift ton ihm teufe t" rief ber junge Galicier,

indem er fogieift rau einem ©oufpiele antwortete, „Nu cs ßurna-
pari«*, »in» .Mal apart«*. E« Hl ein fftünbliftrr Spftbubr, uub wenn
ift ibn bter batte, fo foQtet 3br (eben, wir ift ibu in Stütfen
bauen wollte!" Bei tiefen ©orten entriß er mir meinen $ammrr
Uub fuhr damit fo befug gegen feine eigene Brufl, baft ift glaubte,

er würbe fift die Knoftra infftlagen, um feinen Entbufia«mu« brfio

brflrr au«iudrü(trn. ©ir änderten darauf unfrren Zerr und fingen

an JU rufen: „Viva Fernand«» Sepüino!** — „Ab, fa/viva, viva!'
1

aiiuvorteirn bie beiten Galijier, „und möge auft Georg IU. noft
taufend 3abre leben!"

Sirfr Ireren Srmonflrationrn waren r« brfenber«, in tencu leb»

bjfte 'Pbantafleen eine Art ron Entbuflaemu# erblKtten, unb wir

prrlirftrn bie beiden jungen Gallier mit allem Elf« brr alten $rl»

ben ter irrenden Kilirrfftaft, iibrrgruat . baft wir fönten, rin groft»

berjige« Voll pon iremben 3C(t)r
I
11 befreien, einen Zprannrn ton

feine ia Ibron |u fiürjeu lind jene ©unter der Zapferfeit ju Dernft«

ten, bir ter Sifttrr tu brflngen pflegt

Auf dem nun pou un» ringrfftlagrnrn ©rgr na ft ben ()öbrit

Pon Sama-Eruj graste uu» jeber Bauer, drm wir begrgnrtrn, unb
wdnfftie un« einen guten Sag. Sir« ifl, glaube ift, grwbbiilifte

uub allgemeine Sitie in ber ftalbisfel; wir fftrieben e« aber brn

Gefinnuiigrn br« Augrnblicf« )U und warru gani flolj barauf. AI«

wir un« rincm Sorfr näherten, bemrrften wir einen Gafihof »oller

SRenfftrn, unb ba wir bie« fite eine gute Grtrgcubeit bteltrn. tie

eitlen }u flubtren, traten wir rin. Alle Gafie jegrn bei unfcreai



Eintritt bir fciirr ab Hilft ftanben auf, wäbtrnfc brr Äirtb uni mit

cnrm Olaf« feine# heften ®rm# rnigecenfaiii. ®ie billig tranfrn

vir auf bir Wefuiitbrit Rnbinaot# MI., wa# außrrcrtrmlich |ti

gefallen fehlen; brnn fliin tränkte fleh beebri, um um bic $aub )u

fihfinrln, all wir unferrn ®rg fcrtfr|rn wellten

Vluf einem flrinen ©ra#pi.ibe »er bem ®trib#baufe bauen ftrtj

mebrerr grauen rrrfamwrlt. bir, all fie gebärt bauen, baß einige

rPnglifchr £ffi}iere in ber Sputprria waren, neugierig brrbeigrlaufrn

waten. Da wir nicht wußten, baß ei gegen bie Sittr Cc# Kante#

frp. Rraiienjimnirrn bie $anb jtt fchütirln, fo reichte utj bie weinige

gjtn unbefangen einem bftbfcben Matchen bin, bie buhl an tec

Xbiir ftant. <ii war eine große Brünette um fch»4r)rii Singen,

'bereu Xeiut een ber gltibenben Senne gebrannt war Sie whh
jener ungewebiitni Rrribrtt au# unb perbarg fiel» hefchämt hinter

einer ©ruppr ihrer ©ciabrtmnrn. rennte niibl# weniger tbun,

all einige Kcutplituenir über ihre Schüchternheit an Oe eichten, unb

mtd) nicht aiibcr# au# ber «Sache lieben, al# intern iib |wri bi# brri

brr fcnoiftrn mit pomphaftefirn 'Pbrafen, bie Mb noch an Crtnfrl*

ben Morgen au# brr Spaniftbcn ©rammaitf gelernt batte, wirf er«

belle

Dir wenige llrbrreiiiOimmting jwifiben tiefen gewählten Bu#»

Murten mit trm Umtlantr, auf brn nt fie gnwenbeir, orrbunbrn

mit ber frblrrbafien Buifpracbr eine# Stümper#, rntjcrtir allen Bn«

wefenben. Männern wie grauen, ein gutmutbigr# (Belachter. tfben

trat brr alte ®irtb ber ^ulprria berau#, brr eirllcidu fihchirtr, tan

wir ba# Kathen nbrl nebmru möchten. (fr nabm ba# fibüihtrrnr Mat«
dirn bei ber $ant, jeg fie fanft jtt un# bin, unb fagir ibr mit trr na«

tnrlidjen $öfti<bfril, bie ben Spanier nirmal# oerlaßt, tag flr *«*

brr Sbat einen $antrbrn(f mit ben Rrrmbrii wrebiein milDr. Die

Brünette, obgleich rrröibrnb, gab toeb mit {irmlicbr: BrrritwiKiglrit

birfer Biiffetbcrung nach. Der gan{r Buftriit würbe wabrf.beiulKb

jn anfringrr §iifrietrnbrtt jit tfrttr gegangen fron, wenn bie Rrem*
ben nur halb fo oiel Saft, wie bie ©inbnmifibru gehabt batten ; um
glärtltcbrrwrife waren wie in iiugebilbeterrn Kantern ringen werben,

unb un# rinlnltrnt, baß rin O jftrpirtb überall ein (Bailwirib bleibe,

begingen wir bie UnfchirtlicMrif , unferem ebrirurbigen Rrriint Me
Bcjablung feine# ®rinr# an^ubieirn. Dirfrr aber, unwillig tan wir

bir ppntfcbr (firfimiung be# ftugcnblitf# nicht begriffen, wir# unfrr

Weib PrrodMlicb f tiriief unb grüßte un# mit ber gaiuru ®ihre einr#

Wrante ton Spanien eifier Klaffe.

Situ flbrub brfmbteii wir bie £prr in (Scrunia; ein (Rrlbfiürt,

ungrfabr 1 SblH. (10 Sgr.'j an ®enb, würbe fnr ben (fintriit er«

(egt. Der Saal war nicht fo groß al# ba# ftaoufarfrt ; Xbratrr in

Konten oter ba# Xbratrr be# Vartite# in 'pan# unb außerteni

fiblecbt rrleucbiet eher tielmebr ganj tuntet. Da# Xbratrr baue
brri Weihen Kegen unb über benfrlben eine Walle tie. auf brr fnb nur
Dainrn brfanten; an jrbrni tfttjgangr flaut un wilber (Srrbrru#, um
einem (Bewehr bewaffnet, um tu rerbiutrru, bait nicht auib Männer
auf bie ©jflerir brr grauen famui.

Da# erde Siürt, baf üHfgefubrt würbe, war eine jener antilen

biMifcfarn DorflrHuiigrn, Mcßetirn ober Moralitäten genannt. Man
fab Plebiiratnejar juerfi in frinriu dinlira, bann, wir lieb feine (Breite

bi# |ii brn Strrnrn erhob, mit entlieh in funrr Srmetrignng, wie

er fiib al# £<b# ten trat (firafe be# Rette# nährte. BUr gefihictii:

lieben Unglncf#fallr jrnr# übel brrarbrnrn Monarchen boten iablrucbe

auf bir tamalige Seit raffente Slnfpirlungru bar, welche man darf
applaubirtr. Smr jener tramatifihrn i^pifobrn erregte einr Kirüigleit

unter ten 3 utoaurrn, bie fleh um ber Ifbrfurcbt für bie buligrn
Wcgenftante fiblecbt vertrug. Slnrtait brn SR armer in brn frnrigru

£trH lu werfen, orrantertr man ben Xrrt ber Küibrl ein wring, üitb

erfebte fie — allcrting# eine arge Kicen| — bunt) brri Ämter. Mim
ereignete ficb aber an jenem Stbent Rolgenbe# gur großen S?eltifiigung

ber Snfibaurr nnb »um Strrgrr be# Direfior#.

‘Uaihtrin bie Ämter m bir Rlammen geworfen worben waren,
.leigten fie ficb rinen ftugenhlicf barauf in brn ®olfen al# tPngel

geflutet. Da e# aber unpaffenb unb gefährlich gewefrn wäre, fie

ohne irgenb eine mrcbanifcbe Verrichtung fiirgru |u laffm, fo hatte
mau un ^intergurnb« eine lange Stange errichtet, an welcher eben
brn Valtrn in Rorm von ®mbraühlrn

;
Rlügrln angebracht waren,

an bereu tfntrn man bir firmen ifngrl frfibanb; bann würbe tiefe

Matchmr inmitten einer Maffe fempafter ®olfen brrumgeCrebt. (Pinr

Seit lang ging SlUe# üemcjfitct); e# war rm Vrrgnngrn, Me Ämter
lachrln imb brini gegebenen Seichen mit ben Rifigrln fcblagrn |ii

feben. «her plöb'lich überfiel einen brr 3,,n Kfn ftngfi in ber
Kuft unb er fließ einen 0011 ber Mafif ber Sphären fo rerfebiebenen
Schrei au#, baß wir beutlich bie firrngr Surechnrnfimg be# Senf«
flrur# oernebmen fonnten. Jch fiefle nur per, baß bie Stricte, welche
ba# Stint tu teil bebrrrn 9(rgionrn fefibirltrn, ja febr angrjcgrn
waren, benn nach einem furjeu StiQfchwrigen erbeb ber junge S5e«
wobiirr te# firbenten Fimmel# ein noch lautere# unb jammertubrrr#
Wefchrei, unb alle feine Bewegungen flauten mit tiefem Wefcbrel in
Verbältniß, intern er $antr unb A»6r mit folcher ^eftigfeit bewrgir,
baü bem ganjrn Qtrbüubr br# Mafchiniflen ber (jrinfiuri trobir. Der
arme Direfior perlor (ulrbt bie Olrtulb, lief frlbft auf ba# Xbratrr
unb fdialt feinen rebrüifchrn Sngel, bi# ba# (Belachter brr Swfihauer
/rinr Stimme erfliefte. Der Vorhang firl unter aflgrmeinrm BufaH.

?me angenehme ffbmechfrlung war e# für nn#, al# wir an einrm
aih'rrrn Slbrnb ber Vorfirfiung einr# portrrfFlict'C» BaUrt# beiwohn«
len, wo wir (um erfienraale brn rnt|iicfrnben Bolero faben, einen Xanj,
trr, wenn er nicht ton brn 37?aarrn eingrfnbrt Worten, boch fo iuau>

rifdi unb fo Perfitirbrn pon jehrm anberen ^uropaifchen Xante ifi,

wie nur immer möglich. 3n brm Älaprrrn trr Äaflagnrttrn ifi ein
jugleich fo wilber unb boch fo regelmäßiger Xaft, baß er nur bir
(frfinbung rinrr Ubrgefetfchaft fron fann. ®ie bem aber auch fep,

fo ifi brr Bolero, wie man ihn jc|i iu Spanien au#fibrt. etwa# ganf
(Snt|äctenbe#. 31b feuue feinen Xanj, bet Singe unb £bt in glei«

ehe in (Brate triff.
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ifitalane« ftnanjieElf 5)Iad)(.

(flu# bem N«w Moatbty Macaalae.}

Die (fiefittchtr ter Jlfentlichen Cinfünftf in Sngianb feit ber S«f
®ilbrlm# te# tfteberer# laßt fuh in Pier 'Prrioten ahtbeilru. Die
erfie ifi Me. welche bec dtrgirrung iflifabetb# oorangeht, bir jweite,
feit tiefer dtrgirrung bi# für dieeolution Pon 168», bie bnttc. feit

ber Xbronbrfluguiig ®ilbelm# II. bi# fum Raufer gneten 1815,
bie oierte entliai ppn 1815 bt# auf unfere geil.

Bi# |ii tflifabrtb'# dtrgirruiig waren fruwiUtgr Watm, tfrrrumn--
gen. «mfirbung ber Ättchengtiier, Veräußerung ber .RrrihtrcTamen
Me D.uelien, welche teil Schab be# Staate# füllten, rrcfu noch M«
Solle auf Keben/mittel, ba# Xouiirn- unb ®aagegrlb, Mr ten Stauf«
Kuten Prrliebnirn Ki(ru|rn unb Mr fhnfcmmrnAriier famen.

ißrfi unter brn Stuart*# würbe ber (Behalt ber Msufen brflimmt
fefigefegt. Da# Unterbau# übernahm Me Verwaltung bet öffentlichen

iSintiinftr, bie dtoUe, bie ibm nach trm Urfprung uttb ber dtaiue feu
ner ©ewalt fufam. Die Ärmen Xajre würbe |u glrtcher S«i »«i ter
Kottcrie emgefubrt, bie bill of rigliU würbe promulgirt, ba# Rinanf«
Sofiem gehörig orgamfirt unb bie ©runbfieuer, bir SöBe unb bic

tlerife ((5onfumtion# Steurr) wiirben einer gieichförmigrn (Brfchgrbuiig
unterworfen.

Dte beiten legten operieren ber ©efihicbte ber Öffentitcbri] Sm»
fünfte m vfngiaab prrbiencn brfenber« untere Hufwcrtfamfeit. Bet
Cer Xbreubellfigung ®ilbelm# oen fitaffatt war ba# Königreich in
einer blubrntrn Kage; ne Bcoölferung irar im Stmrbmcu. ber $J n;

bei blühte, aber Me öffentlichen ifintunfie reichten nicht bin tu brn
BcbnefiiiiTeu emr# Rurfirn, ber Me Siiherbett feiner Dpnafiie auf
Me belle aller ©runMagrn flu#rn wollte , nämlich auf Mr National«
(fbre. Ilm mit (frfolg gegen KubwtgXIV. anjulampfen, mußrr man
neue ftuilagrn ubaffen, al#: Me i>lal)firuer, bie Strurr auf
pfetbe, auf $auflrrr :c. 3I,Jf Un|ulanglKbfrtt rcfbigfen ihn, in
(ßngianb ba# Sofiem brr Mnlrihen nujufuhren, welche# er in $oU
laut porgrfnuben baue, wo Me jabrliihea Stufen ter fu.itiritn
Schult luh beim dlpmweger Rrtrben feben auf 7,101.1*28 Rl. belie*

frn. ®abrenb feiner dtrgirrutig lieb er 12 MtUiencu Spfonb Ster*
Img, uno Me Staat#* Stnftinfte hrUrfcn fidt bet feinem icte auf
7,'200,000 'ffunt Sterling.

Un«r ber Königin Äuna betrugen tiefe ©infnnfie 6,200.000
Spinnt Sterling, aber wabrenb ihrer rijabrigrn dfrgirrung brlaflctc

fie Me (fngiifibrn Rtnanten mit rinrr Schutt eon €Ö Miliionrn pfb.
Dir# birß Mr Stegr Marlhorougb # etwa# |it rhetirr bciJblen. Mcgr
ein nicht# rrxagrutrr tßntbufiaemii# ben Siegreug poii Bleuhriut
feiern I Der dfithnt unferer yirmeen wirb me Me ungeheuren Sunt«
Uten aufwtrgen, Mr uu# ihre (frpeMtionnt auf bem Kontinent feit et er.

Da# Staat#' Bubgri unter ber dfrgtrrung ©corg# I. belief fleh

auf 8 Millionen Wimt Sterling; aber birfer frttbltrbenbe Monarch
brachte r# bi# auf 4 MiHienrn herunter. Dir ton feinem dlactifet*

grr unternommenen Artrge fingerten Me ojfcntlubrn Viu#gabru u'ab-
renb feiner 3.1jährigen dtegierung auf bie ©cfammifummr ocu 266
MiUtotien SPfunb Sterling, wovon jy Millionen geliehen waren.

Mit ber ^f*i*ning, ober man rann fageti, mit bem (tabrbun*
berte (Brorg'f 111. fängt Mr jtiianfirUr Vlrra nicht adeln Ifnglaub#,
fonbern ber ganzen cipiliflrtrn ®clt an. If# wäre unmöglich, in trm
brfcbraulien dfaurne Mcfr# ftrurel# ebne Verwirrung alle SPIaue. adr
9fu#fuuft#mittel brriuiaMrn, welche Spot unb feine fauaiit\hrn Schi«
Irr rrbachirn, um jeben Sweig be# öffentlichen Ctnrommcn# iu er*

höben. Sie (int fo ungeheuer , baß, wenn fie nicht tureb autbew
nfebe Dottimenie bargeitmu wären, man e# nuht glauben rönne.
Da# fitnie-SinromnifTt bei ber Xbrenbefieigung ©eorg’# II. belief ficb

auf 8,!*)0.<J00 Vfb. Sterling: im 3ahre 1303 auf IT.6jaOfKl; »m
3«bre 1808 auf 61,500.000 S9fb- Sterling, unb am tfobe be# Jtn«.
gr# im 3abee löi j auf 76,833434 Vlb. Sterling.

Rolgenbe Xabede |eigt bie fortwälsrrnbc Sunabme einiger Sweigc
br# öffentlichen (finfommen# feit 1760 unb 1790 hi# 1813.

Bejrichnung

ber

Steuern.

1760

hi#

1790

1804 1808
:

1815

göUe
Xajrenauf b. Kaub

1,960,000 7,000,000 9,590,000 10,5160,775

giiter im 3 1790 600,000 5.300.000 6.900.000 7,54-3 865
Stempel i.3 . 1790
Sforter

363*207
83.493

3,170,000 4,832000 5,601.791
1.541,000

Benfe
Bbgaben 00m St«

grnibum .....

3,387,000 17,900,000

|

23,000.000 26,537,633

1

17,000,000
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fcjefe ttbrädenbr Staff« tan Auflagen reichte kci weitem nicht

fein, alle fluegabtu Cft Wtitifcfcni Regierung ju brßreiten. MP>n u»b

feint Macbfolgtt befd)^0 * 1 *" ftth nicht barauf, bir (Generation, tvrltbr

ße mrC rrt roft ic n. bannt 1« belaßen
;
ta« ^arkanrni öefugir nt

Die (cülf#aurUrn ber gulunf« un herauf ju vcmblingr», Sie häuf«

ten Anleihen auf Anleihe« mit fugten fe noch rin Aapital von

531,000,000 ju brr ungeheuren Summe, tir mir oben angegeben

naben, ii n t welche Cie Waffe brr Aufgaben von 1793 bt« 1815 auf

1,9 17. 837,597 Wb- Sterling brachte, »a#, rin 3abr tiwb ba# untere

gerechnet, jährlich TU, 705,303 Wb* Sterling macht.

Wtt unb feine 3>ingrr *arrn Miefen m bet Aunfl, ein Aöuigreich in

i7»an}icQrr fcinficbt aa#iubrutrn. ©le baue ffnglanb unter bei Kall fo

vieler Auflagen nicht erlirgrn feilen ! Seit 1795uiiierfliibif fern Weib alle

gegen ^ranrreidj bewaffnete Machte uni Subfiticn; ns Jabre 1»12

vatte e« ntebi al« eine Million Streiter in frineiu Selbe, un 3**örr

1M4 «unttr r# 14 Millionen W>- Slerl. am Vir (£ufwictelung be#

großen Drama'#; bie nach einigen Monaten erfelgir Mudfebt Ma«

aolron# au# glba mucfcie tiefe ilu#gabe vergeblich, unb gnglanb

TitiRte neue Aorten anfbringen. Seine Anflreiigungen , um bie

Bourbonen iviebcr eiujiifeben, baben ibm eine MiUtarte grfcßei.

Sßir »ollen jrfct Ca# Soßem ber funtirien Schult ptufen, wel»

fce# bie SB rtHübe Megierung angenommen bat, brnn e# war von

)rof,rm fiuffnR auf ben Maiionai.Meianbum.
Utfprnnglich, mit vor ber Mevclunon von 1688, gab bet Staat

Obligationen mit tarier »r(faU)eit au#, unb bie £ont#, bie iur »e«

iililung feiner Anleihen augewtefen traten, foliten Aapuai uub gm»
en teefen, g# war eigentlich nur eine »orwegiiabme ber offeutl«

t»en ginfunfir. Math err Abtanlung 3 J I°(> • 11. ntuRte ©iibelui

Mircb Cie »rrlangrrung br# Ariege# in Jrlanb unb bie ungeheuren

Ketten, bie er vrrnrfacbte, bu ber Unmöglithfeu, binreubenbr $nli#*

jurUrn in bem gifrr be# 'Parlament# unb ber gorporauoneu |u fin«

5en, an tie er ficto wanbte, auf neue Äu#wege teufen. Miau fitjuf

m 3 jl5r * 168- eine Anleihe von 881,493 Mtb- Sterling, bie burch

Leibrenten itirudjablbar waren, bereu iaugrte 99 3 Jb r bauerte, mit

§ infen |ii 10 pgt. bi# 1700, unb ju 7 pgt. nach biefeui jtrttpunli.

Tut auf bie Ueöerlebrnbcii übertragbar. Der befolg tiefer Maßregel

»rflimime bie Megierung , rine SOIiUrcn Wb. Sirrl. auf 16 3ab f<

nit Üc ihren ten m 14 p($i. |u leiben, weiche ben buuh Ca# üoe# be«

rithneten Aciieuair# jnjtelen. ©ilbrlm, ber bie »awf von gnglanb

irüubrir, lieh von ibr 1.2DQ.UÜ0 Ufc. ju 8 pfft. $u jener geil gab
* iwei 3"tif<h* goMpagnirrn; bir eine bei brr Megierung 2 MiUie«

ten Wt. Sirrl. unter brr »rbiiiguug an, bdg ba# Aapuai vor

1711, tu wellten 3obtr ibr Freibrief ablref, iiirnrtoejabn werben

’cllir. Diefr SBrrmguisg würbe nicbi crfuui. Um neue ^rburfuiffe

,(1 brftrfiirii. rrfanb ber Aan|lrr Mlonugtie un 3 a *}If ^696 bie

3(bab?ümrarijibriiir. MuRerbrui maitic er nrur Hnirtbrn naa> bnu
•ben angegebenen Süll cm, weidir# ei nod) perberbiuter madiir bureb

jie b^br brr 'i'ranuru , tie er brinUigir. Der SBorag tcr Sdiulb,

oeltb.' fDilbehn von 16»H bi# 1712 anluufir, ift 41.100,795 'Tfb.

Sun. fiir eine wirfii6r Vlulribe von 34 Mim. 'Cfe. Sirrl.

Der Regierung# > Knintt err ASiiigia SIiiüü begann mit einer

Krirg#rrflarwng an jRiüiitreiiti unb Spanien. Miau nabm auf#

>leur feinr SlufludU ;um ünbfpOriti, unb fibuf Kribrentrn oon 99

Jabrcii. wogegen ber Dvirlriber rin Aapuai 15 3 ,,l)rf bincurd) jab»

en wiiiwir, ferner üribrrmr« auf rin, |wri, trei AOpfr, |e nudibeui

iian ba# Aaviral in nuem, rilf ober jwölf 3 a f:>x,l, •I'3 *

rominenfoOrm untergrub bru Arrbtt. 3«n 3abrc 1711 uniernaümen

ic Scbwtnbler, wrldir unter bem Mamru ber Subfee. gompagme
.rfann* finb, unter briu MctwanCr, in jenen örwaffern ^aubrl |u

reiben, nidu# Geringere#, al# bie Mrgirrung au# ihrer Äinan|:®er»

egenben ,iu lieben. 3^tf turdl trn 'Sdjaij gelriteiru Cprrationrn

»a tie n iura Mefultat, 'bic S)Uiional|d>ulb von 16 auf 54 MtiUienen

u rrböben.

Weorg I. rebuiirte bic ^nirrctfrn ber Stbulb unb nabn ein

Srilem von Celouoiuir an, wrlibc» unglinliidjrr iürife Curd) ben

Kttirbergrifl feiner Miiniilrr brtanipfi wurbr. Sir baiiru bie

SitMvaitbeii, in tir Neuerung )u willigen, welche bie Sütfrc-gcni:
jjgnie iur einiigru (Higubtgrriu br# Staat# machte. Der stüerib

t»rer 9tctien flieg auf ba# 3ebufad»c, unb ibr Aapilal belief (id) auf

13,000 000 8Jfr. Sirrl. 3ntf^ | *, l> “,a,, t0,i3 un,rr Mcgirrung

«eorg # I. mit! mtbr al# 2,500,000 1>fb. Steil. ; abrr irolj brr

Kebuction, welche bie Siaat#fcbulb erfuhr, beirug fir bed) bei fernem

tote immer no.t» 52.000,000 »pfb. Sirrl.

91# $rerg II. ben thron brflirg, ibai er alle# Mögliche, um
• rn Äriebeu |u erhalten, brr unter feiner Mrgierung jwclf 3 ahr

alterte unb ibm erlaubte, ba# Aapilal ber Schule um 5.000.(NX)

ii verringern. Vtber tie tone#, wclihc bamal# bir Cppoüucn bi(>

• rtrn, fämpftrn bannacfig gegen feine fneblichiii lliifichtrn, unb

iffen bir 9latiou jum Ariege bin. Seit 1726 fingen fle an, ben

£*riti’<brn Stolj gegen Spanien auiiurcijcn, unb fpartrn ju tiefen

ä;irert feine 9lrt von Umtrieben. SBalb fab »an flr, einen Matrofen
vor bir Sarrr br# Unterbaute# flelien, brr poii ben Spaniern vrr«

r untet worben war, unb ibm einen beurblerifrhrn ttnruf an bie

;9nabe Weile# unb tie Madie ber Snglänber in bru Munt legen;

»ült bem brrübtuirn Xbompfon fein Webicht „SBniannia" briablen,

it ipflchem er ben %olt#un»iQen gegen Spanien auf« befugflr auf«

;egtr, ober miitrlfl fflalpcle # bcrüchiigien 16rwifTeu#tarif ba# gan|r

Parlament brfleebrn. So gtoR war »u jener §eil brr tfinjluR brr

£crir# auf ba# Mlinifleriu«, taK, al# Mlana ibrrefla ihre Un«

t? r n«i»r auf ten Xbrc» ihrr« fllairr# gelleab marbie, bir Mrgirrung

hr llnrerfintning anboi, unb miitrlfl ihrer Subfibien bie Ungarn

iinb aubere Mölfrr, wejebe ;u ibm MenbeiCigung aufiraten , befol*

itte. Uiuh war bie öffentliche Schult beim Uebener gxif^ ,n

42 auf 76 WiBIonen ^fp. eierl. geflirgrn. Diefem SriOftanb#pui>fr,
wabrenb Crffeu Aapital unb Smfen eine flrine Mebunirn erfuhren,
folgte b«lb brr berühmte Aricg, welcher wegen Aonata augefangen,
aber halt ¥urcpaiid> würbe, ;wifchen «nglanb unb HPreufirn auf brr
rineu, unb fcraofrntb, ßeflerreid) unb MuRianb auf ber atiberrir
Stelle, ein tercrtHicher Arieg für bic ginaii|en fnglant«, tre® brr
lerrirorial^onbeile, bie er ibm prrfchaffie; er rrbbbtte feine Schult
auf nabe an 160 fHiUiouen ^fc. Steri.

Aur* nach «eerg # III. Ibrenbefleigung geflatiete ber <?anfrr
grirben, ba# Aapilal brr Schult um 11 BHOionen unb bir Sinfrn
uacb MerbaliuiR tu rrburirrn. «Urin wie febr bie ftrrblrnbung an<
gefangen, fleh in fein Confril eintufchleicben, beweifl beffen uubrgreiü
liehe# Benehmen gegen bie Aolonieen in 9torb«9merira. Sollte mau
glauben, tag tiefe MrrHmbung fo weil ging, ba# «nerbieirn brr
Stabt Sofien turnet tuweifrn, welche 100 3abre lang einen jährlichen

Jonb# oon 100,000 ffe. Sirrl. «ablen wollte, um bir 9tationaifchulb

tu vermintem! »alb brach tie Wmerifanifche 3n furrr<OP» au#, nnt
mit ibr brr mcrbrnfchefic unb vcrtrrblicbfir Arirg, ten Ifnglanb
noch jf tu befirben baue.

3ra 3a bre 1786 war e#, bafi ^itt ba# fo febr grprirfene Um er?

tifatten# « Stflem be# Ur. tyice in# 9ßrrf fehle; man hoffte gtenr
unb fchueflr Mrfuliair bavon. aber halb war man ratt&ufthf, al# man
bemrrttr. Cor einer Mtedjani#mu#, nachbrm er |fbn 3abre gewirlt.

in trr Xbat nur 162,000 i?f. Sirrl. amortiflrt batte, wo# bie tfr«

löfcbung cer Schult cnl nach 53 labrrn brrbrifäbrrn fonnte, wobei
man jeboch vorauifeben muüir, tag ße in tiefer ganten 5*0 feine«

neuen 5J> |b*(h# erhielt ; abrr tiefe Hoffnung war bei brr Stellung,
in welcher fnglant unb furopa ßch fett bem 3 a&f* 1769 fabcii,

rin $irngcfpmß.
Die »auf, welche fdmn bei mehreren Wrlrgenbeiten gemiRv

braucht baue, wollte bem Schob ferner nur unter ber »rttngung
au#brlfcn, tag fte nicht grneilugi fepn feilte, ihre Schrine in Wölb
ju rraliflrcn. »en tiefer fteflTfl befreit (abrn fleh bie Dircftorrn ia>

Staube, ba# Minifirrmm in feinen auifchwtifenbßm ^inant«ßprra«
Honen |U untrrfiübrn. Sir vervielfaltigien ihre Meten in# Unrnb*
liehe. Dir Schabtammrrfcheiur, wrlchr bi# babin noch mit einiger

SWamgung au#gegebrn worben waren, wiirtrn ibrerfrii# }u 11 bi« 12
»lill. *fft. Steri. auf einmal unter ba# 'Publitnn grfchtruben. Dir
»auf wirltr wiebrr auf bie »örfe, tiefer angebrure Schacherptab
würbe ba# $auptguartirr von Xaufenben von Mäflrrn. welche auf
ibren fchurUrn ISduberungrn burd) alle Stabte be# Aftnigrrich# un«

aufberluh baran arbeiteten, ba# Vubufum tu fSbcrn, feine ^abfucht

burch bie toctfpeife eine# ungeheure» (gewinne# tu reiten, bie tfifer«

flicht ber (fnglanbrr gegen ba# 9lu#lant |u wrefen unb bie (EDobllba«

len br# Anrge# aniuprrifen, wabrenb ein Schwarm oon »roebürrn«

Scbrribrrn btefr irügrtiühm Manöver# umerflübtr. SBir fÖunirn

bir »eifpirle tiefe# fchretflicben Sßuchrr# aubaufen, wir moflm aber

nur einige aiifübrrn.

3m 3abre ls>Ol) rreirie man 32.185.000 Sirrl. 3 P(St,

fonfoticirir Sduiib für rin wirtlicfor# tfnlrben von 20 M>B. ^fb.
Sirrl. 1801 vrruiebrie man tu funtirtr Schult um 49 974(14. Wb.
Steri. uub rrririr äußert rm noch 11 9*1111. Schabfammrrfcheiiir.

1802 machte mau eine nrur ttnlribr von mtbt al# 23 Midi. 8?ft.

Steri. 1803 wurte bir Schult um 19 Miflienrn vermehrt; 1S04

um 26 SHiB.; 1805 um 354 MiQ. unb ls06 um 33 SWifl. «Ue tiefe

ßpfrr timten iu nicht#, al# Mapolecn# militairifchrn Mubm tu nab«

reu, unter befleu üafi W« erlag. Seine Schüler *fferreval unb
Ifafilerragb trieben bie tluwenbung feinr« Spfirm# auf ba# INeiiRcrfir.

3m 3Jb** 1809 vermebrten ße bie Schutt um 17,500,000 Wt.
Steri. unb in ben 3abrru 1810 unb 1MI um 31 MtiU. ffc. Steri.

1812 um 114 Millionen, unb entlieh 1814 unb 1815 um 98 fJtiUie«

uen, alfo nahm bir Schult in 15 3a^ r11 um nr ^ c a| 4 503 SHil«

lionrn ju.

fierrn »anfmart'# 'Plan, ße tu rebuciren, vermehrte ße mir
noch. So fugte man im 3abre 1613, wabrenb man 24 Millionen

jurtteffaufte, 50 Will. bin;u. 3™ 3abr* 1814, wäbreub tie flmorii«

fation ße um 22 MiÜ. vermintcrte, würbe ßr turdj Wnleiben um
106 Mlill. vergrößert. Mach fern 'Parifer gneten war ber ^auptbe«

trag brr gaujen Schult 864,822,4.54 Wb. Stetlmg.

Du Minißer, in Ueberrmfiimaiung mit ter »auf, rebucirtrn

anfang# bir Bmfrn ber Sihabfanimerfihrine von 5* auf 3, püt.

Muf tiefe bdlfamr ßperaiion, bie ben (gelbüberfluR auf tev honbo«

ner Marti brrbeifnbrte, folgten treuere fcrrübfebungrn brr 3 pßtigen

auf 2] rüi-, ter 5 pl£t. auf 4 p(St. unb entlieh brr 4 PSt. auf 3^
p(5t- Die Smfen ber Schult trurbru auf Aoßrn br« Aapital# rt

tucirt, bir Sufanft würbe ber Wegenwari geopfert, unb ba« Webtet

trr Agiotage" fanb fleh um ben gan|rn Unterfdjirh erweitert, trr jwn

febeu ben Seurfrn tor, unb benen nach ber Mrbunion flattfanb.

I?# iß an#geo»acbt, baR bie ungeheure Schult, welche in tiefen-

Augenbltcf Snglanb nirberbriieft, nur mit fcülfe ber »anf, ber »örfe

unt ber Sptrgelfrchtrrei ber Amoriifoiion rntßant, von ber wir enb«

lieh befreit ßnt; baj ber »mag ber fiitccfffven Anleiben, voran#

ße enlßebt, auf tböncbie ©eife in Äriegrn verühwentei würbe, tie

gröRtrntbetl# un Wrgenfab mil tem wahren 3n,rI, fff ^uflßßhen

Seewefrn#, (mittel# unb feiner SPtanufafmrrn unietnoramen würben,

unb baR feine tepcgrapbifchc (age e# von ten SlTriiigfeiien auf tem

Aontinriif baue fern ballen feflen. Bäbrenb te# Ariege# iß ferne

Schult auf fchrecfliche ©eife angewacbfrti, unb ber gneben#iuflanp

brätln r ibr nur mir fchwachr Mrtuclion: von 1763 bt# 1775 um
10 MiU. <Pft. Steri., von 1783 bi# 1793 um 45 Miß unb feit 1815

eine faß unmrrfliche »ermmterung.
(ScbluR folgt.)
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J r a n f r e i 4
lieber bett SRoman „Sella", oon ©eorgel @anb. •)

§rbn 3abrr Iß e* bet, futtern ein« grefte iJieranüh« Uamäl«

jung in ZraulTeub ßatigrfuntrn bat. Dictelbrn Umßante, wie in

bet politifCben (ßabrung een 93, luden iidj auch biet wabrnrbmru, t. b.,

ta« bie Sieger, oon Cent Siege (tbipi, in it'tem Vrifcr *u »eu gilt«

gen, aQ« Alugbrti errgdReii nnb mit Hinter Sweben ßcb gegenfei-.

Hg befampften; habet remmt ti, tJR mehrere trr au«gr]richnuilrn

bannigen «euerer uufatig |uni Aampf« würbe»; tag ßr, He »leb

für ftibn bi eiten, non ticier Seile übutreffen wurten. Sie bauen

einen felorirten Stil; ta tarnen «rbrnbublrr, He einen Stil bau

ten, bet ta# Huge bient etr, einen iPtalrrfiii, reich au (nniiliib ge*

lirllieu Sorten, an langen fenpbrafen, bumen »ruperiern, an

»ligen unb feltß Donnern. X»ie Stilen mürben He Xrfltru, wir tai

Soangelium fugt. Seilten flimmerte man fleh imtn mein um (ßr#

banfen, um (Srüiitlithteit, um Üogif. um (gbarafur; nur Stil! mit

welcher Stil miruntrr! ein Alub mit glän|eiiteni aber falfoea fclit*

trr, mir bei SRabarae Saaui, ein wahrer Senatonuamel unter trm

Äaiferibuw, reich, aber trr nicht# betrefir. tf# entiUnt nur Mengt
mutclmäiigu öerfe nui fo ftbönem Sibuigmerl oen Hünen, tai

man einen Hugenblicf ßebrn blieb, um r« anjufebrn.

»alt »irt man lagen, jene Seit mar tat geltenr 3titaitrf tec

Zaget > Siteramr. 3« trr Xbat, et fam ja nicht barau» an, ten

SSrrtb einer pbilofopbifcbcn 3tre ju fuebrn oter ju ergrünten, ein

Sofien ju bauen, He Seele in (einer mächtigen Jpauc )u bewegen,

»II <1010, Hriflotrlet, Sofraiet, (?pifiet anjubinten. «ein, wenn

man nur feinen fleinen Bonion aut trm Mittelalter am (8ra|ic mti =

legte, fo mar Hflrt gciban. ISlntflicb, «er nur einen „KanbOtcubrr"

aufjubringcn vuiic. Mochte fein trrbrr Stil auä nur ant trrben

ftranjöfifchen Sprachfehlern befteben , man birlt ibin HUe# ju gut,

baue er tod> ten Hiebbabern oon üantflrrubrrn unt Spigbuben Ge-

nüge geibau. i£tn Hnterrr gab unt eine Scbautergefäichir aut

ten JCieimfigrn umer trm Xitel : ,,fciob." Hut ten Jlreu)ingtn!

öroier Seit! Man lici ßcb nicht Unfällen, tai tat »u<h frinru

wahren 3ug rntbieli. 3*1' fein« mabrrn Bug; tat iß trr Rebler

aller tiefer (ßefcbichteu, He feiten tat Zalrni ter Xreue brßflru, tena

Dii muH mißen, lieber fcefer, tai man Dich Mil boblen Sorten an»

locfie: „iofalfaiben", unt ich mette, Du lirpeß Dich auch fangen, fo gut

wie Sintere. ffin einziger bat tiefe gerben wirtlich; tief tß 3atok,
ein (fleßantniÄ, welchr# jrter ffiabibeilflirbente ibiu fcbulHg iß;

auch gebärt nur ibm tat Mittelalter. mul er fuh ibm gan| hinge*

geben bat. Sa# Me Sinteren betrifft, fo bauen ße ibre Schellen

fo laut flingrln laßen, tai man über ibr (rnte nur laibra rann.

3egt iß tie »eib* an ten f btlefopbcn. «gib trr ebjetiiora

unt rcrilen Unterbaltnng# • tfueratur, fommt tu moßifchr, tic gaii)

finnige. Diefe# inner/ Sitten mill jeßt targrßrUi fron. Der Aör>

per iß nur uotb tie robe SHafcbinr. tic iinemhrbrluhe «ebenfacbe.

Die man gern in »rrgeßenbrit bringt. — £>irt iß tat geißige
Wenre.

iß )U flubtcn, tai gemiße StbriflßeUer tiefer nrurn Säule
fut eben fo ju Zote fcbmrlgen werten, mir tie iHutebHiieriünmler.

llebcrfpanat in ihren Hnfprwbrn, geben ßr über tat £iel hinauf,

brräm unb ernpäreu liniere «atur. He ße erlrurbun moüen, pretu

gru Unortuung, imangen unfrrr Seitrnfdiaftrn in autne fermen,
erbeben unt nur in $iufld)t tr# <lrnfäen unt uittit nrben (flott,

ftibren unt ju neuen Srbrrn nur turä 3«*rifel über tat Salten
trr »otfebung, ent|irben tie $rau ihrer »rßimmung, wrltbf in ter

Sanfimutb, trr ^rrrfäaft trr Zugrnt mitielß ter Untrrmiirpgrril

beßrbt, untergraben uufrr grfeüfäafilubrt Wrbäucr, obur ibm eine

antere (flruntlage, antere SiübPiriler |u geben. So Hüet geans

beit werten raui, ta ßntet man meuigßrnt nach trm iPinrriiui einige

Sieinc )um Sirteraufbauen; bei an# aber jerßifrt mau tureb ten

5wufel an (flott, tcu man unt rinbringrn mill, tat einige <rm;

fip tu Sirtrrgrflaliung. So tarf et nicht Huben! XUrt erflart,

warum 8 r I i a me populär muten teert.

Sollen mir unfrrr SRrinuttg gani fagnif Riefet »mb färml mit

gridbrlnb; nicbt, mril cf eine neue mit brufihuitr 3 Cff untere

grabt, (wa# min unfrr Zaget Soßem feigen ?) fontrrn mul r# unt nubif

läßt* Schon bat San» in einem feiner «omanr tie mutirrliäe

Ütebf unt frntlube <ßiiht «rrnidrtrt turih eine <brafe, teren man
ß<h tu mobl erinnert. $ir#mdl felgen tie gemäbulicbrn Üntrnfäaf:
ten ihrem g.iuf nicht mehr, tir «eilen ßnt umgefebu. Krlia, ent

Seit, nn ffngef an Sdrinbrir, bat tat ^rr| einet tfngrl# trr ^in>

ßernii- ürlia laflert tir Siebe, flr glaubt nidu taran; tat iß frbrett«

ild». Sßan benfe nur, wie irorfen. mie leer eine fold>e Seele fepn

muß »on trm Hugrnhlid, re ße tat (firmrut ibrrt (flefälerbtt

leugnet, iß ße mdrt mehr Srib. Die fo mäd)tigr ® iße m gefallen

unt ;n lieben. Ce bat ßr imbefonnrn ren fuh armorfrn, jrflf brtarf

Or einer anturn; r# iß trr Hibutmut er# WrfulU#. ffieltbe ab-

fäuiürbe Ueberlrguibni mirt ihre falle »rfonnrnbui ihr geben.

Sir erlangt iflaät, unt jene SX.td'i, He (floit in ße legte, um ihre

£ritehfd>afirn |u jabmen, tic bat ßr prrbraudit. «un tß ße gan)

Seit*«

«nn aber, woher tiefe Äältc, biefe Siarrbut? — weil ße be»

troaen murte. »ul ße alle Seelen in einer untigrn fab, al# wenn

•) ffleortef Sanb . Kufaffer ber „^nblana“, Per „‘Saientlne" unt ber

„flefia" (fl elgentltdl fet« Aeorgct, fonbern eme (flerrgmr ttwrnr bem Wa<
men 6anb otrbirgi lieb eine 5rau, roelef»e T^ibame Dubevanl brtsr, ber

«m HPeuleaPe# Talent gcwifi m*r, woll aber bie 3itrtt Itret AtUMulrt,
«in riOingr# AetHbl unb wabrt W«iHi<hfCir, ab}Ut'prr<*(« dt. V 9t.

3«mant afle «bßufungrn ter Ißeiifdirngrßalt in Stnrr «atnr mtbr
nehmen wellte. Dieter ftrau fdienft rin Diäter, Strmo, feint

«eigung. ffr pertraul; ße mniiraut, tat iß tat ganje Drama.
bringt frioe Zage in langer unt peinlicher »rjauberung bei ihr bin;

tena He $ant, tir ibn (iebfcßr, prrwuntur ihn balt. I?r will nt

muten, aber er bat ten aRtnb nicht mrbr. (fr mrrt ße gan|iict

fliebni, teun er miU (ich lättrn. ,,Seiiig|len# ", fügt er, „werfe;:

mir unt nicht ui trmfelben hinuirl anireßen " Sie miro ftauf; a
»liebt |u ihr. |>irr riitroUt lieh eine fcbruftichr Scene. Diefe ftrau.

anf ihren SflentMCH geßüflt, eben au# einer nerpofrn Jlnfe erma
ärnt, ruft jeflt (flemißen unt «ellgion au. Der Hr)t ßoitrrt, tu
<tirßer bat feinen (Stauben mehr; (flemißen mit «eligton ßnt tu«
ntebtet. Diefe ^rau, welche tuten bemuß, CaR ßr imhtf aber ßr

permegen, n achtem et grfchirnrn batte, «l# wenn ße ßch ihnen un>

lermrrtru meilir, geuefet intep, unt Stcnio trägt feine ^eßelu mir.

ter. Üelia uimmt ibte <aratorrn pon neuem an. „Dir bfßrn
ißanner 1

, fagt ßr, „ßnt tir utelßen; trr h'ltuuintb iß nur eint

ßbimarr; ta, mo He tutenfihaßen aufbörrn, ta rrß fangt tu
SNrufch au”; unt rntlnh: „ffm SHrnfih verläßt ta« »agnto inner
Itth berubigt unt grlautrrt."

3n trr Xb*t bietet uut trr Moman eine ßkrfenagc tu Hrt
tar. Xrrmnor, welcher He „Zugent tet Spielt” beftßen bat,

Zrrmnor, ten eine Snflbtiberri auf tie ßlalecrr brachte, «brr ten

Keiia um fo bäbrr achtet, Zremner errölbet nicht libn feinen fnibr<

ren Staut. Wan borr, wie er ßcb auf nner Spaßerfahrt auf fern

See außen. „Sie fään!.. Sie rutrui ju fcbneU, lieber Strato

;

trr «ebrl taufäte mich. Diefe «utrrfchiage, tir HbenMvblr uni

brfontrr# Hefe heilige innere «ube, welche ich empßntr, Heien »ih
glauben, ich mare noch iw »agmo.”

Hlio, um ten pbUofepbifihta «euerer |U machen, fab ßcb Sani
tabtn gebracht, jrnrm groirn Sammrlplafl tet Satter« tat ttrri |r

reten, fab |id> grnctbigi, tu wileen Kritnifäafi Sumo # tir Sn«
bru Zremiior # ccigegen|ubaltrn, eine in trr 3ntamie grnhipfir Sn#,
beit. (Seil gelingt et mctoi, tat D'H bet jungen Diätu# ju Iritfra.

mabrent tat tet liairrrenfnaorii ßch tureb tie mraf<bli<hr «rcb:e

pßege lautert. Seiär abiäeutidje tfloral! Doch et iß neeb nuhi

genug an aUen Hefen 'perlenen, tir ibrrr «atur gerate rntgrarii

tir eben ; ta gebärt auch noch rin äflagnu# taju, ein <neßer, tu tn

trr Sabrbrit feine# Auliu# iweiielt, eine fuldjena, ein finnige#

Sub, taa gerate Sitrrfpiel oon Velia. 3 <uf bat nur Sinn«;
Hefe bai gar fuur. Strmo wirb ter 'Pnlcherta in Hr Hrme geta-
fen; er ßöii ßr jurntt. fntluh macht ibn SSaguu#, trr fnr Ürlta

brennt, ju funem »ertrouten, unb trr gute junge Wann, ter ja

Aon angrßrrbt batte, ßnr;t tut» am (Pute in# Saßrr. —
Diefe# »ud) iß nicht ebne »ebrnifamfnt in tem Hugutblier. mo

|u (Sunßrn ter grauen mir maihtige «eaciieu int Srrfr iß. fflj#

werten tir folgen taoon fepnf 3* ® r| i ff nicht So »rrl bin frf

au#grmad)t, tai Saue eine neue Hu ter faancipanen fir ße et»

Pacht bat: ten Unglauben. Hber tiefe# fliltrl brßut nicht, e« re-

formirt nicht, tm (flegentbul, r# erfärrrtt. Dielt t«Ua, weiche nicht

au ta# etelße Arfübl glaubt, iß uaglucTliiher, al# wenn ße nicht

an Aon glaubte. Uebertir# fährt ßr tu# auch gerate tabin; fagt

ße tod> feitß : „Schafft tod» tie Seit ohne (flcri um!" Diefer

«oman, mit einem oft beiaubuntru StU, ßrrrft nicht feiten an fcte

»oltairrtten, Doftnnrn, tie grmiä nicht mrbr Hr unferrr 3 (>l ß«t-

Hber fo groll iß tie «eaciiou aller menfdblichrn Dinge, taß ta* (flr

baute, »ritte# H« beharrliche $ctrr Hionrt # uneßtiriie, Hirch ur
fert finnte mifter aufgrbaut werten mirt, wenn auch nicht nah
tuufelben flaue, bodj weuigßrn« al# rin tarmonifebr# Aanje#. «an
aber, wir mirtuboirn r#, ta# *u«h. welche# Unglanben, <goi«imt« bei

Ungirict# leb«, »eiche# Irbrl, Öd) ter ibruerßei: (flrfäblr trr Zlirnfä
but }tt rntfchiageii, reu loldjf# Such iß un fcblrchtr# Arfchmt fv
tinfrre §enrn, rin eben fo fihlechle#, all taf ewige Dcflamirm Hl

freb * oon äflnfri gegen ta# (Sbrißembum. (Kranre littvrairr

»i bltograpbte.
Hiilnirr |nilitiqar Ar löxlinr. (Affdjtchtf ber Stirchr in ibffT

»etiebung jnu Staat.) »on H. ton «itaißan. 3 »hr. fr
Är.

Mntipr lli«tnri(|ar #ur l« vir ft Ir# ouvragr» dr M 4r b»f«
Cuvirr. (Da# geben unt tie Serfe UuoierV.) »on DuPe:-

nep. fr. 3{ ^f.

® o n in n f a I t i 3 ( s.

— frovin|iah»iblietbrfrn in ^ranfreid». ßiln fM 1

laßnng tr# Seine- Deoartemeni# beßnten fuh in famnittirbrn ibri;

gen h5 Deparieraem# oen ^rantreich 192 Stätte, welche pffratlMbt

»ibliciberen beftflcii. Die wichtigßcn ßnt tie pon Zrppr# m‘»

50,(i00 »änten; tie pon snarfeiile mit 35.000, Die wo «»r nn
75.000, Me pon (5aen Mtl 40,000, He pon »efanron Mit 5tt,000,

tie pon »orteaur mit 115,000, tie o#n »rrfaiOc# mit 45,000, tye

pon Mouen mit 28,000 unt tie teil Hirnen# mit 4S.OOO »änben
(Siraiburgf) — 822 ^ranjeßfehe Statte mit 3000 bi* 18,000 •»«»

webnern entbehren fetrr ähnlichen Hnßalt }ur Sammltma unt »er
bremmg wißenfchaftlicben ßWaienal«. Sämmtliche 192 Statt#, welche

»iblietbefrn befiflen, cereimaen tarin bcehßeu# 2 bi* 3 Wliüicrfti

»ante, fo bafi nn »rrbältnift |u ber »ecäifrrung trr 85 Dcpartr
ment# nicht mrbr al# rin »ant auf funftrb» Seelen fcmwi Die

Statt fari# aflein beßfli tagrgrn fünf äßentlirbr »iNiorhrfen m»
einem «erratbe een 1,378.000 »änten, fo taÄ hier jet# Seele nicht

bloß rin »ud> fiu ftih. (entern auch »Mb ten balbrn «nfbeil an

einem antern Buche bat. (T. Fr.)

herau#gegebcn oen ter Bebauten ber Hfla. freui Staat*; «tcitung. Artratft bet H- S. D«®n,
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14 f6« Mt Mtejibtijt jtunliaMgtllung in «KnlUmb.

3»*b»m wir un# «nfii'irtm, eine Gbarafirriflif trr rornrbmflrn
Äuiiltuirff jii geben, »riebe tir tir#jdbrigr flueflellung in ten jn

fciffem §»ertc brfitiumirn eilen tr# $afaji» bi SP rft« in »latlanb
impofam mad»m, glauben wir and) bie Prumbe» frfrr bannt ja

rrfrrunt, ta r# »cbl immer interrffant Heih, über ben $ufianb brr
JLunil in bm rigriiilidjru SPaterldnte trifrlbrn einige n<ibr»r Ta
tail# |u befiprn. £bne weitere allgemeine asrnirrfungrii unb f^tn*

treiftingrn, tu fid» firir bau (»bfi au# brr Itarflrflitug tr# Cinjrlt

»tn ergeben, fctirriun »ir fcglricb an# fflnr unb erlauben un# jus

itüd-fl, ben jirn Wrnumrtilrn |u fpredirn, reit brnrn ta# rinr dl#

äJlcbcU auf rtnrn flbfab brr greftm Xrrppr jene# »falaflr#, ba# dH^

terr uuirr bm oberen iferiifru liebt, tureb wrlibr inan jti br» Sä«
len brr Mu»flr8tnig gelangt.

a^enumrnir. X^a# rtfte, tun Äntcnfen tr# äRarrfirfr Ga^
f dr JBrccaria grwctbt, brr jrnr# berühmte ©rrf ,,Ueb« Vergeben
unb Strafen" (l)»*i tlrlilii r drlle nt-nr) fdjnrb, beliebt oii# einer

feleffalrn Siatur auf riium ibrer Ori'Kr angrittrffrnen ^itteflal:

t tr prrbirmr 3 ccictät drgli nzinnisli, bir r# über fiib lubm, ibr

tgatrrlaub pen einer fe b eiligen Sdiulb ju befreien , übertrug bir

9ftt#ftibrrtna t» 3*« Um funfirrutrn Wrdrl tr# Win»# 'fporn pr o

SRardrrff, ^refrffer# Frr Viitbauerrunfi au brr Wfateime, brr

biefr «ufetigr ffufgabr ganj brfnrtigrnb Idflr. ©trflid» fdjrin» fnl)

brr Äänfller burrb frinr großartige Aufführung mit tun großen
Wanne, brti rr btlbrn feOtr, auf glriilit 0tufr grflrflt ju babrn.
‘£trettflung tarnt nirfce dngemrfrnrr itnb rHrr gftarbi urrrtru. X»a

ert brrübmtf airditegrlrlirir onirr bm flufpicirn trr Äaifrrin ?t*i»

ria Xbrrrfid in bunirlbm 'falaür, ire ibm ta# 9S?eitiimrnl rrriibtri

iperbni, frinr ftlcrlrfHngm bir», fo frrflir ibn trr KönfUrr bar, irir

rr, auf rinrm ftatbrbrr Obmt, tir rritjlr $iant rrbrbt, al# cb ir

frinr Sfrbtfäbt biftiur, unb bir 8infr auf fein utiflrrbiiibr# ®rrf
f)n$t. Xrr 4lu#brutt «cn Wüte in ticfun f(ntli$, mit brr {mmaiii;

tat Frinrr Srbrfabr unb ben Xinranirntrn tr# SilcinflTr# im Cinflane,

rrbfl't ba# Jmpefanir brr gan;rn fjigtir tim fHirlr#. 8lutt> reu bm
miiibrr brrrertrurnbrn Xbrilm brrfrlbrti (enntr man fagrn, tafi fir

bir atVflehe br# jtutifllrr# bardifdummrui lafrn. 3n ®enfemmrnrr
Ufbrrrinftinuming mit atlem llrbruun lani rr un#, brr ©ürbr tr#

®an;rn tmbtfdiatrt, rinr dnfrbniitbr jRerr erfülle irabrnrbmru. X'ir

nnbrtlritrtnt Sbrilr frnt mit grenur lUuftrtfiböfl nrebrOiri, tir gc«

Ktdigm gerfrn rinrr ^rrriitr, nir mau fir bamat# irug, butcb einen

natfirlKtm jRcpfpub grfrbidi rtftbl; bir langr aiebr, in «rldir bir

ÄNur grbtiflt ifi, ItJnntr nicht brfTrt anarpapt frpn, uni bir ^criurii

tr# Äcrprr# ganj brroettrurn ju laffrn i:nb tabu bm tarunirr

bnünbliitrn mebrrnrn «I itfiia tureb majrrtätiicbf ^alint tu errbiiUm;

fiu|, fl (Ir# prrfiinbigt rinr grcpauigr fluffatTung br# Wfgmflanbr?,

bir (unflpcfl in# 2rbm grttrtm ifi. ©ir glantcB irbcdi, toR (Pme

^rmrrfung nid» am uurrdum ßrte frpn burftr, obfd>cn fir frinrn

Wrgrnfianb pen brfcntrrrr ®id>iiglril brtrifft. ©UTdAirt man tir

<3tattir peu unten nach ebrn, ireju man, ba fir auf rinrr Srrppr

firbt, naiürlkbnt flnlaR bat« fe febrint r#, al# cb bir fiäntr, brfen;

brr# bkr redptr fianb, in IBrrglriduing mit brm Äepfr rttva# fAirrr

wittn ; ren ebrn brtraAirt faubrn mir bui .Kerf in Vrtboltnilt jnr

jilafir br# gan|rn Äcrprr# lud>t, bagrgrn bir ^äntr in ^armcnir
- mit tun Ärpfr. fUietlricbt nirt brr Äfiufilrr bei trr Än#fiibiung

•in ®tarmer tirfrn ^ffblrr trrbrffrrn.

X'j# imriir Sirnlmal, erldir# refirnbrt in bm ebrrrn gerufen
firbt, ifi tun au#grjurt)iirmi picbirr Einern je fitlonii rrridurt,

auf brffrn ©rrfr bir uevrrr ^taiiänifibr Kitrratur fe langr fiel» frpn

mirb, al# rrbdbrnr (!cnrrpiirn, flbrl br# Stil# unb Mrinbrit brr

(»prad'r etma# grlirn tprrbm. Xhr trrfftidifirn Ätinfilrr babrn ba#

Jbriflf brigetragrn, um rin ©enunirni m Zage )u fetbrrn, ba# fel-

ebuu Wubm rnifpradir. Prr grefr fittalrr ^rlaqie 'Colagi iridmrir

tir Umriffr; ton tun afarrmifArii ©iltbaurr flbbenbie Sanairrgie

irurtr r# plaftifcb a»#grfiibri unb Pen einen anbrrm afatniufd-rn

Sfilbbdurr, fitie.i Olanfrrbiiii, in a?rei»r grgeffrn. $a# Slennnirnt,

trfri jpafi# »rri 3cdrl au# peliitrm (firanil bilbrn, ifi un bremu
nc# ^irbrfial mit einem bir tranrrntr ^erfir tarflrflrnbrn 9?a#rrlirf;

tartibrr rrbrbi fldt rm anberrr Sertrl. auf tun initiitirn tmrirr fee*

nifibrn l»a#fm tir mrbr ol# lrbru#aiefir JBüflr tr# $tditer# firbl.

?ir a«»\r flrbrit atbmci trdbrbaft Wrirduftbr Glrgan).

^ifierifdir lUalrrfi, X»a# grüitr unf jiiglucb grefiartigfie

Grmälbr birfrr «rl lieferte brr Witter Carl «ruleff. ®en Arrrit
«. ®. Xirmibef ju »u#futirung rinr# Gemalte# «ufgefertert, trfrl€ujrt funer ©abl ubrrtaffrn blieb, oabllr er rinr jener Äatafircpben
b» na* trr allgemeinen Süntfiuib in ter ©rfdiiditr ätifirrfl feiten
fint. «u» einer uitgefabt »irr*rbn (PUrn langen grinmanb flrüi rr
uu# ben Ubieo Sag oeu^empeji tar. flu# jirfirn »riefen tr#
Gaju# t»» 1«# Gaclllu#, rinr# flugriiirugm ter itagifdjrn Äaiflfircpbe,
an brn Grfibid»#fd?rnbrr Zarim# unlieb rr bir brfenbrrrn Uwfiantr,
«nt aUr# ba#jrnigr, »a#, ba r# auf Guirm fun» fid) barfirOi irbr
anbrrr i.'baniafie jur »rrjmuflung gebrad>i baue, fihrim pielmcbr
brr femigrn oi# »abrung#ficjf, al# rridje Währung gebiuit iu babrn.
Gr begab fidt an ten ßn, *o HJcmprji null geflauten, unb ffininr
bir rbrn f# furdnbart al# rfibrrnbr eernr uad) tm Iröiumrrn bie
in trr allen eira«r brr »crflabi flugufiu# ^eler, meldjr rinr
forsr errrrfr nni trr ^rrfulan jfcbrn e«ra|5r paraOri lief, au#
•brrr Grabr#beblr raipcifitefiru. ffimn man oen tiefrui ßtir au#
iiad» tun Iber Pen ^amprji gebt, fo nblirft man inr Wrdttm brn
»ejue, mrliDrn brr Waler febr »rrrtmaiiig )iim ^inlrrqriint feine#
Gemalte# benutze, ©ir glauben brm ?efer einige 0ieüen au# bec
filäblung te# 'plimu# tuiiibulrn iu mfiffen, baut» rr Bon trr 3tee
tr# Äiiufilrr# unb ton trr ßi#pc|itipn trr Gruppen, mit tenrn bir
ecu» brlebi ifi, rium angemrffrnrn SBrgriff rrballr. „Runfjrbn
Sage lang baue man rin Crtbrbm eerfpftri, ba# un# um fc »rnigrr
»bnrafititr, al# tir €iabir unb ^Irrten Gampanim# brmfelbru bäufig
unirrmorfrn fiut ;

in jener ganirn Wadjt •) perflärftr r# fld) in fei*
ebem Grabe, ba« jebe# ^an# rber nmgelebrt al# rrfebüttert «mrbr.
Wune Wufirr trat plö|lid) iu mein tfirmaA, al# id) eben binau#^
eilen ircUir, uw' fir pi »rden. ©ir febirn un# in brn» feefr nirbrr,
bf»- nur unru fdiuulm Waum ^«ifdim tun Grcaiitr unb brm Werre
rinniimni .... »geben «rar e# firbrn Ubr Worgm#, nnc nod) jugtr
fiit nur cm fdxraefcr# Jiamnirrlicbi. 3f®> rrbtrltrn tir Grbäubr fo
furdiibarr glöBe, tai mau mir an unbrbretirn ßrirn, bir jrbecb
febr mg samt, rrrtrtürn fonnlr. ©ir mifebtirfrn un#, bir glatt
ju Prrlafirn; ba# grAngfiigir *elf bringt un# bauiruvrifr nod), unb,
wir r# bu allgemeinen gebrufm ju gefcbrbm pflegt, rin 3rter bä»
ba#jemgr Mir ba# giebrrftr, r>o# rr bir ftntrrr ibun firbl. fll# mir
an# brr glatt heran# marrn, raaebtm tnr ^olr — neue graufige
©unter, neue# fntfeben! . . - S»a# Wer r febirn fid) umjuftbrrn
unb war mir ooiti Ufer inrüdgefloRen ... Wn ter rnlgegrngefrbtm
griir »rrbar fl nur fdm»arir, rmfebliitir, reu Zlamiitrn bnrAjurfir
©elfe uwb ergeü fid) in blibäbulidjrn ^euerfiromm, bie nur tiel

Irucbienbrr »arm, al# ®»br . . ZMe K|d)r fing an brrabjufiäubm

;

ids brrbe und) um unb frbr, mir rin biefrr Waud), brr fiA g(rid)

rinrm Sir ein über brn iPobrn au#trlmi, uu# naebfolgt 3n ^ ,ni n?,t
‘

babiufduutm, fpracb id) )ii mriurr »Inner: „fag un# Pom ©ege
abgrbru, tamit nut» ber nadibräugfiitr $aufc in birfrr ^infirrKtü

un# erflirfe." W» genauer filolb batten mir un# entfernt, al# taf-

Zinnfrl in folitirtn Grabe iunabm, bati mir un# »eil rber in rinre

gan{ finfleren Äauimrr al# unirr einem firrnmlrfrn Waebibimiuel jit

bepnbrn glaubirn. Wan bortr nid»# mehr al# ba# Gebeul ber ©u;
brr, ta# Ge»immrr trr Ämter, ba# SArrirn brr Wünnrr; bir Girur
riefen ibrrn »ater, bir flnbrrrn ibrrn gobn, »irbrt flutete eiant

Galten; mau »rannte fid) nur an brr Stimme; 3,nrr briammrrir
fein rigrnr# tlnglfirf. Iflrfer ba# SAidfal feiner Zbrurrn ; Waudirr
rief au# Sobffangfi brn Zob an; »iele flrbrrn |u fern Gfrtecu;
SPielf waren fibrr;mgi, tafl r#^ m» ibiirn porbei frp, unb bag bir

©r» in tiefer Wad», bir fir für bir lebte r»igr Warbt birl:ru, im*,

(ergeben wfirbr." — Pie# ifi bir Sebilbrrung, au# wrldirr Irr Wa*
Irr feine SBilbrr rninebmen unb auf brr frinwanb barfir3m fcüii.

£b r# bei« Will» »ruleff gelungen frp, über eilt Sd'oirr’igtriMii

rinrr fo rirfigm fliifgabr jü triumpbitrn, mag brr irfrr aw<# unfrccc
S^efduribung brr Gruppen frinr# Gemalte# bruribrilrn.

Urb» ter ©crur f<twrbi bie fduNfle ton fdswtflitbrn Püttfir»

fdnpangrre ©cirr, wie fir »liniti# beftbreibi, unb jnt Wrd>ien br#

^nfibauer# rrgirüm fid) ©Kfme eine* febr letbafeen iviIüliArn

8id»r#, tem te# ffllibe# in brr giiifierniÄ äbnlith*. ba# ton bm
liirtmtrn Sirablrn gefurdiie S'mifrl ber ®c»t grbl in tem ftllbru*

ten Kampfe tr# SPefut# aUwälid) unter. 3 r« ect SHillf br# Genial»

be# unb an ber Siebe, bie am nteiflm belcad>»t ifi, bpgi rinr tettr

^rau, m» einem |arlen AnSblrin |iir brfien -eint f*anb ned)

halb Au ba# poh bei« nfitlerijArn laufen brraV'^.ngente Iu<b ge»

fn'ütTi ifi. wäbrmb f# tir anterr a.if tr« RlftfP fiitjt u»*

•) De# 33- tlwftu® w « öbf



542

Wn (ein« «teöung erfennt man leich», baß bic Wutter, tu ti bei«

WutetfiBrii in *«« A*“'" W«*«* **« uiijd>iiietgc ©cfiböpf gerettet

bat Pie Hage beiter $igurrn, tie nicht natürlicher unb ooUrnbetet

w«te’n rinnen, jeigt, bä* A* von einem jwecratiigrn «Sagen

umaeirorfrn ßnb. Pie« beffätigen tu |»rftreut heenmUegtirten feA«

baren ©erälbe mit «(hmucffathrn , »rühr tu grau bet Ad»

nn «ab, in welchem ned» <»u «tuet ber jerbrcd»eucn «Ire A »dt, unt

tu arifterrr tnlfecimng ter pcii |ügcllofrn Werben gefthleifte »agru

felbft, au# beui ber (Satte halb tctt berau#bangt.

Wehr im »ortergtunbe unb recht« vcm gufchaurr |tept man,

öl# ©earnAärt ju ter ebigen ©rubrr, brei Sibiu 04 abmuhea, ijre

Weitern |u retten: bei ölte $al«, auf tu Schultet be# IwftigAcn

feiner Söhne, ter fetten «eibat iR, gehoben unb am unteren Ipeile

te# Aörper« 0011 tem jünaAtu uuirrftäfct, frbrt (eine »liefe gegen

ten lurnenbeii $in»mel, wehrt mit ber aufgrhebenen Kedjfeu tu fal*

lenbc «febe ab unb umiiblingt mit ber Hinfen feinen «ebn, bet Reh

forafam Mut, einen falffttn Xrttl ju Ibun. Per jwrite feiner «ebne

CcbiVtt fld» an, feiiu boihbejabtte Wutter ju tragen-, e# («hetnt, al#

ob er ibr jurebete, ihm ju felgen, »äbrrnb jle ibn «mahnt, Ad»

felbfl tu reuen unb Re, eiu fdjea «Rgnirte# Ppfer, ibreia «dj'rtfal

tu nbertaffen. Pa# Spiel be# Hid?te#, welche« auf bte Umriffe tie*

fer Siauren fällt, iR eben fe wunterbar al# ibte »«bäliaiffe, tu

Gbaraftcre ber pctfdjiebeneu Älter, bie grifdje unb tu Purd)Ad»lig»

feit ter garten. Pie rechte «eite te# Gemalte« fchließt Ad? mit

tvei nicht wenig« beteuunbeu Gruppen. 3m »erbrrgtunb unter*

Unb* ein TfingUng fein» ohnmächtige vielleicht aud» Arrbrntr SBraur,

mit tee ibn $pmrn nur per wenigen «tunten reff «erbanb, uut

beten fcaupt ned» tie bräutliche «»fenlroiie id»mi»t!t. Jhre erRarr*

trn ©lieber unb trr ertrüctrnte Schmer) te# ©alten «(ehernen in

joldjtc «aiurwabtleit, baß mau lief erfd»ütiert wirb, piec bewun*

tern wir tufelbe weiflerbafte Sieht* unb garbeugebung.

hinter tiefer rnbrrnbeu «eene laffen uu# jwri bringenbe Ge*

fahren jurüdfehaubern. «in Keittr iA auf tem 'Cuuftr, «on ftinem

«offe, ba# ibn retten follte, abgrfehleubert ju werten; Wann unb

«f«b befinten fldj m brr unmittelbaren »labe be# bltbrntrn unb

tonnernben Wetecr«; man flebt, »ie ba# Üfrrb Rd> bäumt unb au#

ten »eiten Kafenlöchern wüibenb febnaubt, »abrent ber «eiter, bie

Wuarn ron tem blententen blanje abwenbent, Ad» uu Gleichgewicht

in erhalten ftrebt. Pie UmRrbenbeii fudjen ben ^uff^lägen br#

^frrbe# auf orrfdiicbenr SSeifr au#)u«euben; cUrm in brmfclben

Wuaenblict trobt WUen eine ned) gtöliere öefabr; burdj ben «uef

te# «tbbrbrn# fmb (»ei «äulrn auf einem frbr naben ©rabmal

tem gewifftn «infhirje nabe gefeuimrn. fßit übergeben bie «ufjab 1

luug ber unteren aiugejelibnrteren «cbönbrilen mit brmerlen nur,

baä hier tir tem äSeiierflrabl perangebrntrn Sii^e iiodt täufebrutrr

erfebeinrn, al# an irgenb einer unteren «teile. «Renten »ie un#

jtit linfen «tite ber föjotl brfvbriebrnrn VUttelgnippe, fo rntbrefen

wir auf berfelben Jiinir eine armt gamilie, bie fld), oon «rtjredrii

ergriffen, jur gludtt beeilt- Pir# betrugen fd>ou tu nadien Ainter,

tie bloßen güRc ber Weitern unb ihr uncrbcntliiber Wu)ug. Per
»ater, mit brr «etbten feine ©aiiiu umriamraernb, faRt mit betfrlbcu

$anb feinen Wamel jufaramen, um tir ibrurrn Alrinrn fo gut al#

m&glid) vor beui «teim unb Wfdunregrn }» fduibrn; bie liufe ^anb
aber lägt ben Wantrl, gleich einem «egel, im SBmte ilattern, um
trr natfirlidien «ithtung trr »lidr nach brn tlammentru »Üben ju

felgen. 3n tiefen empotilatmiben Wugen, in tiefem geöffneten

Wunbr ijf »irflich ber gan;e innere «ihreefrn gemalt; in tirfrr er*

bobenru fianfc liegt afle »ertweiflung an «rituitg; bie angflpclir

Wiene brr ©attin iA ebeufaO# ten tuefrubrn glamnirn tugewrntet

unb offenbart bie gan|e »rrAöritng eine# lirbrnbrii Wemntbe#; jle

trüctt ein tarte# Amt an ibren »ufrn, ba#, mit brr «Jiitb ber «Ir*

tarnte unbefannt, bie »liefe auf rin jinmic am »oben Ab^utr#
»^glrin richtet. Pir greife, fihamce, nur oon wenigen Hiebt mi um
terbroebene Waffe tiefer ©nippe fchrint tem »ecb.v.hiet erbentluh

näher ju rncfrn; befonbrr# trttt eine an brn «rtremitäteu beleuchtete

$ant glrichfam au# tem ©rmälbe bripor, mit je mehr man Ar be*

trachtet, brAe mehr Aaunt man banibrr, wir gliicflich brr AunAltr
folch eine «d]»ierigfeit äberipunbrn bat.

«Bettet im pinterarunb, an ter «rite, auf bie ber »libArabl
in great« iiitie fällt, begegnet ta# Wage btm Grabmal br# «rau=
ru#, ta# Aber tie anberen emperragt. ^i« trängt flih ba# »elf
unter ©efebrei unb rmfpricbt boaroramen brr «chilberung tr# ^ti*

niu#, inbem 3«brr ta# nachlbut, wa# er Wnbere machen ftrbl. »or
Wflrn fällt un#, gegen ben Wittrlpunft br# ©eaälbe# bin, rin hfib-

nifcher VrifAer in bie Wuaen, ber, mit Cpfergeräib belaten, teil

Simmel fo prrjwrifelnt hebmidj anfiebi, al# Salto er feinem ©lau.
ben entfagt. Sinter ibin A»bt man «nen Walrr, fein Wrr(}rug auf
trin S at| P|( iragenb; tiefer Aebt tie ©efabren uut tie äusrrcrtriii--

liehen fßirfungeu be# Kid>tr# mit grogeirm ©leichmuth an unb er*

fcheint aleithfan al# ruhiger »eobatbier, um au# tiefem «chaufpiel
«tejf für tie «ihäpfungen feine# Wnfrlt ju eiitlrbucn. WirHid]
«A bie# ba# »iltmii te# dfittrt# »ruloff; er Acht )reifchen i»ei rri:

jenten grauen, pon trnen bte «me, wie bie# in brr »ermirrung
te# «chcrcfeii# leicht gefchrben fann, eine auegrlöf.t'tc Haterne
trägt; bie »oft auf brm &aurtt ber Wnterrn bat fdjen ta# ©Imfc,-
grwicht verloren, weil Ae tie $anl, tie ta# Gefäß hielt, in tem
nugeuMitfe lurucfjog, al# eine untere grau ihr bebrmrtr, ba# be*
nachbarte Wonumcnt woAe eben ecnAürien. Wra «ingaug br# Grab:
mal# be# «eauru#, ta# mau trranttrlA einiger «mfrn erArigt, ifl

tie »erwerrung ned» grSßer; Einige, tie Ad» in ter fcrffnung,
ein Wfpl iji nubfi:, binriiigffla<hlft

' battfit, eilen ocr Schirrt über
tie «rfchütterung ie# Gebaute# wieter bin.tu# unb Acfien ge*
gen anbete Aferfonei;, bie brm Wfoie juAroutiii, um bie föff*
baren ©erätbe, mit brnen f«e belaten flnt , CafelbA abjit*

fr|tu. «ebt febin iA tie ©ruppirung fo vieler unb petfehirbtn««^

ger S-*ntlung»n unb nicht »inber ergb|lid» ter Äon traft fo vieler

Wffettr. »efontrr# interefffet rin ©ewiger, b« bei fetcr ©eberfdjäu

trrung, bei jrbrm «Srttrnlrabl )u(aamcnfabrenb, Ad) niebrrbueft, um
einige ©rlbAurte aufiulrfen, tu au# tem Pollen «arte gefallen jlnt,

ten er feA an Ach trüctt.

«ntlid» bin« nod» ber «ertergrunb |»ri iaterffTanic ©ruppen,
tie ein toUgültige# §cugiiifi von tem feinen «rpubung#geift te#

AänAler# abgeben. Wn b« einen «eilt Tniel eine Wutter in»fd>rn

ihren beiten tödjtern, tie Ae auf ta# SanlichAe umarmt. 3br
fagt ihr, baß tiefe Umarmung bie lebte feen wirb, unb ein rrfterbe*

ur# tbränenlofr« Wntlib 1«« S in,Bttl «bebenb, fcbeuit fte, irie ein»

jwette tfticbf
,

ganj in «chmerj aufgeletl. «in ebrwürbiger ®rri#
tritt tu ibr bin; er trägt ba# Seichen brr «rlofung, ba# <bn al#

«hnArn aufnabigt; bie ln rin lud» ringefchlagenrn goitr#bieiiftlichcn

Grrätbr, »eiche feine lintc SJn6 forgfam bewahrt, errfnntigen einen
VrieArr. 3u brr »echten halt er eine brrnnenbr um feinen
»riibrrn i« ter graucuooUrn ginAmtiß ju leuchten.

Pa# Gemalte bat trri unb jwanjig SauptAgurrn; febe ©ruppr
iA eiu ©rmälbc für Ad», bittet aber mit ben übrigen rm »unter
bare# ©aii|r«. Wir nennen e# »unbrrbar, weil ba# Äuge nicht

alle «chbnbriten trfrlben mit einem Wale rnttrefen fann; ta;u

nt »ubr unb ein »lebrrhotie# aufmnffamr# »efdjaucn noihwrnbig.
Wan fann »obi fagen, baß brr Kilt« »ruloff tie brbrarrnbftea

«<h»iengtelieu befugt hat, nämlich tie ParArOung ter boppeltrn

«Birfung te# Reiter# unb be# »iibe#- «ine be»unbrtn#»Hrbcge
WbAufang oon Wnfaug bi# iura «nt» }rigt jene# falte Sicht te# »tt^
je#, weICbf# anfänglich lebhaft au#Aroml, bann, pon brr Wfd»e unb
Crn «truien fchän burdjbrocben, in brm gläbrnbrn ffSiebrrfcbnn ter
ftlammrnfdulrn, bjr trat »cfuo cniAcigrn, untergeht. Pie gan;r
«ompoiliion beurfuntet einen fold»rn Kruhtbum brr ^bantaftr unb
br# ©rmütb#, eine fo genaue Arnntniß be# Wu#brud# brr Hritcn*

fchaftrn, baß einjrlne ((eine »rrAößc gegen tie A>rrfprftiee unt tie

$armonie te# ©anjrn bagrgen gar nicht in »macht fommen.
(«chluß fplgt.)

€ n g 1 a n b.

(£ng(anbü ftnanjteüc

'

C«d»luß.)

Pie lebten Wnlriben, tie feit 1Ö!2 gefd>l offen »Urten, um ganj
«uropa gegen ^ranfrricb ju bewaffnen, waren inbeff nicht ganj vre*
loren für «ngtanb; Ae haben ten «lurj fflapolron# unb feine# Aon.
tinrntal-SoArm# bewirft, brffen um einige jfabrr perlängmr Paurr
tie ^buArie unb brn S^nbel ©roßbriianirn# r«mih/et bürt.
Patin haben Ae and» jene «eefd»ladjun brrbeigefnbrt, tir brn «ngläiu
tern «taiionea für ihre flotten unb jRjfiorricii in allen Wrchipelagcn
unb auf allen AäArn aeftcbm haben, trob tiefer »crtbeile baue ober
«nglanb eine« fchmablichrn »anferott niihl entgehen tonnen, wenn
bie ti'utiCfroolle Jnbuflne feine# Hanbbaue# unb fein« Wanufaftu-
reu unb bie unabläfffge WnArengung feiner Regierung, ihr A»t<
neue Wb|ug#> Aanale jn eröffnen, Curd» ben untrrnebmeuben unb
werftbätigen ©eiA ber Kation untrrAfl|t, nicht mit mächtiger ©rwalt
gegen femr fit'äMicfaeu JnAituttonrn angefärapft hätte. Unter tem
«Sorte »anferott oerArben wir übrigen# nicht bloß tie Unmöglich*
reit, ba« Aapital jurncfjujablen, fonberu bie jahrüd?eii S«»fen ju
entrichten.

'Prüfer» wir bab«, worin brr fommrrjirDr, agrifele unb inbu*
Arirtle Krichibunt ©roßbriianirn« beffebt, »ir groß folglich ba# Hf*
tir »«mögen br« ©erarinwrfen# iA, auf welche« tir Kegiernng rech*

nen fann, unt tie HaArn ja trete», tie Ae nirtrrtiacfen.

Pen [4nbwiribfd»4ftlid»rn Kcichtbum ©roßbntamen# rönnen
»ir in rin Xablrau jcifaminrnfaffrn. Pie hälfte, wenn nicht trr
größere Xbetl, te# Aapital# br# »ritifebrn Keid»t# iA bem Slrteebau

geetbmet; mau fann ihn auf 1,901,900,000 ffb. «terl. anfchlagen.

P« jähtlid»» ffiertb be# uninutelbaren «rtragr# be# Wdrrbaue#
beläuft Ad) auf 246,600,000 Spft. «terl., »elitie nach Aatiftifchcn

Wugaben auf folgcnbr Wri oertheilt A»b:
»Pfb. «terl.

Aorn aDer Wrt - . . 86,700,00»
prii, ©ta#, gourage jebrr Gattung 113.000,000
Aarteffrln 19,000,000
©aricngrwäcbfr, CbR, »aumpffanjungen .... 3.800,000
Soljfdilag, ‘Beibeii, Weinbau :r 2.600,000

«ier, Wild), Ääfe unb »mirr ....... 6,000,000

»irbiuchr, Pinger 3.HQ>0Q0
Sanf, Heine», mit 3n^ r

flr'ff te# Wrbeitllchn# . . 000,000

jufammrii 246,600,000

KäihA bem Wrterbau iA bie Wuibeute brr Wtnen unt «tein.
brüthe bie ergirbigAe Cucellr uufrrr# Serrilcriah KridM&ura#. Sie
jährlichen «mfüufte, bie Ar ergeben, betragen im Purdjfchnitt

21.400.000 H?ft. «terl., bie Ad) folgentrrmaßrn pertbeilen laffen:

«ifenmineit 4 Will, ffpft, «teiiifoblrngrubrii 11 WiB. 'fjft., Anpfen
unb ^inngiuben, Warmer:, ©ranit*, «ehirfen, «anbAeiubrücbe tr.

6.400.000 ‘fjfb. Pie Pberffäd»» mit bie unter berfelben Urgente
Schuhte be# «nglifdjrn »oben# geben alfo einen ©rfammr* «mag
»eu 267 Will. A?fb. Sterling,

Prr ftifchfang trägt fabeiich 3,400,000 'Pfb. «terl. ein; bann
fommt ber tfrtrag ber ÄüArnfabrt, brn man anf 3,530.000
anfchlagen fann. Per be# «rr Xran#pcrt# nach allen fScltgegentrn
»irt auf 34,398,059 ffffb. «terl. berechnet. Perjenige ter »anf
PtfF te# Umlauf# tr# bgarrn ©elbe#, ber «ctrn aber Aretlifcheine
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Bwftrimlenf b«td> *»« ft«*»! auf 9 Miß. geftaii.

Um von tcr Waffe bet ©rfihäftr, btc burd) bi« $ä»b« ta »an*

,uier# geben. fine Jbrr |u geben, tarf man nur wtffeu, tai brr

dnrag trr Werhnungen, He täglich in Konten gegen rinanfcrr an#»

«glichen weeten, fiel) anf 8 Millionen ^ft. Sterl. uu Duicbfehnitt

leiauft- Jn 5a &' 1,1 Wftte-tnrcmcB ber ©mir begnf*

tu, veidbr Snglänter im Muolantf bfßtcn, nnt ta# ihnen nach

fiialanb Übermacht wirb- Die dttrarfffn, weicht Bon trm «mfern*

nrn trr in Jiibien liegentrn Seßbungen bemibrrn, nehmen in tie*

jn ©rretbnuug tif Summe »en 1,300,000 bi« 2 Millionen 'Pft.

f

^/airbt in ©reteheitanirn 330,000 Familien boii $>a»trl#leuten,

rflcbf offene gaben führen, ohne tif glnfdjfr, ©arfer mit «lltfc*

jrrfaufrr hi reebnen. Sara nun ibren jährlichen ©rwinn unt tie

Qinfrn ibrft Äapltaliru im Dui<hf*hmit j» 60 8?ft. Steel. jährlich

iiiniinint, fo giebt bie# ein tSinrcmmen een *21 Mülionrn Mb. Sterl.;

iber tif fr Diitcbfcbnmeftimmf räte für Urlaub nab gewifft fiftritlf

n ®tt»oiiUmb offenbar |n hoch angenommen ; man raute ff« all» 1“f

rnr (Begruben anf tif fralfif brrabfeten. Weira wir dutritriit noch

?if inirtt genannten trfi jnbuftm|iB«ige mir in Anfdflag bringen,

c erhalten mir finen »nntifdjimt non 16,200,000 tf*., *U;

iabf gewite nicht j« bed» iß.

Ha# ©rmaltf tr# gabriffn*Neicbibut*i# ©rttamrii# errtimt De«

enter# tif gtbtetf Aufntetrfamfeit. Seine ungeheuer fdjneUrn gen*

(bniir, tif brwun&rrn#wnrbtgen Serrjcugr, woturd) ße bewirft wur»

jen, ta# ffrnif ,
welche# fit enttreftf unt err&oliromninrte, tft litt*

r x n/iiM i cti e .Kampf ta «nglifcben Jnbuftti» gegen tie te* Aullantr«,

ti« ungebrtiren Kapitalien, tie ße eerwentet, aU«# tiefe# f«bt unfere

«inbiltmig#trafi in Ctanncn.

£»en erflrn ßtang nehmen tif ©auniwoßrii * ©rfpmiifte nnt ©e«

irebe ein. Jra Jahre 1760 erbeb fid) tbr »«trag nid)« übet 200,000

4?ft Sterl. Seit jenem Bcitpiintt bat ta# ©rni« ber Wafcbiuen*

>auer ihre gettfdiriitf mächtig gefbrtett. eie eerforgen niitji aUcin

tie SRitlit in tfnrepa mit flmerita, fontern baben frlbft bic einbtu

raifibe inbnftrie ®en ^inbeftan «nt ßbina erbrurfl, iro ted) tfc

@teff unt trr flrbfil#lebn ie »eblfeil ßnb. 3«i 3afcre 1824 «rtUirte

feetr fcn#fiifen im Untabaufe, to| bff jabtlube «Snrag trr ssaum*

»eilen :(?f»fbf 33,500,000 i?ft. ergäbe. Ifr war iai 3abtf l«27

auf 36 ämutciien geßiegen, fet« betragt tr »rmgften« 37 SÜUBioiien.

giebl man biaoen 6 iniüienen fßt ba< rebe SWatertal ab, fe Wetbl

rin ertrag een 3t WiBienen. Ziffer 3abiißnrprrig beftbaftigt mebr

il# 850,000 Bleicba, epinner, ®rber, btren 8ebn, tu 24 V\t.

Slerl. jäbrlidi gcrecbnei, iibrr 20 aRiBienrn ^lb. beltägl, ferner

111.000 Stafrbfnrnbaiirr, ©lanrer, ei^aiiebr, iifcblrr, sneebanifer,

jic an gehn, jn 3) HPfb. Sierl. geiedmei, 3,330,000 ^ft- finneb*

um, im (Banjfii •2i,mOO!)'Wb. eiert., f# Weiten alfo 13,670,000

»ft. ©fwimi, ter burdj tie 3ntu|7ne unt mit fcülfe ber Äapiialien,

jle in ben ©erfteugrn, aWafdjmeii, ®aäibfd)afien ic., tie ßr etfer«

jen. warntet rbfrtrn, etteugt wirb. 0«cfr Aapualien brirngen

m 3abtt 1827 63 «lifficnen ^fb. 0tert, be«»f riberfleigeii ßf tif

Summt ben 73 SRiUiontn. - • . Ä Ä ^ »

r>« Ertrag trr 36antti»eßengf»tbf nnt ©rfpinnße ttbetflfigt um

1 aniflieii Spf^r. Stal, tif rebtn Igiiifäiifif tr.* ungfbfurm (SblRf*

ßfdjcn tlfidi#. mit tif ®lafff brr um fciilff tcr SRafdiinm mtitelß

850.000 tnrnfeben, tie tai« flfbraudii »erteu, crirugtfii ®tcßf,

ontmt bfrjrnigen glfidj, bir 80 iUiflionm «rbeiirr, ipfldjf nur mit

>cn Ääntfn arbeilm, Irrfrrn linnen.

«adjß brii «aiim»eflrn*S«annfafmrfn flnb bif «ellfnimfrtifn

«ir »nbuaflfii. 3br reba ffrirag iß ungefähr 22,300,000 Spft.

Steil., teoeen 6 Wiöienrn auf btn tMnlauf be# erflen Waierial#

ie nrfiitrt »erben. Dicf« 3nbuflrientng befd)äfligt mehr al# 300,000

pfrleiirii, SPlaiuier, grauen nnb Ämter.

©it geinensWanufafturen geben einen tobeu Ertrag ben 11

iWiflienen Spft. ®«erl. ®ie bffdjäfiigen mtbt at# 300,000 Urbeiler,

mb brr betlatirtc SBertb ibxer *«#fwbr bnrägt nabe an 2 «w
ioufii 'Vfb. Strrl.

£6e Seit eil» gabriratien ifl tenenige 3nbttflrie)»eig, in »ticbeni

ir ^iigläuter teil bärteflen Äarapf gegen ten groii]bßfdjrn ©ewerb-

Ifti; ju beflebrn baben. ®# märe unbillig, *n perlangen, tag ße

tben bcnfelbrii ©rat ton »oflremnifnbrii, wie ibre Webenbiibl«,

rreidii haben fofle. «ein, tie gran|fflhben Seibenmaareii neb*

uen ten ftßen Slang ein unb werten ibu noeb lange fiiinebmen.

fDir woflen bir UrfMfct tiefer Ueteitegnibfit mit wenigen UBortcn

u erfldreu fudieu- » _

gcaulreid) «fl twrdi feine geogtapbiftbe tage ber central fKaiti

ßr bi« robe unb Crganfin* Seite, t# wäre alfo fär $raiiftfid> eon

,coiem jntereiTf, tufrn «rlifel ton allen ©infabr», «u#fubr* ober

Cranflt* Sollen |« befreien, unb tenned) tabiiiben bie SraniOlifdje

Kegirrung mitirlß einer ßarfen tibgabe bie Smfubr frember Seite

int brrbiettt tie ?lii#fubr ber infäiitiMten; fo befdjräntl ße tie SPro*

•iiction tiefe« Sioffe«, rrfdnven tie Sperulatien unb beengt ten

pTarft |tun ofenbaren flacbibeil ihrer rig(iif)i Sflanufalturra 3W
fahr« 1821 betrug bie Einfuhr brr robrn mit gefpennenen Seite

n granfreidi 1.067,239 Ädogramntf, unb tie flu#fubr belief fleb

ipf 705,213 Äilogramme. ^# blieben alfo *um i^rrbraud? ter

*i M!«« b«ö e* in l'oRton eil C
Jij u iba ti»nt - Öomtote gltst. flea

tti ^ ftpuir uenaiuit. wr PurA ein (put ctnf.irfxtf 2>fffatreii tie g*#f*ire«r*#<u

latiiunaen »'rt-neu urO faft «tue 4>mfe Pe< baaten «v«lfre< getdKben v"?c

Sujeauitr »itjuft feine perraKeiien IPeebfet na* biefem ^uittaii unt tau fern t

if gegen iinberc auf tbii geiegrne ein. Huf bitte -’Ufife bea«n>i er nur een

titferiditeb irr Aauotfamme »einer lOesbiel unb brr auf Hu jaurenbeii ftcr-

uHuuiljirn ober tirf» fitrjuagebe* ju UfTeit. tSlKuilodi Mriimert, pan mau
«mein biefee «e<rn feiHarn Jiuleaufdin mir einer eumme »on bt#

ba«rrn flflHf 3fli»i«ngen ton metreren SSKiUlene« bewtrrtitliitjt

gui>|{f}f4»n Wonufjtiur.i; nui 36-2.03« Silg,r«n> o|ui( tir In,
l«ntii<hf Sfibf.

*ir ten amt ffp, bir Ufbrrlfgenbrii biefer Wanufafturrn rnt*
fleht taber, täte ße fld» auf naiürlidjem SHJr

fl
e unb oon frlbft in ten

^ropinjen gebilbet haben, wo bie 1>flaoif er# Snaulbmbaua# bif
Sfibtnwurrarr eerpielfäliigt, ohne, wir «nbrre 3«bußrif|wrige, brr
tTanrigrn Unirrflnlung bet Aufmunterung« »'Prämien ju bebürfrn.
3fcre 'pretufte, tie ber woblfetle i>rei# uiib bie Sdjönbeit be# ©e*
webe# gleich fehl empfehlen, erftbeinen auf aarn ^lärltrn bet tDelf,
unb intern fl« trr ällote mehr al# jebe# anbrre tfrieugniS be« ©e«
werbfleitee# ten 3mpul# geben, Perleiheu ihnen erßntuiigfgeiß unt
Äunft bie %otm, bir Rathen unb tir Sfichnung, bie ber fltainc br«
ÄIiitm«, brm gauf ber 3ahre#ieitru unb ter SBrridjirbeohrtt te# ©e*
fdiraad# am angemeßenßrn ßnt. Aud) finb bir ^ran(ofen unfere
SWelfter in tirfrr Art con Xabrication in ^inßdjt brr (ilrganj unb
ter Strrfihirtfnbeit ter SWuiter, ter fcarmeuie ber Xormrii unb brr
färben. 3n Ifnglaub nehmen tie Äönfle in brm Spfteme tr# effem-.

Heften Unterrid)!# eine frhr untrrgforbnrtf Siefle rin. ®tr haben
leine Schulen für bie Anwrnbtmg ter fd)ö»rn Äiinfte auf bie SWanu»
faliurrn. Jn granfreid) iß e« aut«#. Dir ju gwn *8. wirb
Bon bet Stabt mit 20,000 £rant# jäbrlid) bottrt unb erhall Boa
f)anbcl#»SKinißer einen S»fdjufi ccn 3000 gr. Sweibunberl Sdinler
ungefähr erhalten tarin uuemgeltluhen Untrriid)t. Sir hat gehrer
ter cerglndieiiteii SWedtanil, ber Soianir, ber Arthiieltur, ber auf
bie Äiiitftr angewanbien Ubemif, be# Scidjnen# unb Walen«, brfen*
ber# bcii WöbeBen unb äNußern ton ©ewehen, furj, man lehrt tarin
bie gdbricaiien, t. b., bie Äunß, bei ter größten CrfparniS ton Reit
unb Arbeit teu bfßm3glid)fn IBottbril au# teil S«lafd)inen ju liehen.
Die Ben ten gahritamen al# SWcchanirer, Seidjner, Äolonflen auf.
genommenen Schiller werben ibrtrfm# Unterlehrer, ©orfteher Bon
Alflitr#, mit mit «ifcr unb Sparfamfrit gelangen ße in wenigen
3abrru tabin, flBafftühle für ihre eigene Strebuting \u errichten.

Anftatt bie Urberlegenheit ber graiijüßfchrn Selben ä»laiiufafttts

an ju (rugiirn, feOten unfere gabnlantrn ihrem Seifpiele folgen.

3rne Uebetlegeiibrit )rigt lieb Bezüglich in beu brenhinen ©«weben,
bifenber# in ttm reinen ©eidtmarf unb brr richtigen Sr>«hnung, bie

ihre Sltuftrr uiiterfcbcieen. 3ß ta« flufier angrlrgt unb ba# ©ewrbe
angefangrn, fo jrigt ßch immer noch rin ©erjug, aber lein fo br*

teuicnter mehr.
©ex ©egenftanb unb bie ©ränjrn tiefe# Artifel# etlaubrn un#

niibt, Wer bir grage über Cie Srgüußiguiig brr Einfuhr frrmbrr
Seibrniraaren )u aerteru. ©irfr tfcörterimg rrfortrrt ju »eitläufiiae

Auärinanberfehungen unb ift ccn |U gewidjiigem 3,,,frf ffe in unfe*

rem »erbätmite mit granfreiih, um r.uhi einrn teionberrn Artifel ju

vertirurn. teßir wofleu un# taber begnügen, bir gorifchritte unferrr

Seiten» 4U anufatuirru barjulegen.

3m 3aUre 1763, unter trtn ©erbot Sbßem, belrug bie Einfuhr
ter tobeu unb gefponnennt Seite :c. 713 Pfuub; im S-Jhx* 181^,

funf|tg 3 a htf nach ber ©infiibiutig tiefe# Spftem«, belief ße ßch

auf 1,413.000 pfunt, unt 1831 war ße auf 4,31*1000 ’pfunb ge*

fhrgen, wj# einen Xotdi»7Brr(h boii 4,‘>6 !, 9S4 pfunb Sterling

au#mad)t.

Der ®erib brr Au#fubr ter fuglifchen Sribrnwaaren, fowobl

rein, al# mit 9?amnwoUr geaiifcht, war im 3abrc 1821 136,842
SPfunb Sterling, im 3d hrr 1830 427,849 pfunt Sierlmg unb 1831

300,000

Pfunb Sterling.

Da bie jäbrliite iProbiiriion trr Seibenwaareu fld> gegenwärtig

auf 6 SJtiQienen Spfmib Sterling belaufe, fo bleibt, wruti man bie

ftoßen für bie in (Snalanb ringefährt« rebe ober gefponneue Seite,

bir |tir gabriedlion erforbrri wirb, ab)irbt, uod) 2 WiBionen SPfunb

Sterling al# Arbeit#lehn, 3iwfcn tr# atefgcwaiieicn Aapital« unb

reiner ©ewiiiu br# gabrifantru.

SBir bemrrfrn birr, ba« bi« 8>»hl 6 WiDionen *pfuob Ster*

ling, welche wir anfr|rn, ba# Srgehiite trr Uutctfud)ung iß, tir ba#

Unterbau# anorbnrir. ©eir pebrer, in friiien gerfchungeu über bie

agrifclen, (OHimcriirBru unb iubußricBen .t»iilf#qurllrn ©rotebritanien#,

fefft tiefe Babl auf 8 SRiUtoncn pfimS Sterling, bie wir anfüfjce

n

wollt*«, obgleich ße un# ju hoch Hhemt.

Die Seibenwaaren flnb gujru«* Artifel, woben ignglanb nur für

300,000

plunb Sterling a««fübrl, wäbrenb granfreid) troh brr Ab-

gaben, bi« uod) immer brren Stnfubr in (fnglanb erfchwcrrn, iw

3abrc 1828 für 17,311,810 gr. unb un. Jahre 1830 für 13,204.388

gr. m unfere SHagajine geliefrrt bat, wie r« Dr. »owring cartbut.

Die Errettung be# Speljwert«, br# geter#, urafatet eine uuge*

heute Wannigfachbrit bon Arttfrln, terer* roher ©rtrag ßch auf

13 SRifl. H>fb.' Sterl. jäbrlid) belauft.

Der tobe Srirag brr furjen SBaareu, worunter afle Artifel be*

griffen ßnt, btt ju SSiruiingbam, Sbefßelt :e. fabrigirr werben, farm

auf 17,300,000 ^>ft. Sterl. angefchlagen werten. Der «pret# te#

rohen Stoffe# iß faß fftuB, wenn man ihn mit bem Ertrag per*

gleicht, ten er turdj bie ©earbeitung erjengt. Auch beftept ber

arBtete Xb«il ter Äefteu biefa Art boii Jntußrie in b’em Arbeit#lobn;

ße befchoftigt 370,000 Arbeiter.

Die Xöpfaarbiit, f orieBan», ©la#arbeti. mit Jubeanff brr Spie*

grt*^abricatton, ßub eilte nicht minta foßbare SXuetle be# Wridk

ibum#, intern tie Materialien, faß alle einbeimifch, mir febr wenig

foflen. Der jährliche Ertrag ter ©la#waareu betragt 2,300,000 R5fb

Sterl. Derjenige ber Xobferarhcit, te# Steingut«, ergiebt 6 Miß.

^fb. Sterl. Die Juwelier unb ©olbfdiutirte Arbeiten, wenn man

tie Äoflen be# ibeuren Material# abrech'irt, bringen nicht weniger

a(# 3,400,000 Sterl. ein.

Ifnblid» geben bie /jabriraticn be« ^aeier# rinb ber Happe, bir

©uihtrurfrrri, bie Sd)riftgit|rrei, tie ©rrfertignitg tcr STreffen, bie
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JKu»frr-, Stahl* mit fcoljflicfcf, tir »bufifalifdien unt »aibeaaiifdjrn

"tniUumrnir ic.. einen £rtrag ten 31, '200,000 »ft. Sitrl.

Dir ®nn uu# aufgeflrUien 3«b*en flnt »**' au# * ft «r;

orilfen; fle flnt ta« Wrfuliat ter forgfälugrn geitAuugcu. Me fccct

^rtrer unternommen unt mit ten »arlaitieni«* Derunieuifii genau

terali^en bat. Da« aßgrmeine Wcfultai feiner »crrcfcMiiigcii (erlägt

*,t Summe te« ganjeu t« Krt*' 1« «eltbc a«f tf " * l^c‘^u*

ltn fcanfctl mit tie »lanufallurrn «rcffhntamrn« geweutet arixfr,

auf tie ungeheure Summe oon 514,821000 »ft. Sitrl. an.

Dal »niifche Weich befl» noch antere nicht weniger teilbare

Äapitalirn. Diel flnt feine Xaufrnte oon Sihiffru, welche alle

aWeere turtfcfegeiH, feine Aanälr, frme (Pifenbabnni, welche in aßen

Wichiungeu tie trei Aenigeeuhe turchfdincitrn, feine auf tie ganje

Cberflädje tei ffetbctrii« auegrßrruirn »efitungeii, ten fcelgdjnb

bil Btucbet, een Burbet Ml »lalia, teil ä^alia tu |um Vorgebirge

ter aufm Hoffnung mit ten tem türrrn Reifen een St. Ddnia

bi« ui tem fruchtbaren Sepien. «brr trr HBrrib tiefer Aapitalien

läfit fleh nur turdj ofrlföiiiqr mübfelige ^crfifcmigen aniailiieln, tie

un« jeted) nilbt jurürffcbrrcltn unt uu# Stoff ju ueuen Dlnibei=

lungen liefern feilen.

j t a n i t ii 4.

«fjarcin, 6« gtanjlfifdn 3t»iftn(« na* t>cra Orient, in einer

neuen aSuflage. *
j

Die Seit bat jwar ten fe ju fa^en btutcrlid»en Huf |*rrier gro»

firn Wrifenten tei 17trn 3abrbnntrrt«, Cbartm’l unt Xaerrmer'«,

frft begrünter, aber el ifl ted» »oblgrlban, aUr 3at>rbmiterte etrr,

leemi tie 3trrn rafch wedjfrln, felbfl niebrwal# im »erlaufe ifmel

‘Xabrbnuteril tie Urtbeile ter Amtier, unffrer Vorgänger, |ii prm

-fen. »eflrbi rin Such tiefr »robr minier ten Weitem, fo jirlnliri rl

um mebr fölanj in trr «Bell, itie eine »Mute, Me ein neun i»e«

praae erbalien bat. SBir baben uni bei ter ¥rüfung tirfei »mhr# noch

einmal taten übrrjeugt, tafi tie Summe trr ganjfn fßrli inmirr WedU

bat, unt ted) waren wir mil einem grwiflrn »eruribril gegen tie

Wrifenten überhaupt oni SBerf gegangen, Ärantrruh bat fall feinen

grofien Wrifenten aufjuweifrn, mit bai «uflanb eigentlich nur tremgr.

®ir tcrlangrn aber een tem üdjim Wrifenten, tat er un« nicht

fowobl Wantäien, al« »rebaduungen über tie 3nM01tuaI11.1t ttr

»fiifer, tie er befnebt bat, iniibrmgr.

Die greör Webebeu trr Wrifrnten ifl ta|u gawj untauglich

;

um tie« «tlärbar tu fluten, betrachte mau nur ta« Soflcra, nach

welchem fie trrffiri werten. »tan bat uw« grfagi, r# gäbe in »a;

x\4, im Jjrelin df« Phnt.-s. fine Sditilc fnr Weifente in ferne »am

ter. Dort lebn man fle ein wenig SSeianif unt ä»Iuifralegir ; teun

wal man baiipifäiblict» ten ihnen teilangi, ijl. tafi fle <PilJiMrn mit

eieine fne tie Sammlungen tei »eunifd'fii «arieHf mit te« Aa>

bi 11 e in nmbeingeii. »lau Oertl iu ihrer wiffeiiKbafUnben »agage

noito ein wenig »letijiu , t. b. fe tlel all neibwentig ift, uw trn

Spnii füblen ,
»ter laffeu etet einen Sabn auirfifien |u tenHen;

man tcrgiiii niebl, ibnen eiwai Itrabifd). Npeeufib eter 3nMfdi in«

Dbr i» ffnflmi, unt — wo« tie fcaiipifadje ifl — mau luilrmrt fle

in ter Äunfl. trn Saudi trr tbirrc, tie fle auf ter erlegen

fönnrn, mu D ru
-
®cBf “• fc0L auijuflerfen, unt febait fie tiefen

lebten (Brat trr Sßribe erlangt baben, ifl tir Sache abgeniadit; fle

flnt Weifente uut tonnen futj tirfrn Juel mu trr greRtrn Sutrr;

fldji brilrgrn.

^abrn unfrrr SDantcrrr ten Sdiauplab ter «ulbentr errriebt,

fe frben fle fläi frint) an« 9Brrr. Sir wetteifern Mein, »er eine

grefie ttnjabl Äiflen am bebrnteflen mit angeblnben Watur> »terr=

wnrtigfeiteu fißen fann. Sie etbeben ficb feiib tem »ager, legen

fldi fpat Milafrn mit beginnen jrten Dag ten nettem eine ergründ»

fiige «ebrit, »ir r« rtwa ihre JtcOegen, tie rrifrntcn Dantiung«;

Acmroil, niadirn wüiteu, jetod) mit tem U iterfdmtr, bafi tir Ifiurn

benimrrifen, um »lufler mit Greben )tt fantmrlii, tie «uCeten aber

fle imtnebmeii, um fle auf ihrer ganjru Weute au«iiiilrrurn. 3^ ttr

«enibtr terbri, fe lernmen tie »tfl>n{d*afilid)rn Wrifenten im »a^
terlanb jurßtf, »o laufrntrrlri »elcbnuiigrn ihrer »arten; taun rei-

fen fle »irter ab, mit tenfelben 3nflriifiienen prrfrbrn unt turib

trn fftfclg neu errautbigt; fle wantern mafdiinrnmafiig bin unt brr,

wie ein Urbrrfdiiffdirn ;
e« ifl rin Staut, eine 'frefefflen ibr »e

ben«wantr| qleicbt ganj tem jener »lenfibrnllaffe, »fhbe tie ®re>
fabrer pacotilleura nrnneli; allein «Del gefdjirbt auf .fteflen ter

Wegirrung uut, wie mau fagi, }um 91«bru trr ffiiffrnfitafi. 3n

ifiren allen lagen rrbaltrn fle eine 3n® al^fn «»erfergung; fle prä*

parireu mit flafflfijimi feldir Xbiere, ttr ibnen junge Wadifolgrr

au« ten Pier (Fcfrii trr fiBrlt tufentrn. 2Dan rrwarlr ja niitu, tafi

fle in ihrer fergenfreien S»e><(fgr|cgrn6ril teil tem fimatlebni, tem
moraiif'.beu (Sbarafier, trn rrltgieieu (flrbnmuiffen trr »6lfer, tir

fle bcfucbt . rt»al erjäblrn werten, förmig, tafi fIr ibnen au tem
läge, »o fle anflngrn, ihre Sprache ju preflrbrn, ein preßautlidic«

»rbrwrbl lagen rennten.

Diel flnt tir ^rinitr einer foldieu »Janicr, |u reifen, unt fe

ifl ba« »lairrtal tmfrrrr Literatur ter Wrifrn brfdiaffen, tie auch
unfrrr »ncbbSntler briitigri Sage« mit wenig Sthcnmig bebanbeln.
Denn flrta ton Weitem lütibigen fle Sammlungen |ti berabgefrbtem
greife an, iu tie oQe bdanutr Wrifeberictir ter Wrifenten oUer Häuter

*) ' f»' *» r i a« clie«*lier Ckardia ea Prrw rtt., p» fru L. L*uelr» 10
coi. Ä Vrrt« 3U 'Sr

au«)ttg«weife aufgenemme n werben. Unt warum faßte fld> audi toi

'Cublifua tarüber Jtumiacr maebruf \St gewinnt ja turd» aSei

ta«, wa« »an ibm rntjirbt; e« braudit mdn alle tie »cefte tu br

wunoern, tie irgent einem Wrifenten am Aap ÜKpfcnn» ober bet

ten Spllateii entjlrent; nidM trn menetoiieii föaflmablrn unt ^eflez

»ilerrüfölfrrbfijuwcbnrit, mit leuen eiujinterfi feine »efrr bewtrtbn.

r« ifl «er ttßrm trr »lübe uberbeben, bunten Aap'«, bunten
bunten Außen ju muflern, tir riuautcr auf« paar glenien; ja, ef

taun ibm necb ter pefltite »ertbril rrwadifrn, tafi Per Stil t»

Weifrnteu tued) ten (ffpiiowaier eereteli werten ifl.

Sc ifl unfer (SbarMn nicht grrrtfl, unt een feinem »u<he lenn
man iii<h> ganje Sincfe trennen, um fle einem antrren aujubifirt

Ütartin begnügte fldt bannt, tafi er, wie (cm »atr*. al« 3uwetrr

bautler »antrrtc, mu trn jDrtcnt, ter ibm tb eurer war. al« fru

faufmannifthr« 3 ,lterrffe, recht ungcbintert auibeutcu ju feuner

Der $ufaU, etri eieliu.br ein gücflid^rr »ecbachlung«>3nfliult, Itr?

ibn i^rrflen |uw ^auptgrgrnflant frtnrr Stuticn inacbrn, tferfler,

permal« ta« Aaracanfrrat «firne, vc aUe ffrobeter, »riebe tir ei

liehe ffldt errwuflrtcu, abwcdifelnt ihre Seile auffchlugcn, unt tu
mir brnnoeb, feilte» tie $e>utrl#»rgr auf teu Ceran rreffuei wer

ten, fihen lange Sen perfcbleffeu ifl.

iSbartiu, ter 3umrlirr. trr fein Wrifepateni nicht i« Jan! in •!«

Plante» empfangrn baue, vufiir recht gut, wa« taju gebeete, na

felihe« Haut tcnucn |u lernen. iSt bat fleh io ^erflrn nietrrgrfjifnt,

bat lauge 3*b*r ten eerweilt, intern er fftrlfleiiic peitaaftr, cm jte

letrn, auch, wenn man will, uiu reich |u wetten, ein (wdautut,

ta« mehl ju oeradjtcn ifl, a-run te fleh fa mitnebmru laii. *tt

«Urm aber lebte unt pertebrir er mit ten »trnfihrn, teren Slutiun

fein S* frt isar. tfr trmilbie futj, ibnen ttr perbergenflrn föctma

niffe ihrer 'folitif, ihrer gefrUfchaftltchrn »nfaffung, ibrr« rcligicfm

föiaubrn«, ibrr« wabrbaft natipuairii (Ebarotler« ju rnilwctrn. Ba

tiefe« S»«*e er in einriu föratc Werfer gewertru, wir r« cipiw

Ifurepärr nur irgrnt meglnh ifl.

Sehen freh« Sflcnate naih feiner «ntuuft batte er ten Xitel

eine« Aemgluti '^erfifihen f>ef 3 u welirr« empfangen; er witfite recht

»ebl, tafi mau fhh im Drtent fafl immer einen oem Xbrone erai

iiirten Xitel Perfthaffen muff , wenn man für etwa« gelten eter um
fein Heben eter feine »erfe erbalien will. Diefer Übaratier wa:

tbm auf feine» bätiflgen ifrfurfleneu öfter eine S'ihrtbntewache gr

gen effme föewdliibattgleit mit rin Schub gegen tie 'prieai Wäubt
reien 'frrflfcher föeefien, mit tenen er in »rrflbrung tarn. Drffrn

migrachtrt ballt rr mit ten »lagitairu einige nachtbeittge $an?rl;

aßtiii er fdprim tabei feine Ifigenidjaft al« Premier nicht becb ao

jufihlagrn; er flrbt nur, tafi rr Aaufmann ifl, uut tafi er e« m:t

förefien ju ibuu bat. 3 11 feinem Xcii unt trr «rt, wie er ober

feine Strßmig urtbrilt, liegt rtwa« von ter Wefiguanen eme« ,rr>w

jefen Pem »ärgerflantf , ter rincm »largui« een »rrfaißr« eine

Aarrcffr geliefert, für tie er Iriur »eiablimg rebaltcn (»nr.te. So
fetr bat fl,h unfer bewuutrrn«»firtsg<( Weifentcc mit tem »eile

itcntiffjirt, in trffru »tuir rr »ebnir.
ifiu Umilant, trr auf ßbartin’« »rruf unt guten trfelff befen

ter« gßnflig riuwirltr, war, tafi rr flih jur refermirltn Äwche M
famitr, unt jwar in einer ^rethr, wo fle faum grtultn wart, um:

ire ibr fc-gar eine neue Verfolgung brperflaut. Um ebr.r Wücf;r

taufM, ebne Seeflreuung, ebne Sttimeri, mit tem feeie» förbrau^r

aller feiner geiflrgrn VermSgni reifrn ju ffirmeu. muß man aSr

»ante, ttr au tä« Vatrrlant rniipfen, jernffeii haben ober tochfeic

fdilaff ballen, »me Wrligicnterriolguug ul in trn Sedrn, me tr

OUaubc noch ju ten großen Jmereffen te« Heben« gebfri , eine tu

flarfflen tfrrautbigungen ju Weifen in tie £rtnr. ®rTtlid) batte r~

tibartid in tem Grate reu ,xeaiifrenh le«grfagt, tafi rr ten «bc:

feine# Heben« in <?nglaut jubradjie.

iSr batte ten Drt feine« ;writtn freiwiQigrn 5ril« j\ut au#i

fuchi. Scheu lebn läge uacb feiner «wlunfi fcbenlir ihm Amh
A arl II. trn Xitel eine« Wittrr« (Sijniri1

) mit «weerruhie ihm feftf

Me 3n^8n^n * Später «nannte ibn terfelbe ^lirfl jum SScpeUnu'

ligteu unt tir Snglifth- Cflintif.hr ISompagiiir ;u ihrem «genten br

trn föenrralflaaicn, 3n Mne» pteieflaniifcben Haute mufften tir:

ebrenten «u«jeiibuungeij ter Hcbu für feine langen Weifen ftpt. t«

fe eirl förlt, äHutb m:t Sdurfflnu rrfortrrl batten. Sfläre «brr

(5bart:n iu l?nglaut gebeten gewefen, unt batte er tenfelben ff*»»'»

flrßrn in einer ruhigeren Haufbabn entgegengefebeu , fe wirt« <

pirßeicbt tir« mflbepeße Heben nicht rrtorrn baben, ta# ihn OBflert.

lieh machte. (£r mufite in einem Weiefae nnt $eitakut fAibwüC»“!?*-

UntHltfamfeit al« »refeflant gebereu werten, um G<1> wii fölfid V»

rrilirrn unt in rtner frrmten 3 tfU * tf,t Wubm ;u erjagen, te# 'bm

abfurte förfehe in feiner firimatb Prrwrigeiiru. (j. J. P )

^annigfalti 9 f 5 .

— tfpib e mifche r Selbflmort. Dr. »tirrew# foriebt w*

einer förgent auf tem . Aentmeute, wo iu ter ffngUfcben «rmer W
Sflbflmert jii Seilen fermlid’ eine epitrmifebe Aranf beit wurte. -- :

föenrral fant, taii rr einige feiner brflru Seltaicn turth tiefen mrf

lefen Arieg eerlcr. mit befahl, tafi ta« itücbfle balbe ff:

ebe« Selbflmort begeben wiirte, auf effenilidiem M^lah« aufget-

lint fo ten Seltaien gejeigt werten feiler. Dfcfe# tflliiri hhjj

peßlemmen au, uut tie Scitairu beeirn fegleich auf, ta#ßpiei |H

Srlbflmcrtr« ju ireibrn. (l
T
»vin?, On mental

Deraufgegrbrn »en ter Wetaciien ber «Pg. 'Preufi. Stoai«» Sritung. förtrutlt tri ft HS.
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2>ie neuere ftranjftfiföe fciteratur,

na d) b«m Uribeil bei Edinburgh Review.*) .

*it ifi etwa# bö»hfi Btrtoärbigc# um bir Jtanici'ifdje Kiteratac

brr le|ien bin 3a|re. «Ue aueafjruhnrit ScbtijiflrUfi liefet R«>
iton grfleben ca« Cbar« in bru jcrrn nnt bte lachrrliih« Uebertrei«

bmig ein, »«Ich« t«n grelleren Xfiril ihrer neueren Berte entebrr«.

ic niiRbiOtgfii libcrrujfliiHinriib Dm frivolen fcgcieuiuo, len vtbep
»artigen <£pm#mu#, vo»en jene Berte fo traurige Seifpirl« liefern.

I«« flnbct eine Ufbereinflimmung von jtiagrn unb ©erwiiiifchungen

gegen jenen Banget an rcligtöfer Ufbrrjeugung, an Wcralttäi unb

tflrfchnMCt flau. Da# Werne bee »eite# gebt jn ©ruute, fagen fl»

;

md)t# tiefe#, nkbt« Bahrr#, fein ©efiibl; aber, »unberbat genug,

biefemgcn, «eiche biefc tbeorie am lauirflen prrtigen, welche bie

berebiflen ©orte finbrn , um ten mtelefiueUen guftjut ftranfretcb#

bei ©rrachiung pr«i*i«grbrn, fiub gerate bie, welch« bru Kbgrimb
graben, welche bie Bunbr »crfcblimncru, »eiche neuen Samen bcr

&rrbcrbib“< auoflreueii. Romanr auf Romane, Dramen auf Dra«

men. vermehren nur immer nod) bir IRlemenie brr $mirlrad)t unb

bie Sflrrwirrung ber Wrtnungeu, benen jene# Kaub |ur »eute gewen
beu ifl. 3nuurr Semen bcr fcrKbbeu eher brr ©raufamfeti; im

nier balb rafrnbr, halb iruntenc Mulbrntfe: md)t#, »a« ba# Jperj

tieftet nicht«, ca# bie gefrllfd)aftlichen »anbe feiler jiebt; fein wabr=

baff moralifibe# Bert, »eiche* Darauf «manoiirfr, bie «rnnPiage

br# d)ri|tii(ben ©laabm* jn befrfligcn, an Den fich Dort) alle ©fwcbR’
beiten, alle ttefäblr# «U« neuere Sitten fnupfeu, uub ber fo oiel»

Revolutionen «»erlebt bat. >»

Brun man bte üiteratur unfrrrr filacbbaru betradjiet, »ie flr

qcb feil einiger 3m grfialtct bat, fo follte man glauben, Dag Cet

Weifl Dt# »Öfen, brr ©etmirruug unb br# (Ebne# ber nn|igf ©oll

fep,- brn Ile anrnfen, bie nnjigr Buff, ber fie opfern. Wenn man
fie genauer nuterfutbl, fo febetnt e#, man (ebne ficb über ben tibi

gmnb , in »rlcbem alle Ungereimtheiten unb alle Biterfpeiitbr Ort)

fiepen unb brangen; eine flrt granbiofen Sumpfe#, »ie bie Jtreife

br# Dante, von »o ertönen

:

Divers« )in"u«, ornbile fsvrlle,

Grmili di aulorr, acrrnli d’lra,

Voci alte e fische <* saun di man con elle-

«lötflicbeimttfe tanu man nirt)i beitonfelii, tafi btefer uufelige

guflant nur ein rem tranOionftbrr i0. Brun man grgenmärtig Die

^ran;ö|lfite Literatur nur an unD fär Ort) brtrartitrt, fo rrfibemt |lc

febt ftbarmlirt) unb nicbiig; r# fehlt 'br iu gl riet) rr Seit (tue Bürtr,

jene ©röfte unb jene ^rucbibarteit, bie nur gläubigen Seiten rlgen

gut, unb bagegrn and) jene jerflörrnbr Jtraft, bte btt Beitem bee

Wctoluiicnrn änbcutrr.

Die Literatur be# I8ten ^aftrbunlrrt# j. B. baue nur finen

S»erf: ben br# SrrfUren#; aber «ie flarf jrigic (Ir fid», »ic

mächtig, *ic übrrirugt »ar fie! Sir batte »erirancii auf bir mrnfd»

lirt)e «nergic, tu bie »erfetiibilität unferrr Irtatwr. 3nbem Oe ben

SBannOrabl frt)leubmr, eröfneie flc ber Belt eine Hu#wfct bei trüb»

me#, eine Sufunft Nr Äraft. Bit einet Jpanb pernitfatrie fie bir

9tu#fprtid}r brr vergangenen 3abrbunbertr, mit brr anCerru rröffnrtc

fie ba# Sud) brr neuen ftuvlegnngen , jener pbilofcpbifcb™ tlpofa:

Ippfr, »«lebt afle OTrnfcbrn glndlKb, alle ©rfr*e »eife unb aQe

»elfer »oblbabenb marben foflte. »eltaire, ^eltrini#, Diberot, »n«>

ton »cbl, tra# flr »oOirn ; e# »ar ibr WUirt, t# »ar Ibir freute,

»rnn ba# Qrmäuer br# alten (Betäube# erjilierte unb lufamiurubrart);

wenn bie (Bötrnbiltrr unb bie Xbrour, bie ft'iligibämrr unb bie

)|(uDalred)ir ben »oben betreffen unb unter ibrrm mäebligrn Dant>

mer in Stfiefe jerbratbrn. 3ene Banner bauen «eben, bie Wart)«

»eit mlrb fie al# Wiefen beitatbten. Sie halfen flrt), fl* rrmmitfr«

len ficb |ti bein grmrinfamrn Berte, «tirepa trimertr bei jebrr

netten Wuinr, »riebe grugnlft »en Ihrer Bacbt Qblrgte; f# waren

bie $obenptiefler einer neuen Wera, bje tteuru unb fanaiifcbrn Wpe>

fiel einet nöibig gtworbenrn Srrflörung.

»erfucbl mau ti, bic jf«t in flranfrei<b brlirbten ScbhftflrRrz

mit ihnen |« »rrgleicben, fo rrf4)rinfn fror febr Hein, ftbr nidjilbf»

•) ®fr «lau»«. Hat SRitttjrltuug tiefer inrmtTauft« nur birr unb ba
einmal etwa# febiftreifenbrn T'cmertuugeH um fo wentgtr lurtirtbaltca tu

biiofea, aW 6 1 cie loen l Sr«"f«Ub^

b

? 1 H * u t leben n*8_^
—

fba# Daten u eine# wüabea Jlcrfe#, brn he getroffeu

t - fr#4« öefebrel tu beu ofeattr
... um <3 mehr Ä»

llrtrrti »Mttcm erregt laben.

brutenb, febr aOr# S»erf< unb ffilaur# boat, fe^r unfru<$ibar an
3brcn, fob« rneb an einem lätberticbea ü«f»aub von Borten. Die#
rilbri baber, »nl bic gut bet «anarnweilr, ber ftinfädrgtrit unb Der
«rrimcijlung grrommrn Hl. Bit trfabrung, biefe furdjtbare Katfc
gfbmu, bat ba# geurr ber fcntbuflaflen rrfaltrt. 3r mrbr man ficb
trimeiing# nncernfinftigen |>ofnuflgen in bie «rmr »arf, je bitterer
unb tiefer »fl bic fmbmuibigung, »riebe brm ÄteberanfaB frlate.
ttüe jwnfeln b»ut)utage au «Urm. Jtrm Spfirm finbrt aufrtebtige
Befrunrt; mau flebt rin,- ba4 ba# altr (Bebaubr in Xrdminrrn liegt,

uub Cag fein baurrbaftr# Denfmal au# Der Hfdjt rmporarfliegen ifi.

Ban bat teiu »erträum mrbr in bie ©fite, in bie Äraft, in ben
«Del Di# Bmf<brngrfd)lrd)ie#. ftnrefelbarr Kraetion, bie niebl etwa
baju bient, Die 3nte«igrnj unb bk Seele De# Benfd?en jn ibrrm
allen jetfiörten ©laubrn iurüef|ufMbrm, fonbern ou# »elcber jene
abertnebene «icbtigfeir, jene giirraiur ohne Bittrlpunft, ebne Babr-
bnt, ohne innere Äraft brroergebt, bie fcte Sifianbe einer Watten
au#midim würbe, »rnn niefct alle Watienrn nach ber Reibe grivun;
geu »arm, bie gicirt)« Srtjmacb |u rrleiben.

»erfurtjm wir e# inbefen, bie «ileratur be# frgigm Sra»frei«t#
genauer )u prüfen, fp werten wir im Suflanbe bcrfelben, »le Ver|»elfelt
et auet) rtfaemt, Dort) bir Ituiflcbi auf rlne beffrre Sufunft finbrn.

3* biefrra «ugrublietr fimpfen |*ei mächtige Ströme gegen rinanbrr
an. »on brr eiurn Seite brr Bairtialilmu# von 1760 uub ton brr
an Deren Der moralifebr Spiriiualkmci#, »elcber, lange Seit beflegt,

feine Siellung wteber )u erobern firebt. Später wirb ß«b ohne
Swrifrl bie Kufrcgimg beruhigen-, ber «irem »Irb wiobet feinrn
fneblrd)fn «auf »erfolgen ; gliieflicher« frudjtbame Ufer »erben fielt

beut »litte mibttürn; «bet bi# jt«t fleht nicht# frf», frtn bauerbafie#
Brli ifi gegraben; mir feben noch nicht# al# Sturm unb JUmpf.

Bau fagr nicht, DaR bie fpiritualifiifrhe tenbeui, oon Der »ir
fprtrtjra, rinr fibimari unferer ffinhtbung fep; fie jitbt fleh »cn
adrn Srirrn ju erfrnnm: bie Woibvenbigfrit riue# ©laubrn# blirfr

auch au# beu »unbrrlichflrii Spfiracn fkrvor, bir man in neuerer
Seil rrfuMben bat. Xbeopbilanibropen, Bpfiiter, Xrmpelbrrrrn,
Saint.Simontfleu, «flr grfirbrn ein, taR bir gefellfthaftliche Sicher«
beit feint antere ©runblagr unb hie Refignation feine anbere Siübe
al« bie Wehgicii ha». «a(fen wir flr r# noch »ine Sri» lang »rrfa«
eben, bie alten chrifilichen «rbren in ihrem pbilcfopbtfcbeu Schmeiß
liegri umiugieRen ; erlauben wir ihnen, jene Srifmblafrn ju werfen,
bte, einen «ugrnblitf alle Farben br# Regenbogen# fpietenb, balb
)crpia|rii nnb Art) in Wiehl# auflöfrn. —

Die SchriftfirUrr, bie firt) bie ftranjöfifchr fiittralur jep» |ur
Ifibrr anrtchnti, unb bereu Berte ihre «nfcl auf eine frlifame Brife
in f rfiauiien fegen unb ibnen ein gächcln brr »rrachtung ab|»tngfn
werben, finb Xalrnte j»rttrn Range«, benen bi« 9<»*o(uticn

eine für ihren Rubra »erbrrblichc Richtung gegeben bat. Seit jener

Seit firbt r« au#, al# ob afle Dämmt niebrrgenffm, al# ob bie Sie«
gel br« Salomo jrrbrcchen »arm, al« ob man ber $r(4b'it unb
brr Unfiiüichfrit einen aflgemrinrn Freibrief gegeben hätte, «her
man glaube brebalb nicht, bai bic brri 3uli«Xäge tiefen heftigen

fluobrurt) »rrurfacht hällen-, fie haben nur bir fdjleehim flrmente
entvicftlt, welche feit langer Seit im SehoRr ber ©efeflfchafi fchlum«

mtrtrn. Unter brr Rrfiauraiiou finbrn »ir bicfelhrn ©runbfabe,
obre oirlarbr brnfetbrn Bangel an ©runbfähtn, Cmfrlben ©efdjmacf,

ober »irlmebr brnfrlbtn Bangel an ©tfehmaef. Ban barf e# nid)»

Irugnen, bie »eurhow# haben feit 1815 nicht# für bie moratifchr unb

grfeflfcbafitkbr »erbefferung Xranfreich# getban; feit 16 fahren ba«

ben fie »erfucht, (ich ju beteiligen, aber »eittr nicht#. Bir »iffen

nichi, ob r# ihnen möglich gewrfrn wäre, bm ©rill be« ©elfe#,

aber ba« fir ju berrfdjm berufen »arm, in reinigen unb ju rrgrne*

rirrn; aber baburch, DaR fie mit <Pomp eintn rillen Schein De# ab«

gffiorbmrn Äatholiei#mu# wirDer herjufieflrn fuchten, bai fie eine

«rmee oon 3efuiten unb jtapnjinrrn anwarbrn, baburch founlrn fie

jener Baffe, über Die in rinr« ©irrieljabrbunDrrt mrbr al« jebn

Rrvoitnionrn fortgrganam »arm, feine finrrglr unb Reinheit, feine

RrdHfchaffcubrit unb feinen ©laubrn »iebergebrn. Untet ber Re.

gferung JUrf# X. fehl« man 'Prämien ff< hie f>rud)rlei au« ; bi«

9r|tebung ber 3»g r»b wutbe forttvfibrenb in bem allen lächerlichen

Srtjlenbnau betrieben; man tbai nicht«, um jene grefie ©erbmDuug
ber Boralität mit brr «ufflärung ja bewirfm, ebne »eicht c# feine

Wational-Xugenbrn flicht. 3m ©egcntbetl, 8«ui«, Die ti ebne S»^.
fet aufrichtig mrinim, aber mit brm iuneten Befeo be# Benfcbcn

burthaa# tinbefannt unb een einer betfpiellefen Ungefchirtlirtifeit »a<

r«n, ecrfuchten e#, biefelben BiRbräuch«, biffelbft» XR>o»^riicft , bl««
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lelttn Uct.TfrelbttBgfn »teter einju führen
,
grggn vr^e big qphilofo*

,'iju be« löten «brc mächtige Safe gebraucht bot.

Wau feant bir (rhtwißrtuug.

Dir gittraiuc b" Iteßa'uration war rt»a# Unooflfläntige«, etwa#

Unbcßimnite«, etwa« iwifdjui i»ri enigegeiigefehlrn Wrinungrn-
Stbwanfrnbe«. ftnigr nirrfwiirtige »rrfucbr, bie Stigen oon Killet,

tir Dramen von fßrnmce oertfinbigirn eiue gänzliche KJeräiitcrung

hi tem ©efdjraacf *^e# fublifumi unb in ber Xriitrnj bet (fteraoibrr.

Vtaoa cer 3uii=Reoclutien würbe bie oon jrnm bribrn SdjnftßrBfrn
-*iöffnrte Kanfbrtn, auf brr un« mebrr ©chrerfcn, noch Verbrechen

gefchenft »urbf», «an »oljac, Gut u ” b 3*“'** »fiter »erfolgt ; oon
jener fpoebe balirt ihr fcuf. f« »urteil nun aßr jene literartfchrn

Krauel unb jene vilbrn Orgien befannt gemacht, »eldje „bie »eichte",

ten „Salanianber" u. f. w. anfaUen. Die Apologie tu Worte«
unb bet litten eiuraaeihubüjui fubei inan fcmw faß auf j«btt

Seile, unb ti ft H:i fif! *?! risjjj« poilcfepbiuhc 3®«** &«» »m
in jenen Seifen »abrnebmfn fann. Weriiore eine Vitet würben

ued) bu«b »ne» Sfgriff bfr Aunß, bureb eiiugf brßimwH« üriinb»

fjg< jiirtutgebaiiei:. ®e» ben brei greften Xagru aber hat man eine

ephemere Kiteratur entftrben (eben, bie eine nur ju genaue Warb*

abweiia unt übejfiiebrii« Schmeichlerin bei fchldhicu Veibrnjdjafieu

uut tn alltäglichen »oruiibeilc iß, Sie nagt ßifeiiub ba« »tpragt

ter JerbreAlicbfen unb U# Cf« perffnüchnt Jniereffe« mit ben
Sparirigftß ceibuntem. Sic prpfUumt felbft mit UcuMrjkbaatbfit

tbre' eigene ftufytgffji, ifare Xbofheti, ihre DhamaVi; beflagf ßdb

upet bie Kaßer, obue (je tu rabeffren, unb Mctmclt fo bie De je«

tri Snadjiuqg, »eiche lie peptieoi; eine traurige Kiieraiui, beim
Rfltgefdjret |u lew ühfint: „nicbu hoffen, an n«bt« glauben unb
ni£t)W lunbten!"

ttojt» bienen a&t jene W*h»MUf Sa« foH tu Kefuliat Jen«
Übel lenufcten Seil frpnf Die Sufunfi ja jwmgm, einen erfla unten
Sßlict auf bie taflfcmdiei;? DeWegdnijahan ju werfen, .betau Au«
brihf bie Kueraui« ifl. 3 U bet gen, in bei mt leben, cermcbxt fit

4iagliufU<i<iK'fife bUf^ bie ftufbnSung be« Sitfpiel« ba« bureb tu
oufgebelfie Hebel. 8Han mu8 eine iScuate cou Sd»eifej*eBei« frfcca,

lie, aüe mit jenrt IHtuelwiiiigieu be« SaltuU begabt, bei ra ge-

lingt, ta« vab^e XaUm |u fepMen, bie 9UtMiciiiiig ju brauten, um
in trüben Soffer rivo« Mul}« uni etwa« Selb ju filmen. Aianer
in bei Äiieiaiut, »elöbc in Waffeu aufgefdibfre« fmb, feil n«n aQe

ScbUufru gebffnet uub ein ju nacbfi^iigr« ^iblifuni KUc«, na« mau
fdjiirb uub txuifit, ebne nähere Betracbtuug bmgeurmmen bat- t«
unt ieuie, bie, ebne ba« Sieibienfl bet Hufiutnigfeit ju haben, inner
betril 0nb, iqü bem 3iron< |u ftbnwnuen unb ber tortibergebenbea

8gune btt äQaflfr bi« auf ben äuRetilrn Qkab Uf Üacberliä)rn unb
M« 81bgc(d}inacfira ju frebsea. 3Rit binlänglid)ei «rfdjutlitlafeit unb
tei4}iigf(ie begabt

,
um gefabtUd) «etben ju iBnitm, fur^eu ftr nur,

yd» non einer bei Spatteie«, »clch< ben Siaot ibeiien , (aufm »u

unb Hefe« ^aubseef, »<id>c« flr ernährt, trägt nit ba)* bei,

eie tRdiieuaU&iMMiuf brcab)u»urfcigtn. ^huen ncrbanlt uun bie

Dtamfcrn ber ^amuair, bie obfetneu unb geallitben Mcnane. vrlrbe

bie *f?te(Te befUtten, bie gefälligen «bei ufaufieu Aemfen, »cUbt bi«

vc not lieben 9(iif4exf><u «nfußfu. 3* ®eki>cr aubmn B««* baut
ein üiaiiu »« SpWntaÜe uub Xalent, nie fcerr oon »aljjc, etuec

'siJefeUfdjaft, »eldst auf «erf^amheit unb Sirclntrrit ftnfntud) maebt,

Tin Ser( eei« Obfceniiäicu im »rMHetau Siel (len Cunin dr«V

Uüqme«) an ben JUpf »eafea tWntnf 3« mehber anteren Bert

Will bei erfte btamatifdie Dk^tre bee ffoebe »ur $eltin feine«

£itawa« bie ab(4»tulicbe fcucceii* Sorgi« gernnbüf Um ben £uft<nb

ber Uncrtnung unb bu ccaltyfat« Metardtie, in ber (leb bie fram
läßfdje Biteceuui befinbet, ju fdjilbem, genfigt e«, fnli bc« 6elb0<

merbe« jener heiben jungen Keine (««ceufr uns Srbra«) )u rrinuern,

bie, mcÜ ße fehl fc&ledjte Dramrn crrfrriigt hauen, bie Bern ^publi=

Im mit ju Biel Wacttild)! aufgenommea »erben »arm, unb lerri fl«

oon ben 3ournoUftm nicht alle bie Sobfprfirbe erhielirti, bie ße Bro
bient |u habe» glaubtoi, ß<h jufammrn ba« Krhen nahmen

(B»ct[«|ung folgt.)

»iblitgraphfe.
Revue rctruajiective. — Unter tiefem Warnen rrfehrini feit bem

31. ßfiobcr b. 3« * H5«ri« »ipe S< i lfU*iiff, »eicbe allere Utien*

ßude jui politifchen, Sitten« uub Kitrraiuc ®efd»i<hte non granf«

leid» famturU. ^iei« be« 3abrgung« 44 ftr.

Le marclie-wviL — tfoman au« unfeicr Seit, ton Seen be SiUe»
»an. 2 -atf. ^ir. 15 gr.

Italien-
liefet bie bieejifeije .üunfiaueitiliimj tn 'ÄaiUino.

(SitlBli.)

Der riibmlichß befauntr malte ^rancelcp £>

a

d e i tiefem

eine iRagtalrna in bee Sufle, frei Vertrau«, ba« lebte Ktbe»ohl

idCvmro'« uub 3uiü |, ’^ *•! ia bei Witte feiner £&hicr, 3o#cjtim'«

Sngrrimg, ber Salenja iPrabemgo feine ^anb ju eeidieu, unb ein«

v^ifchifriif ^ieutenbarfe mit jmri geraubten Jraueu. Die SRagfca»

Ima bat eine fd>on« StfOting; »a« aber ben 9iu«bru(f betiffft, fo

nrPmr man biefei Xigur bie Spmbole brr Muüc, Arcuj unb Xobteiu
topf, uub r< jeigi fleb un«, etwa« Sitmochtenbr« iu bei Wime ab«

g-* filmet, nui ba« Silb einet üppigen naeftm Xra0> 3« $otträti*

«vn hat ^apej Srmgr feine« Qltidim; befmungraihiet fuhrt ihn

fein Seflreben, aUc firiuc Cinjeinhtiim genau »icbecjugrbm, niaud»«

mal fo »nt, tag bi« q)boßoauo»it etwa« Caruutfx leibet. Sa« bi«
tmtrrbio(h«ii< SianuRg br« jungen X*«eaeint betrift, fo ballen »ir
~-c;e für eiue ju f(^»icrige HufgAbci benn wie fott ber Snaier ein

„Wein:" in bi« Stirne legen unb ju gleicher Beil bie SoliOe fcffrt

„ßtem!" aubeuimf Dmnech bat ^apr| fein Weglitbße« gelb««, I:

’fpeobe ju beßeheu. Da« Weil* brr Seignung oon Seilen in

3üngljng« war, bat er grfd»»orm halte, feine Slonbine ju br.

rathm. Sa« that ^ape»f er ßeßte muten in bm $o<fc)rit*faal h*

hau«luhen Wliar, brr ootiiehmm gamilien brwiüigt »urbr; bei 9i
triard» oon Srnrbig, «reldjer ben S«iß| bet ber tferenrem« fupr.

blribi, nber bie Srigeeung erßauni, mit friner jur Segnung tn

’fPaare« erhobenen ^anb unbrweglid» ßebeu: jiir Wribirn ßeht tn
3ungUng mit bleichem (ir|iit?tf fid» Berantmortenb, »abrrnb bee
ter be« jräulejn«, ein Staai«> 3nguiplor, ihn beim flrmr fati nrt

fein eigener Saue nnb bie Ser»anbirn ihm »en ber auberrn Seat
jiircbrn. Sunbrrbar iß ba« »cbirtrnbr in bem ftniUI be« rinßi|r«

Schwifgereatei#, bie Scbfichirenbrit in ber Wime unb ganjm fcet

tuug be« jungen Wanne«, ber ba« Wen» emer f« grefm Sdjanh
offenbaren niut, uub nicht »enigrr trefflich angrbruicr bie liebet

h

Seforgiiit bei greifen Satrr«. Sur fiufrn b«# «ItoT« ßnti ba

blaute *k«iu ihren Xuhiermnrn «tnmiehtig in bir tone. Sicht mr.

X«tbrn ßiit fo meißtrhoft auf Hefen ©ruppen fonjcntrlrt, ba* tn
Sufchauec nber bm gufammmhang unmöglich im S* r| !( t blribcs
faun. Die Weugier ber Umßehmbrn, bie ßch gern «ufftärung o«r

fchaffen wöchten, iß «eißerbafr bargeßrUt. Um aber feine Jtee ne®
fBibemer ju machen. üRi ber nfab-eme Auußler «tn»||« «rmubira
brr Vraut an ihre Schwertter faffen, um für Hefen e<$i«pf ttacbi
ju nehmen. Seiehe Situation nnb sildjr aharaftete'. *diht jb/n,
bemachten! »rkhe X"ben! Unb mir ge off iß bi« £am»att be«
(Btnien. kk febön ntb genial bie Dtepoßtion!

Vnbru bm Amuer mehr aber »enigrr brfriebtgrnbc Wßenfchr
lieferten X ran c« «ce *f>ebeßi an« «nfona; K»bo»i(t

Kipanui, Vcofcffax an ber «tabemir ju flMneti«: lorrnje $n>
cini; Cefaic foggt; «farlo Hrienti; (ftinfepp« Sab«
lelli u. f. ».

Portrait«. Der bereit« rnhmiuhß erwähnte Kitter »ruief
beurfunbetr fein frUenr« Xalmt auch bureh einige Archen timt
Kauung. Ihn Portrait bei biribmtrn Ohubiti« Kaßa, iu bem
fihe» Aopfpui, war, »ir man orrßehene, »on bem Seron Setarl
ring ejan 8i Duft« Sitb hat jeboch unter brn Aiiifßlem nicht tu
jenige Veaanbtcuna ecregt, bi« auch rnctgrr rjrahe Serfe emjuflo
brn pflegen, »<n» ße «en grotien Weißem bermhrrn, unb «irfleuht

WM ß«h t««f« »ooihie bacau« ciriiien, bag feße Wenige folche *u
Aungm ju fchaffm »iffen, bir oon ihrer rigmen Warner abvnchen-
Sou ©lufeppc Woltem au« «farma »ar rin fihr »ohlgetroffenrc
HW e Iran ber trjbtriegin Warie Kuifr aafgeßrüL

Sfuiptar. Kon brr Aunß br« Kpelle« geben »ir in brr be«
H>bitla« über, »ehher rbrnfaü« »leie uub »ürbige WachtöJgrr har.

Son tem granbiofrn WobrR br« Kitter« Watdjeß /um fünfmal J&ro
cana'« iß (dben bie Kebe grvefm. fjier gebrofeu »if |trrr«9 eine«
Auabm, ben fein Wetlirl geformt hat. Da« aamnibige Atub ßht
auf rin«a elrganten tlriaen ßfuhrbeit unb tetcöt mta bet e»m
einem fch&htrmcn Aammhen rin Alrrbldu, »übten* t« mit btt au.
bereu bo« ibier leicht berührt, mtveber um r« ju liebtoien. otet

um, wo möglich, feine Xluchi |u orrhmbrru. Die« iß eint oon ben

ßempoöiionen, Perm ganje« Vrrbirnß auf Kraiir beruht. Sott ana>

(rcenufehri lieblichlen iß eine fieint ^fpche, bir rmrn S<bm«tt«ttuu
b«te:<htei. Dir »äßen be« JtünßUr« ßnb Bortrrfftrch au«gefubi:
unb bru Criginalen taufchmb ähnlich. Rur eine Süß« ber Kleonett
oon ßrte fcheinl un«, »«un ße tteaiifch fepu fofl. »on jener «Bebra
heit etwa« ju fern, bir bem armen Xorguaeo fo Biele Seufjrr feilen

tß ße ein Portrait, fo befihranteu »er uai nur auf bie Klugfshrung.
bie grofcr« Kob oerbimt: iß ße aber eine Wifdjnng »en Jheal an
Sahebeit, fo mifTrn wie tcd> geliehen, bau ber Aiinßkcr btcfrr
etaea Ram«u grgrhen h«t, bei weit mehr »«tfpttcht, altf brr War
B»r Irißrt.

Ctnr fl eine Statue iu Kcbm«gröRr fünbigt ßch gleidb al« kti

jmÖlfjäheige 3*fuä an, fo ungemein lieblich iß ber Huibruef be« die

frhif, fo bfjfichnmb bic fcaitung. fr iß iu bem Wommtr aufgrfar,

wo er mitten unter brn Sihriftgrlehrim unb 'ßharifaern über tat

©efe| ßeeitet. Da« göttliche Äinb, eben im »egriff, ju fpredr
beutet mit brr Kinfen auf fein fjerj, um auOjubtücfrn, baß ba« gan|<

©efeh Kirbe frp, unb erbebt bir Kcchte mit j»ri ou«grßrrdK
Ringern, bie btiteu Bpruebnßen ©rbote aabeutrnb. Sein i»aar,

ba« noch feine Scherte berührt bat, fallt in üpfigen Kerfen berat,

unt ba« Qrßiht aibmrr eine Wilbr unb Sanfunutb, bie aßr S"i frr

gnsiunt. Sep e« aber nun, tag brr untere Shell be« (Befiehl« ttc«i

ju ßarf heeoomiit, ftp r«, haß ba« Ainu ju fpiff gcratben iß, f«'.

man »ieC iu tiefem ©rfuhie ,,ta« fchönße unter ben 9Rrnf-ttnim
bem" nicht viebrmfmnen. Die« iß ba« iginjtae, »a« bie fmfl >u

jebem ßteirodMe beneibm«»erthe Arbeit ju »nnfehen übrig läßt.

fin fehc junger Wann, |>err Seu}oui hi Kooere, bei feben

»or einigen 3*brrn bureb feine Siibhauetri, mit brr er ßch ohne

regeUnaRiae fluirüung beftbaftigt, große Srmunbrrung mtgte uct

ßch Borueptae Sonne; erwarb, worauf er nach Rom ging nnb tcri

eißaunltthe gorifihriue machte, lieferte j»«i ^oben ferne« nngemn
neu Salem« in einer fleiuen Statur uub einer firmen (Bruppe.
erßere ßeüi ben Amor bar, unb fcheim oon bem Kicbe«gott fethi

eebacht, fo groü iß bir ©raiie bet Rormcn, bie Banbeit bei Umrijfi

unb He ^aemenie aflet Ibeile. Keiler iß aber ber 3Ruub etwa#

flewet geraiben al« bie ßlaff. Die ©rnpre geigt un« 3°banue« t‘5

laufet al« Atnb mit einem Kamme fpielenb.

|>err Rrancr«co eomaiui bot un« ba« fcloffai« Wetri
eine« aubejcoteu ttnael«, einen Sobelengrf nnb ein ®rabe*X«nf::;
iu BMrrlief. Soß (frajie uub Affeft iß jmrr fngel, trr ßfer eeuet

Um« »fi«i, nnb läßt ttn« »ohi erfennm, »ir »eil e« ber
Wriflu Io ln »uofV »•< ytastif fetjufleitn, unt in



BJaftrfn unft ©ABiifit gebracht bat. Kuf tem ßalrrlirf feben »?r
r

eit »in ©Antrag« Itm «»ige» fSairr Ile €ttlt eine« Kftge,Aic;

•«nn» jufübrt, ftem |«ri X5<i>tcr eutgegeuretumrn, tie ihm in# WeiA
tcr ©rligrji oorangeeUt Oft. Ser Bai« fniri oer tri Wairflat

Nit«#, ft.« flA ibn een KngeflAt ju KngrflAi offenbart. Sn öfngel

Aeint rtfrrai ftarfiber, tag « ib« auf fttr gefabtftoUrn grbrn#rrifr

iliirfml) geleit rr bar, unt ti t ledjtfr, bereit# Bürgerinnen tr# ipmi

*<U, jfigcn in Vtirnr tntft ©ebrrtrn Are gteufte aber Cr# Buter#

finftiae Sbf<In«b*f an ihrer ©töctffttgfeit.

Einige Krbeiien tti »aderen ©actano Z*T e I i oertienfn fca#

fnen pen fti«lrn ©film gefpentete gob. SBabrrnft antrrt Ärinftirr

etrertr ©Aftpfung ihrer S banlafle fe voreilig frfm f uHifnm jum
Brflrn gebtn, jeigi fiA tiefer ßilftbau« pemiiA unft iiiräifgrjogen,

o ta# u oft ftu fcbnfdAiigr Streaming frei fijublifitiu# taniAt.

öirfe# 3abr bat «t flA einmal feb« laffcn, jetoA nor ftrri Büflrn

irigefantt, cbglelA ihm fifcen cirl beteutenfreer Werfe gelungen flnft.

Ben fttn ftrri genannten Börten iß ftiejfnig«, fti« ften brnibnntn

PaKtlia ftj.rfrUt, fo auirtorfteMlIA äbnlicb, tafi man fit fafl

mangenrb» naturgetreu nrnnru mSAtr; «r Hebt lebenfrig unft fpre*

brnb Per Urt#, |r«ft qreSf Weiß« in ft« SRfftiji« unft dbirergir,

ffiTrn Wmlift in WanA«i ftir Beaunftrrung ju petrmgetn fAten, tie

rin Warne «»«fit.
$rrr Kl« ffaufrro H? uitfnatl bar fti« Knbnftrii gehabt, einige

Jlguren in moft«n« Xlntung ju ffulptren. Sir flfuni«i»er in ter

Kuuft nehmen greif# KtegerniS taran; mir ftagegen flnft geneigt«,

irti Jtünflter ju leben, ftalj rr auch unftr Äefltira fc gefAicft tem
Warmer aniupaffen gemufft, Wir tagen ftle# mit brfenftrr« Bei«»
jung auf ein« Heine Waemofdatut fre#S»ai«afo Steffi, reel»

rber Warne fdhen ftrn gombartifAen Stufen fe ibruer rar unft ;e|t

»Urn 3mli5ntfdjtn ibeuer iß. MoA naebr teil ©eiten fttr KebnliA*
feit gelungen iß »ine Samt, fti«, auf rin« Kri teil elegantem ©epba
cubriift, lieft, (irr gefahren air iunidjft, tan ftir familiär« ßlufr,

li« fle an bat, ftrn SPtcftrUeur ftrffrr in Cunft fr|i«, ftir meftftuc

fttriftung fr« anliftn renferm ltt Wlftrn. Ben e«itfn 6«t Äunfl
Aag fttr# arfaOrn ; afr« ftir fßdrftr u«Urrt ftaftri. fiti aßiu b<in#i

tfdjrr Knjug c«minft«t tt»a# tu fbrfuttbt, wrlifu ©tatutn riufl?»

feit fcBrn.

<fm SB«r fttfftlftrn ^rrtn <tmtinati ift fta# fltint IRcfcrO «int«

©mlmal# für Waria Olariaua K gut ft. Sitft ftttübuitt Samt,
eit fld} mit erm dlätfUdjflcn Ctfclgt ftrn rrnOtn raatbtmatifrfmi Stu
fiitn trgtbrn batte unb fo ibr WrfdolfLfti tert fttm Borirurf befreite.

Ja« r# nur |u Icicbtea unft amnulbigrn Singrn gtfvbafrn fre, niufitt

ibrnfaD# tritt ßltigtfdjirf ibrrn Jett «Brrltbtrn, unft eirörldjt au#

trm rinjigrn fflrimtr, vril fit nicht gefallen, fenfttrn iinft-

lieb ftftn wefltf. Sri 8tb|tiun njurftt flt ptrfpettti, al# bitte Öf
fttcfrn ßrruf «rträblt, mu mit nntr ©onfttrftarrrit ju pruntrn; jrftt

lafftn Ibr ftir graues frlftft au# Vftrlmutb «nft Sanfftarfrii rin Ble-'

laurnt «trldjtrn.

®rnrr Walrrri. •) Si« Wailänft« Äuöflju#flfOung trieft

fette 3abr inttrrfautrr, iiiftr» feirebl Saftl at# SSJrtib trr grlirfrn

irn ©tStfr aOfätrlirb juiifbmrn. 3« t« Xbat, fo greg aueb Ci«

gälr Onft, trrli««n fle ftccb ttprgm t« $iiQf een {UrgmUänftrn
niiurr mrftr an ibr« ©tratimigfrit. Um unfern) Urfrrn rmrn am
jernfffran» ©rgrif ftafton |u arbm, ftrftarf ri nur ft« Sr»«ttmg,
:a# aflt ©rnrr^©rmältr trr tirriäbrigrn Kti#Ofßung, al# fconfrfdftaf*

:<n, ©rrflürff, ßliwirn, ©d'Sadbtrm örWuftr u. f. re. ffdj auf am
jrf3br bunftrrt unft fcdj|ig belaufen.

Ser Wardjrfr W affime ft’K|rfllio ••), ft«, cbglrlrb nur Sil«*
:am, febon feit einigen 3abrtn mit ftrn gröfitn» iHriflcrn in fc«

Kunft »rttrifrrt, ftrHir tiefe# Wal flrbjfbn ©rmalftr ften errftbirftn

arr Simrnflen jur 6tban. Wan frnnt bereit# feine ungemeine ©r=
djirtlnt'frti in irrorr jftadibii&ung trr linftüdjrn Blatut unft fttr

Wrrrs©tfnrn, in Sarilrlung »cn ©rblacblflfirtrn, Surnierrn unft

idem ftrm, rea# fein# gläbeuftr HJbaniajlr ibm riiibaudjt- Ifbrn fo

srig man, mit rerlrbrn brrrlirbrn, |ur eituatien pafffnCen, et« au#
»er ©rfrbtdilr uuft Äeniantif grfd)?pftr» Cpifeftrn rt feine ßilt« ju
)rlrbrn trrOfbt. Kud> in Betrrf feiner ftir#iäbngrn ÜtiOungen
»Arftr e# fitjxrr fron, ju rntfrbriftrn, rerlrtjr Ca# inciflr ?ob perftirnir,

e reich unft abreeihfelnft ifl ft« frenifrfce Ibeil fter ga.iftfrhafien, f#
irrfcbietenariig unft immer woblarball« tie Srtrudtung, fo viel

n*tf 9latitrreabrbrit waltet fibrral
Sir Knfldjt ftrr ©afTrfla auf fter ©irafie teile 6elpio in fter

IWbr Bon ©enftrie, ftir ft« peiiflonirte Kracrmilrr Warro ©o||i,
il# jibrlichr# pen fttr Wegiermtg aufgrlcgtrl ^rnfum fifterretttjie,

eurfte tiefe# ffirtrran# ftrt gcmbaitif^m ganftfcbaft#mal« rebreig

«fünften.

$«r ÜamPrftrlli ron SBelegna, fter mi# birfe# 3>>6* JMm fr‘

len Wal mit feinen ganftfdjaften ruuncfrr, frhrini fldj nach 5a#p.ir

P'uffin unft riefen Knfterrii, welche ftir 9?aiur in ibret gifgtrn Wa*
eOät fluftirirn, geftilftrt jn haften. Sie gufi fein« ©rmatfte ifl fo

irifefe, tag man fie ciniuaiboini glaubt; an ftrr giebtgeftung erfmnt
nan ftir terfchirftenrn ©Hinten tr# tage#; ftir Sarbrjigrt’img fter

2 anftf<hafi ftert nicht fturch ja lebfeafie Siiilru, fenftern barmenirt
*arj mit «lebt unft »fib« ;

ftir Kbflufung fte# «icfctr# unft fter gnft

iftgi bie Siftanirti ftrr ©rgenflante an; man bereunftrri fta# Watfir;

ich«. ©ef3ßtgr, Kbreethfriiiftr feine# Uaubreerf# unft fein« Wciflrr«

idjafi in SBfanj “»#»f«?}uiig t« Baumgmppe«. Sie Ibier« unft an»

irre 9tebrnbiHge f&nijtrtT nicht jrefcfruagigft filuirt fron ; mit einem
Sorte. eampebeBf ifl in tem ©enre, ca# er gereablt bat, einer tre

jotkoftrifWn Jlunfllrt.

Kitt ®lufti«n nach 6« Watur, een ftem Kfatrmif« ©infeppr

•i ©a# fti« CUalianer fe n einen, 6at t>r(«nntficft einen eitl imfatTenfterei
«««Cif C.j# b*#» HMI# Wfe I» Seitfcftt«» ftaruntee oirßiftin

k
’j ajrrf*(Tet fte# «»man# Sttore fti.n»««»*. (©. Ke.» fte# *n«#«|l«#.>

in *a«l, rt (rtra, ln j.n «lllrtr ,n l,S.n, nn H„.n In,
ei. tncin Ict ttrnii, >•< Mptit btn «cif >t, s»ii Mtfl.m Jir,
©lanftpunfi Cr# Uftirren ift ‘fujiuoie; tat erfleie ifl »i* äatfaiflfid
€ine granfticfe ganftfebaft tem stierer ©totelii au# Sann »urfte
i® ar p#» teneu nicht ftereunftrn, de fidj nur an &(tiaiataj«n »nft
xaLunetftücfrii ergöften, »ar aber Crnncd} fte# Beifall# fte» ifemier
ceUicaiairii m«tb. Sa# «rmaiftr r fl «riftrrli'h jn einem aroßriui.n
effeltc rempaiaitt, ta# «ich! febe gm ombnlt, Cie ^ar&engrftang gereont j

unft fraftig. Sie geifen in :&ret JHaubbeit unft ecbiefbe«, fta#
«aeTtr, mag r# nun an ©temmafm jriflauften eftet io perfchirftf
neu Badirn ftabinOramen. Crren Beite e# lieb felftO fturch friuen
©turi Pen ft« h#b« gegrabrn bat; nur* atbmrt «unfterftare Marne,
«abrbeit.

S« ©rar 9t i n al h o Belgicjofo liefert« pirfpeltipifchr Än
flehten trr Äi«b« €t. ger«uje unft fcer Brücfe ©te. Serefa is jPUifanfc.
©ereobl tiefe, af# feine Üitücht fte« ftfrntlichrn HPIaftr# ton Kenu,
Üciieii in te# ha*beunfeW, ter Babrbrit trr tinien, ftrr

gufu une giiiien feripfiiitr febt rernig ju rennfeijeu tttrig. Sleifi
ÄöniUer üftt fleh mi Jlepieen te« SBirftichrn, irelcht« ft« emiige
föeg ifl, tu# tfrfcaftene tu ten ÄünOen ju meidjia, brfcithrret Tjc

tiefer ©attung, tu in einer giaterieOrn MadjHltung tr# ©eirbenen
behebt, ^err ©tufeppe Uemella Uef*eir einige Knßchirn ftpit

©ebäucen unft ©tafttlbeilen Wailanft«, ten ©emlfriiarn peg Be*
rena unft Kn flehten ft« Mormantle. 3« ften le|trrrn jiigi «r fleh

al# ten metrrnen Sanft Sem««. €r perflebt nterbaupt fti« totale
^arftritgrftung reie tie beflrn PtirftrrlAnftifihri) Wrifl«; fein» «per.

ipeltioe ifl vortreffliche, unft ti« ftigureu Pen Wenfcbm ober Sblereit
auf feinrn ßcraalten von unnadjabmUehet gruhiiglrit unft tecb f*
anftructeeoß ,

ta« man fti« Landungen einer feien a&terfcheifr«,

ne f Irin unft in tie gerne grtücfi fle auch feftn mag.
Kn ften ^riflangen Cr# Miner# Waffel — etn feör ber&baite;

Main» ui ter giirratiir — brmuntern reir teil Berberrfcbenfte« ©f:
fchmad fcer meternru Seurfcben Schule (f) in Sarfl»Uang oen fattt*

fdjaflfn, Sftirren unft löntlicben ^eflrn auf ©rmilten Ben rtein^r

Smenfirn. tin Sprelrr Bauernianj per einem BirrJ#8aufe — Pen
gorenj buaglio — bererifl, reie «eit man «# in SarfleBung ftei»

ner Figuren mit Celfarftrn bongen fann. fine alte ßueg in ,tran*

fru — pen Sc» ernte Duaglio — unft |»ei ganftfdafteu mit Bieb,
pen ftrn fterrrti ßurtrl unft Stl, nerftirnten «egen ibret brrUi0;n
Bfflrnftuua greif# geh. ©ihafbar« ®iü«1e in ffiaffeifarbrn lieferten

Wi (hetf Siii, ftir Xdnfllrrin gamilla ©uilcarfti unft $err Su»
Irr au« S I' r 'di; *or;ngli(b gut« S rt(bujangen, aufier ften fetten
Suier, spitaffi — Waler in ©ritua — unft ftem jlupferflecher

^ieroni, auch raebrere Bd^ling« ftee Watlantifchen fJerfpertJp»
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3&«l$cni'< 9ßittwc unb gab^ <OJorflan.

Sie BMitree ftr# berfibmtrn Brifetiften ßeljctri Irbt lö ßefilfel.

Kl* gatp Worgan nrutich in jrnrr Siafti war, balle fle «ine Ja*
fammeitfunft mit ibr, fti« fle nn# in fotgrnftem pom 20. ßftebrr bar

tirtrn Brief fchilterl:

„ßtüffel ifl in tiefem KugenUitf free aDgemefne Sufluchlfert ffr

ßebräiigte. Sir unglücfllch« Wutree te# ungtictitdjrn unft btfften;

maibigen Brljoui fcfaleppt hier ibr türnttmlichr« Safepn bfn, unft

halt ifl ter lefttr Mrft ter tärglichrn ©ubfaiplion, tie einige ®obl
»eüeiitr »er ein paar 3abren für flr jufamwenbrachlfn, aufgejebrt.

lg# war mir febt am.-ne&m, einen ßrfuch fttn iftt ju riftpfangrn,

mit ich rrreirterir ftenf iben augenblicflich. 3* faut ft in «inrr

tlr irren Sintetflufte im jweitrn ©tetfirrrr eine# fchmalen ^anfe# in

trr irauxiarn Berrtaftf auf tem ölaci«. 3bt einjige# Kenftr fchauie

auf tie reiben Sachet ftrr Statt ßruffel Binatr# unt, Über tirfflftrn

binrerg, auf ftrreii Uragrgenft in eine rerite Äernr. Sie untrWIich«

Oi.fätriin ftr« brltenmütbigpfu unter allen Keifenteh trug noch im*

mrr ibre prrHeifbten Iiaurxgereant« unb »ar eifrig mit Kefen in

einer febr fchfinen gclicbibel teichaftigf. fiu grell« mh S«"eglo.

pben brtrefirr ©arg flanft aufreAt unt offen Per ibr, er enthielt tir

prächtigfle Wiimic. tie Bifßficht nirgrnb ibrr# gleichen flnftet.

BSäuftr unt ^uUftotrn ibrr# Heiireu Siittm«« »arm mir ^ragmenien.

Srichmmgen unft aflfTlri ©rgenflanCen an# frfiu K»gpplifcben Kü«--

Ibmu bctecfl; auf trm SifA ftefanftrn flA mebrrre Mrliquini ton

ter Kri, tie man in bHKgrn fdntern für heilig aAt«. .K&mglichr

Ae tilge unt Jtaifcrltch* S'igrr bÄtten rbrtem ibr Slatem tafür bin»

gegeben ; hier' ab« In fte» «eigen ibret iraurigen Brflhrrm ballen

flr ibrra feaurtreertb al« gtmnerungrn an jenen aHiiniernebmrnten

fflelfl, teffrn MaAferfAungen flA bi« in ten Knfang aflrt S«ift«4>

nn na erflrrrften onft fto« Knftenfen pwlft Bon jenen greleft auf ein-

onfter folgcnt «n grefgmffen, de ibr ereige# «erlfArfiten bejrtAnen,

ft« ©rrgfffffrbeit cnitfffcii- Si< WM»»e Betienl « empfing mt*

jener Knmuth, Cie flet« eme Brgleiieria riefet eapflnftnni ifl; ftcA

reurte fie offenbar fturA meinen BrfnA eben ja flberrafAi al«

€51e fagir* OÜ fl* M «*» »**««<*>
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aOrt Sp»P«lbio unb ffrmnerung gewübnt, ba* fle mich nur au#grgrben würben. ^dj fanb ihr Au Heben genau fo, iric rin ftrcunb

btfucbt, um Mir ibrr Achtung tu bringen, «eil ihr Srljoni auf ihre* r# mir brfchneb, brr tie in Italien flrfrt^n baue. 34» battr iha

Icktrn Weife über tie Alpen einen Ibctl «rn»c# ,.3raljru" »orjjrirfrn eine« Brief an «erb Soren m »gegeben, brr ibn bei ibr rinfübrtr.

babr, unb ball AU»#, wa# Bit feinen Befchäftiaungcn , ml feinen Sie »ar augenri'um, all ©err Hngb ©ujit trrmutbrn läßt, trenn

tirbUnglgrgenftattbnt in Berührung fleh», für Ji» etwa# ^eirrlidjre «r een ibr al# een etnrr „au#gelaff*nen Hfonfionacrin" fpridjt, ob*

habe. Offen fle gern nnb mit Hiebe grbenfe. ©a mein Befu.h nittjl gleich 0» nicht „ta# (Brfchbpf Oe# «lemeni»#" ifl, tat nn febwar.

blob eitle Weugier juui (Brune batte, fo fam ich fegleub tut Sah» »erifch Verliebter in ibr orrrbrt vifen treilir. Vielleicht fab ic^

unb fagt» ihr, bah ich bie ©effnung baue, ihr nfl|licb »erben ju flr ba#rrfle Mal in einer ibr nachteiligen Umgebung ; ben n fle war einem

fbtvnen, inbrn ich entweber in Briiffri ober bei meiner ftdcffcbr nach gefährlichen Vergleich au#grfeflt, intern flr neben brr fehr glanicnten

tnglanb etne etibfcnpticn für flr tu Staute tu bringen gebachte
; Gräfin Bleffiugton faß. 3br Bruflfctlb erinnerte mich an btc Be*

ober »# »urbe um fchver. ihre Aufmerrfamfett auf ihre eigene füm- fchrribung ©rutu'# in ©on 3uan; aber ihre ftigur im ßanjen vor ,

erliche Sage tu Icnfen; ihr (Seif fchrrifte nur auf brn unterbiet» nicht anfebnlich, unb nur wenn fle fgi erfchien fleanmaibig; obgleich

ten afliSaeiVhicf unb brn unbelobntrn Seiftungrn Belionf# umher. flr ungewöhnlich febon »ar, fam mir bcch ihre Schönheit nicht fehr

ft fehle ihr an »etter nicht#, meinte fle, «1# an ben Mitteln, Cu* gianjent ccr. Sie befall tnbrff einen brfonterrn Veit, herauf einen

rosa i“ orrlofen , um auf jenem »rohe unter bem Schatten br# Mann ©an Bpron# (Brmüib#art grellen ffiiifuü au#abrn muhte —
Vea#ma tu $aic im Äomgreiche Benin, »o Beljoni Harb, ihr ©aupt pui fllaipetat; mehr al# irgeub eine anberc junge ^rau, bie ich fern

inrtcrjutrgen. Sie »einte laut unb fprach nur oen Brljoiti’# tu* nrn gelernt habe. ff# entfchlöpftm ihr Bewertungen, Pon bereu

arnben, feinen Vertirnflen unb opfern, ebne ihre# eigenen flenCe# Jtraft unb überrafchenber finfachheil He feibft fauiu ei»a# tu ahnen

tu gebenfen. Sie fptelte auf eine 3n * r'Äöf an, bie eine rbrmal# fehlen. 3n ihrem Benehmen trigtr fle bie Srichlfgfeil unb mebenrte

ma^itge Spetfon gegen ihn angetetieit halte, uui feine Bemühungen ©riirrtril, »eiche bie 3taligmf4)r» grauen non trnen aller aitbrrrn

ju hinbern unb feinen ehrlichen flamm |u perungümpfrn, unb bie tauber unirrfcheibet. Sie »ar fehr natürlich, ebne gemein *u »er-

frinrn frühteitigen tob brrbrifubrte. Sie auhertr fein Wert gegen teil, obgleich ihre flaiortät einem mi$güiifligrn Beobachter oft (Fe-

ienc Verwaltung, frir ton lern fluhm feiner flachforfihuugrn fo reich* legenbeit ju falfchen Au#lrgungen grbrn unb ibr ben Vorwurf brr

liehen flugen jog, ohne eine einiige (Bumer tue Unteijlu|iing feiner Albernheit tuiiehen tonnte. TM# »ar inbeb burchatt# nicht brr galt,

aläiurntrn, feiner rrfloun»ij#»nrtigrn Anflrrngungen hrr|ugeben; wiewohl fle Viele# fagte, *a# mehr inflig al# br»uutetn#würtig Hang,

fle fehlen laum entrüflet barübrr, baji eine flauen, bie fich rühmt, ©ic Achtung für ba# Anbeuten Boten# befanute fle efen, unb ceü

bie Befchüherin ton üunfl unb tflifenfcbal'i tu fepn, biefe# herrliche betten, »eiche fle genauer raunten, »urbe fle für aufrichtig gehalten

;

Mutier plebejifdjer Würbe tmt (Beiflelgrüfie ferne mehr al# Äönig* abrr uh habe fagrn hören, ba» flr ben Sotb tu frbr brrrbiic, um
lieben Unternehmungen auf feine rigrurn ^ripatfoflen unb mit Huf* ihn »ahrhaft lieben tu fünneu; ba# mag fepn, aber vir »iffrn, bop

Opferung frbr# perfinlichrn (Brnuffe# baue aueführrn laffrn; nur Me janhihfle Sunngung einer ^ran fehr »ohl mit einer großen gm
auf ein rimigr# 3ntioibuum, befru flauten Brljont fein tfirnb unb fligru Brnunberung prreint brflehen fann.

fernen lob oirrbanftr, beffen flamrn fle aber nicht auofpTechen »oQie (Goli'a Aulnbio^raplij.')

ober nicht fonntr, hrängte fle mit acht weiblichem (Befühl ben ganten — g »ecf b er 0 träfe, ©er groSr B»ecf brr Strafe fotfint

«u#btuCT ihre# ^affe# «nb Unmiflen# jufanimen. C# »ar, »ic t# bcftdnbig mijtprrflanben »erben |u frpu. „®rr tfinem Selb tufügl'V

fcheint, ein Manu ten hoher ®e«alt; be^ Rührer einer bamal# berr» fagt ba# Sprütb»eri, ,,broht Mehreren bamit." — „©er b«t

fcbenPrn *Pariei, ber M# tu einem ge »iffrn Mintt ba# Scticffaf einer Sitafe", fagt Biactflone, „ifl, bie Mrnfchen com Vergeben at»|ii*

brlTOgenen flalion in ber fcanb unb ta« lalent fo wie He Macht fehrecfen." — „I>ie Xbeorir bet Strafe", fagt Dr. Wbaielep. „in*

batte, rrchtfchaffenr# Verbienfl ju Boten tu brücfrn unb brn effmt- frfern flr nämlich
t
UT Vetbüiüng unb nicht al# Vergeilung aufrrirgt

liehen fo »ir brn *f?ripat> ISbaraner bunh jeurn unfriigeit gioeig bet »trb, »irb fafl pou 3fCrrwanu aucrfamit uub in unfrren (9rfebeu

Britifchen greife tu ptrieumbtn, ber aBem in gaut Europa, bamal# beuilich au#gefprochen." — fm f.irjr# flachtenfm raufe nun aber tot*

»ic ieht, mit ben fcblechteflrn Scibenfchaiten tu beu (chlechieften 3wer» gen, ba^ ber fo erflaru 3»ot* boo Sirafe einr ungeheure Ungcrrch*

(en in fihmahüchem Siiiitiiiä flaut. Brljom »urbe brei »othen in tigfett in |l«h fchüeül. ©er Verbrecher würbe alfo nicht allein für

Bobic aufgrhaiten, »o er auf Briefe wartete unb eine oerpeflrie ta# gcflrafi, wa# er getban hat, fonbern auch für ba#. ird# rr ober

tufi eiuotbmete. ©et alte Afuaco, ber nngebprue (Bcuoerneur. hatte ftnbere meglicherireife tbun (cmitea. «in Mann, ber in Maitflonr

pou einem (Brnrcpaifchrn Kaufmann brn Befehl erhalten, Brlteui (rin wegen eine# "pfertebirbflabl# |um lobe prruribrili würbe, brNagfr

Schiff lufonirarn *u laffrn unb fein« 9infd»tfung ju rerhinbern. tfhe fldj, al# man ihn abführtr, über tie Strenge bei (Befegr# uub fagte,

tt ijjm noch gelang, afle ©inberuiffe tu bcflrgcn, bie feinem bereu r # frp tecb graufam, baß man eiiiru Mrnfihru tiur< Vfatrt batittg

fdien Unierneuntf« in ben Weg gelegt »urteil, überfiel ihn Cie Äranfbeit, tüttrn »oQr. ,,©» wirfl gehängt", fagte tee fluhter, „mehl «üeit

an »»tier er flarb. 34 bemfihte mich, fcfettiltwe^eltonibarauftu heilt* ©u ein Spferb geflcblen hart, fontrrn bamit teiue Spferte gcftofclen

«en wa# man für fle tbun fünnir, um ihre noch übrigen tage per wirtlichem werben." (Aiulrowa, On Criminal L*wO
Mangel am bewahren. Sie übergab mir ben flan ju bet beabflchtigten — Wtfbe Bewohner pon (Jtplon. ©ie Walbungrn pon

Verau#gabr ein?« fleihe pon Jiibograpbirifn Anflchien ton bem Mobrfl feplon werben Pft oou ©erben Weiber burcfcflreift, welche ter tnfl#

br# Aegppiifcben Olrabe#. wel»hr# Brljorn in teiw Sbal Baba : eh liflhe fleifenbe Saunier fafl eben fo wilt tarflrOt, al# bie tbierr tc#

Maluf bei tbeben im 3a *>rf 1818 entbecfie; fle »ünfehte biefelben Walbr#. ©irr eine (urte S-.bilterung berfrlhen: „Sie fchienen in

auf Subfcriptien berau#|ugeben. ©ann ingte fle auf bie Mumie, mtcllrfiufürr ©in fleht laum über trn'3nflfntr ber Ajfen &ioau#iutei*

Pie au# ber tritten ober büchflen flaugorbnung, nämlich eine <$rte> djrn. 5# flub bie Betab'# ober Vebah'#, eine t»ar nicht jablrelcho

flenn, ift ; fl» bat »egen ihrer Sclienhni, unb »eil fle aulrrorbrnu VSirerfchaft, brnn fle foflen nicht über eiufge laufenb Äöpfe lählen.

lieb gut erhalten ifl, grotew Wrrtb. 3cb hoffe, biefe Mumie füt »Sit fliehen äugfllidj ben «nblicf fipiliflrter Mrnfchen. *eigen fich

«int ber bieflgen MaiionabSammlung/n ernerbrn ju fehen. Wenn aber hfchfl wilb, wenn fl« ihnen begegnen, ©ie enilegenflen Schlupff-,

maw-fm Staub» wäre, bie flnfprflche ber Wittwr Beiioiii auf bie wmfe! ber Walter bienen ihnen iiim Aufrntball. Wabrfihnolic©

Xheilnahmt aller $rcuntr Irr Wiflfeufihaft recht eiuleuchteub |ii oia; flnt fle t te ächten Ureinwohner, obgleich fo fehr in Barharri prrfal*

cheu, fo würbe r# pieQrichl taju beitragen, ftamrn für ihre Sub> im, tag fle pon ihrem eigenen Urfprung nicht# augebrn fönuei», ben

fcTipiion#(iflc |u gewinnen, eine lieben# trürtige unb treue frau 0 ti# man nie ergrünten rennte, uub brr fctbfl für bie gebilteirren (finga*

b«r «01 b ju «Iten unb «nglanh ton ber Sibmach ju befreien, ba# (rfm rin Örgenflanb bet fcorfchung ifl. Tiefe Brtab # mribru febrn

ftubenfen rine# Manne#, ber fid> bunh feinen lüeniu# unb fein# Vtrfehr, anöer mit ben« ihret eigenen Stimme; baher ifl t# «in

Unternehmungen tie Walten jur €4>«lbnrtin machte, gädjlich tet» feltener Sufall, wenn »an mit einem Pon ihnen iu Brrühruug Tommt;

nachlifflgl l« hab*a -“ nnb wenn einige »on ben Britifchen Sclbatra gefangen warben,

welche# luwrilrn grfchab. fo leigten fle fleh fo äufierfl prrfloett ob«c

Bibliograph i<* bumni, baü man nicht# au# ihnen machen rennte. Sie fprechen rinnt

Surzical «soay*. (Chirurgifche Verfuche.) Von Branibp Sco* ©ialelt ber ilmgaltfifcbru Sprach» unb haben eine Art Pon fltfik

per. Mit tolorirten Abbilbungrn. '©r. 13 Sh.
Ä i00 , t, ( aber im bochflen «race ahgüttifcb, einfältig uub abergläu*

Naral hislorT Ol England, («efcbicbte be# Britifchen Seewefen#.) ©ifdp ifl. ©itfe Barbaren flntrt man mehr ober weniger in al«t

Von V. Southep. 3®oiter Bant, fc 6 Sb. brn Xbeilen ber Infel, bie oon menfeblicben Wobnflhtn entfernt ffnt,

TI»«* »rt of drawing on ston«. (©ie Äuufl, auf Stein iu jeich» be<h bewohnen flr oonfigltch bie bergigen «egionen, bie folftti© JM*

nrn.) Von (f. ©uflnianbrl. Spr. 12 Sb. nigrr lugänglith unb ben Curcpäern weniger berannt flnb. Af#

On the artificial gr«»*vlli of curumhera and nu-lon* (lieber auf brr 3n ^fl »aoen, gab e# eine beträchtliche Anzahl ren ihn« la

ba# rfinfllicb» Wach#tbum ber (Surfen uub Melone«.) Veit tm ÄÖuigreuh (Sanbp in fflorboften, unb biefe waren bei wrhein

3ohn Smith. i?r. 7i Sh. tir wilbeflen tbrt# Stamme#. 3^o einiige# Subflflenimittel ift hU
Mary Stuart — Xranerfpiel Prn Sch'Dor- flu# tem ©eutfehtn in welcher fl» auirrorbeniltch gefebidt flnb, inbem fle mit be*

überfeht- $r* b fonberrr Bebenbigfeit Wetbwilt unb anbere# Wilcptet fangen, »«««
ihre Walter Ueberfluii haben. 3bre Qlrfchicfiichteit in biefer Uebuiic

Ü^anniafültioeS. bie jngleicb ihre einiige Befchäftigung unb ihr ein|igct S*» 1®orttip

ifl, fefft wirtlich in ffrflaunen. Wenn tie 3aÄ* «*<•>* g“* floht, fh

— ©ie «röfin ffluiccioli. ©bglrich ich 0# früher oft be* ftillen fle ihren ©itngrr mit ben Früchten, bie wilb umher waebfra.

.

bauerte, baji ich amirr ber Strenge unferec periobtfehen Ariflorchc ®«mge, bie fcfaon weniger »HS flnb, hanteln inweilen mit len Cdiu

auch noch fo »tel» 3(inbfeligteiien erfahren muftir, fo bat mir ba# bietu. inbem fle ffifenbeiu, ©onig unb Wach# gegen Xuih, »ifrn

Heben Bpron'# bcch auch Äntag ju manchem Vrrgnügrn gegeben; nnb MrfT»r au#taufchen. ©och bie 9tambab * Bebahj# , bce unWt»

ttnb al# bi» berühmte (tirafln (Buiccioti mit ihrem Brüter, trm ®ra* tigflen unter ihnen, laffiru fleh feltener fehen, al# bte wilbeflen Spieff.

frn Äaoiba, nach ffnglaiib fam, gab r# mir gerechte Veranlaffung, Sie fcblafen unter Bäumrn, unb wenn irgenb etwa# fle auffchruchV

ihr» Befanntfchaft ju fliehen, um mich burch ben Augenfcheiu oon fo (intern fle auf bie Bäume fo furchtlo# unb febueflI «d» bte »tllra^

brn ffieijen |U übrqrugtn, welch» aHgemein für fo aiifierorbentlich Äaffen." (Oriofttal ..anual.)

Vrbrudt hei A. W. ©apu.©etauigrgfbrn oon ber Webaction ber HBg. ‘©reui Staat#* Seitung.
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üJtorgenldnbifdje«.

öi« (SjefeM Be« ISRanu, auf Bern 0on«ftit 46«tf«$4 unB

mit rrliutevnbcn 31mitfrtungen begleit« ton 31. üolfcleun

cDrelongdfljmp«.")

C« Mfftt rinr «irrtniiitigc, tlf tliifmrrliamlni uns ba« 91a*’

fnrm b(t nriifirn <»<irbgrbrt in «nftnt* ncbmnbt *il*on«t>|,

J i tlt otcBtn arirbli*« 3n*il«tit»tn btt clltn Süll« u* umil.

tn btt Ümmallinarn io bltltt 3dBtBunt«rlr ailfrr*l rrtaltm ba.

tu. Bit bit *ta»piif*rn flJtramib«, bit nrtrt t»n tu Stil ne*

.on brn Mtul*in tttnublel »rrt« tbllnitn, unb bit ne* tln S«**

„j ttm «Seine Ibttt »4*114« flbaurr jlnb: »abttnb unfttt

ituttcn IStitst unb lünlmalrr, tpbmrt »ir Unfttt Brun*« Bebau,

tn btt ttm Atnnftfltn Sie« lufauiaitnfaatn. <f» Bub nun nfllt

n« 3,10U Tabtt btt, ftlt btt i'tiit Slaiui in Jabitn ftme gteifinbti.

tn «t(t*t bttannl grma*i bai, unb (tu JOUO 3obtrn bteba*ltt Bt

)tt Inbiet unb nbl ßt au». Du* tiibrl babtt, »ril itnt Btftbl

•tn «äSttnivrl btt Unotraiibttli*[til unt ti»a« fbifutiblatbititutta

n ß* Itaatn, Ita« unftttn örirt« ftbt mrnf*ll*ta Uiiptuna«».

•It een btt Wtbtbtil btt «limmril abbanjen. »an« abgrbi. »u
'tnutn tu am eit ä*«uf*li*teu unftitt Btftbgtbtt, um an bit

IritiaUll ibttt «nlt iu qlaubtn. srtllutl letutf u ui unftttnU,.'b‘

lif*tu Beilalltt tu ntntu Cfjtnbartt Itinl gule Äufuabmt tyi.

»,„• m ca III Bt nun. jln* Holtt. all bin Btfeftuftln >ea fflßai

btrabflricm, tbti fl* eibnr bt« »tabma Ulmen, mit Manu, S»tt-

irautt bet linnipbt «atna, mit «uma, ebtt ton MeU Btfeiibclt,

eit Mubammrb — bit btulijtu »eilt! untetn mit bem Äotl,

fantttln unb Be für *tiniaet ttllateu

«Sn bltibtn juetiltn flau tut BJtraitnbtrung fltbtn bot ltnrn

ateatn Sürlmjlrrn tu alltn WtitMtbunä. mit t« bit »tust bt« Manu,

bt« ifloft« unb tu flouafltt lint. bu ntbtn btn tibabtnfltn lungni

an* »Utf*tifltn tmballm, bti ttntn man S* ftujl, ab btt Btftf.

atbtt au* bti rclirm «rrilanbt auctftii. unb eb tr B* an Mim
i*rn otmtnbrt, alt tt ibntn crifllti*« Sinnt btfablf «brr birfr«

Ifrflatinfii lütt auf, febalb »it nn« in bit 3tutn lurülfbeifeHn, »e

itnt ötffbt tntmrritn »utbfii, nnb »tun »ir brbcnftn, ba« bit tt.

atitn fflotit buffIben f*»rr bi« yj una (Ulanatn ronuttn. «mt

anbtu ni*b »tnijut »i*liat »trüiUlitnauna btfltbl in bu Halb,

»tnbiaftit, in »ti*u fl* bit bamahatn QhTelßlbu btfanbtn, auf

bit alt« ffiitiamtx btt älölfit »iöitfi*! |u ntbmtn. So tintfltbli

Manu oft, bo« «nifbtn btt alt« «ilun |u a*l«. „Stt feit un.

btnlliit« Stil« bettf*«be BtbtJii*". last er, ,._ifl ba« but* bu

Efltiibann« unt but* bit Iiatllien anuf«nnlt uflt Btub." (AI-

rlr.rali noramfl dkarnioll) Wan fitbfl ba* ba« «nftbtn bt« Cf.

frnbatrt« in Aubiiti ni*l io Kit ainfl, um mit b« ftnbtr« ent«

aam nnb «at |n btt*tn; bilfrt Uinflonb ifl ton jtoflu JBi*ti«l«.

Sit BffHt tr« Mann »utbtn |um ttfltn Malt au« btm eauf,

ftlt in« «nallf*t tut* btn btrflbml« «BiOiam 3One« jbttft(t, uub

etf*i«rn im J. 1794. ®tr ßtiäinal.Itrl mit ttm «ommtmar tt«

«Iiilura »batia mutbt ttfl im 3. 1813 in Aaldina unb |mat iitm.

Ii* febirrbaft «tennti. »tu fiauatnon tubli|itit im 3. U»2 in

Sonben tint ntnt ttiuf*t »lüflabt bt» letlt«, abtt cbm Äbmmtn.

lor Sa tiefe *a<nabt frbt ftli« nnb Ibeutt «tmotb« ifl, mbtm

Bt ’fflt b« Brbiau* bu Eflinbif*« (S«mpaanit (itßimmi »ot, (0

unittnabm t< fitt 8oiftl«r.St<lonj*ame«, (tin au»8titi*ntitr

e*fllet bt« Stirn SbffO) im 3- 1S30 tine ntut etf*tintu 111 lafT«,

„,!*, na* btn Wonuftiiblm but*fltftb« »at. ifr bai |t«t title*

»i*tiat «But but* eint *tani?fl(*t Utbtrftlfimq jtut« all« Stuf,

mal« nrmoQflantiat, »tl*t« fortan , ol« etubium btt alltn Btft».

atbunacn. ntbtn bit SSibel atfltllt »üben batf.

9Üa* btm 18 riftitle ®ia. 3onr» . b« tt |um Subut atno».

nun bai Sur Bciftltnr. »t*l«nj*amp« in ftiru tttbuftflung «1«
XSril ti* Äemmtntar« bt* ÄuOufa anfnrnonimm , btt nur ntftttt.

ttr i3*nfl «ctractl ifl. *< »ärt tirOeicbt brffu flttttf«, t« Äon,

nuntat in «anbiiol« 111 »trarlf« unb ol« Itti nur bit SBotlt

bt« mami |II Srttn; bmn auf bltft SBtift baut btt Utbttftbu

111*1 airl*fant btt lliuüaungin bt« Äommtnlalct« jut atbtiKtn,

btt io *t|ua auf Manu ftbt mobtmr »nfl*!« bol, unb btr uotb<

»tnbia un lert na* btn «nfl*lrn btt teligiSfen Btltt ottt bet

tbiloftpbif*« e*nlt, benrn « auatbcit ,
uttSr« atu«. S« tfl

*1 Luit t eomprenm|it Im inititntlon« eifil« et rellnim»f» de*

Indien* t trad te* du *aa*fcrtU et Mroaipagueei de aoUa rsplieatlve«, par A.

JLoiaclcaxoDea ogehamp». 1 8-

vabr, tan ebnr jene ^üifr ttfalr SrcDni fdjrorr |u ONflrbcn fttttr»-

ftn fron »litten; abtt Nrfn Urbriftaub, brm burdj 9)oirn ab^rb»^
frn »«rbrn rennte , »ar nitfet fc btttuirnb aid btr tbtn tr»abnif-

Jnbrfi it) bi« ftuteritäi 3cnca' äbttaitgenb, unb »ir btfdjtibm .nn#-

babtt ftftn.

i?# »ürbe webt ^anra erörtern, al« brr birt verfügbar« , tue
einen cinigetmancn ooUf)änbigen Begriff 9011 bera in Mrtr flrbrnben
Budje ju geben. £at UUiet teffelben (leigt nadj SB. 3011 ti uat-

Öbejv »enigürn# bi# auf 1300 3*btc vet unfeert gtiiredjnuiig. ©ec
@ul bfffelben tft tinfad}« rrnjl, majolatifcb , eie ber aSer Ucbrntwa*
1er« unb tt nabett fldj mebt aU itgenb tin anbrrc# 0un#rntanifd}e^
Buch btu bet Brba«. SBir aBe gre«« rrligtcfe ©rnfnälrr bei

fer be< Klteetbum« beginnen aud) bie (0rfebe tef SHanu mit einer
«rflatung 00 n bem (fntflcben ber SBrli, »eil bie alten 0rfc|gebrr
immer brn Wrutib men 9fUrm anjugrbrn »nnftbten, »ad brr SRcnft^
ju »iffeu verlangt, »ie ton «Urin, wat er tbun rann unb foB. ©tr
Wenrft« be# iHanu ul vieUricbt nicht »eiliger erhaben, ald bie tr*
SHoft#: „«Ile« »ar ©nnfelbeii, uiitennilicb unb ber unterfcbeibrnbm
äHrrfmalc beraubt, ©a rrfcbien bet lebenbige @rifl, vrrfcfceiicbtc tir
©untrlbeit unb machte bie SSrlc mit allen ihren ^Iritirriirn etfrna;

bar." — «f« ul nicht eint iftfcbaffung aud ftichtd, eine SBeit
aud bem iSbaed gebilbrt, irie man ed brn $cbräif<hrn teri OTi'lid

fügen lävt, ebglrich biefer ©efebgeber fleh bed SBerird liara’(bilbeit,

uub nicht: fchiif) bcbiente; rd bebrütet biefed eine einßcbtdveQc Lr=
gaijii anen, eine burch bad bechilr SBefea auf bie uncrganifcbc unb
uifbaligr iilaierie andgriibte fierricbaft bet ©rbnung. ^ier unb et-

bir Wrmaffei, mrldje jutrfl hervergebrnebt »trbrit; in ße bat ba#>
bbdjlle Befen einen fruchtbaren 6aatnrn gelegt, unb aQe ^lementr^
alle »rgamtirte SBefen emtleben nach unb n«d) aud ftnen befruchte

ten »entaffern. ©iefrd genetifche ® Wiera vitlragt tl«h, nicht übel mt
brn &runtfäbrn brr neueren Geologie unb lielie vermutbrn, baR
aHantt, ber unniittelbare <5vreBiing brd Brabma, bed großen £rb-

iierd ber SBrlt, gan) ridjtige Srabitienen über brn Urfprung brr

©inge brfjR. SBriirtbm jebcd) erflärt Wann bie Schöpfung auf
eint anbere SÖrife. (SBir betienen und bet Ueberfebung brd ^errn
Soifeleur4©edlong(hanipd.') „Ben bem SBunfchc, ju fcbajfrn, geinte

brn, betrifft brr göttliche Brill bie Schöpfung unb Idlit btn JJrtbrr

cniOrben . brn bie SBetfen, ald mit btr ^igrnfdjafi bed itianged br-

gabt, betracbien. ©urdj fine Umgrflaltiing bed «etberd ciitflebt bie

Sufi, bad Bebitrl aller (9eräd>r. ©tirch eine Umbilbnng brr Suf»
emflcbt bad Sicht, »rlchrd erleuchtet, bie ©unfrlbeit jerllrrut unt
glanji u. f.

»."

3n bem erßen Buche jener Beffbe ßntet man bir brfamttr €z*.

flärung bed Urfprungd brr vier ^aupiJÄaßen 3"biend: „gut Ber^
brritung brd rarnfchlubrn @ef(hlechird .rrfchuf Brabma and frinrin.

Wtinbr, and feinr« ttrra, aud femrm Schcnfrl unb aud feinem Zitier

ben Brahraancu/ brn Afchatrpa, ten SBaidpa unb brn Su«
bra. gur Erhaltung brr ganjen Schöpfung wird bad böchfle SBrfrr»

brnen, »eiche ed and feinem Wunbr, aud feinem Slrra, aud feine»
@cbrnfrl unb aud feinem $ (| fir rrfchajfen hatte, verfchiebrne Br=
fcbäfligungen an. ©rm Brabraanen fiel bie Belehrung in brn.

Brbad, bie Suberritung ber Crfer, bad Naht, ju geben unb )u net^

men, anheim, ©rm Afcbatrpa legte er bir S)flid)t auf, bad Belt
ju brfcbübrn, fBobltbatrn audjunbru, »u opfern, bie beiligrn Bücher
ju (rfen unb ficb nicht brn ffnnlichrn BrrgnÜgungrn ju ergebe», ©a»
Bieb befergen, Sllmcfrn geben, opfern, bie heiligen Bücher fUtiren,

©anbei treiben, auf Sfnf<n borgen, bir $rbr bebauen, bad ßnb bir

^uuriioneii bed SB ai dpa. Slbrr bem €ubra übertrug bad b£cbi)r

SBefrn nur rin einjiged Stint, nämlich bad: bie eorflcbenbrn Älaffcn.

ju bebienrn, ebne fich baburch ju rnt»ürbigen."

©ied iß bie erblicht Ungleichheit ber auf bie frirrlichßr SBritr

burch ben 3 ,,b 'f<hrn (9efr$geber feßgeßrOttn Suflante. SBabrfchrin:

lieh ifl brr Urfprung ber oerfefaiebtnrn ÄlafTen and ber Bfrfcbirtrn.

beit ber erobrrnben unb erobrrtrn 6tämnie rmflanbrn, benrn ber

Oirtrbgrbrr brd rrobetnben Stamm ed ibre Borrecfate tnreb religiöir

®anciion auf ewige StOf» beibehalten feben »oflie. «Die bem aber

auch frpn mögt, jene burch Wanu ringefährte IDeilung brr £aßr»
beßebt noch nach 3000 Johrrn.

Wacbbrra Wauu bie ©rate ter Ueberlegrnbeit ober Uurerjeerb

netbeit unter brn Wtnfchrn eingeführt halte, brßimmte er auch ©rate-

in ber 64>öpfung. „Unter aflen SBrfrn finb bie befeellrn SJefrir

bie rrßrn, unb unttr birftn »itber biejenigen, »eiche »ermittelft ihres

IntrOigfiij ftcb erhalten. Unter brn inteligruten SBefen finb bkr

Wenfcht« tic etfleti, unb »on tiefen »ieber bu Brabraanen.“



fBi< ber Koran, fcbreibi. Orfrtbueb bed ©tanu ©ebne für

txa Vieren unfi Äbent oor. ' &rt ©»fang Saoitri wirb o«rjugd»

«reife aiibefobiru. „Wahrmb brr aRorgeutaiinnrtung fleh» bet

Sftufch aufrecht unb mictrrbolr bid jum Sonnen = Aufgang ba« Sa-
«uri ; unb Abentd tage er taffelbe ft$rnb, bid tir Sterne trurlich

am fnmmel rifcbrinru."

,,®ir wibmru Xür tirfed neue unb riiijigr tob Seiner fclbfl , c

flrablenbr alänjente Soun».*'

„empfange mit Wüte tirfed ©ebri, welche# ich an Sich richte;

meine Srrlr, welche nach Dir orrlangi, c, befuebe tir, »er cm gln>

henbrr Wann nur grau befucht."

,,äHögf bie Sonne, »eiche alle Eilige unb alle 9Brlten tureb»

•billigt unb btlracfrm. uufrre Belgierin fepn."

„ß! gaii uni fiter jrnri göilltibe Ünhi brr flrablenbrn Sonne
«aibt rufen ; möge |lr nuferen ©eift leiten.**

„I'al Brot bei trbenl »linfchrnb, flehen wir uni bie ©abrn

jener' bewuneerndwertbm unb gianjenbeu Sonne."
„Sirablrute Sonne, »eiche bir 'fnrflrr unb Eichter bunt)

fromme ©»fange unb Cofrr orrebrea unb ornfen."

Mae Welt bat oc n brn Suttil ober brr Brrbrmuung brr

^tittfctxn tBittmen nach Mm Job» ibrer »Jauner fprnhen Dören.

Pitit graufame Sitte, »eiche gliicfltcbrnorifr im Kbnrbnrn fla? b

n

fHibrt, ifl im allen ©rfebbudje bei SKanu mcbl Porgefchneben, nur

«fl, Min ©rfebgebrr gemai bir grau, welche ficb (uw |»eiirn ©lote orrbru

catbrt, nunbrr ochtungdwertb, alo tir, »riebe fleb mir einmal oerwabli.

4Han glaubt auch in brr dfrgrl, Ca|i bir graurn in 3>ibtrn per-

«<btft unb raiübanbelt »erben, unb baR bir ©efrbgrbung ju folcben

fcbreirnMn Ungerethiigfriten rrmaibligi. ©ie# ifl na 3 l,,buw. gol*

gented f«gt PauK: „Wenn Bfrwantie fleh au* Bettnang br* ©cn
ilr* in SBrfib brr Wüter einer grau, ibrer Wagen ober ihrer Kleiber

frben, fo fabrrn tiefe ©otilofen juni böflifebeii Aufenthalt hinunter."

„UrberoU, »o man bir graurn »brt, finb bir ©oiibritm jufrte»

ten: aber wenn man fit nicht rbtt, fo finb alle fromm» jpaublungra

iiuliod. 3»te gamilie, n*o bie grauen in ber Beirubuift leben, »irb

Mb rrlöfchm; aber »rnn fle mebt ungltirtlicto finb, fo oermrbrt ficb

tie gamilie unb gebeibt unter allen Uuiflauten. Eie iNaiuin, welcbr

t?«b «eubibnmer »finfeben, raüffen Sorgfalt für bie grauen ibrer

gamilten baben unb ihnen Schwurt, Aleiber unb aurgefiicbie Spei-

frn geben, bei grftUebtfitrn unb feierlichen ©elegenbeuen."

if* »orte tHbetlii» fcbsrrr fron, in nuferen neueren ©cfrbbüibrrn

etwa* aufjufiuten, *a« tem Wefcblecbt fo gautiig trau
,

ju btfjfru

^ertbeibigrr »>r un* teil Kilaieu grgrniibrr aufverfen, intern »tr

im« uufrrer brifpiellofrn (galantem unb linferrr riiirrlubeu Wefim
uungrn tübmrn. <Sl ifi »abr, tap SNami bn bem «riitel brr Stra«

fen bir fhbtuug unb tir ftfidficfctrn ju orrgrffrn febnat, »riebt rc

gegen bir grauen porgrfrtmebrn bat, Hierin er nlaubt, tir aut Strif>

len unb SPambuoibbrrn ju (üditigen. ülbrr rin anbrrrr 3 n btfcbrr

«IrfrlSgrbn; brfirbli ta* Wegrmbul: „Unt trenn eine gcau ficb

Lumtert ^rrbrrcbrn febulbig geniadu baue, fcblage fie nubi, amlj

nubt einmal mit einer SBluiue. ** — äffauu llrUi Me flbbangigfrit ber

grauen auf felgenbe tBeife feft: ‘„€in flriuef äifaceben, nur junge

grau unb auch eine altere grau türfen ntrnalf ri»a* iuub ibrem

ogriiea äJtUt» tbun, amb felbft nicht in ihrem $aufe. Äßabreiic

ebere Ambbeit bangt ta* ru von ihrem ibaier ab; al* grau

-oon ibrem SHanur; »rnn ber Wann lobt ifl, ton frtnru Söhnen;
eint grau tarf ficb memalo fei Hl bebrerfihrn. Sir fuebe fnb nie«

mal* pon ihrem UJater, ton ihrem IRaune otet oon ihren Söhnen
trennen; benn »rnn fie ficb oon ihnen trennte, fo »ürte fie bie

Miben gamilien ber fUerccbtung prriigebrn. Sie iuuü immer guter

^aun« fepn, mit Uaficht bie baulichen 'Mugetegriibeiieii betreiben,

grobe Sorgfalt für tat $auögerath haben unb nicht ju freigebig ui

Ohren Hingaben femt."

553ir fcfalieöen biefrn aOerting* febr unocUflantigcn Hrlifrl ttirch

ha*, »a* SWanu über bie ©aflfreunefebaft tr* fiaufbcrrn fagt:

^audberr tarf Hbenbd Atineni tie Waftfreunticbatt rrr;

tagen, ten bet Untergang ber Sonne ihm jtifdhrt; möge trr ©all

min jur rechten §eit ober |u fpiit f online n, er tarf nnht uu .^aufe

feptf, ohne Senfe ju f!ct> |u nehmen, rrr fiaudbrrr tarf felbft

ferne Speife effrii, tie er fern Walle nicht Perfekt. X>nijeiiiarn ebten,

irelcben man bei ficb fiebt, ul bad SWinel, dieuhihiimer, &u(?in, ein

lange* Üfbrn unb ten fjiounel ju erlangen."

man mui 4>errn Coifrleiir Sedlongchamp# tafsir tanfen, taü er

und mit einer Aufopferung, bir mau nicht genug loben faun — ba bad

*cb fafl bei rinüge IPeribril ill, teil man aud einer folchen Aufrpfe«
rurig in jieben Prtinag — einen fo reinen Irrt unb eine fo getreue

Ucberfrhung ter ©efeljr trd öltrfien ©rfehgebrr* ^ntirnd gegeben

bat; benn für und »aren jene ©efebe fall fo gut »ie imbt Überfehl,
ypnl nur eine febr Heine Än|abl ron ©rlebrirn bie Uebeifefttiug ceil

'löilliam 3one# f,nnl - Ser ©efdiirfit*fihreiber unb ter dtecbifge-

lehrte, tenen tie Perfchiebeuen (ftpiltfationrn brfannt fepn müffen,

»erben in biefen Wefetfen Stoff |tini fRacbtenfru finben. iTie 91o«

ten, womit $err Üctfeleur ftme Urbrrfebung bereichert bat, »erteil

ubiirn ebenfaUd febr nüblich fepn. (Cuntpc lillprairc.)

J t « n ( t t I 4
Sie ntutrt granj6fif<f)t Sittratur,

nach bem llrtbeil bet Edinburgh Review,
(gotlfcbttng.)

I»if unter birfen eerberhlichen Pinflßfrrii er|eugte tfiteratur be»

aul |»ti Parteien: bie eine, »eile Hnfpriich borauf nacht,

fantafiifch fepu ; bie anbere, btt fleh, »ie fle fagt, bet Mealitäien
beoNihtigt, bie aber burdj bie empÖrrnte Abgefdunartibm ihrer Hugen
no»h mehr »erachtung in und «real, al* tie eeflere.

ganiaftifch! granfreidj faniaflifOj 1 «Ber baue bad in «nfana
tiefe# 3abrbunberid geglaubt! 3nteffen jrht, »e bie ©egruwarr
»eisig Iroll unb bie Sulunft wenig ^effuung barhetet, ifl eo Iricbi,
ju begreifen, »it bie geiflreuhflr, de lufligfle, de fatprifchtle «auon
fleh giruhiatu witer flSiUeu *u einer ibralru ffirlt üai bin|irbrn lajfen,
»dih», frn po ii dUru Jör|cfaraiiluugfn ted grwöbnlichrn «ebrnd, «ont
unt umerbalirnb w.e bad Uurntiichr ifl. tf* finb fr«t halb fünf
3abrc, tag tir granjofrn oon einer felifamen geitrnfchafl ffir ten
a'ruiiihrn e. X. HL fcoffmann ergriffen »ortrn finb unt eerfaebt
haben, ihn nach|uabmeu, otrr beffer, ihn jn parotiren. Aoffmann
ift aber beriruige SihnftfleUer, weither tie fllacbaboiuitg am »emg:
licn eenragt 3

^offmatm hatte oon «atur ein nertöfed unb reijbared Xrmpt.
IM, nl, ®tm>, c»nt ttn tjufijtn (Baniii jnfn 4„ «Mranlr um
tim« itiiomlitjc y rjiilbruni t-i. an tit «Irällira trr ^Ijrtbnt (<
g(lll(«tn irniCi; r, IrMe m it)m ei, Urbuifuaung rmrt t'obfn ÄJ
bi^fnt. »rlib, tulJs Äu,fteiw„funfl,n (iiiirureiql une in ^bnnaitl
Mnuneni »me,; tu» (lanlbafl, #niHleun«,irafi, ti, mu Slbnimi
«?" "»« f'l'N“ nmiitflcn 3u,n aii||,f.Ul mar; ,m (Vfcitn, in ( tB
©efpenfler irbiru, bie er feiojl fchuf, unb ppr benen er liurrir. $itt
waren bie «räumt eine* ©rau*, wriebrd ohne Swrifrl oriaiorU,
ab« «bin |0 umiaaiabttli« al, oii|)iucU w. «Um ball, rr
li,«II «laubtn an (in, unflibibat, SBilt, ««,„ edmdtn mmbnlrn
Ibnnrn, t« ibn beim «nblicf b« «lbftj,(diaif,nrn Vbam», rtanfl
»ofounn sä, ,m eSoiiulx« unb innlltlinrU,, vVbancwni; « au,,„
tonn« bao utillij, Jlib«, «,14« ibn »««br«, jiraliienn «n» b».
1ibinb, n. «I all,m lonnli tao fall unoitrlli*, iganb «nbra, «,l
4,1 uiijubtur, 4banla,nia

fl
i!ti, au bi, Ulna, b« n,lti4,n

b«,l“ «npfir. B,n« iHma, gran|eüi4,r c4 rifi#,ll,, a>,
giaubl babin, tsrffmaiiii nj<b|nabntn, »,nn fl, ,101,,« %iaui,n ,,jan,
oru, wenn |ir und einen ttrinrn Xrufrl, auf brr Sbärllinft reitenb,
unb a4laiij,n unb «ai, J ,flo,,|,, it„srL for i0,,«e.
(IIJKII, fo bab, n II, o«grb,no e,m S,uif4,n flljotin eoo li|ai,«al
|,m» Xbiauio tnlUbm. Jfli, flabtn m,br al, bune„i b,r Äranib
1lf4ni Ianlallil4,n (ijablunnin jmfen, «•> b« nibdbaf« aiam
bn Saniafltflutf, u«l omctu Ia4«li4tn girier ua4fl,abu «ai ; bao
»abibafit «inr f>opfmaund, unb war» r* tad €linr bed Xrufrl*
wirb niemal* 3naanben ju Xbnl werten unb feinen unarfcbietirn
«achabarrn und rin ©rhrimmft bleiben, »ie famaflifcben Schrift«
ItrUrr »oUen aber boeb »rnigörud lügen unt lügrn gut otrr fihlrtbt.
tf# ift cni uniKbibarr «ßrli, terrn 'Pforirn fit öffnen. «Brno jene
Welt tgueb miRfaUt, wenn ihr Saubetflab Such nicht jur fntbetfung
oon Schagen führt, fo fönni 3ht nur ihre UngrfthKNkhfrir antla-
gen; aber fle taufdieu «mb nicht. Wad fpg »an aber Pen benen
fagen, Cie lim für bie iRjtrr ter Wirfltchfeit audgrMn, unb iw trren
Schrifieu man feine Wirflichfeii, reine ttabrhru, tuatn (Sb trafter
anlnffr, ju tem bie Statur gefeffen halte! Jbrr ftignrrn gehör««
eben to gilt in bad ungeheure ©ebiet bed Stanmed eined autcbilupia-.
nitchrn Wriialld, al« nach (5hma ober Itleocnietapa. Wan brnte
fuh Spttjoatn, tu uiemald haben rjnflirrn fömwn, unb beren feanb:
lu*gen telbfl mit brn ihnen brigrlcgtrn I5haealirrfn iw Witerftrucb
fleheu. Slllrd ifl unpaffenb unb intonfeguent; Me 8ogif tfl überall
vrvleht. 3» ^eltin fanft unb tugrutbaft, fo fanu man barauf
reitmen, taü u» ®or bem £ntr brd erfteu Xbnl« fKerbrecbrn begeht,
tu* mit ibrtm Ifharafter im grrflfleu Wiberjpruih flehen ; ifl ber
ein Ungeheuer, fo wirb man ihm halb geoÄe Xngrnbrn hrilrgen.
»on UiiDahrfibcinüchfeit )u Uiiwahrfcheintiihfeit, pon Wiberfpructi
ju Witertpruch geflürti, wirb bei Ürfer, beflen Weugirrfr anfänglich
grreiji war, julrht uowilltg; mit wenn tiefer Unwille burch bin
immer »lebrrfrhrenbeii Unflnn fleh oermrbrt, fo »rrb au« tem Uns
»ifirn Sfangeweilr, unb rr oerwanbrlt fleh entlieh in WitrrwiOrn.
3<h habe einen Springer grfrbrn, beffeu erfte* Snirt mich über»
r«fehle; beim ernten Sähe mortale empfanb ich Kanarwrilr, unb
ter näthfle gefährliche Sprung trieb muh ton meinem 'jpia$f.

fflicbi etwa, tag man bei jenen Schnftflrllrrn nicht oon Seit
ju Seit einen Sirabl ted Siebt«, eine gläuirubr SPbrafe, einen lub.
nen ©rbaiifen, einen §ug ter wahren «rebaebtung fönte; aber
faum blirtt brr UchiocBe Strahl biircb bie Wolfe, fo fdilirfit fleh
auch Clefelbr fchon wiebfT, unb wir heflnten und oon tRdiirm in bra
flnilrrrn unb blutigen Wrbel ringehüUt. Sie haben auf tiefe 2Beife
ihre Xiteratiir ju eroeuern unb Cie ^mchttarreit ibred ©mied ju er*
weifen geglaubt, ftichtd jeigt aber im ©egemtbeil brutlicher tie Un=
fruchtbar feit unb bir ftrmutb ihrer ^iilf«aueaen , aid taft fie beflan
big ju he« «u^rrerbemlichfn unb Ä«Khtt>ieen ibrr Suflucht ft*
men raüffen. Xeute oon wahrem Xalrnt bringen mn~grwöboJi<fcrn
tflriucnten Wirfung hrroor. (finen acht mriifrbltchen (Jbarafrer er-,

finben, eine Kette oon (freigniffen fchdffen, welche tie «inbiftongd*
frafr befdiaftigcn , tie Wrugirr erregen, ebne ter Shemunft ©e»alt
anjuihun, tad ifl eine Aufgabe, »riebe eben fo wohl Seit nab 9ladn
trafen al« ©nur rrfortrr». Aber tie Aufmrrtfamfeit *imr turch See*
nen ber «fibetlichfeit, bed flfaufched. ter Schamlcfigfeit, bed Cbebtucfad
unt ted Xottfcbldg* erregen unb erholten; ti» rfelhoften SRhflcrira
ter Worgtie unb ter Salpetnöre aufwiiblen, ta« ifl rin traueigrl
unb Iricbird $antwrrt, bad man ohne Wübe andtiben faun, ooraud*
gelebt, tan man eine verwegene unb grwiffenlofr $ebrr hat.

So ging frlbfl Ufoliaire nicht ju Werfe, bem ter Xitel ein«
fatanifchen Schriftflrllerd nicht ganj mit Unrecht beigrlegt »irb. 3*
Sanbibe ffijjirt rr nicht einr Werfen, nicht rin einjiged ffreignti
auf« ©rratbewobl bin. Welchen ironifchrn Sctwiing auch fein Sc*
nie babrn mochte, war boch Alle« wohl überlegt, ADed trug ju bem
aQgemciuen (^iiibruct bei, Alle* biente taju, ein Afiom ju bemrtjea.
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•tri rin Softem «in eiuiiger Oetanfr, aflerting#

in fa«erhübet, bebcTXV«* ba# ganjr fflrrf unb ciitwidrit flA auf

nrrgifcfe* Weife itiflmtcn nun Wi^r brr S^bantaile uuD ber Satire.

Nati febr bagegen, »i< Cl * uiebernrn A f Jnjcfmfcfii SAriiiffrUer ibr

SiMlcrn )it berenftu unO it>re Xbtoriren bariulrgen ertfuAen. „JA
«ibr hier", fagt $err Janin in f»m« «orrrbe jur «ei Ate, „eint*

rnojitrn bie moralifAe Verlegenheit eitie# XRenfAfu jetgen »oiirn,

rr ta# «etürfuiü eine# ©lauben# füblt unb Mrfrn ©lauben im

>eiligtbum niAt fiittet , »eil rr nlrgrnb# iff." Wa# bem «erfaffer

tifgefaflen ifl, wa# er, feinem eigenen ©rflänbntffe infolge, jii fAil«

rru mfudir bat, ba# ifl gerabr bei beroorftrAenbiie 'fuufi in bei

leraltfAen f bpflogneraie jjranfreiA#. l?r brauAir nnr unf flA her

i Miefen; febr# Jnbieituum, i
,tf Jjarailif, wenn er tic genau

robadMft unb getreu gefAiltrrt halte, »iirbe ibm Vrifpiele brr von

im bellagten ÄtantDrit bargeboten baben. Aber eine fo fantaflifAe

rjablung, »ie irgenb eine ton ben Teufeleien ^>c|ftuann'#, muü Ara

i{u bienen, feinen Sa* |u be»eifen. Auaiole, fein $elc, ein iNaan

t# jungen ftranfcriA#. ber einen SAnurrbari, eine bi# an ben

•all tugrfncpfie fribeu* Wrfle unb feine iöaütie tragt, erwürgt in

rr $eci)|rit«na<l>t mit eigenen Santen feine grau, unO |»ar aui

•Igenben ©rünben. Suerft bat ibr ber Xanj Vergnügen genuAi;

ann bat er überlegt, taä, »eun feine fAüne «raut altert, fic eben

• alt unb runjlig Wirt, al# btr ad)t|igjabrig( Suenna, welAe ft«

•gleitet bat; enbliA bat fl* beim ju «nie ©eben feinen Vornamen
rrgeffrn unb ifl feiner ViiflAf naA oirl |u früh cingefAlafrn. AUt

rfe fo triftigen ©rünbr bringen unteren Ul ann von ©etft unb Welt

ibm, ca« er ber mürber eine# jungen SMatAen« wirb; ein Auf*

raufen be# SBabnfliin#, bta halb ein Aufbraufen be# ©rwiffru#

•Igt. Anatele »iü briAirn; rr fuAt einen 'frirfler, ber wurtig

äre, ibm bie Abfoluiion |u rrtbcilen. Ser eine ift ibui ju ciri,

rr anbrre |u mager; birfer ifl in rtligiäfen Singen ju gleiAgülug,

nrr ifl |u flreug unb »irb Anftanb nrbmru, ibn ju abfolsirru.

t laftt ein X>u^rtib ©eifiliArr bie Mroue pafflreu; unter Hinteren

men SpjnifArn i>riefler, ben er bei einem unfAicfliArit Setr - a

>

Me mit einer jungen bübfAcn feilen nberrafAt. frjl naitl einer

emliA langen Wallfahrt finbri Anaiole ben frieftrr auf, bru guten

>rieftrr, ber ibn treffet, feiner Rauben rmbuibet unb ibn fart ge»

eilt entläftt. IHjA einnn »abnfinnigrn Xtetbrn een fecb# l’lonj;

tu nimini nnfer fctic bie lonfnr, »irb rbrnfallo Queller, licii

Reffe unb »itb fo »obibeleibt, bag feine ^teunbe ibn uitlgr mieten

rtennen.

ftdc* bat fo Ü ba|ii bienen, mit |u bemeifeu, bag et in $ranf:

eteb leine Keligion giebt. Sa# ifl nun aUrrting# ein febr «abr>

tieitiUdier ©ang bev ifreignijfe, unb biefelben fdjilbern bie mobetne

»eftlliibafi auf rinr mcrrmiicbige Wrife. IM au bewunbete nur bie

ogif be# «erfajfer#, brr, um |u briorifen, ba« bie trbtirncr Religion

ulii mehr criüirt , bei brr gnt»irtrlaiig feine# ttoaian# un# einen

rirdi bie Religion getröflelrn uub berubigien «cibrecbcr jeigt. tr«

t mimöglid}, in irgenb einer Literatur etwa# |ii fnibrn, ba# brr Um
rrnimft unb brr flbgrfdimadibrii jene# 3»bliiffe« glncbt. f>rrr

Jauiu batte irobl liedit, in feiner «orrrbe )u fdgen, bait er ohne
Pi an unb auf# ©rraibrvobl fdjrnbi; aber rr bat lebt Unretbt, fub

nt «rrbibon bem 3*‘ n fl
fr1 ' I" »ergleicbrn, bein IMoler eine# febr

umcralifiben ^abrbnntert#, brffen «ilbrr, »enn f»e un# amt oft

mpüren, bedi »entgfleii# ben Sriginalrn abnltdi fine.

tf# ift alfo bie 'Pbilofopbie, ein 'Plan, ein S» rrf < rin ©tiinbgr*

anfe. bie allen Äran|5f}fdjen «cbtififtrüern unferrr Seit feblrn.

>a# Xalrnt ber Seiail# tann für jene jämmrrUcbr Ungcreimibrit

ntu riufdiabigrn. «ri Jaum finbru flcb juvrilen tndt gtwöbulidie

•igeiifdjjfirn ; piel ©lan) int <3lil, fd)»uug?eQe ifpifobrn; eine ge*

•:ffe fpoitifcbe unb naipe .^rurrfnt, irrdir üch mir ben patbeufdiflen

StrUrn rermiutit; unb enblid} bebe unb burcbbrtngrubr 0trablen,

irUbe, ebne jrmal# eine an#grbebnir «rbeutimg ju haben unb ohne
j# tränte brr jegigru ©rfrdfihaft ju umfaffrn, bod) mitunter in bir

liefen bringen.

\Midir allem bir « riebt r, fonbern aDe Werfe be# fterrn Ja-
in leiigeu bou einer glübriibrn unb leibrnfibafilnbrn l$iubilbung#<

jft, reu leiditrr Äriiif unb o.vi falfdirm ©rfcbmact, fo »ir von brr

elitonmirnen llnfabigfrit, rin greftr# ©an\r# ju rrnntrn uttb au#<

ifiibren. jlUan finbet in ihnen überhaupt bie nrfr 0pur be# lMan>
fl#, gegrn ben er out fcKber Sefngtnt eifert, teil IMangrl an
irnnbfabrn in ber SMoral, in ber i?elilif, in btr dtrligion unb 2itr>

nur. SM jii flebt rinrn SMann, brr bereit ifl, für ober gegen alle

ragen in allen nur benfbarrn Journalen ju febreiben, ricDeidbi nicht

t# interrfftrirn «nrrggrnnbrn, fonbern »eil in feinen Mugrn iiidu#

abr unb nicbt# falfd* irt. Sein rrfle# Sirf: „ber tobir «fei unb
r guillotinirir ^ran“, ifl einer jener fibauberbaftrn llu#»aiM'e,

ne ber SMifdiungru ton «lut, Aranfbrir unb Wellufl, »rlibe cm
}jbiiflitii# halber iu «rblain fl$enber ^Irifcber febr gut baue er-

nten fonnrn. Ser «riebtr, een ber »ir grfprecbeu haben, folgte

• arnaor, eine uurollrnbrte uno maugrlbafte, aber nbenafifeei.ee

Wenn e# unfere «bfitfit gewtfeu »die, bir grantoflfcben gtbriff--
flefier nad> ihrem refpefiireii «erbienrt ju reibe», fc würben mr
litfeerlnb nicht *ierrn Janui ben eTflrn gegeben hoben, fonherff
^errn «ictor ftugo, entern otigmrüen bramatifcbeii SdjriffflrUrr,
einem lotifdjen Siebter erflrn Mange# unb einem febr au#ge|eubnettn
«ernannter. Seme tfinbilbangerrafr ifl fcbopferifcb, feine »egeiflrv
ruug erhaben unb rem. Set S'rrrf* ben er errfclgt, ifl ihm beuri
lieb, er (Hebt frften Schritte# unb frafti« auf benfelben tu; rr weift
ben «rgrnflant, ben er bebaflbelii nnU, reiflicfe unb behOTrlicb iu
überlegen; unb enblkh ifl bie ^abigtrit, »eiche feine «rbmbublrr
brühen, rnergtfcbe ©rmatbe |u entwerfen unb biefelben gtänirnb iu
foicriren , in feinen Worten noch brbrutenber al« in ben ihrigen.
UiJgincfiiifeerveifr fiiibei fldi ber Saurrtng ber «erbrrbtbeit unb ber
lliiotcnung, bru inan in allen jenen Schriften bemerft, auch in fei»

neu Werten wirber, unb je mehr er terwart# jcfereitei, je mehr febemt
fldj jene inteUettnelle Ärantbeit jti perfcfelimmern SMan rfTalficbe
nur feine erflrn Werte mit feinen lebten. Jn «ug Ja r gal unb
•i> a ii oon J # I a ii b rubi lieb ber ©etfl »emgflen# bei einigen fanf:
len uub irpitrritferu Scrnrn, bei einigen rugenbbaften Qbarattrrm
au#, unb mau ongifct einige StugenNIcfe bie atifgebüufien ©ranel,
man fleht, baü bie Seele be# «erfaffer# gefibleeU unb bet (Ftbr*
bung fähig ifl. Wa# ifl aber liicre|ia «orgia unb !t Hoi
s'aiuuse? «me uii|iifamnirnbangenbr SMaffr een 9toibtbaten, «Iwri
fdjance mih Hu#fcb»eifuiigen. «# finöei fleh barin feine menfcblitfie

ober rtelmmbigr Aufwallung; bie unreinen «mfliiffe ber Seit fcbeU
neu ben moraiifibrn «aromner feine# ©mir# berabgebrüctt )u ba--

ben. 3u allen Seiten aber ifl bei befonberr Rebler be# Srtrn ^ugw
bie Ucbrmrteimg grwrfrn; feine brflen Werte tragen ben Stempel
beileibe ii. Wie nufer SMaiunn, bat er in feinem $an oon J#lanb
bie Sibrectniife oon SrauCiiueicn gebraucht unb grmtäbraucbt. Sein
Äug Jjrgal, eine ter ©rfcbiibte ber Jnfurrrction in St. Se--

unngo eiiiiebntc «riabluitg, ermangelt burebau# brr Wabrfcbnnlid»
teil. Srr f>elt> ifl ein »Heger, eine Art een ©ranbifon, ber eine

plaiomfcbe Hiebe ju einer »eiüen Aran hegt unb fein «eben bem
©lud ber ©elirbien unb bem ihre# ©arten anfopfert. «Rebrere «pis

(oben birfer «tiafclimg flnb febr merfmürbig bunfe bie Straft be#
Sklnfel#; unter auberrn bte «efdjreibudg be# Aampfr#, ben ^abibrab
uub b'Aiieernjp über bem «bgruube mit eiuanber befleben. Stefe
Scene ifl mit einer fo auHrrctbrntlnfern «ebenbigfeit gefdjilbtrt, bafl

ber Hifer, »eliirr allen Weitifelfjlien biefr# Äampfr# anf Heben unb
leb folgt, bi# j-.im enifiheibenben Angenblirf faurn ju atbmen »agt.

Sa# einige eolirommene Wert be# fcerrn «teter «jugo ifl:

Ser lebte Xag eine# «er uri heilten, iiS ifl Prtti Moman, e#

ifl eie Srrglieberiiug eine# S‘«flanbe#, eine raoralifcbe unb pfhdjolo*

gifihe Anfcbaiiuitg , bie Ifhromf brr ©ebanfrii eine# «tenfebrn, ba#
genaue «rririmnut feiner «moflnbungen wäbrenb be# Sritraume#
ja-iiilien bem Unbeil#fprucb unb ber Si'ifid)timg. Jd) »fifl »ebl,

ba« ©trr «icior |>itgo fleh frlbfl fo erflärt bat, al# habe er eine

Sefmn grünem, bie Xcbrtflrafc abftbJffru mit bir ©rfrlgrbung
äubern wollen. «# ifl bir# eine eon brn tanfrnb i?raienflbnen. een
bru tanfrnb Aibetnbeiten, welche Me £ran|&flfcben SdniftfleOer fnb

|um panier wabien |u mnjfru glauben. Xrog bem aber rauf; man
ba# innere uub iDrtaohpflfdie Scania bewunberii, »rldtr# t>rrr ^uga
grfifeajfrn ha«; ba# per| rinr# XMrufrbrn in einem furcbiharen S Ul

flanbr genau unb grfcbicft grfcbnrbrn; eine ganjr innere Xragübir,

»riebe brr «rrfaffrr rer un# entrollt, ebne fleb irgenb eine# accefo>

rifdieu ^ülf#umiel# ju brbtenrn, ebne un# nur einmal ju fagra,

warum fein $>rlD errurlbrilt worben ifl.

«# fdjeini, tag fld) in allen Aranjeflfibfti Werfen neuerer Seit

eine innere Aranfbni, ein eeraifteter Äled uuoeruieibHcb eerbrrgen

raujfe, »ie bie Aüulniü m gewiffen Arüibten. Ser ©runbfeblrr be#
Weil#, wcldir# übrigen# eollre Araft unb Xalrnt ifl, beftebt baritu

bajj bfT «emrlbriltr, ber fleh fo gnt auobrüdr, bfT fleh felbfl mit fo

oielrr fbilofophir jrrgliebert, ber rin fo fanfie# ©rmüib, einen fo

mäditigrn ©rifl, einen fo ftbonrn unb beflimniien Stil bat, un# gan|

außerhalb brr «ebiugungrn eine# Afflfrnhofr# ju fron febr# nt. Wer
erinnert fnb, auf beu «änrrn jene# Xribunal#, mitten nnfer brn

©enbarraen unb ben uneblen Sdiergen ber ©efege, einen 9Maun ge-

febril )u haben, brr f.ibig armefen wäre, einen einigen ber Sa$e
be# $rrrn Victor ?mgo ;u fihrriben unb bennoA be# SHorbe# an-

grtlagl, be# XMerbr# überführt ju werten, unb nidit einmal ©nabe
ober «rnrantiiing ber Strafe erhalten rennte f Jene gewaltibätigen

«rrbrrAru fiub ;u»eileu eon SHatur ebleu, aber bureb Hribenfcbafi

irregrlritrirn Wefen eigen; aber fit finb. wenn id) raiA fo au#

heüdru bjrf, auttlitrrarifd) , unerrträgliA ratt ber pbilofopbifAen

Meflerion une aut brr Mubf ter imelirfmeflen Arbeit, «in junger

Spanier nriib feine ©cliebte lübten; aber rebet fltonffean noA felbfl

Horb «Iren wrrtru jrmal# ein WleiAe# tbun: fle werben flA oirl

webt mil Srclamationeit begnügen; ter ©ebanfe, bei ihnen fo bef--

lig, lahmt bie f>jiielting. (SAiu« felgt.)

ub tiibne Süj;e jener «ccAr, wo bie alte SMonarAie unb Ca#
ie «cif flA trrnmrn, um flA niemat# wirter |it begegnen ober

ifberriicrtennen; fo febr luuütrn fle flA hcranbem, bie eine in bet

migration, ba# anbrre MirA bieifrobrriingen. Wa# feine beiten le^irit

Uerfe betrifft, bie fantaflifAen t?ri<Ibl"ngen unb bie neuen
riaMungrn, fo woSen wir fle mit SnUfAroeigen tibtrgrbru.

mr ©näblung betitelt: Mofettr, unb ein «rrfuA über lirebiBon

rn Jüngern fAeinrn un# allein »ifn fltuf Janin’# |u rrAifcrtigrii.*)

’j Sein arohe# Xalent nl# Joumaliü, ba# barin beliebt, an# bem Irirfr

•Jen 9Materi.il rin «rotrs luftiac# «rbanb* jur (frjopuita be# VuMttnn«
jumubren, bunbertraat fOjpn een «nberen ausgri'oroAenc «eranfen In ein
idui ©nranb «n#et. Den eisenen SMutterwtb grfAicft btraueiltUrnber Die
icfct minbrr eigen* llnwnienbrie aber eben fo gewanbt rtrberaefibrr Dfiea/
n ju f teifeen , baü fie bim Htfer »ttbee al# neu erfAeinen, fiat ber €b<*r

^ n g I ü n D.

Gfjaraftcvjügc unb 0agcn her ^)ortugicfcn.

Unter biefrra Jilel (Trait.« and traditions nf Porlopal) ifl fo

eben in Honbon ba# Werl einer Same (SMift rrfAimtn, bem

nrir bie naAflebrnbrn Srijirn rutirbnen:

— „tfiiie HfortugieflfAe «raut fragte miA eine# Sage#, ob iA

ihren naniurado (Hiebhabrr) iu leben »ünfAte. JA bejahte bie#

unb eebirlt bie Wniung, miA Abrnb# um feA# Uhr emjuflellen.

AI# iA in ba# A>>"dltcnriuimer trat, erncunbrrtr iA miA. taff iA

bura« .Krittler ennpeber tiberfehen -'ber au# lUi»iüen über ba#, im» et mit

9ttm hier rügt, »n »ureigen eerfAmaijr T- A



tie Schone allein fanb; 01 umürütte muh, fälrtr nid» ju emim

©mbl auf brr Altane unb fehle ßh mir flrgrnübcr. Sann ließ ße

forgfültig c«e Semvanb* SRarguife über ber ©alfon btrab, fo Ca«

vir nut ®on beibtn Seil» au« gefebrn verte* tonnten. 3<* bt»

forgtr rdbea, eine* tetlirbten tüte-i-ttie ai« Bberfllffige briiu

lon brivobite« tu mäßen, frag« aifo, et> wir nicht fhirtlicter in«

givinet gingen t ©anj erßaunt entgegne« bic Samt : mir »arr r«

mir benn möglich, ihn ju feben, unb, vu« uoh fhlimmrr iß, wt
fjjnntc et mich (eben, vcnn wir nicht auf bem halfen faßen f „jtemmi

er benn nicht. Sie ju befuhrn?" frag« ih in neuer Unvijfenbeit,

intern ich ibtrn aulgcfutbi» Äopfpu*, ibrrn |ierlihrn Anjug unb

tu brbeutfaa an ibrem »ufen getfrnbe Reife brirad)««. ffmen

Augenblid terflummie ße *or ©erwunberung, bann brkbr« ßc mich

aelaßrn taeübrr, baR in f oringat jrte Suiammrn runfi tun brm fünf«

ngen ff bemann etva« Unrtbör«« fep, baß |ie nu ibrem ©rauitgam

noch me ein Bort gefprohen habe, unb baß er ibt nur jeben lag

eine Reife iufdjicfe, bie fit jeben Abrnb an bru ©ufrn ftrrte, um

ibn, Kenn er tcrbrigiugr, non ibrrr ©unft ju uberjrugrn. Sic per*

llcberte nur, nicht« vfirte ibr brlnbigenber fron# al« wenn rc nur

rin nn|ige« Wal — (cp r« non, ati« vrlhem Wrnnte r« volle —
bie befitmm« geit perfebl«, unb eine virdrbol« ©erabfaumung

feiner "Pflicht vihbf unfehlbar feinen Abfhieb jur golge babrn.

3n brmfrlbrn Augenblid erfhirn brr Senhor, nahm fo fricrlut» beu

$ut ab, al« ginge rr an rinrm Seihmiuge perubrr, unb — flelnr«

veiler! Dir Sato peil ibrrr Sri« prrnrigle fleh lährlnb unb ff$«

bann ihre» Uiiierriht in brr "Pcriugicßfhen Brite, ju liebtu, fori.

Unter anberru in«rrjfan«n Driail« iog« fit mir amb, ih luufttr

je$t vtffrii, BJtnm fit niebt Worgcn« beim Auflieben ibr $aar

faurar unb ibr ©rßht vafhe — ih bat« ßr oft brebalb gctcboU

ten — ße terfheb bd« Bafhrn, unb »a« banm errdinteu iß, alle

läge bi« Abrnb« fünf Ubr, um reiht frifh an«jufrbe;i , venn ibt

©cliebtet .-n n»s«ant einen ©hd auf f« warf. Da nh bemrrll baue,

baR ber ©rlirb« ein fleinec Bbclouofebenbrr Wrnfh unb ebne

§vrifcl viele 3abre junger mar, al« ße, fo frag« uh, ob brr Ör«

banfe, einen Wann )it briratben, ben ße mehl naher «nur, ße

nicht unglndluh mache? Dir ?Jnrrt*cit paß« ju tun wangcgaiige*

nen iKaifenneraent: tiefe i?.iriie. fag« ße, gr|ie« ibrfebrgm: turn

ibr Sräutigara frp viel acblbabeutrr, al« trr ÜUanu ibrrr £<htru

fler, unb alfo a»rrbe ße ßih folt‘arer tleiben unb groRere ©rfcUfcbaf»

Ku geben fönnen; äußert reu bnrfirn junge äTtabdien au brn Äffern-

Meen oett 9Mtla;^rauca frineu Xbul nebniru, unb fre liebe ta« Xan«

jen febr. ftQ<« bir« befnetig« mich über bie Italien, mit e« Hieb

nur noch eine $ragr, mir rr r« augrfaiigrn bube, um ße ju irtrbrn f

«uch barauf war bic «niirori leiihi: er baue ßd? uablirl, unb feine

$«Tvanbun icnnfihtcn, rr tnSgr beiraiben. 911« bie« ibrem S>aicr,

ber ben SQoblßanb br< jungen SNumir« fannie, |u Cbren tarn, machte

er beffrn ^amihe einen Antrag \u ©unßrii feiner Xcihtrr. X>ir«

Anerbieten »ulte frrubig angrnommrn, ta ßr rin 9,'ermegrn poii

4000 ernftado« novn^ (balbrti Jtronrn) bcfdR. fEBruu r« doii rinrm

oriugirßfchen gta.ilnn beißt, ßc brßQe fo ober fo oirl, fo rrrßcbl

mau liirmal« baare« @rlb barunirr; per brr bcibjrit wirb oen bei--

ben ^amliiru ein ^reunb an de ©raut abgrfchidi; beite Jiidcttuen

tarnen bie Kleiber, bie Aoßbartriieu unb jetc Äirmigfeit, bie brm
ättabihrn angeberr, unb fobalt rin Urbrrfihtag bc« iUeribe« gemacht

iß, girbt bet ©a«r noch einen SufitniR an baarem (Brlbr, um ba«

jii ergänien, wa« an brr Summe fehlt, de rr augrgrbcn bat."

— ,,ffine# Abenb« brvog mich ein ßarle« ©Ipdrngelau«, auf brn

SBalfon btnau«|uiretrn, oon mo ich einen §ug auf ber ©iralce irabr>

nahm; ich fab jeboch gleich, baR bir 'f>ro|efßcn feinen geipebn Inhen

Cbaraftrr baue; b« ®rr Verfoneu vor grcRrr al« grirebnluh,

unb ße gingen fcbvrrfällig langfain rornäri«. Al« ße näber brrbrn

famrn, bemerfte ich bei bem Scheine oon fcch« ober acht gadrln,

baR Pier Rlanner eine 9afl trugen — e« war ein 9r«hnam, trr in

rinrm langen bölternru Xroge, gan; wie biefettigen, brren ßch in

ffnglanb de gleifcher brbienm, auf brm Rüden lag. Der lob«
mar augrnfcbrintich mil frinrn bellen JUribrrn angriban; r« übalief

mich aber ein ©raufen, al« i6 gemabrte, tan bet Xrog für bru Acu
per Pirl |U fuq mar, unb bat Äepf. Arme unb ©eine barnber bin*

au«bingrn unb ßih bin* unb berbrvegirn, oabrenb bie Xragrr forg;

lo« in bee fehl echt gepßaßetteN Stranc permart« trabten. Der 'fro^

|eß ber ©errbigung ging, mir nur rtjablt vurbr, rbrn fo funiraaiifch

von Ciaurn. Da« „enge ©ett", rcrlihe« ben Abgefrbirbrnen auf
nabm, mar jugleich fo uttbrig, ban ba« (Srßcbt brr Seiche nur brri

ged umrr brr Dberßüche brt ffrte jii liegtn fant. 3“ dar« miR*

geftalie« ©rab »arb brr Jtbrper ohne alle« ffrrrmonirU gelegt, man
bemarf ibti mit einer bfiiinrn Schicht ffrbr, unb bann tarn brr lc$«
rmporrnbr Aft biefrr Art Don ©rflattung: brr Xobtrngraber ftrllte

ßch auf brn ftftrprr unb jrrßampf« ibn mit einer febwerrn bol-

trrnm Ätolt gan) unb gar. Al« Urfache eine« fo harbarifcben ©rr<
fahren« wirb angegeben, baR man taturch brn Junten bir ä^öglidi*

feit abfchnribrn volle, ten Jtärprr au« brr ffrbr berau«ju«rrru, unb
hoch narr brm leicht abgrbolfen, trenn man ßch rnifthlirften fönntr,

feinem äWiftbriftrn einen Sarg unb nn orbemlichr« Wrab iu brirtlli*

gen! Do« fch?ne Äloßer te« heiligen fuftdtpmu« iß ein bflirbier

©egrabniRori für Atubrr; ebne 3u?e:frl fniipfi ßch trgrnb ein Aber;

glaube an tiefen ©onug. Sehr ofl begegnen einem te« ©torgrn«
der otrr fünf cejiu» (riur Art oen Aabriolri), ton brnen jebr einen

fcerrn, eine Dame unb rin tobtr« Amt rntbait, trrlcbr« «girre, mit

«Inn unb farbigen ©anbrrn gefthmndt, in einer flrinru Wulbe
Hegt. Diefe erjas fabren nach dm Äloßer; bie barin Stgrnbcu

ßciget: au«, brten eine Seif (gltd bat ben Hochaltar, balrn bani

ba« Äinb ab unb legea tt auf ben IRanaorboten ber Äapellc
vorauf ße brn SRcuchen für bir SRfibc brr ©eßaitung ettngr« (irli

lurüdlaßen unb mit groRrr Stelenrube ab^icben. Örvbbnlich ßot

de Aeltern felbft bie ©eglriter. Die flrinrn ©efchopfe haben y

ihren foßbaren Anjug bie gröt« Aebnlicbfeit nit ffßachfßgurrn, uat

einer unferer ^rtunbe, ber eine« Xagr# in bie ÄaprUr trat unb eia

balbr« Dugrnb folcber tlemen Seichen auf bem äRarniorbcbrii liegtn

fab, bob eine berfrlben auf unb eiitbrd« jr^i riß mit Gebauter, tat

r« ein rotte« Äinb frp. fftne Sponugirfifche Dame, tie ich vrgia
tr« unorrnnnfiig pomphaften An;ug« ber }U beßaitentrn Äinber |b:

Rebe fielt«, perßehrrtr mir, alle tiefe spracht foßc nicht mehr a!«

freh« >int* in (uiigrfdbr 6 Silbrrgrofchrn) unb vrrbr immer in ei»:

brfonbrrrn Sliebrrlage für folctjr Arufel augefdjaifi."

COlannigfalligc«.
— ffin« fcliftm, 86,. Srt 9Jt*.9crfn feanbcM>Hii|ci,n

berichtet über eine ©rrmabtung |vif<hen einem 3ndaucr bem Jfitir
pava. Summe, Ramm« Roibleurh« ober Sturmfonig, ober au4
'frier 3®»««* ei«t ffngllfiten Daaie. ff« fchrmi, ban 'fern
vabrenb feine« Aufenthalt« in ffugfant, vo er ©tnßen«. «ngelrgeo
beiten für feine reiben ©ratet brforgte, ta« ©trr) einer fein gefcb

tuen jungen ffnglänbenn gevonnen batte, bir ibr rrligiöfer ffiftr

bevog, ihn nach Aumtra ju folgen, ve ba« glndlicbe 'faar nach

toHiogenee Xramitg in bie Bitbutfe ton Dber Äanata auÖ»rad,
um tafrlbfi btr ^liiirrvechen |ujubnngeu. Der ©erfaffrr jenr« ©n
rieb« äußere fleh fclgentrnnaitm über ba« ©rautpaar: „ffm ßjrfe;

irr Äoinraft varb me gefeben. Sie ganj in ffleiR unb mit itr

bplbefien Raiirluhfeit gefdjmüdt; ihr Antli| fo vriR vir ihre ©mt
fchuhe unb ihre Äleibung, fo baR ihre rabtnfchvor|en taarßccfcirn,

t« ße »ie eine Wabonna auf tbrvr fchenen Siirn grfcheitrit batte,

nur noch buntirr erfchirnen. ffr in nneni rtva« gemeinen Anjiige:
ein groRrr, ßnfierer, langbeyiiger, nn«rtUffcr Sndanrr. Sir eine

Heine lar« ffnropaifcbe Dame; ec ein bantfefier eberner Scbn te«

SÖJitr«. Sie au Suru« unb ©emücblichrrii jeber Art gevöbni. oen
guter ffriiebmig, feiner ©Mbtmg unb babrim aUgererin gelirbr, im

©eil* emr« frbonrn ffinfommrn«, jebt bir Rrtje ber noilißnen mit
grbilbeirn ©rfrUßhafi auf immer tcrlaffrnb unb aüeu ibren Ornüjfra
riinagen b. ffine füürre ©raut fabrn »ir nirmat«. »ir baiten un«
gern in« Wittel gelegt unb ßc gerettet. Aber ba« vor nicht untere
Sache; auch bcfaiib ße ßch unter ibren ftrrunbcn. DaR ßr ßch
laufet« unb con brm Sehen, ba« ibrrr harrt, nuhte abnt, taran iß

gar fein 3»cifel. Der brfle ©e»ei« baeon ift, baR ßc ein Weublt*
ment mitgebracht bat, vir für b« rlrgantrfir fcau«balrang, mehr«
porjeflanene« ©rfd'irr für nne 3nbianifdic ©arrade, unb

'
Xirrifche

Irrpiche, auf bir Woraßc ber Äanabifchm ffiülbrr arr«;abrn«n

)

Anßatt eine« ßBobubaufe« »irb ßr rinen Qigvam unten, nnb ©fi
raib au« ©tufrn unb ^trcburerf fiait jirrlidjer Siidcrrfrn.

— Die Sßolfe in Amrrifa unb ffurepa. Dtt Reifente
Ror ffor flieht in feinem SÖrrfe „Abenirwet am iSoluniha«bluffe"
fofgrntr Scbilterung ten bru fitorb i Amenfanifchrn Sßclfen: ..Diefe

reiltenben tbirre lobten jährlich rine greftr Rlrngr ton Sterten,
befeuert« jur SBSinierfeit r trenn bie« in brm tiefen Schnee nicht

forirouimeu rönnm; ße verbru bann eine (richte ©eutt ibrer tci(hi<

iüRigru ©rrfolgrr, bie oft in Rubeln ton jrbn biR funf;cbn über rin

folchr« Xbirr berfailra unb ibm mit ibren langen £jngubnrn in

vruigen Winutrn bru Äopf tont Rumpfe rriRen. Benn jrtodj bie

'ffrrbe tm ©rbrauch ibrrr J^ÜRf nicht brbinbert »ertru, fo rachen ße

ßih oft furchtbar; »Ie vir beim eine« Storgen« einmal um tie Äc-

bairr )vricc uufrrer 'fferbe, bie in ber 9ladbt Derber varrn |rrnfea

vorben, acht tobte unb «rrRünmel« SBülfe umbrrlirgrnb fanden
einigen »jr ton brn $ufcn ber vfitbenben Xbierc bei ihrem vergeh

ticheu ©rrfuih, bitfrn biuibiirßigrn feinten )u rntrimien, ta« Sr.

b«u «rfchiurttrrt. antcren »aten bie Ribbrn nnb ©nne jerfchUgea

vorben." Diele äßclfe vagen r« aber nur frtirn, einen SßlenfcbeB

anjiigrrifen, unb brr ©erfaffn (t|ablt ratbr al« rinrn 3«'Q, vo fie

ßih poa rinein cinjigeu Rnfrnbcn mit rinrm Anöttel perfchrinhm

ließen. Die ffurepäißhrn Bolfe ßnb bagegen-lotit fübnrr nnb vii

ibrnber, unb folgenbe ffr;ablung ©jfrveü « i« feinen Reifen turep

de Saoopifcbe fPropini Xarentaife fann nut al« eine frttene Au«^

nabmc ton brr Rrgrl gelten. Dirfer Reifenbe berichtet nämlich:

„Um feinen ©ertrag über ben ©au brr Stiere |u brlrbrn, ibnire

S»ert Decanbotte, «frofrffor ber Raturgefihichte )u ©enf, nrbrere

inirreffame Rotucn über ihre Srbrn«vrifr, über ibre natürli^en

Reigungrn unb über bie ©eränbrrung mit, bir oft an ibnrn torgeb»,

venu ßr unter bie ferrrfchafi br« Wrnfchrn fommeu. Unter anfcet

ten ©nfpirlrn ton 3 anriguug, bir iitvrilrn ton Böllen gegen ihre

$rrrrn gr|rigt vorben, enbabnte rr rine« ftaUr«, bre fnh m tcr
Rabe ton ©rnf ;ugeiragrn baue, ffinc Dame bat« ein» lahmen
Bolt, trr an ibt tu bangen feftirn, nie ein ScbooRbändhen an f ei.

nrr ©ebirterin. Al« ße ßch einfi auf mebrere Bcihrn von Daufr
euifrmrn mußte, vtirbr brr Bolf nach ibrrr Abrufe ganj betrübt

mit volltc erfi gor feine Rabruug atinrbmru. ffr blich ttäbrrrb

brr gaumen 3 (,t *bCfr Abvrfeubeu uiebrrgrfchlagen unb traurig ; al«

ße aber ;urüdt(br« unb ba« Xbiec nur ibre Xrii« börtr, fpraug e«

mit an«geta*frnrr ^reubr m« 3 IBI!1«r ' richtete ßcb a» ihr in bie

$öbr unb legte feil« Pfoten auf ihre Schultern; bann ft&rj« tf

tlößlich ruefwart« unb fiarb."

Deraatfgrgeben ton ber Rrbaction ber AQg. ^Tcuß. Staat«« geitung. ©rbrudt bei A. B, h<>bit.
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3 t I i

£in neuer Roman brt fBrrfaflcrt btr „Monaca di Monxa” *).}

£i«r »erfaffer brt Mon;...* di Moor* »mb ber gelehrten Unter*

ftitfemigfN »bei taffe # Heben, $m WieDanni ft »fiat, tritt in

turira |u pifa einen biAcrifcbtn ftomau unter ten tuet: Huifa

0 l(o||i an« Hufct teetrn laffcu. Sec 5®ccf teffrlbr» tA, ten polmfcbrM

unb gcfcUfUjafilutcn guftanb »011 glcicn* unter btr ftegicrung

ttlerantrr« »on SWcbtct carjufteUru, welcher in 3 fl bre 1Ö37 btc

srarbl bei ftricgc# atnbtete, ben Äarl V. tmb Älcwen« VII. gegen

tir unabhängige Prrwaltung Xeofaua« führten, unb bureb einen

blutigen tob bte freeffe aUer »rt, mit benen feine lurje ftrgirrimg

beffeeft war, fiibnte.
k «

Sdjwerlid) biirftc inan in ben Knnalrn 3 talien#, pen ten »ic*

berertraeben ber »iffeiifcbaftrn bi« auf unfere gen, »i«*" Gegen*

flanb »on nod? bbberem unb burdjgreiftnbere» 3 »tetcffr pntrn, al«

berjenige ip, bei tem b«< fleabte gebet »crwcilt bat, beten neue

Schöpfung wir antiuitigen. gloreni trat bet Arablcutfle Sceitnpunfi

ber Qioiltiation jene» Haube#, ba# aUrn übrigen Haubera Aurora #

auf liefet »ahn »orleucbteir unb nod) banal# Iber alle brroerragtr.

JDiefe reifte unb grirerbfant Stabt batte ben grefften Xbeil to#*

tana # unb mrbrrte bebtutenbe (Gebiete reu Huuigidno, bet ftemagnd

unb frlhA »on Unbrieu A4) unterworfen. 3br Staat war ton ben

Stiftungen ber ©enuefer, btT Seuetianer, ber $er|ege oen Plau

ianb unb gerraia, te# papflr#, bet getreu ton Urbioo, Perugia,

Minim, gaenja, piootbino unb getli, bet ftrpublitru Siena, »o*

Itana uab Hucca begTänjt. Sftrft feine Hage, feine ufträrttUx Jftoftl

unb »etülfernng würbe glereni ber Vliltripiinfi, ta# geneintaur

Saab unb ca# lebbaftrffr Xrirbwrrt bc# ganjen 3uUaiiifchru ftölfer*

Terrine. <r# birli auf ber ^albmfel bte 2B.iagr be# poluifdjen unb

aititaitif&rn »tnfluffe#, unb brr ^räfibent feinet diaib# Serfantw*

lungen faR bei ^tatianifcbrii JCongrrffea mit ben ^ionar«bcu ffteapel#

unb ber Howbarbei auf gleitber Stufe.

£»,e «u#|eitbnung ibre« ©ewrtbffeiRe#, brr Unfang unb bie

tbätigfm ihrer gabriten, bte tKenge tr# bauten Welte# ttub bie

©rfdytdkitbfrii, nm ber fir bei Sauf* unb Raubet« * Speculatioiirn

baoon Webraitcb maulten, gabt« ben glorrntinrra ni^t »enigrr ent*

febiebene »ortbeile über bie anbeteu SöUet 3 talien#. ^te »eroebm

ßeti gamtUtn »on gloren|, frlbff biejentgen, »eldie anertaam *en

ciAeit ttang einnopnen, bie HHebici unb bie Stro||i. ri»b»teu

be# tnbuAneUrn Urfprung# ibter ©rORf uub »rrnrbmn ibre

fteidttbäner, bie »onirtbeile anbeter Marianen oetiubtenb, auf eben

bie Ktt, wie fir iu ibre« »rfft gefeoiintn »arm. So finten wir

im Uten «nb 13ien 3abrbuuttrt felbA gamiUen au# niirrlutjem

öefdjterkte (ni.bili), wie $. bie »arbi unb Nr*
ben überwiegriitrn tfinffult be# bemofrJUfd>eii Plenen:# »on offtut*

lirfcen «emteru au#gef*loffen, mit «ifer brt »rl.* d. I oMie*

aen, einer JlunA, nntet 61 t ni*t# «nbere# alt nnite Sanguttr*öe*

fftafi »eTAanten würbe.
. k .

Jia# lilerariftbe UrbeTgewitbt ber gloeenitnee unb ba#ientge,

»rUfce# ihnen bie «ueubung ber f*2ne« AflnAe »etf*affte, benen

fle begriffen bnlbigtrn, gabra ibrew Staate nodj böbere »rteutung.

ßbaleidj öfter eine unbanrbare, felbff eine graufaoe Wuner, nahm

botb gloreni an bera Mubme Xbftl, ten feine au#gejet*neten Sobne

anberen Hanbern einäruttetrn. ®ante war »er ber »erauniwa*

efamig feiner Divina Comedia, beren rrflet Wefang 1309 unter ten

«ufruien be# furd?tbarßcn »tberfatber« »on giere»! erftbien, »er*

bannt worben; Petrarca warb im ifril geboren; Heonaxte ca

«inri fanb nff am b*fc »on SRailanb wirlfame titfnnrrfibaft, unb

«a<b erbeben bttfe bret Wamter tie glorcntinif(be Stbule tum Wipfel

ihir< Wlanir#. «uRerbem luten Secca), ^oli|tan, 6jm.ibue, Wictto,

Obibrrti ffiruntUf#d i, inafaeno unb eine Wenge unterer eminenter

ÄÄvfe, bereu Hole Hufiabtung bie Wrümrn tiefe# Urttttl# iberfdireiten

wärbe, gieren; angebört. unb jwar mtbt blo« Curd) ten Sufal Ctr

«ebiirl oter be« lote#, fonbern Curd» ru» gauie# btr Serfdwnerung

unb tem Muhme ihre# «aterlanbe# geweihte# Heben. So war gle*

r#ni am «nbe be« loten 3abrhunbfrt#, unb obgleich ter unbegranjie

«eebtt bet Webicäet bie Wruntfeffeu ter rtpuHifanifdwn greibett

fdl4n untergraben hatte, waren bie Sewobner bodj nod) ffol| tarauf,

«firaer ber WutteiAabt »on Xo#fana |ti briSm.

SDic 3nraffon Italien# turdj Äarl VIII.. unb bit Umwaljuugcn,

»elrbe fff »etanlaüle, batten fnr gloreni nnglltfU*r golgen. ear*

7T,n* M»»"« »o« ft# X'furiebe öMrfftt von t*«ftmaaa.

^atia fiel in bie Wcwalt Cer Weuurfrr; bie Momagna unb Bologna
warben bcu Airdtenffaat rinorrlribt; Senrbrg triiet fetnru (Pinffuti

auf Ülittel*3ialieii ; bie tutionalr Unabbängigleit »erfebwant tat

Merben wie in Sacen b« fralbinfel. XSi# ©ebiet ber glorentmrr,
ec 11 allrn Setten burd) ben Xirdieiiffaat gedüngt, blieb nur notfc

mit fdjwacbrn Mepublifen ober mit Sonperainetaten in Serübrung,
Cie Ca« Uebrrgrwid)t Cer ^äpfflidun unb Hlrragonifdun ID affen gn
Cemuthigt batte. gard)tbarr A«nfiirren}en fcbabrtrn ber Jubuffrir;
ba« baare Welt ging aümabltg tu anbere Aanatr übte; bte (?niCe|*

fung 3nCien'« unb «merifa # gab tem fcunCrl telfana’# eine» »er*

bangniirvoOrn Stoff. 3n berfethen iJenobe wiitbeie »urgerfrieg im
Hane». Dir WcCut wurcrn oerjagi unc bann juriielberufen

; eudi*
(aff Heo X. auf ben NPapAii.tirn Stubl unb üble, obfebon tnbireft,

einen eben fo groffenifi nffuff auf gloreni at« auf irgrnt einrn Xbeil feiner

oigrntticben Seftbaugra. ffBabrrnc brr Mrgirraug tiefe# ^aptlr# erlof*
brr Wiau! ber glorentiner, allein er fdurn fld) tn Cent Ce# ^aufe« Wrbici
gcwiffrnnaffen wirber |u »erinngen. X>rr ^Japll Aanb an per Sei|r te#

IatelicttueOrn triebweif#, weldscm tfurepa fo rafdte unb glffnienbe

gortfdi ritte »erbaurte, mit Herenio, ber Sohn feine# flrubrr#,

ba# ^aupt ber gloreutinifcben Mrgtrrang. halte fub Mied» ben Stur)
Ce# ^»aufe« Mcprra brreidurt. fo baff feine Wrralt, al# t>er)og »on
Urbino unb Sdntflbrrr »on gloreni, brr Srritr nad) über ganj 3 ta*

lien »cn Ccm ttnrn inm unteren Wrrrr rrtdue.

Xer «oricitige tob Heo« X oeranlaffie brn CtnAurt tiefe# ®c
bäubr#, Ca# grofiten Xbeil# auf Ufurpotionen gegrinbrt war, bie

man bureb mehlige Sorwanbe hefebPnigrit wollte Urbino rum wir*

bei an feine alten $ceicgr, uub gloceu{, noch einmal »on rtpuWi*

Tauifibem Sdiwmtel fortgerlffen, heuubic b«r Wecicüer ibre# Hinfe*

ben#, ihrer Wüter, unb eine 3eit lang fogar ihrer greibett.

Dauial# ffoff aber ba« Slot be# tf efimo, be# |>Atri\ puiriar,

nur nod) tu ben Abrri» breier uneibter Sprofflmge feine« Stamme#,
»011 benen ber 9inr brn Horru|o, H>rr;og »on Urbino, ber Untere
ben Jaliau, frerjog »on Mcmciir#, unb ber Heltrffe einen anberen

Julian, einen Srubrr Horen; be# prächtigen, inm ßtater batte. Uuffer-

brw waren nod) )wri granen übrig: iSlaripa, bte Ifme brrfrlben,

Sodjter be« Pietro »on Pfebici, war mit gilippo Stroip »ermäblt;

bie Untere, Aatbartna, »on brtn glorentiuiftben Seife i» Duclirsnna
(bie fleinr ^rr;ogtu) genannt, btr ihren ftatrr Horen;, fieriog »on
Urbino, f«bon al# Ainb »rrlor, wurtr Aöntgin »en granfrrub, al# ibr

Weiuabi Pctnrtd) 11. an brr Stelle be# flnbrrlo« »etfforbrnen t>au*

pbtn# ben tbron brffirg.

rilcraubfr, Cer Acb Aatbarinrn# Srober nannte, warb »on Cie»

men# VII. ba;u hrAimmt, bte f»*rr|\baft ferner gamilie wirber ber*

inffeHrii. HUein Cie ttbfunft tiefe# 3“ n 9*'Uil# *** »i*t blofi un*
pertilghar heflerft, fontern auch »erbdcblig ba;ti; frtne Mutter, eine

Afrtfanifcbe im ftaufr be# t>rriog# »on Urbino |ii ben nirbngArn

EneuAen gebratubtr Sflatin, batte ihm etwa# 9ffgeihlur gegehen,

ba# man in feinen S»^ rn erfanutr, unb fein angeblicher Snier wate
in brn Wagen Cr# Wefebe# rin guhrmann gewefen, ter tiefe grau
grbetrutbrt batte.

Sine fo nnwnrbige 2Babl empörte bie glorrntiner anb brAimintr

ffe ju nod) frafttgerem ABiberAjnt gegen btr Waffen be# ParAr#,
brr bie Schübe brr Airdje aufhot, um fein $)au# wirber ju (febrrn ju

bringen, irr einitgr »rrnänftigr ©itriri, ben bie glorentiner tbun renn*

ten, wäre gewefen, wenn Ae bie ftnlir te # Aaifer# atigrffrbi, beffen Pan
tei ergriffen unb bie gran;üAfdir Sache errtaffm bülte n ; beim

grantreiih# rbler unb mterficber SRonarch, gran| I . fab fid) auffrr

StanCe, feinr allen Sunbr#genoffrn in brfdbiftrn. iie Wefuhlr ei*

nee alten fflaffen * »rüberfihaft, »teOeicbt romoanfehe Wr fühle, lieffen

inCfffen ernAe unb weife Setrachtungtn nicht aiiAommen. Plan ent*

fchioff Ad), bei ber BHtan; mit granfreid) )ti bleihen, unb fo imifftr

gloreni im 3abrr lj3<i, nad) einer brltrnmtitbigrn Wegemrebr, bie

ber Wrnia# Piicbel-U n gelo*# »rrewtgte, ben »eehnnbeien ^rernt

bc« papAe# unb be# Aaifer# feine Xbore öffnen.

iie glorentiner batten fid) jetorb erA jufolge eineT Capttulation

ergeben, tie tbnetr M)t gau;e# Webiet unb ihre Setfaffung Ad^ertr.

iie PfeCtct nnb ibre Parteigänger feilten Särgetrecbt, Wiiter unb

Mang wirber erhalten; ofirin wrtrr bte Souberainetit t gr Stabt

.felbA, noch tir r'irection Cer Math#»erfammlungeii war. ben Plün*

tel» Siemen« VII. »rrfproften. Xr»b tiefer feierluben lieberem

tuuft begrünbeten bie palleochi ihre fierrfcbaft unter bem Sduft«

ber Aaiferlicben »affen, unb fofatt begann eiu unbaimberiige# SoAetu

•) Riefen tarnen erbtett« bie «nbaa^« btr SOlebtti«, well t6r« Waffen

»ujelH Cp»ü») w«««
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trr ttraction uub 9tjite in fflirtung |u treten; bi« Berbannungw,

tu contini ober *iUtsirti$ra Brr»eifting# * Urtbfilr enioSlfrrten bi«

®tabt; fcgac 99 iut »urbe trrgoffen; nn ^äpillidjrr SRimßer leitete

bi« DoUiff oit fall unamfvhranrtrr ISrwalt, anb im 3 fl&rf 1531 rr ‘

Ä nff «leranbrt, trr ben Xitel «in«# ©erjog# Sivita bi D*nna führte,

bi« 8“ß*l *«t ©rrrfeboft. Der fRrapoluaurt Don «uionio SWu#c«t*

tola brachte i|>nt ba# auf «nfudjrn b«# HJapfl«# ron bem JEalffi

bewilligte Älplern b«t 3nprßitur

«uf tiefen ©tanbpunft bat fleh Drof. Woflm fl«ft«0i» u« bi*

Scfchufcie atuitfangen, b«r«n niirrcffanira Gewebe »ir folgen »er*

ben, in »rlehrm «rfintbni« llmßänbc mit einet ISruubloge, bi« b«n

aaibrnitfcbfirn Wadjruhten au# jener geil genau «nifpritht, funft-

reich Prrflochten flub. ^
X»i« Erhebung Alryanbrr# belribigie ben Stell unb perle|te bi«

3nt«rtff«n mrbmrr SJaUradji felbß, bi« auf einen »ürtigrren Ebef

gerrihnri baiiru. Di« tinen beengten bem Äarbtual ©ippolpt ihre

Vnfmrrffjnfeit ;
bi« flnberen gruppttten fleh um gilippo ©irej|i,

tflariiien# Gatten unb Jtaibarinen# Dbrim. ber fleh al# Erbe b«r

eedjt mäßigen Anfprficbr bi«f«# ßol|en ©oafe# betrachten fonntr.

Xilippo baitr große Xalrntr, «in«n gläbentrn Ebrgrti unb großer*

Mnchtbümer, al# irgrnb «in Dri»*!»*" 11 tamaliger g«tf, man be*

traebtrtr ibn aflg«mnn ai# 3taliru# rrflfn Bürger. Da# Grgrngr*

»icht birfrr üBoriug« bilbnrn nn unrntfchloffiner Ebaraftrr, «in un»

bebnlfluhrr 0te!| unb «in granjeulofe# Brtiraurn auf f«in« eigenen

Mittel. Seine Unflttlidjfrit »ar felbß in j«n«m |»gdlofen

berporflechmb genug; bod> »rrlritetr fl« ibn niftnal# |u« Wietrigfrit

ober |u granfamra Sbaten. Ein« blibrnCr familie fiflt« fnn ©an#,

unb unter feinen ©ihnen nebmrn ber UlaifdjaB Sirojji unb ber

ftärtf een Uapua in b«n militainfdjrn Annalen granfrridj# unb 3to*

U«n# «in* au#g«|rubn«tc ©teile «in.

tllrranber baitr Darteigänger, »ie ö« b«r bcteflni ©«»alt nie*

mal# unb nirgenb# («bien. Der berübnur ©iflerilrr ©uicciarbini

mar bi« ©««I« f«i»«# ©taat#ratb#. Di« Erbitterung, mit Mtftet

bi«f«r feilen« Wann, im ©rauffr b«# böchflrn Däpfflichrn Bernauen#,

fnn« Äeinbe oetfolgte, oergifteie entlieh («in geben anb befledt* frt»

nru Mubm in b«n Mugrn ber Ma^meli.

Di* Dppoßiien#« Partei g«a«n bi« ©«malt b«r Wrbici mar »an

Wepabllfauern g«bilb«t. Di«f« Tonnen bi« |ablr*i(bß*n g*m«f*n )u

f«pn; fl* itxtltrn ßd) aber in fdjarf gr(d)i«b«nr Älaffen: bi« HJiagnawl

(Ä lag« minner), ben Ermahnungen ©«»enarola # treu nnb

fein tliib*nf«n mie ba# «in«# Wdrtprer# «brenb, mürben in aB«n

Dingen Pen brm 'fjriujip «in«r b«gcifl«ct*n Eingebung gdtild; i*

ihren «eiben fanb man bi* barinarfigflen «nbanget ber granjö;

ßfd)«n «Uiani; bi« «rrabiati («afrnben), beren heiter «am«
fdsen antünbigi, baü ße afier Wäiiiguiig unb menen »ereitonung «nt*

fagt harten , bilbetfo tie |»«itr Jtlaff«; «nblitb famrn bie i'i o b * <

rati (W e indüigtcn), bie nnteirKbieiße unb flngß« ypart«i, bif

ihr« Heine gabl unb fetbß ihre Xugroben faß jebr« Einflüße# be*

raubt batten. Unter ben gelleren jritfeneie ßd) «Uran ber «aft
au#, beffrn ©obn Urefrjfer Noflni |um gdten feine# «emau# ge*

mad)i bat.

Älerenj batte ned> greüe Äunßlrr nnb ©djnftfleüer ton feite*

nem ßierbienfle aufjumeifen
;
»mar lebte Waccbiaeell nidjt m«br«

unb ©uieriarbim*# fflerfr waren nedj nid»t rrfdjienen; aBein Ule*
manni fhgie in ber SKrinung ber 3"igenoffrn unmittelbar auf

«rtoße, unb ftrance#co »erm batte in ber Gattung, bie nad}ibmge*

nannt iß, feinen «ebenbubler. geonarbo mar im Dicnflr ftran) ®e#

Erflrn geßcrbrn ; © i. Sanol# m re unb ber unerreidjbare «n br « a

lebten nicht mehr; allein md9 (l<«ng«ie, mir rin äoleft auf bn
©djaububne ber Aiiuße fidj erbebenb, fcbien allein bmieiiteiib, alle

«erluße ber ^lorentiniftbrn Sdjule |ii erfrben, unb man fab unter

brm ©Chanen feiner ^lägel ba# anmutbig« Xalrnt CrilinV#, ben

©euiu# br# fdburii Siranjino, ba# univerfrflr Xalent Vafan'#,
ba# gebirgenr «erbienfl eine# Zribolo rmportlrebrn. Dir BBetr«

biefer BRrißer gaben brr ©tabt gieren) ba# mollr fft«d>t, ba# nrne

tttbrn be# ©ttben# |u beiirn. Der «nblict biefer ©labt, bereu grölte

Drnfmälrr banal# faß aQe (cfcen ßanben, glich bemjriiigen unrnbluh,

ben ße bruttuiagr barhetet. Dirfe Bßifdjung grbirgenrr Fracht unb
elrgatilrr Xembcit, birfe gablreichen «infterwerre tu jeber Ärt ton

Jtunß, biefer Dnligenühfiii ton ßtubm, bie etwa# fo Saubrnfche#

für bie ^bantaße bähen iiub brm ÖebächtniR fo unauelöfctbar ßrtj

einprägen , crißirteu |nr Seit «Ifraiiber# ton Diebin, unb al# bie*

fer Dlann jur D'rrfihaft fam, rrchifrriigir bie ©tabi ben begrißer*

ten «a#ruf rmr# berübmten Didjter# unfrrrr lag«:
«on aOrn fchbnßeii ©labirn birfrr Erbe

3ß feine fchön mir Slor«n|.

(«ogrr # Jialien.)
©er Wuior ba| biejeuiaen ^etfonen, »eiche bajumal bi« «tß«

Koflr fpidtrn, in «in lebbafir# gldjt grfttfli; gefchictt prrfcitfir Um*
fldnt* fnbr«n bfii g«f«r abmedjfrlnb nach Difa/ nach ©iena, an bfn
©ef ton Urbinc unb fflbß au ben teil ^ranj I. ©cu bei» üppigen
jiefe ber DIebici »erben mir in bir Albßcr be# ßrengrn Drbru#
®i. SRarfu# unb in tie ffirrfßaite Dfiihrl «ngele'# perfegt; einig«
«ugdiblicf« fcflTrlt un# brr uniribeißrblulie ©umor Cfflinf#, bie geiß*

reubf gußigfrit SBerni #; ober halb eifiillru un# eblere unb tiefere

fmpßnbungen , intern »ir bie Enifaltunq trr tngrnbbafirn gieb«
Xrancr#co'# beobachten unb bi« l«ib«r ju bißotifch« Aaiaßrcpb« bei
©rlbiit berannabrn f«b«»t, b«r«n rriti« unb rrbaben« ®««l« jur leb-,

baftrßen ©pntpatbi« ßimrat. 1

3n einem brr näcbßen SSlärtrr boffen mir übet ba# intereffante
BBerf «rtta# «aber«# noch mitibriien *u fennen. (B. U.)
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S- r a n f r e i «h-

Sie neuen ^ran^üi’dje Üiteratur,

nach bem Urtheil brr Edinburgh Review.
(©<hlUR.)

«otir-Daroe be fax i#, ba# fo febe bemunbrrt morbrn iß.

enthaft geniale §ngr, eine fehöue ©ihiieeruug ber «rdMtcftu:

br# tHilirlaliri#. ein geölte# ©etnmmel ton Dlmf.hen unb ©Uten,
Mc ben alten Sdtru angeboren foBen, bie aber in ber VBtrrtKhfru

feiner geil angeboren, ©irr, mir tn allen fBrtfru be# ©erru ©ugc,
hieben ßih Me ©chbnbeiieu ber Detail# um eine Unraögluhfrii; ei»

abgefihmadter uut unlogifdtec BNiuelptinft iß einer ftabrl gegeben,

ber e# m«ht an 3Btereffc fehlt, ©au ten 3*laub »# dn
Ungeheuer, halb Bär unb halb iRenfcb, mit «rmru vir eine ©pinnt
nnb einem Machen »ie ein Eber; Bug 3argal einen gtfnfamfehen

©«laben, brr fleh fehlägt mte ein Muter unb fleh frir eine reine

gieb« bmopfert. «c trr- Dame be Dari# »irb Mireh bie ©egen*
mart einer ©elbm be# Dfitirlalier# belebt, bir Eemrralba, mir ohne

Smrifel bie öffentlnhen Dlagr iu Dan# nn 3 abte 1400 ferne ähnliche

aufjumeifcn gehabt haben. Dirfe Machabmung brr ©ötbefehen
BHigneu unb ber flrurüa br# gBaltrr ©cott bat Viele «nbanger ge*

Hinten. E# iß aUerbing# pirl bramatifche ©cbdnbeit in ben meißrn
ber ©tenen, in benen ße erfcheini; aber jene bohr Bilbang bei

einer Sigeunertn, jene ©anftmntb unb Sidibhfeit brr ©men in

einem foichen Jabrbunteri
;
jene m eine barbanfeh« Seit Perfritc

Xagltoni ßnb, unfere# Erachten#, ber ©ipfrl trr Unmabrf«t*inli(hreit

nnb Irr «bgrfchmarftbnr. Ein enrrgtfcher nnb getreuer Maler ge*

»alifamrr «ufiritir, bat ©rrr ©ttgo «ctrr-Damr be Dari# mit

bemunbern#märbigeu ©emälben Prrfrben. ©e }. B. ba#, mrlch«#
ben ©dbrii brr Erjablung barßeüi, mie er ron erra Xburm Motrr*
Dame brTab brr ©iitrichiung feine# ©chlachtopfer# jußebt, meich*#

auf bmt Dlage oerbrannt »irb, unb »ie er bann ptoglich oon Ctrl j

*

fiutobo ergriffen unb ton beffrn rädjrnber ©anb i»eibunb*rf ©«hnrt
»nt auf ta# ©teiupßaßrr grfchlrnbert »irb. Vf«r*» in birfrr ©4>d*
brrtmg iß genau, jebe Brmegung br# drüben Dmßrr#, jrbrr feiner

Bruß rnihhlnpfir ©eufjer, jebe# S“^'» feiner frampfbaft |nfa«*

mengrjegenen ?j,näfr - ©in# bleierne Dachrinne b&U ihn in f*u»«m
/call auf; «r flammrrt flh betrau feß ; fir bicgl ftcb langfam «Ut
feinem ©emicht; unter ibm beult bie iRenge. über ihm htmeint Dt««*

flaiobo ba# Dpfer, m eiche# er eben gebrodd bat. Der Dtieftet i«bm«bt

langr iibrr brm «bgrunbr; (eine öerjmeißung irribt ihn ju *in«f

Iclirn «ußrengung ; er läßt Io#, fein Ä?rprr fdjlägt im S«Ben nee©*

rrrrmalc Bbrr; er fällt, er )rrfchmdirrl ßdt cntlt.h gegen ein Dach,

mii »o er langfamrr hinabglritrt nnb rntfrrlt auf ba« ©leinpßaßrr

fallt. 3n foichen ©djilberuugrn ßnbet man Bieter ©ugo gan) mir*

ber; aber e# ßnb Bruchflifdr, unb ba# ©an|« feiner ®rrf« iß mert

baeen entfernt, jene Eiubrii unb jene Ufbrrrinflimmung bar)iibiet(n,

ttdefae SRnßerverfr ebarafteriflren.

Urbrrbaupi fann man alle liretarifche trfchrimingfn Tcraurreich«

fragturnianfih nennen. BBrnn ein ©chrifißdlrr eine große gfrbrtt

anirrmmtnt, fo iß e# gr»?bnlidj nur rinc Sammlung ten ©pifeben;
einige gläiueiibe gapprn ßrOrn ihn jufrietm. «ntrre, mit mehr
«ufrichtigfeit, geßeben ihre Cbnmadjt, grolie Arbeiten auetiifttbren,

ein, intern ße nur abgrnffrne ©tücte, ©ammlungen unb ©rmifchte#
pubii|irrit. Sumeileti trrbinbrii ßvh auch brei bl# tier ©chrißßeler,
um ein Buch tu fcfareiben. Alle tiefe ©pmptetttf terraiben eine un*

gltirf liehe ©chväche unb Unftuchibarfeii, unb nur burch gnlnblute
©lubirn, burch rinr BrrSnberung br# gefrÜfcbaftlichm Sußanbr#
»irb r# ben granjoßfcbrn ©chrifißeBrrn getingen, ihrem Batrrlante
bir frühere inteUcftuelie Urbrrlrgrubeil »iebrr)ugebrn.

BRan lefr bie Memane be# ©rrru Sur, »dch« einen fo glänien*
ben Erfolg gehabt bähen. Er »ill brr granjößfdje Eooper fepn.

SPfaii fann (chcn brm berühmten Amrrifanifcbrn Schrifißrflet tut

Unflarbcit, Aalte nnb mitunter Aleinlichfeit tor»erfen. ©r f©e»ft

un# fein Blau eine# Baume#, leinen «agrl eine# Schiffe#, fein

Änopflech eine# Aleibe# unb feine SRafct« rjne# Strumpfe#. Er
fchteibt eine Erjäblnng, irie man ein 3noentarium aufertkls« bat
Derfouen, bir oen ©olt, Elfen unt Aupfrr ßnb, »ir bie Schiffe auf
feinen Sern, uut benen nur ©trj, ©riitfdb uub geben feßlf. Uber
©rrr Sne trribt r# noch pid »riirr. tßrun friue SchUberttUA*11 ß

f*

Iren ßnb, fo girbt e# fnn granicfifdjr# Schiß» to# nid©t ein fd)«nnm
mrnbe# Dantänionium »ärr, ton bem Xrufrt in Dttfon foMMbitt
unb mit frlnen bofrn Engeln brfrbt. ©laubt man ibm, f« beßebt
ta# geben auf tem ©rbiifr nur au# ©enicbein unt Sreräuhtrcicu,
au# Dliinbrrung unt «otbjucbt, au# gUocbihaten ttnb ^Incfcen; «De
Brrbrcfe (er Jregatten ßnb mit geicbnameii betreff, eine Mtmofpbärc
pon lob, Schwefel, Moucfc, ©ein fchwebt über jrtem Schifft; bet

größte Xbril ber Eapitaute »irb au brm i’laßbaume aufgrbängt, nnb
alle Dlatrofen rffen SRenfchenßdfcb »ie »ir Beefßeatf. Äir «tiffen

auf onfere alte gjtanet itirilcffommrn : Uebertrribitng, Säg«, Btnpgrf
an gogif; tief« ungehemmt gebiet ber granjtfßfchen «iteratnr n*
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ßicfen aflc gute (Bigenfftaficn bciiclbfn unb hemmen tie fhii«i<tc-

luug brr mrißrn ralentocllen Blamier.

9 tat ©ull — bub Ml brt Maine bei beßen Wrrfr# br« Denn
Sur — iß tm $(lb natb brr iirurßra Stöbe, naft Art br« fern»

VkMT $ug© unb er« fccrrn 3.1 r.m, btr allen gewöhnlichen ©rfeftcti

juwit er lauft, bloß um brn iiefrr ju ubrrrafftru unb ju beunruhigen.

311 jener titcratur be# Wibetfpruft#, wo man nur beu gefüllten

Slrnfftenoeißattb unb Cie Wahrheit ju fnrfttrn ffteuir, »0 man bic

tlaißfftr SPlaiibrn nur prrtaffcu bat, um litt) in bir Kogif bet XoU-

baufei |u ßurjru, iß mau ubcreiiigffoBtnttn, jcbr# Srrbrrftrii für

Xugrnb unb lebe tugenb für Scibrcften geilen ju Ulfen. Aiar ©ull

ul alfo ein «Ärger, ein guter Sieger, cer 6<j 3abrr lang feinen $rrrn

gepflegt, ihm gebient unb feine ©rfuntbrii wir fein «igriubum itpoi

geopfert bai. Die Jranjößffte Afabemic erfcnnt iba brn Spr ci# ber

Xugrnb ju, teil er aber frinriwegr# orrbirnt, wie man glcift (eben

wirb; beim Aiar ©uU , ein au#grfriniicr fccuftlec, bat tu Starte

ber Anbüngliftteii «orgenemmen, um feinen $rrrn ju ©runbe ju

rictjien, bcffcii ganje gawilie |u rrmotbrn unb and) ipu felbil tini=

I u bringe ii, mir er ihm niigrßrbt, al« brr armr *$flänjrr, brr brfle ber

Strniftrn, auf brm Ictbeue liegt.

tOir Tonnten netto pou beu p b 1 1 of 0 p b if cb e 11 unb brelati«

f dj e n tfr jäh lun gen Cr« |>errn een Baljar unb ton feinen fibrv

gen Werfen fprrftrii. (fr Ml rin Staun ton (raftigen unb ftBftt»

barem Weiße, ber tie Jabigrcii te« ttrjabten# brfigt unb juweilcn

gut eriablt. (fr ifl unlogifft mir 3amti, ohne wirfliftc 'fbilofepbte

unb hefonbrr# von einem rrlüntlcltcn tSpniiau#, ber jtuiicTflöfti, unb

brr ßft bei einem Staune een Salem tureb niftl« cntfftultigcn lagt;

aber er iß reift au glüctliftrii Detail#, an fein gefühlten unb angc»

nrbm erjagten haften. Auft er iß ein uneeOßanbigr# Salent, ba#

niftt# bat reif mrrben laßen, niftt# burfttaftt bat, ba# anf# ©C»
raibrmobl eine Stenge mebr ffij|irlrr al« eoUrnbeter tfrtablungen

bi meirl't, immer intereßant im Aufaugc, immer mangelhaft bet brr

(?ut vlrfeltmg. Jur bic $erren Sue unb 3amn unb juweilen auft

für <$errn Sieter frage ßnb ba« Serbrrften, brr Stoib, bic Borb»

juftt, bir Blntfftaute Danpipiinlir brr Steralität br« Seraan#.

$err Baljjc begnügt ßft mit ber füberliftfeit ; er tteibl bu Hu#«

fftwrifung bi# auf brn äufterßrn ©rab brr Uiifftictliftteil. <f# giebt

manfte (jrjablnng blcfr# SftnflßrUrr#, bu einen Dragoner |um
tfrrbibrn bringen unb einen Jubrmaun tu (frflaunrn fe|rn Manie.

pabrii alle jene SftriiilirUrr einen ©runbfat frtlgeßeBi, rinr

Dcftrin grgeünbet, eine rinjiar «Serie getrcllet, eine einige nnftlifte

ürtre rrtbeMtf fflrin, grwij niftt. cir haben in bru ßürnnfftrn

Wirbrlwinb be# fgoi#mu# unb be« (ffel#, ber ßft ber Jranjbßfften
©rfrllfftaft bemaftiigt bat, ihre Wrtanfrn geworfen, bir ba« Uebri

nur permebrt haben; ße haben bie gefrOfftaftlifte ffiimCe erweitert

mit prrfftlimtnrrt. 4SiU man etwa in ibrrn Werfen, mir in beurn

be# Stomaigue, bir aiifnftiigr pbilofoplnffte, vrnn auft etva# flrtft«

tigr (frfabrun« te# menfftliften beben# fuften, wie r# ißf Werben
fie nitbußartifftr ©ebanfen tinflogeu ober energifftr Seelen anf»

regen itu 9foufeattf Werben ße baju beuragru, ben Aultu# brr

Umgebung wirber anfjurtfttrn, ber rinriu tnrrfaniiltfftra unb mabr
baft vibrrmärtigrn 3"tiptbuali#mu« 'Plaff gemaftt batf Wirb bir

$iirunfi bie Spur eine# rrftlliftrn unb ebtlmütbigrn ©rbanTen#,
einer etlen Aufregung barm fluten f (Pbrn fo »ring. Srlbß in

ten Wrifrn, weifte au mehr dttibe unb mit anfftrtnenbrr Sanft»
utb griftrtrben ßnb, wie 3 n ^iaua unb Sale nt ine pon iSeon
ge« Saut, ßnbet inan auf jebrr Seite ein Muflebnrn grgeu bir

menfftliften 3 1,^* tl,< * 01,r>t unö brfenber# gegen bie (fbe, ba# (trißr,

eine gebeirae Apologie te# tbrbruft#. Der (rbtgrnannte Sftrift»

ßelirr übrrtrißt ben grÖBien Xbril ber Jranje|lfftrn ßlopeüißen 11t

brnt Silent, ferne Sperfoiun baubrln |ti laßen, 1111 # für flr ju inirr»

rfflten. ba# 3m,rrf tfr Jamiliru ju fftiltrru unb bir fBirTliftfrit

brreortrrtru }u laßen. Du rrilrn Seitrn brr Jnbiana fönnen für

ein SHfißerieetr gelten, für ein »irtltft ooDenbete« ©eatalbe ber

$au«liftfril.

(fiuer ber Sftriftßcder, weifte feit 15 3 J t«reu tu meißen

9fomane geliefert haben, eerbirgt ftft unter bem tarnen be# Siblio»

pbilrn 3 afeb. Jicrrn faul Üacreir — bie# iß fein wahrer ßtame —
fftniit »# webet an Jnifttbarftit lieft an teiftiigTeii br# Stil# )u

fehlen; aber brt Daupi» ©tbanfe iß bei ihm faß immer fftwaft unb

alt; eine Wrlebrfamfnt ton geßern, bir fftmrrfüUig aiifgebauft iß,

erbrürft bie Jabel. Der Siacabriffte San| j. S. iß au# feß,
firrrrri, au# Detail#, bie ten Altertbüiulrrn entlehnt ßnb, unb au#

Wrnubrl ebne Wubr unb ebne Ifnte |ufammengefrbt. Aürjlift bat

tiefer SftnfifleHer in ber Sftribung mit in % uge nt unb Sem»
peramrnt rrrfnfti, bie SPbare be# Slitulalter# ju perlaßen, auf

weifte er fift bi#ber befftranTi batte, unb fein Seobafttung#» Jrlb

auf bie neuere unb Irbrnbc Qrfrßfftaft au#tubebnen. Wir haben

Mrfr Werfe niftt gelefrn unb fdnnen baber niftt beurtbnlrn, bi#

auf weiften funfl e« ibm gelungen iß.

Sollen wir noft »on faul be Äotf fpreften, bem flaler ber

farifer ©rifeitrn unb Stifter, bem Waftfolger f igault» Srbrun # f

mit oon rineo fllaft unbefannier Aufpruftopollfn , bie pan jenem

Umßur) ber Wrfüble unb 3Cf,M leben, »elfter in Jranfrrift brrtfftt,

unb tu ben ftoman au# allen Srtbreften ber ©eriebtoböfe jufam»

mrnfftuiirbrnf 3brc Aniabl iß (»<e Srgiou. SHan jablt jeben fl 0 not

ungefähr funfjig neue Momanr. Unter ihnen ßnb birfeniarn, »elfte

beu Warnen fliftri Wapinonb führen, unb bie pon einer ©efedfftaft

talentPoBer Slänncr geffttirbrn »erben, ber Seafttung »etib, wie»

»obl auft ße von ben geragten Stängeln ber Urbrigrn niftt frei*

jufpreften ßnb.

fster baßen wir inbef inne unb fnften einige ber 3been jufow»

menjufaßeti, weifte ßft tm# im Saufe tiefer Unierfuftung targebo»

ten haben. 9WÜ Urbertrribung, gefuftiem Wefen unb Sage äuge»

fliflt; Adern jum trob »irfung bertorbringen woBenb, bie Wahr»
beit perafttenb, eine tbbriftte unb ungefrBige Slifambtepie ptebi»
genb; |ld) beu Sftein gebenb, ntftt# *n glanbrn, unb b#ft brn Un»
glauben beflagent; ßnniift, aber ohne olatürtiftfeil ; bogmatißrenb,
aber ohne Sogif; niftt« SoOfomnenr«, niftt# ScUnitete#, niftt#
Soflßantigr« : iß bu irrige Jranjößfte Sileratur augeuffteinlift eine
tranfltenfftr. fmige irenige pon brn Warnen, »elfte ßft an brn
9(ubm brrfrlbeu gefnfipft baben, »erben faum in eine beßfre Seit
binübrribnen. Wa# bie Werfe betrifft, ten benen *it gefproftrn
haben, fo werben ße, einer ffturlrn Sergrßenbeit beßimmt,
ton anftren «nreln nur al« feltfamr «rlunerungen an eine gefed»
fftafilifte Äranfbni, bir nur ju lange gebauert bat, angefeben »itben.
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Ü6tt — t«n SJort.

Weift ein trorfener, abgrfftmaefter, umntereßanter, unnüber
©rgrnßaub! hören »ir «nftie Sefet tN#rnfm. Wie fonnea Blätter,
bie nur (frnßcm unb ifbiem geweiht ju fepn rßegen, ßft tu (elften
Srttialilätrn bergrbenf Aber flieg niftt fclbß ferner eom ripmr,
um Jrbifte unb Slaufe ja brftngcn; unb baben niftt jirri gro^e
Beißer; Sirgil unb ber ebrwtrrbige Sotnep Smtih, ba# 80b eine#
Sallatr« gefeiert f Warum foBtrn niftt ebrn fo »tel Unterhaltung ton
einem behaarten *tnn unb eben fo »ifttige mcralrfftr Weigerungen
pon einem geträufelten Sftnurrbart bergrlettrt »erben fönnrn? Selbß
Abbifon« unb Steele« berühmter Sufftauer hielt blefe# Sbema
feine# pbilofcpbifftrn trnfle« niftt für unwertb, fenbern »ibmete
fein 331 ße# Blatt unb, wenn wir niftt irrrn, noft mehrere anbrrr,
ten Brbanfrn be# Sit Weger ton (foorriep über biefrn ©rgenßanb.
Da# Jelb iß weit unb noft lange niftt rrfftöpft. Urhrrbir« hebaup*
ten wir, baü ber öegenßanb »eher umntrrrfant noft unntib iß.

Kann ba« uninietrßant fepn, »a« 3ebermaun, bem 3nngfing pon
18 3abrrn unb bem fairiarften an ber Sftwelle br« ©rabr#, pon
Wiftngreit iß, 1111 b »oraii er bei ber Wiebrrfrbr jeber änorgenräthe erin»

nett, ja, oft mir |u fftmrrilift rnnnett rnrrbf Smb niftt gan}r ßla«

tionrn nach ber Att benannt worben, wie ße ihre Bärte trugen?
WurCr niftt ba« Sftirffal Wem'# burft eine Belribigung entfetoie- -

brn, bie birfrr rhrwürbigen gierte »ibrrfubrf Smb nicht Barbiere
ber Sftrerfen brr Spraunen gewefen unb haben ba# ©efftief ber

Weifte grlenfjf

Auft bente man nicht, boü bie frörterung ohne Sortheil fep.

Weit baten entfernt, Mnnrn wir oirlmehr brwetfrn, baft ße fogar

ber Aufmerffamtrit brr Siaat#maimet unb ©rfrtgrbrr niftt unwürbig
iß. f# ßub |»ei 3 J bre her, baft jwei (ffngliffte ftmißrr ßft burft

ihre Unwißenbeit in Bepig auf tiefen frhr wichtigen ©rgenßanb auf
eine unverantwortliche Wrifr läftrrtift raafttrn. ßliftt bamil ju»

frieben, bie Weßirtbifften Sflaten mn Speifen trrforgt ja haben,
bie ße niftt gemefen, unb mit Sftnben, tie ße niftt gebrauchen
tonnten, rrßrrcfie ßft bie järtlifte Sorgfalt ber Stmißer, 8orb« ©0»

berift unb auft auf bic biefrn Kippen ihrer Sftfihlinge —
unb in ihren brftnnlrn ©ehrimerath#» Befehlen hrßimmteu ße, baft

jfbem ßleger jährlich jwri Waßrmeßcr geliefert werben feilten. Wir
»üßen ßft bie Augenbrauen ber rblen Siaat#männrr jufamwrnge»
jogen unb ihre Wangen ßft grrÖtbet haben, al# ihnen über ben

beran juräet bie 91aftrtftt oon ber phbßfften Xhatfaftr jurnefgefanbt

»urbe — baft bie «Heger feine Bärte haben! Auft iß un« ber wert»

»tirbigile gug in ben Uartament#» Debatttn über fenen ©rgenßanb
niftt entgangen — bir brfanntr ?rflarung br# Dfrrn nämlich,

bic alle anbert ftfouomiffte «ftiäne tiefe# D«rrn äbertraf, baft rr

in beu leftten jwötf fahren feine# Beben« ßft eine# unb beffelben

dfallrmeßrr# bebient habe, »elfte# er früher ten rinrm 3ubrnfnaben

für einen Schilling getauft halt#- Wehe brm $antrl, wenn jebr#

ßtaßrmeßrr bicfelbe Schärfe hat ober jctc Daut fo unocrwuntfcar

iß, wie bir br# ebrcnwctibrn Stitgliebe« für SBibblrfrr!

Wir beabflfttigen niftt, eine ftronologlffte ©efftiftte her Bärte

ju fftrcibrn, fenß würben »ir bk* unfere ©rünbr au#einanbeTfebro,

warum wir glauben, baft ße fo alt ßnb, wie bie Schöpfung be#

Staune#; benn ba Abam in ber Blülhr ber mittleren 3 a & rf xni

gerufen »urbe, fo iß e# wabrfftrinlicto, baft er einen ooflen fftwar.

jrn Bart mit auf bie Wrlt brachte. 3 nbeft iß bie# ein hrßrtttenet

ftpunft; tenu Starlinu# Scribleru# unb Anbere behaupten, baft

Atam feinen Bart haut hi# nach teai SünbenfaB, unb baft bie

SXual be# ttaßren# ihm bann auferlegt worben fep, al# eine erbliche

Strafe für feine ßlaftfowmcnfftaft, bie im Kaufe br# Krben# eine#

Wanne« burft tägliche frneuerung jufamtnrn baffelbe Waft pon

Sciben au#machrn fodie, »elfte« bie Jrauen im Äinbbeite ju enra»

gen haben. Dlefetbe Wriming wirb oon bem Scrfaffer te# Don

3uan prrihtlbigt, ber bemrrti:

,,Daft frit bem ^nti brr ®ann ©t feine —
Den Bart erbieU, am »«itO feft Del« m (dnntrn

Wir »eflrn un# fogar jeftt niftt hei ber Untrrfuftung auf^olteti.
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ob tir batbarif*r ©rbrau*. tie f*5«eu Urenffr te# »arie# ju ter.

drjtn unb ta# Äinn ;u glatten, f*eu ton ren "patriae*« auf

•goäbl »urte ober m*l. 3m fcaaerif*« Sritatter reu* t a# Waßrrn

mdji allein allgemein grbiauAli*. fcnCrrn au* i*cn rtuc aufge

hütete Auuß gewefen fran, ba tri alle »arte an teu frbönficn

Steilen feiner 3liabe ibr feine Hrtatlm cutlrbuJ, mteui et bei brr

»ef*reibung ton ter Ungrvilibrii te# S*ictfal# Xrcja'# fagi: c#

fl anb auf tcrS*arfe eine# a f i r« e ffer#. Von Harou# Sau
«irt in teil "Pfalmen grftrc*ru, unb tei gclbrnr »art Cr# ftr#lulap

iß allgemein gefeiert — fo baä e# m*l unmaMdjruili* llt, taü in

jenen Seilen tie ^rieftet unb Hcrjte ß* tatur* au#|ci*iietrn, taft

fit ben Jöarl lieben lieReu; unb taber nag au* tie 3er« »erbat;

bung j»if*en Meuterer 4Dri#bcit uut einem langen »arie flammen.

Sie ©tuet feltß, reit Hii#»abrer tri „uiihartigru Weello", «urten

au langen »arten eargrflrlli. 3“P ,,,r ,iu
fl

C,B ^ecbft patriarchal»

f*r# ©eßräu* am Amn, unt Xbcti# umfaßt i» etilen »u* ter

3Uai, ta |le eben eine febr einf*reei*rlute Stellung eiunrbreeu

vill, mir bei iinfen $4nt fein Äme, «äbrrnt Me ibui reu trr re*

len ben »art ilrei*elt. Ser ©chraudi, ben »art )u f*rrrrn otrr

ni*t, f*eiut fl* in oQen Kantern na* ber eigenwilligen Kanne ter

»lobe geanbert ju baten; tal 9lbf*ecrcn »urte — feltfaw genug —
immer allgemeiner, je reebr tie (litilifaticn totrnrtce. Cicero fagt

uni, ta« man 400 3 J& tr lang 1,1 Mnc »arbiere faiiuic. Fa-

eile eit barbato impnnrrr rc$i, fagt 3u ® fn,| l reit »ffirbuog auf

tie ?mfa*brit ter Wcmif*rn .Könige in frnbßrr Seit, »rl*er Klu#*

bruef um lufatlig an ten guten alten ©rerg 111. erinnert, all er

feinen »an mehrere 3abre lang m*l baue fthrrrrn laffen unb ein

gemißer ©eiflli*er bie ©meinte in ber 4BmCfer> AaprUr faß vor

Ka*rn tum tfrilicfen bra*tr. all er reit fehlerhafter «luifpracbr frier*

II* aulrief: O Lord, oh ave (barbifTr, flau myt) tbe k.itig! —
VEB-ir baten um ÄUe in unferer S*ul|rit ta# rbrauirtigr Huffrben

ber We»if*ru Senatoren grta*t, trie fir, angnüan reu »eilen fab

tigen ©ereäiitcrn, glei* S*la*icptcrn tafairn, unb tie Aububrit

bei robrn Sieger# uni amgenait, ber beranirat unt einen ber »e;

irratten an feinere grouru »art jupfic. Der rbrvürtigc ©reif fonnir

biefc »ef*imofang ai*t ertragen, uub er f*lug trn (finiten um
feine» elfenbeinernen Servier in »eben : ta# Sn*en, a*! ju;n

WieCcrrartrln trr ©reife unb ber bnlflofrn Uuf*ule. — 3n ter Xbat,

acenn ta# graue $dupt eine Arour te# Wubm# ul, fo feilte trr

fifenerantje »art all rin Saiitrrmanirl betradjiet unt fut heilig uut

unperlr^li* gehalten »aceu. — 3n fernen 3 J l>“" wCffc

ten ft* tie Wöaif*ru »lirger bauflg tr# S*rrrin«ffrr# , unt jur

Seit tr# Klugußu« war ta# Xragrn te# »arte# eine (|ii#nabmr flau

einer ttrgel.' S5er »arbirr »urte ein ©egenfianb te# S*reden#
für tie Aaifer ber balben Crte, unt »ir iruleii, taii ^creitian lei*

nen in feine 9läbe laffeu »eilte, au# ecr einem Hnf*lagr

auf fein perbre*enf*e# Keben.

4Dir femnirn )u fpaiercn Seiten unt fluten, tafi ter »art ne*
inner ni*t allein al# ein »i*ligr# 9(iiribut betrarbtrt »urte, fen-

bern bag gelten unb feltfl gauir »?ifrr na* ter 9lrt. ihren Sari

in tragen, unt na* ter ftarbe tcffelbirn genannt tourten. 4P. ber

ballen Cie Kembarten ober Kengrbartrn ibirn Flamen, al# pen ter

nulten Kange ibrrr »4rie? 40er bat bei feinem Auinmrr über ta#

€*utfal trr ^atime ni*t grfablt, taK ter blclie 91aoie ,, »lauharr'

brr Vridblung einen anbef*reibli*eit ©rat ten Sriurclrn bintutugte.

Die »arte ter «nglif*en ^eptanbie jlut bernbuit. X>er trtle I»anr,

srl*er in »ritamrii rinfiel, »ar Sumo reu brre »eiuareni ter

©abrl>»arl. Sßir »eilen uni ui*t flreurn, et SBilbrlm Mufu# fci=

nen »einamtu brm ^auptbaar eher tem »artbaar rcrtanfie. Ktbrr

sir haben ten brrübratru Aaifrr Srirtri* ni*t pergeffen, ter ten
»einamen »arbarofa führte, mit au* ni*r jenen anterrn fcrltcu

br# Orient#, ^airettin Viföi, ben Weifen ter Xurleu, fern Weben;
bubier be# ftntrea# Doria, brr tu Curcpa bauptfa*li* unter tem
Warnen Weibbart belannt «ar. 40u »iffrn m*t, cb aOe tiefe

(lb»ei*u ngeti ter »arifarbe naiürli* »aren otrr ni*t; reit ?:u|.

nähme be# »laubart# fiut fir e# virdei*! grrerfen; aber e# iO au*
gar ni*t un«abrf*eiuli*, tafi c# |u Serien »tote gesefen t|l, ten

»an ju färben.

<?# iß auffaflenb, taü bie SWetr, ben »art lang ju traget:,

«rl*e reit trn übermülbigen Wermannen abgrt*afft »urte, unter

ter Wegicrung brr Xutor# lum Xbeil reieter auftam, «ir man au#
ben »iitrrn jener 3 r *t rrfebrn lann. Dir Srrgfalt te# Sir Xbc
rea# SJleru# für feinen geträufelten Schab iß »abrbaft rlbrent.
«I# ber S*arfn*ter f*on ta# »eil erbeben batte, hat er ibn, „im
»arten, bi# er feinen »art bei Seite grf*cbrn hätte, tenn tiefet
habe tc* feinen &o*prrraib begangen." »lan rr|äblt ß* nc*
eine antere @rf*i*tr, enlreeter ren Sir 40aiter Walrigb otrr ren
irgenb einem anterrn Cpfrr trr Xbranuei jenrr S f > ,,n - tu# nam
lt* Ca »arbirr jn ihm in trn Xeser faiu. um tbnt ten »ari ab}«-

nehmen, lebme er Cie# nnt teil SOerten ab: ,.C# f*«rbt ein T:e
jeft, »rin Äreunb, über tiefen Kopf (»ffdseii mir unt tem AÖni/;e,

unt i* «üuf*e nt*t, irgenb ein Aapttal aii#|nlrgen, bevor tie

Sa*r enif*ieten iß." — Sirage Aiiebelbärte anf »anttl*# »iltern
ßnb «abrbaft walerif* uut laffeu e# un# beinahe belauern, ran
eine fo gef*mfl(fpoQe artete jrmai# abgeronmen iß. »ber tie artete

iß launif*, mit r# »ar ^ranftei* tainal#, nie jrbt. Porbebalten, tie

S*iet#ri*terin be# ©rf*iuact# für gani Ctircva ;u frpn. Kntvig XIII.
unt Üutaig XIV. brßirgcn beite al# »tmCrtjabrigc trn Xhron, mit
«l# einen 4ift arger S*mfi*rtri, ter tie Crtäblnng Pen ten »tif;

fein ter |fißinge 9llrranter# ni*t miglaubli* rea*t, ließ fi* ter

gante $ranjäflf*e f>of bie »arte abnebmen. Daher nun bie übrr

gaiij tfuropa »erbreitete Srtote, fo taü jegt nur ue* ein flirte rls

ein 3ute ein fo la|irrlict>er »rrd*ter trr »leer iß, rag er r# tragt

einen »art ju nagen.

3a, fegat iii Aoußaimnopet, »o ter lange »art al# ein Xt«K

brr Wrligien, al# ein ftitnbut te# ©laubrn# »erebtt «urte, irrt

ta Ui ein Aaifrrlubr# Drlrrt nf*ieiieu, »tt*e# teil bctßigen 2:e$

trr Mbtotuailinge ter Soliman« bingeepfert bat. 4ßel*e unrrbirtr

Cntsribung! 40rl*r f*aubli*r Aiinabrnnig an tie Sitten unt 9#

braudac ter (fbrillrnhmite ! tlbrr feibß jebl nc* hetubt etur S;an#
grirtli*leii, »cl*r au* ter reforreirente ärtabreut ni*t abjufdafa
ge»agl bat ; r# vrrtru uamli* alljäbrli* bet ten ^eierii*reitei2 4
Srtsnat WaruaiJii einige |>aarr au# trra »arte tr# ^repbrten cfiK
li* iur »cieuntrrung trr ©laubigen aufgelegt. — tf# gab 3 ri|fi

»0 cm ürtuharertaiire feinen Acpf «eiliger uuirriremili* Von fi»

nrm Wiimpfe al# feinen »an von feinere Ainn angefeben t«a
»ürtc. lfm Xürfe foll fegar eine hrtrutrubr Summe ©citri ?

Aoiillantinoprl grgeu »rrpfantuiig feine# »arte# geliehen erbat»

babru. Dirfe Sa*e iß bur*4u# 111*1 uugiaubli*. 4öct \t,H n
Innern un#, einen bernbmten Stuwer m feinere Alutb gefebeo g
haben, Cer btrtifi »eblgefallig fein Stubt-äri*rn ßri* unt habe; ,1

feinere ©efdhrtrn fagte: „3act, mein lieber 3unür ' «urte irr

ui*t für laufeut ^fnnt jabrii* biugrbrn "

Vber »drum ton unteren reoternrn S4nurrbarten fprrirr.

otrr un# bei ter umergeortneieu ffiidniglrit riue# reoternrn 2*r

bicr# aufbaltrn? Der Slolj mit tri Wubra ihrer Auuß iß ec:

ter (frtr orif*»untrn, unt auf brn Strom ta Seit \uxi(fHuf,nt
tonnen »ir un# fauni 110* einen »rgriff ton ter Üuhugteu reodieir,

terrn eiuß tie Wilirr br# S*rermrflTrr# genoffrn. Uut Co* ber
trn viele ihrer Warnen no* lange in ter ©rf*i*tr leben, ßtffen

|>et| hupft ni*t frcbli* bei tem bloßen Alang tr# »arbirr« m
SePiUa? »her trr brrühnitrßr aller »arirönßler älterer un* uearrr

Seit »ar ter, «rl*rr un Ijtrn 3^brbuntrri fo tief in tu ’Utti»

gurn unt Aabalen tr# Ä^'Mvßfdje» fiele# rintraug.

Ol ivier — ce Figaro trrribl«'. que I» Provid*-nce f cetlr •ranäe

laiieuxe df Hr.iiin ». a nirili* ui arlulrmrnt 1 L longur rl im-
rianif fomrdi** dv Louis XI 4Bir vcr»eifrn trn Jefet auf »met
t>ugc# Wopelle Woirr Daree tr H^art#, »0 man iw trici»

Xhetl einige iinirrhaliente Semen |»if*rn tem Acuige nnt tm
»arbirr flutet. Der rbrgrifigr »arbirr fiel julcbt al# ein Drtrt

te# $eit#bdflfr# unt ter (fiteifudit ter DÖflmgr 9lre Dofe naunit

mau ibn häfu*er»ri|e Dlivier>le< Dam, beim »eite birg er Dlioin
trr Xrufrl. irtil ihm »irt fo lci*t fein »arbirr fpäterer 3 ri( ® CI

gli*rn «rrteu tonnen.

Unt to* iß r# no* ni*t fo gar lange her, taft in nuferere eigenen
Kante trr ©lauf jener Auuß in S*attrn grtrrlen iß. Wo* in

3aM 1743 fenterte man tie KBuntaifie oon ten »arbirrrn tue*
eine, 'Parlarerni# Wdr. «rl*e teu Xitel führte: „WMr, um tie SDiint
arftr miic »arbiere orn Konten ftt f»rt abgefonterteu uut grirrrrmrit
Corporaiiouen fii rea*rn. I/

9luf teu Uorprrßrarrn |u Cjfcrt nnt
Cdinbritgr iß e# no* jebi ©rbrau*, tas tie realritulirten »arVxtxc
einmal jabrii* ran teu Weiteren rffen. ©lortrutet XnumvV tei

Auuß! Sogar ten niibäubigrn Stolj ter Sannt Webe |U bettrtr.

gen' ßrtmag# |iir We*trn trfjmigru |u film, teffm Aovf wat
Arteigen# eiugrfrift mit gri*creu bai! »011 tcrfelben Summe 3:

einem ©lafr ÜDein aiifgrfortrit )U »er ten, per ter nan mit ten

Irteffer tu trr $aub gr|itirrt bat! fcerrli*c# Vfrefllgamo. Kitf

uut Kogif, Renate unt Sibit, Wailrrerfrr nnt ta# faneiuicbr WeA:
Aein Gunter, taü Keim »eginn tr# Dinrr# tie Wetteren (cwr
Kiprrtii haben, «ahernt bie »arbiere einea «abrrn $rißbungrr »rh

bringen.

4Ba# 1111# frlbfl herrufr. »ir bfreu ni*t auf, tie SBrelüi;ar:

ter rhrniirtigm Sirrtr }ii brtauem. 95J«r erinnern un# no*, w
»r(*er Kl*tung mit ffbrfur*! «tr in unfrrer Anabengrit ben lt

gen grauen »an eine# fdbßftpfigcn »eitler# ju betradatrn rßegu-
unt »eit entfernt, trr Warnung be# $ioraf: vrllent tilii l»rb^
Lrer iri jmrri |U achten, f*läpftr oft ter |u Wjf*«rrf beflt«-

Sfeimo in Cie taf*e Cr# amen alteu Sßannr#. eben fc ennmr
«ir un#, mit mrl*rre Sn

t
{liefen «ir jabrii* iu ter fDcitiKarbt# f

lomimr trn üppigen »ari tr# ^auialon brtra*trirn, mit in »elcti

©rläditrr «ir au#bro*en, »eun trr |>atlrfin ihm tiefen Start obm

Unt bann , al# «ir aller «urten, brr $brgri|, rin dfajlrmr
|u tefibeu. Ca# ©rfühi trr fiBi*tigf(ii in tee S*ulr, al# uir mii

fam unfere taunbrbaattr Cberlippe abfrabicn, —
P(u.tqo«m candidior tnndrnti bsrlia «drlui.

3ene Xage, tie ©efdhle jener Jage ßnt Vrrf*«cinben, ße «r
Cru nie nMeterfebren ! Da# Wallreu iß ni*t ta# Citiqige, im# Ca

mal# eine Ctuellr br# »rrgnügen# »ar, unt in eine brr fffibr un
tr# S*nifTje« prrvaiitelt »etteu iß. (RdiHbur^li ßfoprin«-. >

»ihltegraphir.

Kew ststistiral arrount of Scotland. — Unter tiefem Xlt
iß in gtinhirg #iii timfflffcnte# tPerf ongefitnCigt «porbcu, btf<

' etfie ftbthrilung am 1. 3J nii,u 1x34 rri*eim, unb fca# eine h

triiteute »erroUtommnuiig te# rot 40 3 a t>rrn ren Sir Jet
Sinclair beratt#gegrbenen ilatißiidirn »rrt*te# fiher Sehoni.-
fron »ut. ^olgrnte# ßnt tir .f>jurt IHbiheilim^cn nnt Sr*
heilet teffelhen: I. tteoflTapbie nnt Waturarf*fctitr ( «0 n %:
fetter Somrfon ; II. Kantc«gef*!*te, oon bautet ^rdfer Xttie
Ml. ©eurthßeift, ton ^rofefTor Ko», 1:11b IV. XMrc-blidht ©ege
ßänte, S*nlrn von 3*bn ©orten.

^erauigegebea von ter WeCadion her VBg. 'Ureui Staat# *S#itung. ©rbrudt bei 9(. BB. ^ayn
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wrf<n ftpu mnfiir, b« «an mi* fegar in brr Morbifcbeu »mir,

jj j,i tiefem »laue felbft, bdetbigie •). Acinait J&nen ta# nicht cor,

a i# ob rin ©afl tea Wirtb in friueni eigene» fcaufr fcbluge, uni

ibu bafüt in ftrafrii, taß rr ibm grratben bab«, nid't wie gern fff

tbirrr auf aß»» *<»»<” i* Äetb )u laufen 1 Seil btr 3f|i habe

uh MdjIcfTrn, aUr jene een ibreii Brennten fo gefeierten

jlrflern na*|tiabmcn unb ebne §»rct, ebne (Bebauten, ebne ©eiin*

nuna, aber in einem populären Stil |U fchrribeu. Vt» bin fall

üben rügt, taß i*, auf tiefe Weife fchreibenb. S<r Wall« ©reu

übertreten »erbe, teil« nufere Scheiden ßnb ber Matur ndber al#

eit S*euif*fn Wirtbtböufrr.
_ .

Wein ©rgenftaitb, namiid) ba# Mi *1«, «fl fe reid), taß, Kenn

»d) mrinrr Beter ben 5»*»! fdiirßen lafTen »rllir. id) alle# Papier

aebraudjen »arte, bat m 10 Jabren tu Muffiüben Mnche terlrrwgl

»irb. »brr man muß Hinterm pia| machen, trobacb tritt id* idjlie.

Ürn unb ben Wunfd) binjufftgen, bas 3^ Wnuu“#* jeten ©efitomact

befriedigen anb »ein Mi*t# nid»! ne ©alle ber Ä nufer erregen

woge, tie, »enn fle gegen muh |u B»Ü» Kd»", ft* P‘“ «rgrinbe*

itn Vorwurf auffe|rn: über 91 i cf> l « in fif«r grratben |u feen.

Xbabteu# »ulgarin.
»ibliogropbi«. *

Memoire« de l'Actdeinie IittpÄialr de« «cirncea de &l. relera-

bourg. VIme Serie: *cctl»i
:

dr« Science« inatlirinalicjue«, *

pbvftiques et naturelle», Tome, U, riu>ten#nt des ineuiuircs

de“MH. Brandt, Merlen», Struve. Pr. iS Mbl.

leono ad Zoocrapliism Rö*»o-A«ialic»iu. Auctore P. S. Palla«.

Fase. I et fl. Pr. 10 Mbl.

A*rc*ii ÄjphaaT». (Ämter ; 3»>,unÄ-) |>ccau#gfgfbe« oon

gb. »fflijatb et Comp.

5 t a n f r t i d?.

2(<$t Sage auf Steife«.

»an 3«le# 3anin.

IV. <Da« SÄeer unb bie £ngfönber.
•t* (agie »rbffel *<be»obl. <£« »ar Macht, uhC bie Subr, bie

fiberbanpt wenig genuifchooll ifl, orrfant aUmaiig m eine liefe «ulte.

Unirrtcß bereitete fl* unfer Wagen jm« »bgang na* Cftentf.

Mai Dftmbef War i* bort machen will, fragt 3fr*» Da# üleer

miß id) fthauen

!

3n ber tbat, icb batte birber in meinem g«nM« heben ne*

nicht ta# Wert gefeben. gwar la# id) »cn ibm, er «ft »abr, frerr*

liebe »erfe te# Virgil, be«lidje Vefthreibungen Ce# genier unb einige

jener Definitionen, bie ßefe taoeu in ber »ibel finten, unb bie, mei-

ne« tfradjten# , ade Joelen »eil butter ftdj Ulfen. Hbet alle tiefe

»rrfe, tiefe »efebreibuogen unb felbft Cie Vibel fmb ted) immer

nicht ba# Wert felbft. 3d> entfcblefi muh alfe, ta# Werr «u be*

fuebeo, uub um bie# ju ibuu, baue rd> «mb fdjen aufgemadji —
man ratbr, »obm*— iiacb Hnimerpc u! 3a, »abrlub, na*b *l«U-

»erpen! 2>rnn Id) batte «einen Äatfül fo gemadit, taf i«b terr

nicht nur ba# SÄeer, fentern *u gleuher Sen auib Pf» «djuitbam

fen ber öilabrlle feben »lirbr: campo« ubi Troja Tuit. XU# »ar

inbei ein l)rejeft, tat einen feür geiiirrnhrn Wann, ben ^rafetien

br# Morten, ^eren iR>-dun, tem ich e# mmbeilir, in ein laute# ©ei

lieblet perfekte- — Uber, mein (irrr, bemrrtie er mir, ba# Wcer,

ba# Sie bei Knireerpen feben »erben, beift bie ©dielte! — 3<b

»iQ fein anbere# SWerr feben, ai# ba# Herr, rrmirbrcie ich ibia;

fefl uh »leere (eben, bie feint Hub, f# habe id) ja fd)on ba# Wrer

gefeben, »eiche# bie Khane beiftt. ©agen ©ir mir alfo ofen, »o

ba# »teer ju ftnbcn, unb »ergeben Sie meine Uuviffrnbril: idi habe

mrgcnb# fliiter# Weograpbie gelernt, al# im tSoll^ge Kubnig# be#

©roßen |ii ^ari#. — Seht ta, «rie ich ob"» ben fcrrrn VI >' eh in

©rfabr lief, bei -meiner rntfrblicbeii Scheu eor jeber Ärl bec Madj»

frage, *m»erpe« fnr einen Seehafen unb bie ©dielte für ba# Wifi

icllänbifchr »feer *11 halten. X»e Äombtic ber Meife ua<h ütppe

ift alfo fein fo äbertriebencr Scber|, al# man bentt.

X>er lange Wogen, ber »on SBriiffrl nach tftrnbe fahrt, fehlt

ftch um SWiuenuubi ln «emegung. <£t «rar febt fall; aber ein fd)b«

ner flaret Wonb ftanb am giimmcl. tief in meinen Wanirl ge«

bättr, faß Uh oben auf tew Had) be# Wagen# unb ließ mH halb go
fchloffeuen «ugeu tif ©egenb au mir teribergleiien. Zit fcüget

frrangrn gerate »ic Üdram« oerbei, flar unb IliU gitterte ba# Waffcr,

unb ooii geit |u geil |eigtc fidi eine uiifdiutbige »atterie, be»ad)i

oon einem ©olbaten. ber jäbnefidppernb ba# (ute frine# 'foiirn#

crmosteie. Maihtrm »ir barauf an einigen Keinen Dörfern Poräber;

grfommcu »arm, grlangtrn »ir in eine große röllig fd)»arj au#

febente Stabt, bie curdi unb bureb mit Aiuhen angefiiUt »ar. £#
»ar Wem, bie daupiiUti brr |»(iien Meftaurauou, tie »ir gerate

mit Xage#anbruch betraten. X>irfe Stabt bat etwa# ^rierlic&r«, be«

fontcr# am »lorgen; 9(0e# ift Qifl unb fchveigr, mit ftuenabue ber

Säuern auf tem »lartic unb brr ©iodrn auf brr $ebc ber Xbiiriur.

S<rei .ttirrtiru erbeben neben ciiianbcr ibre giganufthrn ^aupter,

unb ring# um fle rrMicd man eine Meibe Keiner aller $au#d>rn,
tie fo bübfd» finb« baß man fir al# Äuiiftgcgcnftdnbe mir in fein

Aabinrt ncbnirn möchie. 3^ »«»eilu eine ©tunte in ©ent. XU#
Vtrrfttiirbigflr, »a# uh iu cufer ©labt gefeben, »ar eine Compagnie
©olbaten, bie nach ber Vtrjfr legen, unb bie Ünnonce einer Air*
weß, in fcee e# bief: „Tie Sthrfc unb Mcgenfibirme »etten adit«

baren Verfonen oon anerfamiirr VforaliUt anperttaut." £. glucf«

luhf Siabr, bie felbft juc ?tufbe»flbruitg ber Sibcfe unb Megcm
fchirme ihrer »arger «ferfoneu oon achtbarer unb ancrfannier Wo=
roliföl frubrn fann!

•) PUP«awr hm ft«t»<f4<n «lese-

M?<h eine Xagereife »ar r# alfo, ebe »ir £ftrnbc rrreichrn fona

ten. Huf tem Wege bi# Cabin fließen un# noch manche Stabte uct

wandjrtlri Bußcbru auf, beren Mamrn id) inbeß aUr orrgeffen batr

3<h »riß mihi, ob trr tSefrr wtine Hrt bierin tbcilt, aber ich fsr

meine frrfen baffe mdji# fo febt al# bie fragenbru MeifruCcn, tu
alle tlugenblicfe rufen: iloNbiicirur, »ie beißt tiefe Statt? Bk
nennt man jenen — 5Ur doubucreur murmelt bann irgrnt

ritten unoerftßnClichen Mamen }»ifd)r!i ten Sibnen, mein Pfeifrntrt

aber legt ten Acpf »irtrr iu ten Wagen jurüct uub fiiblt fleh »»C
fommrii aufgrllart.

Wie tirl brffer ift e# nicht, nach meiner Ärf, fleh auf ber Meife

ohne «ngeftrengic Hufiurrtfanifeit unb Stubiuni gan; tem bmiugebrn.
ioa# man in feinem ©e|ichi#freife bat! ^rrrlicb ift r#, umbiriablif
fen, mehl etwa auf bru fernen ©ipfel te# ©rbirgr#, ba# fleh hmttt

Woifcnfchleieru birgt, fontern |U £»einen gußen auf ba# firme Air:
an ber ^rrrftraßr, ta# X>tr fein $äubcbrii eNtgegenfttedr, üaeheu
um ben Wune uub Xbränen in feiner Stimme, Wa# geht mich ber

Marne jene# Schlofft# an, ba# fein »rührt mit gelber b#i

anftreichen lafTen ! Viel liebet amnfirr id) mich noch an brr $ora
br# ©irobbui#, ten ich auf betn Acpf ^erretten# febe; uub aßen
euren raud)ttigen Bataten giebc ich ba# halb rrnftbaftr, halb pefür
lid)e ©ejld)t be# Üanbi ©entarmrn tcr, brr uni, um lieh pon trr

ibn gualeutrn Sangenmeilc ein »rnig |u |erftrrurn, nach uiiferr»

HU6 fragt. C Meifente! Mrifente aller ©tönte unb aller tlänbrr!

3<h will euch ba# ©rbrtmniß orrratbrn, »ie man am »ergnigteftr«
reift! £<r glnftlichfie Meifenfce auf tiefer ißrbr ift berjenige, btt
nbrrbdupl gar nidu reift, uub nach tem, brr nicht reift, ift rifenbjr

S'er tcr gtiirflichftr, ter am »enigften auf feinem Wege ;n (eben
betommt. ©ar nicht reifen, ober ffhlafcn, »tun man einmal tnfl.

Ke« eil un.i, tNunici
Solsqae qua** po««it facere rt wmre hrsUim!

C# »ar vier Uhr Hbrnt#; mein Machbar, brr fab, baß id) fehltet
»rcfie mich auf rmmal, intern er mir inrief; „Vterfcn ©ir beim ta#
iHrer nicht, mein $errf" — 3di erwachte unb richtete meinen Acpf
in tie $$br. — Wo, mo ift ta# Weer, mein fitrrf — Hbrr fo feben
Sir breh, entgegnen er, »ie feucht ba# ©ea# ift, unb »ie frifch unt
fdjncitrnb brr ömb blaft! 3 l̂ > 31>nf°» P 1*« ift ta# Vleer!
®anu fehle er binju: Mich! »abr, tEcntudrur. ta# ift ta# Vieerf— Wir ftnP r.od) j«n Weilen pem Weere enlfernt, fagte ber Com
buctrur.

3*h fab meinen Meifegrfahrlcn mit einer febr erwärmen Shienr
an. — Wa# »eilen Sief fagte er. Sa# ift eine# ter Wpflerirn
meiuer Srgauifaiion. 3dp habe cm fo rcifbare# Mrroen Softem. —
3*b fd)loß tarau«, taß mein Machbar ein eifriger grfrr gr»iffer nie-

terner Mcmane fepa mußte, uub taß rr im »egriff ftanb, in# Ser*
bat iu reifen.

3*h legic mich »über fcblafcn. Huf einmal aber bielr Per Wa#
gen ftilf. Wir brfanPen un# in £ftente. Wem Machbar batte ba#
IHrer au# ber B (liir gefeben, aber nutj/ gewagt, mub #// vedeo,
au# Auriht, baß e# bir»mal »irtrr nicht ta# Wrer fepu mochte.

Sfr Wagen brachte un# na.t tem fcoiei tc U Wenn
nun in baffribr eimritt, eiblirft man oo.c jetex ©tu« be# «Xmgan^#
einen Salon fnr tir Mrifrutru. X>ii ilebft bei tem Säten int tut:

reu ftiü: XBrfCK Salon ift an bie tnglanbcr tetmieibrt,
fagt ter Wtrtb. — Zu begiehft £id>, um bod) entlieh au#ior»ben,
«ad; tem Salon |iir Meducu: XUefer Salon ift an bi« Cng*
lönbrr per midbei, tagt tcr Wuib.

Xiu forterft rin S 1««'! nu rrftrn Stocf: ßln bie QngtSnbrs
brrmicibei

!
3m |»riien: an tie Unglauben Vom Arller hl# in bea

Voten nicht# al# «rugldnbtr!

Die ganje Statt ift teu tfnglänbern ilberlieferl. Der Snglä»
ber ift ter fcerc Pon Dftrube unb regiert bori; SBeiirn, Sirnmer, *r-

birnuna girbt r# nur fnr ibn. Du bifl rin armer S™niof« au# fa
fit, wenn auch noch f# reich, »enn auch noch fo »obigeKeihn unt

oon einem »ctiemen gefelgt. Umfonft oerfpnchft Du, Mtte# gut |«

beiablen! Um fo fcblimmer für Did), ©ottam! 3* Cftenbc femu
man nur Suglcfchc# ©elb unb Snglifchrii Hccrnt. Uub taju maß
mau ned) »iffen, taß tie Snglänbet in Dfteube gerabe bie fd)lrd)icftr

©aituug «fngiantrr finb; e« ift ter Vtiltrlftaub ber fngktnfcrr, bie

bürgerlichen iXugianbcr, bie ruinirlen cfitgläubrr fmb e#, bie nach

Cflrntr romraeu. Cfteutr ift ta# »ab ber Keindi £nglifd>r» Me»
ner#. Ded) ba# tbur nuhi#. Du, ter Du ein ixranfefe au« ^««1»
reich bift, femmft bech immer erd nach brra lebten tuglanber Dftenbt'#.

Unb id) baue e# erleben muffen, baß uh genölbigt gemefen aurr.

auf ber Straße {u fdplafen, wenn mir nicht ein Hufwärter «be#

tel« feine protection |Ugr»rnbet unb nmh in ein« Keine StabU*.
mer iw briuen Stodwerf baue huieinlnechett, um nid»t |u fage»

btneinireirn laffen, wo id) mich beim gan; in ber StlSe, wie ein Sfteb.

cinrkhtrn mußte.
Der geneigte Äefer »irb fl* »obl benUn (önnen, baß »* an««

ba i* »enigften# eine# S«jl u*ht#orte# fnr bie Mad)i gemäß loar,

mein §immfr oerließ, um ba# ätleer auftufuebrn. 3* bah« nur

|»ei »teere# iufrn in meinetti ideben gefebeu. Dfleube anb ttiN»
*rn, unb in tiefen beiten Statten ift gerate ba# kfeftic, »ai man
gewahr »irb, ober meimehr ta# Heble, »a# man ni*t gemmbt tritt,

ba# äHerr, fo baß e# fir einen neuen HnfÖminling wirflieb f*»«r
tft, tat Vtter ;u ftnben. Wußertem bat e# n»a# Unangenehme# fs*

einen Bt'mbru, ten hm ab;n;ieben unb )u einem Vorftbergcbentm
|u fageu : Sr»eifen Sie mir te* bie Bremibfaufi , mein fcerr, mtij

ju fugen, »0 ba# Vtrcr iftf 3* euif*loß mich alfo, ganj «Olein ba#

Weer JU fu*rn. 3* machte mehb al# einen Umweg, bunhlirf m«b(
al#.eine Straße, unb »ttrbe ifiemaW^um S»ert mrinrr Mmch^uh«»
gen gefonnaen few* wena kb nicht entbch.auf ben ßBrhanfr» gero*

1

tben »aic, am *nb« einer Sadgaff« eine b#b# fteige«« Srrppe ju
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rrArifi'», ton Uun bHfter ©tuf» id) ben Dafei» unb babhttrr ba«

®m rrbUde« fonnU"
^ k _

3* (ab lifo bott unten in ber tiefe etwa! »laue# unb Ge«

rauf(b«o!If « ; »in llewe» ftbärnncnber ©Intel, ber ßd) mit bem Fim-

mel termifdjtr, weniger atl nicht«; tu* war ba# ©etr!

üa ich mi(t> rnifdflefffn batte, weinen ©eg nicht |u erfragen,

fe craölfe idj gerabe ben läugflrn. Snblich aber gelangte i4? bccb

an ta# Ufer ttnb berührte ben Schlamm, berührt» ta# Wert. Da«

iti.tr r#
!
j»|t war ich beffen Heber. «# war nidjt bie ©cbrlbr; bie#

©4fer war fal)ig. 3d) baebte an nidjt# mehr, al# mich in# ©«rr

in finr)rn.

Jn bem ^afen Heben einige obfcbeiilidir Bauarten auf )wn

Stabern. ©an fegt ßd> in eine tiefer Bauarten, unb baan wirb ein

'Pfcrb taoer gefpanut, welche# im ©chriit wit bem Weere biuein«

gallcppirt, wenn nämlich ba# ©rer ßd> )urürfgr|ogfn bat, um halb

wietertufebren. ©eine Barratfc batte halb ba# ©»er erreiebt, »äh«

reue helfen td) micb rnltleibeie unb fo fäbn al« ba# Roß und) fort#

bewegte.

X>4# war (ine qan) neue Smpßnbung ! »alb bricht ßd) eint

©eile trmntb«Dell anb wie biuenb oer »einem Hme, balb fcbtogi

eine iweite an »eine »ruft, baß Du lururfpralleii mußt; bann fehlte«

ÄeH Du bie »ugen unter bem ©aljwaffrr feft ju unb fiiblft Di<h auf

einmal wie unter einem ©»birg» oeracabeu; bie ©ege fpringt fr«»

djrnb auf, bann gleite» flr wieber WiU unb beiter übet Dich bin,

bann flößt He Dub mit rinrr peradjtlidjen ©irnc jur ©eil»; r# liegt

faß in ihrer ©irnr, al# wenn ße tu Dir: SrMrmlicbcc Genfer! fagte.

Jn ber Xbat, id) um« grflrben, r# iß gan) brrrlid) bin!

©eUe «u# ber gern» fommen (eben, ße fetten gußr« erwarten, ben

.Kampf mit ibt beginnen, auf ibrtw Würfen ß|ro, wübrenb ße auf

bem m einigen |u ßben glaubt, unb ße Hörpei an Höcper brmültt«

gen; )ufammenpraflrn. ringen, fcrtß«f|en mit ihr; mit ibr übergeben

au# tiefem uneiiblidjen «rtöfe in tiefe unenblicbe Ruh», unb in bie»

fett ©omenrrn be« ©tiOflanbe# ßd> bewußt werben, bat «an e# fei«

ber iß, ber arme ©rnfd), nüfet mrbr bebentenb, al# ba# ©anblcrn

unb ber Graebalw, wriür ber NdmädJtigf am Ufrr aufgebichtet bat,

um tu Äraft br# ungrbeuren ©rrrr# |u begran|»n; «Ur« bie# tft

cm erhabener ©cmcnl be« «luffgen# unb ber Bewunbernng!

Unterteil war bie Radtt brrabgrfunfen, unb mit ber ßladjt fanf

auch Wegen berab. Da« Ufer war öbe geworben, unb ber Babemar«

trr rietb mir, nach fcatifr |u grbrn. 3 tb ging unb gelobte um, am
antrren ©orgrn witbeejurcmraen. guglricb faub ich Urfadje, bie

Brebadjiung meine# Wetfegefabrttn an mir betUtigl ju f»b»n; bie

guft war fOjarf unb ba# ©affer war faljtg; l<h fühlte mid> burßtg

unb hungrig, unb al« id> in mein $olrl )urädgrremmen, forbertr idj

ju fprifen, bir# ©al gan| na hoben Ion unb mir brr ©irne eine«

©anne#, ber gewebnr iß, fld> gebordjt ju feben. »er ©irtb aber

antwortete mir mit brr grbtteu Aaltblütigfen : tf« iß f<hon ju fpät;

man fprift hier um fünf Uhr |u ©mag, unb ba e# beul «fiertag

iß, fe iß ber Äedj fpa)teirn gegangeu. — Unb ba# war bie gante

Wntirert. bie id) Pen ihm erhalten fennte. 3« brefer @ubt früh*

ft lieft mit binirt man tur brßunmten Ctnnbe, fe wie man jur be>

ßintmtcn »tunte in bte »djulr gebt, ©eun »u ba# ^rtibßnrf »er»

faumt baß, fo fannß »u am «benb ju ©mag fpetfen, unb wenn
»ii am Slbenb ned) nitbt gefrft'.’ßürfi baß, fo fannß »u morgen früh

frübßiirfen. 3* für mrin Xbeil mutte beut mit Xb*e timten, bem
abfcbettlidjßen Diner, ba# rtnrm hungrigen ©rnfiben nur gebeten

werben fann.

Um nenn Ubr berrfebte tie grfliir ®tiO» im ganzen »ctel. Wur
pen Seit ju 3* l( brrnabm man in teil Wütigen Irife bin unb ber ge>

benbe Äitriue. jd> glaubte mich wahrhaftig in mein Ifellrge wie«

brr jurflrfeerUbt, in fene glürflidte Seil, wo ub noch her ©rinung
war, bat Antwerpen ein ©trrrebafen fep.

Äber wenn ber Cnglänber in »flenbe ßfß am Hbrnb iß, fe radjt

rr ßd> bafür am anbtrrn ©ergrn, wo man unmlgltd» rin grüterr«

«Jarmen errurfatbrn fann. Wm ©eegrtt «adj jenem trnbfetigen ©ob«
jrr war e# faum lag geworben, al# td) r« auf einmal tm Reben*
immer tu meinem ffrßanurn ß<b erbeben unb bewegen hörte, wie in

rmrtn großen »ogetbauer. »ater, ©utter, fleinr Hinter bribrrlfi

KrfdiirrfH#, flOr« fd'irabtr unb febwabte unb fdiwabte turdj rinanbrr.

g# war ein enblofe# ^laubrm unb Vturmein, rin ftbranfenlefrr

•iii#ßiit ton ©orten; man börte ße jifcbrln, ßüßrrn, feufjen, wie»

xrn, unb bie« ©rioirbrr bauerte faß eine »iertrlßunbe
;
bann, nach«

• rni ße fldj auf Pnglifcfc Donjour grfagt battrn, begann bie fen«

rrfatton ^ranifflhb. Jrt) fonnte mir fo Wiel entnehmen, bat bie

rftf »lertelflunbe be« Sage# ber ©utterfpradje gfwibmet würbe,

er übrige Sbeil br# Sage# aber gan) nur ftianlxtub gehörte. Die

irait}ö|1f<be Unterhaltung ging weniger ßirtenb ton Hatten, bte

Sorte ßoffen minbrr fdnieU heran#, unb bie Sönr waren weniger

torrifnb- ©an fpr&d> ton ftdem burdj einanbrr, befonber# aber ton

iteratur, wir man r# immer |U Ibun pßegl, wenn mau poii ttflrm

iirrf» rinanbrr fpritbl. ftne Dame an# brr Gruppe, icb glaube, e#

>ar bir Kebrcrin ber Demoifelle#, lief unferr grotrn Mutcren bir

irpür pdfßrrn. Äaum batte ße ihren Di«ceur# grenbet, a (4 idj

te Xbßr brin ßdt öffnen börte ttnb bir ©timmr ritte# ©anne«
ml irtirbe. fr grütte rbrrrbietigß ©platp, unb bann, glaube td),

d» an ein Älnb ‘wenbenb, fagte rr: Run, »enri, wrtf}l Du, wo#
ie 3nf<^rift brbeutrt, bie Du geßeni an bem Bogen be« Xbere«
riefen: Harn rst rirtoria nofttri? — 3* weit c# febr gut, erwie«

rrte Drnr *» hfl# beifli fo Diel al#: Voici nntrr conqn^t«*! — Rein,

4 beiß»: crcl rot notro victoire! rief ber ©anu bagegrn, welcbett

tt an bem ttplorab feiner ©tiwme fogleid) für einen granjoßfdten

5 pradjmeißer erfannie.

3<b batte ©übe, mich )n ballen. Rein, nein, mein fcerr! e«

rißt nicht: coci e«t nolr« victoirr ! Da# Ainb b*l «I gan) richtig

überlebt : cecl rot notrr conqui'to! Da# itinb bat Wedit, unb eie
ßnb ber Rarr; ©i» Derßeben fein Üatein! D über tie ßupiten fug«
lauter, bte ßih »bre gatrintfehen grbrer in einem gante fachen, wo
man gerate am fdjlecbttßrn unter aUra «antrrn Somit oerflebl. 3*h
frage 3 f ben, ob ba# mehl eine gan) charmaotr unb woblunterrkhicir
fnglifihe ^amilir ißt

3 »be« mriuer wanete ta# ©rrr. 3* begab mich in aHrr fil
an fein Ufrr; ,«• ßanb noch in friner aawjen etiBr ta; bir ©onnr
leucht rtr in trr ^emc boräber; nicht bir Irifeil» ©olfr ßditbar, unb
fein anbere# Gerciufd) )u ternebmrn, al« bd# unentlirfir Geraufch
Per un«! Der ©tränt, ber am porigen «brnb (infam geweftn, war
an tiefem ©ergen gan) mit ©rnfchtn angrfaQt. ©eich eine Waffe,
unb welche garßigr ©afe! Jch fab ße aDe, einen nach bem anberen,
au# ihren Barrarfca berportreren , unb in ihrem Bdbrflritr; tiefe
fnglänber Don Dßrnbe. ©an brnte ßch große, aber gant tntrorf«
orte Äötper, gan) tergelbte «rme, »ine enge fd>male armfeligr »ruß,
ober auch wobl plumpe unb ungefdjidtr Xiguren; fo fabrn bie ©an#
ner au«, ©a# bir anbrnijfi, fo birllrn ße ben ©innrrn
ba# Gleichgewicht; ße rrfcbrinrn mit einer großen gelben Robe br«
tleibct, ihr Äopf iß in eine unDerfchamrr f>«ub» ton ©achelrimranb
eingeferfert ; binfmb bewegen ße ßch fort unb ftütjen ßd> bann
frnfchrnb in ba« ©affer. ©ir nrbaicn ßch fe garßig au#, baß man
benfen fiiinte, ße befanten ßih in großer furcht, mit r# peinigte fir,

angefebrn )u werben, «bet bie# iß bimhaa« nicht ber ^aß; ßr
laufen auf gut Glütf hinein unb ßür|»n fidj in# ©affer, wir innn»
tere fnirn, unb auch mit trrfrlbra Gr«)ir, mit faß mit trmfelbrn
Kaut tiefer Rogrl. f# iß ein wahrhaft häßliche# ©chanfpiel! D
meine ©itbürgriinnen, jßranjöffnncn au# ^ari#, man fiebt erß »in,

wie fd)ön unb weiß 3br frpt, wie jicrltch fure ©diulterii, wie artig
Cure »änbe, wir runb «um «rm, wie Hein unb |an fuer Sufi,
wie fchlanf'furr Xalfle, »ie leicht «nb grajiö# fufT Gang, wenn
man biefr gelbgetorften fnglanbennnen Don Dflenbe, im Gefolge ib*

rer Hinter unb ©nttcr, bier in bem ©chloitim berumpläifchern fab.

«Or rngbrflßtge unb gürterlabmr Kerne fnglant« mäßen an bie«

fern Sag«, bitte ich mir »in, in Dßrnbe gewefen fepn

!

Unb wabrenb tiefe aflr wen baßtichrr unb garßiger waren, al#

ich ße brfebreiben fann, ßd) immrr butt am Ufer hielten unb ober
jeb» ©eil» ((halten , bie nicht attf fl» bau» warten woflen, fchwamm
beit, gan) in ber fterne, mit einer frltenen Unerfihrorfrnbrit eine

junge ?irau; biejr war au# ftfanfreicb. ©ir batte felbß ihrem ©re»
re# Aoftiim ta# «nfrbeu unb Grfd)irf )u geben Drrßanbrn, ba# man
nur einem Badfiribc gehen fann. Die fleine Hefen» war jrbod)

nicht al# ^rau grrieibrt, fonbrrn al« ©anu. fluch war ihr Hlrib
nidH gelb, fonbrrn febwar), bamit man ihren Hopf unb bir weißen

ißüßr um fo befer frbrn »önne, wenn ße au# bem ©affer flieg. Unb
bdju baue fle ned) ba# glürfliche Ungtfirf gehabt, wabrenb be# ©cbwiau
men« ba« Baut |it bertirren, tat ihre D«arr )ufamnienhitlt, fe baß
ihr $aar ln feiner gan|en Kangr ibr iber bie ©cbiilur floß, irab*

renb ße felbß auf ber ©eile babinglitt unb ber rebuße ©chwimmrr,
ber ihr folgte, in feinem ©atrofrn qpatrt# ibr nadifchrir: Dn
fcbwimmfl )u weit, ©abamr; tbu

a

Dir ccr bem ©uem in «d>t

ncbmrn!
Die fnglinbrr Don Cflrnbe, bie über fo Diel Äühnbeit unb Gr«

wonbbrit brßürit baflanben, faben ßch fchweigenb on, ebne rin ©ert
)u tagen, ©an baue ße für eben fo Diele «iißrrn ton Dflenbe b<H>

ten fennen, bir brr ©omir rntgrgenUaffien. 94 ßnb bie# übrigen#

bie (in)igrn «ußern, bie man in Dflrnbe antrift.

Bibliographie.

Troit« ironntoniir pathnlo^iijur. — Ben 3- B’ Üebfldli, tfpro*

fefor an ber mebi)inifd>rn Jatriitii in ©traßhurg. 2 »be.,
nebß folorirtrn «bbilbungen. Spr. 39 gr.

RechorrhM liiatnriquoB et rritiqnp« mir In natare, Ie* canteo
ot Ir triltcmi'iil au Cholera-morbus d‘Eump«>, dr l'Iniir, ile
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k rb^giöne. — pon gobrre. ^r. 6 gr.

€ n 9 l a n t>.

8tbenöarf unb Söefc^iftigungcn her OTeger in SBeßinbien.

©r#. Sarmicbarl, bie ßd) fünf 3 abre lang auf jwei tteß«
inbifchrn 3 nfr[n, Srinibab unb ©t. Bmcent, aufgrbaltrn bat, gieb«
un# in ihrem ©erfe •) eine ©chiltrrung Den brm Suflante unb
ben Befchafiigangen ber bertigen Reger« ©flaoeu, bie wir, dl# Sr»
ganjung beffen, wa# wir nnfrren «»fern beretl« frfiher mitgetbelll,

in filtern gebrängien «u#iuge hier wirbrrgrben.

Um bie oft wieberbelte »efchulbigung, baß man ben Rege» mit

harter ttrbrit überhäufe, )U «überlegen, gebt ©rflreß Sarmicbael auf
eine Serglicbfrtmg feiner Befd)<3fiigung(n ein unb beginnt mit ber

Äultur br# Soderrebr#, welche brm größeren Xbeil» ber Reger ob«

liegt, grüb >m Roormbri fangt man an, ba# ßanb aufrugrabm
(lioSinp). Die 2öd)rr ßnb gegen 15 S^ß ßef unb bilben ein regel-

mäßige# Ciuabrat ton 3 — 4 guß Dir# iß bie bartrßr Strbeit auf

ber Splantagr, unb feber ©itarhriteobe erhält feine ^Poriioii Rum
unb ©affer a!# 3ufd)uß. ©r#. (Sarmicharl, bie febr oft heim Hn#*
graben )ugrgrii war, behauptet, bitfr ttrbeit fep gar nicht# im Bet#

gleiche mit ben gewöhnlichen grlbarbntrn in Snglanb, al# ^ffllge«,

tfernbien ober ©äben. Die feartr, beren ßch ber Reger brbirnt, iß

burrhau# nicht fchwer für rwen Srwachfenrn ; ba# Grahen gebt febr

langfam ton flauen, unb bir Reger Drrlirren bi» ßvalfte ibrer S **1

*1 Dom*»tir maaaer« *«.# social cocglttoe of I» *«»4

[N pcMldloN «f tfce We»( lulle«. Bj. Mn. CiraickHl. SHteii !**
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rorar einen ftb»nf38ig(«r ouolotici» Stil, 8Ranfl«l an «to'thfc*

luna in t« Rer»“ unt r,nr «hfl«fa r 8ätbunA *«r®ciffn , bie »b«

etwa# iSdjmadjtfnbrl gtrbt. «uch lait ein ScUengetß barm br*

werfen, brr feinen UmpiÜrn oft ober ©rbflbf entflammt. So |. »•

bai fleh bee Srmrur bei »eiirtbeilang be« XieUcpr fdjen fBerte# übet

Xmerifa ciel tu febc eieiferr. ffr fangt tamit au, bau er bie arme

IRiilrei *it wißen nicht auf wa# für Data grßult, eine »n-rchand«

d.* raoilr* nennt, al# müßie ba# Buch » !>™» r * nbjjeul'rb feipn,

wenn e# eine SRobebändfiin jur »erfafferm bitte. SRaCame Xrol«

lote bat nach bnn Seimur ihre SRobrwaaten in Öincinnoit nicht

abfeffen tonnen; ßr bat cafelbfl »alle gegeben, bie ben VrctM'rn

niftßelcn: taber »brr Äaifrei gegen bir ©tirtlubfrii, gesell Cie Wes

liaion, gegen «inertfa uno ne grribeit; ße griff jur geter, taudjte

ße in ©ift unb ©alle uut ergoß fleh non iu eine Wenge
f chnukiger Äuffcbneitercitn. ff iu Journal, ba# ©oi ßd> felbli

fhhtuna bar, feilte feine ffanbalofc fflrftbubtcben |un ©(brauche be#

Cortdrv ober bei Brid^-oUon ouftifebra ; el foBte befonber# gegen

eine grau ml fbrenutelu, wie 3anferin, Ungläubige, Kug»

netin, «uffthneibctiu, etwa# weniger freigebig fepn; auch »aff*

bänblerinurn iß nun JWilidjfeit fcbulbig. Diefer Ion unb liefe

SUatmrea mögen ber Tribüne ober ibre# gleichen »obl. anfteben;

aber in einer religiöfen unb pbilofop b i f ehe u 3riiidjrm ßub

ße lirmlich guffallenb. eclltn wir ta# Äatbfel lefenf SHabamr

Steloft bat in ihrer Sihilberung ler Revival* allen Sfaucal unb

Unfug bei Xanatiatuu« aufgrbceft. Ä«u aber »oUeu bir feeren

Wetbolißen cot» Janatidnu# nicht fpredjen hören. Wir geben felbfl

iu baß bie fo arg mitgenommene Schrift ©on Kricbtßuu unb Ifeibtn»

f&afilichtrii nicbt frei iß; ebne Swcifet iß nichi «Ue# gan» treu unb

genau berietet: «Ueiii eit »erfaffetin ftbreibi febe geiflrnd), febr

anuuitbu. unb Ibre Meißen Ängabru beßaiigt ca# geugmn befauntet

unb «biungercürbiget Äeifrnber, bie fein SRrnfch fit »ubbaableritu

nen ertlari bai; enblidj, mögen »it nuu ©rrßocli ocer febr unfchuU

big fepn, mürbe e# un# ungeheure tJlnbe roßen, in ihrem Werfe

feb mutige tUiffdmeibereien ju entbrrfeu. Wenn wir bei tiefe«

©egenflaiib länger ©crwcilt haben, fo gefchah «#. uw ju brweifeu,

bai ein mit Crfiengeift rcbigirtc# Journal wrber partcilc# netb ge»

mäßigt fron fann; bai e# tutet tiefen Jebier feinen beilfameu »ruu

nrieii unb felglnb amt ihren wobltbatigen Wirluugru ffmuag tl'ui.

®lt Revue de* drux inumlvs c tnpprbU fleh burch interrflanir

Rttiftl über ©efrbiebte, dicifen unb ©ricfcgekung ; ße räumt brr Art--

lif mehr ^ta| rin, a(# bie Revue de Pari#, unb bat au«ge|cidmne

Atittfrc, wie bie Äerteu »2 ainte*!tSeupe, 0. i?la liebe u. f. w.,

ja Witarbeiteru; allein wir bebauen uutf per, weiirrbm in ewige

tail# übrr birfr# »lau riniugrben.

Hie Revue Eurapveune, nn faibolifdie# unb legiiimißifebe#

Journal, jablt bcbeuienbr 2itmfiflener, wie te Sam«, te Ga)a*

Uff, ton Cdßein, unirr ibre dtebacteuu. »eiout er# ber Kette

©ou tiefen Sreien iß wegen feiner attfgrbrriieieu ©elrbrfamfrit, fri»

nU <2cbarfflnn# uub feiner iiefr befannt. (itdjlui folgt.)

Bibliographie* ^ k
Mosatnoe. — ®a«Ml«ng oen Srjabluogrii uub ßleorlleu. »on

ffptoer SHrnnee.

L« pr« Ire m»ri«. (Der ©ermabUe ^rießet.) »cn b «ugicoar.

_
ßpin rtnn »orrrbt ©en Sbaelr« ßlobier.

Element de ubilosopliie cailioliijue. (iffleine uff brr fatbeltfdjen

<Ohitef»bie.) »cm «bbe Combalat. ^ b\ Jr.

L’hoiniue eonnu pur L revvUlion el ronsiderr d.m» sa »tafurr,

dem w1* rapporl«. Jans w» linliore#. (Der iRenftb Mit Cer

S>ffenbmung unb nach feiner uat&rliehrn BeßiwMuug.) »out

BhW Jrfcrf. 2 »be. IO Jr.

€ I b.

Sebcnffart unb 3Md)äftigun<wn ber Sieger tn SBSeßmbten.

(«chlui.)

WUt. Sarwichacl glaubt unbcbrutlich, bai bie Brgrr in Wrß:
inbitn brffer logirt ßnb. nl# bie arbriteiibru Alaffrn in Saglanb ober

ertjottlanc. Der für ihre $äufrr grwäblir flaß iß immer brr gr*

funbrße in brr Wandung, webet )u boeb, um fall, noch ju niebrig,

uoi feucht iU fepn. cir baten eiu fleinr# ©runeßüd bmirr ihren

$äufcrn, auf bew ße ©erfchirbetie eimraglichr f ßanjen unb Jtfichie

fUlÜoiren. (gie werben auf ade Weife ermuntert, birfe ©arten ju

bäum, uub rrbaliru fogar Sämereien, fo oft ßr trrgUicbcn wünfehm.
Wa# }uni Krben itotbiienbig iß, wirb ihnen iu Urbrcßui ©erabrricht.

Die 9legrr brlonunen alle Jahr einen ururn 8ln|ug. Da# Such

iß von brrjetugeH ©aiiung, bie mau 'penr.ietoirti nennt, unb au#

ber bic Stheiiifctieu Jrauru ßcti Unicrröde inachni. »ou ben blauen

Sprumftowu befotuuien ßr aBjabrlid] ju Weibuad>teu 6 Stirn, ||
SQen breit; ©ort brw leinenen fünf $Ucn. Ämter rrbaliru cir ©dir
Eauautität nach brm ja-ölften Jahre. Diejenigen, wrlchr fchwrrcre

«eben termfrie», unb febr oft audi bie, wrlchr au# {richifiun ibre

Älritung ruinirrn, erhalten noch na chlrä glich ÄlMbungfßncfe , beim
»äbrtnb ber Sfegenjeit ntfiffeu ße brtleitrt fron, jrbe# jnbi©i*

buum empfängt ©on feiner ©eburt an jährlich eine Drcfr, unb im

JaU einer ßliebertunfl wirb für jrtc# »rtiirfiiil geforgi.

Dir ©da Iraitu brr ÜßegerfraurH brßrbt au# fchön grarbeilrtrn

®luiTeliiirciUn. SDirbrr au# Saffei ßub gan| guvöbnüch. Jbrt Uu
te.tlnbung iß au# brm brflru ®tcffr, unb ße tragen gute bäum*
®;Üriu ober (eibene Strümpfe. Jbre lauifchubr prangen oft in ben
(eMiafrrßrn Jarbru, unb brr greife Surbaii wirb fo grfcfatnadpofl um#
Daupt gewimCrn, bai ber Mnpig reiht elegant erfchcint. Ju bee
Wege! grbrauifcen ße reinen Jtifeur, wohl aber einen turban:®irtlrr,
brr fär friuc Blübr i Doßar (etwa 10 Silbergrcßbfrt!) exhäll.

Xro| attrr tiefer Jörforgr ßeht man oft ßlegrr, bie feinen Kai

prn auf bem Keibe tragen. Warum He# ff funud, weil her Weg«
fjttw eine «b»«ng »«n ®<hamba»Hgfeii bai; banu, wnl bi* ®ca
nruglutb ihn nölhigt, ßch fparfa« iu befleibrn. Jhre ^aui iß auß«:

brm ©ou fo brfonbrrer *ri, baß ßr, wenn rin fftrgeiifchanrr fatt

ibre Seturjen abwrrfen, ticfrtbea unirr einer orrbergen uci

ßch br« ffirgrn auffchen, ber ©cn ihrer Öblichtrn fcaui abßirgt, eher

i b u v ii brn gcriugßru Sthabrn ju tbun. Die fßrger haben ßcb gm.
uub (Knie Amber, bic noch nicbt ein Jahr alt ßnb, ßrbt inan »tun

bedang tu brm (eichten »rtt eine# Jluffe# hrifammrn ß^en. Duir

©ewohnhrit ßahlt ihre Heroen, wie man bruu au# (Erfahrung »rii

Cai ein febr früher ©rbcauch faltrt »aber auch ber ©ftuntfceii ber

Weißen febc förberlich iß- Wirb rin ftcgrr ßarf burdjuaffi, unb bt-

halt er frinr naffrii Aleiber am Knbr, fo fann tu# bie grfahrlichüra

Jdgrn für ihn üabrn. «11c 'Pßanjer ßub übrigeu# halbe 9ter}U,

b. tj. ( ßr fenurn bie Julien brr Sntjünbung, bie in folchem Jolle

oft emititr. Da wirb brnn gleich Aalomrl uub Jalappe angewrutr.

uub brr Jauern muß jur «brr laffru. Die fchnrUt Düife wirft «•

wobltbatig, baß nur feilen Jrmanc an biefrr Araiifhrit ßirbr.

Der gemeine (Reger (Jclb = Brger) brlommt wc&cntlicb iwr:

'pfunc geia(|enrn Jifdj; ba# Ctuamu« brr Daud s Wrger iß rrrr

»Pfunb ;
jrbr# Amb erhalt anbenbolb 'Piunb bir Woche. Den Jifc

liehen ße gefallenem fffmb- ober Schwruirffrii^ oor. Äußer frtara

©artOirii atu D«ufe hot jrber 9tegrr in flriaet Sntferuung einen

Wrierplah. p)ier pffanji rr Baiuur, de ihm ^roeiant grheu, al#

^plautanen uub »ananrn. £wri ganj auegewathfrue ^)ia*ianrn.

Bufche ßub 4 bi# 4} Shilling Sirrt wenb, wenn ße iw 9rcßra

©erlauft wrrbrn, im Detail aber gerate ba# Doppelte. €iu tödmget

©oUrr Bufch hat irluu mehr al# JO — 40 unb weniger al# 20 JruCtie

Sinhunbcri 'plamanrn unb baju feine Daiauiiiat ©on gefallenes

Ji(ch iß io oiel, al# ber Wrgrr tu einer Woche bri|rbrea fann. Du
'fiamanc uub gaw# Wurjel ßnb für ben Ärger ba», wa# bie Aar
löffeln füt bie uicbcren Alaffrn in f uropa ßnb. Jeber gute flan.

lauciibaum bringt jährlich einen ooQtommrnru »iifdj herbor. Jß
tiefer weggruommeu, fo muß mau Cru »aum umbauen, unb im frU

genben Jahre wachfrn |wri ober trei anbete »jume au# Ccm Status
enbe beroor, unb jeber bringe feinen Bufch- <co wirb bie Bernde
jrbe# Jahr uw Diele« ergiebiger.

Die Bananr wub gaii| eben fo fuliioirt. Äu«t> haben ße ben

Brctfrucht - »amu, ber I©) Jrüchte juglenh tragt, ©on beucu jete,

je nachbem ße größer obre firmer iß, 3— 8 feunp wenb iß. Weilte
man aber alle bie Beten ©ou »(gelohnten iahten, welche bie Ärger
ju eigenem (gebrauch ober |um »erlauf fuliioirrn, fo würbe man
raum feriig werben. »Ir#. (Sanuichad behauptet, r# gäbe feinen
ciii|igrn Ärger, brr nicht wrmgßrii* alle Jahr ieiae jo 'Pfunb Ster
liug \() criparen tonne, «ber nicht dos au# »rgriabilien maih#n
ßd) bir Ärger Wett; ßr unterhalten eine jNrngr Dühtirr, ffntrn,

Jerfel unb erwachirue Schwnnr, bie bauffg tat tfmjige fiat, wat
ein Aoloiiiah iRarft bieten tann; Cajic uoeb 3ir9cl,r »orte u. f. vc-

©ewöhnltch trennen ße ßch iiugriu ©on Aepf uub Jiißen t»c\et

Xhirre, weil ße folcbr Kecferbiffru gern füt ß& hebalttw.

Da# Jrühßiicf.ber $aupt Ärger ff© nennt mau cte Xtcibcr, bir

SieClruie, bie Aüpec, »lautet unb anbete »unliebe K>cintwerfer;

wirb gewöhnlich teil Vtbrnt jiioor fchon gelocht. Da# ©rticht be

ßebt äu« grünen »lauianrn, Sctoe # obre fjarn#, uebß einet ÜRcuge
Arrdifcher Srbfrn ober Bohnen u. f. w. Da« gaujr ©rmeugfcl gieti

eine «rt Suppe, bie ße weedj - «««dj nennen. Da]u foramt noeb

geial|euer Jifch unb mancbmal |ur «bwcchfrlnng eiu »iffen Schmeuu
ßritch- Dtcfe brrbc unb nachhaltige Suppe wirb mit ©irlem 'fidfti

grwür|t unb iß, fo wie btr Ärger ße foebru, eia febr fcbui acfhafir#

Sffen. Sm regrlmaßige# SRttiag# fRabl wirb nicht eingnipmaei.

Swifchen g icc lf uub jwri Uhr genießrn ße eine ^am#.Wut|(i ud
etwa# gefallenen gif»h, beite# auf Aohicn getöftet.

Die Jrauen brr Ärger rffeu mit ihren SRauuern |ufamcoer

benu obfehon ber iffaun mehrere Weiber bat, fo lebt loch nur Sine

regelmäßig mit ibm. Jbren Amt cru geben ße Suppe, gereftr.t

IJaine, »lantaucn otrr füge Aaffab«; |u »liitag erhalten ße »fei:

(iaffaba, Nplantanen. Aachen, ober geroßrir# Aoru. Jbr Scan! ie

ßehe au# Sucfrt; |> rt rit ^motuM-n), Sprup, ober gucterwaflTrt; not

in ber Ärmeir|cii gruirKcn ße bru beißen Äobrfaft, berct er U
©rrbtdjtn. Da# ÄbenbeffTen iß ba# Dauptraabl brr Ärger, mit ihre

Suppe jwar Ca# porurhmßr, aber nicht ba« eiujige ©ectcht. xi:

genießen ßr auch I um- tum, ein ©reicht au« weich gefeebtrn vpiac

tauen, bie in einem hdietnrn äRörfer gcßoßcn ct erben. 9Raa per

fpeiß t« wie Aarioffel »ubtmg. 3U anbrrru 3*M fn wicb hie t las-

taue, uarhbrra ße weich grfililagrn iß, )u tttuben AuCbcu gtimt
uub grrößet. Äeifr grbrairne »laniantn ßub rin aubrre# 0«uh«;

man tbut abtr am brßen, wenn man ßc icifchnefbrt unb röö«; al#-

baiiu nbertirffrn ße bir Äpfrltüchlein an Wohlgefihmacf. ff# wücb(
4

faß einen »aab füllen, wenn man allr Äejeptr aufühtr© «eilte,

nach brnru ße ibre Sprifrn berriirn. Süße (Sjffaba fihmrdt gebt«’

ten ©orircfflich, uub wenn ßr cm Schwein fihlachten, wa# alle Jatt

brei* ober rirrmal geichiehl, fo wirb ber Aepf in folgnihtt Btt it

bereitet; Äachbrm Aopf uub Jüße gereinigt uub ganj weil tlnt.

focht mau ße nm ©irlem Salje ober mit Srewaffrr weich. Da«
wirb ba# Jleißh com Acpfr obgriöß. in fleinr Stnefr grrfchiiititc

unb famnu beu Jußen in rin liefe# ©efäß gelegt. J8 c# ©erfut'.-

fo Ibitt mail e# in woblgrfaiiriie« Waffer, faitrri e# kann unb ßn~
Dielen »feffer taiüber. ff# halt fleh in tiefem ^uftantc meuigötr*

rine Woche unb wirb fall «rricbrt. Dirfe# ©nicht iß allgemein feit

beliebt.

Die Ainber Heben unter brr Dlbut einer alten $rau, bic tt

bei Xage um ßch bat uab be# Äbrub« nach ^aufc f&Nft. Jelc

SRultet faugt ihr A©*, Jn ben erßen hiergehn Xa$cq rrhiü ti
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®CM ?r«t an aber täglich jwrimal Arrmv-root-
»eri ii. bgl. AHr bret ober vier tag« empfängt r# fin»n Ibrrtöffcl

toll Bibrr Del und wirb Blorgen# uiib Abend# in fall«« Blaffer ge«

batet. Wan taucht tt jrcri * ober dreimal «anj in# «Baffer; bann
Wirt r# abrrrcbfclnb an Armen unb Beinen fdjwrbent gehalten und
btrb gefchüttelt; endlich gar in tir Hilft geworfen lind wieder auf»

gefangen. Dir Heger halten buff SHrtbobe für bie hefte, um bie

Äelrnfe ber Äinber flarf unb grfdjmrtWg ju maihru. $ie rrflen

Walr fdjreit ba# Amt wabernd ber Operation, toirb aber balb barati

gewohnt, lacht unb frent flit» unmafftg. Schrot ein Amt noch, wenn
tt frfirr fo gewafchen unb nampnltrt worben, fe fagen flr : „r#

langen für nicht#, e# furebtfam ju tiel." Schon im jten ober 6ten

IRouat offen biefe Ämter von brr Areolen > Suppe , wenn fle gleich

flaTf gepfeffert ift. Älfinf Ainbet eon tornigen Äonatcn (aueit (eben

an groben Siücten gefallenen ftifchr# ober an ^dfelflrifdp. Bor brm
ftnifjrbuten ober frrbjrbntra Dtonai »erben fle nicht entwöhn». Oft

flebt man greffr unb ftarfe Amber, bie ihrer Sflutter überall nach-

laufen unb noch an brr Brufl trinfen.

Auf lebe« ©ute ifl ein $ofpltal für bie Aranfen. Oft eeebitbt

fleh ber Heger ben Wagen bür* |U fiühjeitigen ©muff be# gurten

rohr#. tfnttündungen »etten gewöhnlich durch rafche fcnlfr gebo-

brn. (lautteanrhriten, vornehmlich (leine ©rfebwüre, eon brm gefdl»

jenen flirrtet), unb Beulen, eon brm Such brr Wetguiie« teruiilax,

foramrn fehr hauflg vor. Da# Wagen übel ifl am fcbwrrflrn jie

heilen. lurfe Aranrben fuubigt fleh btircb ein fehr fonberbarr#

Stmvtcin an; bie Patienten berommen nämlich ba# ©eluftc, tfrbe

ju e ffe ii . ba# ihnen alle Wal ben tob bringt. Wr#. Qarmicharl

erinnert fkb während ihre# gan|en Aufenthalt# in Jnbien feine ber«

»adtfrnr Treten gefehen ju haben. Auch fab fle nur ffinen blinbrn

Heger unb brei turefa Amputation perfliimmrltr.

Wir Unrecht bilbrt mau ftd) ein, bie febwarjen ® (laten fepen

©Heiibienrr. Wan flnbet (eine Spur eon »ohrnbienfl unter ihnen.

Oie Brrfafferin, bie fleb bemühte , ihren Bedienten gelauterte r«lh

giöfr Begriffe benubrtngen, rrjäblt, ba» afle Sieger, bie fle (eniten

gelernt, in rinrm gewiffrn Tunde ton berfelben abergläubischen 3&r*

hefangfi» wornt. Sie fprach eben ton ber Aufwertung bc# Kaiaru#,

a(# tftner bee Heger, fle unierbredjeitb, hrmrrfir: „Will, »tr Alle

»irber lebenbig, nactfcrm »ir flnb tobt." fagte fle, „„am
tage brr Auferflehung, ba# beiffi, am Irhlrn tage brr Welt, nenn
jeher lobte »irber in# Heben tommrn mit oor Bott, feinem Mtdmr,
etfiheinen wirb.“" „3*»* Wiffe#, terfegte ber Heger, irir ba*

»iffrn; »ir flerben einen tag; brn anberen tag wir brgrafrm in

einem Sarg, ben b ritten tag »ir jerfehlagrn in einem
Sarg*), tmb bann wir uech einmal tobt, bi# alle «Belt rinftürjru.“

2>te Heger befiutjen vornehmlich brn WrthObiflifdbrn ©eite#,

dirnfl, durch brn fle, noch Wrf. tf arniicbarl, um nicht# gebefferi wer»

ben. „So tarabor bie# auch Hingen mag", fagt fle, „ich habe itir-

mat# einen Sieger gefragt, ob er Bette# Sohn ober ben ffrlcfrr bee

Wrnfcben fr nur, ohne bie Antwort ;u erhalten: „,,»ir ton brui

nicht* wiffen."" — Oer Aberglaube ber Heger ifl, nuferer Betfaffe:

rin infolge, nicht eben fraffrT al# bee vieler Beute vom 'febrl in

Scboltlaub. Bon ihrem tfbarafter unb ihren Sitten fpneht fle im
Allgemeinen febr ungünflig.

®o Wr#. Sarmichart ton brm Berbaliniff jwifefaen Tflanjern

unb Sriateu fprichi. giebt fie aüerbiug# |ii, bau e« wenige Sriateu
gäbe, bie nicht irgend einmal grpeiifcht, b. b. mit einer Stifffgerir,

«her, im flad rine# fchweren Bergrbrn#, auch vebl mit einer 'ffro

trfmhtel grjüctmgt »orten fepen. Oaiiu aber fragt fle, ob ähnliche

Brrgehen in £iiglant nicht auf biefelbe ®etfe beflraft würben? Sie
giebt jo, baü irber treibet eine ^riifche führt; aüeiu jn welchem

^wertet Oer treiher Ifl leben Worgen jurrft im greien unb mahnt
bie SHaten, an ihr tagewerf ju gehen, intern er brrimal am brr

^eitfehr foallt. Sie bemrrft frrnrr, obgleich fle häufig genug unb
jn jeber §eit in 'flamagrn gewrfrn fet, erinnere fle fleh hoch (eine#

Brifoiel# ton Anwrnbung ber Veiifthr. Anf trinibab bat ber tre»:

ber fegac biefe# Stt^tn feiner ®ärtr abgelegt unb fleht hinter ben

äThfitrnbrn Sflacen, »ir ber anflanbigfle Cfnrepaifcte ^robiitogt.

<2Mnb bie SHaten nnterhrffrtlicb, fo barf er fle nicht eigenmächtig

pefigrln ober rinfpriten, fonberu uniti ben $rrrn brr Bflaii|iina eni-

tpefcer bireft ober inbireft burch teil Wunb be# »eiürn Auffeber#

tüton in Aftintnifi fehen.

SBibliog raphi r-

Loctim** on tlio hiutorj and prinrlplrs of painling. .'Borlefiin*

gen über bie ©efchuhte ber Walerri.) Bon thcnia# HIS-iBirr.

5>r. 13 Sh.
Hifttnrv «f thr Waldmur«. fffirfthiebte ber Balbenftt.) Bet:

«. Blair. 1 Bbe. ^r. 21 Sh.
• On »nan. hia nmiivra etc. (Oer Wenfch, feine Wotief K.) Ben

®. Bagfhaw. 2 Bte. Tr* 16 ®h-
The Hiiitor)' uf Wales. (Wefdmbtr ton ®aQi#.) Bon (5 irabcc

of tlancaetan. An# beut tßaUiflfcbni Hi# (?nglifihe aberfrbi

ton l»r. Towefl. rurcbgefebeii unb terbeffert oon H, Blirbb.
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® cf) tv t t> t n.

•*or( Ouftof eon Scopolb.

3a bufem 3 a^f erfcbien b*r fünfte Baub ber gefummelten .

fBertr be# oor rinigrn Jahren terflotbenen Schwebifctrn ficht er#

Jtarl ©tflaf oon Bropolfj uub e# warb hierburch wieber bie Aufmerf-

*j 3g Mt «Kabbinifehc «at> WahgauNebaniKtc »on eiaem torlutn

«tu tPiimgerttOt PA Hi b« 9Af«n» iMXfitn ?

famfeit ber Schwebifchen Wteratoren auf brn Wann hinaelenh, ber
rinfl ton ber neuen S«hulf ber Howaiiitfer fo brftim ' angrcmffm
»orten war. Auih für ben frmfcbrn trfer möchte eine, wenn aurt>
nur flürtmge, «Mubemung auf tiefen merf»ütbigen Aoeothäen be
Dctiungflfit Schwebifchen Literatur nicht unintereffaot freu.

Aatl ©ttflaf toa ideopolb, 1756 ju Storthelm ton armen ArU
tern geboren, erregte fchon früh bie Aufmrrlfamfeit ©iiflof# 111
uub warb oon tiefem ttiffrnfchaft unb Äunfi lirbrubra Axflrti auf
feiner bicbieetfdirn Baafbahn untrtflfi|t uub ermuntert, «ach bei*
tobe Aetlgren#, ber, ai# Sidjirr uub Aritifer aciogejeichnet, bie
fidatur in 6er Üiieraiur «u#gefiht batte, fdj»ang ßih «repolb, ber
fleh burch terfthiebene bichterifche Brrfucbe tir «unfl be# Tubirtum#
erworben baue, an feinen Tla*, unb in ber jwirfachen litrrarifchen
TtrföiJlMhrett, al# fichier unb Tbilofetb, anftretenb, erregte er bie
Brwuntrrung feiner «aub#Uute, bie ihm lange al« einen trr gröxen
©eiflrr ffuropa « unb ohne gweifel ai« brm gröliteu in Scbwcbni
bulbigien. 3a, er berrfchte fortan über bie Sihwebifche Biterainr
mit einer »ahten fe#polrnge»olt, »eldje feil tr« geifltofen tborilb •)
SlieCerlagc fil» unamaflbar gehalten würbe, ht« er untrrmutbet in
feinen allen tagen einen neuen Aufruhr gegen brn „guten ©r*
fchmart" unb ben „gefunbrn Berflanb" au#brnh«n fab, brffen Wu<
der, üehrer uub toniAngrher er )u fron behaupteie.

3«, balb genug trat, ade« Wiberflanbe# ungeachtet, eine Brräu«
bentng in phttofopbifchrn unb dflbrtifiheu Anflchten rm, bei brr
fein biftatonfehe« Anfrben, auf Solirau, Boltaiee unb Topi fleflüht,
bcffrlbe Schirtfal wie biefe Autoritäten rrliit AI« bet Abenb feine#
Heben# berangetomuien war, fatib ei fleh allein taflrhmb, wie rin alte«
fenfmal an« ©uflaf«lll. arit, unb mit irürbiger ©rifleifraft unter
vielen anberen bitteren Trüfungen baffelbr phöFtidie Hoo#, wir $emrr,
Wllton unb frliUr, iragenb, warb er uo<h einmal ©earnflanb einer alb
gemeinen thrtlnahmr, bie fleh anf ber einrn Seite in erneuerten
Beifaflfbrjrigungen, auf brr onberrn in rhrfurchigoodem Schweigen
dnfrrtr.

fiefr# Schweigen ber früheren ©rgner gropolb’# warb een oer>

fehiebenen Seiten her gemiiibeuirt ; aber mit Unrecht. Denn nie patte
bie Wrbrjahl ber fogenanntru neuen Schuir ba# fiheirungolefr Ur>
theil fiter Heopelb grbidigi, welche# htamoiaeflblb •*) in feinen „fetti*

(eben Briefen über Heopelb" unb in feinen „biflorifch* (ritifchen Be.
inntungrii über bie Schwrbifche ÜiirTdtur" über Hropolb fafltr. Ute
jungen dichter unb Hiteraten, welche eine in ihrem gamrn fflrfeu

unftbntbifchr Bilbung orrbrängten, fo hart fle auih bie Wangrl brr

Heopolb'fchtM ^»rrt “ub framatif angnffen, er(anuten both' immer
bereitwillig bie Beibienfle be# grtabelten rieh trr# in gunflebt anf Ber#,
Sprache, fliefienben fialcg unb bie Schönheit einiger ffinecficbtungen

an, unb fonbrrtrn ihn a(# „gelten unb Hrpräfenianten" eine« eige:

neu 3t |traUiU41 innerhalb be# Arrffe# Schwebifchrr Aunfl mit Au#*
jrichuling tot ben übrigen Scbnftflellern birfet T«tiobe nnb noefl

mehr rot teil Waffenträgern au#, bie ihn fo fchlrcbt in feinem

Aampfe gegen beu ©fifl ber neuen Seit orrthribigten. Btr(eunen Itei

r# fld> iübrffeii feiur«irege#, taft Heopolt « eigener äflbeufchrr ©rtinb<

begriff berfelbc war, ben tte übrigen fichter feiner Tfrirb«, beren

gereimte über oerfduebene moralifchr Wemempläbe perfaxe Abhanb-
Inngen bie ältere Schutrbffche Afabrmie ju belohnen pflegte, ton ber

Toefle, al« einer phtlcfotbifihrn Sitten cSieformatonn, hauen; «brr

tiefer Brgtiff war bei ihm mit einer unendlich überlegenen $arüel*

hing# gal>e eerrint, wiewohl bie# nicht binbrrir, bat er für ben eigentlichen

drerfübrrr ber unechten Hebrbicbterci gehalten wart, unb bag befon»

ber# $ammarfrc(t mit feinem Hamen bie wenig au#gejeichnete

nobe ton Wuflaf # 111. unb AeUgrrn'# lobe bi# 1810 flrmpelte.

tSabienb biefe# für bie Sihwebifche Klientur fo bärfitgen Seit*

caunir# war bir l'eutfche Hileratur fchon jum todblübrnbrn «ofriu

garten geworben, unb man fennie e# ben Jünglingen, bir ben Weg
babiu gefuuben batten, nkbt tribc;n(en, baü fle, au« tiefem Kuflgar;

ten iiirürtrrbreub unb oon bem, »a« fle gefehen unb gehört, mit ber

gdnjrn Hebbaftig(eit ihre# Alter« eingenommen, ba#jentge tbaten, wa«

feitbem iafl bei aUen Haiienrn Curopa # wiederholt warb. Sie wod*

tru bie in luh aufgenomoirue Stimmung weiter verbreiten unb bie

0(brauten nieberrriRea. »eiche Me gleichgeflnntrn Hanbllrute ton bie*

fern ©muffe jurüctbielirn ; j »gleich flrrbirn fle, im HauoirahBebäcbt

in fff eigene, iheil« oergeffene, theil# miüterflanbene SchäRe ton Sage,

Siiihtuug uub Tjetfcbung »irber ju beleben unb enblitb burch alle«

biefe« nur »erjuogte Schöpfung au# bem ®rflcb»#frrifr eine« er*

weiterten unb immer h«der werbruben Begriff# oon ©rfang, Aunfl,

tBiffenfchaft unb gueratur hertorjurufen. hierbei muiien fie uoib*

mrnbig mit teuen in J^ebbe geratben, für welche gerate biefe Be.

griffe,' uad» *forelb‘« AeuÄerungen in feinen lebten aeflbeiifchen

Abba nb Jungen, neu . brulfcbe ©enialilai unb pbo#pbcriftifdier ®ali=

ruaihia«*** waren, ^aju (am, baff auch in Schweben »or jrnee Heo*

volb fcheu Hiteratiir T«riobe eine Seil tcU bet herelicbftrn Anlagen

i:i ccr »ihtuftrn unb ihönflen tfntwirtelting ba gewefe» war.

tf# war Hitiur «, »eUman «., tfbrrttftnrb # Seitf), bie Seit, bereu

Ahnungen oon Haiur, Schönbeit uub SBJabtbeit tboeilbin Begriffen au#»

fptrehrn wodte. wo ?jtan|.-n tt) feine eeflen Taln«a,Hiebx faug. e# war

bie Seit Aelgren*#. I»a e« Har vor Augen ju hegen fthicn. ,bag burflj tie

Item,, Tt)0rtl»
.
,iwrni I7M «J

iiihterr vtnlöfoob uub Siferator «u#gei«i<bnet (fr »ar ein ei»ei4fr wejnn
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(.Iilto bmtäüit a*rerb(ti(ii <B«io(fd»< Ulfe «iilajin ju «ruiibc

«oa«n unt eit «<b»tliM> Slttratm um cm Dalbt* Jabrbuubttl opn

ibtti» leben «reidjtrn #uliricit!un«»pcintlt jutitljtbteiljl »iitbt, fe

et tt oalirlid), bej men »en btm fflauiii befer :Mc$<nf4afl (oi>

btrlt, in btfftn fcnne bet ectpltr btt «d;»(tif<fcrn Ullttelut «nt btt

btt Bnbintm JttBjtin j)f(alltn »er. Ktorelt »er |e jt$i tir W-
lelift, btt bit «ItiblidjMi -pftilt trug, une btt m bt« Uitteii(«bt»

etnel, bin ©uflef 111. rin#t(rbt bei«. btBeubig bet Wort fnbnt.

men ifl »cbl "> Xeueitl btt liitrenubtn eittittt efi |ii »til

ataru Ucepclb gegangen; aber 6M roautt hoch nicht perbfblt

»trtfn, bad gerate bie Meinungen, »ir unter brr »trüge feiner

Seitgenoffen brnfehten, an* eie (einigen «raren, uno baft er mit al»

Un feinen Xteeute nur tat octjuglichfle 'prcbuli, ba« pollfommrnfte

Spiraelbilb ber Denfwrife mar, bie wateenb feiner 3ugenb uub feine#

(pater en »Her# al# böchßr tteiobeit galt. Dir# »fl ber ©ffla)t#punft,

•on bem on# faß aß* Veepolfc'fchrii Dichtungen bettriheiU «erben

Mgfen, in benen er nur mit menigru Mu#aabmtn turchgangig cm

lorirriibe# «nieheu fleh giebi; ßr ßnb baber mehr rebnertfdj, al#

bichtrrifch faän. Seme «rißrifchdft m Sprach* unb «er# iß um
lauebar unb grod, aber fle ifl tiirchau« pratorifch.

9t gilt bie# ton feinen tragifcben Dialogen unb Monologen, mir

•on fein« femifche« tfrjäblungen, «an feinen erbabenflen Eben

unb ben flidjtigßen Muabrächrn be# tfDupei|aucn#wi|e«. 3n tiefer

Hmftcht fan« er fetnru »orbilbern «oltaire unb H?«P * «» bit Seile

f

efteDt »erben, biefen Wb*torrn erßen Hange#, benen et in «er#»

und unb in manchem «nbrreu poüfemami grmachl'en iß. »on bem

Umßanbr, bafi feinen Dichtungen ter »aber boettfehe ©fbalt fehlt,

bad fle grödicutbril# webt bi#turfio al# fouiriuplattt, mehr rompo#

al# wahrhaft Iprifch ßnb, ruhet r# her, taü fic »eben bem Schidial be#

Scralicn# unb Xttpialweiben# anbeinigefaUen ßnb, »reiche# halb je*

be# »roburt trifft, auf ba# nur eine oon gewiffen Seitumflanben auf

getragene SRobereflerion ihren Stempel gebend! bat.

®a« nun bie philefcpbifdie ©runtauflcht Vropelb« betrifft, bie

in Pielen feiner Dichtungen oorbrnfeht, brfonbrro aber in ben prefetifete

philofophifdjen unb aßbettfefaen Unterfuchungen, bie ben tirrtrn »anb
feiner Schriften füllen, emvicfrlt ifl, fe lauft fle auf golgenbe# hm»

au#: ber rinjige üDifemgrunb ber gefunben 'Pbtlafepbtc ifl rin bem

gRrnfcbcn rinwohnenbe# natürliche* »loralgetubl ober nioral»fcte äßb»*

tifchc# «ermögen , mrlche# unanUfürlich bie fflatebcit grmifer für

be# SRenfcheu «Jrrib unb ©liic! unrntbehrluher »ortlellungrn oor>

aulfrlt. 3n 8 0l S f warb bet cietgiftr B®*rt 6fT 'PtelefcPbie

barem gefeit, bie icnwifllärlicbfu «nnahmen birfr# MoralgrfuhU
burdj fterbeifchaffung ber Ueber|eugung#g ewidheit, »eiche bie

bei ähnlichen ©egcnßänben unmögliche (Br»cifr#ge»idheit en

fegt, ju brüteten unb frßjafrlen. Diefc#, mie ca# pofilirr Hefultai

feiner philofophifchen Unterfuihiingeu hoben mir jnk|t jufammrngr*

faßt in ben ,, Stätten au# Dr. ©obenan’# 'portrfruiUr", in ben «uf*

fagen über bie fritifthe 'fJbilefccbie unb in benen über bie Scheu
lingfebe, »eiche leitete jrboch feine eigentlich phliofophifcbe Unter*

fuhnng genannt ju werben «erbirffro, fonberu bielmehr „Schclling,

ein polcnifchcr Houian", hätten hfid#n muffen.

»ibliegraphie.
(Eßalba Sänger. (»Pranger'# (Brbichit-) Ucberfr$t oon Su*

daf fcjtrta. »r. 36 Sf.
etcenttaten ^man# »rrättclfe em ^licfan pn Dl Da
XuRgholiR#bron. (Dr# Vir. ^man Wefibichie oon bem jun*

gen ihäfcheri am neuen Amigholm#bruuncn.) DlcpeUe ooii

Ö. D SW— n. »r. 24 Sf.

tanfar öfwee S fanbinaoien# gSrf»ar. (Qrbanfen liber

Sfanbinabien# Srrfhribtgungf;Sbt1cm.) Strrngnä#.

Mannigfaltige*.
— 3afob H. in St. Sermain. iSaprßgue, ber »er*

faffer ber «efihuhte »>ilipp «uguft'#, ber Wenaarationigeithichte

unb mehrerer anberet bifletifchen SQerfr, hat fe eben einen Vornan
unter bem Xitel ,,3afob II. in St. öermain" erfdieinen laffen.

Weben pielen Mnfpiclungrn auf bie »olitif nuferer Seit unb auf ba#
Schidfal ber Alteren «ourbonen, al# beten Knbangrr befanntlich

Derr Saprßgue gilt, beßnben lieh barin auch interrffantc Scbilbe*

rungen ber •erftbicernen 'Parteien, bie (Ich in tfnglanb nach bet He*
oolution »on 168K gegrnfritig befarapften, 3afob II., SBtlbrlm 111.

unb XRarir, Königin «nna, bie bamaligrn Diplomaten, porjüglidj
hie SWinirter Vubmig# XIV. nnb ber beiben Könige pon Qtaglanb, fo
»ie überhaupt alle befannirren Sbaraftrre, bie an ben planen bet
3afobiti(chen 6enire«Hrpolution Xheil nahmen, bat fcrrr tSapeßgne
ln frinrn Hewan mit ber ihm eigenen ©efchieflichfeit |u prrmrben
ge»udt. *

— 3®f f P Van caflier. Diefer berühmte «egrilnCer eine# neuen
Hntrrri<ht#>0pflrm# fiibrt gegenwärtig ein tiinimerlichr# geben in äWonr*
real, in Kanaba, »o et für feinen unb feiner ^amilie Unterhalt
arbeitet, tf# iü ein erfreulicbrr »ewri# oon bem fterifcbrritrn be#
Menfdvngeiftr#, wenn brr Menfcbengrifl fidj grjwungen lieht, nach
Kanaba au#|uwanbern, weil er in feinem Webunolaute feinen gobn
rmpfangt. Mit Hecht bat man gefagt, bod mir tfnglänber gerabe
benrn, bie un# ummiebten, ba#®enigde bafär brjahleü; ber Schöpfer
eine# Unirrridji#=epflem# mud ja tm «u#laubr pan ber «rbeit feiner
|>änbe leben, weit er tu fcaufe frinrn Schuh fant, ber feiner »ür*
big war. ®ärr fterr Vancatler fo grfchicft gemrfrn. bie Duoertflre
jum Xanfreb auf einer ein{igrn Xaile rinn »ianoforte # ju flim*
prrn, ober eine »irrtrißunbr lang ohne tftmubung auf feinem fleit
nen ginger fiih |u halauriren, fo härte er barauf ecchnrn fönnrn,

auf »rmfchtiB »oben reificnb fchneQe# ©lue! }ti machen Wicht#

«nberr# wäre ihm in ben «leg getreten, al# böchßcn# ber Umflanh,

bad tt nur ein geborener tfnglänber ifl. (L. P.)
— «fntanifche IHinßrel#. Die Sprache ber ©iclcf# ifl

fall liber ganj Srnegambirn oerbrenrt, brfonbrr# in ben »ejirten

oon «Jalo, Kaitfchor, ©loloff, Salobm, »aobi, St. Voui# am St»
negal uub ©onh- Da e# feine Schnfifprache ifl , fo bat man auch
feine Vitrratur in ihr |u erwarten. Doch >ll ter ©ebraueb bei (Buch*

llabrn ber »eolllteruiig am Senegal nicht gan) unbrfannt; beim rin

Xhtil brrfeiben taun «rabifch lefen uub fcbrribrn, obgleich ße nur
frbt unPolifiMumriic Aenntnid oon tiefer Sprache haben, tf# ifl

bie# bicjrnigr »olt#fla(fe, bie mau in tfutopa unter trm Hamen
gRarabut# fennt. *) Sie lieben unter ibren Vanbölentrn in bobrni
«nfeben, uub oa e# jii tbrem »eiuf gehört, «muleitc ju oerfaufen
unb bie fceilfunil aufjuübeu, fo beßlrn fie greden tfinßud auf ihre

Hebrnutenfthen. tftnige ©loloff# |lnb al# tfinflrrl* berähiui unb
perbtenen lieh burch ihecu ©efaug, mit tem fle jur tfrbettrtuna brr

©efrllfchafi beitragen, einen rriehluhcn Vebrnluntrrhalt. Man ßnbrt
Ile gewöhnlich in ben «Bobntllrn «frifanifebrr Häuptlinge; ße fiub

bie Dichter uub »trtuofen. jene# Xhcile# ber äüeit; ße «erhrrriichra

bie Xbateu bahiugtfchicbener Hüben unb erheben bie, wrlche ihnen
ihren ©rlbbrutrl cffiien, ju Halbgöttern. 3n Bieter Ultfrei, H'nßcht
femmt ihnen bie ubcrinadigc tfiteltrii be# Heger# trefflich )U Statten,
bec gern feinen leiten Vumprn biugiebt unb ihn bem Sauger in brn
Schocd wirft, wenn er nur frinrn Hamen rühmen uub feine »er*
tirnßr in einer iirblichtn Mrlebir oon einer »ohlfltngrntrn Summe
preifea hören fann. Dbgleich aber birft Sauberer, bei irnru bie

»rrübmtbeit fe wiblfeil ju erlaufen iß, bie (Begleiter bei ©roden
ßnb unb bri »olfobelußigungen um ihre« ©riß ocrleucbten, fo per*

achtet man fle hoch nberaD unb ocrßödt ße au# ber ©cfeQfchaf/.
Keine garailte lädt ß«h herab, eheliche JBunbmffe mit ihnen einjtt»

gehen, unb ihre Veichnamc tiirfen bie grwöhnlichr Xcbr«Adtic nicht

entweihen. Su ihren ©efängen (pielen ße auf einer «rt oon S**i«V
bie au# brr ^ülfrr eine# firmen langluhrunben Korbe# beßrbt, ubrr
ben tm gell au#ge(pannt iß; an bem einen tfntr br# 3nßruuent#
beßnbrt ß«h em böijrtnrr Hai#, ber mit pfrrbebaarrnrn Saiten be*

logen iß. 3n btt tfrßubung pon VI4hfd}rii, Hatbfeln uub Spruch»
Wörtern ßnb ße febr gefchieft. «I# eine 'Prebe ben ben klirren
theilen wir folgrnte mil: „®a# ul ba# Silber ter »rille? —
©ummi, ba# bem Silber an ©tan) gleicht unb Senegambien# Heute
ihum bittet." „®a# atbmet, unb lebt boch nicht? — Der Hauch * 4

„Der SRenfch fihreuet nur langfom oorwärt#, aber fein ©eiß van»
beri fchnefl." ,,tfin einziger ßßolf fann eine gan|t H«rbf oerber*
heu." „tf# iß Dir bejfer, Dich felbß ju fennen, al# oon «ntrrrn in

biefrr Keunimd unterrichtet ju »erben." „»erfchiiede Deinen Mer*
ger in bei eigenen »ruß; ba# iß beffer, al# ber Hacbfncbt Haut»
gehen." (Journ.il of rdacatinn.)— tt u i b be# Salfen. «u einem febr fibwüleu Inge (fo
crjählf Wod tfojr in fernen „Mbrnteurrn a» tfolumbia Sirora‘0 mach*
ten wir gegen Mittag Hai», um unferen 'pferten Hube ;u tcrgÖu*
ucn unb ben fuhlenbrn Schatten |u genieden, ben ttn# einige wilte

Feigenbäume barbotra, nrben welchen ein llorcr Ecurfl un# einen
etguiefenben tranr gewahrte. ÜRebrrre grede Ralfen ßaiterlen um
ben Drt herum, uub wir fihcflen jwei bäten herunter. Hach ibret
©teijr, ihren furchtbaren Klauen unb langen gebogenen Schnäbeln
|u urtbeikn, fonuten ße wohl eine gewöhnliche tfnte ober ©an# ahnt
Muhe baPontragen. Unweit unfere# Hubeplalc# war rin fieinet

Hügel, um brffen ©ipfel ich bir Falten fidj fammelu fab; id) bflchtc

baber, c# mäße wohl rin Hell boxt frpn, unb ohne meinen Helfe*
gejäteten etwa# baoou tu lagen, machte uh mich auf ben ttrg, um
t# aufjufuibeu. 3<fc 'lieg bebutfam bie Mnböbe hinan unb fanb
oben wirtlich ein Heß, großer al# etn gewöhnlicher iRarftforb nnb
au# Sanrnjioeigrii geformt, bie regelmädig über einonber grfchichtet

waren, unb weron ter brinnße wenigßen# einen ScU im Umfang
bade. Hing# herum lagen Knochen, Werippe unb halb irrnogit
Xauben, Sperlinge unb «rummtögrl. ßlach ter Alapperf<hl«ngc
unb bem Haonfd) baffe ich iiuhi# fo (ehe al« einrn Ralfen, unb bie#

SRal waib mein ®iberwille noch orraehrt. ba ich bie Urbcrblcibfe!
bet geßebecten Sunfi fab, bie ton 3eit ju S rl « btt Fredgiec jentc
Hauboögfl }um Cpfer gefallen war. 3d> befchlod baber, ba# Heft
ju jrrßören unb (nur »ewohnrr |u pri jagen; aber faum batte idh
mit meinem Doldtc ba# «erniihtirngöiperf brgenitrn, al# Mit nnb
3ung aufßog unb »idj och allen Seiten angriff; tortuglidj ober
hatten ße r« auf flittlil unb Mugen abgrfehen nnb fchicnen ent*

fdjlpjfen, mir jar Strafe für meine »rrtoegenbeii bie tcltrren au#
ihren Höhlen berauajubaefrn. 3 f Öf ß 5lü an« a»< Veibe#fräften
nach Hülfe ju fchreien unb mit fern Dolche um mich ju fehl«!«.
Drei meiner V eilte tarnen tiligrl ben H»ikl herauf unb riefep mir
ju, ich faß« tir Mugen fchlirdrn unb mich auf ben »oben werfen,

fonll würbe e# balb um mein Gefleht gelehrten frpn; nltßlfta
prrfpradjrn ße «tir ju helfen. Jd) gehorchte ihrer »orßhhß, unb
al# ich eben tir tftfie fiinte, holte eine Flmtentugel eiaen ber gröl*
ten Falten , wabrfchriulich brn »ater brr H^erbe, au« brr Vaft b*t»
unter, tfr fiel bicht an mrinrai Hadrn nteber unb fchnopptr io fei*

nein prr|weifrlieu Xobc#fainpf noch nach meinem linfen Dbr; ich

wtd» aber bem »id au# unb gab ihm jum John ben ©uabrntlod,
intern ich meinen Dolch »irr 3od lief in feine Kehle fenfte. Der
Xob ihre# Mnfuhrer« rntmurbigie bie Falten, unb al# auch noch |*ei
aubere ihm folgten, flogen bie übrigen baren, unb wir gingen vei*
ter, nachbem wtt ihr Vager gättjltcb jerflört batten.

•) »ergi. 9?r. m be# sna#«ßa#.

Hfrau#grg(bn> pon ber Hrbaciion her MOg. 'preud. Staat# »Sritung. ©ebrudt bei «. ffl, Hapn.
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Sion Ebarlr« Slot irr.

Sanft> Srbnflian, ungefähr 8 Stunben ton brr granjcfifften

Cfcränje, an ter Aiifle Den #i#capa gelegen, nt am gufte Ce# «erge#

Crgulle, am dufterflrn Ente einer burft fa# ©leer unb timt» oir

ENuiitung Ce« ftluflc# fturumeä obre dito t» Kopula gehüteten $Jlb*

infrl erbaut. S'iefer beffteibene unb lieblifte Strom fitest, brfentted

:j bi# 4 Stunben oberhalb feiner «ünbung, fnebltft inwmru rcijtiicer

Serge, weifte ocn Seit |U Seit bi* in feine Uier bmabrciften, uut in

Ccm gefälligen Sßoffcr ihre beweglichen Kanhfftafien abfptegflii. -Die

eigentlichen Ufer, »bet, wenn man lieber will, bie Einjaumungen Pc«

^luffe« terbrrgen fift unb prrfftwmben tem Singe binier einer biftten

tftribe een Selben, »appeln unb jungen gifttrn. Sille tiefe Saume,

reift? b«rft eine üppige Vegetation, flnben ßft jeben Kngenbluf burft

bie gegenteilige ©ctnljruiig gehemmt unb umrrttiicfi
;

ibre uiigrbul*

eigen §crrige eutiftläpfcn unb fftlängeln fift bi# in bie SWmc br#

Strome«, jurn dlafttbeil bet SftMfrr, weifte teil glu« befahlen.

$>ier ein $>a ul, unb weiterhin wieber eine#, unb bann ba# Dorf Scpo.a

fußen tu gießen am Ufer au#, weifte tu Statur pergeffer. ju babrn

fdpeint.

3n tem SJIafte, in bem man üft bem ©leere uäben, bebnl fitt?

ber fluft au# unb benagt feine Ufer, Er fließt auf einem wriirn

Seite ton Sanb, ben ter Ceran ihm ilorgenf unb ftbrue# lufäbrt,

ai# Sauift für feine ©rwajftx — ei« einiget unb unabanterliftcr Xnbui.

r#n war e#. wo bei ber Selagrrung pen Sanfi ; Sebafliau im

Jahre I8i3 tu unfabltgen treten ber CngMabrr uue »enugufea
einen SfugrnMtd bie ©eivalt einer ftürmifften £lutb bcmniteii unb

eine geit lang einen maibtigen ramm ben Srllru entgrgenfe|mt, tu

fle entheb p’crfiblangrn, um fit anberen llfrrn wiebn jiijufubren.

2mf# ift bie Stabt am Serge gelehnt unb umgeben con ben fin«

nerntn Sefefligungen, bie ne eintajnucen unb ihr jebr .^effnung auf

Erweiterung rauben. ?lucb fueben tu taufet an tiöbe ju gewinnen,

tva# fie an Sntc niebt erlangrn fennen; fle ragen fiibn über bie

SäQr unb ^cri# brrper unb empfangen etwa# frubrr bie Sirablen

ber febenrn Senne, weifte ihnen aut fe gtaufame tteife ftreuig ge*

ffldctt wirb. XMe (SitabfUr, tiefer lebte Juflnchuert einer belagerten

Suhl, früni ben ©ipfel be# Serge« trgutte. «an ftrbi fte ffton

*cn ^rrne, wie eine jtpmgin fl^enb unb ba« 9frrr, bie Statt unb

tatKanb bebenfebenb; ibre alten iftauetn, nt benrn man Pur groiiec

«übe, I>anf brr tfnghftbrn Sltirilrne, bin unb wieber ein nrnr#

©tärt bemrrft, bejeugrh fprrftrnbrr bte ©efftttflKbfrii br« Wanrer«

all btt ttifTenfcbaft be# 3ng r,|:r irr#. ffnbere «airrrn betreten trn

Serg pen eben bi« unten' uiib fingen bi# ju ben Käufern ber Stabt

feinab.

Sie Sewaitiung brr GttabeQr ul einem S^oflen ton ungefähr 20

©renabierrn brr 2mir anvertraut, tu nach Äranjöftffter blri geflribet

unb ernfl wu bie 91uffrber in einer Aaibrbralr fint. Ein aller

^auptmann, ber bei ben graniofen unter ^rpe gebient bar, nimmt

ben Xitel rtnr# ^rflnng# = Äommanbamen an, befen Kbfutant er

eigrntlid? nur ifl. Sein grrülbru« Weftftt, feiue fd?*erfaUige unb

ftammrlntr Straft r jeigen an, bas, wenn er fortan auft frbe Ser*

bintnng mit bem jttieg#gptte abgebreftrn bat, er llft boft rriftlift

batureb entfebabigt, bas er alle «ergrn feinen ^nebCH mit tria

©otir be# Seine# fdillrpi. Er begleitet bie Mrifrnten bi# an ben

guft einer Benbelitrppe, »elftr |n ber «auferm be# ©rbäutr«

fährt; e« würbe unmenfftlift fepn, biilbcte man, bai er weitn mir*

gebe-

Sen tiefer SPIattform beberrfftt ba« Singe «rer unb Saut. (?«

ifl eine jener gigantifftrn Stu#ftftien, bie ber fteter be# SftriftfleU

ter« Xreb bieten unb ben ^infel br# .ftnnjllrr# jur Sertweiftuiig

bringen. S)er Aerf fftwinlcli eon fo viel Sftenbeii, unb ber fftirau*

frnbe Wang be# alten fiauptmaiia# tonnte in tiefem Sinne oon

einem naftftduiaen Weifenten gänfüg aubgelegt werten.

®er Ä ra»|&fiffte ©enrral Emanuel Äep pertbeibigie ba# f|ort

in 3abrr 1813 unb brbienie Oft jur Ertbeilung feiner SPefrble

einer 9lSbrr, weifte in brr SRiite brr SManf^rra angebraftl ifl unb

eine »unbrrhare afnftifcbi Sirtung brrroibringt $ir Sorte, bie

er gan) leife in birfrlbe binrinfpraft, tonten unten fo taut wtebrr,

baä bie ganje ©amtfon fir »ernabm. SDefllift am ?Jufte be# Serge#
fprnbeit eine EiiieUe fnäen Saffer«, bie bureb ein mäfttlae# ^eteflürt

gegen ba# Embruigrn ber «rerrfrrßeu grftu&t wirb. 9löithft, ua*

gefabr «0 ^uR tem Spiegel be# »leere«, tft ritte ftaiurlifte, obre
bttrft bie Englanbet perootltommneie ^öble, in ber (Ift 1200 «anu
fl“ halten fennen. »er Eintritt in biefelbe ifl ben Sefaftenben nn*
terfagt. Sie flebt angeblift mit |wri untetirbifften ©ängrn in «ee*
bincuiig, burft »elfte bie ©armfon br# ^ert« im änferflen Motbfatt
eniftieben faun. Die Sefftiftte ber Selagerung non Sanft * Se#
baftian, tagt mftt, baß bie ^ranjofen tiefen Seribetl beougt (iahen.
Sie hielten t»# |n Ente au#.

JDa# gort SanfhSebaftian war ffton burft bie momentan« ©r«
fangrnfftdft berühmt, »elfte ^tan; I. na ft ber Airberiage bei ^«oia
tafctbil erbiilbcir, »abretib man in «atrit brn Eingang feine# ©e*
fangmffe# nieenger waftir, um ibn .u nätbigen, fift per be« ©ran*
beu Spamen# |u neigen, bir .im Jimern anf ibn »aririen. «an
«tili, »ic SiAnj 1. tiefe X^emäibigung prrmieb; fein Serfahren war
eben fo ßmirnft a |« ba« feine# ärinbr# Plump.

E« berrffti am Xa^e in brr Stabi eine unglaublich« Xbaiigfett,

»enn man bebrnft, baü fle nur ba# «efultat tmer Sewegung Pen
ungefähr tiOOO Cnnvobnerii, unb taft brr ^anbel bafrlbfl beinahe
null Ml. Um lubeifen gerefti ju fepn, muß ift bemerten, bal (# in

Sl. Sebaftiau einige frhr aftiuug«nrenbe Äaufleuic airbt, teren
brfoucerrr ^anbel#i»eig gerate nifti an)uaeben ifl, bie aber boft
Pen 3rii

j
u Seit einige gute ©efftäfir eewifften.

©et ben Spaaifften Xriegrn, unb befenber« «er brr Srlaar*
rung pon St. Srbaflian burft bie Engläntrr, war ber fcantel tiefte

Statt mit teil Sranifftrn Jtolonirrn febr (Mübeub. E# gab in bec

gAJUrii Umgfgeut oiel Sftmirbrn, unc man perfrrtigic tafeibR frhr

J
ute X'fgenflingrii. E# würbe auft tafelbfl eine große Diiantitat

lafliliaiufftrr Solle unb Pitl itafap umgrfebt, bra man au« Sfme*
rtt* »feee feu ttm Jahre 1813 h« Ift brr fcantrl t>ea

St. Scbafttan uiftt wieber erholt, ©ilbac unb Sanignbrr haben
feinen frdberru Wlan; gretbt; unb St. SebaRian mli feinen niebli*

ften weijfrn ftäufern, mit feinen reinlichen unb pofffommen geraten
erraten, mit feinem hübfften ftlafc, ber entfernte «rbuliftffit mit
bem »alai# dtepal hat, erinnert un# an fene gefftminfirn Äofetten,

bie tbr Elrno unter ben galten eine# reiften feiten« JUribr* per*

bergen.

3 ui StQgrmrinen laflet anf jener boft fo inletefanten Stabt ein

Irtbargifftrr Sftlummrr, brr Ift auft br# Ebarafirr# brr Eiitwohncc

brmaftugt, nafttrm et jrbe Slrt ton ftanbrllgefftäfieo gelähmt hau
— X'a# <nojiieben in St. Sebaftian i|l, wie in jeber Meinen Slabt
in ber ganjrn ®elt, ein fcebfii ber Älatfftrrei. b#r Etferfufti, brr

Jntitgnni, be# SftmoOcn# unb ber flrtnliftrn »erfänliftfriten. VUe
birfe UnatinrhmUft feiten leigen flft |u»eilen prrarfge be# Spantfften
Eharafter# in einem febr pifautrn ©rabr bet Uebrrtreibung. «her
bie Etfrrfufti »fl. »ir «an weift, bie petbrtrffteubc Srtbrnfftaft bec

Spanier. E# ifl ihre untrrfftribrnbe «atur, wie bie SftwrTfäOig*

feil bie be« Deutfftrn, wie bie Slhgcfftmacftbeit (faiuitc) hie be#

»reuten *)> »»» bie »rtulani unb Xhäiigfeit bar be« ^ranjofen, unb
wie alle tiefe Etgenfftaften mehr ober »eiliger an#gebftbrt bie be#

Englänber«. — I>er Slbrrglauhr, ober Pirlmrbr brr ^auati#mu#, hält

gleichen Sftrut mit bee Eiferfuftr. Er hat mbcß ln ben notblift«

»ropm|«n mftt jene Jntentltät. weifte er ohne Befftränfnng in ben

fiititftrn »rooinicii entwiefelt.

3ft bahr in Sl. Sebajlian aße Äirften brfehen, brren Jabf
Pft nur auf 6 beläuft, bie aber ton 7 Uhr SRorgcn# bi# SNittag«

mftt Irrt werben. E# ifl ein bellanbige# ©eben unb .Kommen pon

Stauen, Äinbcrn unb ©ettlliften. Don, wie faß in gatit Spamen,
tub bie Aitftrn grbieblt; uub ba« ifl nätbig uift ^wrcfmäfttg, bemt

hie ©laubigen liegen faß brftäubtg auf ben Aftern.

Um 10 Ubr äRcrgrn« bringt bie «enge befenber# darf berjtf.

«an firbi bann beim Schein einer brbettenben «enge fleiner Aer*

}« mitten in ber Airftc auf br» ?jufthpten eben fo viel Meine SSrobr

pon 1, ober 2 »funb, pon bfuen man uiftt efeo wikte, behor

fie nicht birfee fpmbelifften Steinigung nnterwetfen gewefrn fiel.

®iefe geierltftteit wirb gewöhnlich alten ^raurn ober jungen SK>h*

eben anceetraiif. fPe feommßen legen juweilen einige Kiarh# jbh*

fftrn brr Aerjc nnb bem *rob auf bie Erbe unb lafin biefdhen

liegen, »enn fle ba# SBreb feriiragen. ®ie# ifl «in Einlontmcn bet

»rleflrr.

3ft bahr an einem grfltage — hfrtn girbt rf wratgfletif |»et

•) «s>it würben un« an btm Sftarffiit« be# £«me (Fb# «fobitr I« Per--

fnnbtarn alaubcit . wenn wir Heft rttn fenw all fettiawe öfiorfttHnW
ber Elationen unitren Wem oorfrnntlten. f)ie hatten w rb fift hahutft
nicht jciroifen mhlm ,

btun

:
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in ieber Woche — ben Wagiftrat in tyojeffton nach ter Wt(Te
fcbrrtten f<f}cn. Sie Wflgliebec birfr! Wagiftrat!, fetb! an bet

$abl, ber Rlfalbe unb fünf Rffefferrn, »arm in alten Spanifchm
Äoftfim grfliibet; Poran gingen jvci Wuftfantm, X am ber Hier©!
genannt. Ser eine fpielte ein lange# Jlagcclrtt mit brei Köchern,

aut bem et jitternbe einförmige töne im; bet outere fchlug ein

Sambourtn ntt eine# fehl furjrn Störte#, brr rinrn rredrnm
furjrn ton berforbracbte, »eltbrr bie gcflrnbe Wdcbir tri ftlagro«

Irtt! nicht flörtr. Sa# luftigfte hei ber Sache war bet frnft ber «fter*

fonen, »eiche eine hinter bet anbrten ben tamhoriUrre# felgten. Silan

erfrnnt in ihnen in ber Xhat jene ftoijrn Plebejer, »riebe cor brm
Könige nicht bat $aapt entblößen »ollen, unb beten fltelfrit turib

ben lächerlichen Rufjug einiger Wuflfanim, bie bÖihftm! auf einen

ä
abrmatft gehören, befrietigi »itb. Stell, 3 ,,?e,Ü*öu *»b ba! ift bie

efchtchte ber gan|en armen Wmjchbüt.

Sa# bäueitebe erben in St. Sebaftian ift für einen <partfrr un*

ertraglieb. Wan halt bafelhft oier, fünf, aueb »ob! feebe Wahljei»

ten. Sie Sin »ebner ftnb ia flflgcmriuen mäßig, unb bie Wenge
ber Wabljeiten ift ohne §»eifel nur rin Wittel, bie grir ju töcteu,

bie ftc leiber nur |u oft übrig haben. Wad begreift, baß ein iJari*

fer Wagen, ber auf feine |»ri Wablirlten täglich unb jur brfhmnu
ten Stiutbe ungerichtet ift, nicht na Stanbe ift, feinen Rppetit bie»

frn beflanbigen Rnforberungea onjupaffm. 3 n bru $otel! lagt fi«fc

baber auch brr ^arifer aur ^ranjöftidje Weife brbicncn, muß aber

natürlich bie flu# nahmt tbrurer brjablen.

leb fara nadj ber Stabt auf bem Wege, ber nach ber ^rome*
nabe führt. 9t »ar rin Wontag flbrnb, ein Xag nach 'Pftngftm.

®aa Setter »ar herrlich, unb bie Sonne ging bmirr bem Wontr*
Kcuto unter. Rn jene» Rbrnb »ar bie ganjr Statt per ben Ibe-
ren unb ging auf ber tfblanabr, ber mau ben Warnen ffjrate geqe*

ben bat. fpajirrm. 9t ftnb bafelhft |«ei Weihen Saume gepflanjr,

»eiche eine lange unb geräumige flflee hüben, in ber ub eine Wenge
Avisen eTblicfte, Sou benen bie einen »eif, bie anberm fchmarj ge»

fleibei »arm, unb bie in bem Rugmblitfr, »o bie Senne untrrgiug,

ba# malcrifdjfte Schaufpiel barhotm, ba! ich io mrmem ganirn Heben
aefrbm hohe, flUe grauen gingen jufammen; bie jungen mit trn
jungen, bie alten mit bm alten; bie Wannrr gingen rhmfaill für

fleh. unb et ift aniererbentlich feiten, baß man eine Same einem
$errn ben Rrm geben fleht.

Ser neue <$(a|, brr im Wütelpunft brr Stabt liegt, ift ein

fdjönr# längliche! Bierert mit bübfcbm Säufern, ren brum jrbe!

brei Stod»erfe unb jebe! Stecfvrrf einen Salfen bat. Sr tft »ab»
tenb ber Bolf#fefle )um Stiergefechte beftimmt. Sröbalb ift auch jebe#

gmfter mtmerirt, um Bermirtbet |u »erben, unb ber ertrag tiefer

Wirtbm fließt in bie Stabt<ÄaflTe. Sie Sigmibumcr ber au biefent

ft)la$ lirgmbm Säufer babrn nur untrr biefrr Srbingung bie Cr»
laubnifi jum Saum erhalten. Sei bm legten Siirrgefribten, »riebe
bei bet (Belegenbeit ßattfanbrn, all btt Snfanttn, al» tnuibniaßlübru
Ibronerbin, ber Slb grleiftrt »urbe, hejablte ein tfugläntcr für cur
Rtnfter 230 gr. Wittbe. «ioer ber Sriibrr bet Aönfgl, ber Ju*
fant granj be $aula, »ehrte ber geftlutrert mit feiner ganjm fla«
»Ille bei. Sa bal Soll nicht barauf Rnfprucb maitien fann, feinem
£iebling#iScbaufpiel ton ben Salfon* berab tujuirbm, fo baut man
für bafelbe rnnb um ben ^lag herum Cftrabm, auf bie ef gegen
ein febr geringe! tnlreegelb jugelaffm »irb. 3m «Ugemtinrn feftrn

bie Stiergefecbte ber Stabt, »o fle gehalten »erben, febr oiel. Srr
berühmte Watabor Werale#, brr erfle in ganj Spanirn, faui nach
St. Sebaftian. 9t forberte unb erhielt Pon brat Wagtftrate täglich

6000 gr. unb Sergßtnng aller Rrt ben Aoften.

3<b befuebte ba! Äloftrr ber granjilfaner unb fanb bie frommen
Batet bei tiftbe, ihr Wahl febr beitet ottjebrmb. Wan bot mir
jur Srfrifcbnng einen bortreflichm «licante ©tin an, ber, brilauftg
gefagt, gar nicht rrfrifcht, befonbrr! »enn er nach troefeurm Äonftft
fommt, bm mir bet bienenbe Sruber ©erber porfefcir.

Siefet bienenbe Sruber ton et»a# nnterfebter ©eftalt unb jfem»
lieb beleibt, unb in biefer hoppelten $tuftcht febr Perfchicbm ton
feinen £oflcgrn, batte einen fchönen Sepf, bm er mit einet in einem
Älofter auffaSrnbrn Würbe trug. Seine Sprache »ar bifter, aber
ebel unb »oblaremtuirt; er fchluq oft bie Rügen gm £imnel, ab(r
mit einem Slicf, ber nicht! Wpftifche! unb überhaupt nicht! batte,
©a! an ba! Wefen eine! Frömmler! erinnerte. 3<b fragte ihn leife,

»eichet HnlaS ihn baju gebracht habe, fleh mit brm Stricte |u gnr*
ten. IPr antmortetr mir auf ^ranjjftfdj: „3cb hin ein alter SolbatWma !." Weine Wmgierbe »uebe, unb ich forberte ihn auf, fort«
jufabrm. ,,3cb bin rintual jur Berbanaung unb (»rimal unter per*
fcbiebenm Warnen jum lobe terurtbeilt »orten; unfer $rrr, ber
Äönig, bat mich begnabiat", fügte er mit leifer Ironie bin|ii, ,,un»
ter ber Sebmgung, taft feb ein ©rläbbe tbun feilte, unb biefn ©e«
Ifibbc rrfüfle ich frRt unter ber «ulte be# ^ranjüfaner!." — 3n
tiefem Rugenblict erhoben ßch bie Sruber, um ba! ©ebet ja prrncb»
im; ich rrbob mich auch unb nahm Rbfcbfrb ton meinen Wirtbm,
bie mich mit angemeiner Rrtigfrit bi! an bie Pforte be! Älofler# be*
gleiteten. Rm anberm Worgrn erjübltr ich mein Sbrnteurr einem
Kaufmann Pen St. Sebaftian. Siefer Wöncb, fagtr rr mir, gehört
einer ber rrflen Familien Spanien# an, er heilt ©raf ton . . . Wan
behauptet fogor, ba| Äönigliche# Slut in feinen Rbern flieft.

Ru# biefer Wücfftcbt bat man ihm auch obnr §»rifrl ba# Srbrn
arlafen. Unb nun ift er birnenber »rubrr in einan Äloftcr! ©refie
Irbre ber ölrichbeii! Wie bem aber auch fep, ich möchte »eh!
»ifTen, »eiche ©ebanfen in biefrm Ragrnblicf in ihm aufleben, unb
ob er mao terfuebt ift, bie Wönch#fuitr mit einem ©nrrida:Wantrl
»lebet ju Ptrtaufchrn

!

Sibliograpblr.
CompfDilio drl derecL« real de Esuaru. (Äonpmtium be!

Scamfcben Wrcbt!.) S*eite Ruflage.
CoiDjiendiu liialdrica de la jariaprodencia de la corooa de

Cartilbi. (Siflorifdje! «onprnbium be! Wrcbt! brr «rene pon
«aftilim.) Sk« ©ebraueb ber Uniterfititm, pon Son 3efrf
Warta be Suajnapar p grancta.

5 r a n f r e i 4
25ie Uteiarifche Ärttif in granfretcfi.

(Schluß.)

9la6bem »ir auf bie pornrbraArn periobifcbm Slatter einen
Sucx grnorfm, »otlrn »ir einiger Flamen grbrnftn.

Sen mlen Wang bebaupsn ubarlr! dotier, ber fairen
lebe! aufiirrbenben Satmtr«, ber Wrftor brr (iirrarifcben Wrli.
Wir fpretben hier nicht pon feinen unftreitig alljufrbr gerübmira
Momanen; allein ai! Äritirrr rönnen »ir ihm bie prrbirntt Ruer
fennung nicht perfagen. Sie Mrlange« de- Literature et de Cri-
üque (Its20) ftnb ba! Srfte, »a# er in birfrm ©rbiete gelcifter bat.Wan leniit fte »rmg, man lieft fle fafl gar nicht, unb beeb haben
ftc Piel mehr Sauber unb Hatörlubfeit, a(! bir fo »lUtommmrn

“**va
l‘le p>r'*- 3« biefrn ««-lange* jnat $<rr 9tttier

Plel Seift unb flnmutb, einen Cnibufla!mu# ebne Worifd»»aB,
einen liebm!»firbigm Junior unb eine tfmfalt, bie etioa!
licht auofiblieit. Seit jener Seit bat rr noch oiel gri\hrirtcn, unb
obgleich »rbrrrr inner fpäterm fritifcbm Rrtifel Pen feiner Seob.
achiungegabf jrugen, fo erinnern fte hoch ju febr an bm Rutot bet
©((«hupte te# «otugo pon Söhmrn unb feiner „ftrben SchUfet'*
«i»aa Wammric# in Sul unb ©rbanfen, rtn Safthrn nach Stiau
naliiat nub Uebrrrafihung, eine grnffr Simm tr# Ru#brucf! ftnb
manchmal au! ben Weiuanrn Plotter ! in feine Äritif übrrgeganam
Sa! WatirUche ift au! ber Webe grfommm, unb alt Waun pcb© cift bat fleh ftltbirt ber Wctr anbrgurmt.

»m •ttfto «l«n(bi Dji «,fnbl fät b« ettänr; « «rfuijt
bie Äunft unb fcheut ft«h manchmal nicht, mit »eblgrftäbltm
Waffen ju ftrritrn; er gebt »eiter, al! bi! jur Prüfung be! Ber.
fahren! unb jur Rnalpir ber gerrnrn; er fragt fleh, ob bie Cbarar;

irre «ne! Srama! nach ter Statur grjeichnet ftnb, ob ba# menfd»
liehe fo hrfchoffm ift, ob bie ^erfonm unb ihre fcaublunam
ftttlichc Wabrfchfinlichrnt haben

; auch girbt er bm Rutoren jumeilrn
eme freimüth'ge unt fdjarfe Eection; allein e# fehlt ihm an SmfaJt
in Sul unb ©rbanfen, er ift oft bunfcl unb fch»rr orrftänblKh, «
hat r# ju f*hr auf eine fubtür Watapboftr abaefebm unc afeftirr
eine tiefe, bie nicht bloß in Worrrn belieben follte.

Sdt Saintc*Senpe prrMent »egen feine# Xalente! unb fei»
ner grhür einer befoiiCrrcu Sra-abnnna. «r ift ein edfrifißtUr

r

an brm viel« 8eute grciim W«üiuucf ftoben, ein amtrtiger Wrfor»
mator, beffm «Tebit im Sirigm ift, unb außertem geben ftiue tmu
fchen Ruffafte unb (iterarifchm ^oriroit# ein ftbt treffmbe! Stlb
ton brm ©eitle ber heutigen Äritif; ohne feine# Rudel« übet % S8.
Wouffrau ju grbmfrn, bm er fclbft für aQju ftteng erflirt bat, er*
Amt man au# feinen Uribriten über Warme nnb Soileau genugfam,
oaR er eine mtfehirbene Borlirbe für bie mobernr üurratur bat.
Sieieo flofium »ar fchon befannt; $w Sainte«SrnPr bat ftch «l!
einen ber rrflen Äaraprn bet rocnaimfchen Schule benäbrt; et bat

* r,uilu fl
gegen ba# 17 te 3ahrbunbert mit ©lut grprrbigt; er

perfnehtr e# fogar jmrimal, ba# Srtfpirl mit ber lehre ju prrbtufcen,
unb »ill ben Stein ganj bebauen jur Schnelle be# teia*
pel! bringen, bamit man pielleicht, in fünftigen lagen, bann
unb mann feinen Warnen bafelbft lefe. Wan »eiR auch, baß
brr Stein br# $rrrn Saintr*Seupe in brm lempri feine aüju auie
gigur gemacht bat, unb baß feine Berfe fchon nicht mehr gelefen
»erben; aleln »ir betrachten ihn nur al# «ritifer: Sn einer fo
Iribenfchaftlichen Sebnfucht nach einer neuen Sforfte, einem neuen
Srama, turj, nach finrm neuen lempel fonnte er bm pergangrnm
3abrbunbertm nicht unpartenfeb gegmüberfteben. Wir »rrbm bie#
bur* j»ei furje Sitate leicht beveifrn fünnen. „3cfa bemunbere
Warine# Rtbalie febr", fagte er, „aBein ich trrmag r# nicht, et nett
fo hoben Schwung in ihr ju ftnben; aü’ ihre fcrbdbmbett unb
fnrrgie fdjemt mir teine#»egr! weiter ju geben, al# ba# fcoch*
«prifche erforbert." So treu über Wacine; jeßt »oOen »ir fehen,
»a# er ton Rlfteb be Wuffet fpricht: ..Sie Conte* d Espa-n**
et diUli«“ haben, tnbrm fte fcie poetifche Äraft über ihre ©rin je
rneften (hör* de Iigne) jugleich eine «rt ton Kälhfel au! ter
watur, bm Schranfm unb brr Srftimmung birfe! Xalente! gemalt.”
ftur bm, »eloirr bie „Conte** d'Espagne" brrgrffrn hat, jittren »ir
einige Berfe au! benfelbea:

.
O je te montrerai ai c>*t apria denn an*,
Deox «na de grin«*ement de denta et d'insomnie,
Ou une fetnmc pour vou* *'e*t Lachee et honnie,
Oa eile na plus au rnonde, et poer n’en monrir pan,
<^ne Toua, ijoe rotre col oü pendre sea deot bra»,
Qu eile poric nn Smnur i fond, eorotne une larae

Torae, qu'on n'dte plus da coenr, *ans briser Filme,
Si c esl alora, qu’on peut la laisaer comme un vit'Qx
Soolier, qui n’est plo* bon 1 rien.

Sa# ift gewiß eine poetifche Äraft hur* de Iigne, aber niefcr,
»ie fbrrr Samte* Srucr meint, beffrn lob einer beißmben 3ronie
febr ähnlich ftebt. Ruch »!rb man nur in tem barbarifdjrn jlrjii.

jöfifch biefrr hoben «ftoefie ein Wätbfel ftnben. Sa# „SpecUcIe
dans uu faulenil” trägt ha! ©epräge br! nämlich ru ©efehmaef#,



567

bet namlidjen Eleganz d»*t eben fo wahren Eapfinbung. «udj

ruft bet Ätieifrr «ul: ,, Stete e« nun mit ben Setait«, trir e« wofle,

wir haben jrbrnfalll burd) birfen glänjcnben Wüdfall einen neuen

Stehler erworben. So tränken fid) bie Wellen, ftranfreich« poen»

fiter Fimmel beoölfm fid)."

itfan firbt ,
tap ben Herrn ©amte «Beute nicht trabebingt auf

fein Bert iu glauben ifl, unb bafi feine Entfärbungen nieftt immer

Crafelfprüche finb. Bir «rennen jebecb au Hanf,- baß rt Bafon*

taine, grau »an ©t-oignr, Hnbre Ebenier gut aufgrfaßt bat; »r

fühlt a&e Gtajie, alle« «atarlidje, allen Sauber birfer lieben«ttnrbi-

\rn Xalrnie; er burdjfcbaut ibr 3nnetfle«, wirb Ein« mit ihnen,

lebt fle tenfen, leben unb fchrribru, unb bräeft feine Brwiinterang

rben fo wabr al« elegant an«. E« wäre ungerecht, ibm religiöfe

ffmppntfaiBffit, eine teenf4*e 'Pbantaflr, eine fanfte unb erhobene

Scbierrtuntb «bjuipredirn ; allein birfr Eigrnfthaften werben ibm oft

rine Schlinge; rr fallt Iricbl in« Sentimentale, I'unfle unb über»

neben 3flriapbpftf«hr. Sfr 101 Q 3nfoiranen bewerfen, wo nur GaUt*

ttatbia« ift, Beibenfchaft unb bualen einer gläbenten 6erle, wo Än-

jere nur coniftbe Sinnenluft (eben würben; er träumt nur pon Weich«

bum br« Gewütb«, von auRererbentlicber gartlnifeii, ben Bet*

:en eine« ganj orrwunbbaren Hrrjrn«, wenn er Werfe lieft, brrrn

Bebanfe« unb gorm glfi<t abfetreefenb finb, ober 'prefa ohne Babr«
jeit unb obnr Beben, ginbet er bie gemeinden Erbanteil i in läcbcr*

tebften Gecranbc, fo fuüt fl<b fein Äuge mit Xbränen, fein $rr)

'lopft gewaltig, unb et fiebt nidjt« al« neue ©lerne, gerifduilie be«

Üftenfchengeifte«, bie SWorgenrötbe einer glänjenben Epoihe. ffiir

haben feton gefebrn, wa« er au« Herrn be Buffet matten wollte;

re bat and» ben Kuba be« Herrn Scnancourt wieber auffrifdjen

int ihm einen ^tab in 'Pantheon errfebaffen wollen, weil rr ,,rinc

reiche SRanmgfalrigfrit glübrnbrr Beibenfitjaften, au«grfuctter STlas

rotten, iribrnfcbaftlidjrr Silritanti«mrn" enthalte. Er bitte cirUrnht

arffrr geibau, brr Äibalie mehr Schwung jujugefleben unb Herrn
ooii ©>>naneeurt mit feinem febr nitirlmigtgrn „Sherman" unb fei»

nein fdjlecbtf« Buche, ba« er impertinenter Brifr „Df I’Aiunur”
betitelte, in grirben ruben ju laffrn. Brnn fjert Sainte* Beute
rinem gerechten EntEiufta«mu# frit wahrhaft greife Gelder fleh bin«

giebt, fcbrribt er mit eblrm grttrr unb angenehmer Bridjtiglrit; fo*

balb er aber in feine abdraften unb fentimenialen Burubrationrn per:

fallt, febalb er leibenbe ©relen, erflicftr Seufjer, bie Betftrfniffe

einer tränten (Srfrflfi'foaft u. f. tv. entbreft, wirb fein ©ul wahrhaft
unerträglich

; er drc|}i ton bijarren giguren, Gleubmffen, Vietapbrrn,
if pitbeten, wirb unbeholfen, breit, ohne Änmutb unb ohne Kraft,

©erfelbe Kritifer, ber tem geitaUer Bubwig’« XIV. fo riel SRaugrl
an Kaiärlithfrit eorwirft, feilte hoch einmal dch felbft irfen, unb
nennt er ben ©til feiner Hrtifel über ben „Sherman", über Herrn
te la SRrnnai«, über Herrn be SRuffer natürlich, fo haben wir

nicht« bawibrr; r« bleibt bann nicht« mrbr |ii tbun, al« baft inan bie

Betreuung be« B-'rtr« im hi re 1 im Börirrbinbr awlebre.
I?« wäre langweilig, eben fo «feie Seit ben Herren <5 balle«,

© aint.»tarc »Girarbin, Lei- Pf. Weimar« u. f. w- jcc ftfcfn*

fen, um fo mehr, ba fle fldj nnter rinanbrr unb ton trnrn, bie wir
genannt bähen, nnt febr wenig untrrfdjeibrn, unb ba bie Schule
biefelbe Hl. Bir wellen nun ben allgemeinen Cbarjflrr ber jebigen
Krilif in wenige Sorte jufammenfaffm.

Die gebier, bie Och tn berfrlben am meiden funtgrbenj flnb
Gtfcbraubtbeit, ^afdjen nach ©ubiflität unb SJaraCerm unb itrangrl

au ©elbddanbigfeit. Bdbrenb bie beutigrn JCrftifcr ben Seg ber
allen ©ihule nnt bochmilbiger ©orgfalt permeiben, fallen de in alle

entgegengefe|te gebier. Beil Wecifreb unb X'ufault bekbd cinfad)

waren unb mit greller Feinheit fchrichen, rollen bie Jtritirer br«

Sage« eine neue ©pracbe febmieben, bie, wie de ftch au«briic(rn,

,,nut brni munberbar großen «uffihwung be« »ltenfchengeidc« in

monir frp." ffieii Geofroo unb Xtufault dch BirQrtchi etwa« |ii

Oicl an bie gorm hielten, in Srtrelf br« ©til« unerbittliche dichter

waren unb juweilen eher ton ben flafdfchert Siegeln al« ton bera

luenfihlichen fierjen dch leiten lie|rn, baben bie heutigen Jlrititer

ben ©til bodimiitbig bintaugefr|t, überall, wo man bie Siegeln per*

achtete unb bie Jtonprnien| tergaft, geniale fltifflügr gefebrn unb
tot brm Bluge be« Befer« einen pbilofopbifchrn glitterpu| au«grbrei;
tet , ben fie eine tiefe ttrObrtif neuum. Brr birfer Behauptung fei«

nen Glauben fdjenft, ben frage id>, wa« foigenbe ^beafen bebrüten,
bie ich in brr Revue de« deux mondes finte: ,,©ie Bewegung ber
3't>rOigen)rn wirb bie wirflkbe Biteratur, bie für unfere Ifpoche fdjen
nicht mebr paüt, in Seraefrnbeit übergeben laffen. üinr anbere
Biteratur fdjreiirt mit großen ©chrittrn beran: fie ifl ibeal, inner*

lieh, nur au« bera mciifch liehen SBewufilfepn erdebrub, brr ©innem
weit nicht« al« bie gorm unb ibrer Eingebungen rntlebnenb;
de Berfebraabet bie finbifcho ffomplicairon brr Epifobrn, fimmert dch
wenig barum, ob de eine mäßige 'fbantade erheitere unb rrgüftr,

fpricht wenig |ti ben Mugen, aber jar Seele ewiglich." Ca« finb
Sßorte unb ^brofen; aber fieeft auch rin ©iuu babmterf 3d e«

möglich, birfer Hbflrartion rinen ÄÖrper |« geben, unb fann e« in

tiefer Belt eine Bitrraiur geben, bie jur Seele fpricht, ohne burch
ba« snebium brr Sinne tabin ju gelangen! Lafontaine fpricht ge<

wiR recht gm ju ben Äugen, unb bedj febeint un« feine Biteratur
ganj befonber« ibeal unb innerlich.. Ciefe Äbdraciien«; Icübfit,
tiefe Butb, fleh bei tem unbebeutenbden Vornan al« fleine Schel*
linge ju probn)iren, id einer ber auffadenbfien Sägt an ben Äri*
tifern unfrrrr Epodjr. tnblicb, wenn ihre Borgdnger leibenfchaftlich
waren, fo trifft fle, bie Bladjfclger, nicht berfelbe Vorwurf. Slie*
raanb ift gefchmeibiger, umgänglicher unb affomobirt fleh beffer, ai«
biefr hrrrrn; nur gegen bie Xottrn wirb mit Strenge berfabren; an
fc»e Brbenbrti »erfchwentet man Komplimente unb Entbuffa«mu«;
»an rrfinbet fegar pon fl»tn neue Bfibenfchaftru unb neue

Gefühle, uw )u beweifen, wie trefflich b»c Hüter bie rnrnfölichc
Slatur aufgefagt bat. Baaiartme, «ictor f>u q o , fflcbier,
$ah|ac — wer bürfir e« wagen, bei Kennung feldjer Kamen
nicht ecT}äeft ju werten unb nur ben leifeflen tabel b^ren ju
laffrn! Ca eriom ein ganje« Äonjert betdubenber Bobfprüche;
3eter fommt anfier fidj, wenn er feine firrunbe preifi; wobl ju men
fen, e« gefchiebt, um Keoandje ju erbalten, unb bie Kritif ift foU
chergeflalt ein ©pflem gegenfeuiger Äffefurani in SSeireff be« Kuba«
geworben. Kedj nidjt jafneben um ben Xriumpb*0ef4ngen ihrer
herrn Getanem, «reuen tie SchnfnleBrr in ihren Bomben fldj

felbfl Beitiraucb; fein tEbarafter ift r einet al« eet ibrigi, Irin Genie
gröffer. Ciefr «bgefdjmacfibeit, tiefe Kleinlichfeit unb «iielfeU be»

weifen, bol? bie Biteratur, trr* aUe« Bobfalm«, weit enrfrrnt ift,

einen wahren Äuffdjwung |ti nebwen. Ktemanb arbeitet für
jenen echten reinen (ebenen 9inb:u. ttr wegen feiner Blume feine«
Kran|re ju errbtben braucht. Ca« einmalige BnfaBtlaifdjrn eine«
‘'parterre« unb de brmunbrmbrn 'Pbrafen eine« 3ournai« genügen
benjenigrn, welche fchrrtben, weil fie nur Ein Gefühl, bie Eigenliebe,
fennen. Cie Sieje nfenten finb mit ihrer Sewuntrrung nicht fparfam;
brnn de wifftn recht gut, taü ihnen, wenn fle felbtl Äuioren wer*
ben, ber Bobn ihrer GcfaBigfrit nicht ambleibt. ®ir wellen gegen
Wiemojib ungerecht fepn; auch bähen wir bereit« bie ftreimnibigfrft

be« Semeur gelobt; eben fo ieidjnen wir bie ©rlbdddnbigfrtt br«

Herrn G. 'Planche au«, teffm mit 3M*™«lif<her Baune gefchrirbe*
neu Äriitrl« gegen S)e lato itdje man dch pieaeidjt erinnert, unb ber
noch nrurrlicb Hrrrn B. Hugo einige Babrbrttrn getagt bat. Äflrin
ein mrrgifche« Äufireten ift feiten, unb wohl fann man im Äflgrmri*
nrn tagen, bafi bie Kriiif ebne Kraft, ebne Biirbe unb aflrr Hrt
oon Bedrchung jugänglich ift.

3ule« 3anln allein bat dch feinen eigenen Beg gebahnt, auf
bem er bie gebier br« feb'gen ©pftem« ju »ermriben grwnfit. 3n

tänbrlnbrm Spiel greift rr ba« Bachalidje, ba« Ungerechte, bte Bader
felbft an; er fdjont nicht«, wa« feine Schonung perbirnt, nnb opfert
feiner Gottbrit be« läge«. ®?»t welcher geifloeflen Energie bat er

fid) gegen ba« Unflltliche, «raufen i unb Bügenbafte be« Ibeater«
erbeben! Bie gläctiidj bat rr irne« Grbüube au« Gelbpapier um<
gednrjt, ba« bie $wm Scribe, Hncelot u. f. tr. bie Belt nrn*
neu! Bie laut unb launig fpricht rr jenen jimperlicbm Beibenfchaf*

ten, jenen füftlichrn Grfnblen uut grbrrcbfcltrn Stilen, jenen fo be*

aurra ju eriongenben Erbfchaften, jeneia ganjrn Gewebe pon Um
wabrfdjemlicbtriten fein Urtbeil! Unb gewift bat tr oirl ju tbun gehabt.

JHisten in feiner fprntrlntrn Joptalität tritt ibm plöblicb eia

große« Unglätf tor bie Seele, ein rübrenber Gebaute ergreift ihn;
er gewährt bie fchonr mrlandjolifche Geflall Barte Änteinette'«, rr

ertunert ftch aBrr jener lieblichen Befen. bir auf brr GmBoline blu*

teten, er bleibt empSti unb mäihfi.; ergriffen ftebrn; er erbittert fid)

barüber, bafi man unerhörte« Ungnicf in terfpotttn fleh erfrecht, unb
ruft feurtg au«: „3one burd> ä'iuib unb ©erlengrölie bewunbern««
würbigen grauen fennen nicht Me eitrlen fiioeleii Grfihöpfr feprt, bie

Herr «ncelot erbaehl bai!" Er perlangt ^echenfdjaft Pen ber Sflbne
für aUe bie greffrn Kamen, für aUe erhabene Gtflnnungrn unb See«
lenlribrn, bie de traerflirt unb in ben Staub jiebt. Cft reift rr

burd) Berebifamfcit unb |arte Gefühle mit fich fort, unb einen Hu*
aenbltcf naebbtr ift er wieber f<hnrie«nb, fpöitifcb, poll Grajie unb
Arinbrit, rauntet unb fcheribaft, ebne jemal« in« Gefchmadlefe ju

faflen. Er feuftt mit ernfter Komif über bie traurige Eriftenj, ju

welcher brr Kdtifrr orrbammt ift. Unb boch ift eben bicl'frin wab*
rer Beruf, in bem er glanjen wirb; feine Stomane werben in Ber*
grffrnbrii übergeben, aber feine Kritifen wirb man noch lange lefen.

Unter einem ftnfihein ren ^ripolnat, ber nur oberflächliche Beurtbrt*
(er laufchen fann, finb fle ber Irbrnbige malrrtfdjc Äuibrucf unferer
heutigen Literatur unb werben rinr« Zage« ju ben merfwürbigflen
ftenfmalrtn unferer Epoche geboren.

Bohl föunien wir mit ihm übeT aBe bie Blähe feufjen, bie man
fid) giebt, um ber armen Kritif ben Xobr«floft )u geben. §upörberft

ifl e« SRcbe geworben, fie ja perfebwärjen , böbnifd) iu“brlad)fln
unb ibr prrachtliche Beinamen anjubängen. ÄUc fleine Sichler,

Kemanenfchrribrr, Itramatargrn, hoc omne eenuo, flaifcben ro bie*

fern Grfdjrei in bie $änbe unb fliehen e« ju fleigern. ^ürwabr, um
leM) ebiem UnwiQen, fo lieben«würbigen Sarfa«men bie Spitf |u

bieten, um gegen birfen brrifadxn 'Panier ber Eigenliebe anjurämpfen,

muß man tniweber febr mächtig ober febr obffur fepn.

remnacbd id r« auch fein febr an|iebenbc« Gefchaft, über eine

Literatur ju richten, bie fich pon Unnatur unb Graufen nährt. Ca«
Scania mit feinen porgrblich biftocifchen Sdjantlidjteitrn, ber

Koraan mit feinen Sitten» Bobbeiten, bie ft?oefie mit ihrem harbari*

fchen ©til, erlauben wrbrr grfchmadpoBr noch burch Äbtrrchfrlung

anjiebenre $rrglirberung. iUan bat balb bie Kacftbeit unb Gr^

fchraubtbrit ihrer Gemalte, tie bi|arrr Künflelei ihrer Sprache jum
Ueberbrnf betrachirt. E« giebt für ben Kritifer unb feinen Befer

md)t« Kläglichere«, al« immer flaarn, immer ftch eutrüfien ju muffen.

3« einer geil, wo ba« Geuir fehlt, bat bie Kritif jwar ein weite«

S
elb; aßein r« ergreifen fie Efrl unb Errafibung, unb Per fchled)tt

efdjmacf wachfi ihr über ben Kopf. 3flnin btftt au«,

al« wir r« ibun (Bunten. „Bin ich nma Schult baran", fagt er,

„wenn Sftolike tobt id, wenn Wanne, Bcltaitr, Beaumardbai« tobt

finb, wenn fle ÄBe tobt unb perniebtet ben Binten prei«gegebeti

werben, tiefe Götter btr Bühne, bie ben ErbFrei« au« feiner Babu
rücften, bie Sbrone errnhtrten ober tertrümmerten, beren Hörfaal

ganj ^ranfrrid) war: tiefe Götter ber ftjorfir, ber Britrnfehafinv

br« Srama« t Beleb' rblrr unb feböner Beruf war bamal« bie Kri*

tif! Santa l« fragte man ben Kritifer nicht: Sift Su für änabame

Gibou ober für Sftabame HJocbetf wobl aber: Sift $u für Cor»

nrißr ober für Wacinef für EröMOen eher für Boliaire? für brn
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Mai» e«t gtoofnirt cfeir für Sramwfe.ii«! Iwisal« frirlir trr

Xtutr« «ine »ätbig« «nb großartige Roll«."

fubUA itibiunn auA fei« s£ e u t c Dt« Armier fein Sehr«.

Sobaife 6» Uuglutfltdje au« feiner bobif (Alupfi, jagt man Um:
„HA, Sie fmb CoA etwa« ja ßreug: ba« BuA bat teelfliOjr Std»
len"; ober aber: ,,Do« ©rrf tß (AlfAt. i« Brunfee hiu iA mit

3bnrn rinpetßanCen, aber e( bat uni) coA fett **(*«.' ' Dana
laut man feie guten KfeßAien fee« Brrfaffrr*. feine religlöfen C^rfln«

nungrn — (tu), r# fehlt wenig, fo würben auA bie jartliAc Br->

banMung feinet grau unt feie tteffliAe «rjirbung, Me ei feinen

Ambern gicfet, grsubmt reiben. SßJHAer (ßantc vielleicht eiueti be*

tjiutlni »er« Beiirau * um fcblJUcr SRirnr alfe parotirrn: „Dirir«

BuA nag uneoUrcmarn unfe trr Jacel »tAt febr fAwet fcpn; aber

id} m«Au boA gern etwa« HrbmiAe« fcbreiben rennen." Sfietin

tu re gut »erßebß, fPItidt ju ! Der «rar Amtier, feer nur j« gut

fühlt, tat er nnfabig ifl , HrbnliAe« |u fAirifern. hangt fern Aopf,

lagt teui ©ore unt ßäAtet ganj teftbamt ju feinen greiincm. „Ber»

ttifliA ! " rufnx Ite Krgtfrrn, „(ehr gejßrriA, febr büKA grfArte»

fern! «Hern 3h* fßunt «I neA beffer nadjeu." CafetiA tommt Me

lebhaftere Brwuufertung«» germd: „3br, «er 3br fo gut (rinßtt,

3br irlbti feilt ri nn# einen Roman fAtrifeeii." ©ir fall nun brr

Aritifec mit Stube effeu ober fAlafen (innen, nacktem ihm fo juge*

fegt »eiten iß? <£* wirb oft ju »rnig brrüdOAtigt, »a# für ßlaA»

forfA«»g, gefröre unt Bebulfe Cajii geb&rt, reim mau tem Beruf
eine! Armiere »artig oorßeben will. ©an vergißt, bas Ariiit tiefe

Aetmlniß brr littrarifArn Aunß, »dürfe BrcbaAlung be« mcufA»

UAru ßyerjen«, ein grunfeUAe# Stufeium ber Aunfl iw Htlgeactaea

unb tee SAßnen iuibefonferrr «Herbert. »uA orrgißt man ju (eiebtu

»eiche Dienfle fir ber Kitrratur ervcifca tau». $err Biörwain fagt,

re g«b( riur SpoAr, bie ber Ariiil Hufeben orrfAaffe, udmliA bie,

in »riebet bie Salenie »rdofAru unb frliru »erben, wo ber burA
* Urbctfättigung abgrßumpfte öefAmarf ft 4} neritrt, »eil in tiefem

gafle bet augarienfAe Sbeil tee Hpublitune geblrntei »erben unb

ber tfrUuAiung btburfen lanu. tfme fclAe Ifrevbe ul eben tie uh«

finge, ©an auü eia ^rtj faifen, ben Stet ubrrviutru unb Cie

©abrbeit am licbieu Sage jeigeu; aian »n«, tcrflebt ftA mit ©urte
unb ebne ©itterlcit, auf bie «umaituag unt Andren junger Stammt
aufaeilfaai maiben f bie beleidgi« ©oral m ihre 9(rA»e fegen unb

bie ä-aA c tee ©ab een unb Matiirgemaben <2Arm ocr 0Ant( sr«

tbnbigen • ebne OA C»rA €r|dge uub grobe SUmrn abfArecfen ju

laffe». fine feiAe Artur orttirm fnmitbiguug
SB oii bei Attiif in ®enf*) baben wir uiAie gefagt; increln

prr tgurs; allem ei fep ui:e erlaubt, eine Sieflerieu duejufpreAea

unb einen ©unfA aunutiutfen.

Unter une feanen »ir lau« gauj frei reben: im Familienleben

barf mau flA bie ©abtbeit uiAi ju ber b fagrn; fmpfincüA(<it uub

Wiotl »arca bie Feig fn baren, unb wenn man (agtagiiA emdiibrr

ßxbt, begräbt uub freunbliA bie .tianb biätft, ifl re viel irrrtb, wrun

leine ©elfe eine fo fülle fyaroeiue ttäbt uub baa <aArln m feine

®nma^c HA tertranteli. Det aueiaiictfAeu enerarur aber Heben

Wir febr borlbeilbaft gegenüber, gern Von ÜieranfAen FreuntiAafi

Ku unb partrtliAra fnibufiaamue, (eimen wir bie ©etwibairn brr

Unabbangigfeit ebne Unbanf uub Sieue genicsen. ©ir haben »rtrr

bei feen p< tiu souprrs ber Herren 3ania aae £dljac, tteA im

fSaloo be# fcrrrrn Sektor huge. n»A am Aarnmr br# „Üirbbaber#

feer 2ifette" Sumtt. JNi gtebt re (eiue 9irrfuAuugrn, benru man
•u#»riAen, leir.r finfliiffe, Me man betampfr« rauRte. hon bei

autrrrn Seite ifl, wenn »ir grrrAt unb flreng fmb, feine $eftt>ui‘

Mgung br« hafe« uub feet «mmefnai ja fürAten; wir frunen mAt«
Ol« bir ffirrfr; feer Hüter ifl in unferen «ugru nur eine HMIranien.

f« wäre boA SAabe, »run man eine fo fAönc SieUung imtu be>

Qgfeie, um ein 3*arnal ja babrn, brffen Armf mabr, enrrgifA unb
pbilofcPbii'A wäre, f« finb ©ännrr genug «orbanbrn, brten btfle»

iffAe, pbUologifAe, IkeranM}« Aenntntfe btefe« Untrrnebiueii brrr;

tiA fiebern rennten. *n ialent fehlt e« gar mAi; e« bebarf mir

nmge« ©uibr«, einige« fifer« unb per «Urm einer «aAe, bie ju

geringfügig ul, ol« baS .»ir fir nennen meitiren, für bie aber uiAl«

lllb ©dt frfafe gubt. fbre teui ©äcru, brr rin Unternehmen

befAifbc« wollte, beffn Udingen nä|HA( frgrbiaiffe berbeifübreti

Mob neflnAc niA> ebne Slubm frpn burftr. (UiLI. L ui>.)

JSiblie g rapb i e.

Jadilui.«. ou prinripvü dr.s !«ii* rivilrs. (3iißiiiiiienen brr (5itif»

Ucfrggrbung uebft ben iw fioil> unb im $aubd#-Actrr pergp
nciniurn Seeänberungrn.) SBon U, X 9. «isbci.

Aiex^mlrr, ou ir» nvtnUj!ei «i nn«- tiTur.iti-io clirrti«'iuio. (X^ie

Ffoubrile rince AtißUAen frjicbungO ‘«Bon t. 4».

Lcs tii^faitB dr |u rüliJnn, f OlefAi Ate tee bu?A bie Religion

gegrüubetrn »obltbatigeit Xmfiiturr mit ftnriAtuugru, fo wie

bei burA fie enifernlen jRighräuAcO Sott J. ^elacroir. 2 45t e.

%. I gr. 20 €.

Gr^muuirc Fr^aiw^r^lli^ur. (FranjSfifA CrltifAe ober Sre»

tognifAe Sraruinatif.) 2Scn f. g. Utrgoirr be Stoßrrnrn.

SRorgtnlänbifdj««.
©k ©(»pf)mr von ßmfetna.

fine übmafAenbe frfAeinuog für ben furepäer, ber Smtirna
jum etßen $lale beeilt, ifl bie nationale SBerfAiebenhril ber Irm*

•) »tc üiMUjiUrque univensür befanotliA rebi|irt wirb.

»ebner, bie HA in Religion, SpraAr, AlribedraAt, Sitten, forj,

ln Hilrm jeigt. 3ete Slation bat Are Zeremonien, ibrr Fetle, fogar

ihren Aaieatrr. ßfi friert unb ergofet »an fiA in $iursn Statt:

tbeit wabrrnb mau mi ttuberen «beitet ober ßA faßen. Km Feet
tag fAiicRrii bir Surfen ihre Iiabrn; am Sonnabenb fAliefeu Me
«ben btc ihrigen; am Sonntag fcmrnrn öiirAen, Hrmemer unt

raiiten au Mt Reifer, 91Uc btrfr Ration rn orrrimgru fiA niemaii

ju irgeub iinem 3 weife j ße treffen nnr auf brai »ajar jufanmre.
S)ir Klebe jum ©eie unb ©rtrinn ift ta« cinjige ©rfübl, ba« fit

cinanber näfeer bringt; ber einiigr Ucgrntlaub, in Betreff beffnt fir

IffM.cr ©ruiuug fmb, iß ber Hkfi# ber Bautiiwollr ober be« ßpiuM,
bei, ©rnb eine« 'fjiaßer« ebrr J’cUar«. Ha ßärlßrn tritt Me 5Brr<

fdirteubeit ber Sitten unb ©ebräuAe bei brm wcifeliAen ©efAl«A:e
beioor. Die üalfte bet Frauen von Smprna lebt inrurfgejogeti une

bleibt ben Bilden be« $ut>lifum* »erborgen ; bi« flnberru greurcec

eben fo »irle Freibritcn, al« bir iffaropäifAen Damen. Hn brr Sorgt,
bir eine Frau trägt, ibr örfiAt ju perbergen ober ja jeigen, erfram
man, weiArr Ration ße angrbort. Die ÖnrAiiAru Frauen ueJ
Me ber Fraufru gebrn mit imoerbulltrra (SeßAte; bir Xitmnen une

Kraeniftinnrn jngrn nur bie $älfie; bte SärfiNAen grauen Idffea

gar tuAta taocii feben. Die ©rieAiitaen i ragen niAt blo* ftmr
SAIfier, foubern geben ßA fogar ©übe, reAt in« Huge ju faflea;
bie aUerbefAeibrnfteu wurbru fiA embilben, rfnea Sag »eitorrn ja

babrn, wenn fir niAt nn paar Siunben tm fcllbarßrn 'J'ufe au X r«
ßer oter auf einem Balten gefrffra bauen, um (u febril ebrr gn'ebrn
ju treiben. Rrgaugdo« uub (Aweigfam ft^en ße ba, wir Vortratr«
in ihren Rahmen, unb gebt mau j. B. burA Me „Rofen<StraRe",
fo glaubt man burA eine ®rmältc< ©allrrie ju fArtiten. Uebngen«
ßefeen Me Damen »ou Saiprua uni RrA» tm Rufe hoher S&feubm.

©an fpciAt in Summa faß mehr SoraArn al» beim Sburmr
reu Babel; bie nutet ben Feanfrn gangbariir SpraAe iß ein fAleA«
ter 3»aliäuifAet 3argoit, ber ßbrr ben HrAiprl unb alle Außen Pt«

BtitidünbifArn lß erre# fiA auebreitet. WoA jefet tomntrn tägüA
armr 3ioiiäner in ben Stapdplafeen lei Kerantr an. ©ir logirru
bei tinew Römer; HUr« in uofere« Dauft iß RümdA, Ir» auf Mr
©agb. 3u «nur euijigrn Sltaie, auf eiaera rinjigrn Bajar von
Snipriia raun man jrben tag ba« Bergnügen haben, tie UeletblrAfrl
brr bin «irrfwärfeigßcn Boiler be« Himtbuu«, brr Runter, BrieArn
unb 3nben, beifammen ju frben.

©eilu jebe ber brri pornrbmßen SpraAtn, bir man in Smtrn«
rebei, bcnZhararter, Me Stellung unb de Bebirfmfr ber refpelttocn
Beller auecrüdi, fo moAte iA »obl Cagen, baü mau in feer Surft»
fArn gebietet, in trr Rru* öneAifArn fAmelAelt unb in ter
3taliäuifAen bettelt. Die FNniößfAe SpraAe, unter feen Fr«*«« 1

ten, »cilanb bie bmfAenbe, bat m fern If&iru $riin tid orderen.
Bian fpriAt |ie mir uoA hei ben Acuful une unter oornrbmrn
ReifeiArn.

3A bab« biefe fo febr gemifAte BetHfertroa noch
niAt ftntirt, allein beim etßeu Hublid edrerut «an Mer nur Serien,
bie taufenfe @rinbe haben, dnanferr ju baffen, unb (eiatn rtnü*en,
in ZiuiraAt ju leben. 3^ febe hier 3ntin < Hrwrnicr, »riertjon,

Süden, Feanen« ©>< wirb man au» aBrn tiefen Zlementcu eit»
BürgrrfAafi ober auA nur Aiuber trr Staft bilbtn? ©ir wut
jemal« etwa« oen brr Hrl raißden, »a« »ir gffentliAr SRei»
Hting nenarnf ©it «mr» ©orte, iA babr biet (eilt Bdf c«r 9tu»

gen, foiibtrn rin« fawptrcube Aarawane, ein« Aarawane, bi« oben»
Cr ein au« allru Käabem ßA eerfawwdt bat, wo 3 rtrr MUT W» ^e“

Sag lebt, wo 3»tcr feine eigrnru 3airrrffru »rrfolgf, feie (rin aßgr<

weine« Isrtrl leilft, (ein grweinfawr« Baut orrlmipft. 3lb febe

hier nur einen fafAa, feer über iß rn fArn gebietet, bir Am. fo gor

r« geben wiU, gffeerArn, Krnt«, Me Siibut auflrgra, unb ffrutc, tu
Sribut bejablen. Die FMfAt iß ber riujige fcfbrl fetefer fei» fa men
BefrUfAofi. «uA faim Me UrfrQfAaft, wit ße tß, ohne dnr tjwr

vifen, bie ßr Sag unb 9UAt lufamnenbalt, niAt beßrbrn, unb Mr
C-tbmmg nur burA eine bcwaffueie fofi|et aufceAt «rbaltrn werben,

bereu Sabel mrmale in Me ©Aeite (owwt.
(Uicbattd, Corrv*jH»ndi»nce d'Orienl)

Bibliographie.
Gramm,.irr sir*bo ^ulgairp. (HrabifAr SpraAUbre iura Brr
ßänbmffe brr bfutigrh Dulrfte be« Drirni« «nfe ber Bcrberei.)

Bon ». 6aufßn fee HJtrcroal. *ßr, 13 gc.

Slannigfaltig*«.
— Hleranfcer ^ope'« Diät. Der brrübmte Bopr »ar faß

immer aut AcpffAmeneii geplagt. Me er burA ffinatbracs ten

Dampfe« oon Aaffre |u tinbrrn pßrgtr. 8« iß fAwer b«|«»ßiA,

wir biefe Hrt Heilmittel ihm CrleiAirrung geben lonntt, an» ferne

perfebrtc Diät waAt nn« auA wabrfArinliA. baß biefe Wellju »«nt*
nüfete. ©ir afle IRrnfAeq, bie an übler Berbauirag leiben, liebte

er febr« Ding, Ca« ibw fAäfeliA war. 8r folgte ja MiaMng» fvt»

«eiu «ppriit unb liebte befeiiber« febr gewßribäftr Spfrfrn. ^att«
er eine Hu«wabl »o» »eriAien bot ÖA, fe überlub et ßA gewinn-
UA ben 3Rjgen, unb bol «an Am ein ®U«Aen an. fo fAien et

S

itar ungehalten fearüb ec, ließ e« aber niAt Oorbeigeben. <©eim
irrunbe, bie frin öelüß raunten. naAlrn Am eine ©mge Irdciet
SefAenfe, fei« er uiAt nngeuoffrn flebrn ließ. Der Doltot Wrag-

fein 3titgr«effe unfe Fr'“«b, eriäblt un«, 'Pppe « Abrprrbau babe
jwar niAt« weniger al« ein lange« Kebrn orrbürgt; «Urin, gerat# bahr
er fdttea Sofe burA ßhertriebenen ®<nns ßaif gewiiriicr 0O«tfeit unf
getßigrr Öettanl« befAUknigt. (Madden« Inärenitic« of Geniu»

)

Her«u«gegeben bau feer Ärbacuon feit »Eg. ffpt«u|, ©uaK ^euung. BcfepuAt bei ». SB, ba tu-
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3tanfrei<$.
11,6« ©cri&e’« niucltfä 35t«ma „©«trän» unU 9taton".

Die rnifcljirbrnflrn »«runter« bei $>rrrn Scribe babrn in»««

nt brtaurrt, taR rin fo aulgtjriAntir* CramotifA« Salem fiA in

rm befAränfteii Kreil brl BaubeoilW'i glrid^fam in SAeitrmniije

rifrültrrtr. Aber bir Baubeoiflr’i bei $rrrn Strebe ortbalten frei»

u (anfälligen Dramen, »ir rin 0enrr;»ilb ju rin rm giolirn bißo=

ifAen Wrnulfcr ; bir ©rare »iltrr rin« greirn Wrißrri geboren
mt brr JCunfl an, unb »ir frnuru Seme, wrlAr brn Wajarin
brr brn KKtieluu brl bm« >paul DrlaroAe frinrr ©iifabetb
mb frinrr 3ofe flnna c ** IC »orjicbtn. Wan rauft babrr b«er

b«rn «cribr niAt »it ßA frlbß unb nid?t n»a Br man b unb
taton mit feinen BautreiUt’1 orrglri^rn. tßrnn man abtr biefel

'rama brm aröften Sbril brrrr jur Seite ßrüt, wrlAr »ir fril rini«

er 3«» auf brm Xbratre Äran^ail grfrbrn babrn, fo muft man
ogen; flirr iß rntliA rin 4Brrt, roeldjr# brr Hufrurrffamtrit brr

(mit »artig ul; birr iß brr Son brr »abrrn Äomotir; btre iß

(raft ebne Uebrrtrribung; b»« iß ©riß unb ©rfAmacf. Unb weil

l fcerr Scribe iß, brtn »it bir «ncffrbr affrr birfrr Bezüge err«

antru, fo iß (I billig, Am einige Sanbrn unb tintrr Kiftrrria auch:
,3rbn 3äbrt aul brm Erben rinrr ftrau" |u errgrbrn.

Dal Drama »rrtranc unb Raten bat rinr t>0 littfdbr 3m
rigue jum «Stoff, unb in birfrr Begebung bleibt e# rural binirr

rm Wrißrrwrrl brl $rrtn Urmrrncr juriicf. «rnn mau abrt mit

<eif}t brn ßbauaficr brl tyrne brmuiiBert bai, fo muft man cinräu*

irn, bai brr Sbaraftrr brl ©raf« »rriran» »en Rantau niA«

«eiliger atdgrjeiAnet iß, unb bai ri »ril fAwierig« war, bir Sern«
inf Hftr binturA mii rinrr f^laurn HJitfon ju brirbrn, bir grgrn
jrrunb »ir gram grint brßänbig auf ibrrr ^ui iß, ad mit rinrn

) bibigen ©frfcb»errt wir Hßinto, brffrn (Pnibuilalnul jrbrn Jtugric

lut lol|ubrr4)(n brebi. Xiirfrr (S&araftrr b« ßtan|«u iß mit äul<

riricbumr Jtunß angrlrgt unb rnuritfrlt; rl iß bai fertrau rinrl

ßnßrrl, in »rlcbrm bir $olltnbung brr Dnaifi noßj bir SBirtang

rl ©anjrn rrböbt. S3ir niadjrn glridj »rn fiaufr anl auf brnfrb

rn aufinrrffam. »ril rr für uni bai gan^r <2>iiicf iß.

(Sin ßtoman, brr birl (BUicf macht, unb noch fiirjlidj rin Sßrloä

rania babrn bai Zbratrrj ^uHifniii mit brn ßtamrn «StmrnfrrV,

ri Aomgl Cbrißian VII. unb btr Königin ülaibilbt btfannt gc
acht. ®rber brr Kdnig, noch ßßatbilbr, noch 8trurnfcr rtfcfcri;

rn inbrßrn in Srrtranb unb ßtaton; abtr an bai bramatifchßr

rrignii ibrrr Örfchichd tuarft ßd) brr gan}r ^abrn brr 3 n i^gu ( -

u brn rrfltn 8crnrn bat ftrrr Srribr grfebieft bir rrfprftior ®trl«

mg brr ortfehirbrnrn fbrgti}tgrn ju rrflarrn gr»uit, irelcbc ßcb

m Strumfrr bc»rgrn, bir Cinrn, um (rinrn 7faa ju brfdjlrnnigrn,

it Slnbrrrn, um ibr ©lief an bai friuigr |ii fnüpfrn. (?» iß rinrr*

itl bir Königin SHarir 3 uluilf
- belehr, obnr ri brfonbrrl |u tre

rrgrn, banach ßrrbt, bir fouerrainr ©t»alt über rinrn KÜmg »tt*

rr ju rrlangrn, brr burch feint früheren fluifchwrifungrn |ti rntnrrot

I, um rl»al flnbcrri all bai Spirlarrf in brr ^anb tlnbrrrr ju

t>n; rl iß frrnrr rin auirr VtuoitÜt grfr|trr Cftijirr, brr Cbrrß
obirr, brr ßch brrafibi

, brr ^Irrfchw^rUng bir Dirnßr |u prtfau*

n, bir von brr Regierung }mBctgr»iefrn worben ßnb, »obri rr

t ßillfdjttrigrnb corbrbält, bir iFrrfdjwÖrung ju orrraibrn, wrnn
r ftncttrbr jur frubrrrn jab»* «bm mrbr iSoribfil »rtfuticht ;

—
- iß rubheh brr ©raf JBrrtraiib von Randau, rin aller feofmann,

•ffrn gaiq biplomatifchrr fcbrgrij nur immer rin flchrrrl Spiel fpir»

n »iß, brr aßt Chancen berechnet, feinen grringßrn SBorirn rinrn

opprlßnn girbt, brr bai ©rbrimniä Hinterer ju rtforfchm »rip,

>rr bai feiniar nirmall «rrrälb» nur'Äiibrrr brr ©rfabr auifr^t

ab nur fiir (ich arbeitet. $inr ß^rrfthworung iß für brn ©rafrn
n 8pirl, irrlcbrl feine Regeln bat, »ir rinr Npariir Schach. Cmrm
lihrni MPolitifrr ßnb alle 3»ßrumrntr rrebt, unb bir am »rnigßrn
itcDigrntrn ßnb ibra bir lirbßrn. Mucb »riß rr halb brn miRorc
lügirn tbrrft unb bir orrwimrrtr Königin ton fich abhängig ju
achrn, ebne baft Sribr noch iriffrn, ob fle auf ihn rrchnrit tiirfrn.

in iiifafligrl Sufammrnirrfm grßatirt ihm entlieh ncct>, bir abgr*
’ntacftr ©urlfrit rin« 8ribrnbänblrrl, brr bir Kranfbri! bat, brn
taallmann fpirlrn ju »eflrn, fßr feine 1« gewinnen, unb
•r grfebiefte Diplomat »rig fogar brr blintrn Srrjwriflung rinrl

jtntiaiäbrigrn ßirrlirbtrn, or» €obnri rbrti jrnrl Kaufmanul, brr

r Zeditrr rinrl tcmrbmtn fcerrn liebt unb ton einem ßUbenbub’
i beleih gt »orbrn Iß, brr ipta fein« bnrgrrlichrn 8iar.b« wegtn

©rnugibuung brrweigrrt, eine RoQr an*u»rifrn. Königen, Dbrrß,
abgrfrhmarfirr «Stirgrr, fptubclHbrr Äipropf ßnb nur epnnafrbrm
für «rn ©rafrn oon Randau, brr ßr famnniich für fr/nr HPlanr m
orreinigen unb ju brnu|rn »riß. 0o übrrrrbri rr bir orrwittwrte
Königin, cafi ihr frut anberel SRiltrl mrbr bleibt all bir Kühnheit:
brn tbrrßrn, tas brr Uaßurj brr Regierung ihm brn ©«rtali!
Sitrl »rrfcbafftn »irb, unb brn Kaufmann, baü er, in fnorr »tri*
beit brtrobt, tat ©olf jufammrnrotirn muffe

;
brm 3obn *n blich orr<

fpneht er nur Kirutcnanr#>etr(lr, woburep rr ßA bir unbrbtnatr Mw
grbung -b« jungen ÜBrrlirblrn ßchrrt.

v

«nbcrrrfnti frbru wir, um tiefen trrfchlagenen »rrfchwärer jtt
befampfm , nur rinrn frinrr Kollegen im SHmißrrium, brr um fo
weniger auf frinrr Aui gegen Ran«au iß, ad rr ß<h frlbß bamil
brfd£>fitgt, »bn |u ßuqrn, unb »bn gauj ^u täufdjrn glaubt, «m
fucißihugfc Spolmfrr obnr SWrnfArnrrnnini», een brn erngniffrn
behenfeht unb einem rieinlidjrn Sbrgri| frbbnrnb, »iO brr ©raf
Pen Jalfrorirb fid» burch Jamilirn.aJrrbmbungrn orrgrciirrn unb bn
feßigrii, mbrm rr feine Zochirr mit brm Baron oon Koller iu ttu
mablin fucht, einem jungen etu|rr, brr bil jrfci uoch friu antrrrl
Salem all bai rinrl gutrn Sanjrrl grjrigt bat, brn rr ab« lurrß
in brn Ratb unb bann in bai aRmißerium an Ranbau I €irßr jtt
bringen beffi. Seine loAl« bat tiefen Üirbbabrr brff« brurtbrilt:
allrrbingl batte |1r auch ßboit brm oormaltgrn Srcrrtair ibrrl Ba*
trrl, Sn<h »urgrrßaff, trm 8obn Brl Snetnbänblrri, brfrn ©er*
birnß in brn «ugrn brr Sechter ibra bir Ungnatr brl ©atrri rüg«
jogrn batte, brn ©orjug gegeben, »rr Brrglrich ßrl in allen *>unt«
trn portbeilbaft für Such aul. »er Baron iß nicht «Arm rin Karr,
ri» ©rd, btt Bnßenb ju babrn glaubt unb rl last auifpricht, fom
brtn auch rin grigling. »rr Kentraß iß fogar in bramatifchrr
^mßcht ju ßarf. Rieht ad cb rl niAt in brr Klaffe, ju brr brr
Baron gehört, wir in aOtn anberen Klaffen, fo uiAtigr grutr gäbe;
ab« man bat bamit auf brm Sbrai« ju tuet IRifbrauA grtnrbrn,
unb rl iß in brr Sbat (Aon rtwal MbgcfAmaeftel geworfen, rinrn
jungen i«f«effanIrn BtirgeriiAm einem grdrnbaftrn unb feigen War*
guil argriinbrr ju ßrlru.

Dir bribrn rrftrn Mftr (eben aflr jene Cbaraftirr tn'l giAt: b«
«ßt bereitet ju glriArr Sri« bir hanblung oor, welAr im iwritrn
beginnt. Bon brm fcefe »erben wir tu brn Aabtn brl <prrrn Raten
»urgrrßaff geführt, »ir maA» hier bir BrfanntfAaft *»rirr neuer
Bprrfonrn

;
jurtß bir brr Wabamr Bmgrrßaff, rinrr grau p«n gr*

fuubrm »rrßanbr, bir nur brn ffbrgrij ibrrl Statibrl bat unb bir
UnbrfoMinbntrn unb bai ©ciAwab ibrrl ©alten fnnrlnrgrl bifligt;
übrige ni rinr gute ©attin unb järiliA' Wuttrr, bir mir »rforgnii
brmrrtt bat, bat ibr Sobn nicht glüefitA iß, unb bir Am üb« jet

um Kummer faaftr Borwiirfr aaAt. Dann fommt 3an, brr Sa*
briibirnrr , rin frbr lemifA« Sboul jener jungen urtrubigrn Köpfe
obnr Boibnt, bir brn «arm auf brr Strajje wir ein SAaufpirl
lirbrn, an rinrr ©mrutr wir an rin« Sußpanir Sbril nrbmrn, unb
rinr Rrpolulien brroorbringen helfen, obnr rl ju abnrn. 3an reibt

ßA bruir por freuten bir »änbr: rr bat Irbbafte ©rupprn in brn
Sira^rn unb auf brn 'Plagen grfrbrn; rr bat aufrübrnifAr Rrbrn
grbört ; er »ni iwar niAt «Al, in wrIArm Sinne, ober fein 3nßinft
ad «lirmaaArr tagt ibm, bat rl einige Uttrubm geben, unb bat
man wruigßrni bir Säbrn fAlirirn wirb. Wabamr »urgrrßaff im
©rgrntbrif rrfAndi über aflr jene «InjriAm brl Sumuitrl; unb ba
brr ©raf oon Rangau trm jungen friA frrunbiiA«wnfe bir RaAnAr
mitgrtbnlt bat, tat rl auf bir Xreibrit frinrl Baten, grgrn brn «
inbireftrrwrtfr frlbß brn BrrbaAt brr Brbörbr rrgr grmaAt, obgr*

frbru frp, fo brßimmt man brn leiAtglaubigen Kaufmann, bir flucht

ju ergreifen unb ßA/ non brm («um 3jn brglntti, bn tinrm

j$reunte }u orrbrrgrn.

Untrrvrgrl begegnen brm h trrn ßlnion j»ri ßPrlijei- Sigrnrrn,

bir ibn höflich rrfucbrn, ßA mit ibnrn ju trm RiAtrr ju begeben,

firrr Raten mar geneigt, tiefem mit fo pirleni Änßanbr «ibviltr»

Brfrßl Äolgr ju Irißrn; abtr niAt fo 3an * bft onfängt ju rufen:

,,3“ S»ülfr, ;u Dnlfr'- Wan orrbaftrt meinen $rrrn! Won miü tbn

im ©rfongnit irrrfrn!" »ai Bolt rottet ßA jufammen; tai Stlarnc

©rfArri lauft ton Birrtrl ju Bitriel, unb mit rinr* Wale iß $ftr
Raten rin Wartprrr, bann $>tlb tri Bolf« unb bann fein «infiib

r«; brnu man brfrtit ibn, man führt ibn naA frintra h^ufr jutiitf,

inraiitrn rinrl SuauU«, trr oflri brfAimpft, »ai »ir rin Bornrb*
tnrr ouißrbt. Dirfrr Mufßanb bat tal ^raulrin ooit ^f.llrnrirb, bir

SoAirc tr# Wimfterl. grjwungrn, ßA in trn Säten bei^mn R a .

ton |U ßuAun, unb SriA «fdjrint flcxatc im «Aton 'ßugrnblid, um
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fegtgtn Me ®uib be# «Pete!# ju fc^ü^tn. £err Waten, bei fl 4}

uz E«ufe angelangt, fugt willig in feint neue ©ürbc; tt Wirb

fleh fogar, *if er eerßchrrt, brfdjribtti ju bet £ulbigung Mngebm,
welche tat »cif Ihre ju bereiten beabficbrigt.

©ähtenb man ja bitfer geieTlichteit «nßalten trifft, geruht Eecr
Walen io feines fjaufe ben ©tafen ton Wauwau ju bewerfen, (ec

f

ietoaraen iß, um (trieb ta# Lieutenant#, patent ju bringen, ba# er

bm an SRergeti Besprechen bat. fcerr Waten gerubt auch bie junge

©räßn unter frinen ®<hu& ju nehmen unb trägt feinen ©ebne auf,

fit nach $aufc ju geleiten. VI« Heb «de# entfernt bat, jeigt ßth
©err Waton febr gefcbäfiig unb bittet ben ©tafen, ber ned? 15 Wen
©aamt ja "haben »nnfeht, fl4 bfefeiben in Katen abfdmeiben ja

taffen , ba er nur gerabc nach Seit habe, ßch nit ben Vorbereitung

gen ju einen iRable ju befdjäftigen, ba# er feinen greunben geben
“ »efle. ©fior «rfle©erge beßfht barfn, rinige graften alten ©rtn#
am »inen Keller ju bolen, ber nit einet febr fchweren ©hör perfe*

ben iß, ju ber er unb feine grau allein ben ©(bläffet hefigen. Er
öffnet birfflbe unb fleigt hinab. «ber ber ©raf, ber ben Xunult
ton neuen anjufachrn wünfefct, fließt bie Xbäre hinter ben armen
Kaufmann; unb al# nan ffntrat, un ihn jure Xrtumpbe abjubtlen,
iß er Hiebt ju finben. ©«gleich Berbieitet ßch ba# ©erfleht, tafj her

©of &ab« g*f««tg«n «ebnen laffe«. „gu ben Waffen! Verratb!"
Heuer «ufßanb, bi# nan £emi Waten gefunben bat.

©er neue Xunult ifl getämpft. ©ie SRinißer atbnen trieber.

«ber nan bat unter ben Unruhrßiftrrn jwrt ©aiffairr ber trrwitt*

»eien Königin ergriffen. OTan wirb ße terberen, ße fSnnen plau*
bera, unb brr Cberß Nobler, brr ßch grfabrbet glaubt, beeilt fidj,

ba# ßjräerntre ju fpirlen, inten er tew SRtntßen Watbr tie ganje
Verfctwörung entberft, brren Eaupt*«grnt er felbß iß. ©eratr an trn
«bent wodte man aQe SRinißer prrbaftrn, bic bei ibrrm Kollegen,

bm ©rafen galfrnrirb, ju einen ©iner Brrfannelt waren, ©er
©brrß wirb jur Belohnung feiner CntberTung tun 9efebl#baber brr
©arte ernannt; unb man ffarmt äbrrein, baß, um Brwrifr gegen
bie »erfdjwbrrr in Eänben ju haben unb un ßd> ber Wrrtrrgrnßrn
tu bentSeligen, ein «nfang ber «u#fiibrung abgewartrt werben fod.

ftaoftfu beeilt ßd>, tiefe Liß ju »rreiteln, inten er ben Häuptern
ber Verfchwörung anjeigen läßt, baß ße entterft fepen.

SRttrlrrwrilr glaubt P<h Erich, ßol| auf feine Epaulrite#, per:
nebm genug, um fleh nit feinen Webrnbubler fdjlagen ju rannen;
unb all ber Baron mit Beantwortung ber firrouiforterung jägert,

facht Erich ihn felbß in brm $aufc be# SRinißer# auf. Er begegnet
bafelbß ber fangen ©räfln, unb e# ßnbet eine patflctifcht ErtWrting
jtptfdjen Ihnen ßatt. «I# trieb ftcb entfernen »iü, ßrbt er ju fei;

netn ©djrrrfen, baß ba# potrl mit ©olbairii unflrdt iß; er bat fei*

nen anberen Sußn«bt#ert, al# ba# Simmer ber jungen Griff n, unb
verbirgt ff$ bafelbß. SRan glaubt aber einem VerTchwfccr auf brr
©pur tu fep», man turdrfuchi ba# §itamrr ber «raffn, wir ade ßbri=
aen. trieb tritt barauf brroor, unb um bie fbre bet Geliebten ju
febottm, gifbt et ßcb für einen Verfdjwärer au#. Wan ffrlt ibn
»or ©ertebt, unb er wirb Bfruntfilt, binnen ‘24 ©tunben erfchoffen
au werben. «uß tiefen Umßanb brnu*t Wanban noch, ©ie Vrr-
febwärung iß eingeßanben, weil einer ber Wirrerfrf)wärenen in geige
feiner eigenen «ttifagen Bernrtbeilt »erben iß; bie eerwittwete Äe^
uigin muq habet ber ße erwarienbeti ©efangrnftbaft berbeugen.
trieb gebärt jura »elfe, ©a# Volf iß aufgeßanben, um tew Vater
bil greibftt ju geben, r# wirb aiitb aufßebrn, utn brn ©ohne ba#
Äeben ju retten, un f» mehr, al# bie «eriebtebefe be# Jtänigrricbrl
«ergeben# ben «ngeflagten eeffanirt batten, ber ungefeßlicbet Weite
ihrer (Berie&tlbarfrit entjegen tpar. ©er «raf een Wanbau ßnbet
enblteb neeb eine gönßige »elegenbeit jur pepulairen ßppeßitoti, fn^
hen er ß<b ba# »erbienß efner freiwilligen Wbbanfung in ben «u«
genMirf giebf, we bie ©rbetmanj in feiner ffftlafßin« nnterjeirbnet
»erben fedte. ©ie Unjufriebenen ßnb fe jahlreitb, baß eine tmpb<
rung biefe# SRal eon allen ©eiten Unterßübuiig ju hoffen hat. Wäb'
renb bie SRinißer unb bie Äänigln SRatbüte, burCh bie tntberfung
her Verfchwßmu« fldjat gemacht, ß<h nit ben Vorbereitungen ju
einen «ade befchaftigen, begiebt ßch bie perwittwetr JCänigfn ju bent
nnalärflithen fhrißlan, teffen ©chwadje ihn immer betn finßuffe
brffen überliefert, ber julrbt mit ihn fpridtt. ©ie erhält ben ihm
hie Unterjeichnung eine# Befehl# jur Vrrbaßung ber Äbnigin unb
etrurnfre #. «ber wer wirb tiefen Befehl aniflbrett, ba »ebler,
jeßt mit ben SRinißern rinperflanben, e# übernommen bat, SRaric*
Sultane ju perbaftenf ,,0ebl« felbß wirb r# tbun", fagt Wanßau,
„iOf werbe Ibn baju ju jwingen wiffen." 3n ber Xbat beßßt bic
perwutwete ÄSnigin fchriftiithe »etreife ferne# frfiberen tinBerßänfc-.
niffe# mit tbrer «Partei. „Cberß", fagt ihre Wanßau, mtrra er ibn
jene vapierr jeigt, ..wählen ©ie jwifrfjen ben Befehlen be# S5nia#
unb benen ©truenfee #! «her wenn ©truenfee ßeat, fe frbro ©ie
hier ©teff genug, uw 3bnen morgen ade# »erbiertß 3brer heutigen
«nßrengnngen iu rauben." ©ebler fchwanft nicht länger.

©er Bad bei feofe ßnbet ßatt; ber ©raf een gaffenrieb unb
feine Xochter ßnb bie erßen, tie ihn eerlaffen. ©er ©raf entfernt
ßch , uw eine bringende «rbeit ju beenbigen. ßouife bleibt adeln

;

unb man fuhrt nun eine grau bei ihr ein, tie auf ihre Wfirffunft
gewartet hat; e# iß IRabarae Burgerßaff. 3br SRann iß bamit be«
fchafngt, ta# Volf jura «ufflattbe ju reijen; aber tie ©tunte brängt,
unb bie SRutter Ifridj # femmt, uro ßch ber Xochter te# SRinißer# ju
o a*rn ju werfen unb ße ju bitten, wenigßen# einen »nffchub für
ben »erurtbeiiten ju erwirfen. geuife wußte e# nicht, taß bie fein»
richtung trm Urtbeii#fpruche fo fchneß felgen fodtr. ©ie wirb ®ri<h
retten, unb fedte auch ihre S&re ber iprri# febn. ©j r f<hreibt an
fit Königin, um ihr in Bejug auf ben angeblichen »erfchwörer bie
SBabrbeit ju entberfett. 3&r ®ater äberrafcht ße, enirelßt ihr ben
Brief, unb jrabrenb eine# ^rrjjrcTeißrntrn Kampfe# jwifchen ber

Verjweißung ber Xochter unb ben uubeagfanen fgoi#mu# be# U
ter# brüht ber Xag an. SRan bärt ba# Sirbcln ber ©rammeln -
e# iß ba# Seiten jur Einrichtung.

«her pläßlkh erbeb« ß^ oerwerrene# Wufen, tnmultuarifebu
©rfchrn. ©er Baron KoQer ßnrjt in Bad««njuge herein. Bu
gehl Per# ©ie außererbentlichßen »reianiffe, bie er brßänbia *r
einer fomifchen SRifchung ton ©erfenhafngfeu unb gurcht für unai;
lieh erftärt. <?# iß nicht# Qertngere# al# bie Verhaftung ber
gin SRatbilbe unb ©truenfee*#, eine ganje Wetelution. Balb bt
auf erfchcint ber ©raf ton Wanbau unb terflehert, baß «Oe# mc
iu wahr fep. ©er Baron bon Kod«, ber feit einigen ©tunben u
feine ©tefle in ta# «Eeufeil getreten iß, hat »ährtnb ber ©auer <n
ne# SRinißerium# gerate nur 3ett gehabt, eine SRenuett ju tarnte i

©er taufenbarmige Vrrfchwärer, ta# Voll, bemächtigt ßch fchon
RPalaße#, unb mir bem Veite ßnb ifrich unb «err Waten; ßfrttfc, h-l

gefämpß h«t, aber nur an feine Souife benft; $rrr
tbrgeij al# «nfnhrer be# Veir# feine ©ränjen mebr fern». Wrt*
C# erfcheint eine ßjroclanaiien int Warnen bei JMnig#. er.
jeßät »erben ohne Sweifel bie ©ienße ihrer getreuen Hafenbau«
anerfennen. ßtu Waten wirb felbß beauftragt, tem Volte bie
ben Verleihungen torjulefen. «rßet «tlifel | ©er ©raf ton Wanm-
wirb jum •Premier« SRinißer ernannt, gweiter «rtifel: Eerr Waw-
Burgerflaff wirb — jura £»f>ßwi«ranicn bfr Kgntgin« Wegentm tr
nannt. $tti Waren, etwa# terßimmt, geßeht feinet grau, tj# n
gerate bie Kaßanien au# bem geuer geholt habe, hm Waren, tn
«nfuhrer be# Voir#, hat bei bem Xreignii eher Perloren al# g einen
nen; er hat großmuihigerweife ©elb au# feiner Kaffe tmbriit, unb
Wienau b bentr baran, e# ihm wieberjRerßatten; er tiefem ftnbtr
ben beiten Königinnen ©toffe; je«t iß tie eine Königin entthron
alle ein Kunte weniger, ©o cobigen bie Wetolutionen. ©a# iß
bie SRoral be# ©tärfe# unb eine intlrefte Sehre, welche ton «uhi
fum febr heiter aufgenommen würbe, obgleich e# babei betheiliat ti

©er ©rfolg ber neuen Kewätie iß ein literarifther unb ein ree.
n atrer «rfolg, ber bon guter Vorbrbentang für bie bra»«ifctr
Literatur iß. (Hfvae de Paris. *)
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SRacht ber gamifienUebe.) SRoralifche Ppifobe au# ben 16trs
Sahrbunbrrt, ton SRabame 3uiie ©elafapr-Brechier. 2 Bbe.
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Ine »eance de l'Agor«. (Ecmefltinr, auf t,r «rtncrtübiuj
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Excursions in New Soulh Watet etc. (ßtHifiüge bunt
3)<u/@db.-S8a((,, ®e(l.2(u(irali«n unb 35an Siimtn« San!
in ttn 3n()ttn 1830 bic 1833.) 33om Sicuttneiu SB c e t o e.

SenKm, 1833.

In mutn SBetl« über brn fünf!« BrltHrfl tränjtn (1$ „
enalant! »ir bat« fürjli& erd ftbrr mrtrrrr trrfdbrn beridnr
«brr nn cin,i^c« praftittre HSrrf übrr tie »erbrritirr. üolcmm.
»tt ba, eerlirjjrnbf

, fdjrinl für (furepa wrbr ffirrrb ju feabrn. aii

MufraP pbantalirrrttfir Ä(b*ltrrun,rn. OTan »anbrrt «n, unfrm
ffitlübrllr ni(bi (um S8rraini,rn aut, fenbrrn au, trauriarc Übrr;
»»nbijlril unb in brr fceffnun«, rlitfm brffrrrn gtbiafal mraratn,.
rieben, tat Mir »ui* ifl habet ein felebr« , ba< am metflen h
lebtt unb Biibi unb fe (ur| al, müjlid) jrfaii ifl. I-ti grbüie *ri
let trn «Brtfen tiefer »Irl brflebl mriflrmbril, barin

, bag Me äSr:

faffer är*rbnlidj itir Salem auf Äoilen brr SBabrbrii glümen laftr
»»Brn, unb bag e< ibnrn barum in tbun ifl, brn 0rjrnflaBb tbrer

EatffrBuiJMB fc tei|(nb all meglicti |u fdjiibrrn. »iruitnam Bit
ton läßt ßch tiefen gehler nicht ju ©chulfceit tororeen; rr iß rin per
ßanliger SRann, ber nur tie «bßcbi hat, ben wirflidjrn SufJanb bn
pon ihm brfucfcten Drle genau unb bänfcig ju befchretben. ©r bet

fein Untentehmen auf eine ffieife au#gefnhrt, bie ihn be# Vrrlranei/
unb ©ante# aller bei ben ttulwanberungen tiiterefßrter ßprrfetta
wenh macht.

Lieutenant Breton beginnt febr jweefmäßig bamit, feine Lefec
per ben >i#hrr oerbreiteten Berichten über bie Kclentren jo wjwntr

inbem er bemerft, baß bie metßen baoon Erwartungen j« rcregett
geeignet ßnb, bie ohne ganj außererbrntlidj gliirflichf SafSSe fzrf>
unmöglich Perwirflichen fännen. 3n ber Xbat feilte man eine Weife
nen Ki.OOO SRrilrn, bie gewöhnlich 4 Sftvnate bauert, mtb* fo leicbt-
hin unternehmen, unb bie «ulwanbernben formen nicht gemiafam
barauf bebacht fepn, ßch porher auf# geuauße ton «dem \u unter-
richten, ehe ße Unen ©chrilt thun, ber ftbrr tat ©lirf ober Unalurf
ihre# gaitjen fftnßigen Leben# entfchciter.

Suoörberß fodten bie «ti#»aubrrnben ihr Weifegelb fo lange io
her Xafehe behalten, bi# ba# ©duff, »ft bent ße in See gehen wol-
len, wirtlich fegelfertig iß; benn bie «genten ßnb eftmal# fo gewiffer
lofe Leute, baff ße bie Weifenben bloß uro be# 'paßagiergelbe# »idrt
»erführen. 3hr Gharafter femret admälia immer mehr an fcen Sag
unb hoffentlich werben fpätere Weifenbe bunh bie Erfahrung fliger
gemacht werben. Lieutenant Breton erwähnt eine# gaHe#, no efr.c

.
) ©atTelb« SranjOrttte 3o«r«al marfrt auf ba# rraurrfoiet ,.©triecnfe<

bw* ®.iAaet Bm «nfmertfain, mit wcicbrm ba# neue l'uflfuct etniae Web c.
umreit bähe, ubortaft e# ,ieto<h bem publtfum, einen naberen Berai
anjaiTerien.

Riac ^tebc
litt© fett :
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tjiniiir auf feld)« bureh We B erfpifgflangen einel ©getiten

etritiirl »utbe, fld) ton ©berteen nad? «enbon ja begeben, in »fl*

4<r Stabt fle, nachbem bao UeberfohrtOgtlb fctieis feeiahlt war, noch

3 Wrnait aufgthaUen »urbe. »fr »»trag beO <PaffjgifrgrlbfO ift

trrfdiirben, bed? wirb f# in Surchfdjnitt auf 80 Wo 90 HPfunb fit

Cir Jfjjote, 40 M# 50 ^fnnb für Wr hintere abgefenterte Äaiflte

unb %i W< 30 Spfunb für ben Kaum am Steumttber angegeben.

£a# ^radjtlcbn für bao ©rpäcf beläuft (14) auf 2 Vfiuib 15 Stil«

lin§ bi# 3 Vfunb auf Wf tonne. Sann »irb bem ©uOwanbrrnbrn

aneopfeblen, fldj über tMflnfe^tn unb bie »rran»»erfli4>rfit beO»

jenigci, ber bao Sd>iff befehligt, |u eergcwlffctn, ba fldj f»hr häufig

Streitigfeiten in Brjug auf baO ftuhrlohn u. bat. «heben, bir |u

nundjm Unonnebmlichrmed nnb 8ef4)»fTbm führen. Si« Beife >0

in ftflgemnnrn i»ilo unb ruhig; 'in biefer fcinflcbt Hl wenig ©«fahr

ja brfxtrcfytrn. Unfer Sutor reifte jwrimal nadj Beu» $oflanb unb

batte au4) nidjt ben geringften Siurut ju hefteten. fr gtebt in

frinrm Bu4>e ben «uOwanbcrern feh* näplnh« ©nwrifungen batflber,

va# fle vcrjüglich aitnebaen («Ben, unb empfleblt.ju tiefem 5»tcf

namentlich Spflaujfn unb Saaraen. Sie Mfflanien fönnen bei t ec

Lanbung in brm betanifcfjrn ©arten abgegeben »erben, Wo man ftd>

einen frflen »ebnen gewählt bat, in »eltbem Jafl bann ber Siref»

rer beweiben ben ©uOgcwanberten tu feber Seil mit bem Bbtbigen

cerfeben »irb. Änd) feil man Wbbel een fcaufe «itnebmen; unb

r.nige Singvogel wären auch nicht i« vrrfd)mäbcn, um bao grauftge

Schweigen jn unterbrechen, bao fe oft in ben unermeßlichen Bal»

bem ben flleu-fceflanb unb Ban SiemmO Kanb bnrfdjt. 2D»efe ge»

ringfügigen Kleinigteiten, bit vielleicht alO unbeteutmb erfdjemen. gebe-

rrn bed) »efentli® baja, baO ©ebl brr ©uowanbernben ju begrünten.

Beter fufa ber tluogewanberte über einen ©nfleblungoert ent»

(4iribrt, foflte er minbeflenl j»ei ©onate ber Unterfudjung teO Ke»
IcmalgeWeto »ibmen, »äbrenb biefer Seit in ber ©nfmipfung von

Befanntfcbafim febr bebatfam jn Berte geben unb ben Berfcbtm,

bie man ibm über bie berfehiebenen »ejirfe rrftattet, nt<t»l ju leidjt»

gläubig trauen. Kuq, er muß felbft urtbeilrn unb fleh überall tbä»

tig unb eorftthtig benehmen. Cr muft fo balb alO mbglitb unter

£iad) unb lu fonraifn fndjen, benn in ben ©aftbbfen ift eO

fdrtbterlub tbeuer ju »ebnen; febalb er ßd) baber mit ber netWgen

JWeibung, ein ^aar Äengurub'^nnben unb eerfäirbrnen «nberen

nubliiten flrtifeln cerfeben bat, mag er nur fo fdjnell afo mbglidj

natt bem 3«nem bei «anbei jieben. ©enn et bie gteSe etraie

crrläftt, fann er in ben Raufern ber JbelonHlen einfebren unb »irb

überall einen beqlkben Cmpfang ftnben. 3n ®etrrff anberer «efa»

I Hüten, bie ber »ulwanberer netb»enbigrrweife fennen mui Mt aber

für uni fein Jnterrffe baten würben, oerwrtfen wir auf ba# Bmf)
frlbil. ©an »irb brr ©übe, bie flcb «irutcnant Breton girbt, um
bie Cigentbiimlid)ffiten ber oerfebiebenen Btjirfe auiiinanbrrjufebtn

unb brm ^ädjter trn jn berfelgenben ©eg corjujeidjnrn, eoUferai

menr ©errdjtigteit »iberfabren laffen. Äbrr bao, »al in pcafitfeBrc

fcir.flcbt bet grbiegrnftr Xbrii bei ©erfrl nl , fann in ein« fc all»

gemeinen Hujeigc, vir bie, auf »eld)f »ir uni hier befaränfen muffen,

am wrnigflen bir angearffmr ©ürtigung ftnben.

®ie Unparteilicbfrit bei «trutrnant Breton in Bejug auf bie

NuiwanbrrungO; Mngrlrgenbeit Hl febr naebabmenowenb Cr »fl ein

Sammler Von Xbatfacfeen , unb wabrenb er rinerfritl bir «ritte ba»

beim nidtt gern turd? falfdje unb Bbrrfpannte Beridjrr een bem ^pa>

rabteo 9lcu < fceflanb irre leiten mbdjte, ifl er anbrrerfeito auch be»

uübt, ju jetgrn, baft bir täufebung mamferr MuOgrwanbertcn aui

ber «rijborreit unb llnjnfriebrnbril tbrel temprramenio brrverging.

©enn aud) bie ^ügel nirbt gauj fo grün flnb, all fte gemalt wrr»

ben, fo flnb fle btcb and) ni«t ganj fabl. ....
..©enn man auch jttgiebt", fdgt ber Birfaffer, ,,ba$ biejentgen

eprtfonrn Borwurfe ortbtrnrn, »rldjr burd) ihre ©dtilbrrungrn ton

Sßrftt 91affraticn bal Vablifua irre fuhren, fo mu| man bo4) bie

«rute tabeln, bie bei Ihrer flnfunft fcofelbft ftnben, bab Wf ©irftld)»

feit ihren Ct»artungen nicht rnifpriebt, unb nun mitnrfitbifl werben

uub an brm ©elingrn ihrer flttane für immer o«|wetftln. fRantfec

tjattrn Cnglanb mit ben txäuurnfdjflrn BcrfleBungrn eerlaffen, bie

matt fld) nur trnfen fann, unb all fle nun ihre «uftfcblßffer wenige

etunben nadj ber «anbung jerfliefien faben, febrten fle mibmüthig

bem £rt ben Surfen ,
ftagten bitter über betrogene «yofnungen uub

fuchten ihren flrrger baburth ja fliflen, bab fle fldj bemühten, bal

Xanb no4) ®ief fdjflvmer ju fchilbern, all el wirflid) ifl. ®rr Cine

Oattr in aBrnt Crnfl gebaut, er «erbe mit einer Äopprl ^unbe auf

bie guchljagb grhen fbnnrtt; ein Wnbcrcr battr 04) eingebtlbet, einen

$ahnenfampf prranftalten ju fbnnen, unb bergleidjen flrinli4)e Vros

jette waren vof)l ni4)t bie einjigen Utopifchen Vlane, bie in beut

©rbirn aBrr bet phantaflif4)en Xräumer attogebrütet »urben, weUhe

glaubten, bie Terra Australasis incojnita unfrtcr Borältern würbe

jmu ©Iborabo ihrer 9lad)fommtit «erben."

STCit »el4)er Borficht bie 9laihti4)tfn «nl brtt Äclonieen aufge»

nommen «erben muffen, gebt aul brm merfieijrbigeti Umftanbe brr ;

vor, baü, all Lieutenant Breton flih in SRfUiSuWHJalei hrfanb, von

überaQ her bie Sttad)ri4>t ringing, bi» Äoloniftrn am Sifjwanenfluffe

litten bir grille ^ungerOnolh; unb um birfelbe Seit lal er einen

28rtef von einem brrfelben, worin biefer melbete, baü fl» ?lOrl bil

auf gif4» = €aure im llrberfluü hätten! Co fcbeinl, baß bir «rute,

welche begleichen verfehrte ®eri4)te anftrtigen, bal ©anjr nach

rin cm Shell beurtheilrn, unb weil ein brfonbrrer $(rcf, auf bem fle

flit gerate brftnbrn, ein geviffro «lulfrhen barbiefrt, fo halten fle cl

für aulgemacht, baß bie übrige OTirbrrloffung in gerate eben ioU
djera guflante fepn mui ®ieo' ifl für jebrn babei »etbeiligten äufterfl

unanaenrhm; unb »ir, bie wir frinen anberrn ©aüflab für unfrr

Urrhril hoben, finb oft bm grßßtrn Irrtbüracrn aulgrfrbt.

CSchluK folgt.;
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(?tu# tfm Mnuiirur Ottonaa.)

Bor «(Bern labt um fehen, wal man im furopäifchen JDcttbent

unter einem ®arapfbabc eetflebt*, bie Brrgir^ung wirb fleh von
felbft ergeben. •)

Bi# auf bir neueflen Setten würbe ber Tatient, bem birfeo fceil*

mittel, bao rri4)licheu Ccbweib rrjrugen foQ, vorgefchrirbrn war, in

tuten groben Behälter ringefchloffen, brr ungefäpt bie ftorm einer

ttircfa jwei büljernr ^albtecfrl orrwahrtrn Babewannr patte. 3«
tiefen »unbrtlicheii Aerfcr Wo an ben $dl# eingtmaurrt, bebiell brr

Äranfe nur bm freien ©etraud? feine# Äcpfrl, welcher, weil hoch'

bao Mthembolen ncihwrnbig war, bie $robr nicht mttmochtr, Wr ber

Übrige Äßrprr beftehea mußte. Cin Äcblenbecfrn, vermifteift einer

Jtlappr, bir man gleich »tebet (4)toi in bie ©aune grfdjobm, entbleit

Schwefel, beffeu ®aaipf eine IHtmofpbärr erjeugte, bir bilweiien btil

genug war, um ben Schweif b«merjutrefbrn. HBem obgleich man
bie ©afchinr fo hermetifd) all möglich verfehle*, Prang teeb immer
wmigfteno tftwao von bem Kampfe burd) bie Wi$rn unb erfttefte fo»

gar ben Äranfen juwcilm. ©an fperre finen von unfrrm ©ot»
genlanbern eine ober jwei Steinten in biefe Büthfe, fo wirb er fleh

trop aQcr Borftrlungm tu einer ganj neumebifchen «rt von Ctrafe
verurtheüi glauben unb feine Serie (flott empfehlen.

3br Hilf, unfeh tilbige Cpfer brr ©ebijm, 3br von brn frfln#

bangen teo langfam »irfenben ©enieO bet Hrrjtr langfam ©efolterten!

wenn bie ©acht eine# wobltbätigm Bampfe# notpvenbfg ift, um
bao Uebrl, bao an $ud> jrhrt, au# bem Jtörprr ju treiben: o fo eilt

Werber! «a*t un# jufammen in biefe geräumigen «mphitheater gehen,

«o 3br gemächlich atpraen fönnt, wo 0t>n ©lieber A4) frei sn#rrf»

frn bürfen unb halb wirtet ihre ©cfchmeibigfrit erlangen »erben;

hier ift ein folcfae#, irrtet rin!

®a# ©rbaute — benn eO vrtbient tiefen fltamm — ift auo

Eiuabrrft einen errid)lei unb fo mafftv, ba* eO brm Sahne ber Seit

Srop bittet, ©irtlich flnb Batet, bie vor vier ober fünf Jabrbnn;

betten erbaut «orten, ned) unbefchäbigt unb auf# befte erhalten. 3hr
fehl jrpt , wie in ben elften Sagen ber BoBenbung beo Baue#, ein

Bolf fid) hineintröngen, bem ba# Bat ton fehet ein Born brr grenbe

»ic ber Qrfunbhcit gtwefen ift. ®aO ganje ©rbäube ift gew&lbt

unb bie Kuppel beffrtben mit «infengläfetn verleben, bfe ein hmli»

ehe# Licht in# 3nnete faßen laffen, ohne ber «uft Sugang j« erlou*

bm, beten plöplidje# «inbringen ben Babeuben fdjäbli^ fepn fßnnte.

$er rrfte Saal wirb nidjt grbeijt; er ift eine «rt Säulengang,

von einer freilförmigen «flrabe umgeben, an welcher leichte burch*

brochmr Schtanfm, au# tleinm höljemen Säulen brftrhmb unb

ton einer Siftanj jur anberen aufgefteBl, bie 'Pläpe bejeichnen unb
trennen, ^»eer «leitet fleh ber Babeobe an nnb an#. Schalt er bie

Kleiber abgelegt hat, «inbet ihm einer ber jahlreuhen ftufwärtrr rin

große# WaugewürfelieO Sud) um bie ©itte be# «eibeO, wirft ihm eine

große Serviette von ftaftifdjem ftabrn, tj f «elmanige galten fthlägt,

aber bie Schultern unb eine anbfte begleichen über bm Kopf, »iefe

Stoffe finb tprotufic einheimif4)ee 3nbnflrte unb ju bem verf4)iebe»

neu (gebrauche, bm man von ihnen macht, «uuberbar geeignet. £a
bie glatten aBe au# ©armor unb bie jori SoB hohen Socfel auo

weißem «>olje flnb, fommt Irr Ju* in gar feine Berührung mit bem

Steinpflafter. «in fiänbeflatfdjen, in ber Sütfei bao einjige Sf«d)m,

womit man tie ©ienerfdjaft aufmerffam macht, fünbigt brn «euteit

im 3nnerm an, baß ein neuer Befuget naht. ®ie Pforte Sffnrt

fleh; «in Jrotnr Surfche, ein jeteO ©infO gewärtiger bimftborer ®rift,

nimmt gleich Seine 'jprrfon in «mpfant unb verlaßt Sich nicht eher,

al# bi# Su wietrr abjiehft. 3" bet Borhafle, bie »ir juna4>ft be»

irrten, läßt fld> fdjon etwa# «npe verfpßren ; man hrbmtet bem ©afle,

hier einige »ugenblicfe ju verweilen, bannt er fleh oflmälig auf bie

«inwirfung einer «tmofphote von vierjta «rab, bie ihn balb umhnl»

len »irb, votbereite. 'Sie lange Sürfifche pfeife unb ein SoSsheti

Kaffee fußen bie $««» tiefe» rrflm Station auo.

3ept fcaimen wir ln bao ^riliglhu® beO Tempel#, eine große,

achtecfigr »otunbe, in »eich» Ströme rfon SageOlid)t bur4> bie S«n*

um ber Kappel, einer leichten, tur4)brech«nm, unb bennod) unet»

fcbülirrlich feflen ©affe, bringen. 3« Wotnnbe flnb geffen an»

gebradtt, in bie ein Tebrr fUb jurticfjieben fann, um bafelbft feine

«bwafdjung tu »errichten, eher unbeobachtet iraenb ein» befonbere

äntliche Borfchrift auquführen. Ser Babenbr fpajtert frei herum,

er geht auf geheuten glatten; »cn aflen Seiten umgiebl ihn eine

mächtige feibe. fle bringt turd? fein« offenen <$oren unb laßt ihn von

Schwei* triefen. Ueberafl fprutclt thm taO h«>*« aber falle ©affet,

beffen er brnbthigt ift, au# Rcniainm entgegen.
. . _

3n ber ©ittr biefe# Baume# befintci fld) eine jwei Jn§ hohe

©runbmaucr, mit »ohlgefugten glatten Steinen gepflaflert. fciec

•) J'i* fett mebrer«« 3af?ren namenflirfi in ^eutidilftnb

,

foaen.innttn Xttiüteöcn ©aber bat 6er BnfftflT, 6ft tcet längerer ^cit im

Crltiit lebt, «cd» nicht oefattnt.
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wirten feer fearunter brßnfelicbf Dftn anb brr Ärffel, brn fr jure

Sieben bringt, mit brr meißen 3ntenfiiJt. Der Sabenbr überläßt

fldj, auf tiefe Waitferm bmgrftredi, brn fcänbrn be# gteoim«,

»tiefere ferne ©lirtwaßen mit einem juglri$ luftigen unt wobltburn*

brn «riffe auiccdt unb ade (Beiräte mit einet 0efd)irfli4)leit be*

bauten, um bir ibn title große Dperatrurr be# »bcntlaabr# bencibrn

mitten. «de Wulfrtn »erben ter Weifer nach betaPet, ein nertiger

Krm, brr «rwanbtbrit unb klärte Per einigt, prüft bat ganje 3 eU<

gewebt, folgt bem Raufe brr «ebnen uub giebt ihnen burefe biefe

magnetifefee Dprratien ihre flaftijität mieber.

«leub nachher foramt bie »bwafAung. 3 n einem großrn Äupfrr*

brden fdjäumt unb jifd)t bie Seift, ten einem tüchtigen ffJinfcl

au« ffirrg gefcfelagen; man gießt pe in Strömen über brn Sabrnben,

ben fein Diener an eine ber genuinen gefegt bat; fein Jtopf, feine

Stuft, fein ganzer Körper Bcrfcfemintet unter bem »elften Schaum,
ter ibn )u »überholten Walen äberflrömt, bil ganje fclutfeen ton

Saffet. ta« gleiche Temperatur mit ber Mtraofpbäre bat, ibn oen

tiefer Cinb&üuna befreien unb bie Operationen bei Sabre beruhigen.

3e|t brbrrtß Du Sich mit »arinen Servietten, in bie Dein fcäupt

forafaltig eingr»idelt »irb, unb Dein Wenter, ber Dich wohlgefällig

anßrbl, tat t Did) langfam nad) bem Wubebttic binwanbern. Diefe«

Seit befinbrt pcb im erflen «aale; ei iß eine Mrt fliegenter Ctto-

manr, auf einigen ^elftem brpebenb, unb mit einer eleganten 31»
bienne een orientalifdjem Dcfßn betedt. SobJlö ber Süabegap bann*

uen liegt, erneuert man bie maemm Servietten auf $aupt uub

Schultern, unb ei beginnt feine Wubeftunbe.

3br Reute Pen ber großen ffielt, bie ibr oen ben Sergen Cure#

Berufe«, een brr ©efchäftigfeit bei (brgei)ci, een brr prberbaften

«äbrung brr cieiliPrtrn «rfrUfcbaft fertgrriffrn »erbet in jenen Stru-

bel, »0 jebtr «mbrud peinigrab tß, faget mir, habt 3br nirmali alle

bie Senne rapfunbett, bie ein plgglidjer Wirbcrfcblaq brr parfrn

Reibtnfdjaften, bie eine «rrtenrubr rrjnigt, »eiche auf freiem gelbe

mit einem Wal über uni fommt? ifure Serie, jenem «thlunbe,

ber ale ihre Jtrafie rerfchlang, jäblingi rntrifTen, bat fie nicht unter

einem reineren $imarl, in einer milberru «imofpfeait iiruei heben

gewonnen?

3 di »eil feinen anberen Vergleich, um <?ud> pou jener tirfrn

Hube ber Sinne einen SBorfchmad ju geben, bie P4) bei Wenfchrn
brmeiprn, wenn er fe auigePrrdt auf bem Wubrpftibl liegt, »achtem

er ganje «tunten in einer gläfernben Rufer jugebraefct, bie ade Trieb*

fibern ber ßrganifatioa burdjtnngt unb ibm anf einige MugenHidc
einen Uebrrpuft an htbenifraft giebt. 3**1 >l't»innt bie crirnialifchr

Tfdjibud (pfeife) mit tbrem fe liebliihrn Tabad, bie tleinr Taffe

ttrabifcbrn JUffee'#, bai große Sartarf toll gefrorener Rimonatc
einen Sauber, ber jene pfepPfcbe «lüdfrligfeit toDenbet, ton welcher

Diejenigen, bie Pf nicht grnofTru, nur einen unpoflfommeurn Begriff

haben.

Da# Sab felbP aber fahrt uni ju Setrathtungen ,
bie »ir ali

geborene Europäer nicht nntrrbrüden rönnen. 3 » brn tureb bie

meberne (gipilifation geregelten Brfrflfchaften trennt eine unßbeifletg-

liche Waurr bie «eniiffe bei Weichen pon brnru bei firmen. Der
Orient »rift nicht# ten biefet fcharfrn für bir mebrren Staute nn«

feligen «ränjlmie. Riet Pub ben ßrfetrrrn tiele Rebrnlfreubrn ju.

gänglicb, nicht bloß, »eil Pe alle nur mäftigei ©elb foPrii, fenbern

auch, mell ber flrmr hier ein «egenPant aOgeaeiner ftufmrrffamfrir,

man machte faP fagen einer flu ton Mehlung ip, tie ira Mbenblanbe

nicht ejißirt. Der Weiche, »eit entfernt, feine ©rbantrn ton bem
firmen «bjulenfrn, unterläßt memali, ibm einigen Mntbeil an ben
Vergnügungen ju gewahren, womit ber Ruru# fein glüdlid?ri Paftpu
vcifthönrrt.

Da# Sab giebt uni einen Srwri# ton jenem fojialen Sohl*
»oflrn, ba# in bem Citomanifdjen Weiche fo auigejeidjurt Pcb benr*

funbet. 3.n jmen Säbern giebt ei feinen uiibeugfamen Tarif,
brffen Sebingungen tot bem Cintrilt erfüllt merbfii müßten. MQe#
»irb erP beim ^ortgebrn berichtigt- Uber tiefe pracbttcQe fluipat*

tuug, tiefe großartigen Säle, tiefer Ueberpuß an MUrra, »a# tu ben

tfrgöfelicbfeiten einer »odfomarnrn Sabeatipail gehört, tiefer Dirnß*
elfer einer Wenge ton ttufvärtern, biefe# herrliche Wubebetl, flfle#

toflet nur fo tiel, al# 3eber nach feinen Wittein geben raun. Der
Sircfter ber Mnpalt P(t gratitälifd) auf feinem Diwan, brn eine er«

böbte Silrabr untrrpnht; er überfchant feinr Seute: er empfangt
ebne Wurren, ebne Semrrrungen unb mit einem grwijfrn pbilofopbi*

fdjen «leicbmutb baijenige, »al jebrr feiner @aPe, fep e# mehr
ober weniger, im Sorbrigebrn auf ein tieredigr# Tii«hd)rn legt, ba#
fein Sürtau bilbet. Der Mrnie fann ablreirn, ebne |a brjablen

;

brr Ditefter »rift, baß, im $a(I er brn berrbmmlichrn §oD nicht er*

legt, ©ott ibm bie Wittel taju trtfagt bat, unb ba# ^ripilegium

bei Mrmrn »irb refpettirt.

ßbne übrigen# ju anterfuchen, ob ber groftrafitbige Tribut, ten
ber ffloblbabenbe pdj felbP auflegt, nenn er jene VnPalten befucht,

nicht ungefähr ber jebnte Tbeil teijenigen fet, brr ibm in bem
brillanten Europa auferlegt würbe, um an einem folchen ßrte ein

paar «tunte» ju perweilrn, begniigrn »ir uni mit ber Seturrfung,
baß ba# Sabegclb, welche# bie mittleren Alaffrn gewöhnlich be*

jablen, phwerlith mehr au#macbt, al# ein fllmofen, ba# brr Mtrnt*
länber, wenn er vobltbälig, aber nicht frbr bemittelt iP, in bie

ptbenb au#geflrrdtr ^anb eine# Seilirr# legt!

3u aDen Seiten würbe ba# Sab ton ben Worgenläntern al#

etwa# ;um feten Wotbwenbige# betrachtet. Da« alte Miben batte

nicht bloß Öffentliche Säbrr, benen ba# Volf in «chaaren juPrömte,
uub bie, nach TbeopbtaP, ben Mtmrn al# Mfpl gegen bie fflinterfälte

bienten; auch bie ^ntatleute holten Säbir in ihren Käufern. So
gar auf ihren Schiffen führten bic tttbrnet ben «ebraud) bei Satrr
ein. Woch oor weniger al# funfjig 3abren criRirte fap feine öffent-

liche Mnpalt tiefer Mrf in tfuropa-, man babete P<h in Snglanb gar

nicht (?), in ßrantreid) febr wenig, unb wenn biefe «rwobnbeit ber

Mltrn feil einigen 3obt'n in brn genannten gänbern unb in Drutfcb

lanb ©nabe grfunten bat, fo iP Pc boch nod) nicht fo adgeartn
terbreitrt, baß man Pe ju ben toraebmPen «eniffen ber cmiURrtrn
Wationen rechnen fönnte. Mnftrrbem iP bte turopiifche Mrt|u baten
weber mit bem «rnuffr, noch mit ben beilfamen Sidungcn otiemcu

lifchrr Saber terbunben.

Wach bem Wuper brr (eiteren bot man unlängR in Vari# rin

Dampfbat errichtet, welche# NroUierate* (Weu* Saber) betitelt

worben iP. Da« orientalifche ©eure ip i»ar nicht unnachahmlich,

allein man barf jweifcln, ob e# brr Raufer ötfdjidücfareu, fo wett

pe and) reichen mag, gelungen fcp, ade Wfianctn brffelbrn tu et*

faffrn. Via foiebt# Sab fdjrint feiner Watur nach ©ravitat, innere

Wube, Schwrigfamfeit, tor MQriu aber eine gegenfeiugr woblwoOentc
WachOcht bei ieuten »orau«iufe|ea, bie, auf einige Stunben ihm
aefeUfchaftlichen Umgebung beraubt unb unter bem «efe| ber «trieb

beit prbrnb, ihre ©cbrrchen offenbaren uub ba# gehen an bemfelben
Sorne tuchen. Äöuntr wohl bie glänjenbr Steifer Seit, wenn auch

nur auf wenige Stunben, ihr aufbraufenbe« Wefen, ibren farfaflt

fchrn ©eiP ablegenf Denn nur ber glänjenlen SBrlt ift Meter
neue Tempel arweibt, reffen Tort fo tiel beträgt, baß fein toetaf

für 3ctrn mfd)lcfftn bleibt, ber nidtt einen golbrneii Schlüfrl mit.

bringt.

Wein, biefe Sähet fönnrn nicht benen be# ßnrat# ^eihw.
immer »irb ift»a# fehlen, ba# feine fchorfe Dcßnition erlaubt, ba«
aber mit brr Vafchirbrnbeit brr Sillen jufammenbängi, jene ganj
liehe ^ingrbuug, jene »eiche unb woflnPcge «emäib«rube. bir tbten

(bonig über ade «enfiffr ber Worgcnlänbrr aulgießt. ,,Diejenigen,
bic ben Drieni nicht gefeben haben", fagt einer ber nrurPrn €ngli
fditu Wrifenben, ,, rönnen Pd) bur<hau« reinen Srgnff (?) ton brw
falben machen. Deu Europäer brbmfchen unb belpoiiprcn feine

Serglieberung«fu(ht r feine empßnbclci, fein Dafchen nach crfünPeltrn
©rnüffrn, bir laufmbfacheu Sebürfniffe feiner (fitelfeit. Der flpaie

allein verficht c#, ju genießen, terRebt el, ju leben. Diefr
Üebrnlweifr werten bir Völler be« Drcibent« wieter ergreifen aifftn,

um glüdiid) ju »rrben; ba# Urbermaß ber Sitilifation »irt Pe iur

Siegt err gitiltfation jurüdfübrrn. Die neueren Voller werben (leb

grjrounacn (eben, jenen Waturgcfcgen fpPematifch ju folgen, hit bet
blinte jupinft ben Utvöllern angrccuirt bat." «0 rief HnacharP«
au#, al# er, nad) feiner Wnfe turd) «ned)rulanb, Sfptbien wirtet
brirat: „3n meiner 3ugenb fudjte ich ba# ©lud bei brn fuliiwirien

Wallonen; jr*t, im porgrrüdten Älter, habe ich Wubr grfunten cm
Schoße (tue# Sollt#, ba« nur bie Sobtihatrn ber Waiur fennt."

®lannigf«[ti9<«.
— Schnrlligfcit ber Rufiballon«, «aruenn nachte auf

feiner Ruftfabrl Bon Wanrlagb nach Solchrper (3uni 1S02) in «inrr
Siunbe achtjig (ßnglifche Weilen. I?r hotte einen ftorlen unb Rur-
mifchen Sinb, ber jebod) nidjt ben tfbarafirr eine« Ctfan# annabm-
^err ©tern turdjpeg auf feiner atberifchen Weife pen Reeb« an«
(Srplembrr 1S23) in IS Winuten einen Waum Pen 43 Weilen, ob-

gleich fein SaUon übte 4000 ißflrii hoch Pieg. (L P.)
— Sntbedung eine# Waubmörbee# mit &ülfc brr

'Phrenologie. 3 1” ftetbpe 1830 faß eine große «efrüfehafi an
brr Üble li'liötr be# erPrn «aPbofr# in Salencr. Darunter befanb

Pd) ein au#gejcichnetrr Mrjt au# ßpon, ber in brr 0<hobcllfbre lebt

pewanbert war. Webrcre ^erfonen PeUtrii ihm über ihre griffigen

unb moralifchen Ciaenfd)aften fragen, bte er ju adgemeiner Ser
»unbeeung frbr richtig beantworieie. Wut einer ber (Bäfic llaatt

ihn gerateju be# (SbarUtaniimu# an nnb brmrrltt bobnlächrlnb, r.e

e# »obi möglich wäre, baß bie ©rbanlrn eine# Wenfcbrii auf frtsr:

(btrufchule Seulen berPorbrachten ? ,,©rrabe euretwegen", verfette

brr Ärjt, ber entlieh feine «rbutb Perlor, „hin ich oem ©rgeotbni
überjrugt; benn permag bie 'fjbrenoloaie bir ^anbfihrift bei Mffmäd}
tigen nur bolbweae# ju entjiffern, fo ftpb 3br einer ber größten

Schurren — ein Dieb unb rin Wörter jiiglridj-" ein aflgemrenec

Schrei be# Unwiden# ertönte tureb ba« S'ioiner; brr Samte moffie

ben gelehrten HJboPognomen jum Stnffff bmau#ge»crfen wiffea, «t4

ploblich brr Sicib in« Sunntr (tot unb fagie: „Weine Rimrw t*

tbut mir leib, 3^nrn onjrigen ju muffen, baß ein großer Srehirtfer

in 3f>rr,; ©efrdfehaft iff. Die ^olijei brpnbet Pd) Poe ber £Mt;
pe »riß au# Pdprrer DueÖr, baß ein bei einem Silber.DirfMl be>
tbeiligle# 3ntioituum hier binirt hot." 3f(r^ Muge war auf hen
»ütbrnbrn Srembrn gerichtet, unb nach wenigen Winuten oerpebette

Pd) tie ^oiijn feiner, ba man ba# grPoblrnr Silber tu feiutt 35a-
gagr fant. Sir groß war aber ta# Staunen aller fawrfrnhen, al#
ein «rntarm In tiefem Wäuber ben berüchtigten Woben (Slair

erlaunte, ben SpießgcfeQen be# Dauma« Dupin, ber wegen «emer-
bung eine# CSaPwinb# unb feiner S r<lu bingerichtet worben »arl

j

St. (Eiair halte Pcb, nach feiner ffntarichung pon beu ©alerren bei

Wochefort, in Piemont, ber Schwri| unb Druifd)lanb brrumgrtrirbnt
unb burch ein au#gefprengie« ©ertichi, man bahr ibn an hex Xän
fifchen «räitie rcmorbel grfunten, ben $änbrn brr ©errchtigrcit
entrinnen grfud)t. Wach mehrtägiger Ginfperrnng hefannte rr fepr
umPäublicb unb ffarb unter ber ©uidotme. (Court Journal.)

fceraulgrgebrn pon ber Webaciion brr Mdg. ^<«ß- Staat#« 3ettung. «ebrudt hri 91. S. fapn,
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SB« je gevelat bat, tritt«! tr feien Seele Signiet; in Btt,
“ •

Sit ßab |unal bir irftereu,

ben. Bet je geweint bat, tntru

ft« niibcrf$rieb , fenat to tdj r Sigrtfljügr — ße ipetcbcil (Li tfn
Rügen. 3<g baut fit föffru unb lefßra Warn ®n einen albvin,
brn ä’itinc ! — Hemer, armer taffe: SBit bar mir Eir ta# Sigitf,

(al gifpiele! — Ifiufamlril, Begeiftrrting, frofgaufl, Sigmatb, Jtev
rct — bat Jtapilol, alt (Elften , Ulis gl. CnePbrio. — t?nr Miau
frärte, nictpt Slärle, rarbc in Erinrc wriigru grwalligln Serie— St« fpieltt# »ii brn Sigidfai, nie Benapaete, unb mnjrrft ibn
{Ulrbl erliegen, vir et. Olubl« i(l für brn Cin|rinrn ba; biefer
taintr für bat ®anje, unb iinnut frm Blatt öbriftgvcnglläb, frm
Xlngiöcf brmtffrn nadj feiner «Hangrlbaftigtrit: —

«Bit gingen aut brr BiHielbet in bat Spital, *o taffe fe lange
ein Befangener gtwefrn. ginblf iann feinem Beide weniger grnä*
fibii , alt ble Hel, vie unt fein Jterfer ge|eiai narb. 3* etfigrjf,

alt «b bat Simmir fab, in mclibet mau taffe einjufprtrrn gewagl;
birfen frneblrn bnnlelrn feürrbafirn giaiiin, in veugeiu et fieben

3abre libaaibtfie, bit bir giitbme bei erabi Bergamo ibm bir
«reiben fdjafftr, unb brr gegenwärtig, rnl tt bitr gelebt, m« viel

befeelleeem Bnlbeil brlraibltl »irb, alt bat fleije Sdila* feinet Un>
trrbriiefrrt, weil et bitfrn bebubeegl bal. Sem «irtgl bal iitru
gent «Heben« bei bnn Springt über taffe beilegt ; benn Serrara
baue, iilO, brn Sflartgrafen oen Ifftr bir Bivalt, gingt ober Un.
reibt über f!r |u »«fügen, antbriiitliib mil bei Cberbmflgafl nbet--

tragrn. »In ßrnftrr im Ärrleriimnirr bet Engter# irar »rrmanrri,
ein anberet, bal brn Hufblid auf brn frpf gewährt, onigtbieebtu
Verben, trat birfen vebl neib trauriger macht. «in Slitrfdirn bet
Stein« im Wematirr, veleber bat Brn taffe t grltagrn baben feil,

»rtebrir mir brr Äafieiian. 3* jwrifcltr ftbt an brr (»djtgeil birfrt
«efiauit unb frenle miig ihrer bcd,. «r leigle unt aueb brn Pia,
mm Herb Bprcn't irgenbve in brr Sffaurr elngegrabrn. Sir Sibrifn
)iigr, gan| gltiib bentn au bet Säule im Urtier reu (Stillen, »er,
bürgten briberfrilig ihre «iblbeil. 3dj rnnnrrle nmb einiger (trugt,
tungen gerb Strcn'l über brn Äerlrr taffe r, unb rulib bilulir, uinn
Befahl gäbe mir rin ginge, bler brr Brrftidjung naibjugebrn , tu re:

nrn «amen untre trm feintgrn einjugrabeu. sff'ear bat seriiiinfitae
Bluff igu bafrtbfl trtlüfdjm ober erbettln.

Dal saut Heieß« mil brr 3n(cgtifi in «aiciuifdjrr gpta4«:
„Kitt», borg »eui «Weinen; berb Armem ein «tnftoj;
beff) niigl auf Bri(e (Irin, unb mir goletii", jfl rin
guirt brimliffirf Bebnbäuftgen. (ffiur maüige begucnir Suege; rin
geräumiger jlur; bit tragballen unbrrllribrl. etwa« ttr(iert, biearn
alt reffe. 3“ brr «Wille ein lirinrf Eingänge , Wimmer ppn
einem jmfter; rrffnf unb linlt ein S'mmer een |irri jftuftera;
bir Hu#fid>i übet (gärten, ffaffiet, fruchtbare« staub, auf ble Ä;;,gt
Sl. Benebelte, bereu (»Irrten gier Slriefi uglng geile, bit fle ibn
lu ©rabe läuteten. Sa# Bobii(iaimrr grau, oben mit einer tfrm
belle, grau in grau grmali — fe vrgnen mir nedi bruie. Een
ebernen Alepftr an bim frauflbor gilben tirei Sifigr, ,wiid»n bereu
Signanje^ ff* rin Aapf befinbei - Saipr ober «bau, ober Beibet.
Eie ^iftgt legren vieber bei bir Htabrtlr un Bebnlimaire. Ser
Aaiuin In biefem brffnbel (leg (vifegen bin teugirn. Kit eine * »ra-
nnte «rill ter Sigernflein über brmfelben, einige Steine geig, auf
bet «Hauet bif an bir Ettfe empor.

®a# Bill «rieft
1

« baue in tiefer Stube biefelbe SlrSuua, vie
‘ i" b'lfm «eilet gebabi. Uw bie Stelle, se brr

Sibrilbllfff) jenef «efleren geilanten, an bei «Wim betftlben SBiant,
an mikgec Petj fein Brei, im (Seunbc blf gmimett befuaben, ifl

Stört um Stört auf bin Siegeln bef Sebrae, »riebe feine Seine
getragen, gehauen. °

*et frcf, bir Banen — vie nein! — Etl Benie brautgi venia:
ef »aigl Ütb ein »rbruienbef auf trm Uubfbemenben, rin «anief
auf ,brm »geil, auf bet «ngr UnenbllffjliH. «rüge «eb.naebänge
mit ftgmar(blauen «rauben, in beiten Seilen bef töeaunaif lu teu
Banen, lamiten vebl »an «rieft gepftanjt fepn, fe bi« vaeen bie
SkNMnr.

«fte Wteu, veltfre nnf urbtefibne , pftöffte in bem Bäritben
einen ftrauS: idj eermulbele, für un#, |um «nbenleit bef Brief,
eine «iofe, eine 3mwetiellr - bie Sinubilber vareu fdiän; in
glänienb, ju fugenbfi« — für bir Siebe |U all; für bin »tubm !u
unbetmtenb — tacfcli kg bei mir felber. SWetn, Webe nnb ltnfirtV,
li®(ni -- fann man fif a»tlj fann man flf atufj
migl beffen — »er viefe igre Brtbriffung ten ter franbf —

®ie »rau baut bir Blumtn nngi jnm Smroir. Sir nabm fir
mi^fftg In baf frauf; bler legre fit tiefe auf teil ftlrir auf einen

nabm ein SMnSigen , vtligef auf tiefem in tinim Biafe
lif*, _
«Kaffee ftanb, au« beärftlben, unb äberrtkile e« mir, al# Wiibrnirn'

bt«! B»n;n. «riffl «, — (fine Spanlfigt ätrifenblülgr, ein
Siengriigen ftPfrfferftam, ein Straffen Spanifffjer 3a#min — "Idt
vor menifiMrl öber bit limalen Sbrnbele, n-ekge iff, fielt brr tan
gevirfruen tmbfiiig. 3(b glaubt, brr obre Sttflm, in trffin Brblel

I*
*?"* W" «nfanglkb var

j®, JufaaTiret^
^' ta" n ’® tnr^ Srinnig'" b'r «Walice

ci* tfeige brr ®abr!ieit; ba«

S" ®UT|frant
, een tnnflrr rrnfln freffnuiigffarbe (|u grftntuBabnrn rriftiri r< nugt für raub) ; ter Seanlftfie

3"™ " ~ C" elT' 5
M W*»™ 8-nu.

; f, “r^lart, fflrig Kr""g“ 1" "n lirie« «rtlrgenr« SBrii _ Bar tnra bä« fo übnl
f”*

1 ' '* "iffn am beftrn für imdif — «Wiift, r gnnng, idi nrbmrba# «Babririigtu an. — «Irbr unt Wubm — n-nn iriirtin fte mtbr
’ ,r r" ai"t n,t f° ^

Protprlto sinotlico H»*lla lingua franrese. ( Spnopiifitf lafctl
Irn Öft ®pr«d?r, jur Iridjifn Urb«r|ltbi alitc Ht
flfln.) »cn «, it «anfcu. $r. 5 ^paoli.

II boja. (Der fcmrer.) ^tflorifc^rc Woman een ©Hfreücf
4 »er.

ßilanria politica del globo. (Dir ?rbr , in grpgrapbiM» ‘ flanflb
fd»rr Wactj trn nrurflrn tnier<fMnrt<n unb trn lefticn
pcltisfc^rn »riliminungrn. 'fapia.

Rarfolta dflle pwsie gloeoM. (OTfur «H#gabf ton ttntem»
öuatagnoli t t gifaameJtru edjajgrtidjien.) WcW
finigrn enbrr no0 nngetrucfien 'pcrfirtn trffrtbrii. ^pift
^r. 6 ^paoli.

€ n s I a n t>.

eituteruiu SBtcton'g JCufflüge burig 3ltu , ©üb - SSänUe
1

(04>luft.)

«inige wnbtn «nPdjtrn, bir (Id, unfrrrm Wrifrnfcrn bei frinm
eftrrtf|äarn bnrt^ ba« jnnrre barborrn, »rrtrn oon trm Cbarafirr
brr «anbftbaff, bir brr «lu<«anbrrnbr eorffnbrt, eine aflgrnrinr »er
flrüung |rbm ; folgrnbr *utf|ßgr flnb in biefrr »riirbung ta# lir
trrrfanirfle au< Um «orlirgrntrn «Rrrfr:

J

&ik r

lft ,IB* Mn <»»«> 500 bi# 700 Xh|
10 btt 12 WriUn Ääjigr unb nwbrtrrn mtritrn »rtuc;

ibrrra ©ipfri au# fabrn mir, fo »m unfrr «ugr rridjir, unrrmriritttf
Ebenen, im [4)6nflrn «run prangrnb, aber ebnr einen »au«. #,nr
brrfrlbrn, »bglrit^ mdjt in ihrer «u«bfbnn»g f fo bedj br« arH\rn

n«tl fttiblbar unb ihrer gingt nacb jirmHd} genau b«fltniat
»ar «emgOrn# 25 Wrikn lang unb 5 hi# lO^nirn brrii. unb btrfr
Jlad>r muÄfr «Irin irfmgftf,,# 100,000 i^orgrn halten! ilflr tbtmn
finb ton jmnhdj bohrn »rrgrn hrgTÄnjt, »ooon brr eine gr«i^ hJ6fr
o!« brr »urooan ift, au#grnemmrn nach «erbr«BrPrn (jtn, in »rl«per Kühlung man hm unb »irbtr einen ^nigrl, ahrr frinr fortfau»

»firbr ich PerfiKhm, brn ^iibtncf ja
t,ff" *f,,rn itb habe nie

etwa# »rbnl^r# grfcbrn unb fann fir hckbtlm# mir brn cntlefrneapannrn ober t'ampa# ton flratrifa orrglriihrn
; babrt muß idj

ober pjhtm, b«(i uh r# nicht begreife, mir man in irgrnb einer an-
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S* 4«Mfc»e ,i birfen beiten täntern am.
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?
,fr ?I,le ' Mr in ««i-^Hanb hrrrfchr, tft «ur

S*«r rrMicft man «anomal rmr£eerbe »irh t»rc ein« nniamrn I rappen, aber nmflen# m mriirr

»Jf^f
cfl »n

^ >7JBrg aber bir tibrrgeelrr frügtlrttbe na.g tem „Jäger“ in etnftfrlii?
gen. »I'tbi# fünf «Weilen beu ter Stert, eialiin'fing^’bj, ebene
an aufguH eigen, uub brr «Keg vae eft flnl unb ermäbent, teig WUT,

tur® ""'9' fcrrTlKbl «ueftigien, na.

ZT* (''>8i»<gen gm, eenblkg rntffräbigt; bit ©tbiiaflnnt.
(tbaft ift fe mil iBcn «eijen bet ebene uiuetmlfigl, taS fteti bit
«neftigleii ganjiug een teilen auf bene Blauen Btbugi anleifffitu®J|T” fr»H. tbglenb bet «inbrurt bef

a' n grofareig Ift, unb cbgltiib man
® r,h ' "" «*»*« I» bevnntem, febrtHett teig tiefe Sdjfnbm ftbr balb; ba« «nie fänji an, an einet

|e veilen nur teil bem ftaigrn freri|enl begränjleu WueMigi Ju errnn,
ten, unb bie ‘Pbantaftr rann ftig nur eine fengcfr«te gingt fektrr
^(*<hru brnfrii."

Sleulenam Breien girte öbtigen« |u, baS flrt» über frtiene Ru.,
ftigltn fein feftee Uregeil aufftrlen uftr, unb btbrnnl aani auftiig.
Iig, bau feine Vleiaimg baten eben (e irrig feen Ifcuir, vir bie irte#
aubtten SrtirijmeOetf. Baf ter tmr für figin ball, rnnn tem
«Inbereu abgefäimarti (feinen; abrt mii frmflibt auf ungrbtiiee SHfc
dien unbebauten «ante« meigttn bedr bit SWrmungrn »»M „,j,t
(ebr eeu tmaober obvenbtn. So« baf taub einigen frlifaiirn «fir.
fluffen unierverftn ift, miftfte föt fänfiige Äeientften and, uidt
uniulereffanl |u erlabten fe»n.

v K

e ,

W ,‘ß borgrleaimen", beite e«, „ba* grefie ffeidie in bie.
feelteleme (f. mit man Ba.ge eft aut frifliOjIen ftlüfft ntitnt. f*girbi man Pir|*B leichtn Pen Warnen ten «^rrn), bir, al# man fir
juerf* rtHPfdrr, jumlidj rief waren nnp fap brn Umfang rinn «rir
nt« €i«Pi halten, plc^Kch perfchirant#ii; unb mau eriatll ß*he tat
ein ^err feine SReirrti nadj P‘h frtHt benannte unb ein Wort bin*
iufngtr, welche# ein baPei beflnblichf# ©affer »affm bf|rirbne« fbftr,
fo c«R bnbf jufamurn beu Warnen einer nuferer fiböiiflen Gee* in
CumNelanb bilPeteu. Der Warne bat Pdj noch rein erhalte», aber
ba# Sßjffer ift rein fort."

»on tem Miibftcf brr Äfifte girbt nnfer Sutor ia ffffgemeinr tt
eine febr «ngönftige rimg

;
ta fir nur furj ifl, fo rönnen wir

fit gani miithrilni.

,,»otanp*»ap ifl 6 Weilen P#n epbnrp entfernt; bk SButbt ift
jirmlht grob, wenn aber bie etönnr au# Cften fco»men, fo grtrahn
fir retnru brfonbrr# guten ftnferplab. $uei würbe, wie wob* aBgr*

b
fL*1

nl WioberMftimg gegrßnbet; im Jnnrvn Ut
»uÄt ift bet (Joot #* Jluf, währrnb ber Okorg#.giu'? buht bei brr
Cinfabrt in ba# Wrer fdUt. «n tiefe« ©eftabc wobnon nur fob*
wenig Wtrnfihea." 1 v

,.«!• aUgriurine «e«erfnng «bec bie Äiifte ift ja rrwäheton, baf
bie meiflen erefahrrr ben ©olf pon CarpentatM in ntfht febr aia*
fligrn Mcifbriicfen fthilbrm; uub in brr ijiat ta# «<rab, wenn



man n i<b ben »«(AUbiiUa »ectchien biraber urteilen »iß, nach
ben Äiifltn ;u ein febr traurige« unb unraiii&iuhr# ftufcbeu t>abfn.

Cie Jtüftf von (Eap Hrntjrini bt# jucn Mortmefl ®jp unb Bon ba bi#

|uoi Scbwauenfluß, eine Sirccfe pon 211b' äWrilcu, wirb eben fo

trfftilbrrt. «Denn ich tem liefet fuge, taß baffribr auch mit etaem
greifen Xh<ü t« öiib* unb CtKnfte bet gall ifl, fc wirb er pd)
tngrfabr eine »erflefluiig bapen niatfern finden, welch 6t en unb
ntben Mnblid ira ttßge«tcmrft bie örflabe biefe# unermeßlichen tfü

aube# gewähren mfiffen. Wen ; f>eßanb bat, ebne alle bie tfinbie*

lutipen bet »ntbttn mit jm tränen, einen Umfang ton etwa 6000
Weilen.**

Cen »«rieht über 9teu<&erlaub, feine ffmravbner unb bie Wu*
Irallfche« ®iugcbornen wirb man mit vielem 3B(((cfe leien. Cer
*erfdffcr fcheiat feinen Stoff fleißig gefuwurlt unb fein Unheil mit

Srtacht gehütet ju haben. Söir idienten feinen Hingaben unbecnig*

rn Glauben, benn er fcbrribi rau bet Muh* uub ©ewcffenbaftigffii
ine# mabrb<it*Ufbeuten »tarnte#. »on ben graufeiii'jftni aber«

Idubifdiru ISebraunen, bie inan ben ttingrbonuu Schult giebt,

h einen manche reiß erbnfuet ju f*»n, unb Hicuteiiaut »eetvn er«

abut ihrer nur, obne fnb für bie töubrheii brrjelben verbärgen ;u

eilen. 3m »anjrn fdjeinen bie Sitteu jener »älferfthafieu noch
enig beraum ;u fcpn, benn wenn mau auch äußerlich »tanch«« veil

men weiß, fo fehlt boeb immer noch ein Schlüffel |u bea inneren
tränten unb §»ecfcu jener ©raufarafeiien , bereu man fle geibt.

taib tem, wa* een ihnen criäblt »'et, fouiaii Hieutruatii »reton
i tem Schluß, tag nur rin fror geringer Unirrjthicb jwlflfcea ihnen
ub trra Uran&utaug frpn mußte, uuo nenn tiefer »ergUich auch
u wenig trrb iß, fo mag er hoch |ir«lt<h richtig fron.

£>hnr ba# (fcitjflncjn berühren, »ollrn wir ted} #a# «Jutiigfle »en
rn Mdtöf4Mägen, rar Ich« Hieutcoaut «reton trn Hueuntabcrrrii iu

tc^ug auf ben wichtige* Vpuntt ber Außen u»b Hu«gaben ertbeiif,

rroerhehen, mell c« für biejeaigeu b<ttrrf«ii#wirib iß, bie ba glau«

eil, laß amti geringe SRittel bnrdji gleiß fl*h in ttujifaliria »logiich

i Metdubuui »erwanbeln.

„Senn man tu« »Ile# iuiamraen nimm, wiuu man ben Um
rühiet jwKben trra fefertubaren unb raiefluhen f&rrtb ber ftrbeit

rbeng brrfidfichtigj, uub um in ftnfdtlag bringt, bgs 'Piuwaat unb
.leibung für tie Cienerfthafi , aöirtbidjafiaümie , iHöbel uub eine
:<«n|C von Äriifeln, bie man nicht «Ile auftihlen fanu, augefihaft
erteil «äffen, fo werben )l<h bie (BtfaaimilcQen auf nicht oiri me>
iger al# 2000 tu# 2^00 »fuub belaufen. C<r Ücfer »ub nuhi »er*

etfen, Nli nl) von einet oitiulluh emgeruhieiru gRtirrei ft>f#chr.

giehl freilich ?l«(tfWer genug, bi« auf jtbe »rguemluhfiit »er«

ebten; ihr »Irubiemeut beliebt aut einem an £rt unb «teile vrr«

'engten Iiich, 2 bi# 3 fcbleihtrn Stühlen, einem »eil uub einigem
iMthcngecdih; ihre fipeifeu ftne frifehr# unb grinjfcite* ^infdj uub
uc 9Itt von Äudjeii, ber au# »irbl unb äöaffrr bereuet uub in

näer Stfdie grtracfnft wirb; ihr (Seiränt i|i iüileh ober Iber. <g>

o

egriirrn fle 3abre laug fort, alle »fouemliihfeiifn unb »rbürfniffc,
u bif fle früher gewähnt waren, vergfflfenb. tja ttuawcHCrrrr aber,

fin r# barum ;u thun ifi, ba» fenit SanuUc euügr Stanrhniii^rei»

n grniefien foll, wirb üntm, bah j<h eher ja wenig al# |u eiel an-

rbe, wenn ich ba# ba^u ihm big* Aaoital auf eine Summe Von 3
i 4000 »funb »eranfcblage. 5n »an Ciemru# Ha nt namentlich

be uh Hiebt rin, wie eine geringere Summe, f»r einen autmefern
'11, ber auf bie ginridMftRft einee »Uurej tfiwa# »eiben wiQ; tmb
tun man ben »rei# ber Scheaibfluurl, be# Stintvirb#, ber »feite,

:«haafr uub terglenheii bebend, fo wirb mau mit gcwiji dtreht

eben."
,,aBer irtodj obige Summe unht hefihl unb ff«h teffenHugeaih«

*1 tori nirter}iilaffen »äuültt, hiu» nur feine Rechnung tana-h eia.

thicti unb weniger Hanb, weniger dfintvirh ttnC Schaafe laufen

;

.uni muri er fih aber auch nehtrre 3<>hre grtulbeu, ehe er au#
ineni »trirrhof einigen ®e»inn liehen taem."

„$# giebl Heine, bie fih embiibcn, ba» |lc ein ganj Heine# Äa-
ital in Staut feheu rau«, fith binnen fur;eni ein bebruteubr# »er«
lägen ju erwerbrrt. rtreilub llnb »ielr jr(|t |u großem Weictubum
elangl, bir laum mit einen SitnUiiig beganaen

; e« waren bie# Äanf-
«te unb Crtailbänbler >u Sotui» uub fiohart« iown ; fle getvan«

rn ibr @rib auf eint« gauj autere» Sßege unb fennten m »erfel«

rn §eit Schäle aufhäufen, wo her Möge Mnftetler laum feinen

otbigen Uioerbalt rrirb crweihcn tonnen. Ciejentgin Aelomfien,
e r# }u iftwa# gebracht haben, flnt auch üben lange 3-»&rr ange«

ebelt, haben ihren ^leig uub ihre A täfle auf# böifcflt angeflrengt

nb ten »oribril geociftn, ihre »erräthe <u getuu vrrfaufen ju

litten, wo hie »reife lebt hoch »gern."

ifl auch noch |u gebenren, ba» man fehl ni<ht mehr unter

billigen »einig uiigen Kaub erwerben rann, wie fiubrtbtn- Manche
runbflüefr, bie fär ein ISetinge* grfaufi würben, al# bie Jtoiome
.'dj in ihrer Amthnt war, warben jtht (ann für 7 bi# bOOO »j'unb

il fron.

Cie (fintvrutiuigeit gegen ba# 9(u#waBbern nach tluflralirn mit
* Neunte ju Wuiiflen vcfelbcn laffen fleh fur| jufonnaeufaffrii.

clgfubr# flut bie ffiüwenbUBgen : |) Cie weile l£uife,nnng her

olome »»m Sutletlanbe, webutd) oller »erlebt mit ber ^rimji
ib ten ^rcuabru metfl für immer dhgffdxtitiru ifl; *2) bie HlnflfM
ugen in tem »ufhianbr flob fo jerfireur. bav ein fceunbliiber Um*
mg unb gefedige »liilbeilung, tie tuui hüiiil Cer äilenfihl'eii fo

rfruiUch nolbig fmt. fall itumäglicb wertes; 3) ter Itcifleblei beflu«

t fleh «Uten unter einer au# »trbcecbfTii beflebenbrn »ev&llerMng
ber »eiulnhflen Hage, bie fein Heben nuhl nur »eibiiieri, fonbrru

ich gefdbrfcet; 4) bie Schwierigteir, ein Hantgut in brr 9labe eine#

Mcren £it# ;u befommtn, nMMgi ten ftu#gewanb«tfn meiflen*
eil#, auf einem fo ctüiciUfd Sohnflh |u leben, baß alle fern«
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hau#li«h*o fliKgaben baburch behrntenb vermehrt «erben; 5) bir
«etwiguiigrii uuirr weihen irgt Han 6 bewiUigi wirb, ß«b fehr täflia.
gor bie Mofletlung hagegcn fbrehen folgende ©efiöbe: i) efu
vegiiterm nu#wonberee taun von frinera Aaviial 10 hi# 12 pßt-
Smf« erhalten; blefe« ©<rib wirb to# Selb bafribfl wobl nth
5 3ahre unb langer bebalien, uub einige 3abre naehber wicb nan
e# i« ü|»5i. aslegen tönueii; 2> ba# ÄUtua ifl ungeahlct ber ©ßrtr
uns bei beißen »inte toh brffer al# in Aanabo; 3) ter AoJcmft
iß nnt gar feinen Strueta uut flhgahcn hclmflrt ; 4) Heben#miltef
ftiii in Uebeifluß voihanben unb febr wohlfeil; bie Cienflboien
tcMten mehl fo viel «1# tu bet Primat, tuib her »ufleblec fann bare
aut rechnen, haß er iw Staube iß, fldj afle feine »etfirfniffe auf
feinem eigenen lüute anfrtiigen |U (affen.

Ciefe »emerfuiigeii gelten van hriben Aaleuireii in gleiche«
STtaße, mit ter eiu|igen ftu«näbNir, baft in »an Curaen# £anb, wo
ber »ret# ber Hehni#flii«tl niiht viel arriagrr ijl al# in Cdala«*,
auch Cie Cienftbotrn verhältnismäßig mehr fotUn.

Cie* ijl v«# Mrfultat ber Umerfuchuugrii unb Reifen be# üinis
trnant »retou. Sem ttflrrf rifl een brt erften W# litt lehten ®eit<
wahr unb »crniitfng unb rntbilt nrhr fetjähbare Ciuge, al« irgenh
rtn ähnliche# Such, beffen wir an# erinnern rönnen. Ifr flefft beut
Wti#wanberer ba# (Btfi unb ba« läegengift vor Hingen, nnb birfet
tr:rb «ur flih feihft ben »ocwiitf |n juachen hohen, wenn er no<h
Cniihtefung biefe# ucrtliihen »uch# no4> mmwr glaubt, feine 2agf
tabutch Dirbeffern ju rönne«, tau er in ben SUilbntffen Von lal*
luamen ferne (lemeu cSntanuffe «uf# Spiel fegt. 0I&
»ibliogravbir.
EutlanU and America, (»ergleuhung be« gefelligeii unb hplili<

(eben Smiaute« ber gugüfehen uub b#r «werirawfchtu Wgtion.)
2 »be. »r. 1» Sh..

Trcvcljfaji. - ffin »Coman vom »erf, be* „U&e m »er cerneh«tii
»eil.*; 3 «be. »r. 3U €h.

Tb«- 'vliil«-rose «r^atli. (Cer Amsj »on weißen Wcfen.) ©#*
buhle, »r. 3i Sb.

Sclerliwns Irom ihr writing* of Fruelnw. (fln#roa£jl au#
lou* Sihliften.) »on einer ftmrrifaiKrm. 24 Sb

ClirUt crucififd. (ChriftM#.) «piüh»# «eticht »on S« It. »aß.
'Pr. 12 ©h.

(jr.ipliic illiulralinn« of aWticw and Ui« dUcajMUi nf meoslrua-
tioM, ( Jfiftuiuifdic MbhMbungrn.) »an Ür. (BranbiSe. 4.

fy- 30 «b. folor. 42 €h-

2'tanft ei<$.

*«tl ?6uacfc,

(>< **nlf*ra Kmbi- „ Jaht II in et. «Mraun.",

C«# lürfchirihr ber Siitort# ift hu ®til eilefthea. $>ft lehtf

SbioS bro greäm ©ihoiiifdifii Sumur« darb uuirr Cent SNäanfcfcca
'Purpur, oou C&eorg 111. au vier taufenb 'pfuob Stetüsa vrnflosirr.

Cir iBfühichi* lehrt, welch ein Sufammentrefen von Reblern unb
»orfallrn bie |weite »eflauroiion verbinberie. Cie Ramien unb
cic JDonjilicca (ithuicii fleh *u Brunte, wir jnra »rrgnugeu. 85nm
b;e Xorie# unb tie unbrrmgien 3#fvbtun fleh ouflänbigt batten unb
flih nicht von Sueitigfeueii uub »efchuibigusaeit bäuen biureißei»

lajfen ; wenn fle nuhi bie »ergangenheit burcbgenublt bäurn, um
fl » »erwürfe au ben $al« }u weefeu, nenn Hifle, ihrem tfobr umcc*
tb#i», mit bohrra eiun unb feflea Schritt auf bie Eroberung unb
»fbauptting ber pctinfchcn «echte lo#grgangeu «äten, bann, bie

äflaiorttät in Haube, würben fle bcc ättiuomär trn Aömg ihm
Stahl unb ba« 'Prinzip be* (glauben# ihrer »gier gegeben haben.

Cie 3*fobr!eu vergaßen bie große »efrmgung giinfligeu »tfolge#;
grthcilt |ur geit tr« Wltirte#, loden fle fleh oüßig auf üs Uuglnrf;
vor be« Aampf trennten fle fleh, wie wenn r« fleh barum gehaotelt,

bie »eute uad) bem Stege }u tbeilen; b#gu bie etarrfopflafnt 3«*
fob# II., feine fciubilbung von bimmlMchtr »e rufu na, leere tbeoriven
über bie 'Prärpganoe unb jener retfeibabrriftfce tÄeifl, ber Im fjil

rauch# uub tem Uuglucf eine flrt von ichcr Unheugfarafm lieh; bie

«uraeigeriing ber «bbanfuM ju Wuuflen b<# «Prinien »on ®.ile#,

eine Äoiiiefflon, bie auf ein (rgtiime# $aupi jene Atone gebrachl

bälic, weiche man nuhi mehr mit bis »aßen ln ber $aub im

S taute war, »Jilbelm Don Cranien Rreitig ju machen. — 9tQe#

bie« veturthciiif bir Conafti* brr Stuart« ;ur dtube, fern von jenem
throne, auf besi rin anbete« (Brf«hi«ht fleh niebergrlafen. Unb
fcodj verfthwanb fl< nicht ohne ©ianj; r# giebt in ben AaraiUen brr

Aömge, tie ba erlöühfn. tiurn lebten 8Bibeifcheiii be« Sfubwe#, unb

Aarl eftuart war e«, ber bg#, große »eruadptniR feiner CpnafUe

Obren ahm.
fllach Aönig 3 jf»*< H. tobe nahm ber ^fi"l b» n ®ale<, »on

Hubwig XIV. auerfaunt U|ih hrgfflßi, ben IRameu Jafob 111. an; er

machte feinen rrflen ^e(b|ug in Jlanbirn unter tem ^erjog von

»urgunt unb in »iflar« Schule. 8Äon nannte ihn hinauf ben Mil«

ter Sanft Georg.

KBrlbrtra florb, u«b Vtnua, bie 3<ifeb II. fo Viele «eifrrrihtiit*

gen gewacht halte, griff uach ber ftrone fanbrr ©ewilfenlbifft. 9m
'pgrlauMut, ba« ete »Jhta«1 bebcrrfchten, übortrug bie Succefflon

brr »rvirflaniifchrti Hinte, unb Hubwtg XIV. fab fleh genÜtbigt, fle im

Utrrdm,r Rrirten an|!ierteiin«n; ter Wnier Samt Georg worb

au« traufreut vrrf^nnr, auf feinen Aevf war ein 'Pin# gefegt.

Cie Scbvttiftbe Mibeflfon ben 1715 jeigte Me Wchtigfeit te#

»Hier# Sanft ©roig- ®c crfcb«n nur eine» »ugeublirt unter
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feinen fcechiänbrrn, am vor ben ©4jott»n unirr «erb «rgblf bit

gludjt |u ergreif« ; brr ©raf Von War, brr ba# »armer brt Stuart#

»tebrr erbeben, bau» Rieht# Mn brn gießen ©eiflern Wouirefe#
unt Duntrr#. 3° Ken, brn ßuflu$t«ort oder gefinkten ©tbßrrt,

ausgenommen, begann 3afob 111. fenen Roman, brr in feiner Ehe
mir jcirarniinr ©obte#fa rrttigte, brr tnfriiR Sobirffi'#, bie, err-

fcannt nie ber 8>rinj, feine an fiirblichen Krfrn Curdj ibrr tlbrnirurrlu^

frif Untubr unb ^?lagr brreiietr.

9(u# brr »rrbinbung birfrr brtbrn groben Befehleitter entfprang

Jfarl Ebuatb. Seine Erhebung würbe juerfl brn Stifter Raafap
anvertraut, todj narb birfrr eur<h eine $of-3mrigur rinfrmt, unb an

feint Siede (an Sotb Wurrap. 3n feinem flebiebntrn 3*brc fprad?

ftarl Ebuarb Engtifch, 3taliänifch unb granjofltdj; hierauf, reifenb

unter brm Xitel ©raf von «Ibano, warf er fein »ug« jan minimal
auf jene# Stirer, brffen nette Kegen ibm bie »milchen Xriumpbe
t?or bie Serie führten; bie Erhebung, bie er rmpfanb, war miau#;

fpredjUch, unb ade finbrücfe feiner Weife verfchwaitbeii vor brm er*

haben« «nbrnfrn fnglanb# unb Scboitlanb#. 3R> 3 abre 1745,

naebbrnt er vergeblich bie fjfilfe ber grau Von «Pcmpabcur angrfpro*

eben, Hirg Jtarl Ebuarb adeln au'# Kant unter bie »ergbr»obiirr

unb pflanjir fein ftäniglichr# panier in Shottlanb auf. Srbt ibn

ba, ben jungen gürflen, anfang# falt aufgriieramrn , bann bie bei*

brnuiötbigen Clan# um ficij erreinigenb, mir er auf brr bloßen Erbe

fehläft, eingrbuflt in ben ßpiaib be# fcocblanbe#; fein gute# Stfetorrbt

febwinaenb, bie tapferen $ochlanbrr anfübrt, bie beim ft lang ihrer

«aefpfeifen auf bie ftanenrn be# ©rnerai# Cope marfchtrm, fleh

fcrrfrlbrn brraathtigrn unb «outen bebroben.

Dreier ganjr grlbjua ftarl Efcuart# bat etwa# Kunbrrbarr#. 9t
ill eine jener Urieit ber »älfer, ®o flQr« neeb eine grobe, aber groß;

artige (ürfialt trägt, »örbigr Epope«; man flebl fnt> unter lie $el;

*m Äomer# perfekt. Sn Cudcbrn crflarte fi<b ba# ©tuet nedj gegen
bie Stuart#. Dir fcannoverait« unter bnn fcrrjcg Von Ctimbrrlanb

feblug« bie Bergbewohner in bie glucbf, nur bie $oflanbrr unter

«Bilbetm 111. Wontrvfe# Schonen au#einanbergrfprengt bau«. Die
Jfrrmben hielten in fnglanb eine frenbe Dpnaflir.

ftarl tbuarb fanb nicht mehr ben ritterlichen 9ntbufla#mu#, ber

bie Rrflauraiiei»#»»erfu(tr unter jtarl II. begleitet batte. Die C tan#

he# ®ebirge# au#genommrn, blieb «de# um ibn (alt, unb ba# Sott,

•bne fleh für bie eine ober bie anber» Partei ju erfiaren, »artete

auf ben Sieg. Dir Srbre be# 3ntereffr# batte ihre gortfd?rin» ge»

nacht; fnglanb, banbeitreibenb unb betriebfam, batte nicht# mehr von
fenex Ergebenheit gegen ein ©efchlribtr bie jur Seit tr# Rittenbam#

!

aaje »ölfrrfchaftrn jua «ufflanbe bewegte — einige b«ber|tc ©»;
abrten traten noch auf in brn Scbranfrn, aber bie Waffen blieben
taugen, Krr btutiutage Bit großen polhifchen Unternehmungen

»imgebt, barf biefe S3rfdbaffenbert bet ©rwiitbrr in brr neuen S*»t
nicht außer Hebt taffen; e# girbt feine Ramm mehr von fo flarfem
$aubrr unb «Neigungen von foicher Xiefe, baß fie ba# ungeheure
<Beiri<ht ter matcriedcn 3ntereffen, bie fleh um eine Xb«t gegen ein

legitime# unb grfäbrbetr# Recht lagern, aufjabrbrn permöchien
; «Ur#

fcheitert an bem börgerbaften Jrieben, ber einem 3eten ben frieb.

liehen ©muß feiner »ejlbtbüaifr läßt. Da# gorum unb ba# Schlacht;
feit» flnb bie Schrecfbilber tiefer ©rneration ber Dehnung nnb ber
jjefellfdjaftlKbrn Jeigbeit.

Äatl tbuarb enbigte fein Sehen — er ergab fl<h ihnen, uv fein

felbfl ju vergeffen — in ben ÜMfchweifungrn be# Xrunfe#; jung
nnb tapfer, rtrterlfcb, verachtete er fein 3abrbunbrTt, al# rr fleh per»

laffrn unb proffribirt fab, bie ftronr auf bem ^aupt.
®i» ftbr »ar ba# ftabinet von »rrfaidr# grfunren, a(# Sub>

»ig XV. ben «»fehl unterieichnete
, ben legitimen «rbrn be#

tnglifchen Xbrone# (u Verhaften unb, mit feibenen Striefen ge*
fcunben, in bie Saflife ju bringen! Da begann ba# ftönigibum
habin.} tiflnfen. Die Xbrone flehen in »echfelfniiger Siirgfcbaft ge;
aen bie Revolution ; eine ftrene fann nicht rrfthfi'itert »erben, ofjne
haß ade brn ©egenftofi empfiSnben, unb nur ein Jahr fpater, al#
Äari tbuarb# Xob, erfolgte bie tinnabme jener Saflide, »o rin
gärfl um be# »erbrechen# ber Srgltimität »Iden eingeferfert gemefen.

Die tnglifche Reveluiien ift rrflarft, »eil fle eiue grofie Xbat
her Drbnung, be# tiarnibum# unb brr Religion mar. Die gebier
her 3afebiten, 3arob# II. gbaraftrr, vor «dem ba# gefchlcfte unb
vubiae Srntbmrn SDilbcfm# III. , br# brteutentflen Ebaratter# fri*
ne# 3abrbnnbeTl#, tragen baju bei, »ine Ufurpation ju heiligen, bie
nicht vom gorum fam, fonberu vom gelbe, von bem ©runb unb So*
heit, ber fl^ nicht bewegt. 3<h bitte, feine flrenge »ergleichung mit
hem ©egemväriigen machen ju »öden, »a# un# umgiebt; »»ter bie
£>ingr, neth

' tre SRrnfcben laffen flehjufammenfleflen. ftifBOnb feirb
fo anmaßenb fevn, fleh mit SBilbrlm III. |u vergleichen; unb ber un*
glücttidje ftarl X. mar »rber bet ©»führte XSrenne# unb tonb^’l,
noch ber mit ben ©efehen unb ber politifchen ©efchichle feine# San*
Ir# fo vertraute gorfl. tt»a# girbt e#, ma# fleb auf tiefere ®eife
ähnlich fleht, ba# flnb bie ßpartrien, weit bie Seibenfihaften immer
hirfriben flnb unb immer biefelbrn gehler unb baffrlbe »rrbrrben

*a# (batet ihr nach ber Revolution
hon 1688? Ropaliflen, ma# habt ihr getban, nnb ma# tbut ihr
noch b^ai*
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Coup d’oeil «ur leg colonies. (Uebet bie gran)8flfchen Jtolonirrc
unb namentlich lltgier .) 2 gr.

L» revalulioa de 1830 et le veriuble parti repoblicnin. (Die
Revolution von 1&30 unb bi» »abre Repubtifaiiee-SJartri.) tiar
ttu#einanberfebuiig be# «plane# biefer gartet tm lull je. «cd
ttug. Sabre. 2 Sbe. ^r. 15 gr.

Geometrie, enseignee aux enfans. (Ocometrir |um Untmichtr
von ftinbern.) »on Same gleurp.

ünonnigfa(tig(0.
— Reben an bie Rachmelt. SBäbrenb einer jettet (ana

»eiligrn unb »nbiofen Reben, bie ba# $au# ber Repräfrutanten (!
ben »ereiniglen Staaten) oft anbären muß, mürbe ein iRitglirt,
mrlchr# mehrere Stunben lang bie Rrtnerbubne eingenommen hatte,
»nbtich |nr Dehnung ermahnt, »eil feine «eaierrurigen mit ber tu
eionemben grage nicht# ju fcbajfen batten. „Da# »riß ich", »nt*
aegnet» er, „ich fprecht auih nicht *um Brften br# ftaufe#, foabert
für bi» Raihmeit.^ — „So fprechen Sie nur noch ein wenig tan;
ger", fagte ^obn Ranbolpb in gelajfrnem Xcn, „unb 3br» S«bcrer
»erben gr»itt vor 3buen flehen.” (A. P.)— Ein berittener Sanbvebrmann in ttnrrrifa. Um
nber bie inili) in ben »»reinigten Staaten }u urtbeilen, muß »an
noch SBrften unb Silben geben. Einem Regiment» berittrnrr Rill,
len -- «ruten, bie gegen ade ®cfch»rrben unb fntbebriingen eine#
beinah» »ilben Sehen# abgehärtet flnb — auf ihren Sirblma#pferten
flbenb, mit ihren treuen ftarabinern vrrfeben, ifl ein gelbiua eine
»abre Suftpartbie. Sie fennen bi» Kälter unb jinbrn ihren ©c«
mit $dlfe ber Sonne unb ber »aumrinbrn, mhgrn fie nun rinta
grinb» ober einem fcirfcb» nachfeben. 3bre S»unbe triften ihnen
Seiftanb; brnn 3eter fahr« einen ^unb mit fleh. Sie haben feine
Uniform; 3»ber fommt, mir er fit fein Xagrmrrf gefleibei ifl, »tr
trgrnb einer Eytra^Sefteibung, bie fein ®eib au# felbflgepflamm® auuimoüf für ihn grmebt bat. Ein $«! au# geflochtenen, ccm
Dampf» be# »ivouar gefchmarjten «Paimblättern flhübt fein Äauci:
ein Dtirrfed, fänfUicfc gefaltet unb genäht, enthält feine SRunitton
ein geuerieug unp eine riein» Rode Xabacf; rin gedeifen hinter
brm Sattel verttabrt Speife für SWann unb «Eferb. Da# Xbier ifl
eben fo »enig ftcflverachter. ai# bet ^rrr. Ein paar fcanbvoD 9tan
arnugen ibm al# tägliche Währung; allem am Kbrnt, »rnn man in#
taget fommt, »irb t# obgejaumt, unb nur jrrei fetnrr »rinr »erben
ficht mit »inanber verbunben. «(I#bann barf r# im Kalbe freibent».
laufen unb in brm üppig »achfenben ©raff fleh gütlich ibuii. Unter
einer fotchen Xruppe befiehl »enig Di#iipliti; auch girbt r# feine re«
grlmdfiig» Uebungen; rin 3»ber führt auf eigene gaufl Jcriea, »ir»nf. getrreben Er ifl eine 3agb * ©rfeifchaft m vergrößer.
tem Waßflabe, unb bennoch jeuhneten fleh biefe Xruppen in bem

Är,,ü f «den übrigen au# mit feblugen fcir Enafänber brr
Weu-Drlean# in bi» gluiht. (L.-. EtaU-t'nf». par JHurai.)

l n T f,."
f ?

*

n Sibirien. Die Wugift bet »taut
beflanb au# mehreren großen ftteiberfiften, in btnen i*if<h»n jebem

ST* *1' nfttir, — ferner au# rinrm Hpiacbtbnte, einem
yubnfch, vrrfchiebenen fjeiligenbiibern u. f. ». Di» ©rftdfchaft bil>
beten ihre »frwanfcien, bie ihren »erlufl jämmerlich befeufjten. «nx
^Igrnbrn Xage fam bet »räutigam unb hielt um bi» 3ungfrau an.
Waihbem fl« aUe ihre greanbe umarmt batte, ging fie brulenb binau#:
nn Xeppich »urbr au#gebreiiet, auf bem fle nieberfmet» unb ihren
«eitern fo »ie auch ihrem »räutigam bte güße fußte, bei »elcher
Ceremcnie jebe biefer flprrfonrn ihr rin »ilb ber Jungfrau gpjana
überreichfe. Dann ging e# jum Effen, wobei bie Wärnier, »ie ar
ujohnluh, pon ben grauen abgefonbrtt faßen. Da# Eflen hrflant
öu# Suppe, falten glrifrhfprifen, »aefwerf, tbee, Kein unb »rannt
»cm, unb bauerte fünf Stunben. ftm «brnb würbe ein »ad geae.
ben, bei brm 70 Damen fugrgrn waren, bie Alriber von eeite.
plufTrlin u. f. w. trugen, »ei ben fcecbjriten ber 3afuten »erben
bie größten greffet gewbbnluh befonber# gebet«.

^ ^ •
(^ordl‘ö’a Tour throueh Prrsis etc.)— Der «nblirf einer echt 3r(änbifchen Stab», t^t

neu erbaute »irrtcl ber Stabt Ro# common bietet einen erflann
liehen ftontrafl pi brn alten armfeltgen Sarracfen, bie man in an*
beten Stabttbeiien fleht. Erbärmlichere Kobnflätt« für SNenfcbrn,
ai# biefe, fönnen nicht rrbacht »erb«. Arme Rauchfange, feine
genfter, einge|unfene unb ben Emflurj brobrnbe Dä6ee; Sampen
Schmu^ unb Elenb von 3nnen; von «ußrii aber Düng rrbaufrn, bie
bi# an bie Xbüren reich«, unb |u ber« «ufnabme einr ©ruhe bt*
flirnmi ifl, »eiche bfdjt an ber SNauer mit berfelk« paradel tfwfir
unb ade Mr breiter unb tiefrr »irb. 3R ber Dünger »egaertof,
fo^ »erben btefe ©ruben eben fo viele »ebälter eine# faulen nnb
fihlaramigen Kaffer#, ba# bie «felbaftefien , brr ©efunbbeit verterb*
lichflen, Diinflr enlwirfelt. Unb hoch vrrbelf« (Ich bie Seme felbfl
ju biefer mepbitifchcn Suft, »eil ba# «nfammeln bei Dünger# Ihnen
einen faralichen ©eninn abwirft. Roch vor »rnigen Xabrm bets
prfletrn biefe ©ruben fegar bie f>aupiAraßf fctr anb nur
burch bl« eifrige Srmabung weniger 3nbfnfbu«, welchen bie «e*
lijei einen Nein« »orfdjub tbat. würbe beni Unfug gefleniTt. 3Die
aanje ärmere Älaffe treibt biefe# unfaubere ©rfihaft, unb »e«n ich
lag», baß in ben Straßen von Roecotnmcn nicht weniger al# »icr^
bunbert mit Schilf gebeefte Jütten fleh«, von benen rinnnbfedsiig
na<> meiner »rrrebnung ohne Rauchfange flnb, fo mag man baraa#
abnebmen, »ie verberblkb biefe# Spflem be# Düngerfammrln« an
fleh gegriffen bat. (Welda Sutiaticn of Roacommoa.)

f>erau#gegeb« von brr Rebaction brr «Dg. Staat#.Scimng. ©rbrucfi bei «. ©. $apn.
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JBifltam ©(«ft, du «utätjtidmtltr SänjHtr, Sirfittr unb SJlarr.

'ißillijiB »lafr nrurbf ju 8onben brn 2S. Hepembrr 1737 gebe»

rn. <2 rin »ater, rin ad)tbjrrr innbrnbänblrr , brr ihn |u erwirb
»rn ©rwerbr brflimmt batte, gerietb in grosr »rflarjung, al« er bn
nerlte, Ca* fnn ©ebn, anßati ficfc im 9tr<t>n rnbuebe ju üben, Sil»

xr in bir $autiung«büd)cr jnebnetr tinb feldjr «ueb in ba« licm»

oi( einfebnitt. «per >Wf«. Slafr, von munrrtubrr Sartlidjfnt «r>

eilet, nahm btrfrn inibjritigrn Xrirb mcbl ungüußig auf. ,,®rr
fagtr fit |u ibrrin iNannr, „brr Anabt fand nnrl Xagrl

in Aiütfllrr werten, uub wirb rr amt al# feldjrr, wenn man brm
2pru«bwoil glauben feil, (rin grdr# »erwägen fammeln, fo n>irb

nan bod> oou ihm fprrdjtn; rr wirb Hubm rrwrrbrn." Srr Mubffl,

’irfrr riirtr Aib« narr Sluitrr, ortfiibrtr audj halb brn Slbbru;
lautier, brr fldj an riiirn üiairr icaiibtr unb ibai fnnrn ©obn al#

Zögling anbet. Sa ibm aber brr SWalrr ju (cftfpirligr »rCingnngen
naebtr, fo rnifd)lo| ficb brr (luge Aram er ju einem jaste milteu.

,Bitbrla", fagtr rr |ii fleb, »fefl Aupfrrffrcber werben, ba« üeb* 1

;r(b bafür iß grringrr: auch wirb rr ai* foiebrr immet rn» ®tanu
rir fnn Sreb frpn, unb feflte rr auch nur «trcRfanrn für aWa|rn>

>änblrr in Aupfrr ftrdjrn."

Sw lag tarauf, nmbCrni fim SBiof r birfra ifntfibUiü gefallt

jatte, macbir rr eine nrur Cntbednng , bir ib» teüig baoen über*

.tilgte, bal fnn (2obu *um ^anbrlrbrmrb unfähig feb- <&r fant

laatlidj rinr# friurr lagrrbaibrr^ in brm faß jrbr SSntr mit rinrr

^igur obrr rinrr 8riiir ( au brr rin $rr< fl4) anfdploi. autyfflattrt

*ar. SHdbirc unb. Aunftlrri r# mar Sen, ßd) |u «ufebricru.

.«gdinrll, fcbnrll, mnn (irbrr SOiQ aai'
4

, fagir firrr SBIafr (a frincm

Sebnr, „fomm mit mir nad> brr ©rlnftrair.“ 3n brr ©mnflraär
eobntr nämlid} brr Aupfrrßrcbrr ^rrr 9?j|irr. Sri birfrm trat brr'

ungr Slafr, in nnrm «itrr von 14 3<>brrn/ auf ßrbrn 3 fl brr, irrl*

i>tf bir gra>öbnii(br Krbrjrit in (Pugianb iß, in bir trbrr.

®ir rtftrn €h))rn Slafr'a babrn fidj rrrlcrrn, abrr frinr riftrn

Brrfr fn.b grbruift wetten. «Uan Cuningbäm fdbrt rinigr an, bir

war grbanfrnrricb, abrr inferrrft unb ebnr ffleblfiang Hub. SBa#

ennir man aueb non rinrm £>i4)irr eon }mbif bi» ftinfirbn 3 flbren

-rvartrnf Unter «ntrrrm |itirf 4>ce t «flau een ibm einen «nruf
in bir SRufr, brr aUrn befannieu äbniicbrn «nrufungrn glrkbt;

ibrr een ipabrbaftrr ftraft tinb «uffibwung jrugt rm fleuir# WrbidM :

,brr Xiger“. fflJir »eflru re bi« ganj nnabgränbrrt SUert für

tSeri in Vrefa »trb(rgrbrn.

„®rr Xigrr."

„Xigrr, Xigrr. XUi, brfftn feuriger Sliet funfeil in brm ®a!bf
rr 9la<bt, wrldsr unßrrblubc fianb bilbrir ba# fcbrrrfliebr fbrnmai
rifine» Aömrrbf"

„3n ipeUbrn (gtteäjfrrn ober in terlcbrn rntlrgrnrn Seblnnbrn
rannir brr urfptünAliebr <2itabl Seiner «agrnf «uf welebrn ^it=

igrn wagte rr |u ßirgrnf SBe!d?r ipanb wagte ti, bir

trn )u rrgrrifrnf"

„SBrltbrr «rm unb treldjrr Srrftanb fenntr bjr ^ibrrn Srinr#

>rrim# flrdjirn i unb a« Sein $rr) ju fdjlagrn anpng, wrltbr tübnr
>anb gab ba bir ^ertn Srinrn Wnrtrrnf"

„«uf leritbrm «mbeS, mit trricbrm Jammer tvurbr Sein Äcpf
rfibmirbclf Unb terl6r ßarfr $iaiib wagte ti, ßit ju legen auf
>rinc fdjrrrtlidjr ©rßaltf"

„«I« eon brr fiöbr ihrer erbarm bir etrntr mit glan^rnbrn

bräunt bir ^immrl befärtrn, läcbrltr ba brr Aiinßlrr fein SOrrt

n ( fcat brrfrlbr, brr ba« g a mm rrfebafrn. aticb Sieb grmaebtf"
®tr nur einige Srlrfrnbrit in brn Alafflfern bat, brm wrrbrti

irr grwil bir, wenn auch mdjt ßarterrn, aber tcd> nnfaebrrrn Sil<

rr Xbrerrita rinfaUrn, brrrn fl<b birfrr bei Srftbrribung tc# ßlrntej

lieben gewrn, brr »ora firrfulr« rrlrgt »urtr, brbirnt.

Sen brn Sicgrapbirrn Slafr « werben »edj rinigr gteflrn an»
inrm bramatifcbrn («rticbtr „Cbuarb III." brfenbrr« brroorgr
oben, ffiir woatn birr rinr Slrflr au# rinrr Untrrrrbuug mittbrt
n, bir brr febwar|r SPrini mit feinem Srrtrautrn Gbanbc# rinnt
ag »er brr Siblacbt bri (Srrffb hält. Siefr ©trflr jrugt f<bon eon
:r ubrrfpanntrn Seiitorifr tr« jungen Siebter#.

ba wir aQrin flnb, 3cbn (Jbanbe#, wiß ieb affr meine
effnunarn frei ati#fprr<ben unb meine Orbanfcn in birfrr febwölrn
ufi mubrrfiijirnfrn lajfrn, tro laufrnb Xpbr#botrn bin uub b“ tau»

1833.

fm bunb ba# errbängnileoar Jbai een (freffb; itb glaube ßr iu
frbrn, wir fie unferr tapferen Änrgrr bewaffnen, wir flr ba# Stbwerbt
um jrbrn ©cbrufrl gürten, wir flr brfrfligrn brn fimfrlnbrn $rlm
au jrer Giirn, wir flr bir ©ebne jrbr# Segen# fpamirn unb epr
^rrnbr bnpfrn beim Wirbrrn jrbr# fftrnnrr«. ©eben bere i<b brn
©i1)iad}lruf unb ba# Uriüuimrl br# feantgemengr«

; nb frbr bir
fprnßrr, »rr flr ficb frbrn auf tie «ngliftbni $>rlmr unb brn een
imlmntrii t>öudj bc# Arirgr# in bir Jtnbrn brr gnntr errbrrilrit.

4 *

»alb barauf frbrn |»n Hilter, bir fld> mit brrfrlbrn $»$« un*
trrbaiten, brr tfinr, wir ^rantrrieb wanlt, glridt rinrr ftrrbrnbrn
^rau, wir brr jnminrl br# ©äbrn# rrblritbt unb fnn 2icbt äbnlieb
wirb brr bäflrrrn fceUe, bir ba« »nt eine# Aranfen rrlritdttri

;
brr

«nbrrr, wir bir ©rrlrn brr Arieger bir Irtifcbr $üUr enlaffrn unb
Xbnt nehmen am fflaflmablr brr ®8ttrr, grbfiOt in ©ifgrrgrwanb.
«Ur#, mit eine tu IBorte, will in birfrm Sratua eine flgärlicbr ©pradjr
rrbrn, unb aflr portifdir »ilbrr bann flnb bir faß bänbgrriflitbni
germen rinrr mrbr Harren- al« Siditrrbrgrißrmng.

3nbrffni war »late to cb neeb mdit fe in rinrr an brrrn ftDrft,

um bir matenelirn 3ntrrrffrn birfrr gänjlid? fii errnadilafMgrn.
©nur ©tubtrn al« Aupfrrflnbrr-Srbrling maibir rr mit tifrr, unb
ba rr brn qajijrn Xag bri feinem SRnfler |iibraebtr, brnnbtr er bir
Hacbtjrit, um fld} fnnrn lirbting«f)utim al# Annfllrr unb Siebter
ju übniaffm. 0e wibmrtr rr bir Xagr brr «fjrefa br# fcanbtrrrf#,
bir Haebtr brr Worfle, gär »lafr batte bir 'Pcrflr rinr tepprltr
©pradir, bir brr gatbrn unb bir brr »rrfc; brnn rr brgriff wrfcrr
rin (Urmältr ebne brn brgriflrrtrn Aemmrntar eine« (BeMdit#, necb
rin Örbidjt ebne bir (Prlrnebtutig rinr# CUrmälbr«. Ungluetlicbrr»
wrif* fenntr »lafr brm Cfnfluffr br« näibt lieben geben# — wir
»Pion irgtubwo tru ©«felaf utiiui — uiebt wiinflrbrn, unb rr glaubte
Birllricbt grarbritrt jn babrn, wenn rr nur erträumt batte;
abrr rt erlangte aQmälig bir |irmlieb frltrnr gäbtgfrit, feine Xräu»
mrrrien mit ibrrn Silbern unb garbrn, brr rrlatiorn gßabrbrit gr«

mäü, tartaflrDm. Sir# machte brn «nfang feiner Harrbrit, intern

rr fub nnbilbrlr, ten brr ttatut einen ©inn wr|)r al« gewebnltcfe
rrbaltrn ]u babrn.

* Urbrigrn# batte »lafr neefc frinr#wrgr« brn Srrbatbt erregt,

al# fab« r# in feinem Wrbitn uiebt rubtig au«, mit in rinrm «Itrr
ten 26 3 J I’« n erregte fein talrnf bri feinem Sater bir fceffnung,
ibn halb al« mini grfibribtrn SRann rtablirt ju frbrn; al« auf rin*

mal nufer Siebter- Aunfilrr tie rrflr ß?rebr brr Harrbrit ablrgtr, bi«

ibm brr arme Arämer nur mit äflfibe errjetbrn fenntr. Cr b«ta»
ibrte au« Siebe

! (gorifrbimg felgt.)

Sibliograpbie«
Peter Simple. — Sem Srrf. br« ..Kings own.” 3 Sbr.
Hebrrw bfble. (Santrrbcegbt'# {»rbräifibr Sibrl.) Vr. 15 ©b.
Digest of inforrustion etc. (SufanimrnflrDuiig br# ®rfrntlidjrn

au« brn parlammtarifcbm «ItrnflUcfrn aber SrtÖlfrrung >c.)

Sen 3eb» SRarfbaU. 4. Spr. 42 ©b.
Memorials of two sisltrs. (Srntwnrbigfrilm jwrirr ©cbwr fiern.)

tyr. 5 eff.

3 t i i t i i i i
Utfxv SBidor * ntutfiti (Drama „'S? a via 'T ut>or."")

«I# ^irrrr Cernrittr feinen „Gib" jum rrflrn SWal batte auffiibrtn

laffrn, febrirb ein S rrr con ’Scutert
,

rin febönrr fflrifl bamaligrr

Seit, brr bir Uirrariftbr ßppoflticn brr ©alen# in gffrntittbrn »Iäu
lern rrpräfrntirtr, felgente grilrn gram brn SrifaQ, ten tiefe»

Sranta grfunbm batte, unb oon wrlcorm rr glaubte, baft rr gan)

unorrbirnt frp: „C# ifl mit grwifFrn ©tdcfrn wir mit arwiffrn Xbir»

rrn, bir ten fern wir ©lerne au#frbrn unb, in brr Hab* brttatfr*

Irt, niebt# ol« Äfirmdirn flnb. Hiebt Wir#, »“# flWnjt, ifl ®olb;

man flrbt ebrn fe eft ©djcubritm, bir auf Saufdjung brrubrn, al«

»uflidjr ©cbönbritrn, unb nidst feiten n«b«*n *« ©djrin br«

Outen für ba# Oute frlbft. «ueb wunberr fd) mich nicht frbr, wenn

liruir, bir ibr Unbril nur in trn «ugrn tragen, ten brm Urtbeif

br#jrnigrn ©innr«, brr am Iridjtefirn täufebt, fleh brrfiefrn laffrn;

TsäTönöfbinare Urrtiit, ba# girr *u W u«<l rn Sieter

feine# neuen ^rnma # .iu#get'prpdien wirb, biinle «lletbing# , um «rremt »n

rrfdiefnea , rmlarn «Ötebimatienrn untcclirae« ninfTeni wir babrn irbe® feit

luricr -?eit in bitün raMtrem fe biete <SQ«mcit grarn ben Sl®trr Per

nemmen, bafi r# «iid’t m<i*r al« billig tft. ib" a«d» roitbtr einmal ton frmrt

teilen bicbOtite betraditrn tu lauen •*-

©rrllrt, brn 4. (Drjrmber
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b«ü abtt biefer grobe im tyartme enhoidfit» Sanft bi# ta ben Sogen

rmporfleigen, tag ein fo tr&grrifchr» Vbantom ben ©iffriiten n>ic

brn Uamfenben, ben $of »ie btn Bürger »rrbleoten tonnte, ba#

fe|t nid) in Staunen, unt nur in biefer Bijarierie finte ui) ba#

ßpublifum wunberbar. «Bein vir jener ©acebcmer ton ben übel

beri (bieten Tb>«PP an ben beffrr berichteten SpbiliPP apprflirte, fo

befchwöre idj bie ebrenwertbrn Seote, mit ihren Urtbeel rin wenig

inne ju ballen unb bie Sopbeni#ben, bie (iäfarr, bie glropatrcn,

bie Serfulefe, bie ©ariaranen, bie fleomeben’# unb fo biele aabere

großartige fcelben, bie fte aaf ben Zbeater entladt haben, nicht uns

gehört |u perbammeu." . . .

«ad? bem guten frfelge eine# ieben feiner ©erfe bat Bieter

(ago ta# «lief gehabt, biefe# große «rgumrnf be# Stern Scubrri

mit Knwenbung auf ftd) felbft parapbeaflren ja hören, ©an bat

ben Sichter bie fchönen Biente, bie er »on feinem poetifdjen $im*

mei faßen lieft, mit btwuntern#Barbigrm Scharffinn |ii ffinten

eben traorftirt. Sa# ^ublitum, »eiche« in buntert auf einanber

folgenbtn BorfteDungen ben Baal füllte, ift immer al# perföullcher

Srcunb be# «utcr# unb fein Beifaß al# ba# Befultat afuftifcbet

Säufd)iing betrachtet worben. Zäufchung »ar alfo bie bobe Begeifle*

ntng, »riebe bie Bchaufpirlrr fänf Btunben lang in rafllofer Xbä*

tigfrtt hielt Zäufchung bte finnabraen be# Zbeater«, beren Siffern to<h

Bealität genug betonten! Zäufchung brr allgemeine Cntbuftalmu# onb

bie Bevunbrrung ber Jfritif, bie nur felche ©erfe aufregen bnrfen!

Kflc«, Kflc« baarr Zäufchung!

©aria Zubot ift nicht nnr eine herrliche Schöpfung, (entern

fte leigt auch, baß brr Kuior auf ber Bahn, bie er fleh mit Sucre*

I Io Borgia eröffnet, einen Bchriti »euer getban bat. Teofa flau

bet Betfe, fcantlung fl«« Dbe, finbeit ber futwidelung ift hier.

Cbe Bit jur St#fuffton biefer ©utel unb |u ihrer ttoweiitung

aaf ba# Srana, »on ben r# ftch banfcelt, febreite», ift e# nicht am
Unrechten ßrtr, baran ju erinnern, ball ba# Spublcfum hier nicht blcft

Aber rin Xbeairrflfid, fenbern über ein ganir« Boflem enifdjiebrn

bat, beffen Bepräfentant biefe nrurfte Schöpfung ift. «ad) langen

Cinicltanpfm mit (rbem Borurtbeil, ba# ber literarifchen Brferm
uufere# gmalter# im ©ege flanb, »on ber «rlechifchen unb Bömi»

fchrn Speriirfe bi# |ur Klrranbrimfcbeii Teriote, bie in bie Suflwälb*

rbrn »on Berfaifle# eingcfd)ni|t ift, bat un# Sictor $ugo ja jeuer

gtanbiofen unb »riSfrtoben gorm Bbafefpeare’# geführt, bie Berne»

gung ber ©affen mir ber 3nbi»ibuen erlaubt.

©an barf nicht iberfeben, baß ber Sichtet ber ©aria Zuboi
aDein, fovobl für ba# fcu#lanb, al# für biejenigeu überbau»!, »eiche

bie Jtuuilgefchidjte be# Seitalter# febretben »erben, Bepräfentant ber

literarifchen Bevolution ift, beten Berantrortiubfrit er auf fleh ge*

ne tnme n bat. Bein 9tauc fleüt bie f poche bar: er ift ber Berrint»

gung«ountt feiner fUbangrr unb bie Kielfchrlbe feiner Zrinbr. ©ir
»rUcn banit nicht ben glöcflicfaen frfolg unb ba» rünftlerifcbe » er*

bienft aller berjrnigen Xalemte, bir iba gefolgt ober felbft in einu

gen Xbeilen ber Jtunft »orangegongen flnb, tn greifet lieben; aber

ftrirmanb »irb leugnen, baft ein 0ruiu#, brr auf bie Spoeftr, wie

auf bie B»f*> «uf brn Bonan »ie auf bie Dbe, auf bie ^petenit

»ir auf ba# Srama einen fo brbeaienben finjtoß geübt bat, au bte

Bpifte feiner tpoche |U fteBen fe». Br ift 'peopbrt gewefen nach

B't be# ©ubameb; er bat mit brm Sabel grprebigt unb burch

Biege belehrt.

Betonter# barf man nicht »ergeffen, nil »elcber »nnberbaren
Vulbaurr er mitten burd) $aß unb gaUftride ftch Bahn gebrochen,

immer anfämpfrnb gegen brn «rift ber ©enge, um ftt auf ben
Siantpunft ju leiten, auf bem er fte (eben »eütr, mehr forbernb,

um »enigrr ju erlangen, unb gleich einem Qibtrr, baib ber ©acht,
balb ber treffe, balb beiben jufaromrn bie Stirn hietrnb, einige ©al
lurücfgrfloßen, aber faum oon feinrn ©unten geheilt, immer »über
auf ben ©ablplaft treten».

©an ift mit ber Sogif brr Boutine unb mit Spötterei, biefer in

?

jranfreicb fo mächtigen ©affe, gegen ihn ;u jljflbe gejogen, unb er ift

einen ftnß breit gr»i(hrn. fr bat bie Spfcile »en fid) abgefcbüttelt

unb ift »on neuem mit gefaßter Sanjr angrfprengt. ©ir rrinnern

un# einer Seit, in »elcher brr bloße fttamr ©aria Zubor »irr Hei*

nen Journalen »ierjebn Zage lang Stof ju ffii&rlrirn gegeben batte.

Sief» Seiten flnb »orüber; bie Meinen 3curnale, »ie ba# 'publifum,

bebanteln fehl rtnfte Singe ernflbaft.

«achtem Boutine unb Spell ba# Selb geräumt haben, tritt ein

neuer Kämpfer in bie Schranfen, bie ^bilofcpbie, ober wenig:

ften# etwa# «eblichfe#, ba# Pon ber Tbilofopbie feine Umnffe ent»

lehnt. ’Xn tiefem ftugenblicf »erfocht man, ju bemeifen, Bieter S (| go’#

Srama fe» ebne »bilofopbifche «runblage. ©an fann fid) über beu
Sinn biefer ©orte nicht vereinigen; bcch geruhen ©ebrerr, fte babin
jii erflären, baß bie Hnaipfr ber Seele, ein Mu#flrablen »om Brenn*
punft nach ber Peripherie, in btrfrm Srama vermißt »erbe. Scbaitn
»ir^t man ibm feine aB;u »laftifchr ftorw, wie »orbrra, al» er brn
erflrn Banb feiner «ebichte berauegab, feine Ibcalität, »er. «I#
Sicipr S"äo nur noch lorifchrr Sichter »ar, rief man ibm oon aßen
Seite«: ,.Su frift fiir*# Srama geboren"; faum baue er eil Srama
grfchrieben. fo hieß r#: ,, Schreibe todj lieber Bomane", unb er

fchrieh ..N«lr»* Dam«* d*- P«ri%”. %l# er fein Srama in Berfr fleis

betr, ermabntfB ihn laiifenb Stimmen, teeb lieber Sprofa auf# Zbea*
t.-r |u »'rinaen. Seitben» „£urre;ia Borgia" rrfchieueit ift, geftebt
man, e# fe» an Cfromwrll, an Srrnani. on ©arion etwa#
«ute#. SjuijI# wurte bem <pri#mu# brr 'periobr ber 'ftroieß ge>
macht: jrpi behauptet man, fein Sraina fe» }u gebröngt, unb fei»
nen ©mein fehle r# an <?iit»i(frliina.

S'tili#» haben Bicior S»go'# ©erfe ton ber 9(rt Bbilofcpbie,
wie fir fleh jr|t in ^ranfreich al# folche barflrflt, feine Spur auftu>
weifen. Seine eigriiibütnlichr Bbilofcpbie, feine ©etapbpflf be#

Serien# ift pUftifch, »ie bie be# Bapbael unb SMefpeore. Sie

bat einen Körper mit einer Seele, »Ir ber Beliebte ©arton #,

wir 9#meralb«, »ie Zriboulet, wie ©aria Subor. Sie

liebt, fte ift eiferfSchug, ftr rä<bt ft<h/ fte »eint unb ftimmt jum

©einen.
9lad) unfertr Knftcht ift Bitter Suü« ber Oegenfüßler bet io;

trrialiflifchrn Schule, bie Sromen fcbreibi, um treigniftr nach S«*
jeneluft iu häufen, bie, gleich einem Kanilei Srcretair ober Begtftta:

tor am Hfftfenbofe, eine »efd)id)te abfaßt, fr gilbt airmal# eine

Ibatfacbe, ohne ba# ©oti» in# «tcht ja fteßen; er bängt nirwal#

einen ©antrl um, ebne unter bemfelben rin S^l 1“ orrbergen.

©ir »oflen bamil feiiie#»»gr# bir Berirrutigen berjrnigen Schale,

bie man bie remanlifebe nennt, rechtfertigen. Sie ©iitelmäßigfrit

ftirblt fleh in *ß«#, ftlbft in |ene ^oefie bei ^unerften, bie einige

©ännet »on wahrem Zalcnie berühmt gemacht b«t* Soch Schule

bin. Schule ber; bie be# Bieter Sugo fiheinl un# unter hrfTeren

Kufpijien In# ßebrn aetreten, »eil fte geräumiger, reefler, tiefer «uf
gefaßt ift, unb weil fte brn Keim brr 5 u funft ** Ad) trägt.

©ir möchten nkht einmal bir fehlet be# ©elfter# »erberfen.

3rbr# «mit bat auch feine meufchliche Seite. Sa# 0rote#re tn

feinen Srameu ibrrfchrritei oft bie 0rän|( be# ©abrfchfinUchen;

allein er tonnte ja nicht mit Brftimmtbeit »iffen, »o er anbaltrn

foßte, mbrm er ben fftbnen ^lug über bie flafftfdjen Schranfen

wagte, finige Büdfchrittr bat er übrigen# bereit# getban. 3n bte

erften Srameu be# großen Sichter# fam ein# iu ftarte Soft# gprif.

„Kucrrita Borgia" unb „©aria Zuber" flnb bewunbrrn«»nrMge
Schöpfungen in brr Ballung ber Speftafeiftüde. Unb bennod) »er>

fchwmbrt ber Kün flirr niemal#. Sec Stil wir» „iucrrjia Bergia"

uub ,,©ana Zubor" immer vor ben eigentlichen Speftafclflüdtn

au#iri(hnrn, bie wir feit Srbanic auf brm Zbeater «lad machen

fabrn. tluf beiben Seiten ftnbrn »ir unleugbare# Zalent im S*r>
Vorbringen be# flfrft#; aber nur auf bet einen ift e# bie Seele be#

Siebter#, bie Kßrm, ma# ftr anbaucht, {eben giebt. f# ift tiefelb«

Bränte, bie Bapbael »en ber «ieberlänbifchrn Schule trennt.

«eben »ir jefct ja bem neuen Srama felbft über.

©aria Zubor ift nid)t genau ba#jenige, »a# man ein bifta-

rifebe# Sind im Sinne ber bramatiftrten Cbronifen Bbafefpeare'#
nennt, f« ift brr Kampf jwifchen üiebe unb fifrrfucbi tu bem Ser:

l»n einer Königin »on fnglanb. Sic Königin unb ba# ©rib— biefe bilben ben Blof — einen Btoff au# brm Seelenleben, wenn
irgrnb rin Stoff biefen «amen »rrbient, «eil ßlllr# in bet Seele
eine» ©ribrl »ergebt, bie ihre Jnbipibualität mitten burd) Brgcbtn*
beiten trägt, brnra fte ber Sichter auf ibrrm ©egt begegnen laßt.

Sir finbeit be# Stüde# ift, »ir bie in *$babra, Ctbeßo, Borneo unb
Juli», eine finbeit, in ber taufrnb tfbniteuer ftch freujen unb mifchen,

um lulrpt auf gleiche fmwidelung binau#julaufen. Sa# fnbr be#
Srama'# ift unfrrrn Bilden gefchidt »erbüllt; c# jpannt unfrrc ftuf*

merffamfrit burch »irr ganje fllfte unb fchließt mit rtnrr eben fo un«
»orbrrgrfrbrnrn al# fchrrdlührn üebre.

©aria Zubor, auch ©aria bie Kaibolifche genannt, rme Zcdj* .

tet Heinrich’# VIII. unb ferner elften SemabUn, Katharina »on Btt
ragomrn, befteigt nach brm Zobe ibit» Baut« unb be# jungen
fbuarb # VI., Sohne# brr Johanna Sepmcur, ben Zbron. f# ifl

brr nämliche ©aria, welche bie proteftaniifchcn «rfcbicbjfchreibrT,

au# S«ß gegen btn Katboli|i#mu# r ben fte in ibren Staaten miehet

beben »oßte, bie Biutbürftige nennen. Seibft Burnett, biefer

parteiifdje unb oft fo uugerechie Schriftftefler, geftebt, baß ibte Seele
groß un b rbel »ar, unb »irfluh Hieb ©aria fern »en bfn

lungen ber Zrruloftgfeit unb Braufomfeit, welche bir Brgirruug ihrer

Sd) wefter fitfabetb hefleefen, au# ber mau gleichwoM eine areBmi-
tbige Königin gemacht bat.

©rbrrre fbellrute »on ©aria'# t*ofe, Clinton, Cbanbo#, SWen;

taigu, untrrbalten fid) auf einem oeröbelen Blab# ber Stabt flouboa

über brn Sfanbal, brn bie Brrbinbang ber Königin mit einem «ea>

poliianifcheu «ünftling, «amen# gabiano ^abiam, erregt bat. Sie-

fer «eapolitanrr ift rin 3<««gant ebne aOf# Berbienft, bem KRari#

ben Xitel eine# florb fambrrnl unb bie «fiter ber etlofchenro Sßawt*

lie Zalbot gegeben. %tttx wünfeht ben Untergang be# ftbermfttbigeo

fmporfemmling#. fin «efanbler ^bilip»‘#, be# Spanffch*» flitfte*,

leigt ihnen »oh fern bie Zbürme »on ©rftmiufter unb ben Cover,
»eiche bie Xbrmfe trennt, fr »rrfpricht ihnen, ben $abiani balb

au# brm H?alaft in ba# «efängniß ju beförbrrn, unb todj fleht

biani in ber böchflen «unft.

Kuf biefem 'ßMabe fleht ba# $cm# eine# gormflecher# , in bem

eine junge ©atfe, «amen# Johanna, weint, bie er rbeniaf# eom
frtriiifen gerettet bat, unb bte in furiem fein ©eib »erbe» frl.

Set «ünftling ber Königin bat unter bem «amen rinr# fnglifd«

fbelmanne# au# einer entfernten Btc»ini eine grbrime ^nirigne mit

bem ©äbchen angefmipft. ©ie er eben bei 3obanna, bie friaet

»artet, rinfrbren »tü, rrfcheint ein jiibifchrr Bettler unb erfUn

ibm, na# ftabiauo eigentlich f<ton weiß, tiefe ©aifr fr» bte iorhtec

be# 3®bit Zalbot, brr im Zebiirn für bie Sache ©aria# #af httti

Bluigerüfte flaib. Ser 3U *# öa« bie Beweife ihrer Kbfimft in fein*

ben; er erbietet fid), fir bem ftabiano ;u übertajfen, avh »erlangt

bagegen eine Boflmachi oon brr Königin, uih eine brteiitenbc Samwe
(ürltr# au# brm Behage iu empiatigrn. ©ibrrnb brr Bettler -Pa#

Tarier genau anflebt, ba# ber «ünftling ibm gtebt, flößt ibn biefe:

tfrgiere mit einem Solche nieber. (Pr wiiblt in brn Kleibern be#

frmorbrtrn, ftntet aber bte Urfunbrn nicht, bereu er fld) bemächtign;
wollte, «eiben, Johanna# Brämigam, bebt bte Tariere, bir her

3<ibe bei Seile geworfen baue, auf, träbrrnb VSorb (Sambrecil nach

einem ftcheren ßne fleh umftebt, um beu Körper ;u »refterten. 3fn<r

hält ben ftabiaiii In bem ftugrnblidr frft, »o er |U feiner Braut
in# $au# irrten »iß. gwifchni Beiben rniflrbt ein furtybaHf

1
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Klein Hl Jett if) b«*,ff„ri unb b«i $onb»«rf«t

bin ®,lir; n iffljiiiti 114 nnb f4»«rt Ka4 r. einen Umare," enamldj! B«(anbt«, f4ll,ji rinni Smra* mi| Mumm.
Mb Irin Srixn jutn Ctfil bringen, «ogrgen einen »tnurb ibn t«k
anbige Ka*t>f verbeißt.

Der imoir «fi fährt un« In ba« Schloß Kcftniinfter. Die
Cpnigin lugt t-rba^fid) auf ihrem Sopba. Der ©ünfliing fingt ibr
nie galante fNomanjr, bie tr mit feinet ©uitarrr begleitet, ®or. ff#
1 bi rfelbe Noraan]r, tir tt fchon im crflrn «fte tor Johanna’«
; rnflern gefangen. ffr fdjwöri brr ÄÖnigin, taffer flr liebe, unb
irtnal# rint «nbrrr lieben »erbe. Die Aönigin lächelt unb entlägtm mit gleicher Serflcberung.

«Orin tiefe ©crftchcrung Bar nur f j nf gj# ( un bfn $mg töfr
I jtcingrn, baß rr eer ibrrn Äugen al# mrinribig erfafinf; Simon
frnarb bat brr Aönigtn «flr# enibecft. Der junge fcanbwerfer wirb
erbeigeffibrt unb erneuert frinrn »ertrag um brr Aönigin. ffr
afrrt frfn irbrn, unb bir Königin oen ihrer Seite fchwört brr Arone
nb ©vangelium, feinen lebten fflunfcb ju erfüllen.

»»9tun wobt, ffurr Slafeftut, rrfrnnrt in birfrn Stäbchen bir
oebtrr be# John Salböl; gebt ibr brn «ang uub bir Weichlbfimer
rr# SBater# jurücf, uub orrbriratbrl {Ir mit Uorb ffambrertl "

Die Aönigtn wirb entrüftet fibrr birfrn ffbriwuib ©ilbert’#;
tnn (Ir glaubte, brr junge Kann »erbe ftabiaai'# Acpf begrbmi.
Bein ©ijbrrt will ctft bir ffbrr frinre Qriirbtrn retten, inbem rr
rn (Brrfnbrrr Itriagt, fir |u rbrtirfrn. rann aber oerlang! rr ba«
;lut tr# SdjAnClicben ju feiner Wache. Slaria, bir mit ©ilbert
irin geblieben Ml , bewegt ibn, frinrn Dolch ju jirbrn; bann faßt
r ihn beim «rm, ruft ibre Kathen unb lägt brn Jüngling ftflncb;
rn, inbrtn flr rrflärt, rr bab* flr'rrmorbrn weßen. Diejenigen
brUeuir, »riebe Srinbr be« 8erb ffambrrcil fiub, werben curd? Si>
,on fftrnarb brr Aönigin pcrgefteBi unb frbr bulcrrich aufgrnommrn.
>ann befiehlt flr, baß auch gabianl rxfdjrinr. Slan fonfrontirt ibn
lit brm Slabcbrn, ba# rr orrfübrt bat, uub min glrbi r< iwifdjrn
naxia unb ibrrm ©finflliuge im «ngefleht brtf ganjrn fbofr« eine
unbrrtofle Scene. Staria vergißt ihre AÖniglirbr Barbe; flr ingt
dj nur all brleibigte# Keib. Sir Überhäuft Johanna'# ©erfahret
tt Sdjrltwortrn. Sir gebietet, baß man bir fange Katfe al# Amt
r# John Salbet nnb rin oon ffnglanb anrrfrnnr, unb morflirt
e mit aflrn ©ülrrn ihrer Familie, bie flr brm irrulofeii «nnflling
rfebrnft batte. Der in Ungnabc grfaQrnr ^abiani »irb mit brm
morn «ilbert, »rlcfcrr optararbrn bat, ba$ ibn ffrflrrrr an <0olb
i ffruiorbung brr A2nigin brflocfcrn, in ba# fSrfangniü gefdhrf, »o
trtbr ibrrm Sobr#]«tthrÜ rmgrgrnfrbrn, brnn bir Strrn> Aamnirr
erfammrlt fldj, um Aber birfrn heäorrratb ibrrn Sprud} ju fäUrn.

Jrbt nähert jld» für Starten brr «ugenblid brr Wacbe; ober
a# »lut gabiani’#, bie ffnnnerung an Ibre alle ffiefec nwrcfi in

rm brr Königin ba# Stitlribrn brr $™n. aRarra mccfcit
>ren ©ünflling mit «ufopfrröng brljrnigrn, »a# ihr ba« Ibrurrfle

oom tobe rrrrttrn. «Dein bir Crftblüfr brr Sierm .Kammer
nb unmibriruflidj, unb bir Jttnigin bar unter birfrn Uinflänbrn
rin Mcdjt jur SBrgnaMgung tnrbr. «ujrrbrm lebt ba« »elf an brn
Herten be# Sewer unb trrlangt unter grefirm örfdjret brn tob
e# ©änfllingl. Da# 0<baffot »irb im Ipburn aufgrftblagrn, unb
irfe# blutige J^rfl fann trra »elfe nicht ungrflraft perriitballrn
»erben.

Johanna talbot bat unterbefj bie lelbenfcbaft ju ertäbten ge*
•ußt, bie fie nnrn «ugrnbluf für £abi«ni rntflainmtr. Durih ben
Inblid br# fflrnbe#, ba# fein »rrbrrdjrn terurfa&t bat, |u ihrer
)fluht lurüifgrrufrn, fdaeiift flr ©tlbrrt ihr gantr« f>rri »irbrr.
luhtt ift fo naio, fo roll lirblidirr ®d>irrrmuib unb jarirm SHiilrib,

I# ibr Sufammrnlrrfrn mit ©üben im ©efangiiifi. Wilbrrt, brr
urfthtoffm »ar, ju flrtbrn, »IQ jrßt Irbrn, »adbtrm rr Johanna'#
irbe »irbrr grfunbrn bat. Dir t olleren JCrrfrrmaurrn flnb ibm
bäuerlich

;
rr will au# ffnglanb fliehen, »ifl mit feiner tbrurrn Jo*

anna flirbrn, bir er oerlorrn unb »irbrrgrfunbrn bat. Jn »rnrbig,
0 man fein* Srofrfiion rbrt, »irb rr ©olbe# genug rrirrrbrn, um
rit Johanna rbrmoeO \u Irbrn. Johanna talbot! birfr# ®ort
rinne« ibn an fein gante« ttngtfid. 8abp Johanna rann nicht mit
nem hantwrrfrr rniflirbrn.

«Uein bir Stttnbt brr ^inriitlung nabt; ©ilbert mufi grrrttrt
erben. Johanna bat einen SitbcrbnMpag in h^»brn, brn Ur bie
;9nigjn anprrlraute, um gabiani rntwtfcbrn ju laffen. Sie lagt
abiani in feinem Äerfrr unb befiehlt brm Arrfrrmuftrr, ©ilbert
1 befreien, ©ilbert rulfrrnt fid); adeln rr mu$ jwälf tbfltrn 2ffnrn,

)t rr )ur Xbnnfr gelangt, »o rin SSoot feiner wann. 9lur am
nfriiigru Ufer »irb er grrrtlrt frpn. Jifaria brgirbt fldj, begleitet

jni »olfr, ba# unter ©efebrri gabiani # Äopf «erlangt, in ben tewrr.
u ihrer großen »rflüriung erfährt flr, tafj ibr ©unflling noch nicht
freitet ifl. Der Ärrfirnififtrr fcfl mit feinem Äorfe bafnr bflUrn.

:on Sdjrecfen ergriffen, ruft er ben gäbrmann unb bie ©aiteu jn*

ief, unb brr imgliicflidje ©ilbert »irb ton neuem rfiigeferrert.

Da# größte SArrrtrn »altrt in birfrn bribru «firn, «uf brr
tun Seite frhrn »ir bic Äinigin oon ffnglanb, bte ba# »eil, »el=

»r# flf frltfl an ben Platten br# ©rlirbtrn gelegt, nichi »irbrr eilt*

men fann; ibre SHnif, bie Stürme ilue# Jnnrru, ibre hoffnungrn;
uf b*r anoeren He Cifcücbtrme Johanna, burefo ihre Üirbr |u ©il>
ert ton ihrer Stbulb gereinigt, unb ein lieben brr Jüngling, ter
ib Orr(»ri‘eti an bie ffitr flammrrt, bie er batte orrlaiTrn iroflen.

_
Wmernadit bricht herein. Der »rrurtbrilie feil iura tobe

efn*Mt toerten; er ift oem Da»Pt* bi# ju brn giiürn mit eiiiem

b .•arri. Sdiieirr brbrtfr, grfrffrlt, nnb trägl eine brr» Vfunt Cdnrrrc
rlhf 1?'.*<b#rrrie in ben $»änbrn. ffuir fcbruelittjr ff#forte brglriirt

>n. ä'ir ©lorfrn br« to.oer foflen fo lange lauten, bi# Tfa^iam im
’v'burn angefoniaten ifl. fin Äanonrnfthuß fcH ganj 8onbcn anjei»

IfJ.'-J**.?.“ SIMatröfl« ft«6t; rin ta| «« mf hatöcnjffot ftfi^t; «m «riu«c, bat («in ^aupi bau fttoaafr arutniii
tft. ®lf ft tat I unb bft iovtz ftnb «rlfuibiM, wir an rinrn »rlltaa«

®.b *Sni9i„ Maria nab 3 «6.n„, »alba. fint«n
n«4b.« gabianf, e,t,n« .nf,,,bia4,„
6ttn«, bi« (rf4nltrnib«t märr, alb bi«f«. Maria alaubi cm Bilbirt|UB Job« a«(4ntl |n 6«bm, Ctn fl« an bfr ei,e< ib,«« tBaiifttina«

J
yf}*, »it Wollt latufrn, r, («, «,
läuntl, nnb ba, Cbitr f«t nubl bat Mrlan,». Tat Jtimaln ihr««
®.lb< M'j.jr.nt unb nut ttl„ pbeflfd,, * t.f, Je, Rat,IA4 auf bat |nn«> Mab4m nnb KiriKli f,u, tlnftrmaunnm.

#0«in |«tl bitauplti Jobanna, b«i »(nittb«ill«, brn fli 6««6>t>
fftbtm fab, ISnn« n.4i »Hbtit f«bn. 3bi rs ie, ibr ba« an>
a«Cinl«l 6ab«n. 8i« 6al na« «in ginibitli4«t 1'lnKie in ibit«
S«r|«ii erripstt, »i« t« frb«t «tMjniii bi«f«t Kn nuftiim tann.Ku4 l4i«n ibr biffrr Mann Ittintt bon tüiftall alt Silbrrl. Stmrt
«roulrn nbrrfafli bi« Äöui^in; ft, bifttbli, am b,t Crnanon tnnt'
|u balim; aflrin ca;u ift fern« 3,(1 B ,br. »I, Sloftm 0« *oe,r
C(«ftuiniR,it. 16, ib« ftraurnjimiurE rnoanra In fftr4inli4«t etift«
ba# 8rbrn ober ben teb.

Die brei Äanenenfcblage taffen fl<h oernebmen. Der Soanifdie
©efanbte fomrat mit frinem ©rfolgr an uub bält ben haubvrrrer
Oilbm an brr $*>'6. »elcber brr Johanna talbot in bie «rmr ftürit.
,,SBa« habt Jbr grtbanf" ruft bic .Königin flertrnb. — ..iltabamr,"
auiworirt Simon fffrnarb, „uh habe bir Jkömgin unb ffngiaub «e*
rctiet!"

bö
Die Semen, bie wir hier nur (eicht ffijiirtrn, tragen oon einer

Äuuft unb ffnrrgir ber «u#ffibrung, bruen man felbft in ben übrl»
gen ffirrfen »ictor huge’# nur feilen begegnet. Die Scene im
jwrucn «fte, »o Sdaria im »eifrpn be# galten Dofr« bie Wa#fe
oblrgt unb fine »olluft bann flnbet, brn ©rlirbtm, ber flr oerra.
tben bat, berabiufeben, wo fle fo »nt gebt, ihm, orm boiUmütbigrn
8orb, bortunrrrfrn, Caß er nur ber Sobn eine# Siiumpfbäntlrr# fep,
unb bie ^oflruie be#balb um ©erjeibung )u buten, baö ein folcher
SWenfcb, auf bir ©unft feiner ABnigiicbrn ©eliebirn trobeub, fle über*
miifbig bebanbeln burfte; bie übmafrhrrttr ©uberfebr ibrer 8eiben-
fchaft, nadjtem fle ibn oerachirt; bir IBangigtrii beiter grauen, wenn
flr im towrr mit rinanbrr ringen, ».ibrrnb bir Same, um bie fle

(impfen, auf brm Sluigrrüfl enifüjieben »ir»; ba# hriaubcrnbe ©ie>
brrfrbrn Johanna« unb ©ilbrrl # im Aerrer: «Ue tiefe ed'önbet*
ten fl ehern brm Kerfe einen gtäntrnbcn unb blrlhenben ffifolg.

©an fann in bemfelbrn bie ffniwirtrUmg brr Jbern ©icior feugoi#
fibrr bo# Drama prrfoigm, uub man wirb fleh fiberjeugen, mit weh
(her äRriftrrfcbaft er frfber bie Scfaöpfuugeii feine# ©rifle# ;u »obl-
fijirrn unb |U oerOoUfommnen weiß; brnn oon 8ucee|ia »etgia
an totirt flth für ibn eine neue brawatifche «rra, btr nicht febon mit
SRarla tubor enbrn bfirftr. (Earop« littcrairr.)

1„ © e t S i « n.

^lUflVia, ‘PoW« oon »«(stab, unb TOilcfd), JiJrff »an e«tbi«n.
(®on tüoban# «ober.)

9tacb bem tobe le# befannten Aara ^orgi (auch ff;erno ©eerg,
bet fchwarie ©rorg. genannt) fehlet Serbien ^rieben mit tir |6ttf.
ff in anbrrrr Staun br# ©olrrr, ein £rruub br# Aara forgi, SRilcfch*
ßbrenomitfeh, »urbe an bie eoMfe ter ©efchifte grfleUi; tu Sfotte
b«l ibn (Hrflich barch einen offliieilen Xerman aneifannt, an» er
regiert gegenwärtig gan| Serbien, ffr ul blcft gehauen, ben ffrtrag
ber «»gaben felbft einem Keflt ober Saffba (U jablrn, ben bu H^foric
in Selgrab unirrbält. Dir ganie ©ewalt gehört brm Serbifchen
Sdrflen. Der Kefir bat im Kanbe burchau« nicht# ju befehlen; er
bat aber beffenungrachtet feinen fcor, feine «eibwoche un» bewohnt
bie ffitabrfle brr Stabt, auch untrr{richnet er frbr pomphaft bir $rr*
man«; aber brr ftürft oon Serbien lagt fehl einen prachtvollen
Salafl bauen, brr ba# feile Schloß be# Krflr« oerbuntrln »irb.

türfifche Soltaien flnb in ©rlgrab nur in geringer «niabl, bagegen
flnb bir Serbirr färamtlicb bewaffnet. Sie leben iwar in gutem
©ernrbmen mit rinanbrr, aber btefe boppritc «utoritit, bie (ich im
atrßeten ©lanj oft ju überbirten flrrbt, girbt ber Stabt ©rlgrab unb
im «flgemrinen brm gan|en Serbien einen gar rigrntbämücbcn unb
auffaflenben «nflrich.

«I« ich in ©rlgrab anfam, fanb ich am Ufer btr Donau einen

Xurfifchen ßffljier, btr auf un« wartete, unb ber un« nach einem

S
aufe führte ,

»o ber Krflr, bem wir empfohlen waren, un# eine

Sobnitng batte rlnrichtrn (offen. Kabrenb brr ^fabrr auf ber Do*
nau, bie bei ©rlgrab oon einer praihieoilrn ©rette ift, ba ten wir

SRußf gehabt, bie rriirnbe «uofleht »tt betrachten, »riebe bie Stabt
oon birfer Seite gewährt. — Der Xürfifctar ßffiiier führte un# )u

bem Xatar «gbaffl, brm Dfrrftor br# ffourtrr Krim# mit ber Sfortr.

«uf ©efrbl Ce« Krflr« »urbe un# ba# fchenfle girnmer im Daufe
ongewiefm, unb bort erwarteten »ir bie Stunbe unfertt «ubienj.

Der ßefterreichifche DragOman oon Semlin, Derr oon ©afllcwufdj,

(ünbigte un# an, baß er un# felbft bem 'Caflha oorflfflen uub mit

©ffj'jügeii al# Dolmeifther bienen würbe. Da# DJI© *atar

«gbafil war ebemal« oon Aara fjor^i in brn lagen feiner ©töße

bewobnt wortru. Da# Siinmer, «*eli*f# inan un« riugrräunit halte,

»ar ba# feinige grwefen!

«i# unfer Xatar «gbaffl feinen ©art getämmt, fein Plarao#

grfaar unb fein ffrrrnonien * Äleib angelegen batte, gingen wir

fani'iirn «iOih tem H'atafl br# ff\if»t*a. «uf ten» l*8ihflen fuulte err

grab!, im Sttltrlpund eine# (häufen# butch .Krieg unb »erwü*

flnrr DJ»fer« etbrtt fleh bitfe «eftbenj brr Keflre von ©rlg'jt.

Sflan gebt erfl lurch mchnre mit Stauern umjauute $öfc, bruen
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man ft« Sdwi« «••*(( «efeftigung gegeben bat; aber cm rinigrrnia.

6m qrdbtrr ®»rf fleht triebt, wie wenig ftiefelbe |u bedeuten bat,

unb wie bie Mauen* rannt ftie tifcböttrrvng fter S<hüfe au« em
«igenrn St^nen ««bauen wdrften. ©agegen fleht man in btn

AJftn tt4 eme Menge Xürfifd)« Solftairn. bic praAiooüe

S«i<br iiiiö Waten ui ften ©ftrirln tr«nrn. Sie ßngen, fle ip\n

Ir ii de fibtafcn nnft Blufft*; ftarauf brftbränfl ßd> ibr ganjrr fkrnfl.

•I« letren fliegen mir eine fleile treppe hinan, welche un# auf

äine ungeheure bft|er»# Mrric führte, »o ffd> alle ©fßiieer unb

ftangbramtr oufbirlten nnft bie frbffnung fter Äufttrnj erwarteten,

flll mr an# «men unter ibnrn befanften, beb man eine» Icppidj

ht bie fcebe, fter eine Heine Xbfir trrbarg, unb ftee XfchiancbBafibi

führte uni in ften «mpfang«* Saal ein. ©irftr Saal iß groß nnft

ttäat ii ott> Spuren einer «iien Fracht; aber He gelbenen Beriten«*

gen flnft fcb«ar| geworben, bie genßrt fine nteftrlg nnft ftai 3i«aiev

cilfo febwaeb erleuchtet.

**n fter «de bei ©i»«n# faß fcuffein, MoUab unft ^afttia ton

JBelqrab, wir Aber einanftrr gefcblagenen Beinen unft auf ftie Äiffen

feine# ©iran# gelehnt. Äeine Stacht ftei Xotiäm*. feine Stutereien;

wr war gefleiftet wie ftie ßffliirre bei «i|am, ft. b. ftie neuen reget*

Mlfigen truppen fte# Sultan Mabmuö. »ie aOe fafdja'i, ftie

nach fter ©nafte fte« Sultan# Archen, fo bat andj puffern auf ftal

Seggen fte# turban# perjufctet. Seit fter Rirbrrmebelung fter 3a*

ritfebareo iß fter turban ptrftädjtig unft fegar ein Seichen fter »er*

tätberei geworben; man bat ibn fturd) ta# &cn, eine Heine rotbe

tnüfe. erfebt. Äußern iß ein drei# pon guiem Änfrhrn; feine

ttbpflognemie iß frei nnft offen) ©ritt nnft lirbrn#irureigr Bertram

Itdjfeit atbnen in aßrn feinen Sagen. Seine Umgebung febrint piel

Bcbtnng unb Siebe fAt tbu ju haben. t£r lief un#, ftem ©rbrauebe

genüg, ^Pfeifen unft Aaffte rridjrn; er fptacb mit fter aröRten Sanft*

«ttttb ton ftem ©lüde unft fter «ube, ftrren alle feiner Äutcniat

«tntcrworfrnen Untrrtbanrn genffffen; er entwtrtelfc ttn# mtralifcbe

Sbeorieen, auf fcir Regierung angewrnftet, welche in trr tbaf einem

SJbilcfcPbm ©brr gemacht haben »ritten. 3ß3 Wrte tiefen ©oftri*

wen eine# Barbaren aiifmrrffam |u uuft fanft ße für ften ©afcha

«infr ton fter gtaiiptflaftt fo entfernten Vrppinj febr raenfiblitb nnft

febr cioilTffrt. Aitrj, «4t trat entlieft Öfter fcuffrin. ffiabrbaftig,

tagte ich fii ftem ©rageman, all wir ftrn trrlaffen batten, ba«

Iß ftotb noch ein rnbffißtrr ©afcfea; er reftet öfter ftie Regierung, wie

ti bei un# ein Mitgfirft fter ©ppefltion tbmi würbe, unft über ©bi*

tambropie, al# oft er ftafnr br|ablt wltftr; icb baut nicht geglaubt,

haft fttc Cioitifatien fo febneflr Xortfcbritte niadjru wfirfte. ßtod)

«inigr 3«brr, unft wir »erben auf feinem Xifdjr ften 5c nfiitution*
«el frbrn. S^tan nrbrat ftir# nfebt für Schrr|; ftrnn fter J^örft ton

©erbirn, oon ftem i* foglricb fprrrben »erbe, brßnbet fld» Id tiefem

£aßr. 3 cb babr brt ibtn ften 6 onßitutut ionnrl grlefen unft fann

herßebern, ftai er ftir briitße Kihtung frir tiefe# ©latt brgt. 9U#

«wir wiebet |u ©aufr angrrotumm »arm, ftrfuihtr un# ein üanftimann,

brr feit längerer $rir tn tBrlgraft »obm. 3^ fpradi mit groirr

©mpbafr oon brr ©rilr, oon brr Sirbrn#»iirbigtrit, oon trr TOrnfcb*

licbfrit fte# ^afeba'#. ©rr Sanftiiiiann iaebte mir in# ©eßdH, unb
leb wuite nicht, wir mir grfrbab, al# er mir rr)äbUr, tag mrin S?bi*

lonibtop in Xbrffalouirn wrgru brr furcbtbatßrn ©raufamtnirn, ftie

«t al# ©eteptrnrur lener ^Prooin) begangen, benibmi frp. »Sr fubrte

mir fcanehtngen ftefTelben on, bei teilen fid) ftie I“ Serge
flränfttro. 3cb Sbrrjeugtr mich fpäter, tag mein Sanft#mann ftie

IBabrbeit getagt baue. £>a ftntire man noch Sapatrr unb orrlafe

Prf) auf H>bftfiognemiecn, wenn rl ancb 'fafrf»a ©bprtcgnomireii flnft.

Wm folgenftrn tage Hannen wit ftem Ä»ä# (gilrflrn) pon Srr*
bien, SOTiiofcb ©ftrrnowitfcb, unfrrrn ©efuib ab. (fr war uid)I in

SBrlgraft. SSir rausten \u 'Cfrrtr ßeigrn unft un# einige Stunftrn
Don brr Stabt nach rtnrm ©nedjiirtjrn Jtloflrr brgrben, wrlcbr# mit*

ten tu «nein brrrlicbrn ®albr liegt, uuft »e brr ^ärft ftie beigen

SommerSHonate |uftnngt. ©irfe# Älcflrr liegt in nnrin ganj oen
©ögrln umgebenen Xbale. ©ie Suft »ebt bafeibfl rein unb frifd)

»on ften ®rraen. ffiir fanben ften Änä# inmuirn feine# ©ofr#, ften

*r onf einem Achtung grbirtrnftrn gng unterbalt. Bei einer Marion,

•eiche fld) eben irft befreit bat, unft ftir, wir ftir Srrbifcbe, einen

S 'eil fte# ©tfdimacf# unb fter Bemribeile ibrer frriberrn $rrrru bei*

brbaften bat, ifl HQre, wo# )um ffugr fpricbl, ein Uebet)eugungl*
Wittel. Äutb fcbeini fleh ftiirfl Wilofdj batin iu gefallen, tor
ben Bütten feiner neuen Untrrtbanrn einen Suru# an ten lag |U
legen, brr ibn ebne 3<rrifrl in ihrer Sichtung bäber flrQt. 9t fdieint

für ibn rin Ofbrrnpunft ju frön, ften matten Schimmer, womit fleh

her ®efir umgirbt, )U perbmirrln. 3 frtfn Winißern, jrnrn Sena*
loren, jenen ®oi»cbrn, jener Wenge prächtig grflriftrter ^agen
gegenüber ifl fter ©ioan ftr# Sfaftba pon Bflgraft aurrting# nur eine
traurtge unft jammeriiehr 'farotir. ©ie finwobner be# gante# flnt

«Hel auf tiefen Acntrafl nnft ermangeln nicht, ftie fronten ftarauf
«ufmerffam ju raad-en. Wiiofd) Cbrrnowitftb, brm ein Berat ftr«

Sultan# jrfct ftrßuitio fta# ^lirflentbura Serbien erblid) für fld) unft
feine 9latbfommni bewilligt bat, febrint ftoju brflimmt, fta# ®rrf fter

Befreiung feine# gante# |u poßenten, »elcbe fo be»untfrn#»Hrtig
Don Äara*Horgi begonnen worben ifl. <$t ifl rin Wann au# brm
Welfe, wie fein Borganger, unft er rühmt fid> trflVn ; trir 3ener ifl

«r mit rinrr hoben gnfligen Xabiafeii , mit rinrnt mächtigen ®iUrn
tegobt. Hilft tat ©liicf uuft fter SBoblflanft feine# Batrrlanbe# liegt

ihm am $rrjrn.
ffiner bet JDfß|trrr ftr# ^örflen pon Serbien erzählte mir ftie

•rße Waffentbat feine# ©rrrn gegen ftir Xiirren. Wilcflb war noA
febr fung, unft feine Sirmurb nätbigie ibn, fta# Birb ju briien, um

fein Broft tu perftienen. fin tarfifeber Soltat, ber täglich «n tet

Steile »ornftrrntt, wo Wilofrf) fl«b grw5b»Hd) aufjubalten pflrgu.

maibir fld» ca# graufame Bergnögrn, Prm Jlnabrn jefte# Wal einigt

^irp* mit fter H>ntf«fce ju prtfebrn. ©a# Ätnft batte gut ßirbre.

fein grilliger holte e# immer rin uuft feblug e# unmenfcblid). Wrf
rere 3J bi e lang rmug ftrr junge ^in ftiefe WisbanClungen «u
©rftutft; aber rin grimmigrr erwueb# in feiner Brüll. (Stör*

Xagr# enfttitb, al# ftrr Slrntr pom ©frrtr flieg unft, mit fter 'fttt.

f ne tn fter ^anft, anf fein StbladMopftr lo#giug, erwartete fter arm
Änabe ibn ßebenften ^uge«; nnft al# fle noch einige Schritte tet

einanftrr rntfrrnt waren, hielt SRilofcb brm Soltairn rin Rillet rnt*

gegrn, fta# rr in fter Xafcbe prrftorgrn hatte, fleuftrr, fagte ex ibw,

wiflr, fta« td» fnt ftem trflrn Xagr, wo ©u mup fcfelugfl, tn eines

bobirn Baum ften erflen 'fau perwibtte, fter |u ftem f reife einet

ififlol# unft einer Patrone teil ©remt legen foOte; ftie# ifl ftie £tui:
meiner ftreijabngrn ftfpanujfr. Bei fttrfrn ®ortrn feuerte ftrr

3nngling fein Npißol ab, unft ber Xütfitdjr Weiter fliirjir toftt )u frt

neu ^äRcn. Wilofd» PeTlteg ftarauf feine fcrcrftr nnft warf ftcb u
ftir Brrgr, wo er anßng, fta« SBaffrubanftaerf ju lernen unft fnfc

auf ftie gortfrbung fter $rlftrntbairn ftr# jtara fforgi pprjiibereitrr

3eftCT Srrbier fprirfjt «cn ftem ^rirflrn Wilofcb mit rinrm ©r
fühl fter giebe unft frlbft ftr# Stclje#. tfr wirft eirßricbt ein neeft

febwererr# ®rrt pcllbringrn, al# emfl Aata ^rrgi, namlid) ftie tet

tiefem grmad»tr freberung bebauptru unft cipiliflrrn. ©rr ©«nbe!
Serbirn# bat unter friner ßtrgicrung febon ungemein jugrnemmra.
©uie ©efrfe flnt gemacht werben, ftenrn ber Äran|Pilfd)f JCcftrr

©runftlage geHrnt bat. ©ureb Reifen unft ®älftrr bat man präcb*

tigr Straßen angelegt, unft ftirfrlften prtraebren fld» noch täglich auf

brn poriüglicbflrn $>anbrl#trrgrn. Wtlcfcb begreift febr webl, taf

ftrr $anbrl unft ftir Brrbinftungrn mit ftrn ciotltflrlrn gäntrrn f i:r:

pa'# allein ba# ©rbriben Serbien# befcbleumgeu rännen. Sr fagte

un#: „3d> muß wohl Straßen onlrgen; benii Ifure Gipilifattoa

fann nur tu ®agrn ju mir gelangen." — Unter ften 'Perfenrn,
welche $ürit Blue fdj brwunbrrt, nimmt Sßapetrcn ten erflen 'flj(
ein. 9# iß überhaupt nirrfwiirtig, baß mau ftirfelbc Brwunftermu
für unferrn großen «aifer bei allen flflattfchen unb Slfriranifchen

gerben trifft. Bin Sfafcha pcu Äaramanirn, rin Scbeif oon ©atfur,
ein Cban fter Xartarri fennrn ©nglanft unft ^ranfrridb nicht trm
fllararn nach, aber fle frnnen ften fllarurn Rapoleon'#! Jför Mr
Crientalen ifl fllapoleon eine tfrjäblung au« Xaufenft unft eine ffücbrf

Bi# ftie ftrßiiitipe rrgauifation Serbien#, womit fter Senat fld»

in ftiefera Sfugenblitf befdiäfugt, frflgefleQt unb genrhrnigt frpn wirft,

flnft Xolgenftr# ftir ©runftfabr ftrrfrlben:

©rr Srrbifcbe Senat brflrbt au# )wrilf Witglirbern. Sie flnft

bie Wepräfeniaiiteu unft ftrr ßtatb fter Ration, ‘©rr Arcbonr obre
Hpraflbritt br# Senate# wirb, im ^all feine tirefte Racbfommen per-
banben flnft, ou# ften nbngrn Srnatotru gewählt. ®nut ftrr Sir

djont Söbne bat, fo folgt ihm tcr alieflr un flmtr. ffienn tiefer
noch mmftrrjäbrig ifl unft einen ©nfel tiierlicberfeitt im Senate
bat, fo wirb biefcr Regent bi# ju erffen ©roßiabrtgfeit ;

aber Brite
muffen ftureb ihre Xalente fter hobm SttQung, \u tu fle ftutd» bic

©eburt berufen flnft, ffte wrirbig erachtet wnben. Silit Änafe uub
Senatoren werten auf grbru#)rit ernannt. ItUe Seuateren weeben
au# ftrn Anäfcn erflen Range#, welche man ffioiwcbru nennt, ex*

wählt, unft jwar auf ften »orfcblag ber Bolf#* Berfammlungen. ?u
ftem (Stifte wirft rin Senator barait beauftragt, alle ©btfer |u b«x«h>

reifen unft ftie Stimmen )U fammrln. ©ie Xalente unft ftie ?fäbia
feit fte« Reurrwablten »erben nach friner ®ahl einer ^rrifun(| unter

toorfen. Cfinrn pon bem Bolfe brm Senat oorgrflblageuru Ana# (ano

fttrfer nicht oerwerfrn. Br rann inftrß fpäter wegen Unfabigfeit ah*

gefebl »erben, ©ie Moiwoten prrwalten mebrere ©Srfer. ©er
maibtigfle jablt ftrren lb unter feinem Befehle. Serbien jablt u

»

gefäbr 70 ®o(wpften. 3m ^afl eine# Äriege# muß jefter eine be*

fl r m nt i r glnjabl Selbatrn flrllen unft felbft an ftrr Spi^e trrfrlbec

int ^rlft lieben.

«fle Serbier flnb bewaffnet, felbfl in ^rieftru#ieiteii. ©ie# in,

wir man fleht, beinahe (ine Äruftah&rganifation, welche aber reich

lieb aQe Bortbrile fter ÜRuniiipal* Berfaffung genießt, ©a# anfle

fraiifrfje ’f'nntip fleQt ftcb ftureb ftie BebCictifeil betau#; aber ftir

«Prüfung ftrr jfäbigfeit prfbrffrrl fta#, wa# tiefe# ^rintip, Portrefflicb

al# unperänfterlicbe ©runftlage einer ©efeflfebaft, Sftaiigelbaftr# in

friner inftitifturQrn Knwentung tarbima mochte.

SUannigfaltige«.
— ?>obe« 91 1 1 er -fter Baume. ©ecanboDe behauptet, taf

bie Bäume nicht im eigentlichen Sinn be# ®ertc# tot Älter ffrrtr*

womit rr wohl meint, baß fle ewig bauern würben, wenn fle iwwet

bie grbririge Rabrung batten, unft wenn nicht lerflötcnfte etimt
unft anftere perwuflrnbe §ufäQr, trnen ftir Baume unterwerfe« flnft,

auf fle ein wirrten, ©er Baobab*Baum rann, nad) Ätanfon« grift-

reicber Berechnung, 5000 3a&( <*lt frpn; aber er mäcbß ! «netn
onfterru Ätima, al# ba« nnfrigr, wo er mehl tem Berte t blieben ®tct
fcl Pon ^reft unft ^ibr aii#gffefti ifl. 3n (gngUnft gießt ti (Sieben,

Ulmen unft ©ibenbaume, ftie nod) in aUrr beacht be# ®a\tei oraiu

gen unft wabrftbeinlid) ©apift'# unft Salomo « §riigrnoffcn waren.

©ecanboOr glaubt, ftaß ftie Cibenbäumr ton ^onntain Äbbco in ftrr

Rabe pon Ripon 1200 3 a^ rr * fc| e auf ftem ©rowbur* Atrdjbof ia

Surret 1450, ftrr (hbrnbaura oon $orlinga( tor ©lenlpcn in «pcrtti

2500 unft ber auf bem Braburn $cfr in Aent 3000 3JÖ( alt few
rännen. ©ie# febrint unglaublich, aber e# ifl auf ftir grnaußr:
Beobacbrungeu grgrünftet. (L. P.)

^eran#gegehen ton fter Rrftaciicn fter ÄÜg. Vreuß. Sraat#*3eifung. ©rbrueft bei Ä. ®. ©apn<
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Ütfcr ö.n liinftUB 6fr <p»M»f*|>»i< 6rt od)tjef)nten 3<>§tf>un

6,rt« auf Oif|t»9«t>un$ unö g((«U|ct)aftli<t)t tSntimcf« lung

btu munjfljmtit. SSon <J. tcrmtni<r *).

9laditem ber VrifufTer in ber Voirete berichtet, wie rr ju ftu

nrr Ylufgabr Vrbuj# tma afaCcaufdjin Vorlefuug getommrn, unb
tie Veranlaflung, ca# Vorgctragene Crrn Drurt ju überliefern, folgern

brrmaäru 4u#griprod»cu: „Die Wid»tigreit trr flragr bewegte ca#

ÄMdiortum über uirmr iSrcrariung
;

mit jrCnn läge ürrtoppelir ftd»

Cie flufmrrlfauileit unc Cie SjatU brr giibbcrr. Die# •flM»i»oUcit

erhöhte nirinen $ii»r, e# brgnftcrte tuid» unb er?ffpete mit auf eiu«

mal eine grtgrrr ÜJabn unb eine neue kraft. ttui biefem Wriutbe

übergebe trt» nun beim 'PubUtum einen Verlud) übet ba# achtzehnte

3abrbnubtrt" — liebt er eine intereffante 'parallele i»ifd)rn mfind

fidlem V-magr uuo fdiri flinirr Datftrttung, in Cem er folgtnCe

d)«rafienftii«tf Untrrfcbrieiitig#inftriiiaU «ufftrlli:

,, 3d» habe upci drfen Wegenpanb gefibnebrn, al# venu td»

tiutil baiiibrc grfprocirii baue. Die «orrn bat uneer meinet fieter

ein neue# fliifeben gewonnen. Sd>ri|itirUrr unb afabennfiter £cbrrr,

gewahre td) mrbr uno mebr beu Unter irijieb, brr beu muuClidiru com
fdniftluir» Vortrag trennt,

Da freie iBunciube Vortrag oürte nicfjt oon Stauen geben,

trenn er ntibi Berber feine Jträfie unb iftiitel in langem unb gcbuf>

Ci gem OTa&iiiiiien cetfamaeli batte; aber febalb er begonnen bat,

ftd» ;u eniicKtrln, bedeut er fid) einer ßrcibrit, bie nur ib'H gebort,

iinoorbergrfrbrner Wmcungrn, unbegtanitrt 'puoilegtcn; Berfibatn*

trrifit) rrgirii er jnb. et bat Vrriraiiticblmen, de uu# ergteifen, 0c«
irrgungen, Cie uu# fortrenirn, Vilcer, »eldi« bie Dinge tu# itbeu

Ulfen; tornn fein gicl bctiiauot ui, (aun fein Äauf »uc unb regrli

lo# fron; juweiirii tdurnft er ab, man will ibn ungezügelt fdjelirn;

aber ploblnto grunniu er Me fiierrftbafi über fitfe felbft unb gebt mit

renirnter Sdnielic gerabe auf bie Süutfiibruug Ce# lettenben 'Plant#

lc#. £« ifi ca# mriiidjiiiCe ifflütt ebne S&ranten unb obut Ufer;

fein Q*eirb babenb, al# fetue .Kraft, unb Irin iHaü, al« fein $crn&
gen, ftnbet e# in feiner Difrnbarung bie CiurUe urucu 3(eid}ibum#,

bftpegt bie ineiifd>rn, fir librrieugcub unb übrtfübrcnb , unb tuubig

uno ficbcr rer Denfdjafi über fte, grinmnt e# ju gleuber B r» boii

ibnen, au# ibrru fingen, ihrer Semcgulig, ihrer Stellung unb ihre«

meitrnt, eine maatidie Erregung, bie bie «ibttu br# Mcbruben mit

unbetJbiubJTrr Starte unb einem geulubcn lEutbuüa#nm# CurtCglubt.

(?« ui ba# 4S.'n, ca« tebrndge, »irtliJjr, uiienMubf, orriraute, ba#

erfahrne, ernür, iromitbr. ba« iranne, febarfr, itiajefuiiiitje, lointftbe,

rtufdibe, reCiimütjc. lorifibe, erlinieru^e, ba# logifcbe, ba# Icierns

fd»afitidir, Ca# iriruHtlitbr, Ca# Cru iMenubeu auf feine Seite bringt

nab, ibn in geHntinen, alle XBeifrn, alle 3u(UuCe unb alle atrrnögen

Cer äRrnM'hnt au|inrrnCfn «riflebi.

Der fitirmiubf lUonrag gebt anber# ju Sörrfe; brr Steufdi, Cer

fvfcreibi, ifi «Qe u; foircbl de 3", P ,,l l r ai * bie Aiibnbeiiru. be# $ed
ner# geben ibm ab; er brnti, rr bat grir, ju reflerttren. Die Äe-

fte non fdiajTt ihm Älarbrit, unb mir ec ftllr# «er tief) firbt, flrbt

ibnt frei. |ii abfirabiren unb tu mäblen unter allen feinen iftjirtialirn

tiuC Wecaufm; er mabll au#, »a# rr |i(b gan) ,|u figen ntacbrn,

ipa# er nnt üebeft "begaben »iB. IHber biefe flaren Silber be« Weifte#

rrararmrn Cie Seele narb unb narb; brr ÜRrnfd) belebt, entflammt

flit> unb fan i fttrribrn; allein, aOein bat er fid> brgrlftrrt; Curtb

Cir S^bantafie ba' rr feine (fiufamfrit mit SRenfarn unb Dingen be:

cdlfrrt, Cie rr fantcem inlt
, burch ben Muf er# Weifte# bat er fte

tme#rafiaubrrf ; ben Weift brr Sergangenbrit bat er ge^tcungen,

ibm aQe Wettaiirn Cie er brCarf, brrbntutibafrn ; er emlad ibn nicbl

eber, al# bi# er ihm alle Wrbrimniffr, über beten CuibüUung er ftnut,

rulriffen bat Ifr
.
nbreibt, er ri;ruat, rr treibt au# fttli frlbft, Ca#

Iduteruc, ira# er an'auunrli. Der ftbrifili.be Scrtiaa Ml rinr lang
becacbic 'iDahi; cer fibnftlube Scrirag lebt oon Cbftrn sne Cie

Xugent; ri ul cer mrni.blKbr Webanfe, Cer fnt* «u anore brr Bett
au#crü(ti, nur rie ^.luptpiiufie trnbucr, ba« «tirerr liiibiige über»

gebt unb um Crftc giüRrrrr .ftetfbnt, je vrniger er brui MugriibUrft
verbaut! ; rr ill Cer inniftblnbr Webanfe, ber ;u gitrüier Seil ooUs

Oäobig unb ellirnftb in, Cer mit gläcflicbfra lall ;u iiuiniibeitrn

tre iü, ira# er falle»» l.iffm, ira« tr brroorbebeu m'iö. frr ein Sßerf auf»

rulatrt, icrUbr# Wmtigr leiilrt von fmi, in Cer dläbr. beut, in 3fl br»

bunberten: ber fcbriftlu^e 35orirag ift bie oon bre inneren Menfö*
beu begeiftrtte Mefttfiou unb fäet CuuernCe tBefm in ^am« unb
Stil-

Daft ber «ebner ftdj im g^rififtrfler tcirCcrftnCen f#nn, »er
be|»eifrlt Ca«? »run Uiner, mit rcCnenfibein Xalfnie begabt, oft
tot eiurin jablreitbrn Ptucuorium fpnebt, fo tpirb ibn, ba# ift flar*
Ca« naturlube «n'djirf feiur« Weifte« imbt mi «Jttteigen be# 6tU*
Cirjimincc« Berlajfen, unb oft, »ena er ftbrnbt, gerben ibai bie Wr*
innrtungen unb bie Spuren feine« SBorle« linier feiner fctb« jub
S otftbeiu tomaen. flbrr tarnet »irb er ben niüubltcb«! «om frbrift«
lieben Sortrag uüierfibeiCen, unb erft naibCfiu et gefpretfeftt bat,
gleidjdei, ob gut ober ftbledu, airb er Derfudjen ja ftbreibea.

»

®u laffen tiefen rinlciienbru Sfiorlrn, de uirbt fo oobl treaen
ihrer brfonceren Se;iebung |ii Ccm oorliegenben ®erfe, al« um «b*
rer aUarmrtueu Wüitigtrit halber, hier brrporgeboben flnb, einig«
anbece »rudjftiirfr, eenen abulicb, bie mir bereu# über 3. 3. «eufjeau
mitgrtbeilt, au# Cem Sudje felbft folgen, ba#, f« trieb r# auch ift#

boib aber nur au# mirrrjfamen »rudiftürfen beftebt, bie defleubt
Cem Srrfaffer fpitrr uod> einmai Wriegcnbeit jur aritcren Äu#arbei*
tung unc ocllen Stmäliigung bei grogarilgen Öroffe« geben, «W
bejfen foapetenter »eutibetier er ftd» bereii« BoQftänCig etmiefen bau

5Rettte<qfeu.
„Warum beftbranft ba« meufdjiiibe Wefcbledjt, je natbbem e« ftcb

mebr unb mehr Bon feinen Wnfangeu unb feinet frubellen 3ugenb
entferni, fid» nirbt eiujig barauf, bie ucuefle Oeftbidste |u f«brcibenl
Warum beginnt ber ütrnfib Bon langft erzählten unb be fanmen We#
f(bubten ? Wanna »lü er jurud in« Hliertbum ber Dinge unb de
Uuiorrtatitai berfelben utifaftenf Stbeint e# un# Cedj, al« ob über
ba«, nra« Wricrbrnlanb betnftt, fcrrotoi unb tbuepcibe« un# genägrnb
brlebttcii, uut Caft, um 9fUc# ju erfaffen, tun# üieiu# unb Sali ufl
bie ÄruntniR ber «omifibeu «epublif für un# erfdjbpfien. 3mmrr t

»enn mir tiefe Wämicr irfeu, leben mir ned» in b<a Wfge"iulante
ihrer Werre, unb gao} erregt Bon ihren Crjäblungen, friftben »ic
fii an un# felber auf, ftreben, ihren Stbilberungen eine veiterr «u#*
bfhnuiig }u geben, fte näher bcraiifujirbtn an bie Wegemvan nnb
untere 3nteteiTen. Deninadjft finb bie Äataftrophen unb gegeben»
beueu ber Sergangenbeit bur<b ben Weift be« äReuidjen mii b ec Seit,
»orin er frlbft lebt, orr}vrigi; er Bergleitbt fte, oabert ba# Sergan#
gene btm Gegenwärtigen unb bittet au# ber gefamraten raenftblirben
Wrfdmbir einen »eiten Ärti«, worin er pd» mit feine« 3abrbunteit
»um liciiirum aaibt.

Dir Wergangenbeit etfebeint bem menfcbliiben ®tfdM»rf>te unwu
berruflid) erworben; man fÄiime fte rin tfrbgut nennen, ba« nicht
oerminerrt tritt unb mdu »ä<bft; ni<bt#Pefto»eniger Berfngt brr
äRrnfcb barnber, wie über bie Wrgenwart; er rubrt baran, tr mobi*
ftkirt, er änbert, ja er Berauben ba« Vergangene, ba« auftrr feiner
Weiralt ju fepn fd»riai. Denn bie Wefd»id»te lebt fcureb ben Webans
fen be« äRtnfcbeu. Wa# roübradjt ift, »edifelt nicht an ftd» felber;

aber bie Schalung, bie ber Sftcnfd) »hm giebt, ift bewtglub, »eil fle

ber WerBoUfotoiunung fähig ift, unb ba ba# nirnfd»üd}e Unheil bec
mäefange Db rot ift, ber bie Vergangenheit befreit, fo ift auch einju»

geliehen, bai bie Vergangenheit ftd» mit bem geben ber Gegenwart
erneut. 3 ( * r 3 f it liibri an ber Wefitichte, fte aufiufnfchen unb
bermflrQru; ja t# ift eine ihrer erften Sorgen. Die nrueu Weneta«-

tioueu begrhrrn, in bie $iuftd»l be« Vergangenen rinjtigebeu, bi« fte

nur bei ben Sthrififtrßera enter anberen Sm ftnben, unb haben bie

Vrrpftidiiung, fte ftd» felbft ju gehen. Wonte#aieu flauere feilte

Sriigeuoftrn bannt au#.

?ll# bie tpatifer im |721 bie Lrltreii pereanc# hei ben

Vuthbanblero fanben, geriethen fit in gregr# CrRatrarii, ba# pon
einem lebhaften Vergnügen begleitet war. HJerfet, bie bor SParid

nad) 3#P0bau fchrieben! bi#fretee greunb gab ihre Sriefe ber^

au#, überfrbt, georbuet, gefeilt, eiu »emg nad» ftranjäfifdter üXobc

fornurl. D<e#mal ging in Xorm unb 3"®^** f'R neuer Weift anf.

$iuOcbt be« Stil« »at ber Wang ein bi#brr unbefannter unb um fo

rrijrnter; e« »ar rima« ungemein SebenM^e«, Uugrftfinte# unb Äh*

gebrochene«, Sprübenbe# uub t ruhte«. m»l fübnen Sprüngen unb

turjeu, raftben unb ftbarfen Sügen. Ölidit« Bon ben Wemobnhritet*

unb bec jlrt unb Weife, »u fd»\rtben, au# bem Sritiltct Subroig# X»V.

.

Die langen gerieben, bi« prädmgen 3>btafen, bereu Weviutc fom«

mrtrifd» berabftrl, »it bie »eiten Wmge ber tpafirtc be# grogen

jbÜnig# — Bon brra Äütn feine Spur. Bctanbrrt- Der Stil

ift frei, unotbentlid» — unb »a# bta 3nfetu betiifft, fo |*thl ft<h
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btt »rrfaffet Xvribftltn bi«, hie »id>t »inter uru link; er nimmt

%Qrl burd): tu ©rf«ßfd>aft, bif Ärgtrrung. bie ©rfcßr, ll« ©nun,

Ite Writgion; b«r ^papfl mtrb »in alter ©H« gntanm, brm man au»

©aoobnbrit räuchert; bi« alt» Wmarcbte wirb »rrfpeiiri- ©och

lüfte bfefe g«iftrrich« ©brrfläcbr nrf« ©«tanlen. Win la« in bi«*

»
r frioolrn Äorrefpenbrnj ernfthatie ©orir über bir ©rfrllfcfcaft, bie

«giffiingfn, bi» Wrligion, öbrt bi» Sufunft b»r Wrnidibnt; man

fanb barin bir Sorte : „Wan mübt fld> trrgfbtn«, bic ©abrbru

«nifommt unb bringt iamtr Curd» bir giuftnniffr, bir fi« umgeben.

Qi tsirb «in tag foramrn, rre brr «®ig» anf frinrr #rt« mir wahr*

bait (gläubig« frkm »irb. ©ir S»«t. tir*Ur« verjebrt, »Hb bir

^rrikfim« von frlbft |erfi8rrn. ©ir WriifiDdi »rrt«n rrflauni fcpn,

{leb alle untrr rinrm unb brmfrlbrn panier |u feben; SlUr«, bi« auf

ba« ©efrp, »irb toßfommrn fron. Sn« göttlichen »crbiltrr wncen

von brr ©rbe birtwrggenomraen unb in bl« kumnlif<t>'n Slrchibe g«-

krackt fepn."
Wonirlqiru krackt« granfrrich rinr nrn« Slri ju brnfrn unb |u

fehr eifern. ©i« tüipfr nickt nur brr Worte, fenbrrn brr 3trfn ® fll

ikm eigen. Jn feinen Considc’rstion» nur 1**» K»m.>ins ftrlli «r bi«

©aupipunftr lofe unb fr© bi«, ebne bir 3*ifchenraiimr au«jufußrn;

II« decadencc fo »i« bir lettre» prroaoca jrigrn une ben Vntaffrr,

rci< tx brn terberkrnrn ©rfchmarf brr Wenge burck n«ur» Vrr?ab‘

zra im Sau unb (gebrauch brr Sprache unb burck rinr ©ppcfihon

gegen ben gewöhnlichen Schwang brr Weinungni unb ©mgr wie»

kfiauf|uri(ktfn flrrbt ; «in« ©ppofition, bi«, »rnn auch ntdjt von brr

ftn, wi« fir fick brutiutag« Carfteßt, barum nicht »ringet grillend)

»ar. ©a« gpuklifum prl mit »rgler »brr bir gewürjtr fflabrung b«r,

bir ibm unfrr Sinter barbot; brr Slbfap war greft von fcltbrr ©Ptife.

«I«, mit rinrm flugrn gtfäßigrn Stil, um frinrn Ärfrr nicht ju

rrmübrn ,
Wonterqiru gewiffe HJfrfeiirn unb Ängrlfgrnbeitrn Wem»

für bir f»igfrit gejfnhnet batte, verlieft er Siom, um in tir Wrnftfc*

beit frlbft ju geben, ©rin Esprit des l<ii» ift bir rinrm Jlnnfllrr

überlieferte ©rfchicbie, brr tir Veßniacht bat, nad) feinrai ©uitlin*

fen Vorüber ju verfugen. ©ir Chronologie ifl orrfdjwunCrn, rkrn fo

bir trrnnung brr vrrfckiebenrn ©efcbiehten. Sille# gebt eermtfebt

fcureb rinanbrr, um rinr rrbacbtr Crbnung wieVrrjufniVni
;
mau

fönntc ba« Werl rinr »ritt reijmbe fflegenb nennen, »orin brr

Ifirflichf gufaö unrrfchöpftitfc ifl; vom crfirn ©ebritir an finb »ic

brrrafebt unb grfrffrlt; rin unbrfcbrriblichrr tlrtj jirbt un« an unb

trnbl un« »ritrr. Sir grbrn verwart«; miiilerwrile frrujen fleh

bic Wege; ibrr reijenbe Wenge fe|i un« manchmal in Verlegenheit,

bock niemal« pnben «i« un« burck brn, »rlcbrn »ir gmoniinen ba-

ten, betrogen; jeher führt un« immer ju einer malerifcbni Slu#fl<ht,

bic un« rtira« entbeefrn lafft. $at man einige Seit in birfrm ©fern

verweilt, »e un« mebr Wannigfaltigtrit al« ©inbrit rnigrgenititt,

fo »rift man fick brmfrlbrn mckl mrbr |u emreiften ; immer »iß man

barin Irkrn unb unaufkfrrlick jene« fnftrn Sickte« gruirftrn, brffrn reu

nrr ftimmel ba« Hugr ergabt, unb »rl<b(«, in brr 'Pbantajir »ir>

brrflrablrnb, fit burckglnbi nnb bupfrn macht Vor greubr.

Silan bat gefagt, Wontrlqlru'« Esprit des loi» frp voß (Seid

fiter bir (firfeßr grmrfrn; ick nehme r« auf ba« SBori unb taffe

r« gelten; aber r« gab rinr langr grit, »o bir« nickt (lattgrfunbrn,

iro fein drifl flbrr brn ©ifeßen Waltete, unb r« war bringenbr« SJr

bßrfnift geworben, brnfelkrn brroorirrirn )u tafrn. Qi gab wobl

einige 9ircbl«runbigreen brr Slrt »ir gaurritre, tfecbm unb b'StquefTrau;

an JUmmrntaierrn frkltr r« nicht
;

«« wimmelte ton Wnhtetfrtrr*

kern unb Kboofatrn; aber wo »ar bir ffmflchi, bir Sicht in bir nrur

3uri«prubrn| |u bringen vrrmochirt SRonirrqiru »ar brr Wann, brr

la« Slrrgemift gab, brn ©rifi brr ©mgr ju fntben.

Sil« ba« Wriflrrwrrf rrfekion, fckiiern bir alte ©orbonnr, bir grift*

lieh* ^farlri unb ba« serruni p^cus brr Seme vom gart»; fPionir#*

giru, naebbrm er brn Sans vrrnommrn, beftkloft, Sillen inii einem

rin|igrn ©chlagr brn Wuiib )u ßopfrn; rr fchrirb frinr d«-fons^ de
l*Esprit des lois. eine Sipologir, bir fogar von cem SOerlr, Ca« fir

errtpribigt, nickt »erfcnnfelf »irb.

Snontr«qiru « 'Polrmif bat etwa« von brr Wajrflät frinr« (fka<

tafln« unb frinr« ©lil«: fle ifl »rgwrrfcnb mit tßnrbr; fir laftt nur

in 3n f rrv *:|0 rn feinen Urtwiflen frei, brr um fo furdHbarrr rrfekrint,

je gebaltrnrr rr ift. fRachtmi rr bir ©ummbrtt frinrr ©rgner auf
«Den fünften nach brr Weibe grfcklagrn bat, fept rr frinrr ß&itrr»

Irgung mit folgrnbrm triumpbirrnbrn ©poitr bir Ärrnr auf: „Wider«
erfiteft bir fßifirnfckaft mrbr, al« aßen ©ingen Ca« Sehnige . anb brr

©rlrbifamfrit aiijujirbrn; vor Slßrm bir Sciitc, bir immrr lehren

mofleu, kinbrrn am Srrnrn; jebr« ©mir muft grfchwächt »erben,
wenn r« in rinr Sßißfon I rrrcr ©fruprl ringefcbnfiri »irb. S»abt

3br bir befie» ©rbanfrn auf brr aanjen ©ritf Wan »irb (fuck |»in*
gen, (Puck frlb»r, baran ju |»rifrln. 3k r fSnnl gor nicht mrbr
karauf binarbeiirn, gut pi rrbrn, febalb 3k f in r»igrr gurebl frpb,

fckUckl |U rrbrn, unb anflait eiirrm ©rbanfrn ju felgen, plagt 3br
©urt» um Slulbrücfr unb SSrnbungrii

,
nur brr ©ubtiiität brr Ariiif

iu rnigrbrn. Wan »iß un« einen gaflbut auffepen, »ir brn Jtin«
lern, unb bei jrbrm ®ori un« jurufen: Wimm ©ick in Sicht, ju faU
Irn; ©u »ifift fprrdjrn wie »ir, ich »iß, ®u fpnibft wir ick-

«iß man ficb auffrtj»ingrn, gleich halten fir einen mit Cem Strrrarl

feft. $»at man Sebrn unb Äraft, qleicb benimmt man fit ©iidj. »Tjan
erbebt fick rin wenig; glrid» grrifrn bir Sente nack ikrrn böl|rrnru
Waftfiabrn, erbeben ba« $anpt unb fchrrlrn ©ueb pi, brrunirr pi
firigrn, ©urt» mcfTen }it iaffrn. Sauft 3br auf ©«rer »ab», fo trr<
fangen fir von ©urf», febrn Stein jn beobachten, brn bir Sfmrifen auf
©urrn ®eq grfcblrppt. ©« ifl unmöglich, frinr SBiffrnfdjafi unb
frinr ©rlrbrfamfrii ifi im ©tanbe, birfrm ^rbanii«rmi« »i. tr.Crr;

frkrn. •)" Wan bat n/.r mit grjftrrrm ©liiefr tir Slbgunfi tcr ©umm>
krit unb brn $anbprif«n,cib |u »oben grfchlagrn.

*) D»ft»n dr l'Bapril dr« Ich, (e|tr ’Binlfrr

©er ©rr affer br« Esprit d**s lois batte aßr frinr Wrurrungrs
in brn leitrrs je rsarns nfchopfi; fofort lag ihm nur ob, brr ©rage
ju brobachirn, üe tu fehüerrn unb bir Wrnfchrn in brirbrro; nnht

Caft ct auf jrnc 3rouu. bir rin |>aupi{ug frinr» ©rnir« nt, oemcb
irt baut; aber rr rrböbte fir cunh rinr .natürliche unb einfach«

«Jurbe: «r ifl umfangend), Har unb lidnvoß. rr rrbeUt bi« ©rifirr,

ob«« fi« ja ruifiammm; rubig lafti «r frin« Slnftchirn, frin* ©e>
iiiaier, fein« ©pifoCrn, feine ©nioictelungrn au« fnurr ^rber gleiten;

»rnu er frin Sßrrf beeeibei bat, fcbwtngt rr fich Iricbi een Cer ©rte

hinweg, ©er lob iraf ihn »eoer unwißig noch rrfchrecfi; fiufen»rrir

baitr rr firt» burch bir Seiradnung brr ©rfchichtr unb brr ©tngr ja

einem anbeern Sehen erhoben, unb lro| brr Verfolgungen mir» uc
»arbigen 3rfunrn, gab «r in Stirbm feinem ©chfpfrr rinr brr gtei
un ©erlrn |urüct, bir auf ©rbrn gnraubrii.

Wonierqiru brfaft in bobeni ©rabr ba« ©ewuftifrpn brr mrnfdi

liehen Vernunft; er woUtr Sllir« bunh fir rrtlarrn unb flflr« au«

brr Waiur br« Wrnfihen unb brr ©mgr rnirideln.

©r fucbic befencerr ©efrpr für brfonbrrr ^nfiitutionrtf ; ex

forfchir nach brn Uifacben uub ©rünbrn, bir grviffr Wegier niigrfen

men fiüprn; jrbrm ©ingr »ir« rr frinr rigrnibnmlnhr ©irßung an;

rr »ar brr gruauifir uub fthaifilnuigfir Vrohachtrr unb Vrfchrnber
brr Sbaim.

©r erbeb fleh »uhi |ur Sfnfihaiiung rinr# allgemeinen ©rfr|r«,

welche« bie nmtfihlKhr (ärfeßfihatt Intet. 3 111 E.-pnt dos loi» bat

rr bir ©rfthichu erneut; rr bat jurrfi rnn Cent pcluifihrn Sehen

©ngianb«, mit Dem ©ngufihrn ©baraiier unb brn ©nglifchrn ©men
brtdnni gemacki; über Wem unb feine 3 |, fi | 'utienrn bat rr noch tin

frrr tBemeitungm al« bir in frinem nfirn Vrtfuchr airbrrgrlrgtra

f

irlirfrrt; rr bat bnrunCernrwdibigr Vlufr aber bir bawaligr ©ein.

(he IBarbarri gehabt; rr bai Sicht dorr mrbrrre ^jupipunfir br«

graniöfifcbrn geticalwrfni# crtbtntri.

^ranfrrid) erhielt Cunh Wonirrqtru brn füftlidtrn Vonbfii br#

Vrtfianbniffr# brr Vrrgaugrnbnt unb brr ©rgrnwart frlbft; ba#

treffliche Mrfuus*, ba# rr gnegrn. ftrßir bir ©mgr in ibrrr Warft*

kril bar; unb brr ©djtnrr, brr bir ©rbrrchrn brtreftr. war, wenn
auch nickt |rrriffrn, bock »eingftm# grluftet. ©abri trug brr Wann,
brr auf foichr Sßrife rinr ^biiofcpbic brr ©efchuhtr au# brr Srob^
adjtung rmwidfli baue, Inn Verlangen nach Vrrantrrung unb 9te-

veluiion. ©a# ©chaufpirl, ba# rr fid» gab, »ar binrnchrnb, frine

©rrlc ju rrfüßrn; rr baut genug voran, bir ©mgr ju begreifen

unb ju e inwiefern : bir ©inftebl in fir »urbr in frinrn Singen tbrt

Wrdm'rrtigung; unb fo aroft war frinr ^artrilofigfrit , baff rr lieber

brn SSrg einer |n nachfiihugni Sipologir nnfehtug, al# baff rr fid>

rin« ftrrng gnechi« Altttf «tlaubi bairr. Webrer» frinrr S r, *g ft

noffeti brfüTrt'inni Cie üblen folgen Mefrr filngung; aber wo ift ba#
mrnfcblMte ©mir, ta# nie rinr idippr bernbri half

SlUrmal mögen »ir SHouieeqiru mehl brn ©in» (eiben, brn atidt

brutjiuagr noch grwiffr Wrifier in il»m finorn »oflrn. &U4)t affen?

feil brm ©nte br» lep.in 3ctbebnnCrtii, fencem auch feit l«it4, brr
©port»r, wo ^rantieuv pon brn ©i«fuifiontn btt kfitn!Ud>«n %etiV>«it

»irbrr »rfip rrgnfrn, babrn wir f)nb1ijificn «btt tente» bi« am
Wncrr »arm, ba«, wa« tfi, ba# nämlich, wa# fir für »irflidj kalten

tnägrn, glrichgntlig, narf» wrlcbrm Wnht nnb SBrrib, rrcbifrrtigrn unk
orribritigrn uub bei aß birfrm firt» anf bir Slutoniät br« Esprit dos
lois Hupen grfrbrn. ®ir finC orbrntlicb umfchünrt von flrintn Wom
trrqirn'«, bir, unnfchbpfltcb in Slprlcgirrn brffrn, wa# rjrifiitt, kir

biftorifebr ©nifichi br« greftrn ©chriftfirUrr« burck ibrr politifdpen

©opl»i«mrn parocirrn, ebne bir grringflr Slbuung booen ;u babrn,

baft bir §«•* ^Ißr# rrnrur, unb wnrigfirn# um bunbrrt 3a
t*re *•* kre

Cinficht br« Jfrantöfifchrii ©raai#Irbrn« jurücf.

©ie Volitil nnb bir ©efductir bilbrn jwei vrrfckirtrnr JCreife,

bir man nicht mil rinanbrr prrmrngrn muft: bir ©rfikickir bient uns

führt jur Volittf; »eil fir ba# Bilb unb bie ©rtaiiterung brr Vrti

gangenbri« ifl, muft man ficb trrfrlbrn al« Srbtr unb Urbrrgang jur

^tibriing brr Slngrlrgrnbriirn frinr« 3abrknnCrri# betten«; bir

qtaliitf bingrgrn brflrbt in brm Vrrfiänbnift brr ©rgrnvart, in brr

Irbrntigen Urbrrrinfiimmnng br« Wrnfdjrn mit frinrr ker

Ärafr, ficb bnbätigt jii fühlen in ihr unb fir ju bewegen.

Slu# Woiitr#qiru Sebrm brr ^olilif fcbJpfen ju woßen, »urbr

hnujuiage nickt vernünftiger frpn, al# au« Waecbtavrß; bie ©e-

fcbicktr muft man in frinrm Such« flublrrn, fir ifi barin irbrnbig

unb unjrrfibrbar.

"

e n g 1 a n 6.

SBtlifnm ©(«(<, ein ou«äcj,id)n(t(r Ät1n|llet, ©i<^Kt unb 3f«r-

(Joilf,»unj.)

SBiDijm
1

, 2i(hc war auf rhir rcmantifdx ©rifr (nlfian,(a-

trug nämlich feit langer §rit in frinrm Äopfr rin 3kral, n«<k ktui

rr bir Wpmphru in feinen ©rmälbrn unb Vrrfrn bilbetr, «I# «t auf

rinmal baffrlbr oerlöeprn ju frbrn glaubte fn brr ©rftatt «in«# iur*

gm Wäcd»rn# au# ber fllaihbarfd'aH frinr# oätrrlichrn ^anfe#, Wa-
rorn# ÄJibarme Voucher, ©rr Äiinfilrr hnrnnbrrt ihre »rifirn

©autr, ihren folphmäbnlicbrn SBueb«. ibrr kinimlif<hon Mugnt.
„Weid» rin Vitb", fagir rr ju ficb, ,,i<h bahr feine# glricb« nur

uu Xraumr grfrbrn." Vlafr fanb Vergnügen in brr Unterhaltung

m(l birfrr jungen ffiachhann, unb balb rr;äbltr rr ibr von frinrm

Wiftgrfcbict. ,, Wahrhaftig", fagir .ftaibarinr, „ich hrtaure ©ir.'

„Sir brbaurrn mich", rrwircrrtr Via Tr, ,,fo »rrbrn ©ir midj mebi

»firbigrii, mir ju fi|rn"f — .,©rbr gern." »lafe nahm frinr

tfi.ilrirr, unb al# er rrfanm, baff Xatbannr in brr Xbat ba« fBrr

bilb frinr# Walrrtalrntr# frp, ergriff rr tir grbrr nnb fchrirb einige

Vnfr unirr frin qMtrait, »»lehr ihm be»iefrn, taff fi« au«b ki«



grau frp, »riefe» bt« Btgetflmtngen feiner 9tui» ihm brj riefend».

Äonnir rr noefe Bttrnfrn trag»? ®r briratbrir ftc ; tinb al# frm
Baut tbai perwarf, (rin ©Irid rinrr taune geopfert ja haben, fa^ic

rr: „3Jlrin ©lürt wirb »rin Wabra (epn; ©rlo fStirc ba# ©mir;
wenn iefe rriefe frpn »otlir, fo »ärbr iefe qr

i
ii a werben." ifl

entflfeirben ; mriii Sohn if) rin 9lm", faqir brr arnr Arämrr, tmb

rr (ab ibn mr »ieerr. Seine SWuttrr «ar fefeon frit einig» 3ab*
rrn grilert*».

©lnefli(ferr»eifr «ar Aaibarinr Bomber gerate bir grau, »Ir

Pr Blafr bähen mußte. Sir glaubte on (rin ©mir, an (mir gnefc»

nuiigrn , an frint Bcrfe. Blafr »ar in ibrrn Augen brr größte

Blann, unb flr ibentintirre fitfe gänjlieb mit tbm, tnbrm flr flife ge»

rbrr fühlte, bir ©rfabnin nur# fo groß» Diefeter#, rinr# fo großen

Btalrr#, rinr# fc großen tcnfiiufllrr# ja frpn. BloTr baitr ndmlitfe

in 1

1

frinru bnbtn früher» Salem» halb nu brilir# errbuntrn
;
«a#

rr in Bignrtten barflrlltr uub in Brrf* bracfetc, frbtr rr ju gleieferr

Seit in snuiir.

9Uefe brm Xebr frinr# Batrr« riablirtr Blafr, in ©rmrinfefeaft mit

rinrm Der» harter, rinr Aunfl ; fcanblung, in brr Hoffnung, burefe

(rinr eigen» Arbeiten al# Äupfrrftccferr Aunbfefeaft brrhruujicben.

Seine grau übrrnab» brn Deidilbanbri, unb rr (ibrrltrß flet) gänj-

licfe feiner Aunfl. Inbrfrn ging birft DanMung wegen brr Di#bar*

monic bribrr ©rfcfeäfi#brrrrii balb ein, unb Blaff liefert* «irbrr mir

[rüber Sriefeungrn mit ©ebiebt» unb Btuflralun.

Dir rrflr gtucfei frinr# fragen Srbrnrplau# «ar bir Sammlung
brr »fange b tt Unfefeulb unb bet Erfahrung"; rin bijarrrr

Xnrl, brffrn Sinn fefewrt |u rrraibrn ifl. Da# Wrrf rnibalt flrhjig Ab*

febnittr, Ifrinnrrungrn au# brr 3 l>gmb unb brm reifrrrn Alter; jrbrm

Abfifeuttt fmb Brrfir brigrfügt, bir rinr ©ruppr ebrr rinr Üantfcbaft

ritlarrn, für) rin »abre# Bütrr Babratcum, mir unfrrr jrfetgrn für

bir iirbrn Ainbrrefern mit jafelrricfefii Dcltftbnittrii au«gfflaurtru

'Pfennig i JRagaflnr. Aber bar SRagajin Blate’# orrrdib rmrn gan)

rrligicfru (Sbaratirr, unb friue $ti4>nuiigrn ftrdru mriflen# mpflifefer

Wrgrnftänbc tor. golgenbe# i|t mir feiner 'Porflr, bie un#

d o ii feinrm naipen unb PirUriefet ein »ruig finbifefern Spiriluaii#uu«

rinr 36ff 8ftfn fan1 ’-

„Der Sefecrnflrinfrgrr."
„911# mrinr SRuttrr ftarb, »ar iefe frbr jung, unb mein Batrr

errfaufie miefe, al# iefe lacn feferriru fonntr: Wen», wrrp, werp! •)

»arum fege iefe Surr Äaminr unb fefelafr in bea wuß."
„Der flrine Xora Daire fing an ju »einen, dl« man ibm ta#

£>aar abfefeniu, meiefer# mir bie Wollr rine« Hamme# Hefe Träufelte;

aber iefe fagie iu ifem: »rine nufer, Xom, «a# ibut Dir ta#f «rnn
Dein Aöpf Tafel ifl, »irb brr 91u| Deine bionben D^are niefei fefevar-

;en fennrn."

„Unb er «einte niefet mefer. — 3 n brrfrlfern OTaefet, al# Xom
ringrfcfelafm »ar, feaur rr rinrn guten Xraum; rr fab Xaufrnbe
?on Sibcriirtrinfrgfni, Dief, 3°(rP^ Sbudrb unb brn flrmrn 3aTob,

alle einqrf(feloffrn in »rite ftfeirarir Särge.
„Unb rin ifiigrl nabir fiefe. öffnete mit einem golbrnru Sefeluffrl

iir Sarge unb befreite 9t0r. hierauf fliegen fir bupfrnb unb laifernb

i>tnab in rin grüne# Xbal, in brm rin 9a<ti rirfrür; feirr babrirn

le fidj unb Tarnen flrablmb «ir bie Sonne brrau#."

„(hierauf, qanj narfl unb ganj »cib, liefern flr ihre Satfr !<r>

;rn unb fcbn*angrn fitfe auf brdr SUoiTru orrmitirlf) brr ÜSmbr,
jnb brr Sngrl fagtr ju Xcm, taü

,
»mit rr »rifr toärr, ©on frin

featrr frpn unb ipm nie St«a# fehlen »rirbr."

„ioiw rrmaefetr, »ir flantrn auf in brr Dämmerung, nahmen
infrrr SirTr unb ©ürUrn, um an bir Arbeit jii geben; ebglritfe brr

Ulorgrn Talt «ar, fo »ar r# boda brm wunterrn lom frbr «arm;
cir 91 llr, »rltfer grrn ibrr 'Tflifet erfüll rn , frinr tag

fenrn rin Urbrl miberfabre."
fflrr fldj an bir cot rinigrn %aferen Pen ^rrrn ton Samartine

ür rin SDaifriifeau# prrfaBtrn JBrnr erinnert, brr »irb birfrlbc ein»

’aefer unb patfertifefer rrligiöfr Srgrrflming in rinrm ©rfangr trie«

irrflnbrn, brr poii Blafr'fär rinrn Aupfrrfticfe brflimtut »urbf, brr

-inen $ug brr flBaifru au« brr Sitp in Konbon natfe brr Aircfee

arflrül.

„S# «ar an rinrm grünen Dounrrflaar. Dir Ainter gingen

paar unb in Blau, &otfe unb ©rän gef (eifert ; c# »ar rin

Brrgnägrn, bir 9Triiili(feTrit ibrrr unftfeiilbigrn Ocflcfeirr' jtt brmuu»

•rrn. Dir Ktiffrbrr mit «rifiru Dauptrrn geben ihnen eoran bi«

um feodilirgrnbrn Xrtnprl Sanft; 'pa ui#, in brr $anb fefeurrwrifie

Stäbe tragrnb. Srbt flr, «ir (ir auf rinanbrr folgen, glricfe brn

rirMicbrii SBogrn brr Zbrmfr! Sö:r jablrricfe flr flnt, bir jungru

plütbrn Sonbon# pon rinrm ihnen rigrnrn ©ian|r umfleffm! Da
iub flr binringrgangm unb flfern feiefe Ainbrr! Blau feorl ba«

tlrmtirmrl rinrr Blrngr, glritfe rinrr Blrngr ton üaninirrn, ton

aufrnb flrinrn Anabrn unb URätcbrn, bie rrinrn fcanCr jum $int;

nrl rmporbalirnt! ^ört! »ir ibrr Stimme jum girmammt empor:
irigt, gl rufe rinrr mil KBrtbraucb brlabrnrn Säule, ober glricfe rinrm

larnionifcfem Donner, brr fltfe in brn feimmlifcbrn ffiobnungni brr*

irrt. 9in brr Spifer birfrr Ainbrr ftrben bir ©reife , bir »rifrn
pritfeiiber brr 9lrmrn Sbriftrn, (rpb railbtbaiig gegen 3 r((r;

n an ii, au« furcht, rinmai rinrm tilget bir 'Pforte tu fifelirfien."

S# frblt birfrm ©rmalbr ba# $rirrli<fer brr $)pntnrn; folgrnbr

rfetr SBIafr unter eine ©nippe ccn Kammern mit einem aufrrefet

Irfernbrn Ambe.
„Alfittr# ?amm, »er bat Dicfe gemaefet? Älrinr# iamm, wer

tat Dicfe gemaebif 3Brr bat Dir ba# üebrn geaeben f «rr bat Dieb
,rfübrt läng# brm ftlufT» iur ®aibr auf bir SBirfef ®rr bat Dicfe

eflribrt in Drin fanftr#, fo fünfte« unb glän^rnbr# Blicfi? ®er

*; 6o «ferrlrn bir f/rinrn efeorufleinftger In Cnjianb.

bat Dir birfr« fo fanftr Blofrn grgrbrn, ba« bie Xbälrr rrg0|tf
Alemr« famra, Trnnfl Du brn, brr Dufe gemaefet bat f — Alnnr#
Kamm, ife will r« Dir fagrn, man nennt ifeu naefe Deinem Flamen;
ja, rr betSt feibft üaniiu

; rr ifl fanft unb gut; er tnarfetr flife frlbft

um Tlrtnrn Ainbr; iefe rin Ainb uub Du nn Saraiu, »ir flnb naefe

rinrm Warnen genannt: Älrinr# üamm, 0ott frgnr Di^l ©ett
frgnr Dicfe, flrinr# gamm!"

Xrofe brm b"1 '» ©uiranb, trofe brm b'rw ®»n Üamartinr, trofe
brn „b'rhftblättrrir' ifl man in ^raiiTmcb oon birfrr girber* unb
®ribuacbi#»'Porfie etwa# entfernt; aber bie jrfetgt Xrufrl«; 'porfle
mag «ebl eine# Xagr# ju ifer jurudgrfiibrt werben, fo mir brr rbr»
brrefeerifefee Moman Iricbt in ba# Teufcfee birimgrbicfet übrraeben
Tann

!

Snglifefee giteraiurbiflßril« batirn brn Warnen unfrre« Drlbcn
fefeon lange uicbt mebr grnaiiiit; ja Wenigen »ar im 3abrt 1822
brr Italer unb Dichter Blaff noefe im ©rbaefetmjfr. Wrmgr »uli*
len bamai« |u Konbcn, baß in rinrm SBitiTrl brr 0outb:8ttoU
ton »Straße einer brr originrDflrn ©riftrr brr Äett Irbr, ein j»ac
fefeon brjaferter, aber noefe jugrnblufe eiitbuilaflifcfeer STann, ber
ein 3 ahr barauf ba# poQTommrnilr feiner Werfe, »rnn «ir bie

„©r fange brr Unfefeulb" au#nrbmrn, geliefert bat. Da# ifl nämllcfe
naefe brm Urtbril brr Arnnrr „ba# SHJerr brr Srjteibungrn br« Surfe#
fpiob", ba# tbm pon rinrm Aunflfrruubr, $rrrn 8mrei, aufgriragrit
«urbr, »rliferr burefe brn S (| f*U erfuhr, baß Starr, rin trrgefTrnrr
Aiinfllrr, fafl tor Dünger tlrrhr- Aiufe »ar r# brr SufaQ, brr in
3abrc 1825 einige Berfr mit «lofr # Untrrfcferift einem jungen Dicfe*

trr, bem £i-iafer Bauen, in bir führte. Dirfrr fragte feinen
ftrrunb Äarl Üamb, «a# für rin Diebirr liefe unter btr[fin faifefeut
Warnen tnberge# Äarl Hamb, ber Sterne brr neueren ©ngltfcfern
Aritif, rrwirbrrtr: „Blafr ifl fein falfeferr Warne, r# ifl brr rinr#
au#gf|rid)iiurti äRannr#, «rnn rr noefe irbt. Blaff ifl tt, trfrn
Sjuefenuiigrii rinrr pralfeiigrn Aufgabe br« „©rchual" pon Blair
Sk pirllriifet grfehrn haben, ober oon brnrn Sir ohne ^»rifrl
haben fprrefern bereu. Blafr malt in Waffrrfarbrn »untrrbac
frltfame Dmgr . . . Snibiltungru friue# ©rbirn#, bir rr grfrbui ju

haben behauptet unb bir rin große« Brrbfuifl brfunbrn.
So hat rr bir altru tfibnrn ©alen auf brm Snowbon grfrbui; rr
hat brn fcfeÜnflrn, brn taofrrflrn unb brn häßliefeflru brr Brrtenrn
grfrbui, bir brm Blutbabr rntfamrn, ba« bir Warner ihnen hribraefe»

ten; rr bat flr grfrbm unb au« brm ©rbädjimffr gemalt; er hu
bauptet, feine Butrr haben rinrn rbrn fo großen Wrrtb, al« bir

br« Wapbari unb br« atlufearl Angriff, aber feinen größeren, »ril
Wapbarl unb Blicfearl Angdo genau biefrlbrn Srfeferinungrn au#
brr Brrgaugrnbrit unb Sufunft gebäht bauen al« rr. Waefe Blafr
flnb bir Crlgrmdlbe (unb, »ir rr meint, haben jene heibrn großrn
Blnftrr nie tu Del gemalt) brr Wum brr Aunfl geworben. Sr trr»

fliferrt, baß, »abrrnb rr in SBaffcrfarbru arhritur, Ziriaii ibn brr*

folgt halte, Xittan, brr böfr ©ufl brr üflalrrri in Drl. Sriur
©eraalbr, unter Antrrrra „bir 'PÜflU'uwt pon Santorhrrp" (naefe

Sbaucrr) flnb Poller Krhrn unb Araft, mit rinrr fonbrrbarrn
iitifefeung Pon Sefeätfr, Pon Xrorfrnbrit unb lugiricfe pon ©ra»
jir; rr hat rin Srrjricfeniß frinrr ©rmältr nrbfl einer Porlrrjfli»

(fern, aber iberOrn unb mpflifefern Aritif Über Cbaucer prrfdßt. an
rühmt frinr ©rbiefetr, iefe bahr flr niefet grlrfrn. 3<fe rrinnrrr mife,

feine Brrfr auf einen Xigrr oorlrfrn grbbrt |u haben, bir mir fifeön

fefeirnrn; aber aefe! iefe bab« ba# Buife niefet, uub brr Autor ifl au
gangrn ... iefe «riß niefet wohin, in eint anbrrr Welt ober in#

Xollbau«! Wir tun auefe frp, iefe halte ihn für rinrn brr äußerer»

brntliifeflrn Wannrr br« 3ahrbunbrrt#."
AI# ber heilige Anton «fuhr, baß in brr Wüflf rin Sinflcblrr

Irbr, brr iho an $riligfrit tibrrtrrffr, nahm rr feinen Steef unb
ging fo lange, bi# rr in brr S rH* *c# H? J «lu# anfam; aber «rtrr
brr fcuäfrr Barton, noefe Aarl «amh, ließen r# flefe rtnfaflrn, brn
armrn Blafr oiifjufucfecn

,
brr brr Sinfamfrit unb frinrr portifefeen

Urbrrfpannlhrit iibrrlajfrn »urbr. ^rriliefe flnb in brm Batrrlanbe

Barton#, Samt*'« unb Allan Qunningham'# bir fefewärtnrrifefern Dicfe»

trr fefeon ju lahlrriefe grwrfrn, al« baß flr nc(fe rin ©rgrnflaub br«

Auffuefern# frpn fönnirn. Bor Blafr gab r« 6o»prr; Por Cowper
lebte Bungdi], brr Brrfaflrr brr „Wrtfr br# 'piiarun«"» Bungan,
brffrn mpflifefer Ctpffr» Blafr fo gut au#grfübrt hat, «irwoht »u
brr Southrp, brr Biograph Bungan*#, noefe Allan, brr Biograph
Blafr'#, bir 3ter gehabt bafceu, birfr }«ri Criginalitätrn jufammrn
ju fltOrn. 3 ^fc,ff* ,, W hoch f ‘n Untrrfefeirb |»ifefern brt Brguflu
rang Bungan « unb brr Blafr#, inbem brr Srflrre por AQrni Cbrifl

»ar, brr S«ritr aber Aünfllrr. Wenn Blafr mehr Sprapaibic gu
funbrn hätte in unfrrrr profuifefern Welt, fo hülle rr fleb «rnigrr in

frinr ringcbilbrtr |urfi(fgr|og«n. Balb «eflle rr fern ©riflern AHr#

ju prrbanfrn haben, rr «urtr ihr Blairr unb Diefetrr. Auf birfr

Weife baue Blafr in brr Xbat »in ©rbrimniß über rfnr Art Pen

flrrrottpifeferm Aupfrrfliefe rnlbrrft, «rlefer# rr, frinrr Auifagr noefe,

brm ©rifle frinr# grlirbtrn Brubrr« ju prrbanfrn baitr, brr ihm rinr#

Abrntl, al# rr über frinr Aunfl naefebaefeir, rrfefeirn unb ihm ta#

Wrjrpt ju einer efermifefern CcmpefJtien niitthriltr, »oburefe rr P»r»

mittrlfl br« ©rabflieferl# bir lu f^,,,r,, ».©rfangrn brr

Unfefeulb" brrporbraefetr. Cr brnii|ir birfr# ©rbrimniß auefe bei fri*

ttrn frcfejrhn Aupfrrflitfcen ju brn ,, D flÜfn Barabirfr#" unb

bei brr fafl unperfläntliefern Ceropofliioii frinr« „Ariiirn", brn man

für bir ©rfefeiefetr rinr« Dämon« hält, brr ju rinrr Weibe pon

Arbeiten unb feferreflitfern Abrntrurrn prrurtbnlt ifl. Dirfrr „An*

jirn" (au# jwanjig Aupfrrfliefern brflrbenb) gebt burefe «rum
ftfelünbr unb fcferrcflicbr ginfterniffr; halb brfämpft rr Ungeheuer,

balb flürjt rr eine graurnfrrlr in bir fefewar;rn Arftmmungrn

rinr# Ärrfrr#. Dirfe Arbeit erranlaßtr rinrn Aunflhänblrr , bei

einer Atirgabe »on ^oung’# „Waefetgrbanfrn" Blafr ju brftfeäfugrn.
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Ser Afinfller unternahm biefe «rbrit auf tinf etwa# fontcrbarr ®eife.

#1^cb wiil". fa^tc er jurn AunflbanMrr, „nur t:r lauter ton allen

Stattern be# SBucfae#. " Unb flebe! in Turner geil waren bie Wan
brr betritt aut außrrorbeniiictrn Silbern, tie aber nntt immer |u

brm Xejrtr tagten; brno «oung Hl w (eiuen Berten «rbr ein Btrener,

ein (brißucipcr SeneTa, al# ein Silber Siebter. (Sihiuß felgt.)

0 p a n i e n.

‘Pbofiognomie von 3K<»brib.

SRatrib »erlauft, wie St. ^eirr#burg, feine «nlflrbitng polilt*

(Am Wättficbten. f# Hegt beinahe i«n IRitlrlpunft ton Spanien,

unb ta# reichte bin, um r# al# tie natürliche $aupiflabi te# Eanbel

onjtrfrben; übrigen# aber brfi|t e# (einen ber Bert heile, bie ihm,

S
leidb St- <Peter#burg, auf einen tobten Bortug noch ein befonterr#

(echt gaben, ß?# iR bie# ein Seifpiel tcn brr «rt unb ©nie, wie

bie ^panier überhaupt bie n-uhtigflen unb graten Singe |u betracb-.

len pftrAtn. Sie haben jenen 'Punft, ber ihnen in einer Wüd;
ficbt bequem fehlen, m a ib e ma t ifch frflgeflcUt unb tie Rlatur ge*

iwtmgen, fleh ihrer Kontenten; tu fügen. Cin wenig wriier tätlich

hatten Re am Xajo eben fo fchöue all oortbeilbafte Sagen wählen

rönnen, rniwrter in ben reichen Ebenen pon «ranjuei, ober auf ben

Hügeln »on Xolebo. Wan mochte beinahe fagen, taß eine erfunflrlrt

Srrathtung jenel herrlichen Sircme# Re »rtanlaßt habe, ihm ben

fRanjanarf# «orin; leben, ber im Sommer tu einem fafl unmrrdichru

Bache lufamTaeuftbruuttft unb über rin weitei Santtrtt tabmriefelt.

Sbgefehen jftecfc ton tiefer fchlrcfairn ®abl bei Srte# birtet Watrib
einen großartigen «nblict tat. Sie $jufrr ilnb hoch unb ton Stein

gebaut, tie Straßen reinticb unb grpRaRert; tie öffentlichen (Se=

baute Rnb nicht wie m gonton tem Warnt gefchwärjt unb haben

ein gani neue! «nfeben.

Unter ben SpaUflrn unb .Kirchen bewunbert mau in Wabrib tie

Xtore ber Statt, welche Xnumphbogrn )u fepn fchetiirn, unb ten

«prato, ben fchßnRrn öffentlichen Sr jjtrrgang. Sie Xbere Rnb bal

®etf Äarl'i 111., brr Sorge getragen bat, feinen Planten mit gre;

fjen SucbRaben eingraben ju (affen; er bat tergrjfrn, neue Mauern
hin|itftrgrn ju (affrn, welche, unferrr «nflebl nach, brr ®irfung jener

Srntmäler frhr torthrilhaf) fepn wiirten. ^rachttoUr Xhorr befln;

bru Reh neben Mauern, bir ton brripfQnbigen Äugeln in einer

Sinnbe terfcbmcirert werben würben; fo nahe Rnb hier Fracht unb

Krmuth mit einanter »erbauten.

Ser HJtabo trt bagegen in jefcer DlnRcbt bewunbfrn#wfrtb; «#

ij! eine febr greif 'promenote, bie mtf metlichen Springbrunnen
»erjirrt ttnb burch Saune MOren abgeiheilt iR. tfr bient einer gan;

jen Sette ber Stabt |uc ümfaffuiig unb Rblirßt Rep an jetera (gute

burch eine# brr Xbt“.
Sie Straßen, wrl6c auf ben <Prabo aullaufen, Rnb bir fchÖn*

Ren ton Watrib; außerhalb führt er nach ben (Bärten unb nach brm
«palajl Buen*Rtriiro, welcher wfirtig iR, bir WeRbenj einei ^iic>

Ren ;u fepn, obgleich er ber Aöniglutrn ftamitir nur |um 3agb;

fchteffe bient. Sie Springbrunnen ta 'Prato Rnb faR fämmtiieh

nach anlifen SWuRerrt gebaut. filier berfelben licfett rti# flarfle

fflafftr, bal man flih in SRatrib trrfchafrn rann; ti iR terjruige,

t rffe rt Reh brr $of brbient, ber faR nicht# all 2B.i*Ter irintl. ®iuf

febr lange unb mit fdjönen Springbrunnen per*lei t PlUre wirb alle

«beute ton brr pornehmrn ©eit unb Scnmagi ton brr Aöiugin
unb brr Äöniglicbrn $amilie brfuebt.

Sott fann rin ^rember bie Spanifchrn Woben unb Sitten flu»

fciren; beim er fleht tafelbff 'perfonni aller Stäube tont ftflrflrn bi#

|um Srttlrr an fleh »oräbergrben. Str teure au# tem Woirr trageu

noch ihre auf einer Schnltrr hänaentrn Wänirl, wriihr man all

ha# lebte Uebrrblribfri her antifrn Xoga betrachten fann. «Qr Win=
nrr tragen große $äte unb ratnhen figarrrn; Anabrn laufen un*

aufbfrlKh mit nrinen gacfrln bin unb brr, um bir Wainhrr |u br>

birnrn; anbrrerfrit# birtrn bir ®afferträgrr ihr (Brtränf )iim Wirlauf
ait, fo baß matt fortwabrrnb nur brn «uf: „J|rurr"! unb „ftriftbei

W affet" ! bhrt. «brr brfonbrr# Rnb ti bir grauen, welche bir Slicte

frffdn; ihre einfache unb |ier(icbe Xoilette, ihre Schleier, bie ju

«lii etwa# «nberem birnrn, all ihr Qcflcfct »u perb&Urn, bie ^rrh
eil, mit welcher fif (Ich ergehen, ihre «ngert eofler Wei|, laffrn

jebtn pon feinem Saterlanbe noch fo frhr ringenomurnen «ul;
Unter für einen «ngtnblicf bir Schönheiten feiner ^mtiat orrgelfen.

f# hrrrfebt in Watrib, wie in gaui Spanten, «Tn eigener, etwa#
Rtdhrenbel habenber ©«brauch, trr nirgenb# fo auffaBenb IR oll

eben im Sfrato. 3'* bt® «ugrnblict nämlich, wo bir Senne unter;

gehr, geben bie (Blöden brr Äirchen unb Alhflrr ba# Seichen |tnn

(Rrbet; foglrich Rrht bir ganir toogtnbr Wenge wir Prnaubrfl fliil;

bie grauen brberten ba# QeRiht mit ihren Jäcbrrn; bie SWännrr
nehmen ibrr fiiitr ab, unb «He richten Irif« rin ©rbn an jrnr um
Achtbare JRaclu, bir ibnrn prrgbnnt bat, ba# tfntr tirfr# Xagr# ;u

fdjaurn. Wach einer fuejen 'Paufr fegru bir Wtännrr ibrr ^sitr wir*
brr aaf, bir grauen rnibflUrn ibr ©efliht. Me ®agrn fe|rn Reh wir*
brr In Bewegung unb auf brr ^romrnabr berrfcht gan| bir ftflhere

Sehenbfalrtt.

Sbgiricfa brr ftlamanarr# im Sommer rin febr deiner Wach ifl,

fo IR er toch brr Stabt, burch bie er fließt, unb bir in einer febr
trOcfmen (Hfgeub unter einem febr beißen $intmf!#flfieft liegt, een
großem Rlugen. 3n brm Wlaßr, in brm bie ©um be# Sommer# Reh
rntwicfrlt, f.immclt man forgfam ba# SBaffer fene# ^luffe# In einem
engeren Jtanal« wo einige bnnbrrt ®ifcfarrinnen uuaufbbrlich in
Xbätigieit r*«b.

3n einem jener Aauäle bemrrft man deine mit Wlaitra übet»

iegene ftfineu; ti Rnb bie Batet »on ®la*rib; unb ba ber

obgleich febr (leiu, immer «ine pemlich Rarte Strömung bat. fo ent-

fprrchen birfr einfachen fcütini ihrem fel'r wohl. 3m ^rnat
Stptember nimmt man fle fort, ober laßt höttflen# eine Rehen, Hl
|nr gen be# brfligen Riegen#, brr teil jdaitiauarr# anfihwrilt unb

ibu m einen rriftrnben Strom prrwanbclt: ab er r# ifl feilen, baß

tiefe Riegrnteil rintiiit, obnr fleh Derber an|ufn»bigrN. man Rrbi

mehrere Xage bmier rinauter tlrfe fflolfen um bir (Bipfrl re# Wr»

birgr# ©uabamara fleh lagern unb butch ibrr tüRrrr Sunfrlhnt tie

RirgrnflrÖrar orrlfliiten, irelcbe ben Xtuß an feiner &iirOe anfihseL

len. Blau hört tu gleicher 3*ii ba# ferne Riclleu br# Senner#, ttnb

r# fofltn fogar einige Xropfru Riegen in Wlatrib; bie Ruft rüblt Reh

bdun nach bei furchtbaren fpipe ab. unb nun beeilen Reh Cie iftatth

brr brm ^rembra ben ättanianaer# ;u teigen.

Sie ©rgrub um Wtabrib beriet einen biitren unb entblößten «&:

blief bar. «u# brn mriflrn Iberen glaubt man in eine XBüfle ei^

jutreten; prrgrben# fucht mau, au#genrmmen nach ber Seit» br#

Wlaujanare#, ©eböl| ober frlbfl nur (intrliie Baume; man fl; tri

beten nur buht bei ben Saubhäufern obre SÖrfrra, bie audi frhe

feiten flub.

3m «ffftfineinen rrfchrinen in Spanien bie Stätte unb Sörfer
wie 3nfrln in einem weiten Ceran, ben mau, ton einer 3n f*< l°t

anbrrn fchijfenb, turchfchneitei, ohne auf irgrub einen (BcgruRaub
|u Roßen, brr an Wlrufcbeu erinnert. Bon Rcffabon bi# SKatriO

fleht man fein einzige# Rantbau#, wenn man nicht i wn ober tief

traurigen Schaffen! tirfen Planirn gehen will, tf# fchcint, baß tie

früberr Seit br# Rtauhrn# unb 'Planbern# auf ba# Bol( einen fo

liefen Cmtrucf gemacht bat. baß r# noch nicht rintel« gelegene fcaufrr

)u he wohnen wagt. Saber Icntuii ti auch, baß man in ber Uiage«

grnb ton Wlabrib fafl gar frine Soaiiergangr Rubel; brr augrnrhwRe
ifl noch im Rlertrn brr Siabt. Sir (Regent ifl (war uacfi unb rffra,

ohrr man hat bie ©ebir4#rrite be# ©uabamara tot fleh, brfftn noch*

flrr Xbril ungefähr 7 Stunben ruifernl iR, unb brr ju aDrii 3 f| t f n

eine feböne unb große «uefirt't gewährt. Sann hat n.an ncd> eine

anberr 'prommafr g.mi vrrfchiebrner «rt lang# einem mn Banmrn
bepflanjien Kanal, ©irfer Aanal mürbe mn febr wir l $>frr crub

Spracht begonnen; rr war taiu beflimmi, bir ^aupiflabi unb eie öfl<

liehen ^JroPin|fn mittelft ber ftlüjfe tu oerbinben. bie in ben ®rh;r»
gen p« ii «rragoniro cnifpringen. Wlan grub Behjiier in ben (Sua-
bamara, um in brr dirgenieit fflafler ;u fammrln. Sa# Weit be#
Aanal# würbe mehrere Sfleilen lang poQenbet. mit jwn ober brei

Schleufen verfrbrn unb au ben Seilen mu Baumen berflJHii 3*
weiß nicht, weicher Unflrrn bie weitere «u#fäbr:iug cerhmtert bat;
fehl ifl ba# Unternehmen gan; anfgegebrn worben.

fme trifte ^Promrnabe ifl bie große Straßr »on San 3 itrfenfj
unb »om (?#furial. Sie folgt eine Seil lang tem faufir Ce# üiTari*

janaie# unb führ! nach einem (Irmeii ©rhöii. be« rmjigrn, we/^ir#
mau bei Blabrib Rubel. Soribin wallen bir Bfabribrr au 3 rR (agret#
um im Schalten brr Bäume (u fpeifen unb fleh (u erluRigen. Sa
bie Spanierinnen jrben Riauge# fleh febr wenig Swang ambun . fo
fingen, lachen unb fpringen fle bei folcben WrUgenbeuen mit titlet

ietbeit unb weilten Reh oft an ecrnbrrgrbrntr ^rrwte am her
ufforberung, an ihrem 9BaMe Xheil |U nehmen.

Sie Ruft in SHabrib ifl aufjUenb r rin unb geftmb, wa# wahr;
fcheinlicb barin feinen (Bruut hat, baß r# höher liegt, al# irgreb

eine anbrrr ^aupiflabt Sutopa’#, unb bahn boch tem fäciichRm

Alima angrhört — un Bortheil, teil ba# rhenfalf# frhr hntbgeU«e»e

27? ü neben, brm tie Xprolrr Berge noch ta;u brn wrhltbaiigeu (finfl.-|

be# entfernteren Säten# rauhen, nicht mit ihm tbrlit. Glicht# gleiätt

ber angenehmen ftrifdtr, weiche mail bafrlbft te# borgen# atheift,

unb tem (Rlan)e ter Sterne bei Rlacbr. Ser ancnbfcbein ifl hrfou»

bn# eiitjürfenb, unb bie fchönflen Wachte in ^ranfreicb geben uoc

einen febr fchwachrn Begriff baoon. 3® Schrine jener herrliche»

{Rächte fleüt fleh ber Spauifcbc ßirbeubr unier ta# ^enfler frmec
Wrliehten unb Ragt ;ur ©uitarre feine Hoffnungen unb feine

®rnn erflerr nicht getäufchl werben, fo öffnen Reh bie 3*lanfirei

ton 3en |U Seil unb jcblieficn fleh wirbrr, um ihm ;u irtgra, baß

mau ihm juhÖtl, unb tiefe (BuuR macht ihn glndiich» (J- «1- F.)

SKannigfaltig«*.
— SRaria tutpr. «uf einem ter deineren JParifer Shearrt

wirb eine ^arctir tiefe# Srama# unter tem Xitel „Marie, ta dort**

(Marie, tu fchläfft) gegeben.
— Sbrritau # erfle Sinffihrung In bir grofif Se/r.

<?# war in tem $aufr ter jeßigen oerwiltwrten Wräjin ppw frtf,

bie febon bamai#, wie noch gegenwärtig, burch bie auftrl fttt
i

P*«*

feOfchafl »oii Sitrraten mit ®e|ilruien, tie fle io hunie* ©fmitcßj

um fleh »rrfammrlir, berühmt war, wo bir orrflorbenc Herteg*« *>en

Sroonfhtre pon tem Oefange einet äufierfl reitenben fünfltn Same
gefrjfrli warb, tie man ibr al# eine $tau pon Bilbung, feit tunen
mit einem ^dänbiRheu Sitrrairn wrrmäbll, oorfteUte. ift rin

hÖihfl auniuihigr# ®rfen", tagte bie $tt|Qain , „unb leb möchte Re

wobl hei mir in Srponfbirr $cufe haben, «brr wa# fo&rn vir mit

tbrrm tfl'fgnuahl anfangen ? Sfr Mann fleht fo lountrrliife ab#, ual

ter t>rr|cg mag $remtr fo wenig leiten! 3<h weiß ettir ha fauo
Rtaih.*' Unb flehe ta, (aura war ein 3ahr »erflofffn, fo -Ar jener

wunberliche iRjtm ter Itebrte ©afl unb bie föilltcbfte 8i^ rhe m«
Sernnfhirr $>oufr ; ter HrrjOg frlbfl , ein Mann »on nicht geringer

©elebrfamteit. Tonnte fleh oft »on irr hrjaubrrnbrn (Br f rQfitw>ft tt#

genialen Sherttail raum lo#r«ißen. (L. P.J

con ,n Kitactl.o t« «ü«. eiQJil. Simni«. «Innutt brt K. «. t>o<m.
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Dornebmflen JtapitrI der ©eba’«, feit feine Eanbfleute mit dem

»obren önflf ibeft heiligen „ SBAcfcrr. welcher mitte ift all die Er

flarung err Einheit Iflotir*", brfannt madjrn foflte. 3n tfr Reifte

übaffpie er einjrlue ©tnefe de# $ainr ©rda, de# fttharwa
© r ca und er# © a ma ffieba in# Englifcpt unt publijirte biefrU

brn ju Äulfuiia in cm 3 a br*n 1818. 1819 unt 1823.

Die ©efanntmachung brr nbrifr(trn ©tücfr an# bera fajut

fflrea und eine 9loti| in einem Äalfiitta’fchen §ritung«b(atte, Ca«

brr anigejricbiiet gelehrte und unermüdlich« {Reformator „enlbrclt"

habe, »IC Cie Einheit (flotte# fotrobl in brn furana'# unt t an-

tra'«, al« in dm ©eda’# gelebt! »erde, erranlatitrn eine Aon»
trooerfr joifdjm «ain jptobun unt Sanfara Safln. trm obrrftrn

Englifehrn Eebrer ira AoUegium Cr# Xcrt 0t. (flrerge, weichet ivac

btt XbJifaihe eitiräumt«, aber jugleich behauptete, «am ©lebuu fonnr

nicht fnr dm Entercfrr rtner Ecbre gelten , bie 3 ,fr,r®ann Manoi
fco. Miiicrcrm rr4>ifer(igte er die ©erebrung tcr pexfoui^jirten %l<

tributr Cr« böcbflrn ©rfen«, bie er ai# befonbrre 3 nIr ^i^ rn l rn &fs

trachtete. Eine« ferner Argumente ifl demjenigen nifibl unähnlich,

wo mit Cie Jtaibolifra btt ©erebrung brr heiligen prribeitigen.

„ Brnn 3emanb", fagt er, „einen »rltlicben ftürflen ju befueben

wünhbr, fo muft er jaerfi pon Ceffen OTiniftern ringrfnbrt »erben

uno darf mehl eigenmächtig }U tbm ciubriugen, unberiiamert , ob er

ibn beleidige, ffliti man eine Xrrppe hinauf, fo mufi man flr Stufe für

Stufe erfleigen und nicht ntebrere jugleich nberfrriugen, damit bie

Seine feinen Schaben nebmrn. tben fo gebührt r# fids, baft bie

(Suade (Sour# flufrnnrife, durch bie ©rrehrttng feiner tUlnbuie, er>

langt »erbe.“
3n feiner «eplif erflärt «am ©lohun, ba« er auf Cie Site! „«r*

foiaaior" tmb „Entdetfet" nicht ünfprudb mache, unC datier beiten

©triften al« „ÜRrurtet" «erfebriern fep. ©a# bie göttlichen Attribute

betrifft , fo jeig« er, bati bi« Annahme ihrer 'perfönlithfeit in ten

©tdu # nicht begründet ift, und macht anf bie fihadlicben folgen

ihrer Betebrnng aufmerffam »alb nachher trat ein gelehrter ©rab*

minc »on Jtaifutta in einem ©engalifdj und fnglifch gedratfUtt ©tiefe

gegen ihn auf. «am ERobun antwortete mit einer „JJwntrn ©er
theibtgung Cr# moiiotbeifttfihen 0oflem« Cer ©eda’#"; tiefe Angriffe

bienten nur btt|U. feine Argumente noch mebr ju befeftigen.

Dir ©rwunbrrung, »eiche «am SRohun « ffirrte jrpt »« Europa
»it in 3»dien ju erregen begannen (er felbft und feine ffirrte wa
cen fchon in ftcanlreich frbr befannt), befchränfie fleh nicht auf bie

Schärf« feinet iöewnifübrung , bie (SedirgrnbeU feiner «rfleytonrn,

ben Haren ©rrrtan», ber fle «Ke djarafteriörte; fein forrerier Eng=

lifcher 0iol errff|}tf -Jeden in 0taunen, dem r# nicht unbrfanitt war,

mit »el.brn 0<b»iengreiten felbft »in Europäifihet Ausländer ju

fämpfrn hat, der da# Englifchc mit Elrganj fthrriben »iß. Auf de

fen 'punft »erben wir jedoch Bieter |iirücttommrn.

3n dem ®rade, al« feine ©elefenbeii junabm, »urte er fihiger,

hie Crgcbniffe feine« «ahCcnfen« eot fleb felCß |U Mtbtfertigen.

Ccibfl die fo leicht Cejaubernde SPCHofophie der (Brirdirn und «5=

arr tonnte ihn den brr Einfachheit feiner tbcone mcht *urüctbtm-

gm, den Xriumpb de« Eeangrliun« übet die Erbten platc*# febrirb

er bem Umtlanbe iu, bah da« gbrtflmibum göttliche ©eglauhigung

.habe, »ährend andere ÜRoral-.eoßmie fuh all aRrufchcnmrtt anfan-

Wg*n.
«atbbem er auch ba< ftebräifcbe erlernt und die Schriften de#

alten ©unbe« mit $nlic eine« 3“bifthen «aCbi, da« «eue*Se|1ament

aber unter Cer Sciiung chriftluher Xbeologrn iludtrt batte, publi|itte

er 1820 in drei Sprachen (fnglifih, 0an«rnt und ©rngalifch) frin

bcräbmir« ®(tf „Die Erhren 3efu, de« gäbrer# juiu frieden uut

gar Olüctfriigfnt ", »eiche# Muejügr au# Cm Ceangelien, brfonbrr#

ben erflen beeten, enthalt. 3« tiefem ©etfe find alle diejenigen 0trU
len, die brftimmten Eebrmeiuungrn oder rcltgiöfen ^arteten all (SrunC

läge bienen, übergangen, indem ber bibafttfche Xbeit, nach feiner

9Reiming, am CcAen geeignet ift, „bie ^rrjen unb fflrmütbrr ber

©trnfehm, »rlchr# auch ihr Äloubr unb ihregeiftigen Einlagen feoen,

jn oereblen." Jn btt ©ortete ju biefem ©erft tirtbrilt er folgen--

bermanrn Aber Cie Eoangrlirn : „Dirfcr einfache AoCrf Cer «rligion

ttttd 0iuliihfeit ift fo »iintrrbar geeignet, bem ©lettfihen reine und

erbahtiir ©egriffe Den 0otf briiubnngen und Ca# SWeiu

fcbmgefcblrcht auf dem <f?fabe feiner oerfchietmen ^flichien gegen

©ott, fi.h felbft und dir (SefeQfchaft richtig ju leiten, taff Ich

feiner ©etbrrl taug in ber gegenmärttgr n ^orm nur da# ©eftr hoffen faiin,"

Diefr ©ihtift jeg ihm nun auch Eingriffe oon ©tifßonacren ju.

3n bem „Kriend «f' India“, einet Seilfcbrift ber Snifjlonaire ton
Srramporc, »urbe der Uniiarifche (Sharalter de# ©ucht# (treng

gerügt unb der Sammler „ein $ribe" genannt, «am ffffebun ant>

»ortete unter ber Signatur „Ein greitnb ber ®abthrit " mit einer

ftpprllatioii an da« chnitUchf Spublirum, worin er behauptet, eine

Sammlung brr blofien ©orfchnftert Ce« Evangelium« ftp .Cie j»rcf;

ttäüigftr ERetbode, demfrlben bei Cen 3ubiern, oon denen |»ei günfi
Ihfile ©ubaunntboiier ftpen, Eingang »u oerfihaffen. Muürrbem un<

ternimmt er e«, bie Unitartfcbe Erbre al# orrimnftarmälc, bie Don brr

Dreieinigreit unb ©erföbnnng aber al# ein ©ibertprud) mit brr bei*

(igm Schrift bartuilrOeu. Eine Erwirberung auf birfen Hairel (von
Dotier SRarfbman) oeranlagte eine |»me «ppeUation, unter «am
Vtobun# eigenem «amen, in ber ftin ©lauCen#MninintA au«gti

fprohrn fron dürfte. Er fagt in brrfelben, „dal Cer aQmächttge
»ott, b« einjige »fitbige »egeiißanb rtUgiöfer ©erebrut/g, feiner

(perfönlichreit nach Ein# und ungelbeilt feo; bah wir, grfiüht auf
jablrricbr ©rrbnüiingen ber heiligen Schrift, iuDer(1ihtli<h boffm
dürfen, ben Segen bet ©rr<ribung Don dem barmbenigeu ©oier in

»langen, und jwar durch Sinneiänberung, die, nach den ©orten
der Schrift, Ca* Ein|ig» M, wo* un# jur ©frgebung unferer Siin«
den «ecVcifcn lanu; dag (flott diejenigen, hie ihn fleißig oerehren,

durch ferne leitende Einvirfung, den heiligen fBeift, auf den regten

Hpfab und endlich »um E>etl< führe." Unferen Heiland nenn! ei:

„Den »efalbirn (Sette«"; er fagt, „Cap er an feinr ffiabrbaftigfrit,

Seclriiretnheit und moralifche ©oQloramenbeit unbedingt glaube";

er fl eilt ihn dar al# „ein fflefen, in dem alle ©ahrbett »odotr, und

da« berabgrfendet feo mit einem göttlichen »rfr^e, um die Elrnfth:

hrit durch 'predigt und ©cifpicl ju Unten; da# ton dem rorigen ©c,
ter dm Kuftrag empfangen habe, die äRenfcbm ju erlefrn, da« die

©dl durch ©otte# ©nebelt richte unb bie ©ade, ©unter |ti tbun.

deß|e*" hält fein ffitfm für ein »eit untergeordnete«, doch fnr

erhabener, al# da# der Eugd tm $iamd, unb glaubt, brr ©ater

habe alle Dinge burdj ihn and für ihn erfchaffm. SRit grdier D&
frietiguug hält er au bem Schluffe feil, }u trm da# Etangelma ihn

geführt hat, tag nämlich unter ber Einbeit jBifcbrn dem ©am ut
Ehtijlu# nur eine »oUtommme Uederemßimmung de# ©tarn«, abc
feine prrfönbehe ’Jbcntuät iu terßeben frp.

Dir innere Erhabenheit unb Einfalt tiefer lehre Don der Ern

heit de# göttlichen ©rfrn# und die Urber)cugiing, tat olle groüe

Erbrcr de# 9Rrnfcbengrfd)lf<bt#, SRofe#, ©anu, Ehrißu# unb ©uh*
med, nicht# hindere# lehrten, entflammte feinen Eifer, fle fort|upflan.

im. Er fuebte jede »clrgmbeit ;ur Dt#putirung mit Detben —
Dinbu’# unb ©ubdbiflen und mit ©etrnnmi de# Ehnflcnthum# toi
jeder Sette; feine 8f* (i: raflete nicht, und nach wenigen 3abrri
haue er unter feinen Eanddleutm tiefe frefdptrn gemacht. Eise

unferer Elutoritatcn fagt, der grofie $»rcf feine# Erben« fco der ge<

»efen, in feinem Deunathland eine neue Sette »u ftifien, deren

»laude die Einheit »ottr# ;ar ©dfi« haben foOtr. So Diel ifl ficfaci,

dafi er in ©erbindung mit Einigen, bie er für feine Knflchim gr*c«
nen batte, Sufammmfünfte dielt unb einen »ottrabirnfl brgnindetr,
welcher im ©orlrfen raonotbeiflifcher Schriften und im Elbflagen »ob
Dbmnrn beflanb, deren 3nhalt fleh auf die göttliche Einheit be|«g.

Die ftgrnbe gleich brr in den Unitarifchen Aapeflen: er»! eine $bmne,
dann ein »ebrt; hierauf dir «blrfang eine« ©rtitel# einer mono
tbeiftrfcben Schrift; dann wieder eine fctmue; julrpt eine >prec«t
oder ©orlefung. •) (Sthluü folgt.)

® n g I a n b.

® illMffi SSIaff, ein au*9f|ti4n(ttr SänfHtt, ®id)tft uns 9}«rr.

(eajlufi.)

S» sp,f(I, in fcrn 8n*nunj,n SM,'« mi.tr urnliirflKU.mil«.
nicht oon 3 ( derma n n oerflanCrn. 3ndeffen tonnte er ilch (eicht dar-
über tröflrn , indem ^larman, ein ton den Smdirn de« EUrrrtbum«
tief durchdrungener Aüufller, ihm feinen ©eijo« fhrntte. ^farman
fleflte ihn feem Dichter $«»'9 Dor, dem ©rrfaffer eine# ttemiidj Ul-
len bibatttfihrn »«dicht# „bie ©»gnngungru brr gtütabttttefeit “r
unb br» greunb und ©iograpben Eowper*. fäbite ibn nartj
einem Eandfll in brr ©raffchaft Effrr, »o rt bra JCainllfrr »ocidjluß,
nur «ethe ton geicbnimgen f»u me ©eite feint« titbling«t*ftMti.«

ju machen. Diefer «eife «erdanren »it folgenden ©uef oon ©late
an g Larman:

„»rlieher ©ildner der Emgfeit. ©ir find angetommen in ur.

ferm Eandhaufe, welche# fchöner und begufmer ift, al« ich c« rau
DorgeftfÜt h«de. E« ifl rin ooatcmmrnr« ©tuflrc Den einem Eant
häufe, und e# tonnte da« ©nflrr eine« 'Palaflr# frpn, wenn bie Shetlr
brjfelbm, ohne tm Eiu|elnrn «u oerlieren, in gröberem SHaftftab« ob

gelegt wären, gelpbam ifl ein reifender Drt für da# Studium, der;

ir« ifl geiflericher al# Ecnden. Der $ramr( öffnet un# hier neu il

len Setten feine goldenen »Pforten, und feine Dünfle ocrbüüen die

fhnfkbt; dir Stimmen der Diw*el#be»obner »erden drutluher ge

hört, ihre ©rflaltrn deutlicher gefehen, und meine ©ebnung eff cm
Schatten der ihrig«, ©leine ^rau unb weine Schweftcr hcpr.tr

fleh wohl unb machen «rpiun brn Dof. Don dem fle fleh oft umat
men laffen. 3 f(M beginnt ich ein neue« Erben, denn td» habe »es

meinem Keuhnam eine der Erbfchichtrn abgefcbättelt, bic ihn ec

teefrn. ©teine «tbeilen flehen in rinm beferen «nfe ttn

al# ich dachte. 3^ babe im Äopfe (HaRerieen polier alten ©Bäte:
unb (flemäicr, »eiche ich in ben geilen ber Ewigfrif, narb meines
flcrblichen Erben, ooflenten werbe, unt an tiefen Arbeiten nrnnec l

ptir:

und meine« »pinfcl# »erben fleh dir Er|(ngri rrgöhrn. ©arnn jofitc

ich mich alfo wohl beunruhigen über bie «eihthümer und be u «ob-
biefer Dergängliihen ©dt! ©a# Sie anbelangt, ^larmanu, fo fl>:

Sie ein Erjengel auf der Erde, mein ftreuud, mein ©cnctT« «a alle.

E»igr«it. — Eeben Sie »ob!."
Drei 3afrr« in Emfamfeit »erlebt Peroirrten ba# (Srbirn ©M**

üoüend« ;
er |og fleh immer mehr und mehr in fein pbantaßif<bc*««en

jurücf unb brach mit aflrn feinen S(i>gd»ofen, um die „geahmten
Sotten" ju befuchen, in der materiell rn ©rlt nicht# mehr al« feine
(ffefäbriin babenb. Er trat in ©erbindung mit fcowrr, fllofr«,

dar, ©irgit, Dante unb Wilton. 9(1« man ibn fragte, tof« welcbet
©rflalt ihm tiefe grojien «amen erfchienen, antwortete er: ,,<5# find

majrflätifche, wrifie, glan;polle Schalten, deren ©ah# hen aCr
Strrdlichrn überragt." äRanctmal nef er feine ?irau unb fügte i?

ihr: „Aätbch«, flehfl Du nicht diefe impofantr ©rflaltl feöie,
fpridjt." Die Schatten fprachcn nämlich mit ihm. Jdathcheu f»5

•» ©a« CinrtttHt, wdefte« er unb feine Kopanaer ins (n einem -öaufe au
ber Zfc&i(oubi''v?rra>i( in Xaliurra errtdnereu, bdhc ^ D u vm a S o D i» •- ö*r
•jfrfdnimclt man fid) an den Pdmbrn vor ^.onnlaa <£§ toirB nadt Ir
Zern bei ©rbant in bet Vmaain'.-tfii WutieriOradJe arsnbiat. »nd nu'
f«ti

»4 « eine Urt RJfatmen Uodt bei einjiarn toabrtn (Hotrr#. bei idem **•

l*(ut» oon tedtr ÄonfdTion »erben juarlaffen tfin* rearlntdüinc «ca»tur e

baute man i*t9 auf Uncm Oi

r

m uMdu.-fe, »al ein rdebrr bim» antun« . -
©crebrun« bei e»/«tn, uncrforfchliihen unb unipanöclbar« ©tfu# . U
der Urpcbcc unb Erhalter br« Umverfam# ifl." ©gl. Akt«. Joura. V»i. l)r M
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nkbltf unb hörte nihi« ; «btt 0c batte fo »tri Zutrauen |U ihrem

Manne, ball fle überzeugt »ar, er hefige bie |u [eben unb

iu hören, al« »enn feine Bugen een bra Engel geöffnet »erben

wären, tcr Bbam feine game Wahforamenfhaft in ben femmenben

Jahrhunbeiien (eben lieft, (ftnetf Zage* tarn Blafe gan| entzfieft ja

ihr; er baue nämlich eon Milion einen befonteren Bewri« feine«

Suiraiien# erhalten. Der Dichter Btaa'« unb Eoa'« batte ibm ein

aanjr« ©reiht torgfleffn, ba« er in feinem ©efcahlniße aafbemabrt

batte. Ungiutflicberneiic fianb tiefe« ffletiht benjemgen nah, bie

Milten bei feinem Kcben beiauegegeben, unb bie greunbe Slafe«

weilten an bie Butbeniicitäi tiefer Milton’fhen beeile nicht glau;

ben, fo nie ©alpele nicht an bie Buibeniicitat ber alten BaQatrn
eon Sbaiterion glaubte.

Drei 3abre nad> feinem Bufenlbalie auf bem Kanbe febtie Blafe

nach Konten jurüct. „3<k habe fo rben brei 3 J bte an ber Äüfle

br« Meere« grfhlofrn", fagte er in feiner apofalpptifhen fKrbrwcifr,

,,unb ih bringe betn publifuni meine NiefengeflaUrn." I€« »a r eine

»abrbafte Afinfltrr - Bpofalppfr, bie er niubradjic , eine fliehe eon

Äupifißthen eon ber antrbilueianif&rii bi« in bie profaifhe ©Ht
unfrrer Zeit übergebenb, ta« Wanje beutelt: „^erufalem", ein ffirrf,

ba« bie ÄHnflfrnner nicht enträtbfein fonmen, unb ba« gar reinen

Erfolg baue. Ec muftte flh nahbre berablaßrn unb für ba« reit*

gibfe ©etiht eon Blair, ,,ba« ©rabiaal", Brrjieruiigeii machen,

wofür er zwanzig ©umren eon bem ©erleget (Sromect erhielt, »obei

ober eon Sromrcf, ber feine Zeichnungen eon Shiaronetti in Aupfer

flehen lieft, feine Eigenliebe empjinblth belcibigt »arte.

Die Eigenliebe, biefe fublunanfche Xribenfhafi, lieft Blafr einen

Bugenblict eon feinen luftigen Legionen betabflrigen ; er befuchte

ba« Btrlier Slotbarb #, »abrenb tiefer bie erfleu Umriße ferne« ©e--

malte« ber „Pilgrime eon Eantcrbrrp'" auf bie Krwwant »arf,

teßen prärbtigtr Anofctflih eine« ber Mriflerwerfe be« Englifhen

©tabflihel« ift. Diefer ©egrnfianb, einer Befhreibutig br« alten

Dichter« Ebanccr enilebni, ging in beu Ärri« ber gewöhnlichen Er*

ftnbungen Blatc« nicht ein; bcnuoch glaubte er unfehlbar, jenen

auch geträumt )u haben, unb. (mar tot 0toibarb; er malte feiner*

feit« auch bie pilgrime neu Eantotberp unb forbcrie Jmn Erowect

auf, feine brflcQfc Brbrit abbolrn |u taffen, inten« er noch geiräumt

hau:, tiefer Brrlcgrr babe ibni tiefen ©rgentfant aufgmagrn. Baren
bie „Pilgrime" JBIafe'« beßrt gewefrn, al« bie oon Stotbarb, fo

batte ber Verleger tiefe Zranmerei *®abrfheinlih benti$t; aber et

behauptete, nie baten gefprecheii ;u haben, unb Slotbaib beflagte

lieh über birfen Bocfafl. Der arme Blaff »ar fo überzeugt, bie 3*«
gehöre ibm au, baft er Slotbarb, al« SRiteerbrccber ISrcwect'«, br«

fhulbigir. fic ibm geflöhten |ii haben. Eine }u maieneUr, }u mrr

faaiiiifchc Xtaumerei, »eiche nicht unter biejenigru br« fhwärmeri:
»cfaen Annfllcr« gerechnet »erben barf. Brmr mrnfhlihe Natur, tie

immer Eitra« oon ihrem urfpningiidjen Shmufte bebält!

Ucbrigen« batte Blafr auch einen ziemlich lebhaficu Streit mit

feinen AoUcgcu in ber anberen ffielr. <84 arflel ibm, eine Brofhüre
gegen Zuian, (Serreggio, Mähen« unb Mcmltanbt berau«|Hgeben,

über ba« feflitunki unb bie Malerei in Del, oeu bet er bebaupiete,

fir fep ber Sturz ber Aunfl gewefen. Blafe halte namliih bie Shor*
heit, eine Xhcorie über 'bie Itunrt )u entwerfen!

®ir fomtnrn \u ben eigentlichen Shiflonen Jhlafe«, nie fic BOan
au« bem üJlunbe eine« ^reunbe« aufgefaftt hat. ,,Drr j^reunb, een
bem ich biefe Bnefboten babe, fügte bin;u: 3^ ceift oiel Detail«

über Slafc, itibrm ich m einem Blter eon neun Km ©f
fahrt e »ar. %<b bin manchmal an feiner 3rur geblieben eon ;chn

Uhr Bbenfc« bi« brri Uhr aKorgen«, halb fcbUimmerne, bait »achrnc

;

aber »lafe fchlief nie. Er faft ba mit feinem iBIeiflift mit 'fapier,

Silber geicbnent ,
bereu Originale uh gern, fo wie er, hatte febra

»ollen. 3 cfa will 3t>nfn «oig f feiner Brbeiien jrigrn. — Et bolle

mir ein ^orlrfeuiQe ocüer Zeichnungen, bffneie r« unb fahr fort:

— fcier, mein fcerr, beuierfen 0ie ben porufihen fnthnffafma« bie*

fe« Aepfe«; e« ul brr br« Spmbar, am Zage, »o er in brn Dlom*
pifebrn Spielen gefrönt »iirbe. .... Diefe« ent;ficfeube WefihÖof

Ul Qorinna, »eiche benfelben 'frei« erhall, wie ^mbar. Diefe ^rau,

biefe Sablerin mit ber unoerfchäuiten iRirnr, ul Kai«, bie fnb )»i:

fthen Slafr unb (soimua grfehi bat; Slafe fab fl>h genötbigt, fic

;u malen, um ihrer Io« }u werten. Unb biefe 3'g |,r fo wenig

brn übrigen ähnlich - catben Sie, »er ba« ifl ? — Jrgrnt ein

Schürfe, brnfe ich, mein *>rrr. — 3 J »ohl! Sie bejeugen untrill;

fürlith, mit welcher Zreue JBIafe gejeichnet; r« ijl rin Schürfe, in

her Zhat, ber Sflapenireibrr, ben tUlofe« in Bcgbptrn getöbtet. Unb
biefe beiten Bnbrrrn, jrlji ... wir »ollen (eben, »er, glauben Sie,

finb biefe# — ©ewift noch einige Schurren, mein fterr. — ©eircffen,

fie foQru anonpm bleiben, wenn r« Jbnen rtcht ifl; aber brr Eine

ifl ein groftrr Btoofat unb brr Buberc ein Bnflifier falfcher Zeugen.
Entlieh biefer Aopf , . . er fpricht, ich hoffe .... e« ifl brr ^e« fcr
tobe«; fehrn Sie, »ie ec brm eine« berühmten Englifhen ©nie:
ral« gleicht!" ....

„Der Jugenbfreuub JBIafe’« fchloft ba« Portefeuille unb nahm
au« einer geheimrit Sctiublaüe ein Keine« ©emälte. — f)ier r fagic

er |u mit, ifl ta« Kegle, »a« ich 3bncn {rigrn »ifl, aber e« ifl ba«
Srltfamfle, ohne JHJiberrebe; bemerfen Sie nur birfen xarbrn ^fetefa:

tbum unb tief* Originalität be« ISbatafier«. — 3*^ febe, erwieterte

ich, eine nactie ©cflalt mit einem tiefen Kribe unb einem furjen

fcalfe, brennenbe Bugen, ein ©rflihi. rfictig eine« SHörber«, unb in

feinen Trummen feinten eine Schale pofl Blut, au« ter biefe« fon*

brrbarr Siefen feinen Dürft ;u löfdirn begierig fchrint. 3* babe

nie etwa« Srllfamrrr«, uoeb gläntcubere färben gefeben — eine

Brt ton grünem ^irnift unb tun feiern ©ölte. Bber tra« ifl ta«? —
E« ifl ein Oefprnfl, mein feere, . . . ba« ©efpenfl eine« ^lobe«, ein

fViritualiflner glcfe ! — 3ch brnfe, JBIafe hülle bie« ©efpeufl in

einet feiner SBiffonrn gefeben — Jeb »ifl 3hnen Bffe« er^ifelcrr^

mein fern. Eine« Bbrub« fanb ich ihn aufterorbenUich ejaltirt. Et
fagte ju mir, rt hätte fo eben eine »unterbare Sache gefeben . . •

ba« ©efpenfl eine« gfofee#. — Unb haben Sie e« gezeichnet? fragte
ich ihn. — Wein, wahrhaftig, antwortete er mir, unb ich bebaute e«;
aber ich werte r« nicht unterlaßen, »rnn mir baffribr noch einmal
erfcheint. — Buf einmal fleht er aufmerffam nah einem ©infei bei
Zimmer« bin unb ruft .

. feirr ifl e«; geben Sie mir meine Pa*
lene uub BOr«, tva« ich brauche, ich »eiche nicht oon ber Siefle, au«
gurcht, e« au« brm Buge |u oerlieten. 3a, hier ifl e«! geben Sie,
geben Sir, e« fomrat, feine Zunge fpiftenb, eine Schale in ber feanb,
eine Schale oofl Blut, feine fefauppige feaut ifl golben unb grün ....— Unb inbeai er Btir« brfchrieb, |fichnm unb foleririe JBIafe ba«
©efpenfl tr« ^lobe«.”

Diefer gtruab JBIafe«, welcher in feine Nachtarbeiten finge*
treibt »ar, ifl felbfl em AüufUer, ber fleh oon ihm bie hiflorifchen

Aöpfe zeichnen lieft, brren er, wie er |U ihm fagtr, beburftr, um in
feine eigeuen Darflellungen bie Behntichfeit jti bringen. E« »ar
»cnigflrn« rin jartcr Borwanb, um Blafe nicht immer ohne Swecf
malen ju laßen. Der febwarmenfebe Maler batte r« babin gebracht,
baft er beinahe eine Brt oon Srjauberung« Zaiilman befaß, wir Cor*
nrliu« Bgrippa unb bie Schwarzfünfllrr. Bber juwcilen würben feine

ortentlichcn S>hungrn turch eine unbefiheibrnc Prrfon unterbrahrn,
»eiche, »ie Kat«, fleh in frinrn Am« eiubrängtr. So halte bec
^reunb, brr feerrn BUan Cunningbam jene« fonbrrbare pbantaflifcb«

biflorifche PoriefeuiUe ;eigie, eine« Bbenb« Blafe erfühl, ibm ©iQiaui
©aliacr, ba« feaupt tcr Shciieu, ;u malen; Blafe« JBlict belebte

fleh, beim er liebte bie ferlbrn. ,, fflilliam ©allace", tief er, mit
einem Embuflaemu«, brr ©alter Scou brjaubert haue, „hier ifl er

fhon; ih brmerte ihn; ab! »rlhe eble ©cflalt! ©eben Sie mir
meinen Stift, meinen pinfcl." Uub fing an, mit Eifer ;u fftjjiren;

barauf nach einigen Minuten innebalieu^ fagte er: „3h fann
ihn niht beenbigen." — Unb »atum# — „©eil Etuarb V fo ebe»
Ah jwifhen ihn unb mich gtfrfct hat..." — Ei »obl

1

fo zeichnen
Sie mir auch Eeuart I.; ih gebrauche Beite. — Blafe nahm ein an*
bere« Blatt papier unb zeihneie auf bemfrlben bie ©rflalt be«
Shottifhrn Zorannen. »otauf Ebuarb I. oerfhmanb unb Blafe ben
©allace beruhigen fciriitr. „3n brr Zhat", fagte Bll an Gunuiiig6am,
ih möhie auh grtn beu gtoften ©allace fehrn." — „feiet ifl ec
ringerahmt, hei tiefem $ahr hier", fagte brr $rrunb Blafr’«, „hier ifl

er, fo »ie er ihn malte, unb wie er ohne brn geringflen Zweifel frpn
foflte, rin tbler unb brroifhrr Aopf. Sehen Sie |ur Seite feinen
MÖrbrr, birfen Etuatb, mit »Über unb bluiturfliger Miene? Dir
Zeihnung Blafe'« »ar, »ie man fleht, treu bem poetifchen unb mo*
ralifhen ©efiibl ber ©efhuhte."

Uebrrrafhenh ifl, baft Blafr, im ©rgenfaftr zu ftauft unb ben
anberra ferrenmeiflern, am fch»erflcn bir ©rflalt be« Xeufel« be*

fhtrörrn tonnte. Er er|äblte , baft er mrhrerr Jahre pergeblih ben
Satan zu feben gewünfht habe. Er fonntr niht glauben, baft er

brr triviale Dämon fep, beu bie alten Krgrnbcn barflrflen, unb feine

phaniaflr fhrleb brmfclbcu mehr bie trübe Schönheit eine« gefadr»

neuen Enget« ju, wie er fle im „Paratie«" be« Milion hat* ober

bie noch (blere ©rflalt, unter ber man flh ihn bei brr Kefung feioh*«

brnfi. Bber Satan rrfhien ibm niht, Ptefleiht au« riner teufnfhen

Aofettrrie, um niht ba« fchmeihelbaftr Bilh feiner frlbfl in bem
Weiflr Blafe « |U oernihlen. Entlieh jeboch ging ber ©unfh be«

ilalcnDihirr« in Erfüllung.

..Eine« Bbenb«, al« ih bie Xreppr meine« Zimnrrä hinanffliep,

im Dunfeln (wir laßen ihn nämlih (eftt felbfl fprcheii), »urbr mein
Biicf piögiih getrefen oon einem ©iterfhein be« 2iht«, ber unter
meine güftr bingliit. 3h »rntrte mih um uub fab brn leibhaften

Satan, brr ttnh burh ba« ©liier brr Xreppr mit einer »üben Miene
anblictte. Jh rief meine Tfrau, »rlhe an meiner Stimme |u erfennrn

glaubte, bau brr ©rifl ter Dihifunfl über reih gefomtuen wäre, unb
mit geber, linte unb papier brahie. — „Da« ifl e« niht", fagte

ih |ii ihr, „aber r« fhatet niht«, ih behgltc e«; au« $urht, er

mähte entwiihen, will ih ihn mit bec S r^,c Kuhnen, unb bifr ift

er." — ©enn er biefe« rr|äbU batte, zrigtr Blafr gewöbnlih ein

Blatt Papier per, auf bem bie fhrecfithftr ©rflalt grimafflrte, bie

inan flh nur benfen fann. „feiet ifl er", fuhr er fort, „feine gro*

firn Bugen funfeilen »ie Aoblen, feine Zähne waren lang »ie bie

einer Egge, unb feine fruuirarit Aiauen »ie bir, weihe, in einrm
higigcn lieber, ber Schreiber eine« profuraicr« febril fonntr; mit

einrm ©orte, r« ifl brr ©othifhr Xeufel unfrrer Krgrntrn, weihe«

brr »abrr Xeufel ifl, meine fetrrrn. Bflr Übrige flub apcfru’bifhe."

Blafr, übrrrafht, ben Xeufel fo gemein ;u ftnbrn, fonnir fleh

niht cinb alten, flh, um ibn in bie ©elf *u bringen, brr Kicenz ju

brbienm, bir feoraz ben Malern wie ben Dihtrrn gewahrt (nictori-

buo ;.tqur pneiis). E« ifl ölfo niht ganz bei hinter ber ©mrrlufr
brr Xreppr grfebrnr, fonbrrn ber etwa« »eniger bäftlihe Xeufel, bra

er in brm pcelifhfleu feiner ©rrfr, ba« unter bem Namen _..hic Enip*

flnbungen feiob'«" hefaunt ifl, aufgefleflt bat. Diefe „Empflntungen"

flub übrigen« eine Erläuterung ber briligrii Shrift, rernuitelft ©rab«

fiihel« unb Pinfel«. Blafe folgte Shriti ocr Shritt ben Ber*

fuhungen feiob«: Der feerr «rahenb über ba« feau«^ be« ©errh*
ten; — Satan bie Mäht erhalteub, feicb zu betrüben; — ber

©mb ter ©üfle rifMrnt bie Amber feiob'«; — Satan ben feiob

mit ©unten betretene; — bie ^reuiite feiob'«, ibn treflrnb; — bie

»erzweifluiig feiob «; — ein feauh ging über mein ©rflht; — bie

Bifion feiob« je. ©ir haben nur einige oon tiefen Aupferflihen

gefeben, ober BUan Etinningbam fagt, baft Blafe, hätte er auh out
bie „Empflnbungert feirb'«" gemalt, ein auftrrorbentliher Aüuflicc

«äre.
, Ä # . .

.

Dir feriligc Sh*if* ««ft tie profane ©rfhichtr waren c« niht
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Sranft!i(b-
(ßonoparte und der Soltor lPugn«t.

Dir Wrfcbubtr td finf fo pcrnrbmr Dame, io eitel auf ihre floh

jrn dlaiuen, fo ceracbilnb gegen Cif Kiemen, baff r# Vergnügen ge*

wabn unfr grrrcbi Hl, unirigeorfrnrteii ältanncrn fciefcand ju rci»

eben 1111 fr bie beroorfpnngrnfre S/ue ibrr# Heben# jur Hlnfcbauung

ju bringen. Spugnti Ul einer frer taufmb Srabauten, tte fufc um
Sonapartr bewegten unfr fleh in feiner ungeheuren Ätiraction#\Spb4te

nr.lorru. fctnen Sag, eine Stanfrc, tarn er in Serübrung mit ihn,

uub jwar auf folgende SBeifr.

Jn Hpen geboren unfr Schüler brr Sfatifrr ^afultat, frimie frer

Stoftor HJugnet in frrr firmer jur Sen, ai* tat Dircfiotmm im 3<*h r*

1797 frrn gelfrjug nach Ärgppteu aiierCncir unfr Cir ÄuofnDnnig

freffelben C ein (general Sonaparte übertrug. Wfbr Aünfilrr al«

Mprafnfrr, galt 'fug net in fren Äugen feiner Kollegen für einen

Schwärmer, weniger wegen feine* HirCijinifchrii Softem#, al* wegen

feiner uninirrrfiirirn unfr meufcbenfreunfrlitbrn Weivcbnbnifn. Wan
nannte ibn ten fcantwerf#; Verderbet, weil er Ctr Heute Pflegte, lim

fie ju pflegen, unfr fle bellte, um fle fu bellen; feine fihftnflr SrltlM

nung war feine freuet in frem »rwuftifepii, (Hule* griban ju baben.

Seine Urbflen Aranfrn waren Me firmen ; er fucbir l'te auf, er

natbie ibnen freu Jpof; wenn er reich geweten wäre, fo rnxfrt er

tri« Vorjug, ibnen turnen ju tennrn. mit Wclfr brjablt baten. <fr

nahm Cie Sentimentalität frrr mefrijintfchrii Sbcfrn im rollen Igruil.

tfr wollte mit freut v>rr.«n brjabü fron, unt ca frir vergoldeten We=
macber ibm tiefe Selrbnung imbl griräbrfnt, ft jog er frir Dacbftu;

bei« uut Jpofriialer per. Da 'jtagnet übrigen* ein eifriger Sicpubli«

lamer war, lo bielt er lut Volle noch feft au frrr Gcnflitiilicn ton

17S3. Der $ai gegen jefren Dr#peti#imi# gabne in frirfrm rralliriru

Kopfe; er abnie im ®riflc frir ^rrrf4?at't fre* SihwcrCir# unfr per;

frjvg feine Seforgmffe nubt.

&9 war $ugnri befibaffen, al* er fid) ju bem repuMitanifiben

Areajjug anwerfren liei 3 ra Anfang fre* ^elfrjug* tbat er wenig

;

einige ditibren, einige Iflugrufrantbnirn in fren $tiritalern ton l»ie.

tiftan, »a* war fra* für einen ft tbdtigen, ft glnbenfren Ctferf §nm
Wiurf für ibn tarn Cie (Srpefrititn nacb oonen unfr in ibreni We-

feige frte ftbaufrerbafte Drirntalifibe frir ^rll in btherrm Wrafre,

al« flr lieb ^»gurt |f griraumt balle, brr fkb gern Viua' in Wuge am
ibr rarffrn wollte. §u jener Seit batte ftd) frie £ bol er* neds nidit

gejeigt, unfr «cn frlifamrn, grbnmniieptOeii unfr plcfriuli binraffenfren

Aranf beiten war bie frft iied? frir llatrflr, frie mau tanuir. äJlan

(ann ficb fraber HJugurt « freute frrnten.

Seine Eingebung war bewtinfrern*wnrfrig. Unbrfannt unfr uii;

bemerft fiblug er feine 2Ötbnung in *lnrm auf frem Wipfel frr« Srr-

fle* Aarrnrl cingrriibmrii flirgrnfreu üajarrtb auf. Dort, fid> ganj

in feinen Arantrii orrgrflVnfr, nnbi* febenfr al* fir, in einer tSfrten:

fren Ktnicfpbarr, ebne äßarter, ebne Webnlfrn, ebne gJUbitamrntr,

brachte re oierjig Sagt bei frem Stufriuni nur* Uebel* ju, welche*

fo fcbnrd tefrteie. 4Bcnn er nicht reuen ftnute, fo erlridjltrtr er

trenigflcn« fra* Sterben. Dunb laufrnfr ^alle war bie Mntlrcfung

rrwiefrn; feine AoUrgrn unterlagen einer naib frem anfrrrrn; frie bloie

93frübtung war tDfrllid), frrr Sibwrui, frie Seiten eine* Äranftn

trugen Wift in ficb; unfr auf fra« flUr« na6m ^ugnet gar feine dtürf;

flibt. SHan tonnte ibm nicht anraerfen, frag er lieb in irgenfr einer

(Briabr brfanfr, fo heiler war feine Stirn, fo wenig gab er frine ge:

wäbnlicbrn Sefcbäfiigiiugen auf.

»eim Wrictjuge bauerte friefe Eingebung tm 9frtqrflcf>t ber «rmee
fort; per le&ir im iHacbtrabf, fcbloft fugnet ben §ug; er beaufdeb-

tigir frie iiiräcfblribenfrrn SOagen unfr forgte für frir auf frem SBrgr
juriicfgrlaffrurii Aranfen. Sei tiefer Wrlegrnbrif fab ibn Scuapane,
bem fo ciei tfifer aofftrl. , r De#genrttr*

,<
, fagir er ju frrm WenrraU

flab* 9tr»ie. „tgi t baben fra einen Sauftäi«; Sramten , ber mit febt
tterfrienflpefl f.beim. tBelcbe Sorgfalt! welche Umildn! Dr«grnrlir#,
Wie ifl fein 9lani*# ' — Dr«grartte* woüie eben aniworten, al« ein

Angriff br* feiner« frir Unterrrfrung flöue. Lugner« 9lamr gr$

langte framal# nicht ]u Sonapartr; e« grfibab bie« anfrerwari# nnb
auf anbere SDeife.

Der SNncfiug war bewrrtflrQigt
; nach einem frncbtlcfrn ^rlfr|tig

ton pier Stcnaten fab frie Ärmer Äegppirn wiefrer, unfr um fld»

Über ein milifairifihr# ^eblfcbiagen ju irötlen, orfrnetr Sonapartr
einige wiflrnftbaftlicbe Serrttemingen an. Äm Iden Sbermifror fre«

3<>brr« VII (19. Juli 1799} fanfr eine feirrlicbc Sifuing bt«

tutt« in Aairo datt. Der Dberbrfeblebabrr liebte r«. al« rinfacbr«
Witgliet tiefer Serfammluug ibren Ärbeiien ju folgen. l?r war fraun

nicbi raebr frrr Eroberer ton Jtalien unfr «rgppieu. frer Wrneral mit
fren g!üii,rnbrn 3»ngnirn,. brr ^err um freut turjrn beirblenfrrn

Sou, fontern frer gute iirbniewurfrige Äfafremifrr, frrr Wriebtie roll

bcdlubcn ifiitgegenioiumrit« unfr coli brii&ciceitcr ^reunfriiibtrii Die
Alrifrung felbft frrutrte friefe Seranfrrrting au. Arme Uniform, feinen

betregteu £>ut, (entern freu grauen SUaniel unfr Urinrn ^ut trug er,

frir frufrem fiafftub grwarfrrn fiufr ; Cir Sprache tliniiuir ju brr
Airifrur.g, fie war frriiufrlich unfr brtdclitig.

Die# war auch Sonaparir « äßrfeu uu Anfang ber obrnrrwdbn«
tut Sibuug. Äl* frer frafiDeni fle eroifnri baue, uabm er fra«

SBcrt und ttttg frarauf an, bai ba# Jutlitut eine Aommifuen er*

nenne, wrlthe dch mit einer mcCijiniftlirn unfr damlifihru Ärbrit
äber frie ifed btfchdfngrn foUe. 4Monge, frrr •fräßfrent, war frarauf

porbercitet unfr ernannte Deegrneiic«, üarrep unfr Wrotfroo ju ilttu

gltebrrn frrr Aommiifton. Dirfer ganjr Umdanfr wiirfre nicbi« Äufs
faUruee« grbabt haben, wrun Dregcnritr# frarm mdu einen frirelirn

unfr prrftnlicfrei) Eingriff gefeben balle. If# waren in frrr Sbat bie*

tiuhlt m frer Ärmer uu Umlauf, wrlcbr Defgrnriir« briitinlfrigirn,

fleh über frir 9laiur frrr Aranfbrit grtaufifct jii babrn. Dir tfrnrn»
mmg rinrr Ärt ton Unterftichung«' Aoiiimifuoii fdneii frem (SenrraU
dab«>Är(te ein SSirfrrrbaB jener fflerii.bie, frie bier mit einem lauitn
unfr förmlichen Safrrl permiuht wnrfrrn. Ifr erhob ficb unb tagte:
,,&err 'Ccallcmi, babrn Sie Cie f^aie, meinen dfaaieu pon frrr Hule
ju dreuheu, ub taun unfr will an der Aomtnifüen niiht Sbril nrb;
men." mau tanu üct> fra* £utouutn frer ^uwefeufren bei frirfen mit

^eftigfeii aufgedoirnen SJortru freuten. Sonaparir hielt iiifrrä an
lieh; rr frueo bei feiuem Änirage, »aufrettr ficb ubrr bie Slrigrriiiig

mit fpra.h uorr frie Srfrcuiung wiffenfihafilichrr Corporaiicnrn.
„Sdaii ift fleh ihnen fefaultig", fagte rr, ..man gebärt fiA nicht frlfrfi

an.” Änfiait ficb aber befdnfugen ju laffrn, blirb Dregenrtir« bei

feinem Dl ein, welche« er nach unfr nach bi« jutn Sern fleigerie.

Da antrrir fiih bie Scene, unfr bie Somtr plante; frer fHatemifrr
im grauen i’lantel mahle frrm Dfrerbrfeblebabrr 'flau. „So lepb

3br Hl Je”, fagte er in einem brfeigen Sone, „mit Suren Sthuit
^nnjipieu, 3br Ärrjte, ©unfrärjie unfr ^barmaceuirn. Ifbr 3lt
einen frerfeibrn opferi, lagt 3br lieber eine ganje Ärmer, eine ganje
UirfeUfchaft umfommen.”

Dicfer brlrifrigenfrrn Änrefrr folgten noch einige anbere brfiigrrr

9trfr entarten, fo frag ficb julefrt in einer <2cfe fre« Saale* rin lau*

tr« äRtimn vrrnrbmrn lieft. H^ugnrt allein, frrnn rr brfanfr ficb in

frrr Serfamml ing, wagte eine Äruftrriiiig frr# allgemrinrn Unwillen*.

Der prrfänliche Äutfall grgrn Defgrneur# fummrrir ibn wenig, aber

frrr alignarinr Äuguff gegen feine Annfi prrlr^ie ibn in feinen

tbrurMlrn Wefiibim. Sein UnmiUr rnfrigte nicht mit frer S'gung.
Vf n bemfrlbrii Vlorufr fihrirb tr an Sonapartr:

„(general. Sie babrn beule mit groftrr Verachtung pon ben
rbrenwrrtbeflen Sldnnrrn gefproeben. ^abrn Sie r# wohl hrfrachif

Sie, frrr Sit burch freu Ärirg, friefe Kriftel frrr iifenfihbeit . greft

e worben finb, babrn Sie fren Auftrag, frie SOirffamfrit fre# ^rie*

rn« unfr frer ^bilantbropie ju tafrelnf Unfr wa# rtnfr wir, Q? »irnr*

gen uub Urr|tr , onber« al# 3bre Serbefferrr, beauftragt, frie Quiu
ben ju beilrn, wrlthe Sie grfcblagen baben ? f ngnet.”

Seim Änblicf eine« fo frlifamrn pon einem nnbftaiiniru Ölamrti

unirrjruhneien »riefe# war bie rrfir Veguug Sonapartr # ein mu
§orn gemifchtr# l^rflaunen. „<9iebt e« unter frrn Äcrjirn”, fragte

er Sertbier, „einen 9larrrn, dlamrn# SJugneif” Unfr auf frie br ja*

brnfre Äntwort fugte er btnju: „Detgeneitr# foO mir einen Srricht

fiber bie Dirnflr unb fiber bie tyrfon friefe# HHtgnet erflatien.”

(BlucTlicbrrwrife war Drtgrnrttr# fchon pon frrm bi&igen Sireich

HJugnri # uniernchlfi, unb er jtg ihn brwunfrerii#»tirCig au# free

Sache.
„(Brnrral", febrieb er, „Sie perlangten febon einmal eine äbu;

liehe Ärbeit poii mir. (frinnmi Sie dch jenr# Sanitai#:Sramiruf

fo eifrig, fo Peiler giingebtina bei frem Sficfjug au« Sprien ? fBoblan,

jener flrjl, frrffen Manen Sie wiffen wollirn, jener Wann, frer fo

•tri fnr unfere Aranfen tbai, fra« ifi <ftugnrt.” Die Siuecbiweifaug

war infrirrrt, aber de wurfre auf eine efrlr ®eife aufgenomraen. Än
frrmfelbrn Sagt fpetden Detgrurtie# unfr S>ugnri an frer Safrl frr#

ßbrrbrfebl#baber«, frer, fren VrBterrn am Satte jnpfenfr, mit einer

böthd freunfrfihaftlicben »erirauluhfrit fagit; „Junget Slam, Sie

dnfr au# frem Siifren, ni6l wahr? fcriftrr Äopf unfr »ortrefflidce«

J^trj. Verfugen Sic über un b, ich d«lpf ju 3htc» Ditnfieu.” Unb
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Sonmotli Irin» fl* »äbrtnb ttl fl«it|.n Sinn « *«n rian ft lio

tjoMMtltiflca Unbcfanflenbrit, bti Cpufliici in Jiumflin fnt« *<t.

|>n< gniibrl KJr- iStlnt ollm ircjHif jniftbni Kaonrn In«»« to

gfflro r.tctil eianb, b«t f>m bft Jtbibmibtti« btitt «oft ibo fl«'

njoniirn.

3n Hfgppten verlangle trr Dotier niftiil. Hl« ft aber bei fei*

net Miicffebr nach Srantreich mit IBecffrop trn erflen Aonful in

Spon fant ,
überreich«« ft ihm «nt Bmfchnft. Unt rea« verlangte

fcrr vortreffliche 'Pugnft? «tne ruhige *obl bejaht« Sinefure in

«ranfreichf M«m. 'pognet batte in CHen tie «prfi Hutirt, ft

»oOtf udcb trui ©film gefantl werten, um tic Brfo»ntf«haft te«

atlbfn Sieber« |U machen. 2Van rtillftf tamal« tie «rprCitio» nach

0 t . Domingo au«, mit fr tat fo Cringeiit um tif Stelle eine« Ärj«

tt« bfi btrfe Ibrn , bafi man ibm ifinfn ffimifcb gewahren nufttf.

$i»r fdilicKi tiefe« Jtapifd au« tun Heben tr« tarier«. Sein

übrige« Heben bat wenig brrverfprlngentf Seiten. 3« 6t. Do*

mm ge vif >> Serif» »ar ft rin iHurtrr ter Umgebung, im SiiUrn,

ebne 'Prahlerei, »ident, forgic« gegen tif ©rfabr, bfroifdj nm trr

arötitm Befcbeibenbrit. $«« flrlbe lieber verfebente ibn, reif f« tif

«prft grtban batte. Sei feiner Miicffebr von trn flnnUcn aber ging

tiefe ganj Meutere Crgamfation tue* einen ienrr Sufafle ju

Sruntf, tvelcbf alle Berechnung™ ter pbPÜologifchrn ffiiffenfcbaft

idufeben. fr »urbe »flbn»»big- (J - f*)

Bibliographie-
Le mininlirr He la reforme et le parlcmrnt reforme. (Da«

Mcferm. fRiniRrrium unt ta« refounirie Parlament.) Hii# tun

fitglifcben. Pr. 3 ftr.

Lreons d’Arithmetique. (Da« Mfebnen, nad» trr analprifcten

Wribctr tr« Äbbe öaulnrr.) 9lebi1 einer Bergleubung aDrr

SRunjfortrn ter «rtc mit trr 9rati|Öftf4>fn. So» 3- V-
cro«. 'Pr. 1J &r.

. .

Memoirrs presentrs par divers savanls a l aradetuie rnjale des

acienres de l'lnslitat de Kra/icr. et impriine» par snn ordre.

Sciences matliematiques et phjsiiiue*. (üRcmeiren ter Ufa»

bereit trr »ifTenftbafifn.) Bant IV. 4.

Deaeription bislorique d une cullrction de mineralo^ie appli-

quee aux art». (Srfibreibung einer ninrralogifcbcn Sam«,
lung k.) ®on »p. »rart.

Faune entnmologiuue de Madagascar, Bourbon et Jlaurire,

(fntoreologifdjf Jgauna «. — etbnetirrlinge.) Sen l>r. »oi«>

tuval. SWit «nnerfungen Pen Sganiir. i£r|te bi« «d>te Üfg.

0 ft i n b i e n.

SRam ®«ohun SRoi?,

b«r l>^»fofopf> unö 3l«formator.

(Stbiui.)

Um trm tfligioffn unt moralifdjui Jrrreabn friner Hantiicuif

t) efl o wirffareer fiitgfgentuarbrittn, erriebtete tr Schulen unt jrear

«uf eigne JCofltn re» Bribülff finigrr aufgrNdrien uut atufcbriu

frruntlicbcn iildunrr. Vucb oou ter prricttfcfafn treffe reaebtf er

)u tiefen grercte Harfen (Arbraucb- Cr rrtigirte ju wKbirteuru
gelten 3ournale in ten Spradjen Intien«, Pon »rieben eine«, ter

Ga it reu bti (trm Brabnrimfcbrn Xfcbuntrifa cnigegenartcuent)

negenreäritg unter trr Keitung feine« Sobut« H atbaprafat Piep

Hebt. 3» Jabre 18X9 iibernaba er mit tun »artigen I'rearfanatb
Xagobr unt 91 » b 1 Multen ^cltar he Mrtauton einer Cuglb

feben geiifibrlft, te« Bengal Hvrald. »riebe ater balb einging.-

Seme Srrtintung reu ter rerietifebrn 'PrrfTr braebir ibn reit

ten Dirigenten trr fogenanntrn literale» treffe in Aairutta, tif fid>

taadl« ju einem gefährlichen «nfeben cmporarteiteu »eilten, in Sr<
röbrung. Mare Wobun’« etlet unt bitterer Seele blieben tie felbH*

fuebugrn Sflant tiefer Kiberalen verborgen; er glaubte vielmehr, taft

fte an frinem Mrforaaticn«»rtfe rauacbuirien. 911« nun im 3fat?ic

1823 tic Npreffe von Aalfutta einer JtcntroBe nnirrreorfrn »eiten

follie, protrHirte er mit nod) fÄnf antrrrn 3ntifchrn gcbrififlrflern

tagegeu. SBa» veeilebrrt aber, tan er tie greerfreaniglrit tiefer

Vtanrrgrl, tie er tamal« vrrfannte, fpater ringrfrben bat.

«Hier ter grftfttrn prafufeben Ultntrauibr, gegen trn Man Webuii
feben frubjeitig feine Stimme erbeb, »ar ta« Sertrennrn ter SSiti

wen. Mcrb vor trm lote feine« Satrr« nufibiQtgtc er tirfen barbat

rifeben «»brauch effe nilict* , unt im 3 abre 1810 putlijirie er eine

Heine fär ta« ganje ^»tlifum tefliraraie «bbantlung, ilterfdjrieben

:

#.Äonferen; jreifcben einem Srrtbritigrr unt einem ffliterfacber ter

Sine, tie 9Bitt»rn Irbrntig ju verbrennen. " «ine j»eite „ Aonferenj"
folgte 181*2- I'ie unumfiönlieben, in tiefen flrinrn fBrrfeben rmbaU
lenen örfinte babnten ten Weg jur «bfefaaffung te« abftbeulicbui 0r>
brauche«, «irnbreebl gab Mare äHobun frltft trn flugen Math, fo

intirefi al« möglich habet ju verfahren.

SMebrere fjabre baue tiefer griHvoBr ^inta ten flBmifcb ge*

hegt, «urora ju trfu.ben. «rgrn'ta« «ntr tr« 3abrr« 1830 be>

gauHrdiru tie UreHantr feinen 'Plan. Süamal« bauen tie S)i«fuf|1o*

ne» aber 3’,c, f"* fünfüge Serrealtung ihren Anfang grnoremrn.
eprecbl 3nC,rn a, < Gnglant (teffen Untrriban er war) machten Hm
fpriKhe auf genaue Arnntnig trr »iduigHen fünfte tiefer ^rage,
»oräber Aemrr fo gut belehren tonnte, al« er. I^aju fam ncPb ei»

anterrr UmHaut von «rbrbluhfeit. eut einigen 3dbrrn baue ter

$«f ve» Üelbi greftf Unutfrircenbeit mit ter 3ntn\hen Serrealtung

gejeigt, »eil ihm gereigTe prfuniare «mfihätigungrn vorrnibalien

»urteil. Der Aaifer »eilte an trn Aonig von «nglaiit appeUimi
unt »ein fittr, tdft Mare ilfobun Mop, tem er te» Xitel eine« Mat*
(ebab luibeiliff «I« fei» bepoaiaadptigtec öefauttcr tabm abgeben

möchte. Die hcdjfle Srilifcbc Ser»allung«brb5rte »oBte ibn ieömb

in trr «igrnfchaft eine« «efantieu nicht anerfennen.

9tm iytta Wooeinber 1830 criirl Matfdjab Mam ÜHcban Äe»

in Srgleitung feine« Sohne« Mare Mop ten beimatbUchrit Seen
»nt fchifte lut) auf tem „ Mbicn “ nach Uivrrprol ein. «r natu

feine rigrtien Brtuntrn mit, um auf ter gabrt nach «uglant tie die

gelii feiner Italic beobachten ju fönuen. Da« Scbif erreicbif Stirer

Pool trn hien «pril 1K31- Mam Vlobun Mop lantrte an temfrlbes

Xage unt reifle gleich »euer nach Xonton; feine Knfunft in tet

Daupiflatt erreglf grefie« 3niereffe. Sein cfpjie Brr Gbarafirr bradne

ibu foforl in Berührung mit ten 3NimHern, tit feine «efantuo
»arte unt feinen liirt anerfannten, unt er erbirlt in ten poinet*

Heu Sufeln Sturm. 3™ September »ucte er tem Avnig vorgegrlt.

Die Mrgicrnng verlangte halt fein «utacbicn über tafieaq»,

»a« mau bei fiinfiigei Brrredilung 3 nt, e”* ^or %Hcm »u tmirfno*

iigeii bäte. Drmjufolge fduieb er feine be»iintrrn«»urCigrn Merü
len auf tie Befchmerten über la« Spllrm ter «mfänfir ant tet

Med}i«pHrgr, tie von groirr Beetachtung«gatr, Mrflrrion unt Siaaii

flugbeii jrugen*). «< vertlent Bemrrfung, ta« tiefe Mepltlen jnat

turebgebeut« oon trm ©unfihr nach ajerbefferuug te« §uHaatr« ter

3ntier brfrrli Hut, aber trnnoch auf feine SBeife trn Berieumten:

te« Dflmtifihen Bruvaliuiig« Spfiera« ta« tBori rrteu. Der S>rr.

faffrr laßt im «rgentbril trn guten UnHchten ter Mrgierung unt

trr SvedmJiigfeit ihrer HRdfjrrgcln tm tiilgemrtucu vcUe »erediüg

feil »iterfabren.

Btclleiihi iH noch nie ein angrfrbcnrr Arember, her eben fo

lange In Bouton verveilie, ten gebilteien Sufeln brfanntn gnet
ten al« Mam IHobun Mop. Seine Mrtgung, ja fein Svrcf. i«fent

ten Matfctab in jete Äu von «eieUfchaft, mccbie fie nun rrtigiom,

poiilifihrr, literarifcbrr otcr blcn cotiverfationtUer 9rt fepn. Seine

anjiebrntr 'Pctfönlicbfeit unt fein lirbrn«ariirtigr« Benehmen rnoai

brn ihm allgemeine Hirte unt Achtung. PlUe« Haunir über tie m>
traute Beraunifchafi, tif er mit trn politifchen ^Hituiionnr, Suter,

unt religiöfra Meinungen «uglant« jrigie, über ta« echt «nglifcte

«rprdge feiner «rtanlrn unt «iifichten unt tcu Stil feiner Uniet;

baltung. Brfontrr« »ar er trr girbling tr« »eitUcben «efcblrcht«:

feine fcbötic «ellalt, feine rtlrn au«trud«voBen §tige, tie bultigrate

«ufmerfiamfeit, tie er Damen fcheufie, unt ter liebliche Seibrauih
feiner «alamerie macbie« ten vorlbeilbaftefleti «intrucf auf »eiN
liehe «rmirbrr. 3» i*b« ,n 3^*« reebrten flcb feine Befanntfchaf

len auf eine telanigente Sßtife, unt er »urtc von tenen bernahe

ertridt, tie ta« 'Privilegium bauen, ftcb feine ^reuntr ju nennen.

0r »uftie 3etem, ter ihn ju einer J^oniroverir auffertrrir, fraftig

tie Spipe ju Ncien. Sein (SetächtiiiR, tie «rvantbeic »eine« 15 ri.

He«, feine legifchr Schärfe unt eine nicht geringe Dofi« SDip vrr

fihafften ihre graobnlicb trn Sieg. Degenungeachiei vrraireb c

gern jeten Surii über rcligiöfe ©egenflänte. ©er 9runk lieqt am
Xage. Sem (Hlaubr »ar nicbi populair, unt eine fctmüibt^e (gcttne

ruug feinet «nficbtfn über gereiffc fünfte »ärte tie irtiiitarirx ©rr*
lebt haben. Huch brmrrfic er ju feinem Hcitstfen ti« gtaufamt 3as
loieranj trr Scfirn in «nglant.

3
m ©rrbHe 183*2 befudue er Jfranfteicb, »e tx tit ebreibictigfle

bree faut. «elrbrtr ant ^oluifet beeifetten Hd», te* merf-

»ärtigen ^remten ibrr ©ochadming ju heftigen, «r wutfce bn

Kutreig f bilipp ringefiibrt, mit tem er mebrmal« ju timten bi» «bei

bau«, unt unfet Bratunine fvrach reif ©arme von ter frcuntlicbr

fperablajfung tr« AÖaig«.
3m 3anuar 1833 verlieü er ?jranfrrtd» unt bejog »ieher tte

gaflfreie Brbaufuiig ter $rrrrn 3°‘,n 3°^^ 4* ,* re Bmr»»
feine« Bufcnfreunte« Dme in Aalfnua) im Betfort Square, »e er

fnt feiner flnfunft in Honton grreobm baffe. «Bein er febrtt on

gefunt jnrnd. Mam Bfobun »ar beliefen gufaflen au«gefe8t »eictc«

Uf bei in tem nngereebntrn «uropäifchen Alima einen noch bü«arv^

geren <£t*araf rrr aunabre. 3n hi «ff« SuHante begab er Heb früh m
Sepirwbrr nach Briflel, um tort einige ©ochen bei einer freuet».
fRiö (Saflle«, |u oerreeilen unt von ta nach Dcvonfbire *u gebe-

»o er ten ©inlct jujubringrn grtachtr. «r baue trn 'Plan, re

nätbHen 3 abre über Muülant, tie Xürfei unt 'perHen nach 3 t, h»eK

jiirucfjufebren. Hber trn l8ien Sepirraber, ungefähr jebn läge nad

feiner Hnfuiifi in BtiHol, »urte tr franf. «in ftreunt, Derr «Hiie

trr ihn am näcbHrn Xage trfuchte, emtrefif tic Sompicnr naei

Xifbrr«. Hrjnri gab ibm Binttriing. allein tie Sun ft* hlirb iroefee

unt fern rafebrr f ul«fchlag, feine Hefe Unruhe vertöntcien eine K
tenfliche Jttanlbrit.

Da« Uebcl fehlen feinen $atipiHt im Äopfe jn haben,

ter 'Patient febr über SJIagrnfchmcri flagl*. Den ‘ibflen brfa» f*

heftige Ärärepfe, verbuntrii mit einer Häbreung te« linfen *rmet

unt Beine«. Ära Machmiitage trffelben Xage« Perfid et « einen

guflant von Betäubung, ter ihn nid)! reiftet pedieü, unt »e* 27ften.

um ‘2 Ubr ‘2a SNtnutrn nacb SHiiiernacht, gab et feine» auf-

©abrent ter Arantbeit fpracb er febr wenig, aflein ma* btmtilit.

taü er oft betete. Seinem Sobnr unt Hflen, tic i>» ttmftabcn,

fagir er vorher, taü rr nicht »irter genrfen »ürte.

So fchnell rntigte ein Heben, trflTrn längere Daatt auf fcie gr

grnfeitigen Brrbälimffe «nglant« unt 3 ,, h>eu« trn reebttbatigiM

«inHuü gehabt balle. Woch furj vor feinem tote brachte et Mt

Brrbantlungen rau trni'Aomg oon Drlbi ju einem rrreiinfcbtrn «nM
©rr SHcgul 'reut eine jabrlicbr Sulage von 30,000 'Pft. Stert, etbai

trn, unt man tagt, taü auch Mam iHobun'« «iben von tiefer Sure»-'

3000 eter 4000 »pfe. al« lebenslänglichfr 3abrgrbalt jufliräen »rrte-

Ben ’prrfon icar Mam JJtebun Moo. reif fthen brmerft, m
febr febönrr iHann. «r mal bemabr frdi« ^uü; feine QHiebrr »an

TdSä rebaptaren 9lrHf»t fmb im 7ttn uns »en 'Bant« te« A-t»i. JM*
s«J mu««ttetii.
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flarf unb »eMprepertienirt ; nur in brr festen Seit würbe rr etwa«

jn belribt unb in feinen Bewegungen fdiwerfäUiger. drin Antli*

war ungemein ftbön; bie Buge fdiarf unb männlich, bie «Stirn hoch

unb breit, tue Auge tnntrl unt roll Krbcn, bie «afe fein gebogen

unb im bellen (gbenmauB, tie Kippen ecB; feine ganje fböflegnemic

tf ifütitiqif ®rtft uuo ©nie.

ttBetl fd}»errt würbe c# un#, eine dfi;« feine# inneren Vcfrn#
|ii entwerfen. ©r »ar ebne §»ufcl einer ber au&embriillKfetlca

äftrnfrbrn. Oe t Mclie Umflant, tan er, gan; tunt eigene Krafr,

bie Bande jtrreiäen rennte, tie ten ®rifl feiner SRution fe piele

^abrbunberte uinttricften, «arte ihm fil>on tie Uiiflerblicbrcit fiebern.

?lbrr ber lurrarifcbe Weirinii, teu ihm tie KrnntiüN een jebo eer-

febirbeurn gpracbrn — tr# daueren, Brngaliftben, fcintoüamftben,

"pecflfcben, Arabifcben, ^»r braifcbra, ©rircbifibcn, iatrinifcbro, ®ng>

Indien unb ftranidllfAen — von teilen er tie meinen geläufig fdjrei«

br» unb fpreeben tonnte, jufübrtr; tir turdibeingeute dibarfr fei«

ne# ‘Serflanbe#, tie pbilefophifcbe ^ratiilon feiner dcbtifuu, fo ganj

unähnlich tun lederen dtple trr bellen fcinttMtben ddmftftrflrr,

fca# *lnmtilb#oellr unb toib 30 p-nirmte feine# äußeren Benehmen«
rechtfertigen te# iWatfibafci # Kniprutb auf ta# 'fDratifai, rvelebc# mir

ibni beigrlegt baten.

®r baue audj feine mrnfei lieben dd>»acbrri, tir »rnigflen# te;

nen nicht eerborgen blieben, nnt »rieben er in fongcfrbtr nabe Br-

nibrung ram- S’lan »ritt, tap rr in ©nglifcbrt dpradjr pirl elegan«

tcr febrieb. al# renorrflrlr. Aber nur ta# ©nglifcb, welche# er fpradb,

rat fein wahre# ©igrnihum; feine ©nglifcbrn dcbrifirn tagegen tn

grtriffrr f>inil<bt een Unteren abgrfatti. ®ir wiffcn au# guter {Quelle,

bas er, »abrrnt frinr# Aufenthalt# in Europa, auttrr einem Vtma

nurnfl#, bri Abfaffung aDer wicbiigen Briefe unb Ocfuaicntr einen

alten Jiitinben Tjrcunb an feinec ^etie batte, unb tag ec feiten

auch nur einr geile abfdpicffe, obnr öe eoa tiefem Secretair Mircb=

febeu *u lafen. -Tu rr auttrrertemlub nach literariübrm Rubine

gei;tc, fo fergte rr, in ©urepa »ir in 3n ticn, für tir grfcbid teilen

We hülfen, tie nur auftuirribrn »aren. deine Vrrfe rennen alfo

imbt ein abfolute# Kriterium feine# ftiliflifcbrn latente# abgebrn.

dcblieplub tbeilen »ir tem Mer noch felgentr dcbilberung fei*

ue# tSbaraftrr# mit, bie een einem Spanne betrüb«, brr adbrcnb

feine# Aufenthalt« in Cnglanb eielen Umgang mit tem ftatftba ge«

habt bat ; bie Unpjnrilidjfril tiefe# SRanne# ifl um fe »ringet ort«

tüchtig, ai# er fJdr een allem Hinten ©ntbuÖa#niu# frei jeigt.

Sachtem er bemerrt, ta« mehrere tie ©rfdiicb« te# «am Ve;
tun 111 bubte« JEtaufel geballt batten, um ihren eigenen gRrinangrn

unb Krbren mit feinem «amen ten diemrei auftriicfen ;u foniun,

fdbn er fort:

„Cimgr bähen gefjgt, er frp ein fclnbu, Untere geben ibn für

einen Sb ritten au#; ©iuigr nuebrn ibu |u einem Unitarirr, Aubere

*11 einem Anhänger brr ©nglifiben Ktrcbr. öewitt rann man in Be-'

treff frtner «eligron »eit eher fogeu, »a# er nicht war, al# »a# er

mar. ©* glaubte nicht an bie Kehren be# $intui#mu# unb legte

reinen SSerth auf ferne (Hrbrämbr: tagegen eremirc er fergfaltig

fite effmir unt febr in tir Augen faüenbe Beilegung terfelbru, tie

feinen fcanb«lru«n Autler geben rennte, tfr giantte niebt an tie

Orcicinigrctt, unt trnnccb brfutbtr ec rrgrlmafcig tie Jürcbcii, »0
tiefer ©taube grprrtigt »irt. ©t febrieb Bu.her gur Berlbritigung

trr Sinbrit ©otte# — nner Söabrbnt, »riebe bie Bibel unb trr

.jEerau fo gut al# bie ffieba'# anerrennen. aWit einem flßortr, er

glaubte an ta# becbfle 'Äffen unb liPerteugtc ticb inunrr mehr ba«

een , ta« «eligien |ur mrnftbluben TOcMfabrt tinrnibebrlicb in.

Uebrigen# fdiopte er bie vrrfihietenen peütioen «eligienen »eiliger

nact) tem ©rate ibrer ©abrbeit, al# nacb tem ibrr# ©üben#, cter,

um mich truilidjer au#tutrikfrn, nach tbrciu gröttereu otrr geringe«

ten Sinfluli auf tir ^Örterirng Cer menfcblicben liigent unb GHäcf-

feligreit. deine debrifirn über rrltgiefe iHaterirn »erteil un# fibmer-

(idj ein beffere# .Kriterium feine# befenteren ©lauhen# geben, »eil

«r in bcnfelbrii nicht au#triirtlnh fagt, »a# er felbft glaubt, fentrrn

rna#, nach frinrr Urbertrugmig. tu Krbre ber errfefa ir teilen beiligeu

debriften fep. de |. B- bebauelele rr, bat; tie alteiien BBrrfr brr

$mtu'# einen reinen ^n#mu# lebren. unb tatt bie Bibel tie leilrnteu

"triniipien tcr llmianer enibalte. £bnr B»eifel hielt er ta# ISbri«

ßrnibum fnr bodifl »ebitbäiig, eenu r# in trrjrnigrn aomu orr«

breitet »urtr, bie ibm al# tie reinfle erlebten. J>aB er felbll ab«
irgrut einr peülipr «eligien hefamit oter gar rinrr Meuteren (tritt«

iiibrn defie gebilligt bdtie, lägt fidj au# feinen SBcrlrn nicht tar«

ihun.

"

3m feebifbrnen lob« feine# Alter# begann et feine refermirrute

Kaufbabn tarail, tatt rr tir ttQabrbrii tr# ^intiii#mu# in Svrifel

gog. 371 1 1 tem Igifec einr# fangen ‘Prefelpten perrarf er Caraal#

Aflr# unt febrieb, »ie man fagt, rin SBetf über tir 3rrtbnmcr aller

Kcligieurn. I>ann errfiidjtr rr, tir grübttrn tiefrr 3rnbümer tureb

ein mcnetbriflifdie# drftem *u tilgen, ta# er in brr £etgr turib

einr Art con Uniiarifcber Krbre, tir für trn fiintu »ie für trn

CbrifWu brrecbnrt »ar, »ir mit Jiülfr rine# 'Cfrepfreife# pcrrtrlir.

3 e aller er »urtr, teile mebr Irucbtrir ibm tir SBubtufrit trr

ligien für tie SBeblfabrt trr ©rfellfdiaft ein, trfte lebhafter fühlte

er tie dthabliibFrii te# d(rpii;i#uiu#. 3n f«nen jfingrrrn 3Ä l,”n
erfitun ihm ntcbi# gräfttebrr nnt rraperrntrr, al# trr Aberglaube;

in tr; ^olgeirit aber fübltr er imrarr lebhafter, bafi mit einer Irn*
teu; t'.im Unglauben eben fe greür, »e nicht neeb groRrre ©efabr
perbunCen fep. fit befrufite er tie drittem einr# Klub# in Kal-

fwt*a, trr bauptfacbliib au« flatirrhaftcn jungen Kruirii brflanb, teil

brucn einige lüirnt brfaürn, unt tir fnb einr# dfrrii|i#mu# im

»rliiiVn dinnr tr# SBerir# rfibnitrn. frtach frinrr Sdultrrnng »ar
tiefrr Alu« ibnl# au# 3ntif<brn Britru, tbril# au# fein tu'# grbih

tn, tie ihtrn ©laubrrf per warfen unt (einen antcrcu iV« *u fub«

flituicet» »ufitrn. »iefe Irutr rrflirte et für per»#tfrner all tie
bigeitrtttu fciutu'# unt ihre «runtfape für ta# tfttilnbfle ®ift aOrt
duiücbrrit.

deine rnifdiirtrnr Abneigung grgrn trn Unglauben »arb burt^

feinen Aufenthalt In Snglant unt Btankricb auf (eine SBnft gr«

miltret; im ©rgrmbril, fe mrbr er in turopäifibr ©rirUfcbafien
fam, bette flarlrr überjetigie et fleh, tait trr rrligiäfe ©laubr tie

ficbcrfie Ötunelagr all« lugrnö frp. „Wenn icb micb", fagie er,

,,mit meiner Bamiltr in furepa nirtrrlaffeu »ollir, fo »urcr id»

nirmai# antrrrn al# religidfrn 'Crrfenrn Sutritt oerfiaiten, unt nur
untre tiefen »ürte icb meine $reuntr »ablrn. Bei ihnen ftube icb

fel-ije ©üie unt ftreimtfcbaft, catt mir ju iKuibr wirb, al# trfänte
icb mich tn Atrife meiner Angrbärigen." *r fing jehl an, *u arg«
»öbnra, tatt tir Uuüarifchr ^erra tr# Cbriflrmbum« *n febr raue*
nalittri »erbe, um trr menfcblicbrn Platur färtrrlich ju fron. Kr
bemerke teufe Iben Blangrl an trr Unitanfchrn obre »Jliihlichfeit#«

HPbilofopbir unt läcbrlir tarübrr, tat ter Btrnfcb, ein «011 tref

Kräften — ter Brrnunft, ter SPbJiita|lr unt tem ©rfübl — geleuf«

tr# tSefen, nur trn B^rtrriingcu einer terfetben ®rbör grbcn unt
tir britru antrrrn errnachlafügrn femitt, ta toib alle trri in fei«

nrm drrtrnrath dtimmr haben müßten, fo lange tiefe BJeit be«

flänbr." (A. J.)

€ n 9 ( a n 0.

SM iffietr unb feine Öcfjrerftn.

Silber au# tem dreieben.
$>cr ,,6agle", rin Amrrifanifcber Kutter, ttrurrtr auf Barbabo#

unt erfreute (leb rinrr rrijrnben unt fcbnrUrn ftabrt, »abrrnt trr

fflrilcpine in tie drgrl blir#. «ach unt nach irurtf tir dcbnrlligs

feil «rrmmtert, tir degrl würben fcblaff, unt batb üterdei rine

oeDigr SBindliUr trn „©aglr" trr ©rwall rinrr dtrbmung. tir ibn

gegen tir Klippen trug. Au Aiiferwerffii |u tenfen »ar unobglicb;

tir gewaltigen Reifen, tir ttcb frnfrrcbi au# tem ©ruutr tr# Sürrrr#

erhoben, beten niebt# Car ai# febarfr Baden, ta# debilf |U jerfibeU

Irn, uitb einen Abgrunt, r# ;u orrfÄluigrn. 3 ,,tf ffr 'i trug btr dte5«

muii4 brn Kutter immer oorwari#; tie tDacbrn faben 0011 trr $£be
trr Blatten tir danthanr unter trr ^lutb bell taitegen. Alle de«
grl »arm untrem ®inbr; brffruungracbtrt näherte man ficb tbr,

unb mit nnwitrrtteblicber ©malt. HpiSplicb erlitt trr Kutter rinrn

brftigrn dtott; rr fuhr noch einige Augrnbtide, rrlitt rinrn )»citrn

unt rnbliib rinrn trittrn. £a# Bertrrtbril teil debiffr# »ar burd)

tir ^rlfm in tie $ebe grbohrn, »äbrmt ta# $intrribeil noch im
SBjffrr febwanftr. Bri trn britru erftm dibttrn tr# Kutter# auf
ttr danbhant hörte man febon ein bange# ftlthlrrn trr Blannfcbafr,

aber brim trittrn rrfcbell rin debrri, ein einiget dcbrri, brritrrrri«

Hrnt unt ungeheuer, unb übrrtöutr ta« ©rtöfr brr Vogen, tie mit
©ewalt über trn Bert tr# dtbirfr# gingen.

rtr« Unglürf finttgtr tir gra^iubttr ©rfabr an; tecb brmrrfte

man frinr fpao^rir, trr Kuitrr baue nirgmt# ®jffer; ta« Berbrr«
tbril »ar auf tTr dpibr tr# Reifen# grttottrn unt tir äuftrre fläche

taran |rrf«brUt. drinr oorirrfflubr Urbrrflritung bat« ten erttrn

dtöttrn »itrrttantrn. Aber ta# debiff »ar immer feinem Untergänge
nähr; trr Vmt, trr ttcb feil furiem rtbebrn battr, blir« mit ungr*

hrurer Wrwalt: ta# ittrrr ging boeb, unb trr „tfaglr", bei feiner

Vage auf trn 3 rI f(n > f<fcirn jrbrn Augrublid trr orrriuiru ©rwalt
trr i^lrmrntr vricbrn *u müffen.

Wegen neun Ubr Abmt# nahm tie fceftigfeit tr# Vinte« |u,

ta# Btrer ging norf> böbrr, Vjifetttiitje üherfedien tie denen te«

dibiff# unb febirnrn r# unabwenbbar in trn ^luihrn begraben ju

innjfen. ^leglicb ertönte rin Angttgrfcbrri, brr Boeb fanf bi# auf
ta« 9liorau te# itterre#, unb ungeaibiet aller Blanöorr trr Blann«
febaft war ta# gebijf rntmaftet unb mit Vajfer betreff. Skr Kifu*

trnant dmitb flieg nlrnb# foglricb auf ta# Bereut, unt in bra
Augrnblicf, »0 rr trn ^u# auf tir lefctr diufc trr Xrrppe fehle,

ging tcr Kutter unirr. 6r feQtr nicht mrbr ttf« »erben.

X>ir BlanuMufr, bir au# nirrtinb;»an|ig Blann brttanb, brfanh

ficb glüdlicbrrwri« auf brm Brrtrcf, mit Au#nabmc jwrirr Blatrofrn,

tir in bra Kutter rrtranrrn. ©in Augrnblicf, unt tir gan|e SRann«

febaft lag in tra VrQrn. 3>a# $ülfrgrfdjrrt, untrrbreebtn oon trn

brrurrrrittrntrn Stimmen tcr Blatrefrn, »rieb« rrtranfrn — tie

Au#brfi<b( ter ®uth unb brr Brr|»riflung brr Urbrigrn febirnrn

einen Augrnblicf tie $rfligrrit te« diurmr# ju brfebwiebtigen —
trnn fobalt trr Kutter orrfunfrn war, legte ficb trr Vinb, tg#

Slrer »urtr rubig. unb trr dcbimnirr tr« OTentr# brltudjtrl« tie

blaffen Wtficbtrr unferer mit trm Ccean ringenten debiffrr.

Bfiltlrrwrile fam tir dcbaluppr auf trr Oberfläche tr# VaflYr#

jum Borfebrin unt febirn ;nr «rllung trr Blannfcbaft brflimmt.

Büt rinrm Wrffrr *frf<bnrttrt man ten rin*igrn morfebrn dinef, bei»

Irhtrn fialt, ter tie friftrn; ter SWatrefrn an tm Kuller bant —
einmal «rlött, »ar frtr Bcrbintung |»ifebrn ihnen unb ibrrm defaiff

aufgrbobrn. «de Blatrefrn fehwammrn feglricb auf tie dtbaluppe

le# — aflr Klugheit prrgrffrnt, »arfrn fir fld» mit fcrftigfrft auf

ha« flrine ftabrieug. «1d.1t mr6r tie gfberfame waeferr pcrfläntlge

füannttbaft tr« „Sagle", fenbrrii einr rafrnbr iu*t#nuhigr Bante
flürgirn fle auf tie «rbrrcblicbr SWatttinr. «atürlidi grfebab, »a«
mau Iricbt oerau#frbfn fennte — tir dcbaluppr, tureb tir ©rftftfii*

trrung au# trm ©Iriihgemitb« gebracht, fiblug um, unb AQr# tureb

rinanbrr fiel in« SRerr; hierauf t« dcbaluppr wirbrrgrwinnrub,

hirlim tir BlJtrefrn lieh, fo gut r« ging, fett baran,' einige am
Bortrn, anbrrr am {»iiitcribril, nur mit trn Armen unt trm Kopf
aufjrrbaib tr# Vajfer#.

Ort ütrutrnant dmitb, rin Blann ton äJiuih unb Kopf unb



592

«on grölt» finfluß anf bie OJruütber brr Mairefen, belehrte fit,

feaä r# Armem ibö

^

lut> fr®, flrt) ju reuen, wenn man no« länger tu

birfrr Buge bebaute; rr jeigie tbnri. tu 9loib*mbigffit, fcir S«a»
loppr »ircer anfiurnbirn, jwn Mann binrmftrigen |u laffen, um Ca«

fQaffrr, womit fie angefflüt, au#|af«öpfru, wabrenb Nr Uebrigr», am
»orb fi« anflamtuernc, jo lange im Meere blieben, bi# bir S«aluppe

wn Manu mehr tuiiunebmm vrrmo«» : io tonnten, 11a« Maßgabe
rr fTtri«trtimg brr SiValuppr, Cie Mairofm nach unt na« nnrtri-

gen, nnb bur« Ite# Wrttung#manövet «Ile brr f«recfli«m Gkfabr,

dir fle brtrobtr, entrinnen.

njn brr äuterrtm (Befahr grber«t man err Stimme brr ©i#|i:

plin. Satt ©rbeiB re* gieutriiant« erging an Wenbbrn, bit auf

bra <fjunft vorm, ileb nt«t langer baltrn |tt lÖnnen ; r* wttrbr ibm

unorriügli« Jetge gelüftet; jrbrr raa«ir litt? an # SQrrf, unb bie

Schaluppe war äl#halb wieber umgeCrrhi* gwei Matrojeu (prangen

fcglet« hinein, unb vermitteln jwrier 4»üte begannen tir ba# (Baffer,

womit tir angrfnUt war, au#;uf«öpfen- »alb fliegen jwri anbere

Mairofm in tir 0«aluppe, unb jrglntrr bcffie brr teilte na« tut)

iu reuen, brnn Vltle tbaten püntiu« ihre S«ultigfru, brn ®ei
jungen br# Siratrnani# blinb gehör« mb, brr fir cur« Sß.-rt unb

»tilpiel anfruertr.

6«o» brfanbrn ft« fr«# Mann in brra ttunrn Aohrieiigr. al#

VlöBlt« rin Motrofe mit tfntfrlrit f«rie, rt trblirtr tir gteffen unr#

$avflf«r#< Der S«rctfeii, wcl«er bie Ungld(fii«rn ergriff, bir nui>

t r n tn brr ftiutb urabrrwegtfn, latu ft« m«t brf«ttibcn. Unirr ailrn

Uatlanbrn ifl rin $>ap rin »egenftaub br# S«rectm# für nnrn 8tr-

mann, unb wer bir fiird inli«ai Laiben birfer Ungeheuer gefaben

bat, wer ibrr fall iniglaubli«e Arafi frnnt unb ibrr (Brfraßiglru,

nur brr tann ft« unr 3>trr ®a«cn von brm (rmbrust, brn bir

(Sorte: „rin $.10
1

ein $ap!“ auf bir (Beanitbrr unfrirr armen ®U-.

Itofen brrverbrad'ien. ftrnn fir »iiRirn nur ;u gut, baß rin einiger

Xropfrn vergaffenen »lute# bir piksen, trr iinotcr juir Ungeheuer

begleiten, brrbrijiebrn unb baß ibr lob al#bann unvrrmeiMi« (rtn

Körbe, iboii tiefem Moment an würbe au« tir Stimme br# BifUi

iraant# ni«t mehr gehört. ©te Mairofrn, bir fl« an brn »erb
brr 0«aluppr frflbiriirn, ni«t wiffnit, nur fi: fl« birfrr neuen (Su

fahr rnijiebrn feilen, («wiugru fi« um einer uuwilTfurU«rn »e>

Biegung, Wir auf einmal. in bir 0«aluppr unb werfen fir een nriirin um.

(fllei«mobl ließ fi« trr gefär«me gunt ntebt frb«t, onb trr

Sirutriiant trieb bir flilatrpfen no« einmal au, für ibr gemrinfamr#

^ul ba# nnjtgr ä'futrl, ba# 111 «rer Wetralt ftar.b, an|Uwrnbru. Pa
rr wußte, baß e* «tu ni«i gelingen würbe, brn &«r((fru brr 2Ita'

trofrn irofc aHu/ Mtißrrngung feiner »rrrbiamrnt, ba« fi« nie

in tiefen »reiten £atftf«e jeigtrn, ;u brf«wi«tigui , birß rr tir

SRatrofrn, Cu* fi« aurbrr au bie sc«aluppr augefUiuimrrt batten,

im fDaffrr mit brn Änörn umbrtilcürn unb r#, fo eirl |1r im

©taute warm, in »cwrauug |u fr$en, uui bir Ungtbrurr, bie ihnen

fo viel e«r«trn Vrrurfa«i, firn *u halten. Ta# vc:u girutrudiit

angrgebrur Snauöerr würbe na« unt na« au#aefiihrt, unt no« rin*

mal fing bie Hoffnung in brn $rrjrn brr 0«iffbrü«lgril an, Irbrnbig

)u wrrtrn. X^if 8«aluppr riitl'irti us«t iiuhr viel äSaffrr, unb vier

S^ann »arm bereu# eingrßirgrn ;
no« rin wenig iSrbutb, ne« einige

ÄnlUrngung, Crbnung, jiuhr, Wrlcrfaat, unb bir ganjr i>iaunf«aft

war grrrtirt. 3 n tiefem ftugrnMirf, gerate ai# bir l’tairrfen, bir fl«

im SDaffer brfanbrn, immer f«irrbrnt am »eit. ihre Aamrrabrn in

brr ©«aiuppr an trieben, unrrmucli« fcrtjafabieu in «rrc Arbeit,

ba# ^abrtrug trorfm ju machen, ri.tflanb, bi«t bei «nrn, rin gre>

fir# örrauf«, unb Hr rrblitftrn funfjrbn iiapff«r, bir auf tir 0«a*
läppt lo#ramm. XUr#mal flieg brr 0«rrrfcn auf # ?leuj}rrftr, 3 fCfr

Verließ feinen ^eflrn, um fl« auf ba# )rrbrr«lt«r ^ahrirug <u rrt:

irn; r# f«ftig um, unb bir {wn unb iwaiijig ülatrefen traten brm
f«rrrr(i«flm Xobr geweiht.

tlufang# («iriim bir $aefif«r wenig geneigt, ihre »mir ;u rr-

greifen; fir |«wamniru mitten unter brn iitatrofrn, auf brn lüCrllrn

fpirlrnt, an ihnen eorbrif«irfirnb unb fprtngrnb, unb fl« fegar rri-

brnb an ihren 0«la«topfrrn, ohne ihnen rin Vrib (iMufiigru. re«
tpabrtt bir# ni«t lange. 'Plcßli« brrfünbigle rtn tliigflutrri, Cm
einer brr 0«i|fbrti«igrn auifltrii, einen rnifrbli«rn ©««irr; unb
bafltt tief mietet im $rrjrn nur# 3 fC ™- ^' n frap batte einen ä^a--

trofrn beim ^ufir gefaßt unb ibm brnfrlbrn völlig vom Xnbr wrggri

biffen. 0obalb bir Ungtbrurr »lut gekflrt bauen, begann brr für«;
trrli«e Angriff; brriirrrnfirnbr# I9rf«rei rrtöntc von aUru Seiten,

unb halb warm bie SSrQrn um bir S«aluppr herum reih von »lut.
Skr Lieutenant, felbfl in tirirra ä^oment, wo ihn brr f«aucrc;

Boflflc Xot brtrobtr, fuhr fort, mit ralirm »lut unb frflrr »rflimmt--

beit feine Seftble ju rrtbrilrn, unb gttr Sbre brr unglii(tii«rn

Sflonnf«aft frp e# grfagl, rr würbe no« gehört. Pie g«aluppe
wiirtr glütfli« uiugrwrnCrt, iwri iflann flirgru unvrrtugli« hinein,

unb einige ä*?a trofrn, fl« wir früher an brn »erb autlammeriib,

birltrn bir 6«alnppr im QMri«grit>i«t. $>rrr Smith frlhfl hielt fi«

ai »orbrrtbril frfl unb hrmübtr fl« von ba au#, bur« feine ISortr

brn Sflutb feiner Äamrraben aufrr«! tu rrbalteu.

5ther bir .^apfif«r vrtfolgtru cir S«aluppr, unb r# war frbr

tnwabrf«rinli«, baß flr eine fo rri«r »nur feQtrn fahren laffru.

^rr Smith, unaufbörli« bir fflatrofm in ihrer ftnflrntguiig, bir S«ai
l'pvr (ii leeren, rrmutbigrnb, vergaß nnrn HugrnHuf, ba# SBaffer

n t brn ftiiörn tu rrrrgrn; ba faßir rin ^jp feine bribrn »mir unb
Vrrf«lang fir mit feinem weiten 9ia«tn. Cm graß|i«rr S«ert, brn
tu verhallen er fl« vergeben# anflrmgtr, enifubr feinem 3 n, > rrn.

©rr wnrbige Lieutenant batte hei brn »tairofen immer in Cer höd>*
firn fi«tung geflanbrn; ftfle fanntrn feine »raoour unb ba« (fble

fCiite« Oteinftih«; unb fobalb flr ihn in brn tSrfleu Hufen fabrn e

griffen )wei iltann ihren flctbriibrn Chef unb trgteu ihn auf r,

S«oim er« ßyintettbeii# brr S«aluppr. ©er brave ßffltier, cbgir:

brn für«irrli«flrn S«mer|rn (um staube, f«ieu fein eigene# 1B«

ju vrrgrffcu unb wollte e« no« ni«t aufgeben, bic Xrummer fwu

aflannHtiaft bein tobe in entreißen.

Mit f«wa«er Summe ertbeilir er brn OTatrofm einigen Heit

brflagtc ihre entfr(ru#voUe Lage unb fagte ihnen bir SBorte:
. Bc

ffuirr von ILu« tiefe f«rertli«e flia«i überflrbt unv tsrifrrai

na« Wilabrlpbia, fo tage rr unferrm »ice Ltcnural, baß 11 «u tt

9(uffu«uiig brr Seeräuber bef«afugt war, al# tiefe AauHttriie ntr

uh# berriubra«; er fagr ibm. baß i« fltt# meine Wiau irthjo

unb baß 1« . . . ^pirr vrrurfa«ten bie dufirengungrn r.Bige

Mairofen, tu bie S«alurpe gu grlaiigeu, eine befuge $rf«n!ttnn(

bie »eiten, wrl«r brn Liruieuant in ibrru drmeu birliiu, lute

»bn , au# $ur«t, tn# Mrrr iu falle«, einen SHrmrut Io#, un u
C*> flaue rr ;u gewinnen, unb ber Uuglä(f(i«e rollte in tu Sri-

unb verf«wauc augrnblicflnl). Seine legten Äioric verlern) 'li

unter brm Wef«rei feiner Wefdbrrrn. tfr tarn mau mehr jus Br

f«rtn auf Crm BOaffer. (c«luß felgt.)

»ibliogt avbie.
Histnry «f tlie Arians. (Wef«i«te bet drianer au« Cent 4 3ß-

^
bunten.) »on 3* !>• fflewman. "t?r. IU« >Sb.

Tour of dir Anirnr.'in blrs. (driir na« den Horritn'.V
Sern unb ju brn 3utianrrn.) ^cn 15. (Sölten. 2»tc. 'fr.!;::

‘DJlannigfaltigt?.
— 9 in ©11 eil unter jwri ^reunben. §wri ©ffoirrr c:r:

3däntif«en diegiraent#. Mit« wahre Arti">hf«afi verhunten. gern

Iben eine# Jage# na« Xif«e ini S«erie über eine A leitu; fei! i

8 will, lfm Major unc rin iSapitam, bir al# Liepbabrr een Jjw
tamrfrn hrfaunt waren, mif«irn fl« rin unb gaben )ulr$r ten |us

gm ^rrunben )u verfleben, bie Ifbre erbeif«f, baß fir fl« auf f.-fli

len forbrrirn. ©ir ^rrimte begaben fl« na« tun Aampfpla|e, ob*

brn grringfleu Stell gegen cmantcr |u hegen, aber um |ir«in« fref

tigrr (frhiurrung gegen bie, wel«e bei tiefer (Rclrgenbm af* J^ri

^rtiintr fl« aufgetruugen u«c tbrr ftrrunbf«af( nur tatur« be

tbatigten, taß flr e# ju Inner guilt«rn Slu#glri«ung tesmen iaff»

weUtm. di# taherlf. einen dugrnMut (Hrlrgenheufanb, fetnrnfearnann

len SegnerS. hei Seite iiniefcmetij flüflerte er ibrnju; „ 3« u iU auf Xe
um Seluntanten feuern, weun ©11 auf tru m einigen feuern «ltft.

„Wut!“ rrwirbrrtc X. dl# fle am §irl angefcQmrii waren unt al

noibige 3 iiL*rrriiu:ijgc n getroffen u-aren, ricbtrirn flr ihre ^iflou
gerabe auf ihre refpeftiveu Srfuntanlrn. ©er iVa/or unt brr 6
puain rrf«rafen . (prangen foglei« herju not fautra fl« nunmc
bereit, bir Sa«r brijulcgm.

— (?lne Reliquie 11 Aa pelle in Portugal. ®cm t

Safriflei gelaiigiru wir (U einer rußten Aatellc nm gewölbter ©rrt

tur« Cir ba# nötbige Li«t flcl. Sie war gan\ mit »ufltn w
Vriligm ati#flaf|irl; nur bie 3 <Jugfrait, Santt unt t«f Cta
geirrten batten ihre pelle Bange. 3n tfr i ft *4 ©eiltgen u.

rin rieiue# Adft«en von Sin# angehra«t, ba# eungeWcliomm rs

hielt, bie tbm angehörirn, j. ©. eiiirn Ringer, «inen Anerben, r

©aarlcrte, rin Stfirf Binnen, fegar S«»j$rl poii fllageln! fcierfi

bet man Me „Xbranrn Cer aürrfrligflrn Jungfrau“ «eben tm
Sunje reu brra Welle br# heiligen Baurmim# unb riiietffrtitb

$abn#, trr ^rtri »errarh anfünbigtr, anibr«#|j(t. ©ie ganje ir

prüf ma«te einen miitderfrftfamrn ffinbrutf. Unter ben Piri

flnb preir wrihli«e fo Fcfeer al# megti« brrau#grptiht unt Ccn

ren frbr dbnli«, bie unfere fiaarfrau#ler au ihre teuftet flellei. z‘.

»obru ift von einen ifnbe »um anderen mit »ieneuwa«#, SRjcd

Xalarrn, Lriivbicrii, alten Xif«rn, Stühlen ebne Lrbuc ueb bittfr

anberen ©ingrn nberbrrfl unb nimmt fl« tinarfäbr au#, vir c
XheatrT: Sarberehe. (Trait* and traditions of Porhic>

— €panif«e TOeine. if# ift mehr al#
- npadrf cbnnli«. .*"

bie (Ofinjufubr für ffnglanb einmal hauptfa«li« au# ^panier !.*:

men wirb, tmn f«on fr|t bat e# in »etreff biefr# drtifrl* cm»

auffaliriibrii ©erjng vor Portugal. ®ir behaupten bie# von £:w
muten unter ben Unruhen, bir jffct feinen ^retnfren orrbrrbii^r

1

bie aber Co« früher eter fpater aufbörrn muffen. 5>a# iß am;

ma«t, baß, wenn man bir ©alfte brr frnnimßrrirfcrn 'Pßrjr »
Sorgfalt, bie Cer Aultur brr Äran|efif«en Sßeme genpibmet rr-
auf bir Spanif«rn wrnbete, lebtere f«en jeftt jebe gtrhes^
f«aft hefirgt batten, ©a# «araftrriflif«r brr Spanifcbea :

'"
1

Wefunbbelt unb ©auerbaftigfeu, unb, wa# für bir au#»örfä(«**,n

fumeiitrii am wi«iigf1en ifi, fle halten fl« rrtebt nur metjm3 a,&u*

fonbrrn br dürfen gerabe be# Älter# jur Erlangung br# «ee^ ^’’

«eil ®oblgef«aiarf# unb brr Weife, bie fir fo febt al# «

1

gönntet

unb reguictrnbe# Wetranf empfeblen. ©ie Aanarif«e» Jgd« I«

fern Sßrine, bie unter bie veriügli«flen Spanien« gerrdmtt wettn

3 11 ihnen gehören brr von Xrnrriffa, ©ibonia unb votiua'.i* t”

Maiacfep, wel«er einmal in großem »nfe flanb. dbet bieir

(leben in jrbrr fftfuffl«! bmm von Mabrira na«, ein« Xbatfatr l«

ohne Streifel brr hefferru »rtrrthung be# ISrinhaue# auf birier 3-

fei tu}uf«rrlbrn ifl; brnn hier bähen fl« mrbrrrr gldrtiicbe Umfl«-
1 '

vereinigt, de ßimpobner lur »eförberung ber ®em ifutrnr tmi«»

ben, fo wie rm beber fflrab be# ®fttnfer# unter ben ®eiohun
bie geige einr# großen (?intl-iffe# au#raniger Aauflrute ifl.

(Cyrus Krdding, llistory of modern '•»in«.)

f>erau#gegeben von ber Webaction ber «Cg. ßprruft. Staat« . Seitung. ffiecturfi bei d. KQ. ©avn.
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<E f) i n a.

©tr 5tpctf)f(tr unb Me ülatrer.

Erflf# Aapitel au* brm f a n t a fl i f i4j c 11 Xcrajnr
„ £ ui t peng * ta."

Unter brr SDTongolifchen ©pnaflie brr fluan Irbtr im 3>iflnfir

)on gien^tang, welcher ju ©jng-b(<beu = fii in brr '©rovinj JPfdjr

‘iang grbert, rin Gelehrter, Manien« ©ui, Sein Srinamr «rar

gien, fein Ehrenname © au -turn. Sein Satrr ©ithing, brffrn

Ehrenname Man i fi war, trieb ba# Gewerbe eine« Aaufraann#.

Seine «Hutter birä ©ftpin.

©an > wen batte faum ta* Älter von fünf 3<»brrn erreicht, all

fein Sater unb feine iHnner ju gleichet Seit rrfranftru trnb rinan

brr in# Grab folgte», wabrenb fie iprent Sobnr rin mäßige* Ser.

mögen binterlienen. $u feinem ©lürfe batte birfel Amt eine ältere

i£ctiwrflrr, Aiae-peng, bie au einen Srwobner beffrtbrn ©ifirift«.

üiifengjfu, orebeiratbet war. ©irfer £ufeng;fu war Scanner bet

bem Statthalter bei ©ifirtft#.

911« ©an > weit feine Aelirrn verloren batte, nabm ibn Aiao--

©eng ju öü’ anb erjag ibn mit aller Sanlidjfeit einer IHurter. Äl-

lein bie Sen vergebt ichnell, Sage mit SHonatr enteilen, gleich brr

ffieberfpule.

©annoen erreichte halb fein frAjebnie* Jabf- ©ie Man« batte

ibn verfchwentcnnh au#geftaitet. Seine flogen waren lebhaft unb

glänjcnb ; feine febwarjen trauen bilteien jwrt anntitipige Sogen,

unb fein runbluhe* Mübenbe* Wefldit (ihimmrete in allen Mrijrn tec

'Xugeub. Äong-fu unb Jtiac • peng liebten ibn tote einen Sobu.
#inr« Sage«, all Aong. fu ferne Sefaäfiv batte, bie tb" an fein

Snreau riefen, baihte er au bie tage bei ©an-»en, Cer fiten preü.

flarf unb in bem rechten Alter war ,
um ein Gewerbe ergreifen jtt

fbnnrn.

„©ein Sruber", fagte er ju Aiae^vong, „webnt feit feiner

jartrflen Ambprit bei uni. 3 r *t» b* er grep geworben tft, jirrat

«l fiep, bag man ibn etwa# lernen laffr, ivomtt er feinen Unterbau

«erbienen faun; er barf feine 3"gfnbjeit nicht müäig |ubrlngrn."

„ „SRriu Satrr unb arinr «Kutter"", antwortete Aiao > peng,

„„haben früh ta* Sieben verlaffen, unb mein Sruber iil feit feinet

Ainbprit nnauigefept brr Gcgenilaitb ©einer Serge uub Bartlicb-

feii gewefen. ffiillil ©a jept, ta er groü unb ßarr geserben , mit

feiner Sutunft ©i<h brfchäftigen, fe wirb mriuc €rfrnntli<hfeit ebnt
Wränjrn frpn.""

„Ubeure* ®nb", anttvertetr Aeng- fu, „mache ©ir über bä*

Sthidfal ©emei Sruber# feint Unruhe. 3^ babe einen ftreant,

9lametil Wang; fein Snname in üling, fein Hfbreniiame ^eng
feban. l?r wobut jept bfrfer Stabt gegenüber unb bat am Eingang

brr Sltaice ©cai- büng eine flrotbefr erefnet, bie ftarl betucht wirb.

SJlergrn früh riB ich ihm ©riiirn Srutcr eorfleflen, bamii er unter

((tuet gritiing tie Äräaterfunbe mit flpoibrfrrfunil ßubire." Aiac

peng rar vor freuten att^rr ü.h. Sie gingen fchlafrn, unb bie

Mach! »enltuh, ohne bai biefe# neue ^rojrft »euer brfprechrn »urtr.

All ber Slwgrn ram, fieibeie fid) Aeng^fu rafefa au anb ging

grrabel ttrgri Tn ben £abrn bei SO.ing, »rlcher im flnaefuht brr

Stabt lag. ©ung empüng ibn mit heiterer SUirnr, bieg ibn eins

treten unb fagte, all 0e (Ich mebergefebt batten: „SWrm Sruber

fi, mu* für Sefeble habt 3&r m ' r lu gfb* n » 3^ f® fr“$
mrinen fcblfcfatrn faben fommt?"

„„3<h teil! tftich brn Srtoeggrunb meine# Sefucpe# mittbeiien" ",

»etfefte Aongsfu. „„fuer ©irnet bat einen fangen Schwager,
Manitn# ©iri fmn »rn. fr ifl ein 3ängling Von lebenfcigrm fleifle

unb bniiicfaem Orrnuib- Seit feiner Ätnbbeit wohnt er iu mrinem
f>aufe, unb ba meine fchtvachen illittel mir nicht erlauben, ibn im*

«er bei mit ju behalten, fo möihtr ich ihn gern fuch antrrtrauen,

banilt er einige 3 a b f* bei fuch bliebe unb bie flpotbrferfunfl um
irr furrr Sritung ffubirte. ©erbet 3&t meinem ©efuep tvil«

fabtrnl""
„Seit einiger Seit", antwortete ffiang, „bat fleh mein ®efchäfl

hebeutenb erweitert, unb ich habe bie §abl ber ^robufte, bie in mei:

net Effijin verarbeitet wrrben, fehr vermehrt, f* fehlte mir gerate

ein ibäugrr unb einfichliger Stenfch, brr mir jtir fpanb geben fonnte.

flletn »ruber fi, wenn 3br »irfluh glaubt, tag ich nicht unwfirbi«

leo, furem Schwager Anleitung ju geben, fo fönnt 3&f J
ur,t

nen fifer rechnen, Cer meint alte grrnnbfchaft für fuch n'^ 1 *“9 rn

ftafc« wirb.

"

Al# Aong i fit fab, tafi ffiang fo willig in fein Bcfirch etnging,
entfernte er fich unter Serficherungen grefier f rfenntlichfrit. Sobat»
er wieber ju f>unfe war, machte er feiue ^jrau unb fban^wrn mit beit
woblwoUeitCrn ©eiiiinungen feine« greunce# befanni. ©irfe Mach;
ruht gewährte ihnen greär freute.

Aong.fu ließ fogleiih einen Sternbeuter fomraen unb bat tbn,
einen gtäcflnhen Jag ju wählen, an bem er fcan wen in bie Apoibefe
be* .«Dang bringen tonnte. Al# er auf bem 'P"nfte war, mit feinem
Schwager atifjubrecben, gab Atao pong ibrrm Sruber weife unb lie*

bevoHe Matbfchläge. AI# fie in ben faben getreten waren nub ihre
fl«*' fo, wie ba# Miitsal vorfchreibt, eingenommen batten, fagte
Aong fu: „SW ein ftreunb, icb bringe fuip hier rannen Schwager,
baiHit er fnre weifen febetn empfange, frwirbi et (ich beteinff in
biefem tScwerbe einige Sefchictlichteit, fo werbt ich niemal# biefe
ffiebllbaten vergeffen, unb meine ©anfbarfeit wirb nur mit raetnem
Heben eubrn. ffiang war tntjütft, all er ©an «wen bemerrte, ber
fowobl an ®riü al# an Schiubrit alle junge ferne feine# After#
ju übertieffen fchien. „fuer Schwager", fagir er, „befiel, wie mich
bnntt, alle Sahen be# ©immel#; ber wirb unfehlbar rin aufgrjricb^
nrter SKrnfdj wrrbeu unb einige Strahlen friitr# Mubra# auf feinrn
fcbiKhren *Prinjipal werfen."

Äengfii befahl feglridj bem ©an-tren, eine Serbeugung vor
©errn ffiang ju machrii, ber ibm bie ©älfte feinet Serbeoguttgea
jurnctgab. Aong fu beurlaubte ßcb bei ©errn ffiang unb erjablte,

al# er nach ©uufr fam, feiner $rau Alle#, wa# ficb jügetragru batte.

San biefem Jagr an bhrb ©an > wen in ber Srbaufiing be# ©errn
ffiang. Ai# tiefer fab, mit welcher ©ewanbibtit fein gcfgling ffcp

au#brücftc, welchen fifer uub wrlche ©efUmtlichfrit er in Erfüllung
ferner «ffhehten brwir«, gewann er ibn lieb vnb )tg ihn baiv ten
anberrn 'jfrrfonen fetnet Umgebung vor. Aong »fit fam fafl Jettn
Jag m bie Apotbefe. um feinen Schwager ju brfucprn unb Jruge
feiner ^ortfchrilte ju fepn. fiu ©ichfer fagt mit SNecht: „ffirnn ber

grofl bte VWaiijen im Sinter nicht bitrchtränge, wie fjinnten un#
ihre ©hitben tia Sommer mit ihren lieblichen ©iften erfreuen!"
©och — wenben wie un# ju einem anberrn ©egenflanC.

3« ffitflen von Jfdjmgs tu; fu, ber ©auptflabt ber Vrovinj
S(bs tfchuen, lag ein Serg, genannt §ing s tfefaing * fchan (Serg tec
blauen Stabt). An biefrm Serge ftarrten, fantaflifd} über rlnanber

getbärmt, jabe ©ipfel empor, unb feine fcpreftn AbbSnge hatte«
einen Umtrei# von laufenb fi. «in anberre Marne be# Serge# war
„brr fünfte ©immel mit brn grbrimniftoottfn ©retten." £« brfanbru
fleh in brmfrlben iweinnbfiebjig Meine ©öbltn,- bie ben jweiuiibflebjig

©ru entfprachen. unb acht grefir ©üblen, ben acht ©fie analog.*)

S»lan fagte fchen vor Alter#: „ffienn ein Sera hoch ifl, fo birgt

er übernatürliche ffirfrn in feinem Schoie: bie jähen (Sipfrl tonne«

WriRet irageii." Auf bera genannten Serge war noch eine antrte

©üble, S>°(1 fa”ä thong (bie ©oblr be# reinen ffiinbrl). 3n hiefrr

©öblr wohnte ber @rifl einer weiürn Matter, brr bort ganjr

3abrbttnbfrtc in Jugentiibungen jubrachtr. ©ir feltenffen Slteme«
fchmücftrn bie rabflifihe ©rotir, unb taufrnb wunberbare ^flaiijea

vrrfprnbrten hon ihre lieblichen ©nfie.

©iefr# jauberifihf Afpl, wo Triften unb tiefe StiBe berrfchten,

batte noch fein menfehlicher fcuft betreten; brr ©rt war ganj geeignet,

bie Seele butd) Setrachtuog J« verflären. Schott achtiebnbunfcert

3abre weilte b«« bie wei^e Matter, einjig bamit befchäfngt, bie Ju?

genb ju üben, unb wäbrent biefe« ganjen flvltraua# batte fie nir^

mal« ein Rerblichc# ffiefen gefränft. Sa fie -fo viele 3abrburtberte

Wüte# tbat, tetvoDforaraneie fich i&re Äunll, ffinnber ju ibun, mit

jebem Jage. Sie felbfl nannte fleh flraulfin ^Je, unb ihr Seinarne

war ©fcbiit-niang. Eigentlich war fie nur ein Spier unb batte au#

biefee fchimpflichen fage noih nicht berau#treten fönnen. Al# Br

eidf« Sage# in ber ©5ple ItiBwanbehe, fpraep fie jn fich felbfl:

„SÄon fo viele 3abrbnnberie webnt ich Pier, mit Stegetibfibunaen

befebäfliat, unb bi# jept habe ich mich von biefee fcpeuflicbeu ©fidc

nicht befreien unb ju ber erfepnten SoBfommrnbeit gelangen fßnnrtt.

E# fommt mir fufl an, tiefen monotonen Aufenthalt ein Sei lehr«

ii: terlaffen unb nach irgenb einem berühmten Serge ju waDen.

Sa fiel ihr plüplich ©ang bfehe» ein, bie ©auptflabt ber ^ro

tinj ©fthe fiang, bie an ben enijiictenten ®rflabeu be« See# Sr btt

liegt, ffioplan fprath fie» ich i
fBr latpenben ©ejllbe brfucprn

;

*• ©i» 72 fitu iftib b** acht ©fie fmb Abtfcei|ungen be» 3 dir*# CFm
©e« begreift tunt läge ©i« ©ü* f*&«n i» b« Anrang «mb bie fllnte »Per

3abtei{riL

ff
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bott tsrtbe id) einige glückliche Augenblicke genießen können! 3&r

Emfchfuß ift gefaßt; fic fcbließt btn Eingang ihrer ©tetir, brflrigt

rin ©cwÖlk unb f<h®>"gt fleh burd> feie Säfte. Schon in nachtlr»

Augenblick fleht fit bte Stobt frangbfehtu cot fid> liegen- Sie baut

nicht ©erhergeft&rii, baß «brn tfn jtntm Xage B|d)in;»u, ter mach»

lige ©rmu# te# Morbjlern#, wieberfebren würbe, lim brm frerrn et#

friitune I# uufjuwarttn. Bfifrin«»') brfanb fleh nodj auf bem dotier;

bergt; ft blickte rail feinem tfuge roll göttlicher Sehkraft tunfc tat

©twelk in bir ^rtnr. Wo((i$ entbeckt tr eine bejaubecte ©olkr,

bie au# ©tfirn kam.

JDtc große ©enia# rief mit bonnernbet Stimmt: „©ober kommt

birl fcheutjlid?* Ungrtbäm, bar verwegen genug ift, auf tiner ctrjau.

berttn ©elfe btt *nf«t |u burthfegelnf"

Bit Matter erkennt btn 0rniM be# Mortflrrn# ; rifigt# ©raufen

überfallt fit, unb ibrt Serif teilt eniflirbru. Auf ibrrm ©olfcnna--

gen ficb niebrrbückrnb, ruft fit mit )itirrnter Stimmt: „3cb bin rint

»rißr Matter, unb all Aufenthalt Ul mit btt ferrg 3111g; ifd)iug;fd)au

angewiefrn. Seit 1600 ^abrrn übt iefa bit Xagenb unb babt in

tiefem gan)rn Seitraum frinrm Irbrnbru öefctoöpfe btn grtingilen

Schaben gethon. fei# legt aber ftnt mrine guten ffirrfe fruchtlo#

grirrfen. freute wellte ub nacb bnu Siitmmr, um bir ©öttin

Jtuan-in »egen meine# künftigen Sdjicfial# ;u befragen. Jdj muBte

nicht, baß ub bem heiligen Ämter begegnen trurbr, welcher ben

Metbfier» lenft. "Xd) beging rin Verbrechen , inbrtn ub r# errab

fäumtr, muh von ipm entfernt |u batten! ich orrbirnr (en lob!"
„„Unglückliche“", fagte tbr ter große ©eniu# lächrlnb, „„»ifltl

Bu nacb bem Siibmrere, fo befdjwörr e# mit."**

Bit weißt fTlntier tr arf fleh von neuem vor ibm nteber unb lei»

flrte ben Schwur, ben er verlangte. ,,©rnn mir", fagte fir, „ein

lügenhafte# ©eit entfchläpft ift, „fo will irb unter ber 'fagebc bei

Snbpong jrtfchraritrtt »erben."

Brr große ©eniu# befahl einem feiner bienrnben (Weift er, ben

Schwur in bal heilige Sinh rinjutragrn, Bann frbrte er auf ben

bimmlifcben St rg lurud, wo er tbrvnt.

Crfreut »brr feine Entfernung, frtjtr bie Gatter ihren ©eg
fort. 3a frangbfdjeu angrlangt, fentir Oe bal ©trcelf, bai Ile ge-

tragen hotte, unb fuebte ftcb einen (Infamen ©arten, um bafrlbfl

Attljurabrn.

Bie ©egrtth um frang»bfd)eu nl bir brrrltcbllc im gauien Meid)

fc ec ©Ute, tinb »er möchte btt 'frrod?tpaläfte, tie »unterteilen (War-

teil, bie antifrn Xemprl ade tablcti , benrn bier bal Auge auf adrn

Seiten begegnet * Aber ein (Wauen im Cilru brr Stabt, welcher ju

bem alten ^al alle bei Kierwang gehört, ccrtuiifelt an ©laiij unb

frerrlidjfeit ade übrigen. ©an »lebt in brmfelbcn majefiatifche

Xbärme, ©alletieen, Xrrraffen, bie juni fruumel binanftrrbrn unb

fiel! von einem ©oltrngüriel umgeben finb. Allem bir jerilcrentc

Seit bot ben *palafl feinet Einwohner beraubt, unb (ein ©enfeh br.

fud)t mehr tiefen (Warten, in welchem @rabr#fiiUc betrübt. Entzückt

tibrr birfen lacbenben mit rubigeit Aufenthalt fd)lnpfte bir »tiße

Blatter hinein. Sie wußte nicht. baß in bem emfaaiflcn ©tnfrl bei

rtufamen (Hartem brr (Wrniul einer blauen Matter wohnte, err

ben Pavillon Bfai: bfeben ^am Vlfil gewählt batte. Btrfe Matter

übte bie Xugrnb fchen achtbunbert 3obre; fu hrfaü stacht genug,

um bureb bie Stifte ju ilirgru, ©unter ;u tbim unb vrrfcbtebenr (Wei

»laltert an)unchmcn. Sobalb fir bie weine Matter etblicrte,

fcbnr&tc |le fld) tbt rntgegrn unb vertrat ihr ben ©eg.
„fBon wannen toairat) Bu, vtrwrgenei Unibicrt ©er giebt

Bir ben ©mb, in meinen blfibrnbru Carlen ju bringen f ^ürCbtrfl

Bu nicht bic Schnetbr meine! Sihwrrbteif"
„Kleine blaue Matter", fagte bit weine Matter lacheub, „brauet »1

mit Beinrr Kraft nicht ju prahlen, .fröre nur aufmeUfaiti, trai ich

Bir rrjäblen »iO. Jcb bin tie weine Maller, »riebe itt ber .fröblr

bei reinen ©inbel auf brm Serge brr blauen „Stabt" wobnt.
©einer ad)tiebnbiinbcrt|äbrigrn Xugenb Urbutig, bir mich (u reiner

aSoHfoutmcnbrit brachte, überbrüfflg, habe nt? ein (Hewöir befliegen,

unb fchwrifc jtbt im Meid) ter ©tlte herum, bir Sabu fuchrnt, tie

jur UnfictbUcf)feit fühlt. Erlaube mir, hier ein wenig auijurubtn.

Ein gleiche# Scbidfal bereinigt, ein gleicher franch befreit uni;
warum enibrrnnt Brin Sern wiber raichf"

„Biefer ©arten", antwortete bie blaue Malter, „ifi mein götfs

liehet ^alafl; Bu bift nur ein roher ©rum# au# frrmbrn Santen;
warum trmgfi Bu verwegen in biefe Slumenbeetef ©<nn Bu jrbcd?

übernatürliche Kräfte brflbefl, fo fämpfe mit mir!"
„Kleine blaue Maiirr", fagte tie ^rrmtr, „böre mich an. Bu

wiQft Beine niagifcbr Kraft tuit ter mrinigrn mrffrit! 3^ feidige

ein. Boct) Beine ©rflalt gleicht tee mrimgen, ich betrachte Bich
all fine Schweflet unb möchte Bein geben nicht gefibrben. Sag
mi# nur wrtirifrrn, welche von un# bie gröfiir gouberliaft brP(t.
Bie Ueberwuntene foQ ter Siegerin bienen."

„Bu h|l ftirwabr febr anmagenb", ruft bie blaue Matter )or-

mg. „Sag un# feben, ob Bu bie gerühmte ©acht beil^cft." Sofort
liebt fie einen foflbaren Begen, ben fte au ihrem ©ditel trug, er»

bebt ihn mit brobentrr ©ebrbrbe unb flöüt ihrer ^einbin nach bem
©nicht. Bte weiße Matter ergreift ebne Sagen ihr jwriidinritigr#

Scbwerti, mit brm de fiel# bewaffnet war, unb erwtebert ben Stoß.
Schon biefer rrfle ©ang offenbarte tie (Überlegenheit ihrer raagu
fchen ©rwalf. Sie murmelte tanu einige ©orte, paefte tie blaue
Matter um ten itrib, emwaffnete fle unb machte ihren Begen uns
fld?!bar.

Son Schrecfen flarr, warf fidi fcir Slaue trmntbig nieber unb
fvraih; „graulrin, r# ifl genug; Eure ©egnerin erflärt fleh für be;
"egt; fic wä nicht , Ente ©agb ju werben unb ihr hebelang Euch
|u bienen. 3^ fchenft mir ba# geben!"

Bie ©r«ße erwictertc lächelnb: „3ch wolltf Bir nur ton mei»

ner getingen ©acht eine ^robe «geben unb Beinen trobigrn Sinti
brwüipigfii. Ba Bn gelobt baft, mir |n bienen, fo fep unter Kampf
beenbigt."

feer freuten außer »Ich, machte bie felaue ber ©eißen vier
Sücfltngc unb fprach: „^räulein, haltet Euch aufrecht, baratt td?

vor Euch nieterfalle uub mit meiner Stirn brn fectcu berühre."
Bir ©rißr verbat pd? tiefe ^ulbtgitng gnatigft, uub brtbe jren
lebten ton jebt an all grau unb Btenerin )ufammcn.

Kehren wir wiebrr ju fran-wrn, brn wir in ter ttpotbrfr bei
frerrn ©ang verließen. Sein f rm^ipal liebte ihn wie einen Sohn.
Untrrbrß ging ber ©tnter ju Ente, unb heilere gr&hlmgimorgeii
folgten ber herben Kalte. Al# bte Wirfidu unb ^flo««“fnbäumr
fchen blähten, faß $an»weii etnr# Xage# im Säten unb fab, wie
bie ©rnfeben in Schaaren tu ben ©räbern ihrer Aeltern Oiömten,
um Xobten>Bpfer ju brtngeu.

.fraii s ®en würbe von birfrm Anblick, ber feinen Schmer) unb
ferne (tnbltche Siebe von nrurm erweckte, tief gerührt. Seittcm
mein feater unb meine ©utier tobt finb, fagte er |u »leb frlbfl, hot
brr ©aun meiner Schwefler für mich geforgt unb mir viel ©ute#
rrwiefen. 3r^t bin id? groß unb fchome mich br# ©rbanfrnl, baß
id? bte ©rabrr meiner Aeltern noch niiht betucht habe, freute be»

ginnt tie Epoche 3iiig-raing (5. Avnl). 3d? muß freien ©ang bit»

teu, baß er rauh morgen mit Sonnen; Aufgang ju trm ©rabe mei»
ner Aeliern gehen laffe, bannt ich ten ‘fpuhleii ber Hnblichrn Steh#
nach betlen Keaften obliege, ©it tiefem Entfchluß begab er lieh |te

fr ccm ©ang, brr ihn )urrfi anretetr: „©ein Sohn, wa# für rin

ferweggruub führt Buh \a mirf"
frau^wen antwortete: „El nt nur fchinerjlidi eingefallen, baß

id? meine Arltrm nuht habe ernähren rönnen, unb baß ich ihnen
bi# auf tiefen Xag Tein Xo(ten<Bpfrr gebracht, ©orgen möchte id>

tiefe ©licht gern etfüUcn; adein werbet 3br mir tiefe Sitte ge»

wahren f""
©ang verfrhte gütig lächrtnb: ,,©ir kennte idi mich ber Er-

füllung einer fo frouimrn Pflicht wicerfruen?"

frau - wen verließ feinen ©injipal voll freute unb Erkenntlich»

feit. Ber Seziert ging wiebrr in feine Bfp)in. Bann rief er einen
feiner feebientrn unb befahl ihm, golcpapierene ©ün)en uub anberr
Bitige, bie all lobten ; Bvfer gebraucht werben, )u kaufen unb pr
bei Jiiteren ©orgen# nad? bem ©rabe brr Aeltern fransen’# ju
bringen.

feirlr benkwürtige SJegebeuheiteii knüpften fleh an liefen ©ang
fran wen '#. Abrr ad?! inbrm 3hr noch bic Muhr brr Matur brmua»
brrt, ba erbröhnt plöhltd) ber frimmrl, unb ein mächtiger Sturm
laßt Erbe unb ©rer erheben!

©odt 3br wtffrn, wa# brm fran»»en begegnete, fc lefrt ba#
fclgrubt Kapitel.

Brr i^rofeffor Staniiia# 3 I,l,fn 111 'fort# iff, wie verlautet,,

im fergriffr, obigen Montau, bcflTeit erftr# Kapitel er brat SpublUum
al# feotfdiuiacf mittbeilte, gan; hrraue^ugrben. Empweilcn erfahr

reu wir noch fo viel, baß bie beiten Mattem febon tut nächflen Ka»
pitrl fiel) tn junge ©dbehrn rerwanbeln, unb baß frau-Dcn in bie

weißt Er; Mauer fleh verliebt unb fte hrirathet, welche ferrbintuug
bann ju einer ©enge iiaturlidier unb fantaflifcber fergehenhciicii

Anlaß giebt. Bürfeu wir aud? in tiefer Ehinrftfchrn Schöpfung lein

fantaflifchr« Kunpwerl a la froffmann erwarten, fo wirb c# ms#
tod) lebhafte# 3ntf reffe gewahren, aud? einmal nt Me ^rrnirrlt brr

Eh t ne fr n |u blicken, Me bi# lebt eine wahre terra inrngnita ul,

unb )ti fchen, wa# für einrii aftli c rifthni ©ebraud» brr Ehmefe
von feiner ungemein auigtbilbrtrii Bamonologie machen kann. Bie
ferrbiiitiing einer ehemaligen weißen Malter mir einem mrnfchlu
chen 3ßu fti in il

erinnert un# }. IB. an ten „Siubentrtt Anfclmul",
bem eine liebliche „Salaniantrinr" ihr frer) fdxnlt. freilich werben
wir bie Ehtnrpfdirii feiicflinge unb anbrre Mitual;©nmaffeu aud? in

brr ©eillrrwclt biefer Maiion wirbetfntcen, unb wer einer Schlange
riiirn Begen umgürtet, ja fogat mit bitfrm Begen (ie fechten läßt,

ter iff auf gutem ©ege, nod? manche# faratcrcu )u Xage ju förbrru.

£ n g I a n b.

®«r un6 feine 0d)terf<tt.

(Sdllui.)

©it ihrem Rührer vrrfchwant tie lefrtr froffuung ter Schiffbrüchigen,

©cid? fdjrectlidi'c# Sd?aufpirl! Btrfe ©enfihen, bleich, von ©affre

tricfrut, mit verwilbtrtr:u fraar, blutigen Augen, langen SBartrp, in

jrmffriien Kleibern, wogten hier burd? einanter mitten tu ten £(u*

ten, nicht wiffrnb, wie fte fuh ter ©cfräßtgkrit ber Uugehrurr ent®

jiehtn fodtrn. ©ebrerr hotten fd?on bal Srbrn tingrbüßt; tujeni«

gen, welche nod? bi# tafrin ten feerfolgungrn tec fropfifthr entgangen

waren, flrrngicn ;iuh nod? einmal an unb futhirn rin Afpl in ter

Schaluppe, abrr ta# elrnbe Bing fefalug von neuem um; nun, er*

fd?öpft unb abgemattet, unb unaufhörlich von beit fraprn Verfolgt,

gaben fte ade freffnung, ftcb |u reiten, auf unb ertranken unter ent;

jchlidjcn Flüchen ober würben von ben frapen Verfehlungen, mit Aul*
nähme iweier ©atrofrn, tenen e# gelang auf ben Kiel ber Scho*
luppr ju fingen.

Brr „Eagle" war um acht Uhr ungefähr vrrfuntru, unb gegen

)chn Uhr war btt ganjr ©annfehait eine fecute brr frape geworben

ober un ©ter umgetiHnaien. Mur jene )wei ©atrofrn waren übrig

geblieben: btrfe Unglücklichen, nod? pon ber freffnung, »Ich )u retten,

aufrcihtcrbaltrn, uabinrn brr Eine aiu feertrr , ter Anbere am frin»

tertheil SP Io 8, unb, obgleich von ©itbigkeit abgrfpannt unb gan; mit

©unbrn bei eckt, welche turrfj bte Schärfe be# ©errfol)e# noch bren*
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r ftiöer jer.-etben «arm, betrachteten ftr ftch betfemjngeach tet hi rinrr

Kit ein Sicherheit. Sie fingen an, ba# SEBaffrr au« tbrem gabrjeug

dujj:i-.tcpffn, welche« halb io tont erleichtert mar, baff ftr nicht

mcti iu fürchten brausten, r« nod) etnmat umfchlagrn )ii feben;

biruaf oerfudstrn fit einige tfngcnhlicfe brr 9tul)e |u genießen. Da
fünbiirlnhcn Scrnrn ungeachtet, woeo» fie Jcuge gewrfen, unb un*

J

iatbttl brr fchrrdlidjrn Wrfabrrn, brnrn ftr noch au«grfrbt waren,

iitfrn ße u> rinrn tirfcn ®d)laf, unb r« trat idjen heller lag, al«

fit ju ifcrrr eiit»e|jrnceürii Sage mietet erwachten.

X*tr Unqlii etlichen, tir brui Xotc tunt» an ©unter entgangen
trarrn

. würben nun turch ©erjebrenben $ungrr unb Dürft gequält

;

trna t* waren fafl fed)« unb treiffig Stunben, baß fte feine Mab*
rang |u ftd) genommen batten ; Da junger n*nblte in ihren Sin*

gnrritrij, brr Dürft brannte in ihrem fcalfr, unb ftr b«Mcn aiu ©arb
brr gibaluppr irrCrr 2ßrui noch Swtrbacf nod) ionft an anbrrr«

fljhriniganiitrl bri »Ich; fein Strahl 00» $cffnung blirb ibnrti mehr
ribrig. ?(llr bribr in anrni leibargifcbrii frftarrcu ballcgrnb, mit

bleicher Stirn unb bir ©rrjwriffung im Äuge, brftarn ftr bic ml*
festen unb fcfaaieriooBen »litte auf bir ©ogrn, mir rinr Irblefr

flafr brn Scftwanfiingfn brr Schaluppe grbercbrnb; 'ftr waren mit

bei© Sihrrcfrn orriraut, bod» mar e« brr gualooBftc Job, brr ©er

ibern ftaiib. Dürft, $iingrr, ©rrjwriflung, $>i$e }rburn an ibnrn

auf einmal
;
wahren© Per $imittrl blau, bir Suft rein war, unb bir

Schaluppe auf brn SBogen balerfthwaram, »011 brr Sttömung fort*

gelogen. Sir batten fein IRittcl ftib tu erirntireit ; r« fehlen ihnen,

tag ff arrii ©oji Santr entfernt fcpn mißten, beim brr SSub, brr

lieb erbeben, mußte ftr mrit entfernen, unb ftr warnt ber Hoffnung
beraubt, tie Sthaluprc an bir Müllen Ämertfa« getrieben |u (eben.

'Cir&ltdj fihrie brr ittatrefr, brr ftd> auf bau »orbertbril bf«

Aabrjniqr« brfaub, unb brr, bir Äugen auf brn $ orMont gerichtet,

mit ttnfmrrrfaniFeit an feiner irnficherrn unb nebligen Sinic hing —
mit einem Äutbnxf ber freute, ter ftch nicht bffthrcibrn läßt: ,,5ln

Srgri! rin Segel!“ Dir erlcfcbrneii Wugen frinr« ftrtbrnbrn ©e*
fäbrten brlrbtrn ftd» bri tiefe 11 laubrrifchrn 'äöert

;
er ftrrngtr ftch

an, ftd» auf;tirid>trn, unb waiitir feine fd)wathrn »liefe uadi brm
^Irrfr bin, brn ibm fein ^rrtinb bricichitrir. Ein briltubrr ©alfam
fehlen auf ihre ißimtrii tu (ließen, ihre Scfamerjrn jti linbrrn, tbrrn

fcangrr ju rtiflrn. lfm Sfgrl! Diefr« Sßort würbe wirtcrbolt, ga
iungrn, gtfdjrircu mit rinn greutr, anrni Jaumrl, bir uiian«fprcchlich

»int, beim nach unb nach fab mau mit größerer Dcuilichfrit bar

Srgrlierrf rinrr grrgattr in ber» Strahlen brr Sonne glänirn. Vtl#

jrbr Ungewißheit rrrfdjwunben war, ftnrjteii bir baba» ^PTatrcfru,

burchtrungen ©en rinrn teliqicfen Danfgeftitl auf ihre Änier, ihre

tilgen fiilitrn ftd) mit J braun», unb, ihre jitternbrn $»ä n t e falirnb,

batifirn ftr ©eit für bir imrrwaarir .^ölfr, tir rr ibnrn fd)irttr.

Dir Fregatte laut grrabr auf bir Sd)j(uppt Io«, brn 2Dmt grnau
fatfrnb; nnfrre 9Rairofm mad)irn aflr Sltltn oon gritbrn, übertrugt,

baä man ftr rrbiutt liattr, unb baft bir Fregatte ju ibnrn täinr: abrr

ftr täiitcbtrn ftd», tte Fregatte laoiitr nur, unb al« fie ibrrn Schlag
brrnbrt batte, wrntnr ftr ftd) tu rinau neuen, unb feBte io ibrrn
®rg auf« grnaujte nut brm »JJJiübe fett. «I« MC Ungliirflicbrn

faba», wir »Id» ta« Sdnff rnifrrnir, mtepprlten ftr ibrr gruben,
waririi ibrr ^aefru In tie gufb, fdjrirm au« allru Äraitrn: abrr
ÄUr« war urnfenft, ftl.'rmanb hatte ftr arfrbru

;
unb bir ^rrgatir ent*

frrntr ffd> r nad» unb nad) toit brr hobt prrfdjwmbrnb, unnirr Meinet
»rrbaib uttb fcfton In Dunft fiel) errfd?larrub. Da fclgtr rin gu*
ftanb brr atifirrfttn 9lirtrrgridjlogrnbat auf tir tfraltaricn tr« lfm*
}ii<feti«, wrldjr bir hfünung in brn bribe 11 Ungliidlnbru erregt battr.

^lodj ronntr ttuit ba« Scgrlwrrf tr« Stifte« ablidai, abrr in rinriu

'.fngrnblKt war r« taran, gani ju orrfdiminbrn. Der rinr iHairofr

fanf alibalb in bir &rr;wailung »iinict, abrr frin ffrfabrtr, wir

befreit ton einer plo|lid)ra Smgtbftng, rief au«: „ tfnimrtrr ich

orrfud)* r«, obrr mit ffnb orrlorrn.“ — 2B.i« miflft tu orrfudjrnf

fragic tbn fein Ä.v.nrtab

Cbglricb r« frbr fdiwrr ift, pafebte trr rrftr, naef» bau. tpoeon

mir bir renri ebene ftlacbt Senge gtwrfrn, bod) mint r« gewagt wrrtrn,

beim in riuigrn ätliimtrn ift ta« Sdiif uu« au« brm Wefich*. unb
bann blabt uu« nid)t« übrig, al« trr Job. 3**» i*b Dtrfud)' r«, ba« Sd)iff

bttrrf) ®d»wliumrn jn rririibrn, unb wenn ich fe glürtlnjj bin, bafi

mir'« gelingt, fo rett’ ich birfa . warn aber meine Äräftr mich per*

la»Tr« Sein 19c fahrte ircflte ftift feinem 3*otbabrn witrrfr^rn,

er erinnerte ibn, baß ba« Schiff ftton ju weit entfernt wäre, mtb
baff ja rin anbrrr« pirflridjt ftfb nod) febat lirfie.

9tbrr ber bratt SWatrofr war fdion in« OTrcr gefprnngen, unb
ba er mit ttiigrmrinrr Jrrtigfrit febwamm, fo fehlen r«, bjff rr mb*
lii^ ba« Schiff trrrid)tn würbe, wenn et nftfet anrni brgrg*

nrte — al« rr pl?^licb nur« tiefer Ungeheuer ertliche, ta« auf ibn

lo«fam; ebn< brn Sftutb |U »rrlirrai, rrrrgit er mit groftem IBrtofr

bir SBrQrii itn fi.tj brrmn unb tauddr bann unter. Drr $>av ift

ba« grfräfiigfh, jtigfad) abrr and) ba« fcigftr aller 2'lrrrungrbairr;
er erfchrtcft cor bau grringflru ©rräufet) nnb fällt nur über feine

»eilte ber, wenn ftr ftd) in brr boBfommrnftai Ktube brftubrt.

Dicfrt ©rfabr alfe entging uiifer äftatrofr; aber rt war nod)
eine febr große Strafe »ein Schiff entfernt, unb ber Sßinb, brr

flärfrt geworben war, rermebrtf bir Sdjneüigfeit frinr« Segler«.
3nittirrterilr, »jdj aiißerorbaiiticbrn Jlnftrenaungen, glaubte er fleh

tern Sdiiffe nabe genug, um ju hoffen, baff feine Stimme gehört wer*
beit rennte ;fo fchrie er beim rarbrtual« wirberbolt, aber oergeben«» fftie*

manb war In tiefem Vugrublict auf brm »erteef, unb brr SPüot, ber
am ^fruerrubfr faß, nur auf ben Sauf tr« Sdnffr« gerichtet, oer*

nabm nicht fern ©rfdjrri. Djff Sdiiff entfernte fleh 111 einem fort,

unb r« war nun auch fein einziger Strahl oon Hoffnung mehr in
feer SSrele te« armen Sftjtrofai, beim er ftiblie, baff feine juäftr
auf bem ^5unrt waren, ihn ju terlaffcn. 9lad> brr Schaluppe, bic

er eerlaffen batte, iuräctiufcfcwiinBifn, «ar ein Ding brr Unmöglich
teil-, Kenn ftr war gegenwärtig »eben |u weit entfernt, unb übrigen«
war auch fein ©rfäbrtr in einer eben fo fdjrcdliihed Sage, wie er felbft.

So fab ber Ungliicflicbe feinen Scb tor Äugen unb fdjicfte ficb

fdjon an, fern lebie« ©ebet |u fpredjen, um tor' ©ott tu erf^einen,
al« rr, fanai »lief noch einmal nach brm Sdiiff rrbrbrnb, einen
artaifdien auf bau hmterrafteU gewahrte. Sogleich rrbob er feine
$änbe mit ©rwali, fchiir, redble unb bewegte ftd) auf ade nur ittüg*

liebe Sörife, um tie Äufrarrtfamreit jene« aHenfd)en auf ftd) iu gic*

ben. SBie groß war feine greute unb fein Entlüden, al« et fab, baff
man feinet gewähr geworben! Denn rr fab, wie man ein ^erngla«
auf tbn bin rid)trte, unb wie einen Äugenblicf fpättr jwri mann in
eine Schaluppe fpfrngrn unb iu ooUriu dtutern auf tbn lo«ramen.
»alb war rr au« feiner fdarrcflichm polier befreit, unb bie Sd»a*
luppe eilte fobann )u feinem ©efäbuen, ber, wir man wobl brnten
fanu, ber fnrd)terlnhftrn Ängft )u.u »Haube grwefen war. So trun
brn tiefe beiten ffHairofen gerettet, bic einigen Uebrrblribfrl ocu
ber Vtaunfdraft be« „ifagle.“ (Naulical Mag.)
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Dir ganir ^inwobnrrfttaft ocu ©tabrib Faun al« ein ©«folge
ober al« rin SInbang br« $ofr« beirachtet werben. Dir Entfernung
br« Jöofe« wirb glricb allgemein empfunben. Um ju orrbinbern, baff

ber Äbrl m ben »Prooiti}rn ju mächtig werbe, ocrlangle bic Klegie*

rung fiel« bir Änmrfrnhrit brr ©rauben m brr ^auptftabl. Söa«
anfangluh eine potuifd)c flnorbnung war, ift feitbrm ä'lcbefadie ge*

werben, unb gegenwärtig gilt tie ©rrbannung auf bie ©üter für
eine barte Strafe. Dieter Sufaminruftuff br« Sltrl« bat tinuirrflid)

auf tie Sillen tr« ©eite« ringe wirft; e« berrfcht in affen Älaffen
piel (SfUdtfrit, JUKIeilen nut tjcfelbe pirlleicht etwa« |u fteif fflrim

|wei StiefelpuQrr ftch begegnen, fo rrmangrln fie nicoal«, ftd) mit
tem Xitel Seflor ober ISabailero tu begriffen. Die DlortanfäBe flnb

in 2i{aenb, tm ©erbältniff tu feiner ©eoölfrrung, Ctrl feltrner al«

in allen übrigen Sp«nifd)ru Sidbirn.

3« brr aUgenieinnt Sebrneweifr berrfcht cirl SPlafiigfeit unb
©leid'formigfnr. Dir Speife, welche man überall unb auf aQrn Ja*
lein ftnbet, ift ber »potobriro, eine Jlcifdifpeife mir einer eortreff*

liehen Ärt Erbfrn, bie brfonber« au« ber ©egrnb ton Saii53lbefcnfo
fommrn. 3 11 tfn weiften Familien beflrbt ba« ganje itliitageffeu

allein au« tiefem ©ertehl; man ftnbet e« auf brr Jafrl br« hoff«,
wie auf ber br« grruigften hantwerfer« ?iaft aBe anterc Spamfche
©rriihte ftnb mit Del lubereitrt, ba« ton fchlrchter ©rfchaffcnbeit ift.

Einige ©aftwiribe girbrn SBein unb Efftg au« brmfrlbeu ga»Te unb
fchopfm au« temfelbeii ©efaff ba* £el für bie Sampe unb ba« £rf
für tie Soeifen. ©Hl birfeai £rl, mit Bafrr, Efftg unb Meinen
Stücfcben ©reb, rührt ber Spanier eiu ©eriefat lufammen, welche« ju
feinem 3H.il'lr genügt unb frinrii •t'imgcr für brn ganjen lag ftidr.

Die äUarMr ton 2’fatrib ftnb im SUlgrmciitru fihlrcht mit ^(rifd),

aber febr gut mit ©rmäfrn unb grüchteu oerfeben. Die Jräuben,

©lelouei», ’pjiifichfii unb Mufihrn »inb hier ganj loßlichf fruchte,

©ei brn giften unb großen ©aftmäblern trägt man bic ©rrichir eine«

nad) bem autrrrn auf unb lagert mit ben heften bi« gittert
,

gleich'

faut um tie ©aftr angeurbm ju tiberrafchru. ©Jäbrenb be« Effen«

wirb fiel ftUaffer unb 2>rm getrunfrii, man fchlirßt mit ^ran)öfi'

fclmii SJein. 9lad) bem Äaffee entfernt man (ich, um bie Siefla

ober teil ftlactmtttag« Schlaf in halten, ter hier allgemein Sitte ift.

Slm Äbrut trrfammrlt mau »Ich wieber, um pi fpielrn. in brn »prato

obrr in« Jbeater ju geben. $um ^rtibftücf ift bie Ebofolate nicht

weniger allgemein gebräuchlich, al« brr »Po tob cito ium ©littag.

Den SBeiu genieiie« bie Spanier frbr mäßig, unb feiten begegnet

man in brirStraffen hon ©iabrib einem ©eirunfenen. Um ftch füt

tiefe Entbehrung glridifam )tt entfehäbigru, rauchen ftr im Urbrrmaff

unb ebne ÄufbSren tom Vlorgen bi« ium Äberit. »pfetfen fiebt mait

gar nicht, nur Eigarren, unb bte brlirbteftrn brrfrlbeit ftnb bir, welche

au« ter fjatanna fommru. ftur bic Domen werben fogenannte H> a

*

diillo« obrr Sirob^ Cigarren ««gefertigt, welche ftch burch leichten

©efehraaef unb angenrbmen ©mich au*jeichneu. 3* babe hornebme
grauen beim Äarlenfplel ihre 'Pacbillo« rauchen feben. Die ^rr;

}ogin ton SJIba, eine brr griftrrichftru unb orrftänbigflrn grauen
Spanien«, fchmauchte mit einer Ärt Scibrnfdiaft.

Die öffentlichen ©ergnügungrn glriiten im ÄUgrmrinrn brnen, bie

mau in gaii) Europa wabrniramf , unb feit ber Äbfdiaffimg ber Stierge*

fedptf brmerft man nicht« eigentlich Sftauonaletf. Die ^i$e be« Älima*«

erlaubt feine heftige SBrwrqiingen. Die SJcomenate im »Prabo, ju

Xur ober ju Sttagen, bie Marten, bie Eigarren unb ba« ©idarb bil«

ben ben Ärei« ber äHatriber Vergnügungen. Die Jbra«*r gei

wcbnlid» nur bri neuen Stüefrn gefuDt.

Der ©rfdjmad be« ^ublifum« jeigt fid) int S^auf^itl nid)t M«
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brr sortbcilbafteflen ©me; man beHatfcht nicht allein plant Späße,

foubrrn ©ft aud} unfcfcidliihe ©eene«. Wan bat |»at Urberfetun*

gen ton Kofcebue mit einigen anber n Seuifdjen bramatifeben ©cbiift*

ReBern emgefnbrt, aber am meiflen lieben bie ©runter ©lüde, brrrn

©io|f aul ihrer eigenen ©efdjtcbte entlehnt iR. fab bie 3u

fchaurt bei ber Sarfleflung ber Xbatrn br# (Eortfj mit Yijarro ju

tim lebbaftrRcn l£nibußa#mu« bingenffen unb fab Re beim Anblid

bei mit Ketten belaReten Kolumba#, ber über bie Unbanfftarfeit fei-

nt# Baterlanbe# Hagle, in Xbränrn lerjlicßen. S a# ©ihaufpiel

fdjlirßt faft immer mit einem ten einer ober jtrri Hptrfeneu atilgo

führten fanjr, unb bicferXanj iR berganbange aber ber Malerei.
Boa ben Srnfaalrnt ttnb öffentlichen ©rbanftrn will id> nur

fpreeben, um furj ju bemrrfrn, baß e# in Wabrib feine Äirtte unb

tein Kleßer giebt, bie nicht irgenb rin Kunßwerf ber Ardjiteftur,

ber ©fulptur ober ber Walrrei äufjuweifen batten, «riebe» ju febeu

bie Wabe lohnte. Srr HTalaß ton Stirn* Steine unb mrbr noch

ba» neu» Schloß enthalten oeTftbteben» merfwurbige ©rgrnfianbc

unb «ertboeUe ©tmälbf. Sa# lebtere iR* «ir mehrere «nber» in

©pjnirn unternommene Bauwerfc, unseflrnbet. QBarr r» au»*

geführt, fo rinnt» e» mit brra ©chenßen, tra* Europa in birfer Art

beflbt, t erglühen »erben, ©eine Sage auf einem $>ägel, unb bera

Wanianarr# gegenüber, oiatbt r* noch fcbbnrr. fcme für)» Berner*

lung erlaubr idi mir noch über ba» .Königliche Wufrum Wan «irb

an gewijfen Sagen unb ju grwiffrn ©tunbru ohne l?intritt#farte rin*

gelaffen, torau#gefrbl, baß man aiiRänbig geflribet iR. Sie ©amm*
lung oen Xbieren unb mineralogtfd'en ©egcnßanbrii tR picüeuht

nicht febr ati#grjrichnct ; aber man Rubel Port merfmürbige ©acben

au» ©üb* Amrrifa, »rlchc mehr Aufmrrffamfrit serbirnrn. Außer

ben Statur* tyrebuftrn Rebt man bafrlbR Waffen, Älribungrn unb

Utenfilten brr alten Kenianer, unter Sinteren ihre greife gähne, bie

Xrintfchale be» Wentejuma unb feinen gdbrnrn ©errtrr. S>iefe al»

qpret« für fo siel uufdjultige# Blut erfauften Xropbäen erregen

fdjmerjlicbe Betrachtungen.

Sie SprojefRonrn »erben in Watrift mit sielem Wlanje begangen,

finb eine» ber Saupt-Bergnügungen br» Seit». Wan macht srrbrr

öffentlich befannt, btircb »riebe ©fraßen bie 'frojeffion geben »irt;

bte Bewohner berfelben fibraiicfeii ihre Ballone utit reichen Xrpptcfcfit

unb fammrtneu Borbängen. Sir 'Projefftcn »irb eon S/tuRfanten

angeführt, »riebe ernRe ©tuet» frtelen, bann fommen Rngenbe iSbor*

fnaben unb hierauf eine lange Weibe »en Wönthrn, je j»ei unb

jwd, bie brennenbe gadrlu tragen unb faiamilid) weiß gefieibet finb.

$mtrr ihnen eefchemt bir Wrltguie ober ba» Bilb br» ^eiligen, eon

ti bi» 8 tyirßrrn getragen, (?m ^rieflet gebt mit tein Waiicfcfaffr

cotan unb orrbrritet Welfen sen Weliigermiun. fr gebt iiirttran»,

au» Sichtung oor brm ©rgrnfiant ber öffentlichen Belehrung. Irinr

lioraragnie ©olbaten mit ben Bajonetten auf ben ©rwebren fdjlirßt

ben §iig unb empfängt einen Viertel i.'taRer iebrr für biefen Sirnft.

hinter brm $ugr brängt Hd» «inr ungeheure Bdtemcngc ; bie Wan*
uer geben alle aut entblößtem hauste.

©egen fnbe be« Wenaf# ©rrtember begirbt R(h brr $ef nach

bem Cifunal. Wau wrili, baß tiefe# ©rbäubr Sou 'Philipp II. at«

Erfüllung eine» am läge brr ©ihlacht bei ©t. Suientin abgelegten

Weliibbe» erbaut »arte, f# ifi rin gioüe» sicreifigr» Webäube, «rl*

rhe» 10 ©tunben t?ou Wabrib am gulir ber hügtl liegt, »riebe fiit«

oftlich einen brr (Rebirg»frltr be» Wuobamara bitten. ?a»
tifurial beRebt au# einem <$alaR, einer Ainhr unb einem AloRrr.

Hit Sibliotbef br# AloRer» ift febr feböu unb rnibali oirlc »rnb>

soQr alte hanbfcbriftrn, fovobl Urabifdie al# ©panifitr. giir birfe

briben S»eige ber ©iteratur tR ©pamrn überhaupt rin fcRbare»

Sergmerf, »rlcbr# noch nicht au#gebeutet »erben ifi.

I'ie ©panier finb int tNQgemeinen rruR unb haben SBüttr in

ihrer haltung; aber Re Irgen arm tiefen (Prufl ab, um fub mit

irgenb einem (SegruRanb |u befcbafngru, ber geeignet iR, Sachen )u

erregen, ffirnn Re timb bie Sltmefrnbrit eon grembrn nicht grbin*

hert '»erben, fo nberlafen fir fnh mit Seibrnfdiaft ihrer naiürlicfarn

Stitligfeit. ©ir fudjrn ihre fflröR» grvöbnliih in einem ritrlrn Wubm.
6m ©panier rühmt fhh gern, ba« bie ©onne in brm Saute feine«

Abnig# nicht unirrgeb», baü ©oanien fchou cieilifirt gemefen fro, al#

grjnfrrich, Cnglanb unb Heutfcblaub no«h mit tSälberu brCectt ge

»eien u. bgl. m.‘ ©ir befchäftigert Reh mit fchonru planen eon Ka-
nälen, ^paiäRen u. f. »., bif nie jur Kutführung fontmen. ©ie Rnb
bochraüibig, inbolent, rachfüdilig, ©Hasen ihrer Seibenfihaften ; aber

ju gleicher $rit mäRig, grlaffen, ber $bre ihre# üfaterlanbe# ergeben,

eofl fBarme in ber greunbfchafr, leibenfcbafilid*» Sirbbabrr, aber

ebne große fceftinbigfeit. (J. F.)
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— ÜBirgif, g rati|ef ifd». I'er befannir Sichler Sartbrlems
befdjaftigt Reh jfbt mit einer poelifchrn Ueberfebuug brr Sleneibe.

SBefauntlidj flieht c# bereit# eine folchr eon SeliQe, bie febcch in

brr Wanirr feiner Steil etwa# oer»ä|fert ifi, »a< litt» feben barau#

«‘.'nehmen läßt, baft bie bunbert unb fünfzig erRen 'Kerfe be# Satri*

nifdjen Sichter# bei SeliQr ju nicht »rniger al# brrihunbrrt gemor-

ben Rnb. ©n Bartbelrmo nehmen Re bunt”* “nb fiebjig ^erfe ein,

berrn Irene unb poeiifcher Srguß ton tru grrunbeti br# Sichter#

f. br gerühmt «irb.

— Sie gabrication ber Jtafcbntr!©b*mt#. Kein So
ben faun fruchtbarer fepn, al# ber eon Aafdjaur, »enn er gut ange
baut »üb; man glaubt, er fönuc alibaun eine WiUion Weufchen er-

nähren. Stile grflthir Europa'# unb %Ren'# gebrihcn hier oortreffUch.

Sa liefe# Ibal in h'nfidd ber Irmperatur eher terfien unb ber

Xartarei, al# 3nfcie«i gleicht, fo ifi c« ben periobifchen Wegen nur
febr »enig au#gefr&t. ftflr Wetfenbr Rnben ba» AUma herrlich, unb
iro$ br# aegenmariigeu tlrnbr# feiner IBesolfming tR r# immer noch
aefttnb. SweiEnalhuntcrttaufcnb Wrnfchrn feilen in ben irrten jr&n
fahren burd? bie Zprannri bei ©dieich’» au# bem Sanbe orrtrirben

»orten fepn. Ser große Warft für bir ißolle, au# »elchrr mau
©ha«l# oerfertigt,, ifi ju Ailgbet, »eUhe# oou Sabat abhängig
unb rt«a fmau^ig Xageceifen eon brr Wrregränjr Aafdfrair# belegen

tR. €l giebt j»ei Slrirn tiefer fflollf; biejrnigc, bie leicht gefärbt

»erben fann, iR «riß; bie anbere ©orte aber afchgran. Sir lebtere

ifi fih»cr *u färben unb »irb gesobulich m ihrer natürlichen garbe
gewoben. Ifme Stege liefen jährlich rt»a i»ei ^ffunb Wolle. Wad>
brm bir Wolle fergfdltig eon ben paaren gefäubrrt »erben, »äfebt
man Re |u «lebrrhclien Walen mit ©tärlmrbl au# Weil, ftuf bie

fr# Wafchrn legt mau großen Werth, unb bie Jtafcbmircr fchretbrn

bie unnachahmliche ©drüben ihrer gabrifatr brr rgenibalrali^reit

ihre# Waffer# |u. §u Ailgbet «irb bir brRr rohr Wolle für unge-
fähr rinr Wupir ba# Vfunb »erfauft ; burch ba« Wafchrn orrlirrt Re
jeCocb bie $älftr ihre» ©etruhi#. Sie ©ha«l# haben eerfdjirtene gorarn,
©roßen unb Wantrr. Sie Winter »abeu brfent rr# fabnjiri, bannt man
für jrben Srt birjrnigrn Wantrr, bir trm ©efebmaef ber Äaufrr am be*

firn jufagrn, ben ©ba»l« anpafen rann. Sie nach brr Xürfri orrfenbeten

©ba»l# pflegten som larlrRen ©e»ebe ju fepn. ^erfchirtene (Sreigmffe.

«ir bie Sluirottung ber Jaimfcharen, btt sirlr €ba»l# vrrbrauchirii,

brr ©tur| brr Aonig#brrrfchaft in Aabul unb brr Rnan|irlle Wutn
son Suctnc», haben brm $tbfa$ ber ©ba»l« in brr neueftrn ?rit

febr grfihabet. Unter ben Wongolifcheu Aaifrru »arrn in Aafcbmir
.'Kt,000 WrbRüblr in Xbangfrit. Unter ben Ufgbanifchen Aonigeu
tdjnicH ihre §abl auf 18,000. 3 f h l gUto nur noch 6000. Sec
Brrfauf nacbgrabmtrr tfnglifdirr gabntaic febont ju tiefer Brrrin
grrung wenig brigetragrn tu haben. SH# biefe unrchien gabrifate

|unR rrfihiencn. gefielen Re Wandjem wegen ber fdjänen SefRn#
unb ber lebhaften garbrn; adeiii |1e Ranben ben Aafdimir* ©ha»l#
an Startbeit unb Wjrme «eit nach, unb fo würben Rr halb tmitaii

gefegt. Wo ch neulich »utbe eine AamrebSabung berfelben ln Seiht
ctfeiillich au#gerufrn, unb e# fanb Reh faR gar Fein eingeborener,

brr taraiif geboten hätte. Srr Wrrtb brr au# Aafcbmir trpettirten

©baiol# lann im Surchfihnitt auf 1,800,000 Wupirn jährlich lapirt

»eiten. Wrnbfchit ©ingb erhält baooa |»ei Sntibrilr, »eil tiefer

Wrtifrl jttm Ssjupi * eintommen ber ^rosini gebärt, ©eine fcebeit

foll bret ‘Kiertheilr son brm, »a# rr ruipfangt, srrtanfen unb ba«
Urbrigr für ftinrn $offiaat behalten. Kon bem, «al rr |u feinem
Betten errfaufen läßt, »antern Reben Saf’« an Werth nach Bombao
unb WrRinbirn, brei nach fciubefian. sorjügltch Sube; ein halbe#
Saf nach Aalfutta, rin halbe# nach Kabul, $erat nnb »dr, son wo
einige# m bie Mad>barlänber übergebt. Sie ouf ber ?lii#fubr ber
©ha»l# son Äafdjiair nach Bombap laReubcu Sfbaaben finb fo be

beutrnb, baß ein ©bawl, ber in 9fmri|ir 500 Wtipieu foRet, in

Bombas für 900 Wtrpien serfauft wirb. Sa# Bntifcbf «ousernr*
ment, »rieh»# tiefen fcautrl nicht einmal brgünfiigt, nimmt een ben
©bawl# ein gute# Srmbril mehr an Abgaben, al# alle 3nti|'chf

giirRrn infam mich. (F.jsI - Imlia - Nj- )— Wirfung br# Wtnbrl. Sir bitrdi ben Wiub reriirfachie

Aaltr ifi nur bir gelgr eon emrr Bewegung brr Suft, bir Reh br

Ränbig Berauben, um bir ^igr au# bem menfchlicheu Körper an Reh
tu jitben. Sa bie Suft ein fihleihter Seiter iR, fo »nrbr Re, wenn
tir immer ruhig bliebr, bir ^igr au# unfrrno Körper nur febr lang*

(am anjirhrn. Sie un# junächR befiublicbr Suftfchtcht würbe fror
halb biefelbr Srmprratar erhalten, «ie wir, unb ba Rr ihre $igr
in bir über ihr lirgrnten Suftfchlchten ebrnfad# frbt langfaiu au#*
Rrörnrn würbe, fo müßte un« fo beiß «erben, al# »enn »ir in
bie »ärmRr Kleibung gebullt waren. Sie Bewegungen unferer @lie*

ber unb nufere# Körper«, unfer Atbembolrn, bir« Alle# trägt tajn
bei, uu# jrben Augritblicf, wrtin and) feine anbere (Brünfte ftaju mit*

wirHen, in eine frifthe Suftmaffr |ti bringen: unb obgleid) bie {jigc

nur fchwrr son finem Sufnbeilchrn in ba« anbere übrtgrbf, fo faugt

hoch jetr« Xbeildjrn, wenn e« mit einem erbitten Körper in Berüb
ruiig femntt, Wärme son brmfelben rin ; je häufiger nun birfe Xbeil*

eben wechfrin, befio fibneUer wirb bie $ihr oer|ehrt, unb trfio grö*

ßer iR bie Kälte, bie man fühlt. Sürth bie Bewegung rinr« jta

eher« werben frtfdbr Suftihetlchrii fihnrü hinter rinauber brm ©rRd<t

lugewebt unb nehmen alfo eine größere Quantität ftifte al# fonR

bason hinweg. Wan hört oft Samen, bie Rd> ba# Antli* fädieln,

fagru, Re füblien bir Suft ab, obgleich im ©rgenibeil jebe Seme
gütig br# gächer# bre Suft mehr $ibe giebt, iubem bie (rttrrt ba*

butcb eine größere Wenge son Warme brm Körper entlieht.

( l’bilo&opliiol Coutrrsatiunv)
— ©läfernt ©loden. Sa ba« ©la« unter bir Körper gr*

hört, bie btn flärrfien Klang babrn, fo serfuchtrn r# ©chwebifdrr

Cbrmifer, bir ninaDrncn ©lorfrn burdj glaferne )u etfrben. Ser
rrfte Berfncb gelang, unb bie ang(fertigte ©ledt gab einen «eit

fehenrren unb »eblloiienteren Klafig, al« bir metailrne. Jn unferer

Seit bat man fchon eine gläfrrnr ©lode son 6 guß im Surcbmefirr

serfertigt, eine ©rößr, bie reine#wege« überrafrhen wirb, »enn man
Rcfc erlnnett, baß im 3abte 1711 jh Seitb eine gläfcmr glofcbe ge*

blafen »utbe, bie 2 fnglifche Bufbel« hielt. (L. F.)

^«tau#gegeien so.i ber Webartion ber A2g. ^prc«!§. ©taat#-3«tung. ©rbrudt brt A. SD fcapn.
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?£Rorgen(änbif($c*.
&ie wifl«nfd?öftl»d>«n 0tubien ber dürfen.

üBon a'f. anidjAofc.

Sri einem Seife, bei bem fcie ftrligion Wie# ift, muß Me 'I&ees

legie ben etilen Nang unter brn Wtftrufchaftrii rimirhmcn. Di«

Xiirfc» nennen He theologie bie Kunft, auf eine pafTrnce
'Keife vou (Sott )u ft? reifen, uut tiefe Definition (cfeint mir

jirmluh richtig. 3ftc# Cer 99 Attribute brr Wcttfrit bat |U laufen:

ten ton Saucen Anlaß gegeben, bic cou Ce» iurfifUjc» Xhtdogru
griffen werben infiffen.

Der Xbrologic jtir Seite bewegt fif eine anbrre äßiiTenfcbaft,

ti amlut) bae StuMum ten Koran# unb brr reiigiefrn Xratittonen,

briraiftet als Ca« bürgerliche unb peluifdje (Brüh, al« Cie obrrfie

fttegrl, welche JeCem fein» Siebten porfdjrcibt, Jrcem feine Wechte

ft.bcrt, bie man bei allen $ wiftigf eiten anruft, anc ren Cer alle ¥nt<

fcheiCuiigen ber (Berechtigten au«grb»n. Da Jene rrligtöfru We»e|e

nicht immer einen ga») beflimmten Sinn haben, unb Ca man birfel-

brn auf taufenb trrfthiebrnc Weifen au#gclrgt hat, fo ift ihr Sin*
Cium nicht leicht, unC Ca« tfeben eine« SW»nfd?en reicht faum taj» hin.

äRan barf babei ben Willen br« K äfften nicht au« Cen Augen
perlieren, ben man auch al« ben WiUrn (Beite# unb al« ba« hoffte

(Befeh beicachtet. SRau lehrt de Xürleu, Cjß e« gotile« fcpn würbe:

bem Sultan uiigeborfam ju frpn, unb baß ft» fif Cent Nachfolger

ber iSpaltfcn blinbliug« unierwrrfrn imilfru. Dir Mefrpbuf rr Cc«

Solinau, be« Ad?am unb mrbrrrtr Auerrrr. al« bie Srfchtc Cr«

$rrrn brirachtct, wrrCfn noch Art« ton ben Domänen gractoici ; aber

ade biefc QJefehbncbrr, we!che nicht# aufflaren, bieten oft Crra Stu-

biutit ber D#m juifchrn (Brfebgebuiig nur rmc Scbwirrigfrit mehr Car,

unb bir NedjUpftegr »lebt juweilcn uneniffloffe» jiriffm bem Wil*

len (Bolle« unb bem Willen ber abfolturn (Arwalr.

iRan lehrt bic '(Jbilofopbie bei ben Xiirren, aber in birfrr, wie

in ber Htoluif’ 'ft bec Koran Cie Saft« unb Ca« '•prmiip Pen AUrm;
man befdjäfiigt |l«h ). S. gar nubt Camit, ba« Dafepn (Botte« unb

bir Unfterblidjfeit Cer Seele )u brwrifen; mail raup caran glauben,

weil Cer HPrcPb't e« getagt bat. Wo fine aber de Scwciic ton Cer

Wahrbafitgfeit Cc« »frprbttrnf iUa» hütet fleh wohl, einen Zweifel

baran auffeamrii ju taffen-, e« ul eine Wahrheit, weil e« Cer Koran
grfagt bat, unb weil ber Koran rin göttliche« Such ift- Da« ul ca«

gan je Naifennrment ber Xärfrn. JnbctTrn haben bie Xürtifchrn

Xbeologen nicht pernadtläfflgt, de fchneiccnbrn Waffen brr Kogit on*

juwrnCrn, bie fie Cie W iff r nf ih a f r t e « (ü I r ich ge’» i ch te « nennen.

Sie fennen bic ftogit tr« Aeiftctrle«, eie fte ihrer mt ju Cenfrn an*

gepaßt haben.

Dir ättrtbapbpftf bat wenig ^ortfiPriitr bei Cen Surfen gemacht.

Obgleich ihr Acußere« eruf) ift unb fie ein naebbrufrube« Aiifcbc»

haben, fo ift hoch ihr (Beul Crobalb iii.hf ju fpefulaiipru -Jbeen ge;

final. c?m £«man träumt eher, al« baß er nathbcnfl; unb )irbt

immer mrbr ba« oor, wa« man (ich rinbilten fann, al« ba«, wa« er

grüntet werben muß. Auch befchäftigrn fleh Cie (Belehrten oon Slam,
bul (ehr wenig mit ben (Briefen brr inteOeftueDen Welt. Dir CBrünCe,

hie nun bafur angebru fann, Onb nicht adcin brn Nauonal-.ßbaraftrr,

fonbrrn auch brn Serfcbnftrn unb Crra (Seifte be« Koran entnommen.
Dir me«lemilifchc SKrligion hat ben SRrnfchen matrrialiilrr.

Wenn bie üogif unb bie ARriaphpAf geringe ftoitfchrittr g»;

wacht haben, fo ift bir« mit Per alleren nicht Cerfelbr ^aü; bte Site*

raiur pertauft ihr Cie ebrlftrn örCanfett, bte gcfühloodflen Jnfpirai

tionen; bie Xürfifche Cinbilbung«fraft fcheini alte garben. alle Wunber
he# tanbe«, iu bem wir un« bränbrn, in bie moialifchr Welt Öbrr>

tragen iu haben. 3n ben Süchcru Cer Crientairn wirb bt: Sugrnb
unb felhl Cie Sernunft jur herrlichen f orfic ; in ihnen ift bir iRoral

fthän wie bte Natur, glän^rub wie ba# Firmament mit feinen (Bt;

fürnr», ehrwüteig, ethabrn wie bie Nnineu br# alten »jltn«. Welche
fuinrrichr tHDegorieen, welche heilere fabeln, welche lebhafte Silber

mifeben 0ch hier in blfle«, wa# man Bon ben pflichten be# SRenfchrn

fagi! We(«he totlfommeue SPliuler wiirten bie Naliouen br# Crirnt#

her Wrlt Carbieten, wenn fie alle bie fchänen IMnae in Üu#fühfiing

hrächir», bie fie in ben Sächern ihrer Siteratnr lehren

!

Xiir ^hpflf, bie Chemie, bic 9Ratbemaiif # bic ftflronottrir fiub

ben C«inanen nicht gan) unbrfannie Wiffrnfchafirn; abrr bie S^bbOf
her Scbttien ift noch immer bir, welche man in ber (Sbriftenbrit oor
her Einnahme ton Konfiantinopct lehrte; bie RPbcAl br« ttriAotcir«,

hir Cptif br# fuflit, bir Naiurgrfchichic br# 'fliniu# unb einige

antere au# ben europaifchen Sprachen fibrrfrhte Werfe, wenn ffr
auih nicht in Cru Schulen brr Xurrcn befanm fine, ünCrn fub toch
wenigilru« in brn Kaialogru ihrer Siblioihefm erwähnt. Wa« bie
Cbrraie bririffi, fo btfchränrt jlr fleh auf bie Srrwjiitlung ber SRe;
tallr, alfo auf Pie ftlchpmir; birfr Wiffrufchaft, welche lange vor cru
flrabrru gepflegt wurCr, bai nur noch wenige ftnbaiiger in Stambul.
äRan uiuß e« brn Xürlru jutn ftubmr uaihfagr», caß fie fleh fegt
nicht mepr Camil abgrben, au# Kobtrn (Bote jii machen. Kouflan;
tmopel hai feine anteie übraiitcr mehr, al« Cie Mpothefer Pon RPer«
unb bie Nofenwaffrr ^abnfamen be# Serail«.

$a bir Krnnimß brr äRaibrmatif mi Srrwrfrn, in brr MrtiOr;
rir unb in einigen auCerru h?e werben notbwrndg ift , fo iÄ ba«
StiiCium tiefer Wcffcnfihaft nirrnal« aau) aufgrgrorn worben; bie
Kaiferliche STucftrei hat in bet nruflrn grit uiebrere Werft über
(Bromeirir unb ftlgrbra brrau#grgebrn. Wan Irbrt in ben Schulru
bir ^laiheiuaiif nach bru Weifen Se^out « uub Nepnauc «; ba de»
frlben aber fifelnt» iibrifeht ffnb, fo fennen de Spuler uub felbft

bie ifebrrr nur bic brigrfügtrn Figuren unb niiiiTru ca# Uebrige groß:

truthril# erraihru, fo ba§ brr Unurncht im aUgrmrinrn (ehr unooli»
fomnieu ift.

Der ttbbß Xoberini macht viel Nähme»« pon ben gortfehritten

brr Xärfea in brr flfironomie; iäj bin grnrigt, |u glauben, Caß ba«,

u?a# Cer gelcbne Nrifrnbe un« in birfrr $>inficht lagt, etwa# über;

trieben ift; man bat bir Werfe <5 afft in’# uub bie (Flruirntr brr ftftro«

nennt von KalanCc ln# Xnrftfifcc iiberfrhrn fömirii
; aber e# ift fehr

wabrfchnnlich, faß Cie (Bclrhneu reu Stambul wentg ton tiefen

Urberfehungen wiiTeu. Da# Serail hat iueeß feinen flftroTiomen

;

ich hätte gern ba» Cbirrojiontun uub cir 3uftrurarair birfr» patrn*
tirtrn (Brlebeirn grfeben; abrr i«h habe meine NeugicrCr in tiefer

Sfjicbung uiihi brfnrbigrn fonncii, ich fonntc mir nicht einmal ben
tthuanacb oeifihafte», ben brr Kaiferliche Mllrouom alljährlich herau«;

giebt, unb in welihem bir 3ahtr#iriiru, bie iRoud uub Sennen»
^infteruiffe unb bie gliicfUchrn uub ungliictlichcn Xage errjeich«

net ftnb.

INI# eine SRettwürbigfeil muß ich anführen, baß brr Serfafter

jene# Kalentrr# eine bet wiihiigftcn ^erfonen br« Dioan# ift. a«aa
perfiihm, baß bie $of.'?(ftro»emrn oft mehr ißinftuß gehabt haben,

al» Me (SreßsWrflrr# unb äRupbii #. Der NojlraCamu# br# Srrail#

fonntc oft bunh Sefragung ber (Beftirne Cie £#maRtfche R?olitif lei;

ien, unb feine Crafrlfpräche flößten nicht weniger Srrtraurn unb
ft.htimg ein, al« Cie be# Kalcha# In Ccm 9fathe br« Slgamemnon.
Wir frhrn in ber (Befcbichtr, Caß eine SWone- ober Souurn^infter;
tuß, pon bru 9(ftiouoinen br# Srrail# au#grlrgt, ;uwrilrn hmreiihte,

um Cie f>auptftabt unb Cie ^rcDiii|»ii in mnfruhr jii bringen. ®e;
gruwärtig abrr fdjfinru Cir Xiirftu fub nicht Pirt um bie Srfiheiiiun;

gen am ßxmuirl jii befiimmmi; wir waren 3 rii
il
c einer Sonnen;

jßinfteriuß uub benirrfirn, baß bir D#ma»rn ihre grwöbnluhc N»he
beibebirlien. 3» tem 9tugrnbli(t brr ^iiiftermß war i«h auf bem
Kirchhofe pon ^era; einige Xärfrn faßen auf ben Arabern ber Ht;

menirr ober um untergefOilagenru Küßen auf attattcu um ben

Kaffee. Die bcrl brftntlicbrn Kraulen febienen gan} mit bem Schau*

fpirl befebäftigt; aber bic Dfmanrn richteten Ihre Slitfc r-r gen

Fimmel, um bem au# ihren Weifen anffteigeuben Dampf \u folgen.

Sei ben SÖifcrii in ber Kmbhcit uub bei brn noch barbarifduu

Sölfern fucht man brfontrr« in brn Wiffenfchaften Cie (Brhrimuifc

brr gufunft; ba bi» pofutprn Dinge immer tirjenigrn ftnb, welch»

am wenigften Wadit auf bie (Brraütbrr buben, fo ball mau fich lie-

ber an bie tagen Kenutniffe, welche ber ®i»bilbung#trafi mehr Spiels

raum laffcn. NadjCem bie £#*anrn bie (Brftirne be# ßcimmel# über

bie funftigen ereigniffe befragt hoben, lirbrn Oe e«, bie Sräun« unb

Siftonen brr Nacht ju befragen; bic >lu#legung ber Xräume ift bie

brliebteftc Wiftenfdjaft in Stambul, eine Wiftenfchaft, mit Cer fleh

3ebermaun btfihäftigt. man fugt, Caß de propbelifdrrn Siftenen

oft fchou bir ^olitil Wabmut'« geleitet haben, unb Caß er in fchir ir-

rigen «agenblitfcn feine »ftrolcgen unb Xraurateuter nicht »entgep

iu Waibe tirht, all feine fRiniftrr.
f Ä . . .

Sei einem Seife, welche# nur «ugen für bie gufunfr hat, Per

nachlufftqt man natürlich bie Äenntniß brr Brraanftrntyrit; unb fo

ftnCet man auch in Stambul teinrn «rbrftubl für bur (Bcfchichte;

intrß haben bie Sulran» ihre ®cfd)icbi#forfcber nnb $
;

,fteriegrapb»n.

Dbaleid» fcie Stelle berXegteren nicht fo wichtig ift, al« Me Cer $of

Wflroncitie», fo ftnb fte hoch nicht ebne Sebeutung; bir widjiigen

?!fte ieter Negierung, bir Xraftaien, bie (Brfeht, bie Sembnuugen

wetUn püi'.ftlich treu ßsiftcticgtapb«»» »bergtbeu, btr «ngcatefen »ft,
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fl« in feine Grfebühte aufjiiiirbmrn. E# »Arte unmöglich fr^n, in

Stambttl eiarn ber ffiabrbrit treuen Äutfu# brr Gefdjichte oerju

tragen, ebne elnrrfeil# tem Sulun ju mißfallen unt anbcrcrfeit*

beu ßprapbeten von Wetfa gägen }ii (trafen, fo baß ein »abtbrilllie*

lenter ^prcfeffe* täglict> Gefahr laufen »ürte, ftrangulirt ju »erben.

Webrcrc ©iffrnfchafirn, ecu benen id> grfprcchen habe, irrrbtn

in bea Schulen uidjt mrbr gelehrt. Die Regierung ermuntert feine

Kit oon Äenntniffen ; aber man nui gefteben, baß fir alle Urten eon
Unterricht tultet. Wenn ein Wufelmann , »er er auch fepn möge,

eine ©iffenfihoft lebten »ifl, fo erhält er leicht bie Erlaubniß, einen

fiebrflubl in einer Wefdjee jn errichten unb Snbörer tim fleh |u oer*

fammrln; tiefer Unrrrricbt wirb all eine fromme (unblutig betradj*

t ci. babe mehrere aufgrflärte ^erfonen befragt, ob man tiefe

Freiheit häufig benube; man antwortete mir barauf, baß t* »rnige

Bnfpiele mehr taeon gäbe, feit bal Reich brrt Resolutionen au#g<.

fe|t frp ;
man fann taraul fthiießrn, baß mehrere ©iffenfchafirn bei

ben I liefen aulgrattet finb. ©abrent bie £#raanen ihre Bilde nadj

fcem ffieftrn richteten, brr He uitbl# grlebrt bat, haben fir bal Der

geffen, »a# fle einfi oem Dften gelernt batten.

Die £#aanen, bir eine fergfälttge Erhebung erhalten haben,

fpredjcn iJerfifd} unb befonter* Krabifch; ta ter .Koran in Krabifcher

Sprache gefcbnrben ifl, fo ifi tiefe bei beu Ziirfen fnr bal Buch
bei 'JpTOpbetcn bribebalten, »ie bei uni bie gaieinifthe für bal Ecan.

grlium. Unfrre tfiiroraiftfcrn Sprachen, bie feine Beriibrung#;funfte

mit tem Seift unb tun ben Sitten ter Ziirfen haben, »erbeu bet

ihnen nie große Zortfdjntte machen. Wan bat ju orrftbiebeurn

Walen Schulen fUr bie granjöflfdje Sprache errichtet; tiefe 95er-

fuche finb aber immer ungtnrflich auigefaQeu.

€ n g I a n b.

SSiltxr du« btr (fnjlifctien ‘Prooinj *).

II. ‘Peter 3»nfin«, Otr JPiüf)nttt)lnMn'.

®ii l<t> »rbirflrfrji, (o traf >( rin; $m üiri'bjn tun, »Jrt
Borftiber ber Gemeinte oon Sunbaiu. freilich fab ich nicht vor-

her, ba| bie Sache fo rafch unb leicht »eit« erletigt »erben, noch

fennie er ei »iffen. $err Jafob 3onei, ber ehemalige Verlleber

bei Dörfchen#, »ar ein viel noblerer Wann, all »ir oon ibni ge;

glaubt, unb anftatt auf einen Äarapf ju belieben, jog er ei »obl*
»riltich vor, „ftlantern ju räumen“, unb lieft ben ginnt in unbe«

flrittenem Befi$e bei Äampfpla&r#. 3a, er erfchirn nicht einmal in

brr Xinhfpiel>9rrfammlung, »eber er frlbfi, noch einer feiner bin;

langer. Mun balle Stepban in KUrai freie $anb; er »arb juiu

Ober «Vorfieber erwählt unb fanb fnh ju feinem großen Erftaunrn
in Staub gefegt, «Oe# btircbjufiibrert, febwemmte »eg, fchlug nieber,

brebte um, reurtte aul — furj, reformirtr KUe#, »ie fein Rr forma;
ter oer ihm; betin in tun guten Siättchrn B., obgleich in ben mci»

flen feiner Operationen von gfinftigrm Erfolge gefrönt unb im Be»

Hb« mancfcei bebeutenben Znumpbe», »ar er hoch barauf angr»ie>

fen, weniger ein Wmtftrr ju fron, tem bie 3nittatior luftebt, all

tielmebr ber gfibeer einer Oppofttioit, ber geirojfene Waßregrln um«
ftößt; er »ar mrbr bal brmrarntr frinjip, mrbr ein Mab, um bal
Gleichgewicht in ber Wafchinrric bei Burgflerten# berjuft eilen

, unb
hatte el ftch niemall träumen laffen, baß er bal ftaupiiteibiafc trer-

ben »iirbr, fc baß, wenn er einmal aufgrfcrtrrt »urbr, feine eigenen
Knftchten tarjufleHen , er über ben Erfolg nicht »rnig in Verlegen«
heit grrietb. *# fam ibm alfo ganj unerwartet, unb er felbft »ar
gar nicht gerfiftet auf eine Aaiaflropbe, bte ihn oon tun fichrren

»oben bei bloßen tateini entfernte unb ihn in bie Situation eincl
ftejrnfenten oerfebte, oon »rlchem orrlangt »irb, ba$ er rin brfrrel
Such fch reibe, all »rlcbel er eben unter fein Sejttmeffer ju bringen
int Begriff Hebt — andern el eben bioft gu anaiomtren. — Unfer
gütet ^leifcher »arb förmlich ruhen, unb, »a# fihlimmrr »ar, fein

©rgner »uile el. $> f rt 3afob 3® ntl fab feinen Vonbrtl ein, febrte
raii afl’ feinen Streitfräften (anl beei Jnbipibuen beftebenb, gleich

einem ftpaftha mit 3 Mofifchweifen) auf bal oon ibm geräumrr Schlacht;
feit jnriicf unb begann einen @urriQai«i(rieg, eine Mribe firiner Schar;
mii$rl, burch bie el ibm beinahe gelang, feinen gewichtigen unb bil
je|>i ftnnreichen Gegner, treb ber Schwur feiner MrtiUrrir unb ber
Sabl unb 2>il)iplin feiner Zruppen, aul ber SPäfhion ju oerbräiigen,
»eiche |tt bebaupirn ibm Wabe unb Mnftrengnng genug gefoftrt
harte. Safob 3onel war In fepbiftifdjen Metefnnften ein »ab*
rer Weifler. Cr fennte nicht barauf lolfchlagen, »ie Stephan 8anr,
aber er brfaft ein »abrboftel Xalem, eiwai ju jerpftdefen unb in
Slfirfr ju reiüen; ein Zalent, »eiche#, au# ber Wanier aDer firmen
Äinter ju fchlieften, bie, bevor fte eine# Beferen belebrt finb, ihre
nmbvifligen Ringer an ben Blumen üben, in ber mriifchücheii dla
tue inftinftmädtg ju liegen fchrint. Aatim bal jemal# ein ungr}oge*
ner Jbnabe ton 3 3a&tfn eine ftlelfe gränblichrr trrnichtet, all ^err
3afob ^fone# tie perfchiebenen <hropoflrtonrn 8ane’l jerfebte. «I#
bie grefte Unierfuchung über ba# ^rinjip ber Sache begann, »ar
unfer guter glriftbrr feine# Siegel ganj fleher; all el aber ju ben
Beiaitl, tu ben näheren Erörterungen Aber einirtne Jttaufrln fam,
ba erfchirn ^err 3afcb 3eiie# all ein Grift ber Brnrirrung mit fei;

«er auigeieichneien Gefcbicflicbfeit, febe ^ragr, bie er oernabm, j'u

perffietrln; ber ©enlleman war ein Weiftet in ber ffloriflauberei
unb Solbenftecherei. Balb lieü er einen halben Sab »eg, balb
fetou är|ie er an einer anberen SteDe |»ei, brei «Borie ein, ntachie
Beränbrrungen, bie nur Vrrbrffrrungen un Itiiibructr fchienen, in
WabTbrii aber aBr# ^riibrre umdiiriien, unb »ufiie baburch ein fei»
ehe# Gewebe ton Äiberfptnchen unb Unftnn ^enoerguhrittge n, ba§ bei

*) Betfi. Wr. 133 bei «iasajfn#

oerworrrnfte «Preiefe, welcher jemal# toi ben fcorb-'Äaujfcr gefemmen,
ober bie nnflnnigfte BiB, bie frmal# burch balOber» unb Unterbau#
gegangen, im Vergleich bamit flar unb bänbig crfchcinen muBie. Oer
Wann bat bie irefflichdrn Anlagen }um Debatten gelten — eine freche
Stirn, unerträgliche Bebarrlichfnt unb eine eblc Slrnhgältigfeit ge;

gen Mecht unb Unrecht. Gerabe in beu Wateeien, bie am einfath-

ften erörtert »erben rönnen, »ar ei fnr Ucbrrjeugung gaut un|ugäog
lieh; »enn man ibm bte Sache funfjtg Wal gezeigt batte, jo fehlte
er bennoch immer Bieter |U feinen Emwenbungen jurüct: — fo heile
man bennoch feine burchbrtngrnbe Olifant» Stimme |»ifd>en brm tie«

fen Bur Stephan’# burch: — fo umf<h»arBite feine Heine gigur
bennoch bie anfehnliche 'feripbeiie bei gewuhitoflen ebrrn»enbrn
Dorf.Berftrberi, fumaeub mit ftechent, »ie eine ftoriiiffe ober eine

Bremfe, bie um ben Äcpf eine# Ochfen fliegt. — 3«fob 3one# »ar
nicht nieberjufchlagen

!

llnfer guter ^teifchrr braufte unb fchäumte, nahm ben f>ut oom
Jtopfe, dnch fein alcmjciitei $>aar, »tfchte ben S(h»rili ton feinem
ehrbaren Uutlibe, (türmte, bonnrrtr, fcb»ur bem 3atob 3ene# Mathe,
unb jule&i hechte er, nicht flQein mit feiner ganjen ^ariri ba# Dorf
ju oerlaffen, fonbern auch nach bem Buttrrma'ift ju B. juriiefjufebren
unb bte gange Kettung ber ftngrlrgcnbeitcn oon Sunbatu, KBrrfftäm,
9trnien -- Steuer, furj HUe# feinem Mitalen ju nberlaffea. Einet feu
ner irriiften Hnbänger, ein reicher Gut#beftber, ÜUamen# Mlfop, »cfel
oeriraut mit feineat CS^araftrr, gab ibm ju oecftebru, tag einige
Schmeicheleien ober gar einige flein« Brfttthungen, gefchicfl an tie

Partei be# ^errn 3cue# applijitt, »obl tie gute «ßitfung haben
»urben, ben Ebrenwenben ju brfanftigen ober gar jum slh»eigen
ja bringen, »ber Stephan batte in fernem geben noch Miemanben
efchmcicheli; e# ftebt bie geoge, ob er e# recht aniufangen oer«

anben; er batte einen löblichen ftbfcheu gegen Beftecbiing feber
«rt, — rt»a# Ungewöhnliche# bei Emern, bee mit brfl rillenen ©abitn fo
»iel ju fcharfen bat — unb nun erfl gar Brftecbuugrn ober Schmri»
cheleten an 3afob 3one# richten! an 3afob 3one#, ben ber rhren*
»ertbe gleifiher halb mehr baffen muRie, all er je in feinem geben
irgenb »eu gehaiii! ~ Sem ganje« 3nneee# ftraubte fleh bagegen.
So befteflte er beim ben Buiibcftger Wfcp, ber e# beffer terflanb,
mit brm Opponenten Stephan # fertig ju »erben, jum Vice Borfteber;
er felbfl jog fleh in feine «privat* Ängelegenbeiten jurnef, befchranfte
fleh auf bie Kettung feiner ©tefen-^ächtereien, bcfuchte feinen gro»
ften Kuben auf bem Buttermarft unb bie alten ftlub* unb mifdjtr
fleh »ieber in ben Ären feiner frfiberen Befannten ju B. ; unb — »al
ihm über ftflr# ging — faft bie fchwälrn 3uli ; unb Blugufl» Mbenbe
in feinem Somraerbaufr, emaebülli in bie Dampfweifen feiner pfeife
unb brn aufwaflenbrn Staub ber ganbftrafte — bie «rt, wie er ge«
»ähnlich Cie grruben be# ganblebrn# ju genießen pftrgtr.

Gegen beu $rrbft bot fleh inteffen etil neue# 3ntereffe bem Grifte
Stephan gflne’l bar, unb jwar tu bem Gauge ber Hugrlegrubnl*»
eine# feiner oerirautrflen Srennte unb mir# frtnrr tceueflen, lopalftcn
Hnbängrr im Siabtchrn B.

HPetrr 3tnfm#, brr $)ubnerbänbler, fein nachfter Ibürnachbar
auf bem Butterraarfle, bilbet m Wucfftd}! be# Aörper# »ie be# Grifte#
einen folcheii Jlontraft jtt bem energifchen, giganiifchrn gleifcher, »ie
»ir tbn fo oft unter <$erfonen bemertcu, bie rinanbrr innig jugrtban finb.
Beibe waren in gleichem Grate gutberjig, Beibe gleich brao unb ehe«
lieh; aber Äraft »ar ta# tmterfcheibenbe Werfm.il be# Emen, Schwad}«
ba# be# Unteren, irr, piel finget, all fein ftrrunb unb Machbar,
bleich unb bibfeh, fdjlanf unb tan gebaut, batte hellei gmar, (jeße

gtugen, »ar babei pon fcbriiera, fchfithierneui ©rfen, fchwacher Stimme
unt überbauet Oon binfäflegem Heufiereii. — „Wrmer 3unge!" — Daä
»ar ber innere glulcuf, ber nicht auigefprocherte Grtanfr eine# 3e-
ben, ber mit ihm orrfebrtr; in feinem Bliete unb in bem Zone feiner
Mrbe lag etwa# Betrübte#, Witleibigr#, unb bod) »ar ^peter einer brr
retdjfleu Wänner tn B. Er batte nämlich bie Schabe oon 3 ober
4 Cufeln geerbt unb war Madjfolger br# Einen geworben in brm
»oblaffortirtrn $üburrlabrn QU f o fW Butterraarfle, einem febr fleu
neu Gewölbe, ba# bucbftabltcb oeügeftepft »ar mit Gänfen, Eulen,
jungen $äbnrrn, Zauben, Äanindjen unb JUrinpieb aller Hrt. »eiche#
Zblr unb Xrnftrr befrbt hielt, an ber Drcfr br# gaben# bmg unb
auf bem Zifche aalgrbrritet lag in öden möglichen Situationen, tobt
ober lebenbig, gerupft ober ungerupft, unb ben Anderen, altpateri»

fchen gaben fällte. Dir# gofal bilbete brn mögluhft auffaHenbften
Äontraft gegen ba# geräumige Gelaß eicht tanrbrii, »eit unb einige«

brbnt, »ie rin Warftplab« »o Stephan # Äälber, Schaafe, Dd?fe»
in ben mannigfailigftcn ^orrarn an beit ©anben hingen al# auato*
raifche Präparate, ober al# »erjierungeti ter offenen Zrnftrr, ober
in großen Zragen aulgrftrQt ftanben, ober auf mächtigen ölöcfeu
aulgefegt, ober auf foloffaien ©aagfchalrn ruhten, bir tiichlig genug
»aren, um auch ben ooD»iihtigen Stephan felbft aaljubalirn. Doch
fonnte biefe# ftuunenlwurbige ^leifch>gager feine größere ober juocr«
läfflgrre Garantie für ben Mrtchtbnm be# Brftber# gewahren, al# her
höbe, enge, toUgepfropfte gaben oon geschlachtetem Geftngel fcicht

neben an.

Doch immer noch hieß V«ler mit $ttfl unb Mecht „armer 3«»»A5*'
#

Einmal, »eil er fnr einen Wann gar ju jart unb fein »ar, aQju«
ähnlich ben Bewohnern feine# gfber>SHroierl, — nicht allein blaß unb
ebne GaQe, »ie ein Zäabchen, — fonbern auch mit einem
berien

;
jvritrn#, »eil er (leb auch »ie ein $äbnthrn pidrn lief

unb, aflrn ^errltthfenen be# Ebeftanbe# frrrab, ganj bi täglich ba#
Megimrnt einer Schärje ertrug unb (Ich eoflfommrn oon einer um
•rrbeiratbeten Scbwefter boatnirrn ließ.

Wir 3nbltb 3 fn,,n t| uar mir ganj eigentbumiiehr SPerfon, oon
unqrwiffrm ttlter, lang unb fthmächtig» außerort rnilidj gejirrt,

langfara, gemeffrn unb förmlich in ihrem Betragen. Wit «flen, HPeter

auigenemmcn, fprach fte fanfi ; nur gegen ihn »ar ibi Xoti fchneu
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btnb, ihre Mebr <)erri|f

, form, witrrfMerbenb. Wae t r )U Daufr,

hielt flc ibttt lan^c tprrbigtrn; ging er an#, gab «# wiebrr ©rrwrife.

Schon bi« Ärl, wie fl« ilj« rirf , obgleich b«c arme iRe»f<h rau bet

größten Eile ihren Änforbtrmtgtu abnetie# ruigegenfani, Cir ÜRribotr,

nach welcher fir bir unfd}uibigen jwe! Selben: ,, ^«I«t " au#fprad>,

war nne Ärt dtuf }um SSerbör. — Da fl« nauiid) ftmc äilefle Schweflet

war (iu alt r n übrigen JBejicbuMg«* wunbete ihr freilich nicht« »«<

niger, al# irgenb nur Ätifpirluug auf ibr ErftgefcuriorrchO unb feine

äRutter (larb, al# rr noch rin Kleine# jtinb gewefrn, — war fir gt*

wo bin , oon brr Seit brr, wo rr nod) am ©angelbanbe ging, alle

<Prieilrgirn einer BBärienn tmb ©euprcnante a««juuben, unb lieft

fid} noch immer een ibai über feine Äu#gahrn, Erfparmffr, feiu Kom*
men unb ©eben ftrdjrufchafi geben, gan| irir in brn Seiten, ba er

ned} iiu Äintcrrcrte ging. Der arme 'Peter lieft fid) eon Rebellion

gegen bir# ®eibrr>fi{egitn«nt nidji# träumen; rr gebeichie unb bulbrtc;

unb mit jrbrm ^abre, ba« über ihre Häupter bmgmg, fehlen ihre

SRatbt unb feiu ©rborfam nur fich )» oergräRern. Dir bete Weit,

bie fo gern alle Waturfeblrt in einer alten 3un flfer &<«*» bloßen gaf«

tum, baß fit eben eine alte Jungfer ifl, betreiftt (wäbrenb e« tc<h

manche alte JUanifcUrn girbt, bie gar nid.it fchliraraer finb, all ibr

e

unter bie {taube gebrachten «lachbarinnrni, pflegte bie Därte unferer

Stttß 3ubitb gegen ben arnirn gprtrr auf bie ftrihming ihre« Un*
»rrbeiratbetfepu« ju fe«rn, beim natürlich waren trog ber großen

Sorgfalt, fie ju ortbrrgrn, hoch einige giinfdjen fidjtbar geworben.

3 et), für mein Xbeil, bin rntgrgengefrbler iRriitung; ict> glaube, baß,

»a# man al« SBirfung iftrr# jungfernfianbe« betrachtet, «irlnrbr brfen

Urfadje war. Unb 3 r *er, brr nur einmal teu tDechfrl be< SÄitnen*

J

pirl« in 3Riß Jutitb# ©efid?t, ba# überhaupt ;u feiner Sen «Ul«*

djön war, brmtrft hat, wie ber fiiü«, bcfdjeitene, framlalrnfrou«

mäßige Sag von {läflithfrit, womit fie lit JBefirüung auf rinrn fu»
tcr entgegen nahm, fich |U etwa# ganj Äncrrem laetanoepbofirte,

wenn fir bie Seficflung ihrem uuglücfliihrn SSruter miitheiltr;

wir ba Siiinmr unb SSliet ganj prrfchieben war, wirb fleh nicht

»untern, wenn fein 3unM rfrU e# rilfiren wollte, einmal einen

folchrii iBlict gegen feine ’ferfon gefchlrubert ju fe ben. SBrltlidje

ISciter befaß bir Dame tibrrbie# and} nicht, auftrr beni, ma# fir etwa

in ft irr# $aufr rrfpart; benn, um ibr ©erechttgfeit wibrrfahten ju

laffeu — fie war frbr ehrlich; rechnet man oaju, t aß ihr Erficht mit

©ommetfieefen hefäet war, unb baß bei ihrer großen ÜRagerfnt bie

.Knochen etwa# fiarf burd) bir weiße ^aut heroertraten, fo wirb man
ItiCbt jugeben, baft hier ba# fiebere an fleh biibfdje SHittel, ©erbei*

rathnng genannt, nicht ganj fuhrt unb leicht angewantt werben

fanntr, um ben armen Dübnrrbanblcr oon einer Xafi ju befreien,

unter ber er gebeugt einbergring unb feufjte, wie ©iubbab ber Segler.

Unter birfen Itmftänbeu war f etrr‘# einiger Srcfl unb rindige

guflocht bir greunbfehaft unb frctection feine# mächtigen Machbar#,

®or beffeu Kraft tmb gefligtrii, in (5haralter fowohl al# $aublung#:

weife (feinet torperluhen ©tarfr nicht ju gebrnfrn, bir unoernirrflid}

aQe SDriber in fifefprft hielt, obgleich er nirmal# ungalant fleh

jeiale), bir alte 3ungfer fich halb beugte. Durch Stephan brn

Wncfen gebreft, wagte f etrr, äffen Hiebe Sirfel, fribahJblub# |u be*

fuchen; unb war rr burch eine brrbr gretton ber Wir 3ubith »er«

fiiramt, fo fcfalich er burch eine ^interthnr in Sfiifi Kane# ginuuer,

foitnte fich trfi bort in btm ?lbgtanj ihrer frrunblicbrn iRncc ober

ber hfitrrrn Saune ihre# trefflichen Oemabl#, bi# alle Selben feiner

$ciraatb gänzlich bergrffrit waren, filatärlid} war btetpon bie Xolar,

bas brr ebU ^Irifchrr unb feine liebrnawärttge ^rau bir taufte,

harmlofe filatur lirbgrwannru, bir fie, unb nur fie aflein, in Muhe
unb Sufrirbrnhrit ju mitten trrraoebten; unb er pergalt ihre {»u<

manität burd) bir gläubigfie, tmiefie Kiihänglid)feit an Stephan in

afirii Sfngelegenheiten, r# mochten nun tOahlfireiligfritcu, ober S*t;
fiigfritrii in ber gunft ober im Tete fron, filodj niemal# hatte ein

ßparteifnhrrr einen ergebneren flnhanger: unb, ton feiner Schwäche
flbgefeheu, — rin fehler, ber fid) an ibm frlbfl brfirafte, — wat er

ein Parteigänger, ber einer febril Sacht |ur tfbre gereicht hatte, —
ehrlich, offen, treu unb (Men Sinne#, — unb wäre Abrrbie# aud)

burebau# frrigrbig unb gafifreunblich gewrfen, wrnn e# nur feine

Schwtflrr iiigtlaffrn {tättc.

®ir bie Sachen fiauben, war rr nur er felbfi, wrnn feine

©chwrfter att#gegangrn ttnb er, glrich brm berühmten 3tfth Sneaf,

feine äUomeiut halbangfiticher Sufi an Klub « Wbeuten ober bet ber

CBeihnachi#lufi gmoü; wenn rr, glrich bera btfanntrn fRablrr, fleh fein

Sifbctprn fang unb (firfchichten trjäblte unb lachte unb bie $änbr
rieb unb frinr SpäSr fonntr raretrnraäfiig aufjifcben laffeu; ja, rr

wäre ganj glfictlich grwrfrn, wenn ihn nicht brr Wrtanfe an frinrn

ffmpfang }ti Daufr wir rin CBrfprnft prrfolgt hätte, gn Daufr, wo
frinr Schwtflrr faß, um rin (ffaminatorium mit ihm Porjiiiirbinrn,

„bie flugrnbraurn iufammrn|iebfnb, wie fich ein ©rwitter infammm;
lieht, iprrn Sem begrub, bannt rr nicht brrrauebr." Wmirinbin
brachte ihn Stephan nach Daufr, brach ba# rrfir ?tafrn br# Sind
mr# nnb fchrntr ihn jnwrileu ganj mit gar wrg. SDrnn rr Strpban
al# ^tücthalt hatte, war frinr fingfi nicht afiiu groß. 3 a < wrnn er

einmal, wa# frrilicb feiten fam, biircb <punf<h, fein Sirbllng#grtränf,

frinr 2ebrn#g(ifirr etwa# gefieigert hatte, behauptete er fogar, baß
er fld> ba# Mdr* gar nicht in Drrjrn nähme; wir fonntr man fid)

auch um ba# Keifen eine# ©rtbr# otel barmen f — Unb hoch, wenn
er fich nur feiner Xbüt uahetr, orrlirß ihn febeti jene brreifchr ©e«
finmtng unb fchwanb mehr unb mehr, trenn rr bir brei tlrilrn Xrrp*
pen hinanfiirg nnb ihren heftigen |migrti Xritt in brm ©angr »eri

nahm (beim für ^eter’# woblgenbtr# £br wat ba# <Err#rrubo ihre#

gußtritir# ba# »orieichen brobentrr Sectienrn); aber Irof} bera fam
er noch, fo lange fein Kampe, ber freuubluhe JRInfcher, ihn rrfchirmir,
ut genug an unb war biedricht fo glucflicb, al# rin mit rinrtu

mfchfäthtigrn ®ribr iufantmrngcfpanntrr Sflanu ju frpn heffen barf.

Demi Sdne’# »erfehung war für <Dfier rin furchtbarer Schlag
Die Entfernung war freilich nur nur halbe »leile; aber brr täg.
Inhr ^ re unb, ber nahe Xhütnadjbar war bahnt; unb brr arme DüJ»
urnuann grämte unb härmte fich ab, gab feine Klub# unb reine »u*
fam men fünfte auf, warb immer magerer, mnurr bleicher unb fdnen
ju einem filichr# hiniufchwinten. Et mtrb feinen J^rrunb bei beffen
häufigen Sefuchra be# StHtetmarfte# unb wie# fogar bie herilicheo
unb bringenbcH Cinfabungrn be# D«rii feine, ihn in Sunbant iu befu*
then, inrief. Der Schwrfirr «n. ober «bwcfmbeit wachte nun fei»
uen Uuterfihicb wehr für ihn; frinr Scbrnflufi war bin, fei» Der»
woUir brechrn. (Schluß folgt.)
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Sranfreid).
©treidjt brt Wenfc^cn in btn ttrfdjKbtntn S,bm<>a((«rn.

»uffon hat un# fehr intrrrffantr Errichte über brn 9Bach#tbum
br# menfchlicben Körper# in trn perfchiebeneu geben# f Mlirrn unb
währrub bei orrfihitbmrti 3al’ tc? i

r,lf hinterlaffm. fitad) ihm geht
brr ®ad'#thum br# Körper# iui Sommer Ctrl fchtirllrr oer fich al#

im SBinfrr, weil bie SBarmr, bie burchgebenb# auf entroirfelnbe Ent*
faltuug aller organifirten ®rfm wirrt, gen; brfoubrr# auf bir br#
mrnfcblichrn Körprr# ihren Einfluß au#übt. fllach brmfrlbrn Schrift«

firUer irachfi ba# Kinb immer ruhig fort bi# }um 9lltrr brr f ubrrtät,

wo e# t fo |u fagen, mit etitrm üRair wächfi unb in frbr furjrr gcit

bie ©röße erreicht, bie r# geil feine» geben# bebaltrn foU. So wach«

frn bir Kintrr, bie, nach mittlerem SRaße, bei brr ©eburt 18 SoB
mrffrn, wahrrnb be# rrfirn 3 abrr# um 6 bi# 7 Soll, währrnb be#
}writen lim 4 Soll , währenb br# t rinnt um 2 bi# 3 unb bann imi

einen unb rinrn halben ungefähr jrbe# 3aht hi# |un Älter her
'Pubertär.

Dirfr Untrrfucbimgrn führen un# unmittelbar tu benrn, bie Drrr
Cuinelet, Direftor br# Dbferpatcnum# ju JBriffrl, über ba# ©r wicht
br# ^frnfehrn in bru orrfd}iebrneH gebenfcftltern angefirlli hat. Die
Stubien, bie Per ihm über tnifrlbrn ©rgriiflanb un.'rrnommrn wor«
ben, (affen nur grwiffr rinjelne Sritpunfie. wie brn ber ©eburt unb
ben brr pollfiänbigrn Entwictrlung, in# Äuge unb prrbrrilrn fid) nicht

jngleich über bie ^tpifihenfiufrn ber Älter; bir feiuigen hingegen bie«

trn ein fehr große# 3 irerrff« bar, unb nicht nur brr bloßrn SRrubrit,

fonbrrn auch für bir ÄiiflÖfung einer großen Ämab' gerichtlich mebi»
jimfebrr fragen, namrnilicb berjentgen, bie ba# Äl:rr eine# 3>tbiDt«

buuia# nach feinem Xobe burch ba# ©rfaramte feiner pbpfifchrn &.ua«
lilätrn }ti brfiiwmrn — )ura ©rgrnfianb haben. Sicher ifi iu bie»

fern $all ba# ©e.f td)t be# IRrnfihrn ein pbofifche# Seichen iw eigen!«

lichflrn Sinne unb fanu ;u wichtigen Äuffchliiffen führen. Doch f'ol*

gen wir Dtrrn Ccurtelrr in brr Weihe feiner gtrobachtungen.

Da# mittlrre ©ewicht brr nrugrborrnen Ämter ifi für bie Kin«
brr männlichen ©rfchlechl# 3 Kilogramm 20 Drcagr. *) unb für bie

SRäbchen 2 Ä. 91 D. So ergiebr fid), pon ber ©eburt an. rtne Un*
glricfjbcil be#©cwicht# jroifchen ben Ämbern orrfthirbrnrn ©efihlnht#,

ii nb |war |um ©oriheil brr Knaben. Dir Ertrrnie br# ©reicht#

fteflen fich folgenberraaßen : für bie Knaben em Otiniutunthe« 2K. 34 D.
unb ein äRarimum pon 4 K. 50 D-, unb für bie SRäbdirn rin äRi*

nimum pon i K- 12 D. mit etn gRarimum ton 4 K. Diefe filotf*

|rn fi im turn ocUfommen mit benen in einer großen tpanfrr Embin*
büng# - Änfialt pon mehr al# 20,000 Ämtern gewonnenen überein,

bie GJ H?f«nb al# ibr mittlrre# Wfwicbt fonfiatirrn. SRan bat in

birfrr Änfialt nur fine febr geringe Kinbrr »on 10} 'Pfanb

ffleiricht grfrhen; anbrrc cen nur 3 'Pfunb, rinigr »on 2 'Pfunb

einige Unjrn.
91ach brr ©eburt perlierrn bir Rinber ein wenig am ©ewicht;

bir initiieren Ergrbniffe für jebrn lag bitten fcfgcubr Xafel:

©«wicht br# Knibr#.

«lach ber ©eburt 3 K. 126 ©.

Äm jweitrn lag« 3 * 057 »

Äm brlttrn Jage 3 * 017 <

Äm eierten läge 3 « 035 *

Ära fünften Xoge 3 * 039 *

Ära feebfien läge 3 * 035 *

Ära ffebrnten Xage 3 * 060 *

Der ffiacb#tbum br# Kinbe# würbe olfo nicht eher al# nach ber

erfien fflodje bemerflich werben. Wad» einem 3abrr bat fich fein

©ewiebt fchon brbeutrnb termebrt: e# wiegt 9 K. 45 D.; (u 10

fahren wiegt r# 24 Ä. 52 D. ; ju 20 3abrrn 60 K. Ofi D. ; *u

breißig fahren 63 K. 65 D.; »u pierfig 3abren 63 Ä 67 D- ; *»t

funfpg fahren 63 K. 6 D.; iu fecbjig 3abrrn 61 K. 94 D.; )U

fiebug 3abren 56 K. 52 D-; lu aebuig 3abren 57 K. 83 D.. uub

•) ein «ueflramm c«u# io ^eft»ar., lfuDecaftrammtn unb 1000 Orara»

men befltbenb) betragt ungefähr a Vfunb unb »k Cotb.
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)u neunzig Jahren 511 £3 Xwfagratnm. hiernach wäre fca# AIict,

»o tal ffliwidj« tu Wrnfdjrti am brbruirntrtrn ifl, tu vieriig Jabs

trn; pan ba an nimmt tx unmrrflub, auf gleiche ©rifr wie feine <3e

jlalt, an ©rwicht ab; Cenn ju adjtjig Jahren, brm Alter, wo rr um
gefäbr Ü Ä- von feinem ©rwidjt verloren bat, bat fnnr ©rflait auf
gleiche ©rifr ungefähr 7 (Sentimetrr verloren. ©al bir firau he

trifft, fo gelangt flr jrim Wanmu* «brr# ©cwicbici viel fpatrr all

brr Wanii; gegen brn Beginn bei funfjignrn Jabrrl wiegt flr am
weiften; vom Aullritt aal brm nnmjrbntrn Jabrr ungefähr au flrbt

bic fntwtctelung ibrcl ©rwithtel beinahe ftill bi# ju brm 3ritpunfi,

ivo flr ju gebären aufbbrt.

Dal mittlrrr Bnrutjt, in brm Alter von nruniebu Jahren, ifl

fafl tal nämliche, wie bai brr «reife britrr ©rf&lechtrr. tBrnn
Wann unb firau ibrr voUtemuirnr tfiitwidrlung erreid>t babrn, wie»

gen flr beinahe iwanug Wal fo viel all im Stemmt ihrer ©rburt,

wäbrrnb ihre ©rflait nur um brri unb rin Biertcl Wal ungefähr
größer wirb, all flr gut frlbrn $nt map.

fin Jabr nach brr ©rburt babrn bir Amber britrr Wefcblrcbs

trr ibr Gewicht vertrrifaebt; flr brauchen birrauf frd>i Jahre, um
tiefe# ©rwtebt )U vrrbcpprln, unb treijrbn, um rl ;u vervierfachen.

Unmittelbar vor (Eintritt brr Pubertät babrn Wann unb firau

bir fcälfte btl Gewicht#, welche# fir nach vcUflaubigrr tf ntiricfctimg

babrn werten.

Tal Wapiratim bri ©rwidtt# brl Wannei ift Üii A. 3 fcrficgr.

unb bai brr firau iü Ä. 3 f>. ; Cj# Winimutn für bru Wann t|l

42 A. i unt für tir firau 63 Ä. 7 &.
entlieh', »mn man irrtet auf ©rfcblrcht, »tod> Alter flrbt, er»

girbl fleh all mittlrrrl ©rwicht für t a# JnbiDfbuum : IX A. I fr-,

unb, bringt man bir ©rfcblrcbtrr mit in Anrechnung, 41 für tir Wans
nrr unb 12 Ä. j fär bir firauen.

Den fo rbrn mitgetbriltrn Korijrn, bir übrigen# nur rin febwa:

d>r# Bilb von bru 9lrbritrn brl fcerrn £Xur trlrt ;u geben vermögen,

fügen mir einige Anzüge aui banbfthnfilidjrn brnfrlbrn ©rgri:ftant

brtrrffrnbrn Bewertungen bri, bir fhh uiiirr brn ^apirrrn tri ver;

florbmrn Xenon, Wilglirtrl brl Institut «Ir Fr., »er, gefüllten babrn.

riefe Bewertungen, bir unrbirl geblieben tr arm, ftnt in brr legten

Plummer brr Annulrs «l'hygienr nu-die.ilr el «I«? mrdreine Ir«*!«1
,

för bir flr beflimmt »arm, een fcrrrn Billerim* beraum gemacht

»orten. Jbnrn infolge, bieten bir Kappen unb bir Baiagonirr bir

beiten (?rtrrmr brr natürlichen Statur bar. Dir Kappen mit brn ge:

meinigllcb 4 finit bi# 4 finit fi 3eQ babrn, mit bir Baiagonirr

fiul 3 fiuft (i Soll bil fi fiu$ .ISoll; ij-re grauen »nrtrn um ß bil

7 §oU (Inner feen.

Sdr Europa nl $rrr Xenon brr Wrinung, ban in Saihfrn (?)
bir grdgtrn Keule gefunben »lirbeu. Jm Jahr 17S0 mar bir ge*

»ebnlidjr ©r$äe brr bortigrn Jnfautrruleii '$
finit fi §oU: unb bir

©arte ju fiuü ober bir Knbgrrnatierr. 2010 Wann au brr bat»

trn in brr Kegel nur ©röße ton ß fiuif. (babrn aber fcbivrrhcb aui
gebernrn Sacbfrn brflanbrn.)

Studi madiie ^rrr Xenon, brr adr über feinen ©rgrnfloub ftr»

flrrutr Koiifm aui brn brflen 9Bertrn forgfältig grfammrlt batte,

bir SScmrrfung, taü man, »al bir Karen unb Abflufiingen brr Wem
feben unb bir Untrrf«hirbr ihrer <3tatur betrifft, in Pirlrn Kantern

eine neben trr anbrrrn unb flr bilirrilri) fogar vrrmifrfit fiiitet. Jn
brr Xbat, nicht trrit ton brn groürn Hpangcniern trobuen bir ^r»
fdjeräl, bir eine viel flrinrrr ©rflait babrn; unt no(h bri tm Kappen
unb unter ibrrn KoKern girbt rl Wrnfthrn von bei weit cm grbprrer

©rflait
;
nrbrn trn €acbfen finbru mir bir Schiefirr, bir grircbnlicb

jirmlidj (Irin finb.

§u ©unflrn birfre firmrrfungrn (innen mir bir «rivobnrr brr

Uaigrgenb von ©urranbr unb (froifh im f>epari erneut ber Kirbrr«

Stfoiro anfübtrn, bir beinahe alle ß fiuii haben, irabrrnb bie Kaublrutr

aui brr Kachbarfihaft , fo mir adr aui brm übrigen Xbm von !Brr;

tagnr, von frbr mittler Statur finb.

Scblirftliih finb »Ir trr Weimmg, bai man bil auf brn heaiigru

Xag flih noch ;-'ifl (u irenig mit brra Stubium brl ©emuhtl unb brl

SBachi'buml brr mrnf«hli>hrn ©rflait in brn vrrfchiebriirn Krbrnls

Eltern brfdjäftigt bat; nnb bodi tvürbr baffrlbr ;ti niiglichrn Krfuh
taten, fotoobl fat bir örfdjichtr bei Wenfcbru, all auch für tir gr»

ticbtüchr Wrbi|in, führen. Jn birfrr Kücf fleht (Sniirn irir brn tnter*

rffanten Kfrbritru brl $rrrn S4urteirt nur, SrifaQ frbcnfrii, tvrldje

bitrehaul geeignet finb, birfrm wichtigen Xhnlr brr ^hhilologir nnrn
neuen Jmpuli |ii geben. (K. E)

Bibliographie.
Ahrt'^c du Rrnnd diclionn.-iirr de torlmolosiio. (SB2>rt erblich brr

Äiinfle unb ©ewerbr, bei ^anbell unb brr Jntuftrif.) Bon
firaneorur, Kobiqurt, ^aprn unb Yrloujr. IKtflcr Bant. Ptebfl

Stbhiltungen. 4

Administration drs dononrs. Tsbloan grnöral du rommrrcr de
la Franco. (UfbrrfKht bei firan)cflfdirn fvanbrll mit trn Ae:
lonieen unb brm Klullanbr im Jäher 1832.) 4. S?e. 2 fir.

Annu.iiro dr lVd»t d'Alger. (Staat# » fianbbuch von Algier.)

ftrraulgrgrbrii pan brr Aomittiffioti brr Aolonials ©rfrOfchaft.

Vr. 3 h.
Archive des drcoiirerlr» et des inventions nourclles. (Cntbrfj

(uiigm unb ffrfinbttiigen im ©rbirt brr Äünftr unb fiabrifrn,

fomobi in firanfrricb, all im Aullanbr, irabrrnt brr Japrr (831
unb 18.’«.) ^r. I fir.

Oictionnaire dr PimJustrie manufarturifrr , coinmerriale et

sgricole. (fiabrifrn», ^anbrll« unb Agri(ultur>Krpfon.) Wit

iablrri<fcrn ^olifchnittru. Bon Baubcimcnt, Blangui son. tc.

«tflrr Banb. Br- ti jr.

'mannigfaltig««.
— 93 late unb fialcf. fin ©önurr unferer Sritfchnft thrilt

uul foigrnbr von brm vrrflottciirn Johannei fialcf hrrrlihrrnbr unb
bilber nur haiibfchrifiiKb rriffirrnbr poninhe Urbrrtragung bei in
Kr. LLi bei „Wagajuu" in Brofa aiigribriUeti Xigerlirtr# pon
«Billiam Blafr mit:

irt fit, Vit Weiiltrbdnb,
$te io funn Heb untcmanV,
T an blt Wtut HC angefaRt.

3>u in ben Mugts baff?
StüarV aui .^immrl ober £btr
9lu#gtitbopfC yifin ?lusrsquttt’
Silier 'idefen limitier Xa«,
Xigtr, t|l X>cin ^erKfl*imlafl-
20a* X1

!! anattatjr, 01 roll»,

Mal T’u anaevactr, i|l tobt.

Xi|er, »MV ünV fuuhtrrlidt,
Cer Va* Vamm i'djuf, fchuf er Cid»?

— Jnorutariura von Baril. Baril, trffrn ©rflait rm
fiemlichn £val brltet, raigt in brr Kängr, vom Xriuaipbbegru brr
Barriere tr l’fioilr bil jur Barriere br Bkvui, 8400 Wetrri (rtiral
»rnigrr all jirri gran|dflfihr Weilen). Seine grbitr Breite beträgt
£000 Wcirr* (eine unb eine halbe firaniöflfchc Wrilr), von brt
Barriere br la BiUritr bil jur Barriere b'tfnfer. Sein filad enraum
rntbält d4,d;>S,b(X) Wrtrei ira Cluabrat, ober 10,U6Q Worgrn, H
Kuiben. B J n< hat 1142 Stragcn, 123 Sacfgaffen, 12i ©apchen,
ÜU Bla$c, M bttail, lä Xborr, iß Boulevard, W BrÜcten, 1^9
Baffagen, 32 BarruHrn, lil cffrntlicbe Spa|iergänge

, U Balaii,
41 fatholifche Airchen, 4 niihls faibolifchr ©otteibaufrr, ßß nntrrr
©ottrihaiifrt unb Stifter, grgru 900 Unirrrichtl Anflaiirn. ßß fiofpi»
talrr unb A>ofpigr nnt 1.5,1 mi Bctfrn, y ©rfängniffr, ii Xhrairr,
4 öffentliche ©arten, hl Aafrrnrn, U |>aQrn, 21 Wärltr, ä Schlacht»
hauirr, «ß Spriiigbiunnru, Ali Bruuiirn, 3ßü ^otrl# mit ^öfrn
uub ©arten, 700 ^otel garnil. 43. (XX) ^äufrr, 12.800 Käbrn. Bari!
bat ferner 12 Arrcntifferarnti, 12 Wairurn, 12 finrbruigrrichir,
12 Almofrniifrpcbitioiirn, 12 Barochiah unb 19 $älf#fititfn, 3
Airchbcfr, 1 Seminare, lsß ^antroerti-Brrrinr ju gegrufritigcr

ftulfilriflung, ß &ffentlichr Bibltothrfrn, ß Wufrrn, 4 Äönigl. Schu»
Im, 4 hohe Schulen, 1 Bräfcd, 1 BoliichBräfrftur. Seine Brvoi»
retung brilanb im Jahre 1791 au# 610.1)2 ) «inmohnrrn; im J. I.mii

brlrug fir 347,736; im J. lS|7 flieg fte auf 713,966; im tj 182»
auf 890,431. unb im J. 1833 bil auf 939,762. Jn tiefer Bold»
rarngr gablr man l»tbobr Bramie, 430 ©lirlrr bei rntterlichrn
Staubt*, H40 Wilglictcr brl JiiOkuii unb brr Univerfitäi, IS.© X)

Unirrbramicii, 47,000 Siubrntrn unb Schüler. 372200 Kentierl
unb ©emerbtreibenbr, 327.942 t>anb»er(rr, 97.6is) Comefliten unb
73,©K) Arme. — An 13,000 Briefe grhen adr Xagr non Baril nach
teil Brovinirn ober nach brm Aultanbr; 30,000 (emuien täglich an.— fin auigcbraanirr Bulfan auf brr Jnfrl 3antr.
Jn rinrm Xhalr nahe bri brr Srr ifl nur geräumige raute Benin
fung, tir Crm Aratrr rinn erlcfdjenen Bultaui gleicht. Jn tirfrr

Beriicfung brfnitrii fich mrbrrrr Abgrüntr, am fcrnrn ]trtl Bn
iroleutn fpiutrlt, rinr Subdanj, tir vfüia vir vrgctabilifcfari Bech
auiflrht unt \u trn nämlichm Smrcfrn brmigi »ift. Cie Sage
cr|ählt, ba« tir StrQr, tir tiefe Brrlirfungrn rinnrbniru, rin
Bulfan grvrfrn frp; adrin tai Wrer frp an rinrr Seite hiuringr»
tri ngrn unt habe ca# firurr auigrlojcht. Bor tirfrr Beriete »arm
Saute unt tal benachbarte filaut frei von frtflSgrn, »eil tir ela»

ftiidjen ©afc burih ttr £)rffiiung bei Araietl, nie turch einen Xubul,
hrratiibrangen; allein feit jener Aatailrcpbe mürben ffr fo lauge von
trr barübrr litgriibrn Waffe ringeriewmt, bil fle rinr unvitcrflrb:
liihr frpanfloiiiteafi rrhiclirn, ftd) mehrere Ktifilcdcer brachen uub
in brm Waiie. all ihre ©nvalt-iiinahm, bir Jnfrl oft bil lum Wit-
trlpunft rrfdjüiterien. Bri ton furchtbaren ftbfloft, brn bir Jnfrl
1j 14 erlitt , fpaltrtr fleh rin Berg hinter brr Stabt, auf brn bir

firflitug gebaut war, von obrn br# iintrn. Seit jrnrr Seit bat man
in jicmlich regrlmäRigcn Smifdtenramnen halb fcba-ächrrr balb flärferr

frtbebeu vrrfpärt, unb bir Saiitiotrn erwarten adr vierjig ober fünf»

m Jabrr rin brbriiicnbri (frCbrbrn, mell unaefabr fo viel Seit ju

Anfain Dielung bei ©afrl gehört. (Walsk» Amul-I )— Berfauf einer firau. Jn fialinouib (am vor einiger

Seit rin gemiffrr ©eorgr ffDrarnr aui Wolor an einen «oblgrffri-

trirn Wann in brm trrligen neuen ©aflbef betau unb maihir ihm

trn Borfdjtag, feine (©earne’l) firau )u (aufm, fr tvodtr 3Ü Bfb-

(330 Xbalrr) für flr babrn, rühmte ihre trefflichen figrufchaften unb

perioiilichm Knjr auf* beehrte unt verfldbrrtr, taü fie in jebrr b| ,1:

fleht taju geeignet märe, einen Wann glüctiich ju machen. rin;

jigr ©ruut, fngtr rr biiuu, »rihalb et fld) von ibr trrnnrn »eCr,

fro ber, baR rr ben Bacchu# mehr liebe all tal fdjÖnr ©efdjlechr.

Jirr Anbrrr hielt brn Br f*< l
u übrrtrirbrn unt bot ihn» 5 Schil-

ling (1} Xholer). ©earnr »art bardj tlrl nirtrigr fflrbot rin »r

nig übrrrafebt, toch nach einigem jpanbrln wodtr er fein ©rib ent

li4> für 10 Schilling loifchlagru, »rll rr heute Abent turchaul auf

ibrr ©rfuubbrit Hinten miiffr. i>er fbanbrl wurtr foglricb abgt

fdjloffm, ber Aäufer jabltr tir alforbirlr Summe, unb ffieatue

trennte pdj frlmltrrgnfigt von feiner firrubrul> unb Krltenl ©e

fäbrtin, nachten fammtlicfar Jntrrrffrntrn eiuru Xbcil tr# Äar f

fthiUmg# mit riuantrr trriruntrn batten. (I». F )

f*rrau#grgrbrn ton trr Krtaction trr Adg. B(f(, Ü- Sfaatl<3ritung. ©rtrueft bri A. ©. $>apn.
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P«r>< fam “"•> ,in Cvamatirttt Sidjttt tourbt.

!Ben Süipobit buial.
cSinleltung |um mint VanN friaee aci'ammelten UJerftO

3<h batte fauni »«in jwaniigftr« 3a&r |#rft(fgelegt, af« »fine

gtutter ein«« Wergen# in nrm §imarr trat, firf) rarinrm J©rn na*

b(ru, mutj »euienb umarmte unb )ii mir fugte: Hiebet Sohn-

|jj habe fo eben «tlr# oerfatift, wa« wir batten , tim unf«r« Schul»

feen ju bejuble«. — Wir, Ud># Wutter! — 3«, mfin arm«# JUnt-

unfrrr Schutben jinb befahlt, «I bleiben un# «»ribuntrrttrriiinbfuuf

>ia Staufen. — diente f . . . Sin traurige« Hache ln »ar tie Vmwort

einer Wutter. — 3n flfleu»! . . tnoirbrrtr ich. — 3» ®Uf»- —
©ut! liebe Wutirr, üh »erbe mir brriuntfuhfjig fronten nebmen

unb fceute »brat n ad? Span* reifen. — Sßa# wirf! Du ba machen,

da arme* Jtinbf ... — 3$ »erbe bie ftreunbr meinet »ater#

«uffu eben, ben ffxrjeg »on BeBuuo, »rlcher Änfg#;Wimfter Ift; ten

Acten «ebaftiani, bet burdj feine Wiberfebllchreit eben fe mächtig

il|. al# Untere burd) ihre Srgebenbrit. Wem »ater, ter al# ör

ncral alter al« fle HUc mar, bat, ba er al# Dber» Befebl#bab«r our

tumeen befc Smig« Bon ihnen «u ©eiiftal-Slbjutanien gehabt,

nnfe fafl Hfl« ftanten unter feinem Äommanbo; mir haben hier einen

»rief pen JBeßuno, au« brin erbeflt, baß er Bouapatte« ©unft uiei*

item »oirt ju Brrtanfen batte; hier Hl ein »rief ton Srbafttani,

in be» tt meinein »ater für bi* Hu#wirrung feiner (Srbafliam'i).

Xbrilnabne au tem ftrltjuge nach flegpotcu band; hier ftufe Brief«

gen 3cnr»ao , Jbetftmcm unt Bernabette. Wohlan 1

. Id} gebe auch

nach ©darben, wenn r# fcpn muß, brfwfet ben Äömg unb appellir«

«n feine trimirrungru au« tem Soltatenftanbe. — Unb leb, »a#

erte ich »dbrenb biefer 3«» anfangenf — €rp nut mbig, liebe

SRutter, id? »erbe feine anbei« Steife ju madjen nbtbig haben , al#

lic nach ^ari«. ®o »erbe td> brnn heul« Ubenb abreifen. — Xbue,

ma# Slu »ifljl, fagte meine Wutter )u mir, intern ffe muh ium |»ei>

ten Vtale umarmte; *# iff Bieüeidjt (ine Umgebung oen ©ott- —
Unb fic ging binan«.

3d? fprang au# bem Bette, mehr fiel* al# traurig Iber bie 9lad>»

riibfen, bie id) fo eben erhalten baue. €t var an mir bie dfub«,

and? ju et»a# nub« ju fepn; i6 foßte meiner Wulier ihre pflege

vicbrr Bergeltrn; freilid) nicht tirfclbe, bie ßc mir angebeiben UcR,

ba# war timai Unmöglich«#; aber iib feflie fle Bon ben tägUcben Dualen

befreien, benen P« unterliegen mufite; icb füllte burifc meine «rbeit

in ihren alten lagen biejenige erhalten, bie mit fo Bieter Sorgfalt

iher mein Heben gemacht batte; für), idj »ar ein Wann, beim bie

2afl einer ^rau foßte auf mir ruhen, laufenb Wänr, t.mfenb

nungen biinhtreiijten meinen ©rift; id) entpfanb )u glndicr gett ta<

C9 rffibl brr greute unb be# Stolze#, jene ©rni^beit be# frfelge#,

rin« her Xugrnbrn ter 3u
ft
rn *' ilt ^»berrn biefelbe Sicherheit ge*

trdhtt, auf fle )u rechnen, mit ter fle auf Hintere rechnet. Uebri<

den# »ar e# unmöglich, tag bie Heute, Bon beiten mein Schicffal

abhing, mir mfine ffliinfeh« Becmeigerten, »enn id) fagte: Ha#, um

ird# ict> Sud) bitte, iff nicht für midi, fonbern für meine Wutier,

(dr hie SBittme Sure# alten Saffengefährten, für meine SRtuter,

weine flute Wutterl

3 a, e# ift eine gute Wutter, bie «einige, fo gut, ba« ich, in

SRofae ihrer mniterlidien »erjärtelung, ju Htlfem unfähig «ar, außer

Sieb in’# Rener für ffe ju werfen

£5ie hatte midi au# Hiebe nie oerlafen »cörn, unb »enn man

«peift, baü i«h lu »ißer# Soiteret#, einem Stäbtchen Bon ungefähr

2000 ©eelen, geboren bin, fo »irb man balb erratben, bat bie ^üif#-

queDen }u meiner Sniehuug nicht eben bebeutenb waren: ober aße,

tie fl cb barteten, würben aufgetrieben ; ein guter unb braorr Mbbe,

her, wehr wegen feinet Hiebe unb Sorgfalt für feint ^farrfinbrr, al#

tprflen feiner ©riebrfarafeit, ton aBer ffielt gefchabt unb geehrt würbe,

batte mir, fünf obre fed-.« 3abrr, Unterricht im Hatrin gegeben unb mich

jeinißt TirainiMlfdjc gfeimeben machen gelehrt. »3a# bie Mrttbmetif be;

trifft* fo batten brei Schullehrer bmtereinooibrr fcarauf Ber|icbtct, mir

t>ier Specie# in brn Stopf }u bringen; bafür bingegen befaf? id)

de >2$or)üge, bie rine tänblid)« Srjicbtmg gewährt, ba# brilit, ich

fonnte ollr opferte reiten; id> machte jwölf Weilen, um bann auf

rineni S3aß fu tanjen; ich frielie Ball, wie Saint-©eorgr#, unb oet;

{ebitt auf b.eeiftig Schrille feilen einen $af*n ober «in Mebbubn.

©ief* SBo.'VJge, bie mir rine gewiffe »erübratbeil )u »ifler# Sot*

jeretd erwerben fiat len, fennten mir fehl wenig ^ülfeourllen ju 'fJari#

Berfchaffen; uad)brm ich baber ernfl na(bgebachi unb «ich reiflich ge»
prüft halte, (am ich mit mir felbfl überein, bafj ich ju nichi# tauge,
al# )U einem Schreiber. MOe meine Sorge mu^ie nun barauf bi«>
gehen, mir eine Stelle )u Berfchaffen in einem ber fogrnonntrn Burrau'#.

Hie »ortereiiuugen ]u meiner Weife waren fthnril getroffen, unb
id) ging au#, uui allen meinen »efaiinteii anjuirtgen, tafi ich nid)
nach Dari# begebe. 3«b begegnet« auf ber Stralir eine« Diligencen*
Unternehmer, ber mir (ehr gut war, weil er mir bie erflen Sirmentc
im BiQarbfpirl bcigrbtacbi unb ich auf eine be»unbern#»ärbige Weife
feinen Uiuerruhl benugt batte, Sr feblug mir tor, eine Hlbfchteb#*

Dartir mit ihm ju machen; »n gingen iu ein Aajfeebau#; id) ge*
wann ihm fo Biel ab, alo rin Dl<>b in ber Diligence foflete; bie#
batte ich aifa in meinen 53 Xranfrn biniugribon.

3n bem JKaffrebaufe befanb fich ein alter ftrrunb meine# Ba*
tft#, ber außer tiefer Arrunbfchaft noch einige Bcrbinblidtfrit gegen
unfrre $amilie baue; er würbe nämlich eine# Sage#, al# er auf ber
3ag£» eerwunbet worben, )ii un# gebracht, unb bie Dflrge. bie er bei

«einer Wutter unb Schwerer goto«, »ar feinem ©rbaebtniffe nicht

cnifd)»imbrn. Bor einigen 3dhrcn batte er, al# rin Wann, ber
burch fein »erniogen unb feinen Wuf ber WeMidvfeit Bon große«
Sing uff« »ar, bie Wabl be« ©enrral gop, feine# SchulPamerabrn,
mit aUem Sifer betrieben. Sr bot mit nun ein Smpfeblungefcbrri*
ben an brn rbrcnaertben Heputirtrn an; ich übernahm «#, umarmte
ihn unb begab wich auf brn ffirg.

3«h ging, Hihfchirb nebmen oon meine« ebrwärbigeu ftbbc 3<h
»ar gefaßt auf eine lange W«ral>Dt<Ngi über bie ©(fahren Bon
Dari#, über bie BrefÄhrimgcn brr Welt u. f. w. o. f. ». . . . ®ec
gut« Wann billigte meinen fulftfcliift, umartnir mich, «it Sbräiieu

tu ben Kuacn, brnn ich »ar fein Hirbiing# Schnlrt; unb al# ich ihn
um einige Waibftblägc bA, bie er nm nidd gab, öffnet« er ba« Sbam
grlium unb )(igte wir mit bem ginget bie Worin ,,Sbue «n beten
nicht, wa« Du nicht »lOfl. baft «an Die tbue.“

(gonfeffung folgt.)
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®i(6,r au* 6tr <£njllf4m <)>min|.

(«*!««.)
So flanben bie Sachen, al« an riiiem fchÖnrn W«ch«itlagc

im Hinfange be# Dftobrr« Stephan eben nach Sunbam »oßte,

auf brr Wadlebr Bon einem ©angr, ben er nach einigen feiner

fßiefcn gemacht batte, nicht entfern! pen feiner Brbaufung gelegne
Sr ging ohne aBr Begleitung, — e« fep beim, baß man feinen Hieb*

Mng#bunb, Smofrr, al# folche »oüte gellen laffen. — Hiefer $>unb

»ar pon gioßrr Scbncfl|gfeit unb dufferorbrutlicbrr Schärfe br# ©e*
ruefa#, abet fe enifießt burch feine übertriebene Dide, baß iih, bet

id) fenft im Hlifgeueinrn einen richtigen Sah habe, »enn r« fleh u«
(Hirn Winbbunb hantelt

,
tiefen für fine nrurmbectie Sbirrgammg

frember 3^n#n nahm, — für einen menffröfrn BuBenbeiner au# trm
Haute ber ffmbropepbagen. Smofer unb fein fcerr fchlentmen ge*

roäd)licfa ihren Weg unter bem Schatten einer fchönru Sieben KBre,

bie an bem einen Snbr ton einem $ainr berfelben Baumaet be*

gränjt tourte; bie Sonne fanf eben unter brn ffcort^ont unb fäumte

ihn nicht bloß*«it einem golbrnen Streifen, fonbern bot bem Hinge

einen ^euerbafl jum Hlnblid, »äbrrnb bie bunfelrn ©oltrn im Crten

«it (tnra fanftrn janen Wölb turduogen waren, gleich bem Wir*

berfcheinr pon Wofen auf einer Hllabaflerpafe; ba« Haub ber Baume
war pon feltenem ©lanje ubrrgoffru, unb bie Blatter ber nirbrigerea

Hefte in ©olb gebatet, woju an ben oberen ftd) noch ba« Woibbraun

ber 3abre#|fit gefeilte; — bet grüne Waten war ergöplicb für bo«

Huge, wie für ben Sritl, buftrnb Ben Ibomian unb aromanfch«»

JKrantrrn unb hier unb ba gefprenfell mit ben pirlfarbigra Dill««

be# fcrrtftf«. — Saatträbrn febrten ju ihren alten fflefirrn in ten

hoben Sichen guräet : Ämter, große unb Heine, lafen Sicheln auf,

unb Bor ten malerifdjen Hütten früufelte wrürufäemig ber Wamh
empor; tleiur 3nf<iu, auf benen Äiibf, Dterbe unb Schafbeerben

berumfebweiften, ©ärtrnbrrtr, Bon Waffergräben burcbfd)nitirn, brach-

ten in ben großen grünen ^plan teijrnle Hbwedjfelungen. S« »ar

nur Scene, bie einen Waler ober Dichter befcligt bitte. Unfer au*

ter ^rrunb Stephan war leine# Bon beiben. Sr ging gemächlichen

Schritte#, fleh auf rine große tüchtige Hoc*# — «in fogenanntr«

paddle — ftübrnb, tie er, feitbeu er Düchiet geworben, ftatt feine«

g(wöbnli<h (n Spoperflocfe# fleh jugelegt, um mit ib# Dornen an#^u.
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rtiittn. Jöalt rupfte ft eint ©tftel, balb wühlte et in einem $«ufca

gefallener »lauer >‘»6 jagte fl« »" lußig*« Xanje in tie fanfte

fterbflluft auf; halb fin^ *t mit butt Cnte eine %r:*±tel auf, tri« ftc

oew Saum fiel, unt f&leubrrte ft«, wie nnui grprthaß, »über

«mpoi burd> bi« gärige; bfllb gab fr ffiuf« irfurn Gefährten Scno«

fer tuif n etwa« unfanfttn, aber berjlicb gemeinten Sewei# feiner

§uncignng, wenn ba« gefnblPoU« Söffen feine lange Sd}iiaujc ibn

in bie $anb flecfte ; bann murmelt« fr Witter einmal bru Hnjung

<inr# giete«, bann brummt« «r ba« ffnte eine# anbrrrn, wahrenb

ein Schwarm tan Getauten, — erfreulichen unb unerfrrulidjfn,

luftigen Unb traurigen — fleh in friurm Gehirne treusten. 90er

fttrmag fcfljuhalten ober barftiflefleu bie Silber, btr in einer halben

ginnte auftauebut, — aber bif ttcmimfcenjrii finfr balbrn Peile f —
Igrft begann Stephan ernftlrch brn Gewinn bfr dOriDfplaQr um Sun«

Qatn |tt berechnen; bif $ahl ber Sunbe $eu, btf in einem Schober

enthalten flnb, brn ©rrih ber Grafutig unb bir Hbjugr, bif gemacht

Berten rauften für Hrbeit, ©fingrr, Sehnten uitb Hrmenabgaben ;
—

tie fanbflfuer, bachtr Stephan, »ult umgangen »erben! — ba ging

plf&lid) bie arme ©inab Ärep übet feinen ©eg unb führte ihm ihren

bettlägerigen »ater per bie Serie unb feinen Hip, 3«fob Jene#, Cer

liefern armen Ärfippel feine SSrifiimntung in einer Angelegenheit trr*

fagt batte; unb Stephan fluchte tun 3arcb in feinem fcenen unb

nabnt fleh per. noch beut« Hbenb ber ©inab ein Statt Äalbflrifth

lh frbtcfrn ;
ba wühlt« mit einem totale Snicfrr in einem ©mfler«

flraucfce )ur Seite ber Hfler, unb Stephan leidte ab Pom ©ege, um
ihm bfijtiflebfn, in brr $o|fnttng auf rinrn $afrn; al# birfe Hui«

ficht geräiifiht unb Stephan unb Smofer ihren ruhigen frietlicben

9ang trieb er angenommen, ba nahm rin irilbrl Schrein, bai unter

brn (Picheln weit*!«, mit feiner jungen $amilir feine unb Smoter#
Hufraerffamfeir in Hnfpnufj. Stephan fwtyc nach feinem Augen*

mafe bai ©«wicht bei ©übel |t» ermitteln. ,, Solle 290 'Pfunb",

taibtr Stephan, „mir ei ba fleht: unb mir nun erfl gemäflrt! —
©rnigftrn# 400! fin wttnberbar fchönr# Xhirr! — 3<fc »nächte »«hl

rtnr# een brn jjungen." — ©ann erinnerir er fleh, wir lüflern ^ firr

jenftn# tuet» einem Sdtwrinbrami rar; — Pachte na.it, irie rl

mehl mit bem armen »prtrr Ränbe; — unb gerate bei tiefem 'Punfie

feiner detanfen hone er eine jatte Stimme rufen: „Stephan!" —
unb, fld) umirenbrnb, nm brn )u ermitteln, reit trin bie Stimme
fara, fanb er 'Peter frlbfl Por fleh, ber noch viel büflrrrr blirttr, all

in bem bunfrlflen S»ielicbr.

©ic alftn fllachbarflrute »rchfrltrn frrunbfchaftlichr brnlitfte

»egruünngen, ttnb'Smofer Hieb auch nicht jtirürt, feine $r«ube über teil

Hnblub eine« alten ^rrunbri auf|ubriirfeit. Sir festen fleh auf eine

9tafenh.ini, ron a>Jcp| unb ihcmian nmgehfn, brn ein Aanal

ri’nfehlef, weither im ©fiter bie Hflre hrmäifrrtr ; unb brr arme
^ebrrpiehbänblrr begann frinr & lagen tu tat miifublenbc perj fei«

net betrübten ftrfttnPrl auiniftfrftlteii.

„Unb jrftr gar ifl fle no.h fobiimmer all je", — bub 'frier an.

„3* glaube, ff* wirb flA halb and) bie Schlüffel gur ÄaflTe nehmrn!
— Sie lägt tniih nicht mehr amgrhru, nnt't jum Alub, niiht |ti brn

Oiemeinte «Srrfammlungen, nicht jum Staperi« Schmaufe, unb nun
haben bie Sarin ffe ganj nngrnemmrn, nnb wenn nne W.tljl flau«

flnfcrn feilte, fe reiitbe fle «nid} nicht mitflimmrn tafTen!"

„fteiratbe unb jage fir fort, Äreunb! — ba# ifl mein &aib!"
— rief Stephan au#. „®en teufet auih! — wenn uh midi feßtr

Pen meinem ffieibe brrumfübren latfeii!"— „brintbe unb jage fle

iur Sbüt binaul!" — ftbtir Stephan Kane, ber feine $a<tr mit

fokher ©eftigfrit iu bie Mafcnbanr flies, baü bie# mißliche 3n,ini

ment in Stiirfe jrrhrath. „fteirathe — fag’ idi!" hrauflr Stephan.
• „Äann iih bennf" — entgegurtr her fdiradje ftähner« äÜann.

,.gif läflt mich ja nicht!"

„Sie lälft ihn nitht!" rief ber t?r«^lfif£her mit rrrifcfctlitbfia

tdtie aul. „Sir lä^t ihn nicht! ®be fnh bei mir eine $rau unter«

fangen fcflte, miih jit blnbern — aber bie Scannet flnb nicht aße

gleich. SRanche flnb wüb, wir eine $>eerte Süllen, manche ruhig,

wie ein gämmebrn. 3 rtrr ">1(h feiner fllatur. dirbi # hier webt

ein SWÜbchen, 'Ceirr, ba# ein filchei Wannireih, wie ©eine Schwe«
flft, tu betwingfn Äraft bitte f Spuft ©ir rin fihene# äHabcben

pießeicht im Äipfe herum#"
„3<h fanu nur figen", etwiebrrte hierauf ^peter (unb ebne

Swrifet, wirr el nur brß genug gewefen, ihn tu feben, warb 'feter

tabrl fetirrrptb, *•« rin jungfräulich*# SRäbitrn), „Ich muH aufridi«

tig gefleben" — fagte ber Wann brr tauhenfcfclage -- „hier ifl rin

jtiugf# Wübcben. ^abt 3bf jemall 8ueb Clement# gefehen?" —
,,©il!" fagte bet fcrref mir ber jerbrrchenen ^aefe — „8uep

Qlrmrntlf Cb ich fle grfrbcn ! Suep (Slemeiitl, bai liebe Keine

fffebctien, bai, nachbcm ihr »ater Sanfrrett gemacht nnb tcr dram
bdrSher gfflirhen, rl auifdjfug. In Sir Sehn*# ^amilir bier all t?r«

lieberin ju Heben unb bert in ©eaurmltchffit unb ttrtrrfluft — (ich

pahe immer Utplobp wegen bei Hntrage# hochgeachtet!) ju leben,

weil fle eine alte franfr drefimntter bat, bie fle nicht ntt Stiche

taffen wtß, nnb bei brr flr feitbrm ifl, bie arme 9(ltr pflegrnt unb
kühner aufjtebenb." — „Sfr mäßet in ber ganjeii ©rgenb bir

beflen fljuter!" unterbrach Hpfter. — ,,f.fihner aufiiebeub", frthr Sff=
pban fort, „Unb lÄalkb nach brm Sartrn febenb unb halbe Wächtf
mit ber PUbnafcel befdbßftigt! — gueb Ölfmrnt# — ba# htihftfrcfle

iOSbcflen im Umfrelfe pott.io Weilen, unb ba# brflr! — 8ncp <5lc«

ment#, welche meine ^rau (unb fle bat frin flble# Unheil flhrr junge

Jranrnilmmer) Hebt, »ir ihre eigene Sichter! — guep (flrment#!

— brn Senfrl auch! Wcttfch/ ©u feflfl fle batf«'- — Über gefaßt

©ir bem; 8tu* /"

„3 cb benfe, flr müfSOt mir wld*»
! •* antworlfte 'flerrr hrfchei«

bemllct». ,.©ir haben eine ©eile mit einanbrr geplfliiben, al# ich

um ihre $übnrr frtlfchte — ten ihr Mnfkr, trcßle ich fflgen; bem»,

Öitt weif e#, ich habe nie bai fctri gehabt, Ihr etwa# abtahdnkfir.
Unb ich ftrbe muh febr gut mit ihrer ©rcfmuiter; unb 3hr w.fit,

wie füll ei frpn nufi, für Me arme alte gab? ;u forgeo, foHangr fie

lebt, mit wie brgurm wir Hße jufanimru Irbrn fennten auf bew
ffluttermarft. — Hber 3ubilb-"

r-Sura genfer mit 3 I,6l, h
1
- — ©u foflfl bai Wäbchrn habrn,

äUenfch!" — flärrair wieter Stephan, bte jerbreebfne ^arte gegen

bie (Erbe flojjenb — ,,©u foßft fle haben — fag' ich!"

„Hbrr brnti hoch an 3ut**6 • U»b nun, iritbcm 3 Qfc & 3 cnf<

fle euigencmmeii —

"

«»3arp^ 3®n<# -
,# — rief Stephan au# in atbemlofrn Srflaantu.

„ja! fab' ich l?ucfa niiiit gefagi, ban fle |tt brn Xorie# trr«

führt worben ifl# 3afob 3«»’^ hat fle gati; (ingenouimrn ; unb
nun fagrn fle »ribe, ball ich bte Hu*irbrung habe, unb wollen wich

mit <?ud> unfein brn, unb baft ich mein Xrflamrm machen fofl, unb
ba« id} ihr Hlle# »erma.he unb ihn iura Ifrefuter feßr, unb bann,

glaub' ich, wrrbrn flr mich ju Xobe gnälen unb fld} beirathen, betör

ich noch um Sarge liege, unb tanien auf meinem ©rabr", feufjtr ber

«nur Steter.

„3afob 3®ne#!" brummte Stephan tot fldj bin; „3«#ch 3# s

ne#!" — Unb bann, nach 10 Winuten heftigen SSrflnnrn#, wäbreub

rr öfter feinen $ut lüftete unb fleh über# ©r fleht fuhr unb fein hfl«

(r# g>aar glatt fl ruh, unb ben Urbrrrrfl feiner f>acfc eoßenb# io

(leine Stücfr {(tbrochen, al# war'# eine ©eibenruthr, rieb er bie

jcäntr, lachte laut auf unb fd}iie mit Slfittorflimmr : ,,©en Xru«

frl auch! ich bah'#!"

„giörr, Wnifdj!" — fuhr fr fort, ju ^eler fleh »enbrnb, bet

nachtenrtid» an trr hhm Seit« feine# ^reuntr# fad, iräbrrnb Smcfer
an ber anbrrrn ruhte. — ,,$öre Prüfet) ! — ©n follfl ©ich mit

mir rrrunrimgrn unb follfl ©nn Xrflamrnt machen. Schiefe neefa

heute flladü brn HbPotaten ©ati# )ti mir: brnn wir müflrn uni
porfebeu, bat e# nicht eine Hhtrelung#« ebrr S<hrnfung#nrfuube wirb;
unb ©ii Irgfl ©ich in# »rtr. Schiefe mir beu Hpotbrfer Xbcmfen
mit ©aot# her; fle flnb Selbe gute 3 tfn 0fH unfc werten fleh frenen,

Pt« 3abfth einen Streich |u fpielen. ©ann beflebft ©u tarauf, baH
3afoh tie 3»t>tb heirather, giebfl ihr fünfhimben ^pfnnb aoitglft; —
ba# ifl bei jeßigfr S r, i anflantig genug, — übrrbie# ifl'# auch

wa# wertb, flr 1c# ju frpn. — unb bann foßrn flr {tochjeit matten.
(Pbeti »erben im (jimmel gefchleffe« ! — fagt meine J*rau ; unb wenn
ba# 'paar nicht rtnaubrr ba# .tier) au# bem gribe ärgert, »iß ich

nicht Stephan briitrn. Unb wolien fle bann eine ^litterrrccbriireift

machen — nach ©mbfor mrinettrrge n ; brnn Piü 3 ,,f rib ivünfd»tt

immer ba# Scblos gti feben, — bann fort mit ihnen nach ©tntfer
ton Ca Äirchtbür! — nnb bann gilt # eine antrrr Urfuutr unb eine

entere fio<b|rii; — nun, ^etrr» — einen ©riraib#antrag an btr tleine

‘‘:icp
! ©ir wollen fle unb ihre drcÄmuttcr morgen ju nur in'«

ftau« roiumeu lafeu, unb meine Jfrait fc?rgt fiir brn ^ochjeitflaat.

Jort mit ©ir, Prüfet»! ©.;# fleht er ba jwifchen 8acheu unb ©ei^
um# — Web' nach {»aufe unb mach# ah. Unb prrgift nicht, mit
noch tiefen Äbenb ben Hbpotaten ©asi« unb Xbomfon )u fchicten!" —
Unb beim ging Stephan, fld) fchiittelnb vor Sachen, unb wir er e#

gefagt, gefchab #, uach 14 lagen oen jenem Xagr ab; — unb bie

betten 'Paare waren fo gliieftuh unb fe unglocfliih, al# fle nach ihren
terfhtebenen tSbarafteren frpn mttllen. — Pr. unb ©r#. 3 onf*
fanten fo pirl »rfchäftiguug barin, fld) um bte ©ette jtt plagen,
t.vr brr gute fcühnrr Parin unb frin nirblichr# ©rih unb Stephan
unb bir gaiur Gemeinte ton Sunhani fle gau) unb gar Io# waren.

(*1ils Mitford. — N. 91. n )
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SCaCTutta

tU ach brr Schilber u ii g eine# Schot tifdeen ©ffigirr'#. *)

©rutgr Xagr, frrrcr wir uni brm gante näherten, herfüitbigtr
un# eine auffaßrnte »rräiibrruug im Peerr, ba« wir gegen ben
»mgalifchen Prcrbufen anfegrlten. ©a# bunMe »lau te# Ceran#
prrwaubrlte fleb uiunerflidi in rin büflerr# Clipengrün. tStr bemett
teil biefrlbe ^arbr iu ber »alaforr Stradr, wo wir rin« ganie SUa4t
anfrrtrn; am folgrnbrn Porgrn, eine Sumte ehe wir aufhrachrn,
um bir Sautbänfe |u pafflren, nahm ba« Peer plöfelich rine itegrU
rothe ^arbe an, bie wie ein rrißenber Strom poh her Sripr hon
'Paimira au# fleb terbrtitrte, mit noch war (ein Wnfrr gelichtet, al#

blcfe ^arbr fchon über bie ganje Sucht, fo weit bie SUicfr rrirfctrn,

herrfchte. ©a« 'Pbönomen wiwbe tnreh bie ©affer te# ^litfiTrl ffaw*

»alba ertrugt, Welchr mit ber fcbbc eiabraugen. ©ir blieben nur
riuigf S tunten oor Hnfer; bann begegneten »ir einrm S4iMitr,
au# bem man einen 'pürttn ju un« an »erb fducfir, um ba« ©djift*

ju führen, ©a# Parine - Siireait por Äalfutta hat }»Ölf Solcher

^abr)ctrgr unter frineu Befrblen; rarhrere berfelbrit freuten btRSn»
big auiirrbalb brr Sanbbänle unb prrfehin btr Schiffe mit SPUolen,
tie ibiieu bei ber gefährlichen Jahrt auf brm feooglp •*) iur ^anh flnb.

©i« fogeuauuteit Sa ut.Spihen (Sand-hcads) flnb tie Snben
fünf ober lech« ttorrgirenber Sanbhänfe, bie burd) eben fo »iitle

91rme te« i)00glp getrennt »erbet» unb uulerhalb te« Stirere« fin

©rlta von r
iO C»gl. Peilen im ©urchmefTer bilben, ta« fete«

btirch Stüde Srtreich, bie ber 91116 »ährenb ber Uebrrfcttreiumang#'
'Pericte mit fleh fortrrifit, teTgrÖßeri wirb, ©ic ffAflterf quer tirrch

tiefe Saufe, ben fogenanntrn öfllichen Aanal pafflront.

\ ©e# Pavltain# ©uaalb ff armictaet, rupwll® brfamit raearn ft»:

ner naturhmorKcticn ^eoKacbtHngert nnP ttfenoer# we#<** »etner ,'viöra Per
;inf« trtihm b'fttuwba."

©«* Jbooal» (bub|li) ifl P*rje«4g« Hrm >e# Gange#, ,in hem Aal-
f: 1: 1 HCjt.
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brr 3*11*1 Saugur würben wir burch bie (Ebbe atifgrhaltr», tir untf

vor Hinter ju übernachten nfthigtr. 3° *i*fer ©fgrnb ift tir «tön.

bung bet gluffet 10 Steilen breit un& bietet tem iNu^r ritir gleich»

förmige Cbrriläthf fililammigeu «Jaffrrt, trffeu Strom in einer

Sinnbe fünf äReilen O.irf ift. SRachbrin wir Saugur jurüdgrlcgt

batirn, war bat Schiff beflär.tig teil einer iRenge Jtabnrn umgeben,
bie aut ben Buchten mib reit teil» Ufern bet gluffct (amen uub
©riraite, gtfcbr, grüble, ®ir r (mebrcntheilt oerborbeur) u»c frbr

viele aiitere Klrtifrl ton geringem SBeribe führten. Sirfe gabtjeuge
haben eine eigentümliche goriu; fi* alri*litu cinigerniaftrii brn ic-

genannten fRoncrgifchra Äauoi t in SiV'Uianb. Sie befielen aut
einigen Brettern tcrfbel;. bir out gafrrn brr Acfotpalnir jufammen*
geheftet fliib. SRan Irnft fie mit $iilfe mied fr br grebeu Hubert,
bat aut einem Stüde Bambnt beliebt, an tr rlctte# rin Brrttrnbr ccn
ovaler gerw befefligt ift. Sic Huterer lauern tote Schneitet
auf fchwaufenbrn Brettern, bie gurr über brm Aabnc liegen, »ab»
renb brr gäbrraaitn »nt rtnrai großen Steuer am fetntertpeil (lebt.

Sen ganzen gluft bfbrdrn gabrjenge birfrr ?Irt, bie jura gifdjfang
bienen. Sie »lebe finb gurr über ben Strom autgrbreitrt mit wer»

ben burch (leine AalrbafTrn ober Stüde Bambut untrrftd$t.

Sie grobe gort» ber gabrjeuge unb bie ?lrt bet SKubrrnt bei

Seite geirrt« leimte ich i»ifdjfii ten Bengalefen, bie auf brm £oc=
gib fahren, unb ben BJilbrn bet Säbmeeret gar reinen Uutctfdiub
benirrfen. Sic charafierifiifihru SRerfuialr finb biefelben; rrgrlmai

füge (Befiehlt* ügr, eine fih»ärjlishr, glänjrnbe fcaut, fiblicfcict, »um
berlich jugeflnbtet £aar, eine (mfchrnte Sprache, lebhafte Weber-'

ben unb voUfommeue Slartibeit.

$at man ben Siamanien» $afen btuibr fich, fo wirb bir Scene
intereffanier. Sei ber (Ebbe fegelte bat Schiff «r»e auf brni (Frunte

einet breiten Aaualt, teil fotbige Hlbhange in riurni SBiulrl reu
iuunjtg Orab einfdjlirftrn

;
bei ber glutb erhob ft fid? über bat

ttiorau ber Ufer, tmb man fab, mir bat Sffiaffet mächtig flieg uub
bie benachbarten Ebenen iibrrfilairemmte. 3 11 birfrni Haume ftbienen

jablreiche (lerne 3nfri» irrümit |U fojn, auf brnrn KBattchen ant
SRango. uub vPalmira:Bafd}ctt ober Aofotpalmcu etc Bjuerbßiirn
brfchattrtrn. Sat unter 50affer gefehlt Stcrtich mar mit Heit br»

tflaiilt, beffeu Wehren über bir ffBdffcrfiäthe bervorraateii. Würm
bie ftfufnierffaaifrit unferrr Kente mu.tc oon tiefem beriii^rn S.J'au-

fpiel auf einen Wcgenilanb febc prifvbirteim f r
i gcleulr. 2Ürn» rtn

$intu int iBegnlf ifl, |u flrrbeii, fo trag:' <i feine Verrannen
ant Ufer bet ftluflet, irc fte ihn ber iangt na; autflte>(rn uub
»bin in 3Runb unb 'sRafe Sitilamm llcpfen, bann fein $ubr befil lrm
nigt »erbe. Sobalb er »rrldjicCrn ifl, wirb er tu ben ^liift gfiror*

feu, u'c er am ^imb unb i^bbe ücigi ober flnli, bit et von riarm
9lü;.tator verfcbtungrii ober aut Ufer ben Scbataft unb Wcicrii jur

Vrutr irirb.

Sicfrr fchriiitiithe auf tir STrinjipien brr binbuuten iUrligicu

gcgrüubrie ileraudi niadjt eiurui Europäer bie ^abtt oon bem Vtrcre
Bit Anlfutia frbr aeiberlict» unb iciflBrt ganj bie angenebmen lfm*
brßtfe brr iUarurftt'Önbeiien. (fr (ann fall (rinrn Vluf auf bru ^iuß
«rerfen, ebne vor brm Wnbiicf j.ibirri-.ter, von brr Sonne gebleichter

Aerprr jurnrtjinMiaubrrit, bir, alt im 3uflaiite brr ^üuling, oben
fätviroinnt, unb au brnrn ftauboBgrl, mit ihnen |ug|cüh brruiu-

fchiviimnrnb, flctj rrfättigrn. Siebt er nach beiu Ufer, fo tntbreft er

gdiiie Stftaarrn von Wrtern, $abut?ttn Sirtbrrn unb Junten brr

^aria't, bie rin Wleichrt tbun. Sie Schatten tcr iRachr orrbuden
bat elelbafte Stbaufpiel; allein, (aum beginnt rt }u tuufrln, fo hört

man bat Wrbrul ber SEI^Ife unb Schafal t, bie ibreu Wang |ii brr

abfcheulichen aTiabljen anlünbigrn. Sin furjer ttufrnibalt im Kar.be

geit'obnt bir Stiropäer an alle tiefe Wrgrullänbe, uub bat 2Ba|Trr

bet $>oog(v betrachten nufere Srrleute alt bat ecrjiigluhfle uachfl

bem brr Xhemfr. Stncn armen £>inbit fab ict> in einer (leinen Sucht
bet bluffet fein Wrfldji mafchcn, irabrcnb rui Kei4,nam »er feinet

»Rafe brnimfdjtraRim.

Ttunf bii (echt SReifen unterhalb Aalfutta fiibren bie Ufer trf

§»oeglv ben Flamen „Warten ;fcnai", ocrmuiblicti, weil ein botani*

febrr Wjrtcn auf bem rechten Ufer einen groqcu diaum einnimmt,
wäbrrnb Viele 'elegante Kaiibbaufrr bat linle Ufer (chmiiefen. SPfi

terbin paffiri man bat See Atfenal unb (omiut |ii brm „Xort
HStRiam", weichet am linlen Ufer in einer iRarf*hrbrne liegt. Von
aufien ifl brr MiiHicf birfrr ^rftung nicht eben tapofam; betritt mau
aber bat 3 ,in * rf* fo uberrafebt brr Umfang, bie Wegelmägigleit unb
€cb?nbrii ber Brfefligangen.

§nr 3 ci * tiiiferer flnliinft in Aalhdta harte bie jährliche Ueher*

frfjtrraimung bet ©anget ben bJchflrn ©rab erreicht, unb bie SBaffer

fingen an finlen. Sie brärfenbe $)i$e railbrrte nur feiten ein erfri;

fchenber Wbenbwinb. ^afl jeteu Sag fielen ^lah egen, von Blifcfn

begleitet. Sat Xhrrmomrter hielt (ich gewöhnlich |oif(hen 24° unb
26°, 8‘ (W ) Im Statten unb fiel feiten mehr alt *2W ober 3° »äh 1

»enb ber Stacht.

Sie Svlbaten wirrten halb von Aranfhriten heimgefucht, bie

bem Älitwa nattirlicb flnb. ©aDenfiebrr unb Keberübrl, bie fich in

fiatige Shfentertren venraubelten, rafften febr viele hinweg. Siefe
unter ben gftnfligflrn Umfiänben frbr irbrntarfährlichrn Aranfhtiten
würben noch weit bötariiger bnreh ben ®enun bet Sranntwrint, bem
fidj ber ffnglifthe Selbat fo unraäftig hinglebt. J>te dtefniten, welche
utan ju brn AönigHeben (Regimentern fchicft, finb gröjtentbrilt funge
Keule, ton truen bit meifien einen $attg jur Vbflrrri haben. SBäh-
renb ber Urberfabrt erhatten fi» ju ihrem Ungläct täglich eine halbe
^pinte Sranmwrin, bie ton ben mrifien anfangt tnit'Abfcheu jurfict--

gewirfrn wirb. Wllem bie «lacht bet Beifpielt unb bie Slrctercien
ihrer im ®a«feu erfahren rren Aamrrabrn trinmphiren halb über ihre
Sfruvrl, uub in furjer Seit verfcbluden fle bat ©etränf ohne m.
verwiaeii, fo baß l»c bet ihrer Stntuuft in 3'>&i rn l»w unnäfigea

Ut°flni
®ffu# genugfoi* 0u6<rcl:

.

Wj«l» flehen gewöhnlich vor bem gort, wo fir,
g(rid) OTuthfutfche», befftn warten, ber für eine Hupt” täglich »cw
ihnen C*ebraud> machen wiD. 3rbc# ^alaafln tragen vier Wann,
teilen gemeinhin em fünfter folgt, ber bie Seite bet ^alaufint,
welche ber Sonne autgefeht ifl, mit einem grofien Sonurufchirm be=
I «hattei. 3n ^alanhu (ann man fihen ober liegen tmb wir»
fo auf bie angenehmflr fflrife binnen einer Stunbe vier ober fünf
(Sngl.) gReilen wett getragen. Sir aut dnrm (alten Aiima (om*
menten Sffiiirre fmb geneigt, birfrt irantportiuiUrf, alt m »ribifch,
ju trrfchmäben ; allem, trat man auch ineguropa baven faaeu mag,
bat «alanfiii ifi etwat Unrnibrhrlichet in Aalfulta, wo bir ©enge
ter guögängrr, brr gubrwerfe unb Kaflthiere einen folchen Staub
erregt unb bie fflege bermapen oerhoQwerlt, tag fie fafl uniuaängltd»
werten «upertrm ifi bie fMpe fo mächtig, bie Suft fo (Awul, bii
man gleich wie in SiowriR gehabet wirb.

Sie Sheotie ber «rtritt-- Seriheilung ifi ben Bewohnern vom
AaKutta vielleicht nicht febr belanut; wat aber bie Sprafit betrifft,
fo (ann ich behaupten, ba|$ man fie nirgenbt beffec verfiehi. Sobaih
3br in Aalfuua angrfommen frpb, uiugiebt (Euch ein fvaafe fogr«
nannter Uircar’t, bie (Euch Scrlififaie ihrer ehriichlcü unb Sh«s
tigleit rorjetgen. -Tiefe Keutc liefern tera gremben aflet ffloibwen^
btge. bat er frlbfi nicht fuchen (ann, auch Sebienie, für bertn Irrue
fie cinfieben. Sie «eifenben, welche hier cmfommrn unb feinen Be^
fauairn haben, bei brm fie eiitfrhren fönuirn, muffen (ich biefe«
Keulen anorrtrauen, laufen aber onh ©rfahr, geprefli ju »erben,

«(an würbe über tiefe brofligen Aerlr unb ihre Sirnflbrwrrbua*
gen febr lachen muffen, wenn fie unfere Boeie nicht ju fehr in Hn^
fpruch nähmen. Um brn dteifrnben ju bewegen, bap er fo Biele
von ihnen alt möglich in iRahrwng fr|l, fchüffen fie bir «rbrtiuehf
ihrer Religion vor. Sir Aafle bet (Kmeu erlaubt ihm nieht, Schuh«
ju pueril \ bie (et Wut eren Verbietet ihm, Äleibet ju bürfien; «uec
Bartfcbreter würbe feineu Wang verlieren, wenn er bat Brcfen an?
rtibrte, in beai 3hr (Emh wafd)ct, unb brrjrmge, welcher ffuch bat
Beit macht, wirte fich hüleu, ein anbrreo ©efchift jn verrichten.
Wlt ich in gon ^BiUiaiu anfam, gab mir mein (Sircar brei Betreute j
uh hielt ibu für febr billig brnrenb; alt ich aber am tnbe bet iüe
nait Wbrechnung bull, befianb mein Qefinbe aut neun SJerfonen;
jeher Sbet-Bebienie batte feinen UntenBcbientcn unb jebrr Untere
Bcbirnte feine ©ehüifeu.

(Et ul fehr febwee, gegen bie ©attnerfireiche fo vieler nüiiiget
Betreuten, bie immer bei ber $anb finb, aut unfrier fflachläffigfeit

ober Zerfahrenheit flu|eit ju jiebrn, auf feinet ftnrb ju fepn.
3eber »ivgefeue ©raeufianb »erfchwinbet, wie gering auch fein SBrrlb
fep. Wflein bie ©rfahr nimmt einen ernfierrn ffbaraftrr an, wenrt
ter ffirtar, brr (Eure Schlüffel unb Bötfe verwahrt, untreu ifi. gilt
einen üHenfihrn, beffen tägliche Wutgaben weniger alt einen ^Jennp
betragen, würben rinege bunbrrt Miipien ein unerfchöp fliehet Aapir
tat fepn. »uch wibrrfiebt er in einem Kanbr, wo man fo leicht ent*
wifchen (ann, tiefer Bedachung feilen, ©eltngt et ihm, ju emFom--
mrn, fo (Sunt 3br Sebn gegen «Eint wetten, baä ber Circar, ter ihn
empfohlen bat, glcicbfaft# vrrfchwinbet, unb fner ©clb ifi uiiwirber«
bnugltcb verloren.

Sie Stabt AaKutta liegt im fterben bet gort fBilüam, von
bera fie burch eine tftplanate von taufenb garbt getrennt ifi. ®rl
dte# auch bat Spfiem ber Xerritorial-Brfl|ungrn gewrfen fep, jebem
fallt ift Mefe $auptfiabt unter ber Berw.iliung ber (Scmpggnie mit
beitptrllrfrr Sitiiclligfrit beraugrbieben. Xaufrnbe unter ben Keben^
ben erinnern fidj noch ber Seit, alt AaKutta ein efenbrt 3nbifcbet
Scrf ohne $anbrl uub «olijci war. ©egenwärlig jäblt et eine
halbe SRillion Seelen; in feinem $cifen, ter ben ganjen unteren
Kauf bet glaffr# einnimmt, wehen bie glaagen aller fflarionrn ber
SBelt, unb bte rinheimifchrn Aaufleute, ruhige Befiher ihrer Schäh*,
burchfabrru bie Straften unb bie Umgebungen in ©guipageu aut
Konten, mir »rabifthen ^engfien brfpaum. Sat ®uglifche Eluarlicr,

Xfdjaurinbfdiifc (Chnuriiigrr) genannt, ifi mit ber gröftuci Clr
ganj erbaut. Um beu 2fiir(üuarn einet brennenben Aliaia’t ju be-

gegnen. hat man nedi nirbr auf bie «trdjitefiur vremenbet. Sifliäii-
fec finb von Beraubah't umgeben, bie auf Säulen von jeher an
tifen germ ruhen. Sie genflec firib jablteiih, bamit bie Kuft beffec

cirfulire; tat tagetlicht wirb burch firflne Soramerläben gemilbert.

So lange bie beiften ®inbe ireben, befefaattet man Xbüren unb gen»
(lern mit «falten aut ter Aotlut-fBurjel (Anilrc»pog;oii murira'
tns), bir fiett frncht erhalten werben, rmr herrliche Aäblung unb
einen lieblichen Snft verbreiten. Um bie Aiible in ten Simmern
noch ju vermehren, vrrflebt man fir gewöhnlich mit «unfab't,
einer Klrt rieflgrr gächer, bie aut einem langen virredigen milfali-
cot uberfpanuten boljernen fflabmrn brfieben, brr heiuabe tir Känge
bet ganjen Jimmrrt einnimmt. Sicfe SRafcbinc hangt an bei Sede
unb wirb von einem Bebiemen vrrmitielfi einet am unteren Xbrile

bet Vunlab hcfcfliigtcn Seilet brfUntig bin uub brr grjogen.

Aalfina ifi von weitläufigen mit Bufchwrrf bewad>fenen «farfch-

länbrrn umgrben, bie in brr beiften ^abretjeit folcfae Sihwätme ge:

fiügelirr JufeficiF outfenben, baft bie Ginwohner eine wahre iHrgvp

tifebe Hplage autfi'ben unb fich bei Xagc (aum fchen (offen. Sobaib
bie ©rMächer erleuchtet fmb, fliegen «ivriaten tiefer Xhierdien gr

gen bat Kicfcl unb löfd.cn et mit ganjen Raufen Xobtce tmb Sie:,

brnbtt gut. Siejenigeu. welrhe mit verfrngteu giügelu bavoufom
men, fallen auf brn Xifd), (tircheu in Sdiüffeln uub 2Diingläfrr

nnb nberlaffrn ct bem Speifcnbrn, eb er fie teTfchllngen ober her»

auf fi fih en will. Um tiefer Uuamicbrolidifrit ju begegnen, bedt mau
bie SuVtec um ©latfit^rln. Bot brm grtviffrn Unttrgang bewahrt,
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lUtten tarnt We (leinen feuätgcifier fein unb ber, ttub man bat («in«

ganjc ^etfan gegen ihr» Angriffe j« vertbeibigea.

•« girbt unjäblige Arten tiefe# ttngciirfcr#, unb bte Uftigfl*

een aßen ifl ein Neinrt grüner cimex, bet befonbet# fcen Kltibuug«

Mtfen natbfleUt unb einen wahren Banjeagerttd) verbteitei. ©a#

rtmige Infett, vor tem man in tiefer qpeiieftc Rübe bat, ifl bet

SloMttfto; alein tiefer verfpari feine »fllacferftfn bi« anf bit Rächt.

Der betamfdje »orten liegt am rechten Ufet bei fcceglp, ««»fl*

Steilen oberhalb Äalfutta, unb bat (Inf Weilen im Unfrei#, (Er

befiehl feit ungefähr 30 >bten unb j&blt febon, ©anf bet Xhatig-.

fett be« Dr. «taburgb, bet »b« Wl auf bie lebten Jahre vergrfian*

ben, bt« au 400Ö gpflanjen.Artcn. ©er jeffige ©iretter, i)r. Ballich,

irigt benfetben rühmlichen fifer für bie Biffcnfchaft Srfenbrr« in

terefout tft bie Sammlung oen »flflanjrn an# brm efiudjen Xbrilc

»engalen«, au# Siltn, »arten unb ben »ebirgen ecu Rrpaul.

©ir »flflanjen *«*«•«*» »" »engalrn nicht, unb bie# barf

an# nicht Butibcr nebmeu; benn nicht# hübet einen flirteten Kon;

traft ju brm fetten angcfp&itrn ffrbrrtcb »rngalrn«, all bet finnige

»eben Sib.Afnfa«.
©et ©arten ifi befonbrrl reich an ftpalmbanmen, inbem bet fort*

»äbrrnbr Srrfebr jBifdjm »engalen unb brm 3nbiftheii Archipel

Wittel an bie fcünbe gegeben bat, febr Piele «neu tiefer prächtigen

^fianien-Xamilie einjufübrrn. Unter Anbrrrm bewerft man ein fch£^

ne« »ebifdj ton einer febr feltenen »atiang. brm Sasu« Rum-
nliii Siele nrbmrn an, brr Stomat unb tie Swnge br# ^aua =

bäume bie rrfie 3bee ju »orbif6rn Säulen unb »ögrn gaben ; unb

nicht# fpriebt mebt für tiefe Wrimmg, all bet AnMicf bei erwähn:

len »cbäfcbe«, ba« fleh ganj auffaßrnb brm »otbifeben Stile nähert.

©Ie 15 a um r bileen regelmäßige Wange, bie fleb m recbicn ® infein

fcbnrtbrn, uab bte fcöbe ter Stamme (ober pitlmebr flauimabnlidjrti

Stengel) ifi fe gleichförmig, bir oon ben S*»j|(n gebilbele »egen
Wölbung fo regelmäßig, baß man fid) faum überreben fann, tiefe

Shmmrtrte fep ba# Berf ber Ratur. ©a# ungemein bubte Äaub

burtbbtingt fein Enhtftrabh unb eben be#ba(b fehl« e# in ben WQeen

fe ganj an Segctarion, baß uh aber bie falten Spionen einet »e
tbifeben Jfatbebrale ja fchreitrn glaubte.

Auch fanb ich m brm »arten einige fchöne Crrmpfarr bet

*alm ira (Baraiftua iUgelliforraio). ©ir 'palraira unb bet Äefo««

bäum »erben in »engalrn all gemein angrbaut, unb beitr flnt wr*

gen ihre# mannigfachen Ruten# gleich mcrtoirbig. Wan brjiebt

•ul beiten eine ffläfftgfrit, Zobbv genannt, tnbem mau brn »lu>

menfiiel abfchncitrt unb eine ftlafdjf ober Katebaffr an bie Strfle

befefligt, um brn reichlich au«fttömenben Saft ja empfangen. Sein
»efrbmact gleicht ganj bem bet Kofe«nuß Wild). ©itfer Saft giebt,

»enn ft brfiiOirt marben, (inen fchlechtrn »ranntwrin, ber unter bem
Rainen „Arraf ber ffparia« " brfannt ifi. ©ir »lauer brr f>aimira

gleichen brueti bet Katania, unb e# »erben fcacbec barau* grma i,

bie gr»2bnli<b mit glünirnbrn färben bemalt finb. Wncb brbirnrn

ficb fcie ^mgebornen teil eiben, um tarauf ju febrrtben.

B-ibrrnb bet Rrgrnjcit befuebt ein fpnbrrbaret »pari, eine Mrt

Weiber, bie Umgebunarn ton JUIfutta. fr ifi fünf h»<h, unb
fein breifantiger jttgrfpiblrr Schnabel mifl 18 Soll. l?r bat flrinr

brOHaue Vugrn; Jtcpf unb hal# finb, flau brr ftrbrrn, mit bnnn
fiebenben f(b»ar)rn hJ«en be»ad)fen; bie »rtifi, brr »au&, ber

Waum imifcben ben Schultern unb tie Metern am ©brnbrtl ber

ftlfigcl finb grau, ba# Uebngr ber glikel. Rüden unb £A»rif tun.
frlbau. Seme »eigen JtraOrn finb brfcnbrt# lang \jnb bünii. Ba#
ihn aber Pon ölen anteren Sögeln unterfcbribet, ifi eine cplinbnfcb

geformte häutige Xafcbe, bie oon ber SBafie br# ^alfr# brrabbÜngt,
»ibeenb brr obere Xbeil »ir ein itropf jvifcbrn teil Scbulirrn au#>

fleht. ©«# Xbi«r fann tiefen Satf auibrbnrn unb rinjieben; im
erftrren ?^aQe »irb er 18 $ofl lang unb eirr 3dl tief. 3<b habt
nirmal# ben »rbraud) birfr# groirifrn Wnbängfrl# entbrtfrn fSnnrn.

©itfr Sögel, bie man »ieOeicht »egen ihre# fritriicben »angri,
Hbfuban# nennt, begeben fleh in Wenge nach bem fcori BiUiam,
»o bir grefte (Eonfumptien »on Schien unb honneln ihnen ihre

Sieblinglnabrang in JfuOt liefert, ftfle läge, um ein Ubr, pofiir#«

fir fid» tegelmäfiig ben Xafernen gegenüber unb bienen ben Solta*
len mit tbrrm »e|änf unb »ejaufr um bie Urbtrrtfte, bit ihnen ju*

geworfen »erbea, jur »elufiigung. ©irfe Sdjfenfucdjen fönnen fie

nicht ohne Wöbe binunterfcblingen
;
boch babe ich nie gefeben, feaf

flr einen folchen Knochen »egen feiner ©idr batten liegen laffrn.
©ie »efräfigfeit ber flbjuban# giebt ben Solbaten mitunter ju

einem graufamen Spalt auf ihre Unfoften Seranlaffung. So »urbe
einmal rin mir <flulter grlabener unb mit einrut brrnnenben Sönb*
faben oerfebenrr $* amiel#rnocbrn miitrn in ben ©aufen geworfen,
unb ter Unglüdlicbe, brr fich feiner bemaebtiate, fuhr augrnblidlicb
in Siörff. ©er Urbeber tiefe# barbarifeben Scberje# erlitt inbrffen
bie tertienie ft?eilfdienflrafe.

©irfe Sögel baben fiel eon brm traurigen unb fiupiben hnfri
ben ber ganjen Reiber Klaffe, »ei läge »crir eiten fie ftunbrnlang
in bem j^ort BiQiatn, halb auf einem, halb auf jwei »einen ftebenb,
unb ebne fidj ju röhren; bann unb »ann Affen fie jur 9lbtpecbfetung
ober liegen auf ter Seite. S“f Wachiieit beefen fie fleh auf bie
Sinnen br# ^ert'# ober auf bie böcfcften $»eige brr L'varia lougi-
filia, ohne (Ich on eine Legion Jflebermaufe oon ber »ariung ber
Santoore ju (ehren, «oeldje bir S^uchir birfr# Saume# grnieörn.

®a# /öbrlicfae ^efi ju tfbren ber »cirbeit ©urga ^ub^chd
»urbe ben 9ten, lOien unb Ilten ©ftober in Kalfutta gefriert Bab^
renb brefet 5 f i* »ar bir gante Siabt in Unruhe unb erbiel» 8lebn.
licbfett mit »enebig jur Seit be# Karneval#, »ei befleni Zage fan.

ben religiöfe ftptojeffiontn Halt; bann waren bie bet teti
nrbmficn tfinwobuer erleucbirt unb blirbrn bir filachi binburd» offen,

um jebr woblgefUitetr H^crfon ju rmpfaaarn. ©ie ©äufer finb oier=

eefig
\ brr innere tft, fo lange ba« £efi bauert, mit Xaprtrn br-.

bangen, unb auf tem »eben liegen Zrppubr. Mil brei Seilen fiebere

Siffe für bic »rfrüfchafi, unb an brrjrntgen, bie bem Cingaug ge>

genährt liegt, brpntrt fich eine erhöhte Rif&r, in welche man ein

on« $olj arfchniffie# unb reich Dreierlei »öffenbilb fieflt. ©iefr
filcfche barf 3,t, ermann befdjauen, aber Ricmanb barf ihr nabe lom.
men Wirten im hclc brfinbcu (ich jten ober brei Watfche# (tön*
jerinnen) ln feibenen mit gltttrrgelb bebrdten »rwöntern, bl«

Uobbomnen auf bie »ottbrit fingen unb babei oon Sitbetfpielern

accompagnirt werben, ©irfe Wufif bat för ben turopärr wenig,

bic »rfange noch weniger, brr Zanj aber gar frine 3mrrrffr. ©’t«

tanjrnbru grauen machen fich mit ihrer febwarjen Hautfarbe, ihrem
»ufien ©aar unb ihrer unäfibenfeben Wimif wie ^eren in Walferabr.

©ie furopäer haben bei tiefen grfien freien Sutritt. Cffijiere

in Uniform »erbrn befonber# ebrerbutig aufgrnonnnen, ba man ihren

»efu.h all eine greife »unfl betrachtet. SobalD fie eidgetreten finb,

wrifi ihnen brr Ürremonirn Weifirt brn Chrenptaff an ter Srile be#
3boi# an unb befprrngt fie mit Rofenwaffer. ©ur<h tiefe gefte

fomrni ta# ©eib brr (eichen ^inbu « in Umlauf. I?in einjige# ReR
latkii *20,000 bi# 700,01*) Rupien au Htmcfr» , religiöfen S<hcnrun>
gen unb Sierratbrn wearaffru. Wanchr# fromme 3nbiwbnum treibt

fein »rwiffcn ju ungewöhnlichen ffluigaben; Untere tbun bic# au#
Kuelleir, ober au« Bettnfer ©ie grobe Webrbeil berjrnigru, »eich«

fich brm (^clbrrwrrb gewibmet baben, oerfchwrnbft jrbodj fo brbem
tcnC c Summe nicht obnr Bibcrfirebtn; auch glaube ich, tiefer

Xbril ibici religiöfen Hpfiichten mit wenig Cifer von ihnen betrieben,

wirb- Könnten bie Europäer bind) ihr Srifpict auf bic Senneb*
rinig bcr gewöhnlichen febr madigen Mulgabru brr rrichen ^mbu'#,
rin Witten, fo narbe tir# oicUnchf ja Vbfchaffung jener lächerlichen

geile beitragen unb ben Gringebcruen einen »laubeu empfehlen, brr
ofonemifcher ifi.

©irfe Uabtlbung wirb jrtoch nur langfam tor fich geben. »#
febriut n«d>t ba# oronebmfir Salem brr Snteii tu fepn, bie Söller
ju. fid) ju gewinnen. Seit mehr a(# einem 3<>Crbuiitert haben wir
groiir «irbertaffungen in 3ntien, unb unfec Ciiifiui rrfireeft fleh

jeffi 'anf ba# ganje ungeheure ffanb ; aßein fo mächtig tiefer Ctm
fiup in poliufcber unb mrrlantilifchcr f>tnfi(ht ju nennrn, fo bat er

u.t# boch, von fojialrm Stanbpuntt betrachtet, ben (Eingeborenen ttu

nriwrgc# näher grrüctt. ©ie »cwob»beiten , ba< Kefiäm unb bte

bäullict n tinrnhtungrn finb fogat bei benen ^inbu'#, mit benen
»ir täglich :n, ja fiönbltcben Serfebr baben, genau biefelbcn geblieben.

2‘U Religion b«t brn Kcncraft fd>arf raartirt unb glrfchfam oen
rwigi, bet von #lnbeginu jwifcben brn ©>intu‘# uub ihren (Eroberern

brfianb. Sri ben Crfiereu tft bie Religion aßmachlig; fie («hreibr

ibnrn ibre Wahrung, ibrr Kleibung, ihren ^anbrl unb jebr Ihrer

fc.vblungen Vor; bei klrffirren bagegen baben bir religiöfen Sorfchrif.

ten nicht feiten aar feine Autorität, ober fl« geigt fid) nur in ihrem
moraliföbcn Banbet. ©ie g»inbu<

« brweifen AUem, na# aibmet,
eine abergläubifebe Seifbruna; bie ffnglanber achten nicht# unb
opfern Alle# tbreti pbpfifien »fp.nffrn. ©ie Crfirren perebren 333
WiUionen »ötur, männliihe uab weibliche, von brn jweibänbigrn
bi# jn ben jwribunbecibantigen; bie Krffterrn lüramern fid), »rntg-

fielt« brm Scheine nach, webre um »Otter, noch um »öttinnru. ©ie
Religion bat fo »rnig tchembaren ffinflull auf unfere »ewobnbeiteu,
bar bie $intii'« un# far eine Ration aufgeMärter Atbeiften halten

unb in jebrr Annäherung an unfrren »lanben eine Abfübwörung aller

Art oon Religion ju feffen vermeinen-

CDtannigfaltigcl
— ©rutfehe# im Aullanbe. einet ^arifer Sriifihrifi

lieft man: „$err Spinblrr, rin ©ruifiher Romanbichter, macht
groür (Epoche in unferer litetarifchen Belt. Schon feit brm (Erfcheü

nen feine# „3ubeB" war fein Ruf in ber Literatur von folihcr

»ebeuiung, bafi ber Ueberfeffer be# „SrbenliKlirir#" ^rrra Spinb>
Irr all »erfaffet brffrlben aulgab, um feiner Arbeit einen grögrren

(Erfolg ja fiebern, »egenwärtig gelangt brr Srrfdffrr be« „3»binM
burd) „bic Rönne von »naben j eil" jum böchften Ruhme, brr

einem Romanbichter ju theil wrrbrn fann, jur Solflgunfl. ©ie
„Rönne" macht ganj ba# Auffrbrn eine# Baitrr Scott fchen Ro:
man«. Bit verwunbrrlrn un# nicht äber tiefe« Auffrbrn, all wir

ba# Sud) griffen hatten. Unfrr Autor, ein ©eutfeher unb ein 'flro

trftant, (am auf brn (Einfafl, bic »erwirrungtn eine# Rennen; Kl»
fler# ju fchilbetn. ©a#, wa« bfrSerfjffer be# „Robert ber Xeufel"
in ein »aßet brachte, bat t>rrr Spiurler in einen Roman vrratbeb

tft. Aßr ©arflrßungen birfet An finben, wir r# fcheint. nach be»
lobe be« |)rrrn Sptgaiilt Krbrun (»enn ^err ftJigauit überhaupt lobt

ifl, wa« wir nicht verbärgen wellen', ihre »önnrr. £rrt Spinbier

bat aber in brr Xbal einen Sngel brr Wilbe, bcr Xrrur unb ber

»nabe mitten unter birfr verbäfirrtrn Xeufel verfefft; auch befinttt

fid) in ber „Rönne vou ©nabrnjefl" ein febr treue« »emcilbr

br# frdsjrbHicn 3abrbuiiberl#. ©ie ©cutfchen ftnb grwifi fiberan#

firrnge »eurthrilrr von brrglruheu »rgenftanbrn, unb boch bat bie

„Rönne", in ©euifchlonb einfttmmigr# Eob (f) bavongetragen. *)

Bir glauben tabrr brm grwanbtrn Jranjöftfchin Ueberfeffer, ^erm
Erbbuv, nuferen ©anf nicht orrfagrn ju muffen."

*) ©ir« ig fo wenig bet '5aU, bag 6*rr SpinblT HRflerfti« burdb eine«
iWritru Koman im Wfrirt Per j^rrrrn ^)f«4u(t- Vrbrim, «ictitn«, Ouliii« oon
Sol; ic um aUrn feinen Auf aetradjt werben öiin’re.

ton tn Rrbaciien itt M«. Srnunji. Ofttutfi bei H. SO. (ein.
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Sßabrrnb übt Äußern ne* brr Begriff fowobl al# btr Marne

rinr# tflrrarntar Unterricht* m Cnglanb faft uubcfunnt war, bat Mt

JnMffrrrnj unb Wlei*gultigrrti. ®tl*e bi*t>ec ba# 3.imrffc brr

Belffrr.irbung nirtrrgrbaltrn , |tfct au* birr aUmaitg rrprbirtrr

Jbeilnabrot f lab gtriia*t unb cm ple$li*r# 2armf*lagm otruriacbl.

SDit ^urcbi bat |i* al# rin nia*narr Bunbr#gmeffe brm BRillcu

brn iMiiju^cfr Qi, um bit 3a*c btt ebne Crjirbnng getafenen '.truiru

jii fuhrtu. 3« tct Sfaat, wenn wir bit ungeheuren Btaftrn ttr

«rbritrnbrn Brcöireruug erwägen, bit in brn arbBen ©Mbitn fug*

laut# iiifauiatengebauft flnt, unb teufen, taj fl* birfr ullt er» (9t;

beinitiiffr# ibtrt rigrnrn Bta*t brwiiflt geworben, ebne }ti rinrm iritj-

trn unb grfrbmaiigeii diebrau* btrftlbrn ÄmutniR unb ttnlruung

ttbaltrn ju haben, jo fann man wobt *011 Brtfergtiiii tot brebrnern

(Befahren ergriffe» wrrbrn unb^ fl* na* dJtitirtn jebnrn, webur*

ttrfrtbrn abgtwrnbet wttbrn tonnen. Unb bo* betatf r# ni*t fo

frbt brr SWittel, wrl*r un# no* fehlen, ata pirlinrbt tmrr grf*icf-

irn Hiiwencung bttrr, bit wit f*on brftbtn. 3Jl«n bat gefrbru, wit

(14} neuetbtnq# (3rfrllf*aftrn gebührt bähen, bir ibr (Srlb untrt|M4}*

neten, um jungt Xantftreicfcfr ju bcffrni, rriigihfr Sdjrifirit outtr

cerftetfte Berbwaec j:i cetibeilen, 8*nlbge brr (ftrrflfcligfcit ju

Überliefern unb a f .\bf*d#ung brr Sobroftrafen bii>|tiarbfittu : allr#

ftbt lobrnfirrTibr 3»rrtf, Mt au*, wir wie m*t iweitrln, juwrilen

ton gutem grweien (änb. Äbrr <J ift wobt nt4)l (4»®tr, rin*

jufrbrn. wir »enia t* hilft, «SirBmt iu irinigrn, wrnu ttr EXuetir,

anfl brr ffr br-(T.rßfh, tindral rtrbrm Mt. 9\e 9tcgtt, btt immtr

für Vftrbt u ii c ^uubr gtflolirn, wirb unfrrr* Ifraitiirii# ü* halb

oud} in brr fturrnbung auf iPtrnfibru birnlidj rrwnfrn, nam-

lieb: baü Sb“! oj*»'? grf aiigru unb grjabuit wrrbrn, fo langt r# no4)

jung ift-

Dir «urtrbnung btt bo(itif4>rn ^rribrit bat birfrr «Ingrlrgrnl’rit

no4> einen anbrrrn ©tfirbifpunn grgtbrn, trnn obnr birr auf bit

SBrtraditung rin|tigrbrn, ob jrnrr nbilrgiura brr 20ablfrnbru nutt

imnitr mrbt brrunirriiifjnfrn im Begriff lltbt, glaubru wir bc* mit

€Si(brrbtit iu brbauptrn, baii rin groÄrr Ibril brr neuen Söabift fii

trn unrric.irnrn unb f4»lt4>t rrjogrnrn ÄlafTrn brr Wtmrmbrn gr*

böri. (dnntr fibrinrn, ata wrna wir burdj birfr Brmrrfung brn

Urhebern brr SHrferut-Bill tinrn Boiwmf maebru troUlru, mctni bir--

ffltrn bao SBrrf grrabr an brm fcfelrcbirn Cnbt brgonuru unb brn

natürlichen (Bang err Brrnunft uub ifrfabrung umgrlebri bautu.

flbrr brr praftifdhr 0iaatfntann mui aQrrbiiiflt bir SBBabrbrit man^

ebr# abflraftrn ^riiijipJ (ttgrllrbrn, bat rr jrbc* uit auf bir (Br

fcfaftt btr Brrw.iltung auwrnbrn fann, noeb barf.

3« Ä ranfrti4) ift brr tBrg |u rintiu ©rfrbt für brn $lrnirntdn

Umrrridit brfanntliA burd} bit €tnbung bro fsrnn Ceufln na*
vpKunen gebahnt werten, unb baJ Brifpirl, rrriihr# bir graiMOirn

btrrm qrgrbtn, ift au* für unü alt eint f*Önr unb bringruCt Krbtr

ju brirorturn. Vf babrn ft* frbe* bereit# man*r 4ln|ti(btn grinrtj

btt, tu«i ]u* Britanirn ni*t ganj auf birfrr rblrn Bahn tmüit^

btribrn wirb. 911#, wir man weiß, bir ftnartrgrnbru Cer Bol(#rr;

jirbuna in# 'fai lammt grbra*t worben, wuitr ibrt Bttrun'amtrit

unb Dringli*rrit ton allen €:eiirn jugrftantrn, unb ten SHiemantrn

mehr at# ccn brn üliniftrm. (it rrfolgir nur Breilliguna br«

«fat lammt# bon 30,000 ffe., am brn »oblibaiijirn Btmiihungrn

brr brrrit# brRrbmbrn (atfrllfd’afirn eint riuftiremgr Untrrftubiing

bauiii |u gtwabrrn, unb wir niÖ.tiirn auf birfr n Uinftanb tnrbr (Uf.

»lebt Irgtn, ai# tit («rringfiigigrrii frnrr Snqiinr frlbfl ju rrdrrirr

»tgtn fcbtint. Denn r# ift bir erflr OrlM'uinme übttbaitpt, »tun wir
ni*t irren, bir tat $au# brr @rmrinrn jrmal# au# brm öffrnitutirn

€EchaU brwiflim hat, um für Cir drjirbuug brr Mrmrn unirr brm
(gnglifttun Bcifr tfiij. j,-.

( ii ihun.
®# ift alle ertttid, einmal btr 9fufmrr(fanilril brr Wegirrmiji unb

bt# Sanbr# rtirat mrbr atif cic brtiagrufwrnbt unb faft iinglaiiMi*r
*(baifa*r binar Irnt i notttu, b.iR M# frjt red» Irirr baurrnbr 6i=
thrriing getroffen, um brr grofrn ifloffr trn tngtifdifi» Botte# bit

Sftititl jii einer frühittiigm mouiinhm unb iiiirllrtiurUrn Brlcung
|ti gewähren. Unb bc* ift r# wahr, in Irinnn Xante al# grtabr in

Cngtauc rpimtr fo viel Mir* inbivibnrOr ftbhfilfr grfihrbrn, um bir

Sterna dMöfflgntigrir brr Rtegirrung wirtrr gm niJit*rn; «her wir

ti i« flcfdtebe» pflegt, fo ift Mir», na# ccn hier aufgebt, mtift nur

fraporaitrr ober »ornbrrgrbrnbrr Obatur unb ni*t einmal immer
wobtberrifcnet. (?f girbt nitrii au* SUan*r, bir |i* nnbilctn, bai
bit brrrit# in Umlauf brflnciicfcrn SUitirl mit cm BrMiifmffrn Cr#
Boltr# bmlangli* gln*rn cibriu bltttrn uub, du* ur pariamrnc
tanf*r Bewilligung oon 20,000 i?fo. »rrilarfi. «oUtommm au#rri*;
trn, uw über ganj (ruglatib unb 3&j(r« nur Unipafat irriirbuiig ju
prrbteuen. jiirfr Ianf*ung, brr oorarbinli* in 'tincar iu brm
,.Companinn t« tl*«* A lmari.tr fnr 1829" *) ruibalirnrn übrrtnrbrn 1

oüuüig auignragrnrn (Bruiatbr br# i?ngiif*ru National et|irbung#»
$uftaubr# grbulcigi wirf . ruibrrlegt ft* inbr» nur |ti triftig bur*
tu ttugabru, cit tu brn 3>>bcr#htii*irn brr «Sorirtat für Bmif*r*
unb auf(auoif*r# 3*ulwrfrn grfunbrn wrrbrn. t?» brifii in birfrr

Bejahung in brm Brn*i oon 1831, wir bir# CoouM* mli Bebourrn
al# Ürfultai brr in foi*rn Diflntirn, bir liir|ti4' oirl oen Slufrubr
unb Braubftifiiingru brungrfii*t iroiCrn, angrilrfliru ftlJ*foif*uni
gm über brn §uftanb brr Bolf# (?Ljirbiing grfunbrn bahr, baß tm
groirr Shell brr BroöOrrung aU)iimal no* ununirrmlirt uub eitle

Xaufrh>r untrr brn Ambern in roUtonmiinrr Unwiifrnbrit nt*t nur
aller (irgrftdnbr br# Xrrnen#, fonbrru an* aller niora|if*rn unb
rrligüfrn 'pflt*im anfioa*ftn. Dirfrlbe ^oririat hrmrrii in ibrrm
•otftlltn Brri*ir (fnr 1832), wir au# einem fririli* in Moitingbam
oeu'|fnuli*im (gtrltilart brroorgrbr, bafl iu birfrr Subi mrbr al#
taufrbb Ainbrr .oon f*nl|dhigrra SlUrr bur*ou# ohne allen Unter*
n*t Rrtaffru iprrJtn, unb fügi hinju, bdji na* riftr Berechnung/
wd*r lurili* oon brr (irrrforbibirrr ^ül f# Bibel i«r*r*lf.taft ange*
flrllt wawtn, «Inter 41,017* ^«CiMhutn, bit man geprüft hobt, fi*
nur 24.222 brfunbtn, bit Irfen grlmil bäum. 91h# bin Aorrrfpotu
trnjfn brr ®rftlf*aft Ucrch fi* Kugahra birfrr 9lrt no* bi# in#
Unmbli*r btnrin orroirlfaiiigrn, abrr alle brirgru uur mehr ctrr
weniger hit SBatrbm tcr Bebanomng, bap, wtr r# rn rinrm Bc*
Ti*te brr tScnriai brifli, ungra*trt ihrer eigenen unb prrwanbirr
©rfrUf*afirn Bemühungen, Iffngianb uo* ohne Uuttrri*f
ift! Wirbt r# bo* *in brr lürlropoli# frlbft mrbr al# l.>f>r(JOO Am«
brr, bir gan|li* unericgru aufwa*frn, uub bir Wrfri[f*jft cmpfiiig
oon ibrrn Aorrriponbrntrit an 40 prifibirbrnrn £rii*aftm brmgrnbe
9tuffortrrting, ibir ytiifnirrh'aratut auf bufr Dtflriflf ,u IrnTm, in

wrl*m oor XtUnn S*ulrn obnr ^ä iuimn rrncblct werten müttirn.

So wurbrn au rinrm £rtr, brn 272 Äanutirn unb 1407 "Crrfrncn
brwebmm, nur 362 grfunbrn, bir irfrn fonuirn. Jn antrrrn Xnftrif:

tm traf man auf ßrinbafirn mit UKW, 15011 bi# 2000 fiuwohntru,
bir au* ni*t nut einer rinjigru bincri*rnbrn S*uir enfrbrn
warm.

9lu# aOrm tiefen f*rim brrrrriugtbtir, baß bir rifrigrn Brftrr«
bungrn brr tribrn Wriraf*aftrn aut bnu §uwa*# brr BroÜlfrrung
wabrrnb brr lebten trbn ^>brr ni*l glri*rn S*rtit ju halten rrn
mcrbi haben, unb wir brfiinhtm m*t, in übrrttribru, wenn nir hr>

bduptm, toi? ui*t wrnigrr al# bir {yalftr aller armen JCinbrr in

(uglaub no* brr (Bobltbai nur# folihm UntrrruM#, brn man »olf#;

ibümli* nrnnrn rhniiit, tmhibiru 3" ^onbcti frlbft warbt r#. trcR

frmrr jahlrrtcbrii Siifiiingrn, oirlrr Aitihrn unb Mnba*t#haufrr,
bir mii Siimlrn errhmibrn ftnb, unb nngra*tri br# Urbrrfluffr# an
ö|fmili*rm Sinn, ^römmigfru uub 9tn*fbu«|, bo* mcbi f*wrr
fjUm, ju brwrifm, bac, obwohl birr Drrbattnitimaäig gut grforgt,

bo* no* viel ju tbtin übrig grblirbrn ift. 9lbrr man gebt in irgrnb

einer 9fi*tung oon Xcnrou au# wutrr uub fu*t in rinrm Umtrri#

oon jrbu bi# iwaniig SKrilen in brr Otuncr bir lanbli.hr Bro^lfrs

rung auf fo wirb man ftr in rinrm bnr*au# unfuliipirtrn Sluftanbr flne

brn! Crforbflirr unb Cawbtibgrfbirr fmb in frinrr brfTnrn Xagr,’

unb in?« in ^olgf brr 9lu#brbnung br# Uniprrflrai#*Br|iif#, wo
gantr Sirrdru Xaubr# ohne rinr rrftbirrnbr fltiftorraiit ober tinrn

rrftbirrubm Alrru# grfunbrn wrrbrn; brr Wcfirrbiruft wirb in fei»

* r i.i Wrgrnbru nmflrntbril# bur* Stubrnirn hrforat, wr!*r bir

ffie*r licrr ibrr gnt in brm Gcllrgr orrhnngrn uub bann Sonn»
tag# auf 9(u#äbiiua birfrr 'Pfli*t dRirrirni.

®ir täunrn un# frlbft Mr iraungr Wruuglbuting ni*t rrfparrn,

birfr 9fri'ultair br; Cnglififcrn Bolf# ffrurfcnng. fo unangrmrffrn ober

rntniuihigrnb r# au* fron mag, rau Dem |ii tfrglri*m, wo# in

i)rru<rn grf*rhru ift. 3ft Cer Aontrofl rrn brinnibigmbrr, fo

feilte rr br* juglri* rin nii$rnhtingr»itrr für ffitglaub fron. ®ir
f*öpfrn uufrrr (?mft*i au# brm chm ttwahntrn b8*ft iulrteffanim

»rrnhi br# t»nru Qciifm. ^»'brm fl* Mr Be-oirrrnna btr SPrrufti*

f*rn Blonar*ir no* brr Irjttn StaBiing auf 1X7*26,823 Cfnwob*

*) ^vrraü#ärgtbtit anttr btt gunction brr Bocl.iy for tl»« dlffusl«* «f

utiil kaovkdgr.
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ner belauft, (traf etwa# über eine halbe SRidion weniger iß al# tie

lehlt Schalung fiit ffnglanb unb SBale#) uub unter tiefen tie ?abl

bet fcbulfabigen Hinter auf 2,013,0311 angefihljgrn wirb, ter wirtlich

im Schulbrfud) befunbenen aber 2,021.421 ßnb. fo rrgirbt fldt» nur

•ine ©tffrrenj ton 21,609, bie juru Shell in Betragt ter Hinter

höheren Stantel, tie im ältrrlichen fcaufe rrjegrn werten, eber

feldjer, tie Npritatfcfeulrn brfucbrn, noch verringert wirb, lSt iß and)

nicht aiitcrl möglich, alC baß fid) tie ter Beoölterung mit te#

Schulbrfuche# auf eine fo ruhmvolle weife in einem Sf ante eutfpre*

chen, wo tie ©eftlje tie Vellern, Bormäntrr unb Srbrbrrrrn antrei»

ben, ber ihnen anverfrjiitm Jugent tie fBobllbairn te# öffentlichen

ober 'Cntat: Unterricht# wie erfahren jii (affen ,
uub wo bie ©eißlufc»

feit verpflichtet ul. ffliemaubrn jur Aommunton jujulaffrn, ber nicht

tie genügenbe Urbrrjeugutig brigrbracht, baß er teil gewöhnlichen

Schul *Uuirricfrt erhallen habe. SUei.Srbtrre iß betonter# eine rtüij;

liehe SHaRrrgel, tie Aird>e unb Schule immer enger mit einanter verbin*

ten »uli unb juglrtd) bie grißÜcfcrn Brbcrbru veranlaßt, für Brrbrri*

tung te# Uuterrichti mitjuwirfeit. SSa# jrboeb bie IRaßregri einer SR ü*

thi'gung jii in Sdiulbefucb betrifft, fo möchten wir einen ähnlichen

^lan wrnigßrn# für bie ffnglifihe ffrjirbung nicht empfehlen, fontetn

r# lieber, wie bie Rranjößfcbr ©efe&grbung geiban, ber Ueberjrugung

»nt ber ßufenweifea ffniwirtelitng te# Biltuugfßnne# im Bolle frlbß

Überlaßen. (Rortfebung folgt )

$<djntf bfü Malert Slepnolbe.

Sgri weitem bie Heißen SRatrr ter alten unb neueu Seit haben

ef für nötbig erachtet, ß<h hei trm «Nalrn anberer SWaterialirn ju

bebienen, al# tejren, worin ihre Rarben prapamt worben, brnn le^>

fere ßnb gewöhnlich nur fcele vrrfchiebrner Vrt; jrne SRatrrtalirn

aber, welche bir OTaltr eniweber einfach ober in gftifchungen jur

Vuflöfung brr Rathen gebrauchten, fint ba#, wa# man ta# (Binbc*

mittel nennt. Sir 3ofbua 9frpnott#' Bintemiitrl batte ffiad)# jur

örunblage, welche# er in febr tfinne Scheibchen fihnitt, in ir^rnb

ein CJffrfäR that unb mit fo viel Serpentin* Spiritu# begoß, ta» r#

bavon brbeeft würbe. 9tacb ungefähr 12 Stuuten ballt ba# ©ad)#
aßen Serpentin eingefogen unb bie ©rßalt eine# teig# augenoniitirn.

fcrrtju tbat er gemeiniglich noch ein beßiaiuijr# Quantum Brnttiani*

febrn Serpentin# ober Aepaioa * SBaliam. X>irfe# Binbeuiltrl würbe

mit SerpeutiirSptritu# noch mehr aufgelcß, bi# e# bie nöibigc Rluftlg*

feit erreicht haue, um ßatt fiel# ju ten färben gebraucht jii wer*

ben- Sobalb ber Serpentin perbuiißei war, wurbr tiefe Subßauj
fo frß, talq er im Verlauf einer Sifcung fein ganje# ©entalbe Pier

bi# fünf SRal öberpinfeln tonnte: mahrrnb Vnbrrr, bir ßcto ber ge*

wohnlichen SRittel bebienten, auf ba# rrße Aelent nicht eher wirtet

garbeu auftragrn ronnten, al# bi# ba# Tel, weiche# ßr al# Stube*

mittel gebrauchten, ganj t recte n war: uub ba bie# 24 Stunbeu
bauerte, fo war 9tc|)noib# im Staate, fein ©rmälte in einem Sage

fo weit ju förbrrn, wie 3*»' »o 8J“f einer SCBochr; babei nbertra*

frn feine Örrfe vermöge br# naUirlicbrn SOTiitel#, beifen er lieh be-

biente, an Schmetj unb ©lanj ber färben alle Vrbrtten antrrrr

Sttairr, bie ihre färben in Cel aufloßen.

Vbet auch jene# Binbemittrl wußte Stepnolb# noch auf taufen*

beilei ©rife ju mobimiren, je itachbrm ßch ihm Meie uub jene Sub*
ßanj barbot, bie et für noch geeigneter jii feinem Swrcfe hielt, wie

unter Unterem oerfdpirbrne Beten von ©umrai, ©jffrtfärben, ffi*

weiß unb brrgleichen.

Dirfe Sßaterialien troctnrlen fetoch ntrißen# frbr ein, würben
hart unb fprdbe, unb ba brr ©ruub, auf bem er malte, oou feinem

ftarbrreibtt gewöhnlich mit Cel präparirt wurte, noturth er eine

glatte unb ebene Cberßad)e erhielt, fo foniitrii feine färben unmög*
Uch lange auf brr Hrinwanb bleiben, fonbern fielen nach unb nach

ßütfoeife herunter, fobalb trgenb eine plöfclichr frfchnttrrung auf
ba# ©emälbr einwirftr. Sutwal löße ßch ein ©emälte oou Sir
3ofbua Wepnolb# in ber SBobnnng eine# au#gejetchneien Äupfrrflfi

eher#, brr bamit befchaftigt war, eine AupfeTplatte banath ju graben,

in heftigen Sufchjagen# riuer H'ur ganj ton brr Sein*

manb ab unb jerb^ocfrlte auf ben Soten.

ftn anbermal hatte diepnolb# rin Sportrait, an bem er ben gan*

jen Sag gemalt, an# geuer geßellt, bamit e# fdjnedee troetnen fcDte;

ba ließ er e# ßehen unb ging jum Sftittagrßen. 91 ach beeutigter

9ßtabl(eit bat er einen $rrunb, ber mit ihm gefpeiß batte, in fein

Vtelirr hinaufjugehen unb nad) feinem ©rmäibr ju fehen, weil er

fürchtete, r# möchte ton ber SSIafen hrtoramen, wenn er e# ju

lange in bcrfelbeii Stellung ließe. Sein ^rrunb begab ßch hinauf,

unb al# er an ta# ©rmälte tarn, fab er, baß e# ganj oen ber Sein*

wanb brrumergefdbmoijrn unb baß ber ^tißteppich mit brr $arbe br*

beeft war. (Sr rannte fd)nrQ hinab unb berichtete ba# Unglütf mit

großer Srßürjung, aber Sir 3ofbua hüeb fehl faltblütig babn uub
antwortete bloß: „ffiic woQrn morgen ein anterr# malen."

©r wohnlich malte Sir 3ofhua nicht mir feine Sichter, fonbrru

leibet auch feine Schatten unb tunfelrn Steßen mit frhr ooUein

H?infc( unb Pßegte feine ©emöltr mit SBrißri unb auberen giniifru

ju äbcrßrrichrn, bir fehr fchneQ troef nrierr unb hart würben; bir

^oige bapon war natürlich, baß bie bimrien ^artiern, welche längere

Seit jum Srocturu brauchen unb ßch babei immer mit einer {>aut

»berjirben, niemal# fchou hart genug waren, um bie btirch ben bar»

Aber geßrichenen firniß oerurfadjte piöhlichr ^ufammenjirhung ihrer

ßfxrßähe ju erfragen; ße befamrn baber große unb riefe Sprunge,
hie Lbe. fläche te# ©rmalbf# würbe baburch ganj jerßört, unb e#

fam fehr leicht, baß baffelbr in Slficfen jerftel. Derfelbe Uehflßanb
wnrte biirch eine anbere ©ewobnhrit biefe# SRalcr# oeranlaßt, inbem
ec nämlich ein unb baffelbr (ürmäibr ju häufig wieber uberpinfeltr unb
ßih babei febr#aal riner großen SWaffe ton garbc hrbirnie, bie halb mit

febr fchned unb balb mit fehr (angfam trocfnenbtn Subßanjen will

(Arlid) oermifcht war. £>ft mußte man neue Seinwant unter feine

©rmalte bringen, bie jcrbräcfeiten Stade barauf fammeln unb mit

Seig, bunnem Aieißrr ober $if<hlcim wieber ju befrßigen fuchen. 0«
nug, tie bohr Sortrefflichfeit, nach ber er überall ßrebtr, nahm feine

Vurmrrrfamfeit fo ganj in Wnfprucfc, baß er jrbe anbere Wiirtßcht

taräber orrgdß unb ba# (Arfahrliche feiner Vrt, ju arbeiten, erß an
ben traurigen folgen mrrfir. Seine ©ewobnheit, bie ©emältr mit

ßtenetiaiiifchera Serpentin unt 4$Jih# ju übrrßrniffen , war brnfrlbrn

auch frbr nachtheilig, wenn fie ja tie grurrvrobe überlebten, welcher

er ßr au#fcbtr, tenn gemeiniglich wurte oder ©lanj brrfrlben hin*

weggrwifcht, fobalb man ße ba# rrßemai reinigte.

Scantreic^.
’Sit id) na<$ 'pari* tarn unb ein bcomarifdjtr ®id)(tr »urbi

(Jctlfttuun unb e^lui)
Slm Vbrnb reiße ich ab, jur großen Srrjweifiung meiner SRiu

ter, bie mich nie au# tern ©eßehte gelaffeu batte, bie ßch aber mit

bem ©rtantru trößrte, baß meine 53 granTen mich nicht weit fuß»»

ren warten, unb baß ße mich folglich balb wirbrrfrbrn wrrtr. 3*
ging in bie Sffitll mit ganj falfchen Vnßchien über iß oral unb SKcli-

gion; ich. war ißoraliß unb Anhänger oou Voltaire; ich jähltc ben
„©rianer Diatbieu" unb „ftaubta#" unter bie Slemrntarbücher; ich

jog 'PigauIhSebrun ®alter Scott bor; entlieh machte ich rinne ®erff
im Stil trrjrnigrn br# Aartmal $rmi# unb br# ifoariße oon 'ff.unb.
ÜNcinr polmfchen IRfiniitigrn adeln waern feßgeßrüt feit tiefer 3cit

;

ße warnt tu einer ^mficht mßinttmäßig eorbantrn ;
mein ßjairtbaite

ße mir ßerbrnb hiutrrlaffrn; feil bamal# ßnb ße rationalifirt wer*
ten, aber ohne irgenb eine ßjrranterung. Sffia# meineti ©efehmad
für bie ßicßcnte focfie anbelangt, fo fam er oirdricht baber, baß
ich in brmfrlbrn Simmer geboren würbe, in trm £cmonßirr grßor*
bru war.

SHit tiefem Schah' Phbßfcher gigenfdiaftrn unb moralifchrr

Henntniffr oerfrben, frbete ich in einem anßäubigea ©aßhof m ber

Straße SaiuPÖermain.fVurrnoi# rin, in ber Uebcrjeugung, taft man
bie menfchinh' ©eftUfihaft ocrlrumtetr; baß tie USrlt ein ©arten
mit goltruen SBlumrn ftp, beffen Pforten aBe ßch mir öffnen wür
ben, mit taß ich, wir 8lli*S3aba, nur ba# 2Bcrt Sefame au^fpre*

eben bnrfte, um bie Reifen jii fpalten. ßloch an bemfrlbrn Vbenb
fit: rieb ich an ten Änrg#:itlinißer unb bat ihn um eine Slutienj; id)

fehle ihm weine Afecbtr auf tiefe Segnnßigung au# einanter; ich

Hatte mich auf ten Warnen mrinr# ftiatcr#. ben er nicht orrgrffrn

haben founie, ich berief mich auf tie alte Rreunbfchaft, bir jwifchen

ihnen ßattgrfuntrn, intern id) au# .ttöflichfeu bie ihm von meinem
*ater grleißcirn rienße ran StiUfchweigen überging, oon benen
aber brr SSrirf br# Sftarfchall#, ben ich ganj jufadig bet mir hatte,

laute# Seugniß ablrgte. 3ch fchlirf hierüber rin uub träumte au#
„Sauf ent unb ff me Wacht."

Den auberen SRorgen taufte ich mir «inen Vbrrß- Xalenbrr unb
begab und) auf ben äBcg. Sie rtße ßjifttr, bie id) machte, war beim

SWarfchad 3eur^an. #r erinnerte ßih auf eine fehr fchwanfenbe

tDrifr, baß r# einen ©rncral Vleranter $uma# gegrben habe; aber

e# jul ihm nicht ein, je gehört iu haben, baß 3,nrr riir» Sohn
hatte. Sroh allem bem, wa# ich hätte fagen rönnen, verließ ich ihn

nach jehn anmuten, ba er oon meinem fBorhanbenfepn nicht recht

iibrrjeugt ju frpn fchien.

3<h brgab mich jum ©rueral Sebaßiani. tiefer befanb ßch in

feiner Vrbciteßubr, wo vier ober fünf Srrretaire aufßhrirbco, wa#
er biflirir; rin 3 (*rr von ihnen batte auf feinem SSüreau, außer

feiner Rebrr, feinem S?apirr unb feinen Rrfiermeffern, aud) eine gol»

bene S'ofe, bie er, fo oft brr ©rnrral per ihm ßehen blieb, brmfcU
ben ganj offen prafrnlirte.

jener fuhr mit feinem Srigrßuger nnb Siaumen gefebmribig

hinein, nahm mit aßoduß eine ^prife ton bem Spamfihrn Sabad,
uub wie brr Aranfe in brr ffinbitbung, ßng er wieber an, ba# Sim*
rarr au#|umrffrn, balb nach brr Sänge, halb nach ber Sreite. SRein

S?<linh war turj; fo rirl Sichtung id) auch für ben ©rneraf baue,

fo fühlte id) botb wenig (Beruf in mir, Sahad#bofrnträger jii werben.

3<h f ehrte ein wenig prrßimmt nad) meinem ©aßbofe jurüd: tie

jwei aßen Sftänner, auf bie id) geßoßen war, hauen meine golbenrn

Sraume angehaucht unb getrübt. 3^ nahm wieber meinen Vbreßfalen*

ber por; abrr fchou war »rin heitere# ßtertraueit pcrfchwunbra; ich

empfanb eine SBrflrtmnung be# fcerjen#, bie immer mehr wad)ß, je

mehr man ßch entiäufcht; ich hlättene in bem Suche nach bim 5“*

fade, betrachtete e# wafctincnmäßig, la#, ohne ju prrßrben, al# td>

auf einmal einen fflamrn erblicfte, ben ich fo oft unb mit fo üieleti

Sobe#rrhebtingrn poit meiner aßutirr hatte au#fprechrn hÖrrn, baß
id) Por geeilte jitterte; «# war ber te# ffleneral SBrrtirr, her in

Vrgppten unter tun (Befehle meine# fhater# gebient hatte. 3^ ®ar f

mid) tn ein Aahriolet unb lirß mich nach ber Strafe Raubourg-Vlcnu
uaarirr, 9to. 4, fahren; hier nämlich wohnte er.

— sßo wohnt hier ber ©rncral ©erbierf fragte ich h*n

trrwalter. — 3® vierten Störte, bie Heine Xbür linf#. — 3*
r# ihn wirberbolai, wiewohl ich e# gut gehört hatlr. Seim Stimmet,

fagie ich ju mir, inbrm ich bie Sreppe binaufßieg, ba# ßebt hier

webec bat Siprcrbebientrn br# adarfchod 3ourban, noch bem Scbwri*

jer be# ^otrl# Srboflianf ähnlich- — ®er ©rnrral Verbiet im Pica
ten Stodr, bie Shüt linf#. — Diefer Sdlann muß ßch meine*

(SaifT# erinnern.
,

3d> fam am ßrte »einer Beßimmung an. ©a# befcheibene

grüne Schnürchen hing nabe an ber bejeichneten Shür; ich riingrl«

mit einem jhetjriopfrn, beffen ich mich nicht bemeißern fonnte. Jdg
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modle ton btcfrtu britlen »crfuch tnict» beftiamcn laffcn, »j# ich non

brn ©rnfchen ballen fofle.

3d) bctic Schrute naher foiumrn; bie Stur öffncir (ich. S#

etfdurii rin frcbiiaiÄbiäqrr Wann, auf bem Kopfe rinr mit Hftracfaau

beftgtr Zitier tragenb, tu rin leichte# Aamifol unb in 'ftat*ia>

Ion# grflnbrt, in brr rincn Danb nur aut jarbru befreie pa
(nie baltenb, in brr aubrrrn nnrn 'Pinfrl. 3$ glautir, mul) gr-

räufefx jii haben, unb fab narb btn anbrrrn ibiirrii bin. — ©a#
wiinfcbrn Sir, mein fcerrf fagte rr |U nur. — ©rinr Sbcfurcht be«

Wrneral »rrtirr jii brjetgrn. Aber, nb taufchr mul) »abrfchrmluhf

—

fRetn, nein, Sie taniiben ficb nnbi; e# ul b»r. — 3$ ging hinein

in rin Hiriier. — Sie erlauben, mein £err? fagte brr ©ann ju

nur, inbeoi rr ficb wiebrr an ein Scblachigewaltc begab, bei teffrn

»oUrobung ich ibn unterbrochen baue . . — Dbnt Swcifrl ;
unb

wenn Sir mir nur fagrn »oOrn, wo id) ben Weneral fiube . . . —
Der analer wanbtr fich um. — Hbrr beim fcrnfer'. id) bin c# ja,

fagte rr ju mir. — Sief . . . — 3<fo richtete mrine »Urte auf ibn

rau rinrr fo erftaunenpeflen ©ienr, bai er ju lachen anftng. — Da#
fehl Sir in Srflaunen, mid) ben 'pinfel fö^rrn ju frben, nid» wahr?

fagte rr |u mir, nachte« 6ir tielleidji gehört haben, baff irb febr

gut ben Säbel führte.? ffia# wollen Sir, meine $anb ift unaebuU

big, unb id) muft fir mit Stwa# befchaftigeif. 3r^t wollen mir fehen,

na« wtinfeben Sief — D*" Wrneral, »a^rr id) ju ihm, id> biu ber

Sfbn 3brr< alten ©affcngrfabrtrn in Hrgppten, Ct# Hierunter Du*

mal. (fr wuibett ficb lebhaft ju mir, brtrachirir raut) llatren »tatet,

bann, nad? einem Hngrnblicfr SnUfdja: eigen, tagte er ju mir; — S#

tft . . . »ahr, Sir (Inb ganj fein »tlbnift. — gwei Xbraurn flcffen

ihm ju gleicher geil auf ben Hugen, unb iiibrn er feinen 'ftmfel

wegwarf, reichte er mir eine $anb jum Drucfr, bie ich fl'tn hätte

raffen mögen.
— fRiin, wa# fährt Sir nach «Pari#? Hemer 3"»gr, fuhr rr

fort, taufcbi mtch wein ©ctjcbimft nuht, fo wobuieu Sir rau 3 h 1

rrr SJltitter in, ich »rift nuht, welchrtn Dorfe. ... — S# itl wahr,

fierr Wrneral, afctr meine ©utter wub alt, unb vir |lub arm. —
$irn Sieter, brten ©clobie ich frnne, niurnrlie er. — 3d> bin nun

nad) spartet gereraaien, in brr Hoffnung, rin tleuie# Hu» ju rtbal*

trn, um fir meiner?ru# ju ernähren, fo mir fir bilbcr muh ernährt

hat. — Da# ift febr brao! Hbrr ein Hmt lil in bef gegenwärtigen

Seit niibl leuhl ju erhalten; e# girbt ta nuen Schwarm »en Vlbeli-

gen aujuflellrn, unb Hllr# paßt für fte. - «ber, $rrr Wrneral, id»

habe anf 3bren Schuh gerechnet. — D«! . . . — 3<h rotcberbolir. —
3)1 ein ©d)u$f — Sr lüdjellf bitirr. — 3’tein artnea Äint, wenn

Jiu Unterricht im ÜRaleu nrbniru triQft, fo wirb £ir Plein Sd)Uh
folchru ertheileu, tabei' virfl ^u aber noch fein großer Annfller mec

ben, wenn r<u nicht Genien Lehrer äbeririffft. 3)lein Sdjuhf Wun,

teb bin I'ir febr errbtnblid) für birfro fflori; tenu r< giebl oielleuht

Ariuen atiücr I'ir in brr ©rit, brr hruie auf ben Orbanrrn fomrarn

fcmite, nid) um bcnfelben )U bitten. — ©ic fof — ^aben rauh

nicht birfe Stburfni hier auRer Sbaiigfm gefegt, unter bem 9fon
vante. id) men? nicht, veldjer Werfd'trprtingf . . . fo ba(i, vir Sil

firhft, id' mich mit Qkiualbrn befdjaftige. SStllii X)u mrlibe mähen,
hier tft ^Palette, (Tinfrl unb Eemrvanb. — Tarife, fierr Weneral;

aber id) brrftrhr fanm ein Huge jn jeuhnru; au^rrbeni mnrbr bir

trhrfeit ju lange bauern, unb vebrr mrine SPliittrr, nod) ich tonnen

»arten. — 3ßa« viUft Du, lieber ^reunb, ba# ift ttllr«, na« id) Dir

anbietrn fann ... Hb! unb bann noch bir $älfit meiner SBörfe; ich

baebte nicht baran; brnn ta# lohnt b:e üluhc uuht. — £r cjfnrtc

bie Schublabe (ine# deinen ScbreibpultN, in »elchrni ... vir ich

mich erinnere, fleh tati Wolbftncfe betäuben unb eiva eirrjig gran =

fen in Silber. — 3<h baute 3^ n * 1'» S'ftt Weneral, id> bin faft

eben fo reich mir Sie. — Dir Xhränrn ftanbrn nur ui ben Hugrn.

— 3d) banfr 3bnrn, aber Sir werern mir Äatbfchlägr grbrn tibrr

tir Hei unb HBrifr, vir ich mich »u brnebenen habt? — Dl*! ba#, fo

ftirl alc, Du viOft. ©ir vollen (eben, vte ftebt «i mit Dir? — Sr
nahm virbrr feinrn 'Pmfel unb fing an }ii malm. — 3h habt bem
SRarfchaß ^ericg ton ätrflune gefchncbcn. Der Weneral machte

hierbei rinr WriraafTr, bie ftch in bir ©onr übrrfe(en lieft: „©enii
Du nur barauf rreburft, anorr jRngr ..." — 3 cb habr noch,

fügte uh hinju, tnbem ich auf frine Webanfcii antwortete, eine Sin:

pfehlung an b*n Weneral ^op, ben Deputirten mrine# Department#,
— Hb! ba# ift etwa# Hnbere#. Wut! arm Amb. id) ratbr Dir,

nicht auf bir Hntvort be# 3Riniftrr# )ii vartrn: r# ift morgen Sonn:
tag, ba bringt Dunen Srirf bem Weneral, unb fep unbefnramrrt, rr

»irb Dich gut aiifnehmen. SiDfl Da jegt bei nur ju «Wittag rffrn?

wir voDrn bon Deinem fSater plaubrrn. — Wem, $rrr Weneral. —
<5ui! lag mich nun orbriirn, unb torarn um freh# Uhr virbrr.

3d) empfahl mich foglrich bem Weneral fßrrbrrr unb ftieg bir

pirr Xrrppen mit trichlerem $rr|rn hinunter, al# id) herauf ge*

fliegen war; bir Sachrn unb bir mrnfd)en fingen an, mir unter

ihrem wahren Wrftchl#pnnhe ;u erfchelnrn; unb biefe ©eit, welche

mir bi#hrr nnbefannt war, leigte ftch meinen Hugrn, fo wie ftr Wo»
unb ber Xcufel gemacht haben, mit Willem unb Schlechtem au#;

geftatirt. Den anbrrrn morgen begab ich mich |um Weneral
^cp. 3d) würbe in fein gimmrc geführt, wo rr grrabr an fef
nrr „Wefchichtt brr ^alfcinfrl" arbeitete. 3» * fra Hugenblitfr, in

brm id) rintrat, fdtrirh rr ftehtnb an eine» brr Xifch*, bir nan nach

Selirbrn aufftrQrn unb hrrablafftn fann; um ihn herum lagen |rn

flrent, in anfcheineqptr Aonfuflon, gelehrte Hbhanblungrn, geogra*

phifche Sbarten unb halb offene SSücber. Sr wenbetr ftch, ai# et

bie Xbfire feine# $eiligtbum# Bffnen hätte, mit bet ihm eigentbfinili*

eben grbbafiigfrit um unb hrftrlr feine burchbnngenbrn »liefe auf

mich. 3* ft«06 Äan? llttrrnh ba.

fterr Hlrjranbet Duma#? fagie rr ]U nm. — 3°' ®rne*
tat — Sinb Sie tri Sohn be#jtnigen, bet bic Hlpcn^Htmee all

Ebrrbrfrhl#habrr fommanbittrf — 3a, £err Weneral. — fr war riu
waeferrr Wann. Kann ich 3bnrn mit Sima# brhülflich frpn ff 3<h
würbe mul) glücflich ftbaben. _ 3d? banfr 3hurn für 3bre XbciC*
nähme. 3<h habe 3bnen einen »rief pon fcrrrn Daurr ab|ugeben.— Dh! tiefer gute grrunb!... wa# macht er? — Sr ift gindUd)
unb fielt barauf, Stwa# ju 3brer ffiahl beigetragen |u haben. —
fiwa#! — inbera rr trn »rief raiftrgelte, — fagrn Sie, Hilf#,
ffliffen Sir, fuhr er fort, intern rr brn »rief offen birit, ebne ihn
tu Irfrn, wiffrn Sir, baü er brn ffiablberr« mit Seih unb Sbrr für
mich aebüigf hat? 34» hoffe, meine Srnennung wirb ihm nicht tu
Pirl »ermmfr jugejegeu haben. ©» wcüen fehen, wo# er mir
fagl. — Sr fing an |U Irfrn. — Hb! rr rrapftrhlt Sie air brin*
genb; rr lirbi Str wohl? — ©ir feinen Sohn. — Wut! wir wellen
nun fehen. — Sr fara ju mir hrran. ffia# fotrn »ir mit 3hnen
machen? — Hflr#, wa# Sie wollen, $err Weneral. — Surrfl rauft

id) vifen, ja wa# Sir tauglich ftnb. — 0! |u nicht »ielera. — ©ir
wollrn fehen: wa# wiffrn Sie, oieUeid)t ein wenig 3J?atheraatif ? —
ftlem, $err Weneral. — Sie haben wrnigftrn# bod) einige SBe-

griffr ooii brr Hlgebra, Wromririr, brr *f?bpflr?— fr pirlt bet jebem
©orte mne, uub bei Jebem ©orte fühlte idj, wie eine »oihe mein
Weficht über|og unb Cer Schweift mir über bie Stirn lief; r« war
|um elften Sftal, baft man mir fo mrine Unwiffeubeit oorrüefte, eon
Hngeftcht ju Hngeftcbi ... — Wein, fierr Weneral, antwortete id»

flotternb. — Sr bemrrfte meine »erlegenbrit. — Daten Sie etwa
tie ftfechte ftubirt? — flriu, Drrr Weneral. — »erflehen Sie Salem
unb Wriedufch ? — Sin wenig. — Sprechen Sie einige Irbrnbr Spra*
chm? — Da# Jtalianifdje »teralich gut, ta# Drutfchr jirmlich fchlrcbi. —
3ch wrrbe bann febrn, Sir bn ^«rrn ftafpttr imtcrjubringrn. Sir
prrflrhen bod) ba# iKrd>nung#wefrn? — Wanj unb gar nicht. — 3ch
war wir auf bir gelter grfpannt, er frlbft litt ftchtbar mit mir. —
D, D f rr Weneral! fagie idj ju ihm in einen Xone. ber ihn ju ruh*
rrn übten, meine Srjiebung war grunbfalfch geleitet, unb ju meiner
Sdjanbe beiuerle id) r# erft brüte; aber id) wrrbr r# gut |u machen
fliehen. 3<b gebe 3bnen mein Sbrenwort. — Hber umerbeffen, mein
^rriinb, haben Sie Siwa# ju leben? — Hd>, ich habe ni<ht#, ant*

wertete ich, Den tew Wrfüble ber Chnniachi ju »oben grbtndt. Der
Weneral bachte einen Hugeublict nach- — Weben Sic mir 3hrr Htreffe,

fagtr er ju mir, ich »rrbe baniber nachbrnfen, wa# man mit 3 ?> nfu
machen fann.

Sr gab mir Dime unb 'Papier: ich ergriff bie jfiebrr, mit brr

birfrr JJiann eben grühtirben hatte. 3d) betrad^tete ftr, fo naft, wir

ftr nod) war, mit Irgte fir auf beu Scbrribtifd) nirter. — ©ir! . .

.

— 3^ werbe nicht mit 3j>rrr fiebrr fd'rriben, fterr Weneral; ba#
wäre eine fntmetbung. — ffia# ftub Sie für rin Kinb! $itr, ta ift

eine neue gebet. —
• 3^ fdineb, ber Weneral fab mir jii. Äaura

hatte uh einige ©arte grfd)rirbrn, al# er in bie $*nt* flatfchte. —
©ir fiitb gerettet! rief er au#. — Mir fo? — Sie haben eine fcfaünc

Danbfihrift. 3* lieft meinen Kopf auf meine bribrn Daube ftnfrn;

uh batte nicht mehr bir Kraft, ihn ju tragen, fine fchSne Danb<
febrift, ba# war Hflr#, wa# Id) batte! Diefr# Diplom ber Uuwiffcn»
bnt, 0 ! ich brfaft cf. Snif fdiönr Danbfcbrift! 3^ lonnte eine#

Xagr# tJbin gelangen, Kopift ju werben, ba# war eine Hu#fld)i für

bie Scifunft. 3ch batte eine fchonr Danbfcbrift . . . id) baue mir
gern ben rechten Hnu abbaueu laffrn. Der Wrneral ^00 fuhr fort,

ohne ja bewerfen, wa« mit nur oergtng. — Daren Sie, ich fpcife

heute ju Slmag bei bem D“|og eon Dtlran#, id) wrrbr mit ibra

3bretmrgen fpreihin; fehen Sie ftd) hier her! entwerfen Sie eine

»itifchnft, unb fthreiben Sie, fo gut Sir nur immer fönnrn. 3<b
gehorchte mit einer püuftlichen Srgrbrnhrit, bie für mich eine grolle

Smpfrhiung bei meinem ffinfttgrn »ureau.-Shef gewrfen wäre, wenn
er mich hätte febrn tonnen. Hi# ich fertig war, fchrieb ber Weneral
$cp einige 3ulrn an brn ftanb. Seine Schrift ftad) ja febr bon
brr mrimgrn ab unb rrnirbrigte reich fürchterlich; hierauf faltrlr rr

bir »iiifcbrift ftrcftr ftr in bir Xafchr, mit inbrm rr mir bir Danb
jum Hbfchirb reichte, lub rr mich für brn nächftrn SPtorgrn jum
guibftücf rin.

3ch ging nad) meinem Wafibcfe juruef unb fanb bort einen »rief
mit bem Siegel be# Krirg#*3Rimftcr#. » 1 # »pt war bie Summe be#

»äfen unb be# Wüten auf eine unpaneiifebe ©rife für mich gleich

groft gewrfen, ber tn rniftegrlnbe »rief feilte brr einen obre brr an:

bereu Sntr brn Hulfcblag geben. Der Dlinifter antwortete mir» er

habe nicht 3 ett, mich bei ftd) jii febrn, unb forbrrlr mich auf, Ibra

fdmfttidb au#cinanbrr|iifrhrn, wa# ich ihm |U fagrn hätte; bir

©aagfchalr be# »Bfrn gewann ta# Uebergewicht. 3^ antworteir ibm,

baft ich bei meiner »ittr um rinr Hubienj nur brabftebrigte, ibm ba#

Driginai rinr# Danfbrirfe# jujufleßen, brn rr einmal au meinen »a;
ter, feinen DbrrbefebUbabrt, gefebrirben; ba id) aber nicht bie tbrr
haben fbnnte, ibn ju fehen, fo begnügte ich uri<h, ihn (ine Hbfchrtft

baoen ju fehiefrn.

Den anbrrrn Xag machte ich mich auf ben ©rg nach brm D*'
tri be# Wrneral £op, welcher wieber meine rinjige Daffnung war.

Sr rebete mid) an mit rinrr lathrnben ©ir nr, bir mir rinr gute

»orbrbfutung ju frpn fchitn. — »ortrrfflich' fagtr rr ju mir, 3brr

Sadje ift abgemacht. — ©ir? — 3a » ®' f lammen in bie Kanjedei

be# Dttiaätt »n Drlean# al# Supermimerariu#, mit einem 3abrgrbalt

ton 1200 granfrn. S# ift nicht Pirl; aber arbeiten Sir nnr flriftig.

— Da# ift ja rin grofte# Wlücf! Unb wann »erbe id) inftaflirt «rt;

fern? — D ,u, r uodj, wenn Sir moOrn. — Unb wir briftt rarm

CEbcf? — D«r Oubarb. ©acben Sir ihm «ine Smpfrhiung pon
mir. — Crtaubrn Sir, baft ich birfe gute ftladiridpt meiner Sftuttrr

mittbrile? — 3 fl
<

frljtn 6 i( ftd) bierbrr, Sie ftnbrn bierHQr#, wa#
Sir branden. — 3<h fdjrieb meiner ©utter, baft fte Hde# perfaiu

fen m 6d)te, ma# wir noch bäum, unb ju mir hierher tommen feilte

;

1200 grantrn jährlich faunen wit fine unrrfchfipflichr Summr ju
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trQn. Al# icfe fettig »ar, erntete 16 midb tum Weneral; er beir«6*

Ift< nict) mit rillt® ÄuitTUtfe wn unbrftt>rribiid>rr Wut r. Diel er*

innert e «td taran, bin teb ibui noeb iiidt rmuial getan» baut.

36 fltl ihm um brn Dali uub umarmte ihn. Cr fing an )U laden.

— ©ir baten ein trefflidr# flloturel, fogte er )u mir; aber tun*

nrru Sit jid an ba#, mal ©ir mir petfprodrn haben; Autiren

®ir! — 3a, $err Weneral, 16 werbe jifct von mtiutt $aubi6tifl

leben; aber leb perfprede 3bntn, tinei Xage# foü mid mnnt fceber

ernähren. — Umerteffen wollen »Ir frübftiiden, ich tuufi narb bet

DeputirfewJtamiiKr. — (Ein Sebirnter brachte einrn rinnen ganj ge*

bedien Xifd. unb mit frubflurfirn icle i-lilr, Rad brai grübfluef

tetliefl 16 foglttcb ben Weneral. 3* baue nur jirti ©peinige von

btr ©traf» SWenl: Blanc »ad brm i?alai#; Siopal : bir SBaagfdale

bei Outen baue jrfct cntfdieren bal Ucbrrgrmidt gewonnen.

$rrr Dubarb empfing und mit einer fo groben greiinblidfeit,

baft icb balb fab, i(b hätte rl ntdt neinrni prrfönllden Dirnftr |u

perbanfen; er führte mid in eine ©dretbflube, »o febon jmei an*

bere junge Heute arbeiteten, bie law all meine äameraten mutten

unb jebt meine ftcrunbe flnb.

36 befdlofi fogleid, »cm Brrfprrdeu gn ballen unb mit (Eifer

I u flubiren. 36 tcuRJe Katern genug, um aUein tal ©tuCium bie*

fee ©pradr fcrtiufegen. 3d> taufte mir für bal Welt, bal mir no<b

ton ben treiunbfunfjig ^raufen übrig geblieben mar, brn 3uomal,
brn Xacttu# unb brn Kurten. 3^ baue immer viel Hurt *ur ©re*

grapbie gehabt, unb icb bcAimrate mir biefre ©cnttuii |ur (Erholung.

36 tonnte einrn jungen ättrtiiinrr. brn icb nacb brr Kbarii« beglei-

tete, um ba ein JtoOegium über 'PhPflolcgir |tt boten; Jener mar

felbfl ein guter ^bpftfer unb Kbrnnfer; er »ep fld non mir bei fei*

nrn (Experimenten helfen, unb ich ierntr balb ton tiefen beiten SBiffen*

febaftrn fo biel, all ein gebitbeirr Staun baoon wiffen muH. Steine

eiferne Wefunbbeit geflattert mir, bureb bie ?rit, bie icb ber Rodt
abgtmann, btr mir ftblenbe Xageijrit ju eiferen; furj, eine oollige

Beranberung mar mit meiner pbpflfden unb mpraltfcben Befdaffen-

btit torgegangen, unb all nad |wti 5Woiiateii mrmc Sluttcr ange*

rornmen mar, ertannlr fle mich taum mirtrr; fo ftbr mar icb etnft

geworben.
Dantall begann jener bartnaefige Äamrf meiner fBiQenltrafi;

(in Jtampf, ber um fo frlifamrr mar, all er auf fein teftimmie# Siel

aulging, unb um fo anbaltenter, all itb Alle# ;u lernen batte. 2 ag*

lieb adj» ©tonten auf meinem Bureau brfcbafiigt, genirtfcugt, jebrn

Abenb oon lieben bil jebn Ubr tafelbfl jiuubringrn, batte icb bloß

bie fltädte für mich- ffla.brent tiefer anflrengenten Radiwaden
gemöbntc icb mich an bal nächtliche Arbeiten, bal bie äScllentung

meiner SBerfe felbfl meinen greunben unbegreiflich macht, mell fle

nicht erraiben tonnen, mrber gu mtleber ©iimbe, ncdi ja mrkber

geil ich fle Poflentete. Dirfe# innere Hrbrn, »elcbel aflrn Süden
entging, hielt brei 3 fl&« au, ebne irgent rin rarrtbarci ftefultat

berbei tu führen, ohne bat; icb Sima* berporbradte, ebne bafl icb felbfl

bal Sebürfiiiti rmpfanb, (Etmal beroortubringen. Jdi flutirte «rcljl

mit einer gemiflen flleugirr bie traniaufdjen S&erfr tcr Seit in ihrem

aSrrfaü unb in ihrer Vlnibe; ba mich aber mebrr bie Anlage, ned)

bir bialogiflrte DarfteUung in tiefen Xßertcu aufpracb, fo fublte teb

mich nur unfähig, rtmai Aebnlicbri brrporjubringn*, ebnr tu ahnen, tag

rl noch etmal Anberel all biefel gäbe, mebei icb über bir $emun*
rung flauntr, bie man jmifibrn trat Autor unb Xalma ibriltr, ba

hoch talma aflein, mir mir flbien, biefrlbe für fleh )u tinbijiren br«

reebtigt mar.

Um tiefe Seit tarnen bie Kugliitbrn Sdiaufpirler nach ^aril.

3d) batte nodj ni6t ein ein)igri Xbeater * Stiicf in einer frrmben
epracbe gelrfen. Die Aufführung „$amlrti" »utbe ongetüntigt;

icb tannte nur ben Pon Daril unb fab nun ben ton Sfbatrfpeare.

SPlan tentc fleh einrn Slinbgtbereitrn, bet auf einmal bal Augen*
liebt erhält; er rntbreft eine neue SBelt, ton brr er feine Ahnung
gehabt bat; man benfe fidj Atom, mir er ermaebt nach feiner Kr*

febaffting; er finbrt *u feinen gÜRrn bie reich gef«bmü(fie Krbr, über

feinem Raupte bal licblPodr Firmament, um fld> Säume mit gölte*

nen ^rächten, in ber flläbt einen ^Iiir, einen fibonrn breiten fllber*

nen glui unb an feiner Seite bal fdjöne, feufdie, iiadte ffleib: fo

wirb man einen SBrgriff haben peil betn beiaubenen (Eben, beffen

opferte mir jene »orfleflung er8ffnetr. D! bal mar I alfo, »a# ich

fuchie, mal mir fehlte, mal ju mir fommrn fcQie, ei traten tiefe

Seme im Xbratrr, welche eergeffeu, bafj fle auf einem Xbeatre flnb;

ei mar biefel rrbichlrtr ürbrn, bal in bal mirfluhe Heben trat per*

miltelfl ber Aunfl; rl mar tiefe (Einheit bei SBortrl unb brr Danb*
lung, welche aul ben Schaufpirlerh Wefcfaäpfe Oottri machte mit

ihren Haftern, Xugenbrn, Heibenfchaften unb Schmacbrn, unb nicht

fiherfpannte, unrmpflnbliche, fchreienbe unb lärmenbe fperoen. —
D Shafefpeare! ich banfe Dir. — ß Äemble unb Smftbfon! Dtfnf,

Danf (Euch, meinen Obttrrn, meinen (Engeln ber ^eefle!

3<h fab auch Dlbeflo, Slotneo, Sbblod, Sirginiui, ®ilbelm XeO;
16 fab Snaireatb, Jtean, Pöting; i6 (al, ich petfchlang bal frrmbe

Xheater, unb i6 erfannte, taH ln brr tbeatralifden fflelt AQe# pon
Sbafefpeare aulflofl, wie in bet pbüflf6en ffielt Adel pon ber

Sonne aulfliefil; taH fltiemanb mit ihm perglichen mrrbrn tonnte;

brnn er mar Dramatifrr mir (Jornrifle, Äomifer mit Uflolirre, crigi*

nell mir galbrron, Dcnfrr mir Oälbe, (eibrnf6afi 1 i6 mir S6ifler.

36 erfannte, bafl feine KBrrte aOrin fo Pitl amiflrr in 06 rntbaher,
all afle anbere lufammengenomrnen. 3* «tonnte rntli6* bofi *r
trrjenige mar, ber am aeiflen grf6a(fen nach Wo».

©eil tiefer S»it »ar mein Betuf entf6ieten ; 16 fühlte, tafl tie

Befonterbtit tri Heben#, ju ter i6 brflimmt mar, tor mir ta lag;

i6 batte ju mir ein Sertraurn, ba# mir bilber gefehlt, unb i6
febmang m>6 tiibn auf bir ^itttgr btr Sufnnft, an mrl6er 16 tu
f6eiteru mi6 flci# grfär6tct hatte. Dabei aber täiiflhlf i6 un6
m6t in Anfehung brr ©6wirngt(itrn ber Haufbabn, bie i6 betrat;

16 muRte, taß fle mehr al# irgrnt rima# Anbere« liefe mit fdxirUe

©tubien erferberr, unb ball, um mit (Erfolg in ber lebrnbigrn Sftatac

}u rfpcrimeniiren, man lauge bie tobte Statut flubiren müffe. 36
crgnjf alfo bie (Einrn na6 brr Anbrren, tiefe äftäimrr »on Weift,

©hatefprarr, dornrtfle, SVolicrr, Salberon, Wolbr unb ©6illec; 16
bteiieie ihre fflrrte mir Aabaoer auf bre Xafel eint# Ampbnbeaier#
aui, uitb mit brm Saflhrbcninglmcfrrr in ter fcont ging i6 ganje

Slactiie hmbur6 bt# an# Deri, atif|ufu6en bie EXuetlen bei Heben#

uub Ca# Wtbeimuili bei Slutuntlaiifi. 36 erricib, bur6 »el6en
munbrrbaren 2ltr6ani#mii# fle bie flirrten unb SPhnfrlu in Xhätig*
te» freien , unb i6 ertauuir, mit mr(6 rr Äunfl fle ba# Perf6iebm>
artige ^leif6 Mlben, ba# baiu brflimmt ifl, Ano6en ju betreten, bie

ftri# birfrlbfit flnb.

3a, e# flnb bie 9Reuf6en, unb ui6t ber 3Rrttf6 , me(6e erfln*

ben; 3 C^« femmt frinerfrit# jii feiner ©tunbe an, brmä6tigt fl6
brr ton frinrn Satern erfaunten Dinge, fegt fle tur6 neue Kombi*
nationen in Bewegung unb flirbt bann, na6brm er irgenb ein ©tüd»
6ru ber ©uaimr ber ineuf6li6cn Henniuiffr binjugefdgi bal, bir er

fnnrm ©obue btntrrläfit. — (Ein ©tern6rn iur Wilit)An|e 25a#
ba# pblligt Krfcbafftn einer 0a6e beuifti, fo halte 16 e# fiir um
möglich- Watt felbfl, all er brn 3Rrnf6en rtfdjuf, lonnie ober wagte

nicht, ihn ;u rrftnben, er ma6te ihn nach feinem (EbenbiUe.

Darum fagir ©hafefpeare, al# rill Cmnuirr Ännfcr ihn bc*

f6 ulbigie, lumrilrn eine gaujr ©rnir rinem Autor feiner Seit
entlehnt iu haben: „Kl tß eia SJläbdrn, ba# i6 brr f6le6 *

ten Wefcllfdaft eimogrn , um e# in eine gute )u bringen."

Darum antiroririe auf eilte no6 naiorre SScife ä’loln-re, all

man ihm benfriben Bcrmurf madtt: „36 nehme ba# Wüte, wo
ich fl jinbe." *)

Unb ©batrjprare uub äflclivre halten Siecht, trnn ber iRaun
Pon Weift ftiehlt iiid.it, er erwirbt; er ma6 t au# ber S?rooinj, bir er

erobert, einen Xbril feine# Steide#; er legt ibr Weftge auf, broätfert

fle unt feinen Unlrrtbanrn, breitet fein goltenc« ©erptrr über fle,

unb Aliftuanb, brr fein fchijne# 9tri6 fleht, wagt, tbm )u fagtn: —
Diefr# (Erblbeil6rn gebärt nicbi ;n Deinem Krhgutr. — Unter fllapoleon

»ar Belgien ^raniöflfd. — Belgien ifl beute rin hefoubere# Stei6 -
—

3 ft Hropclc barum grofter ober fllapoleon fleinerf

36 brflnbr mi6 in bee flloibwrnbigfrit, über biefe Dinge )u

fpreden, btnn, ©6erj bei ©eite, man fftbrt gegen mich benfelbea

Ärirg, brn man gegen ©batrfprarr ur.b ütoliörr führte; man wirft

mir meine langen unb anbaltrnbcn ©tubirn per, unb, weit entfernt,

mir bafür ju banfru, baü 16 unfrrem ^ublifum unbrfannit brama*

tif6e ©6änheiten au ba# Xagrlliät gebra6t, wcifl man mit $ui*

gern auf fle wie auf Diebiiäblc unb bcjci6nrt fle al# Plagiate.

®lannigfa(tige«.

— flje rlugi efif6 e Jaulb eft. S?lan rriäblt Piele Anef#

beten ton brr '(pcrtugirfl6en gaulbcit, bie auffallenb genug flnb;

folgrnbe iwri aber, trat ffleite ber Snin spatbce entlehnt, übte*

treffen faß alle bisherige Wef6icht6eii tiefer Act: „All icb in Br*
lern war (rrjählt bie Brrfaffrriu ber Traits and traditinns nf Por-

tugal), mürbe ein grcjjer Dunb in einer, ber DauptftraRrn, bie jum
Ajuba- falafl fahren, grtäbtet; bie Vr>»jrff!ii mufite rnrnigflrn# brei

Blal bte ffledje biefe ©trafje fahren; audj mar fle bie gropc ^affage

aller Dcfltutt: troh allein birfcit habe 16 , al# i6 cierjrhn Xage

barauf trieb er na6 brr ©tabt fam, ben DUI1 ^ n »d) auf betfelben

©leUf liegen febrn. " — „Da# berühmte Älcfter pon Batalba be*

ft$t mehrere merthDofle «Ranuffripte unb alte fflerfe, bie per ber

jerftörenben Wrmalt ber ^ranjofrn, mäbreub be# Anege# auf ber

Dalbinfcl, auf eine befenberr ®rife gereuet mürben. Uebcr beut

Docfajliar beflnbrt fl6 nämli6 rin Salba6itt pon ®riH unb Weib,

ber weber pon fo groHrm SBeribe ifl, um bie D#bfu6t ju reijen,

no6 Pon hinrei6enber ©rf’cnbrit. um bie Werna» ber Stäuber ber*

beijulcctrn, unb brr brihalb ber (piünberung entging. Brrborgen in

biefem bohlen Balta6in, in ben fl« al# eine aufgegebene Daffnung

pon bem in ©drecten grfr^trn unb prrimeifrltrn Bibliotbefar grwer*

fen mürben, entgingen bte toflbarflrn ÄBerre bet rinfl fo grefiru Bi*

iliotbrf ber Bernidtung, bie ihrer trehte. ^[6 bat mir bie Krlaub*

mR aul, tiefe ®erfe anjuffhen; unb, wer modle r# glauben? — fle

waren 1106 jeht in tiefem Baltadin. fllad Berlauf Pon fiebteh»

3ab«n lagen fle no6 immer in ihrem alten ©t6«bfit#*®infrl!"

•) (ti ift berfelbe Vorwurf oudi üertn Aleranbet Duma#jma&t wor--

ben, ber abet fdtrertidi (o fit» wn ©pd.'fpcare. wenn au® «uciuau# »o

na(o wie Wloiicce, ,u antmurten bereditaf irt. J>err 1Ue*inber vumai hat

in Ort nen Dramen gance ©centn au# Steifo, iflaluWem , Don Ciarlo#

unb anbrren WtriilmreTfrn uufert# ©Allier -19 ori fnrlPort benupi, ohne
au® nur ein« nnbeutuna bapon tu arten, au# rotlAer AlClle er »<«en
Wein gefAopft bat- Xulin maj Me# imnmbm genannt »crOen, aber eprtld

Ifl el niAt!

") C»9if ! i-XI«, MM SMMMtmt <le>r ffädit. »I« ft®

freiii® ni®c gut umhribfgen tast^ ?»»rbing# beben gerate yapoleon# 8r:
obrrungrn bargetban, wie artabrli® ubö unhaltbar ter ®.wiu®(», IwmM#
iu (Eigenem machen iu luoilen. nnt — wenn e# ge galtet ifl, kleine# nut ©ro*

firm m vergleichen — wie etnrt WAPelron, fo mun upt auA Aerr in»«#
toieber birauigrPcn, wal er anf DeutcAtmöeMete n® angetignet pat. 3 c-

$rrftu#gegtbrn po n brr Krbaction ber AOg. ^rrug. ©taat#*S»tung. Webruett bei A. SS. $apo-
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SJtorb.'Ämerifa.

Sifliam ‘Penn unb feine Kolonie.

3etermami rennt eit UntiUttbe. wrldje tlr (Irfnbnng ‘Pbila

trlppia * btrbeifübrteii. fficUtam penn, ju brr Seile brr buälrr
äbrrgrgangcn, rauft« ton rinrm feinte Wiaubritegeiicfffti ritten be*

beutentcij Strich Banbc« in Wen? > $Jrrfep. Er beRiuatc benfelbrn

ju einem guRiKbllort für bte ®rfemier aller ©laubrn#l«brcn , unb
um feinem »Plan rine größere Hu«trbnung ju geben, lirit er rtd> im

3«bre 1684 Den btr ©uglifchrn «egterung, al« Sntfibabigung fiir

tie von feinem ©ater, bem «bmiul, brm Staate gcleiReira ©er*

fchüffe, ta« an Wenstferfeb anRoßenbe ©rbtet all fouDrrainr# Eigen*

tbum jb irrten, riefe* weflUd) com Selawate gelegene @ebiei er»

hielt beu Warnen pennfplDauien.
Wiemal# mürbe ein Unternehmen weifet geleitet, unb brr Erfolg

beffelbm fann nur brr ttneigennübigfrit unb brr bobrn Ciuficbr

'Penn'* jugefchriebrn »erben; benn bic |>tnberniffr, wtldjr R<b ibm

entgegenfleBtm, waren jabllo*. Hie ffielt bewunberte in ibm einen

SWann , brr ben ©lanj brr $öfc Drrtirß, um fidj ganj bem SBoble

brr ä)tf nfitbrii ju wibaen.
«inet brr fchiwiRrn Sriumpbe tBiDiara ‘Penn'* war ber Hinflug

ben er Reh auf bir 3abiaNif(ben Stamme ju orrfcbaffrii wußte. Sa«
einjige mittel, teffen er ßd) ba;u bebieoie, war eine ©errdjtigfrir,

tie tut) nirmal# brrlcugnrte. „Säufcht fir nicht", fagte er in entern

feiner ©riete, ibrten ©rrrcbtigfeit wiberfabren, unb Jbr werbet

fie an End) feffrln." 8t batte biefr* rechtliche ©enrbniru iiiemal*

ju bereuen. Hie Jubianrr begleit tKhwng unb Biebe für ibn, unb

er fam häufig mir ihnen jufammrn, um fic in tiefer günRtgen Stim-

mung ]U rrbatirn. flucti wären Teilungen unb pallifabeti , tie ge-

wohnliche Wertbeibigung brr entflrbrnbrn Kolonie«*, bei ben penn
fploanlent nie nbtbtg.

Hie ebelmnibigen unb unrigrnnfibtgrn WbRthirn penn*« batten

inbeß oft mit großen tUibermarttgfriieii gu rümpfen; flau au* ben

$inb«ni(Ten neue Kraft ju fehepfen, baue et bamal* bic Schwach*
beit, ßch oft Dem Sern binrnßrn tu laffen. »efonbrr# rrriferte er

Rcfc, wenn man ben Ctfolg feint* Unternehmen* in Sweifel jog.

JRan erjäblt, baß «Mono Such«’ auf einer Weife, bir er mit 'Penn

machte, biefem 20 pfunb Sterling lieb. ©ei ibrer Würtfunft wellte

ibm tprnn feine Sdiulb turd» einen IBattplab in btt Stabt abtragen,

unb bemerfte, baß er ibm benfelbrn »um Stieben feiner Jßreanbfcbaft

fo billig nberlaffe. Hudje taufte febc p&flid) unb fügte binju, baß

tz be<b lieber baare* (Selb babeu wellte. ,,Huratnfopf", fagte 'penn

in großem Born, „Hu follil Hein ©rlb haben; aber fuhrt Hu benn

liiert ein; baß tiefer £rt in frbr ftiricc Seit rine große Stabt wer

ben wirb?" Hucbt- bereute (pater feine Steigerung unb brfannir

läe^elnb, baß bie ^enemiung penn'* richtig gewefru fep.

Penn oerbanb mit ter anßertlcit Eingebung für bir SRenfcbbrit

einen gewifTen ©rat een Sbrgeij, brr ibn Prranlaßte, nach Wubitt

unb iBermüArn ;u flrrbrn. Srinr ^reigebigfrit gegen bir jtoloniflen

unb bie uiiunigdugliih nölbigen 91u*gabtit, welche er madjen mußte,

um tie ©und be* bamaligen (fnglif^rn $eft* ju erhalten, wo man
nicht# ebne ©elb erlangte, Ptrwicfelten ibn in beflünbige Verlegen:

beiten unb fcflrten ihm große £pfer. So title USiberwäriigfriten

crfüdteu feine Srelr »uweilen mit Sitterfeit, unb er überließ fictj

bann feinem ftammer. „3<h bin frit 13 3abren", fogt er in einem

feiner Sritfe au $>errn Xurner, „ ber Sflaoe ber SSahtbett tmb

meiner ^reunte gewefen. %cb babe eiet terloren, nicht allein bie

Wottbeile meiner SieBung in her SBrlt, feutern auch 60,000 pfunb
Strrling ton meinem Vermögen, ta* ich terboppelt haben würbe,

»rnn ich geblieben wäre, wd* ich Bar. Unb bennoch beflage ich

mich nicht."

3<n 3abre 1689 Rüffle er fleh nach tfnglanb ein. ©leich nach
feiner ttntuuft orrwicfelie rr fleh in enblofe Unlethanblungeit, um
bic 3 nterrffen friurr Kolonie ;u tertbeibigen, unb Iriflete befonber#
beneit einen energifchen ffiibrrflant, welche fie tweber unter bie

unmittelbare fcerrfebaft ber Ärone fttllrn weUten. Wächtern er fels

nen Swecf erreicht ;u haben glaubte, febfefte er fleh ebtn jur Wurfs
febr nach Pennfploanien an, al* er burdj einen Wertacht trr Wes
gierung aufgcbftlten unb grimmigen würbe, ;wei Jahre in ter Su;
rÄrfgejogenbrit ju leben. f>itf« Unanabe loa ihm noch einen Sen
Inf! pon 30,000 Pfunb Sterling

Jm Jahre 1699 ließ man ihm entlieh ©erechtigteit wiberfabren,
uub er frpric nach ber Äoionie inrürf, um feittr abutinUlraiipeii

Junctionen witber angutrrten. Hort befchäftigtc rc fleh bon Wruem
mit einer unerhörten Sbüligftii mit 9ÜIrm, wa* feinen Untergebenen
ton Waben fepn fonnte, unb erneute feine freunbfrfwftiicben Ser*
hätimffe mit een Jnbiauifdjen Stämmen. Seine ©egenwari fchien
bie Xhätigfeit unb ben Wrichtbum be* neuen Staate* ju entwiefein,
al* uitglürfiichrrwrifr tie jtron^&ramtrn im Jahre 1701 trm Paria*
mente eine S3ill eorlegten, woburch bie Kolonie wirber untre bie un*
mittelbare Kontrolle be* SRuttertanbr« gerttüi »erben follte. Hie
Sreunte Pentt * erlangten bie Wuffdjiebung ber Hrbattrn bi# ju fei*
nrr Würffrbr nach tfnglanb, woju er foglrlch Blnffaltrn traf.

Wod) in brmfclben Jahre erfdjien penn wirtet in fugtanb.
SBibrent feiner Äbmcfenbeit fehrinen feine Jnteteffen, pon benen,
bir an feinte Stelle regierten, mehl gewijfrnbaft wabrgrnomaen wor*
ben ju fepn. (f# hilbetr fleh eine (ofitraatifche JDpwofliien gegen feine
Wechte unb «ufprndje. Hie Äreunbe, welche re in ber Kolonie be*
balten batte, rietben ibm im Srrtraurii, ftiue «Infprüche ju ben bef!*
möglicülen Sebingungen an bie Krone ja «erlaufen, ta e# ibm
fortan unmöglich feh» würbe, fein Wnfwpcn ju behaupten. (Pt be*
nulte ihren Watb, unb machte Sorfchlägr, bie gewiß fogleich angr*
nommen fron würben, wenn er nicht mit ju tiel frartnarfigfeit poli*

tifcbe Särgfcfcaftrn für ben neuen Staat »erlangt hätte.

Jm Jabre 1710 fdjrteb er an feine Jßreunbe: „«Denn ich an
alle Me Urfachen 'jur Klage teufe, bie ich gegen biejenigen habt,
welche mir am mciflrn terbanfen, fo beflage ich bitterlich, nicht ba*
Ungläcf, welche* für mich barau# entrtanben ift, fenbern bir Briten,
bie fie fleh felbtl jujirben, intern fie ein Beben Poller Aufregung brm
Beben be# fcirbrn« unb brr Biebc oerjirbrii, ba* ich in meiner Su*
jürfgetegenbeit grffibrt batte, unb ta« «udj allein jum ©lüd leiten

fann." — Hielt# Schreiben war ein Brbrwobl- J ra S^bre 1712,
al# et feine Kräfte febwinben fühlte, woflte er feine flnfprfich« für
1X000 Pf« nt Sterling Perfatifen unb behielt fich nur einige Wen*
ten unb einige* (Pigrnlbum tot; aber ein Schlagduß jerflirte feine
©etlleefraft brrnraßen, baß ba« ©efchäft, nicht jum Blbfchluß fam.
fBirwobl inteffen feine ©eiffelfräfte außrrorbrntllch gefebwaefat blir*

beu, fo gelang e« bedj ber Sorgfalt feiner grau, fein Beben bi« jum
Jabre 1718 ju frirteti. 0lan (lebt, baß wenige Beben fo gut ange*
wrnbet waren, al« ba« Don SBidiam penn; er mußte bei feinem
Zote einen großen Xrefl in ber Erinnerung an aflr« ba« jinbrn,
wa* er für ba# SBobl btr SWenfchert nnb für ba« ©rbriben btt Don
ihm gcgränbeien Kolonie gelitten batte.

gu jener Seil war inbrß bie Stabt Pbilatrlpbia noch wenig
broolferv, nnb gltd) ben Stabten, welche un« ba« alte leflamtnt be*
fthreibt. Sie Straßen würben nach beu Säumen benannt, bie reich*
lieb barin wuchfen. E« würben jwei Böocben. nnb brei jabr-SRärfte
bafclbf! gehalten. SWan batte fihon artüblru* ScÜoffer- fflerrrtatttn

uub bie nütbigfleu Zabrifcn erricht«, «ber mit ber Hed)t«pflege
war mau noch frbr im Wärffianbr, unb bie graufamr Strenge, mit
brr man fie juwrilen banbbabte, bilbete einen greQen Kcntraf! mit
brr Sanftmittb unb brm ©rsjl ber Hulbfamfrit,- ben bie öffentliche

SReinung bem ©rünber beilegte. So würbe im Jabre 1731 Eaiba*
rine Seean orrnnbcilt, Irbcnbig oerbrannt jtt werben, weil fir ihren
SRaun ermerbrt batte.

SBtr finben inbeß auch in ben ©rrirfjt« •Wnnalett ber Stabt Pbi*
labelpbta $>anblungen Dtrjeichnrt, in benen f!ch ganj brr (fbaraftec

be« ©rünber« brt Kolonie abfpiegelt. BBährenb ber »erwaltung
Penn’« batte (ich ein Streit jwifchrn Blnbrea« John unb |>aii# Peter*
fen erbeben. Ha« Znbunal rietb ihnen, fld) bie {taub ja geben unb
fld> gegenfcilfg ju Derjeib«i, unb befahl Ihnen, 30 pfunb Sterling

für ihre «u«febnung ju entrichten, rine SSebingung, welche ton bei*

ben Zbeilrn angenommen würbe.

Sie pettfehe war ba« gewöbnlithe Sudttigung«- Jnflrument; e*
fdjrint fogar, baß birfelbc febr häufig gebraucht worben iR, »mit
man nach bem ©ebalte fdjtießen barf, welche« bem 9fu«peitfcbrr Ha»
nie! Pemtcn jährlich bewilligt würbe.

Jn ter erften Srit be« BSrfleben« ter Kolonie bilbete bie Kauf*
mann«‘©j|br rine Corporation, bie febr terfchirben pon ber jrbigrtt

war. E« brftant ein febr genauer Untrrfdrtrb jwifcheu ihnen unb
ben fegenanuten anRanbigen Beuten. Sie Kauflrute unb ihre £a«
milien waren weit baoon entfernt, ben Stolj ju bcfiben, ben Re jr$t

jeigen. SBäbrenb Re bei bei Birbeit waren, unb felbR wenn Re an
RBocbentagen au#gingrn, trugen alle fianbwerfer Schürjrn »on Be*

brr, bie ben ganjrn Körper beberflen. Blllr Banb ^rwobner, BRännrr
unb Kinbrr, ließen Reh in ber Stabt nicht anber# al« mit ibrrtt

58 rin Meiler u von Sellen unb mit ihren Irbrrnen Schurjen fci'cn.
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ebne welche fit ihre ffinrfce ja perlierrn geglaubt baten würben,

ge bereiteten fich burch «rbeit unb ©infathbri! brr Gilten feie

«roden Wefultate *ot, |U benen wir gelangt flnb. tu# jenen

ftöftigen unb arbeilfamen $ant®erferd fine eie trieben Aaufleulc

tnrvorgegangen, welche fett mit brn entfernieflen Maiionen fcanbel

treiben; an« ber {Innen in Mew ffetfep gegrünbeien fttiäfet* Äolo*

nie ifl in furjer 3«* M* 9tcbc unb bläbentc ©labt «pbitabelpbia

entflanben. A. K.)

vmieijiaroii.
BattmWs Urser ereel grantroar. (Giittmanu'l gro*e ©riechi-

fdje Sprachlehre.) Ueberfebr »cn «c®. Mobiufen.

The Whig* of Scotland. (Die ©djeliiftbrn SBbrgl, cber bet

lebte ©tuart.) $iftcrifd>rr «oinan. 2 »be.

RrminUcencc* of Spain. ((frinnerungrn au* ©panirn.) Bon
ü. Uuffciug. 2 »be.

HSatory of the Floreotine r**puhlic. (»efcfjitbtr ber fcloreiilini:

fdjen Wupublit unb ber fcem'chafi brr äRtbicarr.) Von «orenjo

ba «Paule.

Cernun parable«. (Ärumnia^rr I «Parabeln.) Wul bem X>eut;

fdpen überfein

£ n 9 1 fl n &.

3ufUnbc ber ®o(N<rjie$ung in (Jnglanb unb $ranfreid>.

(gertfebung.)

SBenn wir bilbtr von bei ungenügentea unb tt«lf#beb«irfiigen

»erbreitung tet tlrmrntanUnierridJt# in tffnglanb gefprcdien haben,

fa weBta wir unferen »lief nun auf bie innert Ärt unb SBeife trffrl*

ben, in irelcber er bei uu# betrieben wirb, binwenben. Unb hier

sbtbigt »ne bie ffiabrbtit, jn befennrn, baii feine von jenen beiten

fa tertienftiidjen ISrftäfchafttn (»ir lagen bir# mit innere« SBiber:

fiteben, »eim »ir an bie greljfn unb oerebrungiwürtigeu Warnen

benfen, »eiche bie Üeitung unb bie ©ubfcriptiouiuften beiter Derbere

lieben), bei ihren fo langen imt eifrigen »rwubungen um tie gen
brrung be# Unterricht# bet armen »ollellafen, biaber noch «wen

»eg nngefchtagrn haben, weither nnt unferen Begriffen ton bem,

»ir wir uni ein ©pftriu bei MationabUnterrnfct# benfen, völlig ober»

tinfiimtnrnb wäre. »efannllid) bat Üorb «Itberp erllari, bad ei bir

Stbfhbi ber Regierung f»b, jene Bewilligung be« «Parlament« in jwei

Xheile ju orrt bellen, nämlich an bie ©ocietai für »ritifihe« unbauli

länbifd>r# ©thulwrfen cincrfeiil unb an bie ©cnetai jut Beferbe.

rung bet fcr;irbung ber Hrmen in ben (Srtlnbfaben ter betifchrnbrn

Airchr aiiberetfeiti; w al nicht« Sintere« bebrütet, all eine Xbrilung

jwifdjen Schulen nach brm Bell« aber »labial : ©prtem unb folcfjrn,

bie uriprünglich Sancafter‘©djulen griiauiu »erben. 3'* Begebung

hierauf flnb »ir nun ber SJIeuiung unb Ualten r# am Erte, ttrfclbe

hirr auijtiführeir, bad nämlich juvor noch bebruienbe »rrantrrungrn

in bet »eriralmng unb ben 0runbfä|en jener bribrn ÖefeUfibafien

einlretrn muffen, bevor f!r all »ertreter ober »lurtrrbilcrr eine! all«

gemeinen »elf#; Unterricht# :©pflem# angrfrbe» weiten fönnen.

$1 ifl wohl Jrfctm einmal etwa# von ber ©paltung |u Ehren

gerammen, welche bai «publitum \u Mufang tiefe« ^abrbiiiibrrti in

|®ei 'Parteien für »eil unb Üantafler Ibeilie. l>r. »eil ber

erflr grsefen, welcher bal 'Prmjip br« gcgrnfeitigru Uutrmchil, fo

»ir er fl in ben ©chnien in 3«bien auanben gefeben, in t&rcftriianien

hegruntete unb auabreitetr, ifl eben fa fc br ander 3wri|ri, ala bali

«anratirr ba« »rrbirnfl hat, bajfclbe in enieni aulgrtrbntrn ©iiutt

brr 'Prarii gewonnen ju haben. Ea« ©oflrin bea «eftieren bcbieli

baa Uebrrgewicht unb »urbe felbfl burch Jtönigluhru ©chuh brgun:

fügt, brbor man noch Satm über brn Umüaiib rrhobrn hatte, tii

ein Eiuärrr, brr )u einer bem dtima brr Ifngluhen itirchr frbr ent«

grgrngrfehtrn ©rftr gehörte, in allrn Xhrilrn br« Abnigrucb« ©diu«

len anfulegen nnb fie nach feinem Manen jii nennen begann. 3 ( ht

glaubtrn eifrige äUanurr ber Airihr, ea fep Seit, fich auch ju ingeii,

unb ihr 3nterrffe für ben Unterricht arm« Äinber, bai fo laugr ge«

fchlummrrl haue, fing nun plbgl'ch an, in 0iuih übrriugrhen; 0(*

feQfchaften irurbrn brgrunbrt unb Ma lional ödjulra unter ben

%lui'pi|ien ber bifchoflidirn Airche angrlrgt, unb bamii brr ©acht atuh

nicht ber Marne fehle, lub man brn l>r »rü rin, au« feiner Surucf«

gr;ogrnhrit htratiljutrrirn unb ber $>rlb unb Üpeflel ber Airche |u

»erben.

»il hierher war auf {einer ©eite etwa! ju jtnben, bal nicht

preilwilrbig grwefeu wäre. Mur bal «poblifum tonnte fleh billig

»untern, bad eine ßrifllichfeit, bei brn in ihrer »lacht flehrnbrn

brbeutenben Sttueln, nicht früher in birfra Arrujjiig grgrn bie Un<

»iffrnbrit bei »olfrl bir SBaffrn ergriffen batte, aber ei freute fich

hoch, tiefe bribrn jum Arirge gerupften Gewalten ju fehen, bir,

obwohl fie unter »eifchiebenen »annern fochten, bort> fiit biefelbe

©acht fleh aufgemacht hatten. 91brr, wie ra mciflrnl ;u gehen pflegt,

wo bie fchwachr menfchliche Matur mit im ©pirlr irt, fo orriranbeltc fich

and) hier halb brr (Seift eine« rblrn SOrttrifrr« in fleinlichr Ififrn

fnchtrlrirn; rl folgten Sftidcerftänbniffr unb wrchfelfritige »rfihuU

bigungrn, unb bal 3 ntrrr ffr tfr gemrinfamrii ©a«he »urte hälfe

geopfert ober wrnigftrnl uncrrgrorbnri brn ©ireitereirn über gering«

fügigrre fragen brr $iljiplin. Huf ber einen ©eile fdirie man, bad

bir Äircbe unb bal Cbriftrnthura felbfl «er ben Unternehmungen
einei frftenhaftrn unb ungläubigen Ciferl in Wefahr fep. Von bet

anberrn ©rite würbe mit nicht geringerer $ffiigfeit rrwirbrrt, bad

bal Ifhriftenthum nicht fpnonpitt mit brr fuglifchen Airchr fep, unb
baft ein 3Hitghrb brr WefeOfchafi brr ^retmbe ein eben fo lauterer

Gläubiger unb, fiirAiubrr wruigftriia, ein eben fo guter (Prtlärcr bei

9V'«fel 0ottrl fron fön ne, all ihn «prirftrrMnte ob« 6bothemb nur

immer ju machen im ©tanbe wären. 3n h«of<* 8Bib«ftreit fuchte

jrbr «Partei, ba fie rl vornehmlich mit einer br« (glauben brr Vä:

ter ftrrng anhangrnbrn »rpölferung ju ibun batte, ihre Mrbrnbublrr

im ftfrr für ben religiöfen Unterricht auijuflecbrn unb aua bea »r<

fi|f ber öffentlichen 0nnft ;u verbrdngrn, inbra jrbe eine greRcte

hiebe unb Arnuimd ber reinen «ehre bei Sbnftrmbuml für fleh in

Snfpruch nahm, unb el {am wohl vor, bad eine, wenn nicht beite,

«Parteien, in ihrem tfifrr für biefe «ehren juw eilen bie »crfchriften

brl ^oaiigeliuml felbfl vergalten.

(fine natürliche Jolge tiefer Mivalität war, bad beite in ihrem

praftifchcn Untrnicht immer mehr unb mehr tbrologtfcb würben, unb

3ebrr am «elften auf beu fünft bmarbeitetc, »o er fleh am unan:

greifbotflen burch ben (Segnet glaubte. Sie ©ocietai bei »rmfeben
unb au#läntif<hrn ©djnlirrfrn« heiligte baber „ben auifchlicilt«
eben Gebrauch folcher »ücher (für bie ©d>ul . «rttüre), bie bal «Q:

gemeine Rnrrtennmid befl|rn, göttlichen Urfpruttgi tu fepn", wab<

renb bagegen bie «National ©cfauhörfrflfdjaft, bie el für ihre Aufgabe

hielt, bie ©liihe ber beftebrsbrn Airchr |u fepn, ju brn beiiigen

©chtifien felbfl noch verfchiebene biblifche ^iflorien unb Hbnffe, ial

ISebfibucb, teil «pfalicr unb brn Aatechiimul brr Airchr Snglanbl

biii|ufügte; balfe jetoeb, immer ffrupuiöfer, wrnigften# in brr fran«,
wrrbenb, aQrit weltlichen Unterricht auafchloft, «nt «luanabme bei

©chreibenl unb Mechnenl, nrichei in beiben ©pftemrn emrn Jheil

br« täglichen Untrrridji« auimaihtr.

»leim wir fagen „ffrupuiöfer", fo bebienrn wir uni birfrl

Wulbrucfrl mit allem »rbachl unb nach manchen Beobachtungen,

bie wir über »irllidje Detaill bei Unterricht# in brn brftrn ©cbulen

beibrr ©rfeUfchaften angefleBt haben. Ebwobl in trnrn bet »mif
fehen unb auatanbifchen ©chul> ©ociriät ber Aaialog ber |iim Hefe-

Unirrricht tienenten ©djiilbüiter bei weitem weniger jablrrtd) ifl,

trm er fich m ber Xbat auf brn einen »anb ter heiligen ©chtifien

befchrault, fo gefebiebt buch Me tägliche «Prüfung in brn Sefcfluubrn,

fowobl über brn ©inn brr befenbrren Sßottr, al# über Plhfnht unb
3»ecf bea (Selefrnen auf eine frbr genaue unb beraiiegefucbtr «Srtfr,

uub e# wirb {eine ISrlrgrnbeit vorübergelaffen, bie irgene ein äüert

barbieren fönnte, um in Unteefuchungrn über 3Xer{würbige# unb

Mügtichr# in brn fSrrtrn unb «Preirffrn ber Maiur uub Aunft ein<

jugrbeu unb »elrbiungrn über weltliche uub mt«cffanlr @egenf)änte

oder ilrt bamii }u vriMiibrn, wal benn bir Untrrrlchtenben (numi-
tors) entweber von ihren Lehrern felbfl erhalten ober buicb «pnvai*

Vf rPtiirr fub erworben haben. 2>er »crougb^Moab ©chult unb anbei

ren nach bemfelbrn «Plan angelrgirn ifl in beu lebten Jahren eine

»iblioibrf brigrgeben werben, bie brwunbemawürbig wenig »ante
enthält, nämlich nur K8 an brr $ahl unb 26 folorirtr »tappen,

welche bie Ailbarc« «piacei örfcUfcbajt brrauagegebeu bat. Xtie Un
teruchtenbru ilnb nun barauf angrwiefen, tiefe ^untgrabe au#;u)
beuten unb bir gefunbrnrn ©cha|e brn ibucn übergebenen ftbibru

lungrn nmjiubeilen , unb mau mud fleh in brt fbat vervunberit,

wenn man liebt, wie viel mit to brfchräntten SNitirln geiban wirb,

um bir 9fufmrrrfa mfrit immer Irbcntig ju erhalten unb bie ?icbc |ur
Söiffeiifchaft in brn jungen (ärmütbern an|ufachen.

Ju brn tfaiionaljd>uirn bagrgrn famt bei einer gröderen Unjabl
von Biicbrru, bie ;u ibrem @rbot flehen, hoch nicht# troefeurr unb
{arger fepn, al# bie 91« uub f&rifr bei hl« ertbriltru Unterrichte#.

£i befduanft fnh auf bie t>auptgcgriiflänbr br# Ifefrul, ©ehret
brn# unb Mrchnrnl. Unter brm trfltrrn wirb nur bie ^abigteii bei
»uthftabirni# unb 9lu#fprechen# Cugiifcber 9Börter verflanben, ohne
auf ihren ©um, unb vielwrnigrr auf bir gramntamVhr ©truftur ber
©ptache Müdftcht ju nehmen. T'äi Mrdmen rrtlrrdt fidt md-t wei-

ter, al# auf bie vier erften ©pecir# ber ftritmctrt, uub nur ba#
©chrctben wirb bi# ;u einer grwiffru flulbebnung mrehamfehrr 0«
fchidlichtrit betrieben, benn ba giebt r# {eine (Srän|r, wo mir Me
£anb, ebne SNittbätigfrit bei Acpfel, geübt wirb. Sir# ifl brr PclU
ftanbige Umfang unb 3”t>alt bea Unterricht#, ben man bon ertbeilt,

unb bie barübrr gefegten geifilichen »orfteber flnb viel ju ängfllich,

ftreng unb genau bie fttrgrl br# »rgrünbrrl, wie flr in Dr. SBeU «
»tanual eiubaltrn ifl, burthiiifübrrn, all bad fie irgenb rtnr ftbbtrx
gitng iu einlabenbeee 0rgenCtn bei SBiffen# unterftubett feilten.

wirb wohl, glauben wir, von brn ^reunbeii birfe# ©pftrml, bie r«

t

am bellen fennrn, unb befonber# von beu eiurichtavoUrn {rbrern,
nicht gelaugnet werten, bad feine Xrnbeiti wenigilen# tJbiu gebt,
alle ffiiffenfchaft al# fchlrdH tmb nublo# ]tt verbammrn, welche nicht
in einer unmittelbaren »rjiebung jur Mrltgion ftrbt, unb naher |u
ter gor« berfrlben, wie fie in ber (fnglifchen Airchr angenommen :

unb bann nach brri Jahren Unterricht ben Schling mit einem mög-
lichft geringen Umfang von Arnntiuffrn unb einem noch grnnarreit
©eiihmac! für ade Ueftüre ju tntlaffru. 3n Mni »rrjeicbnill te<
©thtil Apparate« unb ber brn Ambern ;ugänglich gemachten »ücher,
fehen wir un# vergeblich nach irgenb einem iftijtri um, ba# )iir $er*
brrtutg einer allgemeinen »ilbung bienen fönnte, nach einem Weife*
weif j. »., nach einer Matur: unb SBrligrfchichtr, ober einem »uct>r,
bal bir (flrmenlr brr (Srammattf ober (Srogravbir entbielle, fur;
nach »liiteln, um ber fEBidbrginbe eine# Ainbe# ja fchmtiduln, mit
feinen ©tun für maibrmatifchc SBahrbeilrn |ti öffnen, rl mit brm
Sanbr brfanni ju machen, in brm e# lebt, mit feinem »oben, feinen
tfrtriigniffeii, feiner (Berichte, ober e# noch mit anbrren feiner <£in;
ridmingrn |it befrrunbeu, all blöd mit ber ^orm brr ^nglifchen
Atrchr. (EDir ballen r# nicht für unwabrfd>einliob, bad mancher (?ng-
lifihr »aurr gefüllten würbe, welcher in feiner Ambbcii allen feen

Uutrrricht empfing, brn ihm Mefe ©chulen nur geben fonnten, unb
ber hoch jc$l nicht mrbr )u Irfrn vermögenb ifl; unb wir halten r4
für eine frbr mtrrrffanie Mufgabe ber Unterfucbnng, ba# »rrbältaiä
brrer unter ber länfeltdpeti »roölferung ju rrferfthen, welche einmal
Irfrn getonnt unb bie gübigfrtt taju wieter prrloren haben. 3n
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einem Saute, wo ta« Stflrm einer frühzeitigen $r»rcfuug brr Anfcfeau*

ung fo au*gebilbet ifl, wie e! fron foUtr, möchte rin fcliirr Mäcffafl

bei filier Beoölferung, tie nicht etwa finuto# ober wabnwilig gewor*

ben, wobl unmöglich fron; unb wenn eine genaue ifraitlciung brr

btzcuhnetrn Uri angefleQi werben fennie, fo n?nr»c tiejr (rin ftöirdi-

ttr Äriieriutn fron, um tir Brrtirnfle trr beiten perfebiebenru Bte*

tbobrn br! ffl rmrutar*Um rrrujj t« mit einanter ptrgleuhrn ju rönnen.

Daß rin fo befchränfte! unb auofchließenbr« Spflera br! öffrnt*

lieben Unterricht!, wie jebe! brr bribrn oon uni rben betradjtrtrn ifl, je

antrri in IPnglanb tfmgang fluten rennte, all burch ten Seift rifer*

fiichiigcr Vitalität unb 'Profrlptenmadjerei, fönnen wir auch feinen

Attgenblicf lang bezweifeln. fflach ten Detail« aber, tir mir bier

aitgrtbcilt habrn, rann man wohl faum lagen, Cjr bic Bebörtrn ju

viel begehren warten, wenn fle forbrrten, tag btefe beiten mehrfach

erwähnten Gefellfchaften eine Mepiflon ihre! Elementar : Jlurfui per*

anflaltetcn unb biel fegar jci einer Brbingung bei brr GrltprrDiQi*

guna für Errichtung neuer Sdjulbäufer malten. Huch, glauben mir,

ifl eine befonterl gflnfltgr Seit int Vornahme einer foUhen fltroifion

gefommen, ba bie feaupier tcr bribrn mit emanber in flScttrifet »eben:

brn aofleme gegenwärtig com Sdjauplab abgetreten, tir feige

bei <Pariririfrr! perbampft, bai *publiruw aufgebört bat, an bciben

ein »eilerel 3ntereffe |u nehmen, all bie Wittel jur Brrbmtung bei

Untrrridjt! übrrbaupt angrbt, unb bie GrfrUfchaftrn felbfl, bie iegt

faft aul einer nrnen Generation jufaininrngciebi flnb, bal Gefühl

einer grgrnfritigen griubfrligfeit verloren haben unb beibalb mehr

all je geflunntt flnb, fleh einanter all Arbeiter in einem unb bcnifrl*

ben 'sKJemberge an|nfeben. 4Bit fefec in ber Xbat bie Geftllfchaff
für SS r i t i f da r I unb autlänbifchr! Sihulwrfrn brreiti ten

ihrem au#khltfßrnt rrligiöfen Seift lurüctgerommen, erfleht man aul

einer Stelle in ihrem lebten 3abrr«brricbi, wenn fle aueipricht, wie

fie el für ihre Aufgabe balle, ben Ämtern ber arbfitrnCrn armen

Alaffen einen einfachen, niitenbnngcnbrn unb auf bie hriligr Schrift

gegrünteten Unterricht & geben, brn oertrrbten guflant ihrer Begleiten

|u beffern unb burch Wiltel Cer heiligen Schrift zugleich ouf ihren

Bftflanb unb ihr ferrj ju »irren; ju gleicher gm ernart fle, ihre

burch bie Erfahrung brroorgerufenr Wemung nicht jnrBCtfealirn tu

me Den , baff heutige! tage# ber Unterricht, oon welcher Art rr auch

fron möchte, toch einen bei »eiiera auigctebnterrn iShaultrr erbau

ten müßte . all früher. Ein gleiche« Änerfcnntnift Cer Beengtheit

unfc Unaugearffrubrit in brr urfprunglichrii Einrichtung unb gegen«

»artigen ffrari« ber fflational>Schuh ©efellfcüall flutet fl.h

an einer Siede ibrel GenerabBrridjte! für ba! laufriite 3abr, unb

birfr Aeufferungrn fit einen un« oon fo günftigrr Borbrteuiuug, tag

mir tmfct ;n tübn ;u fron glauben, wenn wir viinfchen, taff fleh ein

Qoraitö aul brn tbätigflrn unb erleucbiriftru Sditglirtrrn beiter Sr*

feOfthaften bitten möchte, um mit emanber eine auigewäblte SKribc

oon Grifft liefen auiflnbig |U machen, bic |ii tem »eltiichrn Xfenl tci

llnlrrtichtei bienen tonnten. Duft grfrüuctc mußten nicht aul per*

rinirltcn unb ttnztifaraneiibängrnbcn Stellen unb Au!;ügrn berteben,

fontrrn in einer flufrnwrifen Stala com üfeicfetrrrn ;um Schwctrrcu

forlgrben, tugleich mit dfüctflcht auf Cie j.ilur ber Schülrr unb ihre

füiiftrgrn 8ebenl= «uiöAten. «Beim ein folcfeer fMan Umgang ge*

fuuteii batte (unb cm Xbnl ber farlamentl ; JBrwilligung fbniite

mehl nicht beffer all |ur ^orterung teflelben oerwantt »«ben), fo

trtirbeit Och beite 'Parteien granii halb überzeugen, taii ber Xbril bei

<Schul<llutmichtl, ten fle fo angftlid) einitifcharfcn pflegten, nur bann

wahrhaft »irffam unb rmtrucftrrnh fron rönne, wenn rr m geipiffen

gmifcbrnraumen, mit Srierlubfrii unb Aiirjc, überlicfett uub mit

Unterncbt oon mehr grröbnlichrm unb beut »irfheben Ktbrn äuge*

bö tgem ebarafler gemifchi würbe. Denn el ifl ein häßlicher a»liß-

«erflaub, ooraui)iifebrn, ba« Amber baburch befTcr oter rrligiofer

würben, taü inan tir äKribe ihrer Schulflunten lag für Xag mit

froiumrn 2&irbrrbolungeu trr feaupt < flBabrbeitcn, ber Aaircbiemui.

9(uli»gr, Srbotr, Gebete unb Gratia« amfuLle. Arm Geimitb, el

frp alt ober jung, wirb bei tiefem unaufhörlichen Sßietetbohiug«.

^Jrojeß trr Grmutimg, tfrfchlaffung, unt flCrvterbniß feine« Sefchmacfrl

«nlgrbrn rönnen. Um wir viel mehr wahre ^röminigreit fcwohl all

gefüllte f bilefophic hat bagrgen in Sihottlanb tai iSoimtö brr Sr*

neral;9Serfammluiig ter torngen Airctje bewiefen! 3» tem oon ihm

gegebenen Bericht über ta« IherbältniR trr Amber, wrlihe ihre feocli-

iantl * Schulen hefuchen unt tert Salifcb unb Gnglif4j lefen , fOjrri*

heu, Writhntenr, Geographie, Wothrmatit uub üatrui, nebfl manchem
Unteren, lernen, fonntt el fleh mit ifl echt rühmen, tai wiihrrut fle

mit adern gleilf tir oerfchietenen 3®fig* öer genannten aßifl*enfcöaf

ten lehren, fle bod) jtiglenh allen mit ihrem ^ufl’tut »i Serbin*

fetitig flebrnben Schulen einen befliramirn religiofeu Übaraftcr auf*

getrüeft haben. Gleichzeitig würbe tcr» tir merfwürtige SrflÜrung ah*

^rgebru, tafi fle, all tai Sortrrfllichfle. »ai el m tiefer feinflihi ge^

teil rönne, tiefenigen Schulen bezeichnen möchten, in welchen tie

preßte Wanuigfalligreit tri weltlichen Unterricht« mitrinbrgri|?rii wäre.

5« ifl jr$t nidbt ta« Seiialter taju, um blmte Untrtwürfiglrit

unb Webcrfam, mit 9(uifcbluü eigenen 9lachtrnfrnl, pon einem gro*

flen Xbeiu tec SBritifchen ®ecÖirenmg zu eriwingen. 3 1’ öem Seifl

tcl SBoirei unt in trra Grunt trr Sache felbfl, ifl ohne S®eifel

frfjon ein hinlänglicher Schuh für bic Cnalifdje Äircfae gegen ihre

feinte enthalten, wenn fle nur auch eben fo geflehert grg’en ten un*

»rrfiünbigrn Ififer ihrer ^rennte wate. Diefr (önnen übrigen« per*

fiebert fron, baß, wen.- tir Erhaltung trr Airche taoon abbängrn
follfe. tafl man trm Aiciic jrtrn antcren Su fl

an
fl int SBtuheit per*

ftf>l offen halt, tie Airche nie erhalten werten fann, noch wrrth ifl,

(rhcittrn jii werten. 9lbet wir erhoffen eiwa# SBcffetc« oon tem ge*

gr lurärligen Stamm ter IFnglifthrn Grifllicfafeit , tie ohne §»nfri
fefet oon rtnrm weit liberaleren Grifte bewegt »irt, al« ber war,
«reicher über ten crflrn finrkhumgtn trr Wai»onah©(hulfn waltrtr.

ÄBenn alfo tiefe bribrn öefe flfehaften , enlweber •ereinigl oter
jebe einzeln, fleh rrnfllich an ta« SBerf tegiben, ihren Idrhrplan *u
rrfornirru, fo märten ihre eifrigen Scfhcbungrn unt ihr langer
»efih te! Xerrain! fle Porjug«»eire |u ben ®rltunterflü$ungen, tie

für tie »eturfiuffr einer jrten nothwentig flnt, berrchngrn. (?! ifl

jetoch nmuogluh, taß ter Slrmentar-Unierruhl trr großen ffFIaffr bei
Sngiifchen ^oire« langer ber Snate tr« SufaD« anhtimgeflrdi unb
brn iotalcn unt iaunenbaiten SBeifteuern brr 'privat * Sarmherzigfett
otrr, »it in gewöhnlichen Sweigen trr 3utuftri«, al! ein «tbeit!*
Urtifei ten Söewerbein nbrrlaffen bliebe, fluch tarait wirb trr Sache
nicht abgehclfen werten, wenn aian fle auf tie Schultern großer
Vereine oon 'pripai*3ntipitiien waljt, welche turd) ten adgemeineit
BJuufch zufammengefnbrt flnt, ten Unterricht nach ten ihnen eigen*
ibümlichen SBrgriffcn ton tem, ma! Unterricht fepn foflte, ju oerbrei«
ten, unt tie immer eher burch rifnfüchlelnte fffitalitäl erbiflt, al!
burch »irfluhe Arnutmi geleitet ju werten pflegen. Süa! (Puglanb
fehlt, ifl ein wohlgeortnrir« mit umfaffentc! Spflern te! fllolf!-. Un»
temcht!, erganiftrt nach einem 'Plan, teffen SBohithaten fleh gleich»
mäßig unt unparteilich über flde verbreiten fönnten. Der in Drutfch»
lanb unt Pornebmiich in 'Preußen angenommene uub turchgrführie
Seuntfah, ta« tir erflen Stufen te! Schul: Unterricht! für flllr in
SBolfe fo fehr al! möglich tirfeiben fepn feilen, ifl in feinrr SBei!«

heit nicht gmug |ii rmpfrblrn. Auf tiefe Seife wirb eine Urbrrrin«
flimmimg in ten Sriiut|ngrn te! mtrflcfturilen unb »oralifchen Ifba*

rafier! tr! Sielte! heroorgebracht, orrbunten mit jener Einheit te!
Gefühl« unt ter fllaiienalifät, welch« fo viel zur Glüdfeligfeit ber

VSmirliiru unt zur allgemeinen SBcblfabrt beitragt, aber ti ifl per*

grblnh, zu hoffen , baß tiefe Segnungen auf irgrub einem anbereit

SBogo al« burch rin grfehgrhrnte« Ginfcfarenen te« Staat! gewon«
nen werten fönnten. (Schluß folgt.)
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©b*fip°b r C®b«»lpotO
Die Umgebungen tiefer zu bin Briiii<bru Gdrmfenpläfccn (9!o*

frffel * Stationen) gehörigen Statt flnt aiißfrertentlicb rei|rnb

unt mit fchönrn SBalcoaumen bepflanzt, bie wabrfchrinjich Sflefler tec

Bulb ul tragen, wiewohl ter Schreiber birfr! flrtifrl! nicht orrbut*

gru tanu, ob tie dtacbtigaUru te« Dflrn! in tiefem Diflrlflc wirfhdj

häufen, trnn er hat tiefe lieblichen Sänger nur in Aaflchen grfe*

ben. Bögel giebl e« übrigen! in Blenge; tir flefle flnt rail brn
bäiigrnten flleflern te! feaubrn > Sperling« belatrn. unt ter blaue

feolzfchrrirr rrlufligt fleh in trr gefahrlidien fllahe tr« Gange«;
tenn rr »irt oon ten feinbu bei Gelegenheit eine« barbarifihrn ^efle!

trra Durga gropfen. idan wirft nämlid) tiefe fchönrn Bögrl in

ten Strem, wo fle nur feiten trra Berterben entrinnen, e« mü|ite

trnn irgrub ein muleitigrr Europäer, trr fleh an ba! böfr Dmrir
iiiJm (ein, welche! eine flörrntr (rinmifchung in tie üBrahmimfcbrn
Gebrämlu mit fleh fühlt, ihr ¥rbru reuen. 3 11 trr 9Mbe trr Stabt
fleht man einige fihöne ade BanianenrBaume, unt befontrr! terjr*

uige, welcher ten 2autung«pla|} (Ghaui) eine! benachbarten Dorfe!
übrrfchauel, fönnte ter iflonarch te! Sange! heiürn. Der Bama*
neu* Baum ifl heilig, unt wenn rin Brahminr unter feinen flrflen

flih iuftcrlä«t, fo wirt er rin flfpl für alle Arten ten ibierin. Der
fehene alte fairianh ter Sffiältcr bei Shaflpohr ifl bie SBehaiifiiug

unzähliger Affen, welche auf ten Stufen unt Gclänbrrn tr« Gb« u't

hrrumhüpfot.

tf! giebt in tiefer ©egent fehr viele Schlangen, unt man fleht

oft ihren löttlicten geint, tie ä'langtiflr (Jchneumon, <Pbaraen!*

mau«), wir fle uuermiibei auf ihre Dpfer macht. Sowohl Sin*
gebornr, aU Guroparr, tie teil ten Aainpfen tiefe! mrrfwürbigrn

Xhiere! mit giiiigru Schlangen Beugen gewefen flnt, bebaupirn, taff

tic äflaugufle ein Grgrngift renne, welihr! ten Schtangenbiü un*

fchatlnh macht, tcr in vielen gäilcn felbfl trm c-au de luie Xroh
bietet. Die ä^angufle rmpfängi, wäbrrut fle mit ter Schlange

fampft, nicht feiten tüchiigt Biffe. Gleich n achtem fle perwuntei ifl,

jiebi fle fldj jurücf, prrmuihlidj, um ihr ferilRiiitel aninwentru, fommi
at«balb Witter, unt läßt nicht eher ab, bi! fle ihren Grgurr erlegt

bat. Dir Blangufle wirb oft gezähmt, wie eine Aagr, um tie feaü

fer Pon Schlangen frei jtc halte». 3 f* rf Bewegungen flnb aber fo

rrflaunlich rafch, taff noch ffllemant ihr bi! zur 'fflanjr, tie ta!

Spc^ificum giebt, bat folgen fönnen.

Da« fefibare 9<rfrn*£el ffltta-Gtil) wirb in lehrolenber Suton*

tität au! ten Garten um Gbaflpobr gewonnen. Die 3 »^*ffl?e Wofe

felbfl fann ober nur in Wücffltht Ihre« «ßoblgcruch! mu ten jKcfen

Guropa ! ocrglidjrn werten. Sie ifl zwar fcfeöit , adern flr rireidM

nur feiten tie prächtige ftiidc ter fftefen in Gnglant unt erfreut

ta« Auge nicht mit fo eitlen ffinfllicheit Getunten. Die 3nbifcbrn

Gärtner nehmen, wa! tie feant trr fllattir ibnrn gegeben hot, unt

helfen mit trr Ätmfl our wenig nach. Den Bfeiflen ifl bie 9?cfe

eine ju weribocde Blume, al« taff fie pur flugenweitc bienen

foüte, unt tferb natürliche Seim genügt ten faufmäunifchfn Swecfen

te« Beflhtr«. Die ttofen een Gbaflpobr blühen fparlicb an einem

nietrigm Strauche, ten te! Gärtner! äflrffer in |wrrgbafter Geflalt

cxfealr', unt tic ganj entfalteten Blumen fcfencifert mau ieten Bier
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orn ab, fo baß bir Swecge nur f«lten Mn bei BuAt brr«

feiten uiebergetrlcft »erben.

Die Mcfen von ©baßpcbt bebetfen oiele bunten Bergen laiu

bei, auf teilen man ßr Bie ÄfuJjrngeirädjfe jirbt. 9ladj ter fin*

famraluiig wertrn fie juetfl bcfliflirt. Da# turA tiefen 'Prejri ge«

»onoene Wcirnwaffrr wirb in grobe (Befalle grgoffrn, tie man »ab:

rent brr Macht unbetrrft unter brn freien ^iianrl ßeflt. Dann unb

»ann fAäumt man tiefe laufe ab, leim bo< auf ber CbcrßaAe

fAwfamcntr Del iß eben bie faßbare arematifAc (Plfenj, bte fo febc

geftbafft »irt. 200,000 Blumen geben ba# ©e»«At einrr Wupit an

ftofcn Del. Brnn tiefe fleine Quantität rein unt ob»e Beimiföung

ton Sanier Del iß, fo be|ablt man fle gleich mit 100 Mupicn (10

^fnnb StrrL), ein ungeheurer frei#, ber, »tc man foat, feinen gto»

fen ^reftt abwerfen fofl. fin «pritatmann, ber tie# fruenmeiit an*

ßeflte, befanb, bai rin $r(bßücf, »elctje* bie obenerwähnte &uanti<

tat MefenCel liefert, mit finfcHtiß tr# nötbigen ©craibe#, auf fünf

tpfunb |U flehen fomrnt. §u tiefer Summe rrebne man noch ben

Krb»it#lcbn, ber SKegliAfeit eine# SRtßjobre# ju grfAwetgen.

Da# Wefenwoffer, een Cent ein eelle# Duart nur einen

Shilling foflet, fpielt in bem |>au#balt ber ^inbu # eine große Welle,

f# »irb jum BafAcn, in brr SJtrtijin unb in brr HäAe gebrauAl.

Europäer, bie oon brr „prüf einten juhe*' befallen »erben, ßnbrn

ta# BafArn mit Wefenwaffer fehr »ebllbatia. Die eingeborenen

»tuten e# bei allen UnpaßtiJbfriicn an; e# iß bei ihnen ungefähr

fo populär, »ie ba# rau dr Colognv in DcutfAlanb unb ^ranfreidj.

Der ton ben €ingrbornrn bewohnte Xbeil ber Stabt ©baßpofjr

iß beffer gebaut unb erhalten, al# miete anbere beteutrnberr 'Plage.

Die Bojar'# ßnb hubfA, gut mit Baarrn prrfrbra unb berühmt
»egen ihrer SAnribrr, brren ircffliAc Arbeiten in ben brnarhbarten

Dißrifien fehr gefdjagt »eiben, tfine fehr große ftniahl bee tPni;

»obner iß mufelmännifeben (Glauben#; ihre iUofdjeen ßnb fchen unb
jahlrcich, unb bie ehemalige ©rege ber Stabt brjeugt ein praAtooflcr

ton bem Mrwab fPtabet) Hefßra Mit Chan ergputer 'Palaß, »clAcr
trn (Bange# nberfAaut. Diefr# hcrrliAe »cn ber Regierung oer>

naAläfßatr (Bebaute iß fegt in ein §ellbau# prrwaabclt, unb bie

mrißrn feiner inneren ßtäuue ju Baarrn; OTagajinen benugt. Der
Speifefaal unb bir fübirn Brrantab'#, Alle# oeü arAitcftenifAer

SAcnbeit, »rrbrn errwabrlefl, unb ben rafcb »irfenten Bcrwüßun*
en bc# Jtlima’# pret#gegeben. Da# ganje »praAigrbautc »itb

alb rin 4>aufe ßtuinen fepn, unb an ber Stelle teffelben »irb man
rin fleine« gefchraactlofe# Dau# rrnAtrn.

Da# ©efängmß für Verbrecher jeher Krt iß geräumig, ntafßt,

luftig unb brgurm. (gewöhnlich füllen r# Delinquenten ton allen

„faßen unb Henfefflcitcn: »ibrrfpenßigr fWufrlmäniicr, btt man »r*
gen mancherlei Vergeben rinfrrfert, unb fanatifchr D'ntu'#, terrn
Verbrechen junäAfl mit ihrer Weligicn ecrfnnpft ßnt. Wicht j'-frin

trn bamit, taf ßr ßA ju lobe billiger», um foIAcrgcßalt in einer

anberen Beit an ihrem fteinbr Wacht |u nehmen, ermotbrn ße |u*

veilen fegar ein (Blieb ihrer eigenen ^amilir, in brr Hoffnung, baß

fein Blut über bie ftdupter ihrer feinte fernmen irrrbe. Cm merf*

»firbigr# tfreiauiß tiefer Krt fanb in ©baßpebr ßatt, »e ein alter

Wann, ber ein Wrcht auf ein Slücf Kant ju haben tcnnrtntr, ba#
feinem Wachbar jugcfproArn war, feine glrichfall# betagte grau ju

bem Älecfe führte, Ör mit fiulfe feiner ^reunbr unb Verwantten in

eine Strobhütle fchlepple unb bie ^rau fammt ber ^äite teehranntr,

in ber $cffituug, baß ber Boten tett jrgt an uerßueht fcpu unb tan
Segnrr, ber über ihn iriumpbirt. feine ^rüchir liefern »ertr.

Die Zobt#ßraf< »irb ben @ingcborriirn feilen juerfannr. Da#
©«feg, nach tritt man ße richtet, macht r# fehr fchwierig, frlbß einen
tffrntlichen SPlerb |u erweifen, unb gewöhnlich terunbeilt man brn De*
lingurntrn auf eine gewiffe «mahl ton 3abren cber auf «rben#jeit

fu harten Strafien^ftrbeilfd. Die Verbrecher arbeiten in ihre» Jteu
ten unb fäubern justilen bie <Pfate tot ben Daufem atigefehenrr
üeute. fin freister, her in teiu tfmpfangjiminrr eine# fehr beben
Beamten faß, ftaunte nicht wenig, al# auf ba# ©ebeiß tiefe# |)errn

ein gifeßelter Spigbube hereintrat, ficb mit grefier Äalibllligfrit an
ben Beten lauerte, unb ba# Hßeafab (brn greßen SimraerfacDer)
rußig bin unb ber icg^trcbri feine Heuen wir im lafte raffelten.

Die ganiilir fab gleichgültig ;u; man fehlen ßch wenig barau# ju

machen, baß ein felcher ^aQunfe tni Simmer war; bir Vtafcbmc »urbe
nun einmal bewegt — ton »emf ba# fümmene Wiemant. fin neuer
Bei»ei#, wie febr in einem Single*

3

n bif<brn f tabliffement bie We*
gellt bet Schictlichfeit biutangrfrgt »rrbrn. (A. J.)

TOannigfalrig«ö.
— Crabbe. f# würbe ein fenbrrbare# .Kapitel in bei Biegra*

pbic ber Schnfifleller geben, wenn man untrtfuehte, wie wenige an
Gfbaraftrr mit ihren Schriften iiberrtnnimmen. (Srabbe war ton
»artlrcher Watur, grmütblkg unb b«hß ebel, er unterßügte gern bie

Slrtnen; oft wenn feine SRagb ße iurfiefwir#, rief er ihnen nach unb
machte tiefe fccirtf »ietrr gut. Unglücflichrrweife waren feine Berfr,
flau gerate# Begr# au# feinem f>er(en ju fommrn, bie ^ruchi eine#
feil langer Seit abgefcfcleffenrn unb mit Bebarrlichfrit terfelgten
Stßeio#. fr batte brfchlcffen, feine SWufe nicht wte eine lieben#;
wiiebige unb fröhliche Schäferin unter ©ebfifchen unb Blumen um«
ber )u ffibren, fenbern ßr burcö Denien uub Dißrln j u leiten unb,
ßatt ber Sieber ter Hiebe unb ber ^rrubr, wie ße ibre Sdiweflrrn
fingen, feilte ße nur flogen unb weinen, mit teil §äbnrn fnirfchrn,
unb ßch bie $aarr au#ranfen. SU# 'Pritatnianu wurte frabbe fehr
grichagt, al# ©eißlidter immer geachtet, fr interrffirtr ßch fehr Irb*

baft für ten Unterricht brr ärmeren Bo(f#flaffen uub terwanbte

einen großen Xheil feinet $ett anf beßrn Berbrfferung. Seine Soin*
tag#*S<hnle war eine feiner girMing#’trbelungrn, bann fegte er fleh

jwifihen bie Amber, plaubertc mit ihnen, hörte ße an, unb viele

^rrmbe wählten gewöhnlich tiefe Sttmbr, um ihn ju befucten. ©c<
grn ba# f nee feine# Heben# fagte er ju einem feiner Xrrunbr, tun
er tiefe Jtintrr grifltr : „Jch liebe ße fehr, ba# »leer bat mich auf#
neue ju ihren ©efpielen gemacht." fr flarb ben y. Februar 1832
in einem Klirr ton 78 fahren. Dir finwcbnrr eon Zrewbribge
fchlcfTrn ihre gäben, unb einige legten Iraner an, um fein Knbrnfcit
|u ehren. (A. Catmin|kiam.)

— Literatur * ^rriobe Scott'# nnb Boro« «. ßrabbe
»ßebt auf ber ©ränje bi# ISten unb 19ten 3ahrhuiibrn#. Stil foo -

pet uub Bum# bilbete er, fo )u fagen, ben Wcrbintung#ring, wel*

eher auf einrr Seite bie Hitrratur bet Jtönigin Knna unb anf bet
anberen bie oon Scott uub Beton jufammen halt. Der 3mpnl#, ben
bie ^ranicßfche Mrcolutien uub bir ungeheuren Kuflrrngyngcn iSreß;

britanien# gegen Bonapatte unb granfrrich gaben, erjeugte auf ein;

mal, wie tareb ein Bunter, Jene gtanjrnbe Kernbte: Scott, Bereu,
fflertfwerth, Soutbep, Celerlbge. 3bre 3nfptrattonen ßnb peefchie.

bra, abrr in ihren pectifcfcrn* ©rßnmmgen benfeht flualegir; alle

fübn Pellet Driginalität, neu in ihrer Sßamer, tnergifch im Ku#brucfr.

ortfanbigen ße auf wärbigr Brife bie Kera ber ©rößr unb be#
Zriumpb«, brra ße angebörrn, unb an welche auch Wegrr#, fampbefl,

Degg unb einige Sintere ßch rnäpfen. (K. d. d. dl.)— Kfenftbe, Brattie unb Sparnetl. Krenfite iß ein
metapbpßfcher Dichter unb Seitgencffr fooper'#. fr iß gan; Wepu*
blifancr; er bat in rennt eien Berfen |uw(ilru mit eiciet fnrtgie,
juwrilen tmitfl unb fchwdlßig bie Deciamationrn uon SWablp unb
tem Kbbt- ßiapnalb wieberholt. Kfcnflte, in Scbcttlanb am'fntr
br# 18ten 3abrbuntcri# geboren, war brr Sohn eine# Schlächter#.
Seine £ten werten juwrilrn al# tifußrr te# lächerlichen angeführt,
nnb a&nbing# giebt t# Strflen bariu, bie r# orrbienen, wie |. B.
jener Brr#:

„Bringt ba# «ictit unb laßt t« petbschimt ntrter."

Beattie, brffrn „äüinflrrl" einige fchcne Strophen unb glßrtiichc

Berfe enthält, batte nur rfnr fchwache, engbnißige unb furtatbraige

Wufe, bie «rber brr 3»fpiraticn, noch einer langrn Kußrcngung
fähig war. i?arnra war neefa weniger, gerate Balpcle batte Wecbt,
brr traurigen ober miibfeligrn ^abbeit tiefer Dichter bte »unter;
liebfeit Waibanacl Irr # unb bie biißrrrn £ben Dtarlewr’# porjujie.
ben. „3cb wiD lieber", fagte er, „einem ©rlag beiwohnen, welche#
mich omüftrt unt mich nachher auf bie ftattrtwachr bringen faun,
al# meine ©reßmiilirr alle «brnte am Hamm fchwafen berrn."

(R. d. d. BI.)— Dramatifche Äunff in fnglaub. Bunt ern wie uni
nicht, baß jeht, gerate tu ber bem Zbeätrrbefuche fonft fo günßlgrn
3äbre#|eit, eine ter beßen fnglifcheu Schaufpieier ©efeOfchaftrit een
ihm fcfimat fld> entfernt bat unb in Deutfchlanb ©aß'Darßeßun*
gen giebt. Der Sinn für wahre bramatifchr Jtunß fcheint in fug*
laut noch mehr rrßorben ;ti fepn, al# et e# leibrr auch — Petheblen
wir e# un# nicht — in unfeteni Baterlante iß. 3n Üo»'ben nmßen
bie beiten ^aupt« Zheater, fcornt-- ©arten unb Drurplane, wenn ßr
Sufchaurr berbeilecfen wollen, »bre Bretter burch mafilefen SSpeltafel.
tureb Schaiifpirje entweihen, bie tem gefunben äßenfchenorrtlanP
eben fo frrmb ßnb al# brr Aanß. 3n Dublin bat ber Schaufpirl;
Direftor eia brfonbrrr# Ku#funft#raittrl gewählt, um ben jungen
Dorren ba# Zboater anjiebrnb ju machen; er läßt nämlich alle Da
men umfonß ober für ein febr geringe# fintritt#gelb *u. £>er Chm*
bürget 3nrrrfflTario beflogt fidj in öffenilichen Blättern bartibet, baß
rr oft ter leeren Bänfrn cber per rinrm tpublifum muffe fptelen

(offen, ba# ihm eirdricht 8 bi# 10 'pfb. Sterling — alfo nicht ein

mal feine Zageefeften — erlegt habe. 3tt Brtßol unb ^atb ßnb
tie Zbeater ganj gefchleffrn werben, unb in großen ^abrifßäbten,
wir äHancheßrr, Birmingham unb Irrt#, tß ba# Bebütiniß, ficb auf
rinr jngleich Hunß unb lrben#grnuß perrinigrnbe Brife ju unter
halten, »tc ba# Zheater ße tarbietel, nicraal# Perbanbeei grwrfra.
Hein Bunbcr alfo, wenn bie brßrn fnglifchrn SchauipieUr au#;
wanbern. Die ©efeflfehaft be# fapitain liPiu#, tie je$t in

Hamburg iß, wo ße reiche Kufmiintrrung ßnbet, »irb bert, wte wir
pernebmen, neA einige Bechen perwrilrn unb bann nah Berlin
foramtn. 3fl un# auch Sbafefpear'# Belt ni*l mehr fo freuib, wie
ße r# ben Aranjofcn »ar, al# Hemble unb fRiß Smilbfon jum erße»
SJtale in fytri# auftraten (iergl. im leßten Blatte be# üHagajiti#
teil Krtifrl be# Df”« KlfTanber ©icma#), fo bärfte un# boA# trr#
aDer Deuifdjrn Hommrnlateren, bie ta# Berflänbmß be# groß«
Briten erfunbrn )u haben glauben, noA reanAe ßlüance feiner w«« ;

berbarrn Wemälbr erß ßchtbar werben, wenn wir ntAt mehr bic

Hcpieen, fenbern tie Irbenbigrn Driginale — ba# Bcrr unb ten
laut in ihrer Urgrßalt — Per un# haben. 3* *-

Qai 5litttwc(h#^©lfltt »trb in tiefer bereits am
2)ien|lcig ?fhenb autJgcgcben.

5Dic 8efer bc# ^OJagajind, beren Abonnement mit hem
(£nbe biefe# Wonai# ablAuft, werben erfudjt, baßfelbe |<ittg

ju erneuern; eben fo wollen 37eu » (^intretenbe ihc< ®eft«ttun
gen wo möglich nod) vor bem I. Sanuav machen, Da, tot« iu

Anfang biefe# 3a
()
rf^/ tcr cintreten forni, baß für

fpitere Reibungen bie Auflage be# „^Kagaitnl" nicht mehr
au#rctd)t.

Derau#grgtben ton ber «rbaetton brt »ßg. ßfreuß. Staat#* Seitung. ©ebrueft bet K. SS. D fl Pn,
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* 3 r a n f r e i <&.

QJmbert ©affoij:, von SJictor J£uge.

•Jiubrri (ßdlicir vat (in armer jung» SRann au# ©eni, 0obn
ober Snfel, »tun' unfet ©ebächmtli uns md>K trü^t. riuri alten

®4)riibtrbrct# au# tfin Äantcn; (in aimec (genfer alfo, übrigen#

wohl («ogen unb iimeiricht« , brr vor frcb# 3abrcu narb '^pari#

fam, au «Siib^tlrnjmiiirln verleben, tir böcbficn# auf cmrn ÄRcnai

reichten ; aber tu?» trm ©rtanfm, brr (eben fo Viele verkett t?ar 4

«sD, baft pari# rin( Ölabt be# Wrchfcl# fep unt br# Sette, wo jeber,

brr ba# Spiel frinrr »rflimrating gut fpirli, ai# «rwinnrr brrtor-

gebt; rin grirgucirr öprrngrl, wo tir 34>irtfalr fertig unt jut

Wahl bernt ftebrn, fo tafi tir 3 rA,ut>c r brr Weife frinrr Spflen)

nur an jupaffrn braiidjt; (in Hanb brr Vertriftung, ba# allen ©eu
firm in allrn Wichtungen glänjrnbr fernen ndffnri ; rinr orofte

Werlftau brr Gi&ilifatien, ipo jrbr gäbigtrit flrbeit flutet uub (Bittet

maiht; (in £jean, wo frbrn tag rin wuiiterbarrr Äifltfang getbau

wirb; mit nnrm Wert, rinr Ötabt br# fehneUeu fletrrrn Srfolgr#

unb brr auftererbenilt4)flen Xbatigfrit, wo, in Jabrr#fnfl, brr Staun
von Xalcnt, brr efne Schuh ftneiBgeivaueert

,
ju Wagen wirtet

bmausreUt.
Sr fam bafelbil im SRonat £fleber 1827 an. Sr ftarb bairlbft

ira Sftcnat ßftobrr 1828 vor flrnb. XUe« ifl obnr tir grnugftc

Uebertrttbung grfagi; jrnrr junge Staun Harb in pan# per lf r.it.

Hub uiit?t rtiva, weil ihm mebt SHauurr au# jrnrn JUajfeu brr 3'**

trlligrnj unb Humanität, bir man mit bria fcbwanfen&rn iRamri
artisks ju brjncbnrit pflegt, weil ihm nicht mcl>rrrr au# brn fff«,

hrn ittur r&Un T(»gf»re, tu Int« unb flutin. in brrrn Ptirtr rir

bei frinrr ttntuufr in ^ari#, uiigrtanut poii Stilen, pib^ti.ti flaut, tic

$anb grboirn batten , ibnt nid)t iKatb rrtbrili unb .pulff, it>m »iitil

grlrgrmlid; ibre iöorfr grbfnrt baiten, vrnn rr ^ungrr ballt, nt.b

ibr j>rrj, ernn rr vrinir. JCaitni brbarf r# brr Srvabnung, tii

ntrbrrrc ton birfrn jufaiumrnfctioffru, fein Irfte# Ciuartirr ju trjal'j

Irn unb fnnrn Irbtru Strjt, unb baii rr aiifct trui Xif4ilrr frmrn
€arg fcfeulbig blieb. X>o(b ®a# ivili bir# Hlir# bnsrn mrnn ta#

(nbr ifl, vor flrnb flrrbrnf

&r< frinrr fntiinft in 'fari# Arfltt rr fitb frlbfi mit rinigrr

S^rrifliglrit in brri ober oirr i'jiiür» rer. tBSir librrgrbrn in Ä-
grntrm , tva# nu# vor mrnigrn Xagrn rinrr von brurn miigcbrilr,

bir ibm in frinrn rrilrn Xaufibungrn «5»1jub grlirbrn uub in friiirr

Irbirn Wngfl brigrflanbrn.

— S# trar im Cfiobrr 1827, an rinrni Stcrgrn, ec r# filjcn

fall war; ut? ijr brim ^rubfliid; bir Xbür gebt auf. rin fungtr
Staun Irin brrrm. Sin großer fungrr Staun, rin opentg grbiitff,

mit Irurbirnbru Slugrn, buulrl grröibrirn flßangrn, i'dje.ujtin baar,

in emrm )irmlt<b nruru vrittrn £brrrccf unb mit rinrm aliru b I(r -

3<t> flrbr auf unb lafr ibn uirtrrflbru. Sr flaiDmrlt einige brrlr*

aent fltrbrn betbor, ren tnirn idj mit brriflScnr: «Jmtrri Iflaflcir,

(Brn f, 'Pan#, bruilitb errnabni. 34? vrnlanb, tan bir# fnn 9tanir

war, 6rt £rl, »o rr feine Ainbbri! verlebt , uub brr £rt, iro rr

Staun frpn moUir. Sr fpraef) mir pen 'porflr. Sr batte rinr &oClt

Rapier untrrin Ui rin. »abm ibn gut auf 34) brmrrttr blcfl,

tafi rr feine ^liflr unirr frinrm embir auf eine Imrifibc Sßrifr unb
halb eie bcfdiami verbarg. Sr bnflrlr rin »rnig. Ulm autrern
Storgrn, brr Atrqrn goH in Slrcmrn, fam (r icirbrr. Sr bl:rb brri

'Siiintrii. St mar frbr uiunlerrr Hanne unt fpraife ftbr glänjrnb.

Sr rrbrir von brn Snglifdjrn X)id)trrn, in brnrn i<b, «^balrfprarr

unb iSprcn ausgenommen, tornig brmanbrrl bin. Sr buflrir viel.

Sr verbarg immerfort feine ^iillr unter frinrm ^itiblf. 9la<& Srr<
lauf von brri 6iuntrn grtväbrtr idj, tag «r |erriffene Sibubr au*
batte, bir ba# SBafler rinlirgrn. 3*^ ui£f, ibm rm?a# tanibrr
in fagrn. Sr ging, ebne mir von rima# Ulntrrrm als von brn Sng.
lifdjrn J>id< tritt grfprccbrn ju babrn.

Äaft i» brrfdbrn Ärt gab rr fidj übrraO, tro rr feine ^Brfudjt
m acfiir, nämlirtj bei brri ebrr vier Hrutrn, bir fid) ausfiblirtriicb Cm
«StuCtrn brr Äunfl unb brr ^orflt greibmrt. Sr »urte fibrrafl gm
nutgrncinmrn, immer rrratilbigt, oft untrrflü^t. Xrci} allt brra flarb

er Per Slrnb, bucbflaMitl«, mir eben grfagt.
®a# ibn in brn rrflrn SIcnatrn feine# Ulufriilbaltr# in S^r*#

diaratirriflrtr, ear eine brnuirr.tr flrbrrbaftr Ptr »girr. Sr ecüie
S?ari# frbrn, 'Pari# börrn, 'Pari# aibmrn, fari# fiiblen unt faffm.
9licbl {.i# Sari#, irr leb r# über 'politlf ft.id)! unb brn Sonflituiiotu
jtrl lirjl mit bi( SJaitr auf brr Stairir brjirVM ni(f)l ba# <paii#.

»rldjr# bic grfibäftslcfrn Heult au# brr 'probinj ju betpunbern fom;
mm, ba# ®ainif6ulpricr»'Pan#. ba# 'panibron« <pari#, ntdpt einmal
ba# Sari# brr »iblioibrfrn unb Stafern. Wein, tva# ibn por HU
Um befdjafligte , »a# feine Ptrugier errrgie ebne 9Uub' unb Wafl,
»onacb rr foifdjir, woiiatb er unaufhörlich fraglr, ba# war brr
tanre ppn Sari#, fcie ©IffciH'djafilidj.ränflUrtftbr 0rnbung, brr cioU
liikrnbr Jörruf von H»ari#, ber ^ortfcbrili, brn 'Pari# enthalt. *aupt;
fadbliit) unter brm ©rfldjtspunft brr nrurn Sntmufrliingen brr Äunfl
flubutr er 'pari#. Uebera II, tvo er brn «4rm rinr# litrrmrifc^en «ms
boiir# prrnabm, mar er ba. Sr gab feine Jbren her, liefi fte pon
Per Unirrfudjung unb Pom Streite jerbamnirrn nait> ©rfaflen, unb
gar oft, bttreb aS ba# unaufhörliche Umfdiuiirbrn, prrunflalirir unb
prrbarb rr flr. ffmbrri ÖaUcij ifl rinr# trr fchlagenbftrn »rKpirle
fir bir ©rfabr brr Jbeiiuoprrfru für ®riflrr |»riirn «angr#. Hl#
er ftarb, haue er nicht einen ciii)igm gefunben ©ebanfen mehr In
frinrm $urn.

®a# ihn in brn lehlru Stonairn feine# Aufenthalte#, hie auch
bie lehieit feine# Heben# »aren, charaftenfleie , mar eine tiefe tnü
muthigung. Sr wollte nuhf# mehr fehen, nicht# mehr hören, nicht#
mehr refcen. 3«i einigen Slcnaien war ber arme junge S?ann per*
mrlfl eine# Uebergange#, beffrn flluancen mir ber Smbilbung#fraft
Cr# Hrfrr# übcrloffrn, cou brr böcbftrn SBrgirr bi# jum Sfrl gefom:
mrn. ^irr nun birirn fleh mrbeerr fragen Par, bie wir aufwerfen,
ebne flr ju lefen. SBon welcher Seite bet würben feine Stnbilbun*
gen itmüiumrti f t# pou AuAeu eher pon Jnnen» Jatte er
aufgrhört, an fnh ober an bie ®rll ju glauben? SB« ihm "pari#
nach aUrrn ^crfdxn l« grog ober |u gering ai# ©eaenflanb ecfchit'
neu» haut et fleh f« ju fcbirad) gebalirn ober für ju flarf, um
fr«rtUh jur Arbeit j u greifen in blrfer ungehrurrn ®rrfflatt ber
Sioiltfation f 4>attc fuh ba# iteale Slafl feiner frlbfl, ba# er in fleh
trug, ju mrbrig ob« |U hoch ervielen, als er e# an bie »irflichfeit
gelegt hatir, ai# er A4) eine Syiflenj gränben unb eine Samöre
burihtaufrn fofltef SRit rinem SBort, war bie Urfacfae feiner frei*

willigen Unfbaitgfrit, bir feinen Xob befchleunigir, echrrdrn ebrr
»ri|4)wahrnf ®ir wiffrn r# nicht; wiffrn nicht# weiter, al# t<4 «,
na4)trm rr 'Pari# genau betracht«, bir Arme traurig über rinanbrr
fihlug unb fich wrigrrte, irgenb etwa# ju ibun. SBar bir# Xrägbrii (

2Bar r# Srmaltung? ®ar# ein Srflaunrnf Wir glauben, alle#

bir# jufaaimengrncamrn. Sr h#tl( wrbrr in pari#, noch in fleh

frlbfl ba# grfuntrn, wa# rr feilte. X)ie 0tabt, bir er in pari# ju
febril geglaubt haue, ryiflirir nicht. £rr Slrnfch, brn ei in fleh

fribrr jn frbrn geglaubt, realiflrtr fleh nipt. Sein X'oppeltraum Ptu
fpwanb, rr lieft fleh Archen.

Wir fagen, er Urft ft4> Anbei) ; unb fo iA r# in ber Xhat, fein

Xob, brr pboftühf unb brr moralifthe» war eine Art SrlbAmorb.
Sian wirb hierüber leine wriilaufiige Srllarung von un# perlangen.
£a# ^afJtrrn ifl, baft rr Ach weigerte, ju arbeiten. Slan batte Arbeit

fiit ihn aufgetrtrbrn (freilich beillofe, elente Arbeit, woburdb fleh fo

viele, pirUruht |ii groften Singen fabigr, jungr Hrtitr ju ©runbr rieb«

trn), Siciiounairr#, Sorapilationrn, Siegrapbirrn brr SrirgrncArn für

jwaitiig Francs bie Aolumne. Sr verfuctie rinr Entlang einige pri*

len fiir Piefe prrfchiebrnea Werfe ;u fchreiben. Aber halb entfant

ihm brrSAuth; er wie# Allr# pon brr jpaub. Umribrrflrblich würbe
er pon SAiiftiggaiig ergriffen, wie rin Wantrrrr im @cbnrr Pom 0d)lafr.
Sine )rbrenbr Arantbrii, bir er Pou 3n

ft
rnt> auf mit fld) berumtrug,

würbe flärUr. Sin ^irbrr ram bintu. Sr nhlrpptr f!4) noch |wri

ober brri snonate bin unb flarb in rinem Alter von iwanjig fahren.
Sigrmlich genommen war ^ranfrrid» nirfat ba# Hanb frinrr Wahl»

fenbern Snglanb. Plicht pan# war fein Xraum, fonbrrn Honbcn.

Sie# fann man au# brn Seilen fehen, bie rr bintrrlaffrn. 3 n tft

Irrten grit feine# Heben#, al# bir Hribrn anflngru, frinrn IBrrAanb

j» Prrwirrrn, unb feine 3 C(r,,
>
baib rrlofchen, nur nod) rinr» 0d)inr*

wer in fnn erfdjöpfic# ©rbirn warfen, pfleg« rr, biiarr genug, wohl

jn fagrn, bir ^aupibebinguiig, um glücflich |u fepn, wäre: gehör*
nrr Sngläiiber ju fron • Sr wodtr na4> Snglanb geben, Horb ba-

frlbfl werten, ein groftrt £id)«r, ba fein (Bläct machen. Sr lenue

uut brrnnrnbrtu Sifer SnjMf4?. Dir# war bir einflge Arbeit, brr er

Iren geblieben war. Am lag frinr# Xobe#, obfeboti er'# wufite, baft

rr Aerbrn wnree, batte er eine ©ramntalif auf feinem 9?rtte unb

flub: te Snqhüh. Womf
flaib Ambert ©ado«, prrnichiet, an AQem verjwrifrlnb, fein

$ilb br# dlubmr# in feinem .Kopf. Sr bat« rinigr 5Ulumnrri gani gr*

wÖbnlichrr Profa, r!« rr fagir, in bem bunfrlften Winlel eine# jener

liter^ri|<h«i Xhürme |« SJabil, bie ber $ucbbantrl diclionnaircs bio*
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craphiqoes nennt, »ergraben. Cr hoffte, baft flüemattb tiefe fljrofa

Port aufjuilärcn towwcn werbe. Ba« bir wenigen pertrfcbrn »er;

fudjc betrifft, bi« «r gema*t batte, (o fpra* er in ter lebten Seit,

entauibigi wie er war, in einen bitteren ton bartlber unb febr flreng.

3
a bet tbat war feine poetifcb* At» not ernirbig in ertlen Cntwnrf.

n bei Dbe war fein »er« |u flärmif* «nt» baue ni*t Athetii ge*

nug, un oibentli* anb fl*er bi« ai;« Cnbr ber Strophe ju getan«

!

en. ©ein ©ebanfr, immer jerriffen, ton ju »leier Wabe abgeguält,

gute nur mit Rotb bi« »inbungrn bei Wbptbmu« au«, lieft baufig

iberall gäcfen. «ft baue ©eltfarafeiirn ira «ein nnb in ber gern.

Me bei voßforamenen Salenten ne* fnr eine Cigenf*afl mebr jablen

mögen, bie ebne Sweifrl fcflbar, ober bc* nur immrr ton jwritrin

Wange ifl, unb feine wefrniUtbe erfrben rann, Daff ein Ber« eine

oute gern bat. Hl ne* lange nid?! «Ue«; um ©aft unb Äraft,

Dnfi uub garbe ju haben, muff er bur*an« eint Jbre enthalten

ober eine befummle Cmpflnburtg. AunileoB baut bie Birne bie freb«

3B<inbe ihrer gefle au« Ba*« unb fällt fi« bann mit fcentg. Die

SeSe ifl ber »er«, ber f>onig bie fl>oeflr.

©afleir war mebr in ber Elegie ju fpaufe. Da flopfte unb f*lag

)uweilen feine 'Perfir mir fein $rrj. Aber au* bter mangelte c« ihm

an bet gäbigteit fce« ooflfommeiien Au«brurf# oft. Jm Allgemeinen

wibrtflanb fein Äopf literaeifcber flprebuetien im eigrnilidjen ©innr
be« Bort«. Rur bi«»eilen, bur* feine Selben, würbe ber Sport cm
Wenf*, feine Clrgie eine £rrjrii«e rgieffnng, fein ©rfang rin ©*rei

;

bann war er f*öu.

«Bie er wenig (Slauben an brn wrfentlicbrn unb baurrnbrn Brrib
feiner tyofa ober feiner »erfe batte, wie ibm nicht bie Seit vergönnt

äcwefrn, trgenb (inen feiner Äünftler-- träume \u terwirfltchen —
ftarb ec in ber ircfUofrn Urbei|euguug, tag ni*l« ton ibm ibn übet:

bauern werbe, «fr bat fl* gr<äuf*t.

Cm »rief ton ibm wirb bauern.

Unfern Wrwung narb, ein beiruabrm«wertb(r »rief; ein »rief

poQ Brrebfawfeit unb liefe, ftanf, flebrrbaft, toll ©*niet| unb

Clartbett, aber ciajig — ein »rief, bet eine ganjr ©crie erjiblt,

ein ganje« lieben, einen ganjen lob, bö*ft ftentb, ein wabrrr Di*»

ter --Brief, toQ Bahrbeit unb bolbrm trug!

Siefen »rief bat ber grennb, an wel*rn «ffmbert ©afleir |ibn

febueb , bie »üte gehabt, un« anjuvemauen. BJr puhlijirrn ibn

birrmii. Cr wirb un« mit ffmbrrt beffrr befannt marben, al« Alle«,

wa« wir fagen tonnten. Bir übergeben ihn tew Druef, fo wie er

ifl, mit fcium BifberhcUmgen, frineii ueugemarbreu Börietn, feit

nen gehiern im $rantÖftf*rn fr« finb beren barm), mit aß’ brr Un«
bcbolfenbtit be« Au«trucf«, bie brm Genfer ©ul eigen ifl. ©rbirir*

rifebe Uaßante, bie Jrbrrmanit anerfennen würbe, hoben brm Wit»
tbeilec bie AiioUffungen geboten, bie man an brri ober Pier Stellen

brmerfen wirb. Wau bat flrb angelegen frpn laiTru. bas tiefe 'flu«

blication, bie gaitj nur im Jnterejfr ter Aunrt grfrbirbi, fo wenig

g
ramt-Sperfünlicbe« al« möglich rnihalte. Au<b bie trigmnamrn, bie

» Original an«gff4>mbeu lieben, Put hier burrb bie Äniang#bu*fta.
ben bejei*net.

9la*brm wir bie« borau«gefibicfr, tet fiebern wir norbmal«, biS
ba« Befrutlirbt be« »riefe« felbfl, mit brr beiligflcu ©rwiffmbaftig*
feit rcfpcftirt worben. Äeio Bort ifl grauten, fein Detail jrrflcrl.

Bir baffen, bat man bie« geheime »efenutmff einer ©rrlr, bie an«

beren ©rrlrn frhr wenig gleicht unb torb babei un« fafl alle fcbilbrrt,

mit bemfeibeu 3 n**»ff« lefen werbe, wie wir. ©ollen wir fagen,

wo«, nuferem ©fühle narb, tiefen rigriitbümluhru »rief tbararteri«

flrif Cr ifl eine Au«nabac unb hoch ton allgemein mcnf*lt*em
3ntmffr. folgt.)

»Jbliograt bie.
L« pbre LacbfliM. (©ammlurtg ton Umrtffen brr au«ge|ri<b«

itetflen Denfmale auf brm Äircbhrfe br« iJater« «acbaife.^ »on
BmagHa. Vr. ii

l

?fr.

9(m»om eie »Ule, constroites » Paria. (Dir Arcbitrfiur ton «|)ri.-

patbaufrrn, tbeoretiftb nnb prafitfdj uadj Confer Wuflern.)
10 ju 6 »ogen, mit Abhebungen. vpr. 60 gr.

€ n g I a n b.

äupinb« bet ©olfüerjte^ung in <?ngfemb unb $ranft«i(^.

(Ctblnff.)

»er Qrunbfab, alle Unterricht«. Angelegrnheiirii brr Xbätigfeli
br« Cinjelnen ju iibirlafKn, ebnt baff brr Staat irgenb Ibcil barar
batl« obre »eaufpcbtiguug barwher führte, ifl ohne Zweifel noch anj
brn iDegmmen llrfprung be« freien ff>anbel«i©pp rm« lurürti
jufuhren. Sie »rrufung anf Dr. Aham ©mitb gab ihui eine S«*«
laug einige @rimag, bi« jene Antonia« brn öea aller rihrigen ge;
gangen war, unb ;c*i fleht man ihn wohl fo jitmlicb aügemrin für
eine Seffern an, ireldje fl* Wumanb mehr bie Mühe aiebt ju wi.
brrlrgrn. Bir nborfeff«» aflerbing« au* ni*i bir bebratenbm
©*Wietigfeilen, wel*r fl* einer großen aflgeomneu Wafferarl in

Jf® Wfl***» ,,nb bie Cinitenbungen , bir mau ihm
»uitU*rm unb AuafuffriMcrfrit ma*rn fann; aber wa« in ©*ot6
lanb unb »rutfeblanb grthan »orten, faan fl*rrü*, wenn man mit
ber notbigrn »ocfl*t ju Berfr geht, au* in ffnglanb gef*rbm.

* ^n,,,
.

n *'<r nid»W »rffftr« thun, al« Befprr*nng
unb »rrbrritung jebrr mogli*rn »rirhrung über birfrn Wrgrnflanb
ju forbrrn, unb in biefer Abfi*t geben wir jefft ju einigen »rmrr.
faBgrn über b<»«, wa« in granfrei* gef*rhrn ifl, um bie

fowobl untre brr «etotmion, al« unter
brr wrfuuraiiou, fibrr brn fragli*rn ©egenflanb grwaitn, ju b«t*

Im. Orwarnt tue* bir entgrgrnfrfftrn Xoflbritrn irrrligiöfer Au«;
f*wnfung<n uub br« Aberglaubtn« veralteter unb tertouuurnrr Wr-
Ihobrn — jwrier Crtrrme, jwif*rn benrn ber Uuterri*! in ^taaf<

reich Pirrjig Jahre lang bin unb brr gef*wanft bat — bltcfte bir

gegenwärtige ttrgirrung tiefe« Üantr« weiter um fl* unb na* auffen

but unb half fl* bur* bie reife Crfabrung Srutf*laiib«. Unb man
tJrf r« uicbt tregeffen, baff ber wefrntU*e unb au«jei*neube Umex>
f*irb iwif*rn biefer unb allen Jbeen brr rrflrn Revolution bir Bi«
terbrrttrtlung unb Birbrcanrilcimung br« groffeu Wrunbpriujip« ifl,

taff „Religion, t. b- ta« Cbriilrutbum, bie »afl« uub Brunblage
aller »oli«*Criirbung fepn muffe." C« f*eim nhtbig, biefe Xbai»
fa*r hier an bie ©piffc ju pellen, um eine prtleiimbertf*e Aruffe.

ruiig br« $rtTn S Connell ju wibcrlegcu, wrl*rr nämli* behauptete,

baff bie »rrfaffer be« Projet de L»i (wir muffen au« »arwbrrjig»
feit gegen *n annehmen, baff er baffelbe nie geirfen) in einet »er«
f*worung jur Dr*riflianifitung be« üanbe« begriffen waren —
eine Behauptung, bie fo weil Don brr Bahrbeit entfernt fleht, baff

flr vielmehr ba« vöUiae ©egrntbeil berfelben ifl.

Da« Prajet de Loi ober, wte wir e« nennen »ärbrn, fcir »iß
jur Cinrt*tiinff be« Clemrntar;Untmi*lr« in granfrei*, würbe am
2. Januar b. J. bur* $errn Witijet, ber c« entworfen, in bie De;
puurirn» Jtammct gebradjt unb atu 28. Juni jttm Brfeff erhoben,

©eine »efliutmungcn flub bur*au« liberetufommeub mit ber £ornt

be« 'Perufftf*rn »efeffe« (unb bie«, glauben wir, ifl- fein ho*fle«
Kob), unb biefe Aebnli*feit, fcir fl* oft bi« jur völligen Jbrnuifft
fingert, ifl gerabf bie imereffantefle *fhpfiogncmir be« ^ranjöflf*en
Cntwurfr«, wir mögen r« nun bloff pbilofopbif* au« trm Wcii*t«
punftr brr ©a*c onfebtn ober e« auf bir Wangrl unb »rbürfmffe
BroffbrUamrn« nbertragen ; unb wir rönnen bie 4 Äapitel unb 25 Ab»
thnlungrn biefe« Brfcb * Cniwürf« ni*t bnngenb genug brm auf»

nicrffamru ©tubium aßet berer enipfrhlen, wel*e an bem Untern*!
in Cuglanb eiu Jntereffe nehmen, brfenbrr« ab«, wel*e im ©tanbe
fmb, gefeffgebenb barauf ju riefen. Bir fönneu un« m*i eutbal»

ten, bie ^aiipt»»(flimmuiigrii be« granjöflf*CN Cntwuife« bi» ber=

aimjuffeben:

1. Ba« bie erfle Brunblage aflet Crjirhung, ben Clemrntarj
Uuterri*! (fo unterf*ieben vou bem f[afftf*eu unb wiffrnf*aftü*en),
betrifft, fo ifl berfetbc in jwri Brabe ober ©infrn abgrtbrili. Die
erfle ober vielmehr bie nicbngfle Stufe muff allgemein uub glrt*maffig

für ba« geringfle Dorf wie fnr bie größte Seabt eingea*tet werben.
Sie iimfafft ben moralif*en nnb rrligiöfen Untern*!, Jfrfeu, ©*rei»
brn, bir Regeln ber granjöfif*en ©pra*e, Re*nen unb eine Un»
terweifung in tem geUrnben ©pflem ber Waffe unb $rwi*ir. gwi-
fiten biefer nirbrtgftcn ©uife, bemrrft Jprrr tfluijot, unb brm flaffh

f*en unb wiffrnf*aftli*en Unterri*t, wie er in öffentlichen ©*itlrn
unb ben (Soßöge«, al« au* in man*en flJrivat Auflalien, «rtbeilt wirb,

ifl no* ein weiter Swif*enraum, ber bi«ber in graatrri* gdajli*
unau«grfnlit gewefen, inbem babur* einer groffen unb brbeutenben
äRjitelflaffe bie ^dbtgfrit genommen würbe, anbrr« al« |wif*rn riner,

bloffen elementar; »ilbuug unb jener bäbrren dattang er« Unter-
ruht« ju wählen, bie, aufferbem baff flr frbr foflfpiriig Ifl, au* eine

Art unb Auebebnung br« Biffrn« brbingt, wie r« ihren »erhalt-,

mffen im liehen ni*t angemeffrn frpn würbe. Diefe «litte aa«ju>
Millen, bilbric ba« neue Brfrff juglei* eine böberr Stufe br« Cirmevu
tat Unierri*!« in 3*ulen, we(*e«, na* bem »OTbtler ber Deutf*r»
Bürget: ober Wittel ©*ulrn, ber Raute Eeoles moyenocs grgrben
worben ifl. Diefe Witlel * Schulen untrrri*ien Caun, aufftr in
ben unterm grlcbrleu (Aegrnflanbfu, au* in ben dementen ber Oro=
meine, orrouubrn mit bereu gewöhnli*er Anwenbung, brfonbrr« auf
ba« fl?lanjei*neu nnb tfanboerraefffn; ferner in brn «Irmrtitrn brr
pbpflfali|*en Biffmf*«ften uub ber «aturgrf*i*te, fo weit birfrlben

auf ben gemrineti ©ebrau* be« «eben« anwrnbbar, inr ©Inge«, in

brn ©Timbjügen brr ®ef*i*te unb örvgrapbie, vornebmli* aber
ber Bef*i*ie unb »rcgraplMr Aranfrei*«. ^mfl*t« brr Xbciü
nahmt ber Ainbrr am religtefen Unierri*t werten btr Büitf*e ihrer
»ätrr befragt unb befolgt.

2. $iaji*tli* ber ®*ulen, wel*ea bie »erbrettung biefer hei*
bru ©rate be« Clcarnlar<Uiitmi*i« obliegt, enthalt ba« ©efrff frn
|*tr folgeitbe »eflimmung: Jets ©rmrinbe ober jebrr Air*fprengei
ifl, enlwrber für fl* felbfl ober in ©rmrinf*aft mit briiacbharten
©prenneln, verbnnbrn, womgflen« für eine elementar* ©*ule tu
nirbrigfltn ©rate« ja foraen, beroi fttfftrr ein angemeffrne« Boffn*
bau« unb eine ©elb Cinf*abigung erhalten foß, wrl*e lefftere jhwi
tbfil in etnem pjreo ©ebale, (jebe* nie weniger al« 200 fcr.) jus
Xbeil in bem €*ulgelbe beflebr, ba« Pon aßen Aeltem f*ulfäbigetr
Ainber, wel*e bie geringe »eifleuer ja jablrn vermögru, rrffehn«
wirb, ©anj arme Antbrt muffen pon brm «effrer, in »macht be«
©alar«, ba« et empfängt, unentgtltU* umrrrt*tet werben, »oi»
aßen übrigen witb ba« ©*a|gelb jebo* in feinem g«Me bnr* N*
«rhrer felbfl erhoben, fonbern, glri* einer ©iaat«*Contrtbmio>, b«th
»inen b|fritiU*rtt »eamtrn, auf »el*t »ttfe trm «rhter Piele »e^
müibiguiigen unb »erlufle erfpart werben, »ie 8anbflo*e« bog*f»<«

unb febee Ainhfpcengrl (fep e« bort ober anbrrowo> brr eine «r*
«Ölferung von mehr al« 600U ©reim in fl* f*titfft, ffab, entwebrt
cinjeln ober grracinf*afili* mit anteren, verbunhm, fine XHittel»
©*«le ja nnterbalten. ^irr flutet jebo* für bie Arrnrn bie Bohl*
tbat rinr« uucotgrltlHbrn Smrrtt« ni*t flott, mit Au«nohae, in?

fl* auffcrefbenili*e Xalenle bet einem armen ©*üfrr ber uirtrigeren

©tufe leigen , wel*er bann bie »onhrifr eine« höbereu Unierrttbta

gewtffennaffen al« eine Belohnung rmpfängt. Da e« abrr bennoch
wänf*en«»«rtb ifl, baff an* in ben Wittrlf*ulen ber e*ulpret#
febr ermaffigt fep, fo rmpfängt brr «rbrer hier ein flre« ©rbalt wo«
ainbeflrn# 460 ftr., juglei* mit ben ©*ulgrltmi Die gafl biefee

Orhal’.c bat m beiten ^äflru gänjli* bet Äir*fprrngel ju tragciv



wo bie# möglich Ift; «Mn nicht, fo fällt fle tbeilwtifc auf ba« De*
partemrnt et er ba# gant juräct, unb brt Staat frlbfl f<hreitrt in
dugctlilen ^allf bülfreidj rin.

Aufter brn fleaiciitari unb 97H(trffirbiilrn giebt c# febocb noch rin

britte# 3nflitut, Ca# man jur flörbrrung br# (flcinruiar; Unterricht#

für ncipwentig rrachlrt, unb welche« bir Druifcbru unb ^ranjefrn

iUe rmal; Schulen nrnnrn. Dbgleich fd>on tiefer Warne Crn mei

Den fcnglänbrrn rin PöBig unbegreifliche# Ding fepn »irb, ca Sicht#

irgrnb brr Art brt nn« rriflirt, fo tu r# hoch iuchr«bertewrnigrr rfnr

gan) njturgfitiaSr unb b&hfl pernünftige Jbrr, Anflatien ju treffen,

um jungt grute tu betti SBrrtif eine# Urprer« btranjnbilbrn. Der

JBeflimnitiiig te# ©rfrbr# nach, feU in jebcra Departement riue fRor»

mal: Sctnilr fepn, wenn e# nicht nötbig tepu füllte, toter»! eine für

jiret ober mehrere Departement« grilligen ju laffen. ®a« ibre Drga*

nifatlon , nähere Iffinridjtung unb JBefelbung brr fcaupilrbrrr ober

Profrffcren anbrtrifft, welche ©rgrnflantr ben ©rnrrah Qonfril# brt

Departement# jut JBraufffthiignng aubrimfaUrn, fo fdjrint bir# nodj

einer fünftigrn Krgulirung poibr'balten »u fepn.

3. ©eben wir )u einem triften wrfrntUcfcen $auptpun(f, |u ben

SSebörtrn über, burd» welche bie# ganje Spftrra br# tflrmentar ; Un»

trrricbl# geleitet unb braufflchtigt wirb, fe tritt un# b»*r «•« &<*• * ff|r

unb nberrafdjrnbfte Kennzeichnt ber preugtfchen wie brr ^ranjd*

flfdjrn Drganifaticn bie ifrirtrn» eine# Binifl e rium# br# bffint»

litten Untcritfei#, gefehlten pon brn ««bereit Xbrilrn brr Ser*

waliung, entgegen. 3n b**b*n Sanberu waren bie Dbiirgenbcitcn

tiefe# Amte« frlhcr tem Bimfter be# 3nnrrn anbeimgrfaBen. Die

Xrenmtng gefcbab in preuitrn *“rch N# ®tf*b »em 3«bec_i8l9, in

^tanfreicb etwa# fpäter, unb ber Erfolg tapon bewahrte hinlänglich

bie SBei#brit tiefer Einrichtung. Die gan|C Bafchiiirnt würbe ba*

burd» au# einem gemeinfamen Gentrum bewegt, welche# ben erflrn

Anflod raittbnlte, alle Bewegungen fontrcflrm uob eine Ciubrit be#

$anbeln# unb be# Gbaraftrr« b*r®orbracht*- Untergeorbnrt biejer

eberfte» Bad»r, bereu Si* naturgemäi in ber fcauptflabt tfl, giebt

r# prcfibiebrnr gofai - Sebörben, bereu ffiirffamfeit naper brfltuimi

ili, unb bereit Ibatigfrii in eben bem SWaije wacbft. al# bie ihnen

angewirfrne Sphäre bewegt ifl. Die Drganifatton ber inneren »her:

cpalinng ^ranfreidi# in Spräfetinren, Uuiers^räfefruren unb Utairiern,

nebfl ihren Departrnienial.flrrpnbiffrment# unb SDIttniitNl^enfeil#,

beaffnfligt febr jebe berartige Birffauifeu, unb ber wehr pcpulaire

uno repräfrntdtite Sbaradrr, welchen tiefe JfcrbPttrn feit ber tebirn

ttfOPluiion ongenemmen, bat fie |ur ttupfibung ihrer igrjiebuna#:

Wrditr unb ^Pflichten nedb wieter n» title# geeigneter geniadu. Der

lebte unb nirtrigilr fftmg ut tiefer Äeite Pen einancrr abhängiger

SB rherben iff ein 8ofal*S»hul*Cciniit-, ba# au# bem JPInnijipal; obre

Stabt -(Sonfril gewählt wirb, mit $in|u|iebuttg be« SJiarret# be#

Sprrngel« unb eine# 9eifflid^rn Pou jectr ber anbtreu Jlcnfeffios

ntn, bie pieOrid»! in brr öeinrintr Anhänger haben, wrldirr ür|t<ir

®en brr Spnote pbrr tem ftonfWtfrfum , ju brm rc gehört, grw.i|jlt

rwrb. iPiu wefrnilidirr ^ntilt bufr# Spilem« brrubi ober in brr

9Wad)t, weldjr fid> brr SWintflrr perbrbaltru, iSemmiffaire, tie rr

frtbfl gewählt, au#infrnbrn, um bir frafungrn brr Seglmgr brtm

Eintritt unb •Ju#tr»tt in brn tRorwal^djulen, bepet ihnen ta# S ru a :

ms ihrer gäbigfeit au#geferttgt wirb, |u leiten. Diefe Üemmiffaire

ninffen, wie erfld>tlid> in, nidjt nur außerhalb be# »erriche« aller

8ofah(8iiifläffe fteben, fonbem auch Banner Pou JBilbung unb ®r
Irbrfanifeit unb betonter# grrignet |u einem Öefihafi fepn, ba* nicht

angenehm, ober boebft wichtig ill; benn comrbnHich ron einer ge*

febieften unb niiparteiinhrn «n#tibung ihrer Ruhten bängt bie gatijr

Birffamfeit be# Soflrm* ab. £« gefchiebt be#halb mit fftrchi, cor

fclcbe erprdftr ftgeutrn au# ben $*upsqtfartirrrn >» 5<f ttriltrn}

au#grfanbt werben, unb baü ihre Ernennung brm Bimrter uberlaffen

ifl, auf wrldjem gerobe bie fihwerfte iherauuscrtlichrcit ruht. Denn
baupifichlich burd» fofdje Craminaiipuen unb turdj tie ttbgrfanbten,

wtidje er ppn 3*** J u B^i i 11 brfcnbercii Hufträgen unb SBrauftldM

figungen au#fihi(fi, lü brr Biinfter iu ben Stanb gefegt, P«h felW
ju feCer 3 r >t Stedjenidiafr ju geben, wir bie Bafdiinc wirtfam ifl,

unb foglrid] (Begenmittrl ainiiwriiben , tre etwa# Dorfi unb mangelt,

llnb Dfrr ©ntjet bat e# felbfl au#brucfll<h «u#gefpro«hen , bag c#

bie tbifige unb erleuchte rt tBrrmiurlnng tiefer boherrn Hgenten be#

Biniffrriiuu# be# offrmlichen Unterricht# fep, welcher man bir grc<

ffen ^ortfchriiir, bie ber (flrmeutaT: Untmicht rrir|lich in Sranfreich

gemacht, |u banfen b«br. 3 n,f^| fl
:
'ln, W ** f*tner* 1» boren, wie

(ich birfrr Bmifter in feiner irrfftichen Webr, mit weldjit rc

feinrn ©rfeh 5 Entwurf ranbrachte, übet ben gonjrn Cbaraftet

betreiben geäußert. „Die ©funbfäht* 1 — fagt rr an rinrr CteHr —
, .welche iin# bei Hbfaffung birfrd ntwttcfr# geleitet, beruhen afle auf

Ihaifarben brr tffrfabTung, unb wir gtDebrn, bas wie e# bei ber

9|rage fiber ben »oir#« Unterricht für nnfrrr pernebnilidjftf Aufgabe

gehalten haben, lieber ba# tBorbautrne ju prfifrn unb »rtbobifch

än)uvrnhrn, al# auf ‘Neuerungen unb £rftntungen gefährlicher Ihres

riern au#)ugebeit unb bjburd» PteHruht jerflötcnb |u wirfrn. Durch

tiefen ©ruiibfah allein bat bie Überwaltung penuccht, tiefem fo be»

beutrnben Bweige te# öffentlichen leben# einen feffen unb tauernben

Doltpnnft ju gehen, unb jwar f«, ba| wir wohl fagrn bfirft«, tag

wäbrenb brr j'rhicn jwri 3ahu (IH31 , 1832) pou Seilen brr Wr:
girrnng mehr für bir VtrmratarsiSr)irbiitig gefdithen ift. al« wäbrrnb
brr Pcrgongcuen pirriig 3a^rr ton allen früheren SBeripaUungrn j«-'

fammrngrucmmrn. Dir rr|!e dfevolntien war perfchwencerifd» mit

SBrrfprechuogrn, »bwobl f»e lieh eigentlich um beu Unterricht nicht

belämmerte. Die Äaifcr; Mrgirrtmg erfchÖpfte ßdj faD in Hnflrrn;

gütigen, um ben höheren unb fagehanuirn Secuntairs Unterricht in

Äiov m bringen
, abrr »Nt nicht# fit ben be« tholle#. Die wiebets

bergeflrflie Denaflte oerwenbete gegen ba# 3«br 1828 nicht oiebr

heim .'KjfOtiO ßr. jährlich auf bru V^lraicntdc^UritCTTUVt. Da#

flerium ton 1828 empfing \u liefet« gwerfen »on brr Kammer eine
»Bewilligung ton 300, üüO fcr. Seit 1830 würbe eine Billion jäbi«
lieh Potirt, wa# für jwft 3ahre fo pirl ift, af# unirr ber Weffanro*
non in funfirbn. Dir# finb bir Bmrl, unb jrht wiO ich Pon ben
Erfolgen fpiedjen. 3rber wirb wohl bie UrbrrjrugHng fbrilm, tag
ba# Webeiben be# (Elementar ; Unterricht# afljumal ton brn entfpre*
chniben Normal. Schulen «bbängt. Die Äatfer.ÄegieTirng, welche tu*
erfl mit Nachbrud ba# «Bon: Wormab Schule, a«#grfprochcn, biniet»
lief un# gleichwohl nur ba# QSrrmächtuifi einer emiigen. Dir Ke*
flauratien fugte brrrn fünf ober fech# bin|u. Dirfr, bir »ir noch
in ihrer Äinbhm fanten, haben wir in ben lebten iwri 3obren
grefltentbeil« au«gfbilbrt unb jn gleicher Seit breifHg neue rinar*
richtet; iwanjig baoon finb brreit« tu polier Ibätigfru unb hüben
in jrbrm Departement einen Srennpunft ber Hufriarung, ber feine
Strahlen nach aOen Kichtungen bin unter ba# 9So1f wirft " —

«enn man öd? nun ben mangribaftrn 3uOanb brr »elf# «Sr*
jirbung in ifnglanb rrnflbafr |ti $erjrn nimmt, fo räuntt man fi<h
in ber Ibat wunbent, warum man hier bie Bafiregeln tut (Pratei*
fung oon D<Ümitieln fo lanf»r perfchcben, uub uichl# fchirne einfa*
eher unb naifirlicher, al# bau auch wir uncrrjiiglüli ba# gute Stifptcl
^ranfreidj# nachabmten. Aber wer bem gauf ber Dilfuffionrn flbee
biefen «egenflanb fowebl in* al# außerhalb beut Parlamente mit ttnU

0 er Aufmerrfamfeit gefolgt tft, wirb gefunben haben, bad brr Ban*
gel an beffernben Baliregeln oornebmlich in ber Art unb ffleife un»
ferer freien 3»ftoutionen feinen Wrnnb bat, bie immer jwtfcbrti
entgegenflebeuben Parteien »eitüreue nnterbalten unb ganjr Schaa»
reu con «Jorurtbeiien ju einem Krieg auf lob unb Krbrn gegen
etnanbrr in« ^elb führen, «ingebilbete ©rfabren für beffebenN
Kechw unb 3 *0 treffen werben b«aufbef4»oreu unb auf eine unper»
fldjtige Art ju ben Dbren be# pttbltriim# gebracht, fo tag trr^ wrf«
djrr weifere unb gemädigte Basregeln oor|ttfcblflgrn wagt, enblich
pon beiten Seiten angegriffen unb rtrleumbet wirb, unb rornrbm»
lid» Pon fcenen, ju bereu ©unftrn er bauptfächlich feine Abftihten
berechurir, wo rr beim fein Unternehmen rntwrbrr in Sbenweiqung
aufgtebt ober auf eure beffere Seit peifpart Die« ifl rin «luflonb
ber Dinge, bet fowobl Pon bem iu preufen beträchtlich abwrkbt, al#
auch gegen granrreich |!d» unterfchnbet, welche# legtere, ungebinbert
butch lange emgewurjelte BiRbrauche, altr »ornrtbeile uub »erjSbrte
Stilen, au# ber trüben Erfahrung Pen tirrjig Jahren etner erfolg,

lofen ©efrhgrbuttg hinlänglich belehrt worben ifl, um für tie fr=
jirbung feine# »elfe# einer anberrn ®et#beit al# fdner eigenen Korb
abjubergen.

Seil ber Irgten Daupt.Kieberlagr, welche bir pfrounbe borWolf#*
«rjlebung in nuferem Parlament erlitten, ffnb bereit# jwölf 3abre
unb mehr berffrichen, wabrenb welcher raiitn eine Äeribrung biefe#

©egenftantr# ffattgefuuben bat, tint hoch ifl feit tiefem Swifchen.
raume ein fo grober äßed'fel in ben ©effniiiingru be« SBolfe#, in tet
Stellung ber Kegieruug uub bei 4»lacht ber Parteien eingrtreicn,
ba| wir un# wohl mit ©tunb ber Hoffnung bingrbrn fönnten, jene
gftnfligrrt Jeit |rpt getommen tu ftben. Dennoch barf man fhh
nicht perbergen, bas h'« noch furchterrrgenbr Dinbrrniffe im ®ege
Ü*bf«, um burch eine grode geffbgebenbf Ba^rrgei ritte enblichf

^rflflrSung tiefer wichtigen &Tage brrbeijufübren. Die Srf>witrtg<

teil, ba# tSIrichgewid« jwifcbrn ben Anhängern ber brflrbenben Kirche
unb ben 3uirrrffrn ber Diffrnttrenben |u halten, war e# rbrn, woran
bie KeticaiiciiesSBiU Pom 3#t>Tf 1830 fcheiime. Diefe Schwierig»
(eit ifl noch nicht aufgehoben unb wirb, fiirchien »ir, jegt eben fo

wenig glidlfd) fiberwituben werben, al# bamal«. Kine Banregrl, bir

ben Diffrnier# gfinfliger wäre, al« e< Me frrit>err K9id grwefrn, wtirtf

webl im t« ©eraeinen burchgeben, aber ohne Swnfel ton
beu gort« eerworfen werben; träbrenb bogegen eine im Dberbaofe be«
Parlamente# enifprnngene Badregel, bie ber b«rf<ht»trn ©etftllch'

teil brnfrlben Kinflus uub biefelbe Kontrolle einräumtr, al# bie Sifl

Pou 1830 Ibat, fanrn ba« Untertan# pafflren unb gewi« auch bem
Kante überhaupt nicht annehmlich erfcheinrn warte. Unb wenn man,
um einen brilirn ,^all anjuiiebnirn, eine Bapregri einbrächfe, welche

bie nrinrren Schattirungeu te« religiöfen OHauben# tem ©efdjäft

ber Aeltetn ju D a «ft «n® bin Pafloren in ben Sonntag# s Schulen
unb auf ber JUnjrl liberlirfie nnb bie Krlfgion in Se|iig auf bie

Ämter mehr al« rinr Angelcgeubeft br# benn br# Aopfe#
brbanbrltc unb rrligiefe Kiabrücfe tiefem geben#; Alter juträglieher

erachirte, ol« religiöfe Kennwif: fo würbe eiue folche Basregrl, aller

SBahrfihHalichMt nach, bei bn Brbtjabl beiter parieint rintr wfi;

thenteii Dppofiticn begegnen.

Unter birfeti Umflünbrn, unb in einem nicht febr mitte {reich nt

unb ne^ weniger willigen gante, fürchten wir, bad, wenn man noch

bie t.iju fommenbr Crfdjwerung bebrntt, welche ba« gjefleben b<r

Parocbial:Schulen nethwenbig ln ben Weg legt, e# noch ein ja Por
eiliger »etfiich fepn würbe, eine aOgemelne Baüregel burchfehen ju

wollen. Sunt Ireh all*# beffen, wa# über biefen ©egenftanb gefogt,

getbon unb gefchrieben worben, ifl bedj bie Unwiffenbeit unb ber

©ibrrwiOe in JBejug auf brnfrlben unter o0en Klaffen fo gros, bas

man b«rt mebr, al# binflchtlich irgenb eine# enteren ©rgrnflanbr#,

einer aBjurafchen ©efehgebung abgeneigt ifl. ©o lang* W*
liehe Beinung nicht beffet porbereitrt worben, Ifl e# bei weitem flehe*

rer unb upecfmäfüger, auf tem Siege fortiufchrriten, brn gerb Altborp

bereit« betreten, unb, »äbf*»»b ein geuogenber Plan reift, an# auf

einflweflige An«bfilf*n lut ^örbecmng te# grefren Siele« ju befchran*

fen, intern wir genau batnbrr fibereinjufemmen fuchen, welche« her

Umfang unb bie ©rün|en be# Ktemtntar« ttm errichte# tu ©roRbrita;

nie« fepn feilen, unb un# ferner btflreben, unter brm fBolfe über*

bauet Achtung Per ber »ebmifamreil be# Unteiri*«** ju jperbr«iten. •)

• Der V]WrfaTer biefe# «uftO<# gebt hierauf ,ur Dartegona «*"«*

»bent jU«rb:lbt»<r |J«usi|'d»«ii « cbuilcbrcr^S em .a ar»«n



»ii |»tifcln jeboch, baß, betet tnglawb nid)» »inen BRimRer

br« öffentlichen Unterteilt* bat, tftwa# een bauernbeni (Ruhen in

biefer Ängelegenbeit gefchebcii fann. Der tintige ffirg, um tem

»oblorgamffrtrn Seilern einer Volt# €r|irbung tinbfil, ©enauigteit,

fnergie unb Unparteilichkeit }ti flebrrn, fcheint un* bann |u belieben,

bat bic ungribcilie »»ranttrcrilidjffit in bie fianbr rin»* Öffentlichen

Veamten grlcgi unb brfftn Wichten einjig au btef»n großen ©egen*

Ranb gebunbrn »erben.

3 t a I i « n.

um btn 9Uifcfa|rttn, 0wiiotun unb 3Uift6rief«n ber grau
von 5Boltmann.

II. ©enua'ö Acdjiteftur.

91a* ber Stil, «U tlf ^etvali ber MriRetraiic in ©enua gegrän*

bet »arb, um bi» HRill» b(* fedmbutrn 3abrbuntm#, fcbrcibt Reh

bi» Kredit ber Wrd^itrriur ©ruua # ber. jbr Vilb gab ibr ©alraj

llrffl au* qjerugia, welcher an SieHeet, me (Ich orrworfenr fcauftc

bofanbrn, bi» fdjönffrn 'ffalaile brr Straßen Vatbi, Miieta unb

Wueeifffma erbaute; vieler anbrrrr ©»baute unb Amben an ante*

reu rurn unb in ber Umgrgenb nicht ju gebeuten.

So lange bie 9(riRo(ratie ©enua * blübl», bewohnte flr brn

größten Xbeil br* 3«*bre* iber SiatipalaRr nicfal. Sie wohnte tn

ihren ÄanbpaloRen, wrl&e am SRcrr unb an beiten flbbängrn ber

Vrrgr jeiRrrut Rnb, bie ©enua im fcalbfrrifr, un fftüctrn, umfebne*

feit. Sie tarn bierbtr, trenn bie große ©ledr ren St. fcerrnjo }u

ben SRatb# Veriammltmgrn lautet»; todj aueb ibre Siatipaläflc wa-

nn )u ihrer Hufnabnic bereit. (Benua nui tamal* einen Änblit!

feenhafter fcrrrlicbfeit gewahrt haben.

Die $re*ten, bie griffe, bie fallen, bie Irrpprn, bal Viltwerf,

bie geggia#, offene, überwölbte, auf Säulen grftnQtr fallen, mrh-

rcntbeil* im $auptgrfcboff ber RPalaRr, tir lerraffen au brn einjel*

nen ^lugeln brr hoben (Bebaute, ju (leinen ©arirn umgrfihaffen,

befrbt mit Dleanter, 3 t
',#fU<l - Drangen, ©rannten, WgaramUii# unb

anbrrrn ©ewachfen, mit fQrtntacbrrii, reu trnrn bie fftjtitrn berat»

Rattern; ähnliche (Bärten auf ben Däcbrrn himmelhoher Käufer ron
freb* bi* Reben Slocfwrrfen — bufe* Me#, (ufantinritgrnommcn

mit ben tprofprrtrn auf ba* SReer, tn bie ©ebirge, mit ber anipl'w

tbeatralifrhen Sage, com tüerr in riiiein &albtrn# oullanifcbrr S*! 1

fen empor, biltci noch gegenwärtig, bei friucm Vrrfafl, au* (Benua
ein ©rraifcb bon Hrdjuedur, Stulptur, Scalern unb (Ratur, ba* einen

fonbrrbarrn binreißrntrn (fintrncf macht. 3 C weniger Drbnang, um
fo mehr Mnchtbun — finbeit intmerbar, vTinbrit br* Vergänglichen
unb br* Ewigen in bfr Schönheit.

®i£l man aber ba* Vrrgängluhilr brr ftrebitedur (Benua
-

* (eben,

fo betrachte man bie Vorhallen, Irrpprn, Vorfälr, fie Xoggia’# unb
tic J^a^aben.

jrau ton Staül bat grfagt, bie Straffen Valbt, SRueoa unb
fRuoOifflma fchlenen für einen Acngtrft reu Königen erbaut. Dir*
ffiort charadfriflrt bi» Veßimmuitg brr ßpalaße in b»nfrlbrn nicht

genau. Sie wurbru für ^entehr r »rbaut; aber für fcerrfeter, bie

lugletch Vürger waren unb £rlt»n uub Aaufbcrreu. Pille tiefe ocr*

fchicbenrn Attribute haben tbeii am (Sbarader ibrrr Mkbubaufer:
©rofforttgfei« btr Seuperametat, Aubnb»it br# ^»Itrn, oerbuntrn
mit faufraannifcher Djlentauon con dieichibum; bau»ben »iwa# Rt»^

publifanifch»*, auf brn (ffinbrucf Vrrrihnrir#, irtlditn bet (Bkbiiftb
be* berrfihenben aRitbiirger* auf ben brberrfcbicn macfarii wub. Kn#
btrftm ©runbe bie baupifachlute ^ärforge fär bie Eingänge

,
bie

Xrrpprn, bie Vorfale, bie Koggia
-

*, bie ^a<;aben. gu tiefen baue
bet gemeine ®lann Buiritt ; fie fab ec; hier fab er feine ©reffen.
Die ©emächer ihrer «fjaläffe finb ungleich weniger al* jene grfcbniücft.

SBabrfdjeinfich hotte bietan rin 3nflinft ber Alugbeit mehr Sbril,
al# befonnrne Äbfiiht. Stllrnral bat r# gewiff viel beigetrageu ju
tem ©»fühl pou SlelJ, (Frgrbrnbnt, Ehrfurcht, womit tcr geringere
©enuefe noch beute tic Rlamru ber groffen ©cfdilechter feinet alten
jNepuMif nenut. Da# Volf batte tbeil unb i^reube an ber 'Pracht
ihrer SBobuffbr; ter ^rembe bewunberte flc; r* fiibltc auch Reh
fcurch fefne aewunberung gefchmeicbeli.

Unb wa* ifl au* jenen ftoljen 'Paläften geworben? —
Die ©runbjfigr, ba# Sfelett ihrer Schönheit, finb unceririiflbar;

bei ben raeiflen berfrlben ifl audf nur tiefe# übrig. SSir ein Stelen
jeugt, baff ber jtörper, ber r# umflribrtr, fchön war, jeugen ihre
$aflrn, Vogen, Ireppen, Säulen, SRaurrn oon tem, wa# Re fin|l
gemeint. Die Sanbpaläfle eerfaOrn, unbewohnt ober |U Spottpreis
fen cermietbrt. 9?ielc ber fläbtifchen '(Jaläfie finb an ba# (Bewerbe
ubergegangrn, anbere werben liech Peil brn großen ©cfchlechtern er*
palten, welche feit 3abrbnnberten in bereu Vejlb waren; noch au*
erre bat ba# hier neue Aönigtbum, haben reiche $lirtber gerrtlrt.

»/" Doria lurfi, innen wie außen con aRartnor, brfibt
bie -Königin ton Ungarn. X'it Sauten am Eingänge tragen auf
einem ©rfim# |wei Mb»ube SJlariDor* Statuen neben ftrniaiuren, auf
ähnliche »n. noch großartiger, alt beim talaft Spincla. Die fm*
gang#pfortr befiehl au# nnrm großen Vogen ; banrbrn tu jeber Seile
ein fInnerer al* Seniler brau*!. Sie gebt burch ba# frbgef^off in
ben erflen Steif, bi# an bie äKanfarbcnfrnflcr beffelben. Vom
erflen ©rfdjofi führen »wei fölllicfce Üoggia’#, jebwebe mit brei Vc-
gen, bie auf Säulen ruhen, ju beu lertaffen, welche con hier au#,

oben mit einet VruRwebr, ba# frbgrfchcff hfl tyalaflr# fortfe|en;

fo baff fleh biefer, im Nprcjii rrblicft, con jeber Seite in beei KbRu*
fungrii aufbaut. Urbcr ben Vtuflwebren ber Xrrrafftn jeigen Reh
bic Seiteufafabrn nach tem ©arten, ber mit SRarmertrrpprn unb
Springbrunnen rbrnfaU# in KbRachungen über riuantrr auftleigr.

f
crrliihe i«a#frn, al# ÜBrr)irrungru über ben S(nR ( (n ' flnb »on
batbao (Sarlone, bem ©riRr#orrwanbten unb Vliiarbeiier 911effi#.

Vri allem Mrichibum unb ber mannigfalligRrn ttbwrcbfrlung be*

©aii^rn brr ISompoRlion berrfchi in berfelben bie größte Älarbeil

unb Verftanblichfrit, weil in bem ©rbanfrn, brr ihr jum (Sruube

liegt, Stnbrit unb eine trafiigr Denlfraft bttrfcheu. Da# 3nnere ifl

in mobernem (Brfchmacfr brforiri; elegant, ohne neue <?rftnbung.

Den Salon im 'Palafl Srrra brfuchen aQe grembeu. (fr ifl

»en VaiQp, einem Sian|öRfihen VaumeiRrr. fine (SompoRtion »on
Vrrgolbung, greifen, wenigen Va#rrticf# au# weißem 9Racmor unb
)wei ungrbriicrn Spiegeln, iwifchen |wri bergclbeien Säulen, einan*

ber gegenüber; wobei bie Vcrgoibung atfo oorberrfcbl, baff Dupatp
ben Saal einen Soiinrnlemcet nrnnt, unb ber ätlargui# Srrra, wel-

cher ihn vor etwa f«cbjig 3abreu nurichteii ließ, ju beffen VergcU
bung 220,000 gechinrn jum iSinfchmeljen gefantt babeii fcQ. Dir
Zbürrn Rnb mit Kdpi#la|uli infruilirt. Der Saal liebt au# wie neu;
rr warb aber auch feit brriffig fahren nicht beleuchtet. Monsieur,
si je pnuvais jirrnilre volre sslon sur nies tipiulr» it Ic jiorler

l Paris, je le ferais de grand coeur! jagte jum ÜHarqui# Seira
Vonapartr.

9ll# wir berauitraten, faß im Vorfaal, unirr brn DienRleuteii,

eine lange hagere ^iguc mit borwarti gefrümiuten Schultern, un
Alribc eine# ©riRlidien, forgfäliig friflrt unb grputrrt; er war lei*

chrnblaff unb ceaieib in ber |>aliung Schächirrnbeit unb Veweglich*

(eit |uglri<h. f# war brr blöbfinmge Vrubrr br* ^rrru jene# gol*

brnrn Saal#, ber Reh für rineu ©cijlluhcn hält, al# folcber grdei*

bet, untre Reier Vegleitung, im $aufr, in Aüdie unb Vcrfalen fein

barmiofr# traurige# 2ßefcn Irribi. Unfer Kobnlafrp grüßte ihn ; wir

auch, al« wir erfahren, wrr rr frp. fr Ranb auf, bandr, fein ffie-c

fen warbe einen Mugeublicf unruhiger, beweglicher — Pauvre liomiuc!

il ne counait [>aa sa fortune — jagte ber Kobnbrbicntr, gutmülbig,

weich, belebt, wie bie 3taliäuer burdigangtg Rnb. 3<h fab teil Un*
glüctlicheu an unb fab guriicf in ben golbenen Saal — er Ranb
Port, wie eine ä’Ioral hinter ber Sabel-

Die Soggia ber Vamhirri nennen bie ©euuefrr un lirl azzardo.
Dir £Gei#bril ftlefil# bat ba# (SagRucf gemacht. Srchiebn fchöne,

borifchr iRarmorfauleu tragen, paarweife geReüt, ju briben Seiten

bie gewölbte ^alle, welch» fünf unb btrißig SRetre# üange auf )wei

unb (»aniig tiefe bat. 3n biefer üoggia, unter bem ÜSappen
bet 9tepubli(, crrfammelten Reh ein ft jene $anbcl#herrrn, beren

©efchäfte eingnffrn in ba# Sdjufjal ber SRenfihbeii- (Begenwärtig

bat bte $alir (eine rigrntlichr Vrllimmung. Dffen fleht Rr brr Vr*
4 ii r rti
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, bem äRüihggjitgr, jrbwebem, brr Re benubt, hier im
Schalten |u ruhen, ober umbrr |u wanbrln; Re wirb fall au *fcfe ließ*

lieb oon brn grrmgRru Siaubru benufet. f# grbt in ©rnua mit

'Pdläflen unb fbaüen, wie auf frbru mit beu Vrgnffrn: Rr rommen
oon ben bÖchRcn Alajfrn bet mrnfehlichen ©efeUfchaft unter bie nie*

btigRen jum ©(brauch.

fin 'Palojl Durale, in brr Straße Valbi, bat rin beffete# Schief*

fal gehabt; er i|l gegenwärtig ber falaü be# König#, -tner Irpnbeu
ftdi, in einer (leinen ©aderie, über brn tbürrn S t( #fogemälbe oon
Knbrea« farlone

.
Sie Rnb oon orrwegrurr ©rcffariiglcit ber Zeichnung.

Um )u einem anbrrrn S li>A rl Cr< Aöniglichrn 'palailc# {u gelan*

gen, ließ man mt# über bie terraffe geben. Sie wirb burch brei,

rechtwintliih ineinanbrrlaufeiibe WbRachuiigrn eine# 9lii»baur* grbit*

brt, ton brnrn bie mittlere fübliche breiter ai# jene ju beiten Sei*
ten iR. Doppelt auf affen brei Seiten umgeben Re weiße äRarnior*

ValuRrabrn, auf welchen, iu abgemrffruen fntferuungen oon einan;

brr, große Vafeu oon weißem SRarraor mit 91lor in tenfelben Reben.
Die oirrie Seite tiefer trrraffc bilbet bie hintere Sayabe br* ^a*
lalle#, an# ber wir auf birfelbe binau#lratrn. lfm flrine# ©anchrn
in# ©eoirrt liegt taiwifchen in ber liefe. Spaliere coli golbenrr
Drangen, auf grün glaii|(iibrm idaub brterfen beffen SRauern. Ka#*
taten platfchern an brr SRine einer irglichrn brrab unb trennen bie

Spaliere. ÜRittrn im ©ärtchrn fpribi ein Spriuggura empor, ^obe
Dleanberbäumr Reben um tenfelben; al# wir auf Re meterfaben,
waren Re über unb übrr ocQ oon großen bunfelrotbcn Vlütbrn.

?lu* einem Seniler in brr hinteren Sa^abe be# 'PalaRe# fabeu
wir in bir# ©arteten; fabeu, übrr taffrlb» hinweg, bie oben beRnt*
liehen weißen SRarmor* ValuRrabrn, bie grünen älorfiaubrn in ben
weißen 3ftarnicr<Vafrii, ba* blrnbrnbe weiße Partner- <pRaRrr uub,
unniitlrlbar babinrrr, ba# tiefblaue, wette, funfelnbe, unrnblicbe iReer.

So oiel ^irblidifrit unb ©röße, fo füffe, enge, heimliche Vrgrän*
^ung unb fchrantrnlefr Unermeßlichfeit )iifjnunrn)ubringeii, al* tiefer

Vlicf errbanb, iR wohl faum auf einem anbrrrn fünfte ber ?rbe

burch (5inbiltung#frafi r AiiuR, Meichlbua unb tie 2RÖglicbdriun oon
^imairl unb Kagr grRattei worben.

5>ie 2cfcr bcö SKctgajtn«, bereu Abonnement mU bem
(?nbe biefeö '3tonatö ahiduft, werben erjucht, baflelb« pitig
ju erneuern; chcn fo wollen 37eu*^intrctenbe tbreÄefleUum
gen wo möqlid) noch vor bem 1. SamKn’ machen, ba, wie iu
Anfang tiefe* bei* S<*U (eidjt eintreten fann, baR fflr

fpätere Reibungen bic Auflage beö „«ÖJagajinö^ nicht mehr
au«reicf)t.

$erau#gegehen pon ber Wetaclion ter ffPg- ‘Trruß. Staat#. Seitnng. ©rbrueft bei ?(. 9ß. ^apn.
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t>u »alpte taujdibjäbrigr Aieijp Kr Jöutbcrucftc itl je|t geroin;

mtn. £, tonnten loch jene Ippfgrapbtu K« 131» Jabrbuubrri*,

gaujl, guifenbcrg uue ftter Schöjfrr, Ihr* marmornen Monumente
jnfprcngrn uub nur «nun fluchtigen «tu! auf eine unterer ©aiupf»

mafdpincn «reifen, Ke brr £ana ober een Rafeträmeru in einer.

SiuuK fa Biele Sogen luferu, aU jene mu unrnblichrr Strbeit in

einem ganten Monat an» Unhi (Örterten! SBirtet beefe Cie 'Prrffe

bemale fefeon eben fe Biele ©lonulgfamglritru bar, al# unfrre (ffrK

ünb ©nnmel# Legionen, ©ie ftfte felbO tfl ein Jahrbuch (An-

iiaal), »u allen gekauften Schaden eine» ganzen Jahre# belaeen,

eine Biertrljabrige UtberfiJpi (Quurterly Review), tu un«

mit Kn mannigfachen frjcugmfeu jrbet 3abr e*gcu bcfifeenft, unB

ein Xagebtatt entlieh, bat feine Kcfer butetp täglich erlebte Wenig»

teilen in fleter Spannung erhall. ©er 3Jlcnt, »a# ijl er anbrrl,

all ein evige* «rat# monatliche* Wagajln (New M-milily

Jfiniifle) f

Sir büren Bon ©iamcUtÖTprr;:, bereu periotifdprr Ärei#lauf

fänfbuntrti Jabrc eiferten. Sa* für ungebeure periebifcbe Slat*

let müjfeu Ke Semobner jener enifernteu 'Planeten beflgr«; 3b»«

23 odjen muffen langer fepn all unfeie Jahre, ib« Stunbrn langet

all unfrre läge, ©a* „Xcclorcnc 'Paratu**' imrtc ibneu »ie ein.

VUinaiidifai» iBetubt Borlomcueti. ®u# aber ben gegenwärtigen Ärti

tri betrifft, fo beforgen ru, rr türfie auf einer Stile bei „New
Monthlv jbgaxiiw”, Ca* Ke guten Kcuir, »elcb» in ter Sellatrir

oter beut Setelgeur »ob neu, erbaut, fauiu Cnu Äuge fühlbar

fron. ©er ©laacl bewahre uni baror, brrrinA, jur Strafe unfrrer

Junten, ©erauigctrr einer Ximr« uu ©aupic tri Sitter« ober

im S*h»anje bc* tdreirn »arm gu »erben!

Sürvabr, Cie ©mge fmb auf trm winjigtn ^laruien, bem mir

fegt |ufaOig angeboren, in einem recht bcfiagrmvrrtbrn $urla»t.

AJerpfltchirl man uni boeb tuilnu volmo — ba# ©ing iff fo mobU

(«I, tas mir nubt urabin tünnen — auf ba« in rine jmli.tje 3 eiu

firift orrmanbelte „Jcbnfon’icbe Sßörierbuch'' im* ju abonnirenf

yjui beul nämlichen immiCerfleblicben ©runce erneuern vir jeten

@onnabenb unfert Sefanmfdjafi mit „©utbrie’i Scitung* Hryifon*'

imb mit ben brolligen ®pdRen jener ©rammaitr, Ke uuier Cent rubnu

lieh betau men "lamm „tiutlcp ffflurrib" ciftulirt. ©aun vcubrn

mir um mit ffutbufla*mu* ju Cen tut öeaen eine! Slatiel, venu
bai Wefeg bem fturapfürn ©eiffr tlar gemacht virb nnb ben grofe«

ten <$blegioauter imerefiirt. ©le nilronomic eifibrtui um iu rcraan-

rifrtrni Äcflum, nnb Ke <Befcbubie prafrutirt fi4> in fo reiicnbrm

0 Chnmcfe, bai vir unferru 'Pfennig mu gmjiicten bafüe binverfen.

©ben fmb vir für bir ic-munie rinn ©rcirtl perfelie ©eologen ge<

jporben, unfc für einen €ed}fer babeu vir fo tiefe SUdfc in feie SMp*

firnen per tliiaicmir grtban, bap vir um prrbinbl|<b machen, einen

ättenftben auf fo anmuibige tteifr am ber 9Brli ju fhaffrn, baü

man glauben fofl, rr ftp pcii eine« ganjen üeUrgium oou aerjien

bebanbrit »orten, 'paganini venbeir pirrjrbii 3d^r » un & f«i« gan»

je* VBcrra^grn baran, um auf einer Saite fpirlcn |u (öuneii. Sßir

lernten Ca# Spul auf oier Saiten, mit $nlfe bei M>lusia»l llaga-

xinr”, innerhalb oirriebm tagen au# bem ^untament, uub «Ue#

tofiete nur brei halbe Pfennige. XDu tonnen ohne ftubaretigfrit

fagen, ta« vir um bin HPrci# Pon jvei unb einem halben 'Pfennig

für jebei ^acb in ber ©ottelgelabtibeit, Sotamf, Soolcgir unb ©ac-

lentunO PoQfommene äH filier gevorben finb. Diu norm Sflctic, vir

baffen luperficbtlicb, noch vor Neujahr für Cie Sotaltuume einer

halben Jfronr eine poQflaubige leibhafte ©arpflopäbie ju »erben.

in au frbe nur bie prächtigen fccljfcbnlttc, ton tenen un* rine

SPtenge für eine JUrinigfeit ju ©eboie ffebt! laiibfchaf»

tcu, Suauben, fcunfce, 'pfrrtr, l&ilbprri; gaabfeer, Xurner,
anartin, gruiffbant — BUe* foflei einen Spotiprei#. Salb
werten vir nicht Mop eine neue Ctmon ton ftobert Surn*. fon»

te^^uich beiauberntc Silben jetc# JBranntvrin Haben# in ©auben
bc^HT bem rr Ke Cbre rrviefen bat, Srugr feiner Xnintrnbrii )u

fr Jamben

V

broben un# fogar fc amu, ö t a b b e pepulair tu machen

!

1ha# foll nur am ade trm 'papur »erben, ba# ie|t unaufbÜr»

Ucb betrucfi virbl ißa# fangen vir bamit auf ffbo foO e# nach

einem halben ©ufcfiib Jahren ^pia| pnbrnf Jn brr Spat, vir feben

Kn Fortgang mehr al* einer ©nrpliopdbie, bir muibmapluh erft uv *
Jahr *2000 grfchloffrn fepn virb. ©a vir nicht fo langt ju leben
gebenten, fo laffrn vir bie befagten vfutpriopabiern «nr fuh felber
lorgen. «Urin — Ooti fcp um gnäbig! — vie foBen mir mir ber
planonal »iMidbcf ( National Librarj) oerfabren, einer Sfitfcbrif»,

bir „aOe nii|luh(len , beiebreutflen, uitlichAen unb unterhaltenbjkn
Äßcif»- bie £Nn|1rr>SArifißr(lcr aller lauber, allen jfamiücn ln
ben Ctrl tteiifern jugauglicb machen vill!" Unfrr ©rfübl »ürbe geh
bei ber «mficbt, eine folche 5 abl von Sanbeu bijablen ober gar
burchlefen }u muffen, rntpürrn, venu man um niafe>t büfflichff per*

Achate , alle# Ke# feile beverlffeliigt »rrben, „ohne bai man ber
tafche ober bem Äopfe te# lefer# ju viel anmatbrtr.“ ©er
glüctluhe Subffnbeiit fühlt ficb ben ©rrauigebrrn unenbltcb bafür
verpflichtet, bai fte bie ihm aufiutrgrutr «uie mit folcher ©umanuai
in jirei ©alfie« geibnlt haben. ^achtem er an ben Reifen bet
Stptta jl er i ich gcfcbcitert, »ub ihn ber SBirbrl bei «fbarpbbi* ruht
rra eil (flieh oerfihlmgrn.

ttnlaitgll fjuicn vir eine# läge# von ber $«nf nach ©aufr, mit
unfrren ©iBitrnbrn in brr einen unb ungefähr bunten Sechen»
blättern in ter anbcrcu Xafche. ©irfe Siamr batten mit ihren
fcBonen ©olifihnitten an einem labenfrnArr folche «parabe gemacht,
bai vir nicht &«bin formten, fic ju laufen. SunächA batte i£ ba
ein Jtabmei für unbemittelte ©rntlemen. Ba# ihnen bie

ttnvrifuug girh, vir fuh am irbe« lumpen ebne greif JtaAen unb
lüübe ein ditanu vom bellen Xor reacben laffr. ©a# „©atbs'Pfrn»
ntg inagaiin" var je|i eben, ba ich e« fgufte, bl# jur flebenien

9iu«imrr grfommrn — eine orrbririlich« Wuamier. befartrn mir,
beim Ke ©erauigebcr gefleben frritnüibig: „Sir babrn birte# Mal
reinen ©eljfibuiti." — ©ie ©alb^'p-fennigsSibliotbef'' ervarb
Ach ba# bcfciifcere Srcbicnit, au# (iiieni alten Svrnhvori ein neue#

I» fabrijiren. ©a# alte lautet; ,,©te Sabrbrit liegt in einem Srun*
neu"; ba# nrur aber bnii nach ber genannten Üibliotbef: „©ie
iileiifthfulirbc tA eine Safferpurapr." ©er „Wagnrt" brfennt anf»

richtig, Ke penoKfcbin ©lauer batten fo lugenommen, bai r« an*
möglich frp, flr iu laufen ober ju burchlefen. € r erbrciArt Ach gleiche

vobl, noch ©me# biniujufügeo, unb »crfpncht mit gutem ©eviffen,
bai ft in Stau Kr duinicffrn) aller übrigen enthalten feile, ©ec
„© g u i b" (bie At a t e t e) volitr alle feine l&egnet in Ke luft fprengrn.

©r orrgai aber leibrr, bai er frlbA au# entiünbiichrm Süaierial le*

Aanb, unb vurbe fo ba# erfte ©pfer feiner Servegrnbtit. 2>ie

„0 on niagi ührcaif" preflanurtt bie föflliche ©rbre , bai alle

Seit vrrrüclt fcp. ©er ©eramgeber gab eine treffliche «probe feiner
Sei #b eit, beim er verlief tiefe Atmrnvrlt fafl eben fo grfchminb,
al# er bmcingtrommen vai. Unter fern Sorfchriften be# ©fennig«
©öfter# uub ber „«Pfennig:! an irrte" faben vir un# per*

grblicb nach einem ©riluiutel für eine rrfranfte junge Seitfchnft um.
fftotb nie babrn vir )vri junge mebijiuifche ©raftirer gefannt, feie

eine# Gegengift# ihrer eigenen iKiriuren Btnöfbigirr gevrfen waren,

©er „Sanbrrrr" (Tourist) baue lieb anbeifchig gemacht, oon
SrQingion. Street, auf brra Stranbr. über bie gante gebilteir unb
barbarifche Seil |M räubern. tHacbtrm rr bte Bat r rlot * Briefe
üKrKbriiun unb auf ben angenehmen lanbAfen »on gambrtb lieh

criaAigt batte, febrtr rr über Slacffriar« nach bem SeUingjonpItgr
jurücf , vo rr nun alfo pbilofopbirte: ,,©te ©rfabrung täufebt oft

ba# menfchliche ©offen. .Raum Aut unfert ©Öffnungen einem un»
trüglichen Jlriienum aulgefegi, fo brvabreu lle Ach al# mangelhaft

unb citri." Kuf ba# S^HCffal ber „Spfen n
i g ; X r o m pe r e" liefe

Ach, mit Serfrpung jveirr ffiorir, ba# anvrnben, vo#, vie ihr ©er»

aulgcber frlbA berichtet, einer von ben aiinAfern br# feligrn König#

grfagt haben fcB, al# man ibm einA lumuibrir, rine Aloir von Pier»

}ig ©linimrn ©auer iu blafen. ©er ©ruifche — er bin» Scbmibt —
rntgegnrte: „Jbr mögt vebi Obren baju babrn. allem vo |um
©rnfrr fofl ich ten Smb betnebrnrnf" ©ie ©fr neig, » Xrom:
pete batte UrberAufj an ©i rt fe, aber nachte« fie einige Siöic

Ptrfucbi, fehlte e* ibr gar febr an aufmrrffamrp Dbren.
üuerorifeter ©iebflabl ift in ollen tiefen »lauern an brr Za<

gelorbnung. Sir fauften für Ahnen Pfennig Ke ganje ffffeni Bon

6pru# Webbing’# neuem „Srinfenner" (Book of Win##), bunh
©errn 6 roif für ffbarlr# Änigbi’# brnibmir# »Pfeiinlg:©! agailn
au#griogen. ©er arme Xeufel oou fefer bilbet fleh rin, feie föBlü

chrn Sprifrn, welche ihm ba« 'Pfennig flnagajin vöcbentlich aufiifebt,

famen grrabrivrgr# au# ber Ruthr ber „Wefeflfchaft jur Ser»
breitung unplicber R e Uniniffe." ©irfe Socirtai ifl eben fo

vrnig habet brtQeiligf, al# Ke änaabarimn be# „bimmlifAxn Krb
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ehrt." Aann »#&l »tn «Renfcfc von gefülltem «erftanbe glauben,

»tr üort Äanilrr, «orb 3obn Wuffrl ober Sir ficnro «Patnrf hätte«

fielt übrig, um »it ©ata rin»# ^f»nnig=3ournal# fit pertftiirenf ©ic

«riebet» tiefe# »laitt# ift in »er Aürj» folgenbe: $rrr $ia, «pat;

lament# * SRitgUrb für $uU unb ju bem ffoiuu«: tiefer Verbreitung«;

©efcüfdiaft gehörig, ift rin vertrauter greunb von ffbarlr# Amgbi.

«night I8ftt ftch’# »infaflrn, ein «JfennigsVlagaiiu naih cem

SWuiter von ffbawbrr« „ffbinbur gbs3* urna|,< ln

faat|U HiB: ,,©fl# n; riebe bcch rinr tapitalr Speculatien frpu, nenn

Sie mir tie Kinna brr Socirtät errjehaffeu tonnten." Xvcurb Hiß

antwortet: ,,©a# triU ich." ff« geling, unb lie neugefroene Sem
fdjrift erfebrint jefcr af# ffiarnibum ber Secietät. wäbrrnb fte in bei

Zbat ba# ffigrntbum brr fprfulattven feeren ffbarlr# finigbt unb

Comp. ift. ©a# «tgebmfi ber fallen ^irnu 6nb mehrere taufeub

«jfunb jährlich für tir Herren Anight unb 6emv. SRit ihrem »ab»

ren tttrartce. a(# bleie »uthbanblcMSprculaiicn, würbe birf» Seil*

fd^rift oDbrrrit# im Üetb» begraben liegen. Sie ift, bei Sichte br

trautet, rin trabrr# «Potpourri von «Plagiaten, bie ba# arme Scbirn

bt# Herrn fftaif für färglidjen Sagrlebn aufufdn. 8Bir betlagen

ipn frbr; »eil inebr aber jammert un# ba# Sitjicffal bei armen Ait--

taren, beren griffige Schöpfungen ba# 'Pfennig «ütagajin jwrrgbaft

einfÄeumpfen lätt.

Triebe frp Mit ben SRaneti ter vielen „Aebrcnlefei" (Olm*

nfrs), „Spione" (Sole»), Mflf#tfd>et‘' (Ivmli-jlorn) „Aafts

eben" (CaskeU), „Aerrett eten" (Com-ctor*), „Sanrlmei;
ftet" fSchnolntHsters), „ffBar »ei« e" (Cnardtan«). unb „Sein
fei" (bevils), bi» »ic jebt, ju ffrfparnng be# Reift*«. al# Junt«

jlof gebrauchen. ®ben wollten »ir einen ganten »anb brr „Ari*

fl#" ihnen aaebfenben, al# plfbltib ber Weift Robert ©wen'#,
ihre# SchubPaieon#, »or tm#erfdjien unb unfere Unfenntniri ber ?er=

rättung, bie burch afle Alaffen ter «efellfcbaft waltet, unb gegen

»eiche er, «oben, ein fehr wirtfame« SRittel entbeeft ju haben glaubt,

mit fünften «Borten rügie. Die „Arifi#" frbfint ein nene# irbu

(ehe# «tarabie« »crbereiten ju woflen. «achtem Herr ©wen in ber J*of;

torei )u SRewsüanarf, wo er burch feine ^teen viel Aonfaffon angerichter

hatte, abgebanrt worben war, tam er ua'cb Uoitton, um bcri leinen ‘he r«

bruU Io# )u werten unb fnne Qruntfäte )u pietigen. ABeiu er be»

»Abte ffch vergeben#, fr fanb feine Sbrilnebmer an bew «Rane,

olne allgemeine ©üter= ©emeinfcbaft )n bewertftelligen. bie ibm Stör»

(heil -verfebafft hätte, benen er noch je«! entfagen miii 3»|t lrf,,:

bete er fleh nach Amerifa, faufie einen »unfein SB.tlb in ben weft

Heien Äolenieeii för emiae ©ollar# unb nannte tiefe# ?lfvl „Ifteue

finirachr.“ ©ie «altr Si»i(iroct*t bebjurtrte aber ihre Stecht», unb

«nfer ©een frhrtc mit neuen Speculauonen nach ^tabplon turnet,

ftn flcine# ^iu#Chen. in trm er tu <cubcu ftdi mebetlieli, nannte

er „jnftitut tu Slb’liaifiing ter Unwtffrnheit unb ‘hrrjilngung ber

«BeltT'
1

4>irr prebigte er getTOfi »rner unb belebrle feine fparlichrn

guhcrer baiilber, ba]i er au#brndltdj grfenbet fe», bi» gan;e gefell*

phöftl'^t ©rbnting umtiifebren.

«Bie ffnfc fo glüctlicb gemefen, anf unferen SWörgen Spaiirrgan;

gen trn fett »neu Ütaune bi#»eilen |u begegnen. iRn SSerirmite-.

tung benterfieu wir, tag er, wenn e# regnete, einen Schirm riber

fein ©aapt hielt, wie gemeine StfTblichr. «oib mebr! wir fahen

»lefen greien «efermatör unferer befeti Sitien «reffteaf effen unb

ff)ortee;»ter au# ^lafchen leinten! ©ennodj bebaupieu feine Sihriier,

er fep ber ron ben SibpBen Sterbeiriene, unb mit ihm werbe rin geh
»enr# aeitaliee beginnen. Sann wirb, »ir flr tagen, fein öffenili

eher Wotte#bienft mehr vonnelüen fern; 3tbermann terrichtd, fo--

halb ihn bi» «uft anwaneeit, fein ftillr# Webet. ©ie «rcht#gflehr>

ren tonnen ihre «toben unb H>erriicfen oblegen, beim e# girbt ferner

fein Srfrh. fin liebliche# Surcheinanbrr trili an bir SirQr brr ge

frnfchaft liehen ©ebnung. fnt rungrr «Wann wirb im freien rmrtii

aHäbchrn brgrgnrn unb ebne finteitung fte fragen, cb lie ibn bei»

ratben wcllef Sie bejaht bie# gleich. $en brm «ugrnhlirt an leben

fte, ebne porbepgebenbe 3erentonie, fo lang e# ibnrn grfalli, ;ufam»

tuen; bann mbgrn fic ftch trennen, unb ihre etwanigen Ämter erhal-

ten Unirifffibuög au# tem Sjfentlicben Schabe.

„Sief eiligen, welche gerechte unb gute SBrrfe tbun", fagt unirr

©wen, „foften von fngrln über ben blibenben Strom |u einem ©ete

br# Sicht# geleitet werben, wo Wottr# ewiger Snftgarieu ift, unb wo

brei Ditteflen von «Bein, SWilcb unb ^enfg unverilegbar fpr;i»eln.

©ic frbe wirb ba# gemeiafame tfigrntbum «aet fcpn, ungetheili burch

Wauern unb maeffiteibeii ; fern Aenty, fein Stricher ober «rmrr;
fein ©tanger unb Sflave. fftiemanb wirb fagen: „„bie «acht bricht

an"", ober „„am naebflen morgen"", ober „ „grftern"": man
fämmert fleh uin feine Seit mebr."" ff# girbt wetec Sommer noch

«Dinier, webet ttufgang noch Untergang »er Sonne, nur ewigen

tag." — „©ir#", ruft bie Artfi# au#, „ift eine biiMicbe Sefchtei.-

bttng bc# ©immrl« auf Heben, im föhnften prcphmfchrn Stil; adeln

man braucht nur von rinrm thrile ihre# mpftifdien libarafter# ju

abfteablren, unb fte brfchrribt einen Suftanb ber ©ingr, wie wir fribft

ibn bnreh Wbcplicn br# netwn gefrüfchaftlichen Svftem# bejwecffn."

«tun beobachte man ben »unberbaren Sprojrg, permbge beffen

»a# neue Sbftrm fchon ibrilmtife in ©irfung geirrten ift. §u ben

verfebiebenen Sprculationrn, mit welchen .^err aftaberlo vor einigen

jabren, ju feinem Unglöd, feine Seit unb ein fhtftlicbr# Sfermogrn

prrfchwrnbrir. grbbrie ein ungeheure# an einem Hube ber Strafe
©rap’a^nn Weäb errichtete# 9ebänbe, in beffen unteren Maum rfu

«jfertemarft, im oberen aber ein «ftarft von allfti ecbenflichrn flrli

fein gehalten werben fotlie. SSirflid’ fah »au eine VI enge nriblu

djer unb foftbarrr Sttlifel in meblicben Aramläbrn, binirt benen viele

ber bfibfcheftrn ftteftcbirr, bie jene# Wiertel ber ©anvtftabi auf|uwei>

fen bat, freunblich bervorgueften. flllein e# fanben ftch — feine Ariu<

fer. «Der tonnte auch ahnen, bat ia (Ptap'i-Jnn-Sfoab ein Sajar

rpftirtef «Dir begreifen noch je|t nicht, wie wir von brm ©afepn
teffribeii Aunbe erhielten, ffr würbe übrigen# halb gefthloffen.

3r(t nahte Me $eit, in welcher brr wahre UmbUhurr be# SNtn^

fchengefihlrcht# in einen geranmigerrn ffiirfung#fret# treten fotttr.

«achtem er ben Irigeuibiimer br« ohgrnanntrn Casar# |U frinca

'ftciujipirn befehti batte, übrrrebete er brnfrlben, ihm bie Crnugting

ber Irrrrn Sfüumc grati# |U bewilligen, «un fammrlte et pule

atme $aubmrrfer au# ben Umgebungen von CflerfrnweB unter ftiae

^abne, verwanbcltr fte in eine Srfellfchaft i>ru bano fiublic», trat

al# Später an ihre Spi«e unb prägir feine Iftroubfagr bnreh pathe»

tifebr SJorlefuiigeu in ihre Aöpfr. Verlaufe feiner «Irbntcn batte

er ftih br# bulfreitheu Ceiftanbe# ter «Hip Vtaraulip ju erfreuen,

einer ©ame, bu bi#wrilrn rtwa# äbrrfihnappte, nicht uubrrübuit al#

Schaufpirirnn, al# ©rflatuaiortn, al# $aupt einer neurn Religion,

tu welcher ffigrufchaft (ir prrbigt, mit al# Vafajjfrrin von Slug-

fünften über Cm Vtinifut, tir «rmrn ©rfrbe, bie «oth ter «rtrr-

baurr, bir Jafiern Bill u. f. w. u. f. w., toll jauberifcher ffinb:l;

bungefraft. Sie brftgt auch ein «Pfeeh» ober vielmehr ein «ftaulihier,

ba# rinrm flrinrn ©innibu# porgrfpannt ift. 3a 6,01 ©mnibu« fift

ein jtmgrr Curfihr. 9(n brr. Corbcrfeitr, brm Müctrn unb ben Sei>

trn tiefer SRafchmr lieft man in giganttfebrn Cachftaben bir «Borte:

„«StB SWacanlep'# fttepofttonum." ,,«Bu# für »tn Btepofttoriumf"

fragten wir trn Curfchrn, benn wit biritrn r# in unferer ffinfalt

für rin bjFrntlicbr# S»hrwrrf unb freutrn un# fchon, in trafrlbrn

feit rinnt Pfennig von ^in#buro, wo r# gerate flaut, nach «tat'

btngioii fabrru ju feinten. „Sir", rntgrgnrte brr tienftbarr Weif:

lädirlnb, „e# (int btt 'Pamphlete ter Vli$ «Wacaulrp — wollrn S:c

eine# taufen? ff# foflrt nur einen «Pfennig." S*ti|t Wacaulee brat;

ftchtigt, fobalb fte ihre liirtarifthni Schähr abgrfr|t hat, einen «Ba

gen be# lbr#bi# )u hefteigen unb lang# ter gan)rn «eben Strafe
(mw-roüd) Xragöbien ;u brflamiren.

©le fpiegelflare hlufrichligfeit, mit *el6er bie fchBne Cnnbelge;

nefftn be# ^errn ©wen brr nrurn lehren ftch rntlrCigte, ift begrün:

ternewiitbig. ©er «ffrffta#, erflärte fte. war rin trchi braerr Star.i*,

nach friiirr «ßeife, wrnn man erwägt, unirr wa# für Uniftär.bni er

hrrancrmh#: er war auch ein girralidb unterridjtrter dann, in ffnrä

gung fnne# ftnftfrm Sritalter#; allein er batte wenig fert-iflcbt nt

bir tlrbrl brr fflrfrdfdiafi, ober ba# rechte $rilainri cntgi. g ibm.

©irfe« wtitbe ber «Bell erfl bttrtfa ©wen groffenbarr. frm erftp-

terifcfarn (ftriftr feiner rifrigtn Schülerin aber eerbanftc brr «Patirarcb

bir Crgrünbuug brr fogrnanntrn „gef eiligen Seftc", (tn welchen bic

fcjntircrfrr unb ihre Familien, nrbft rmrr 9lu#wahl Jou Schtfnbeü

trn au# brr tugenbfamrn (Srgrnb von Shirrtane, ft h or * ^«rin,

fingen,, tanjen, Iber irinftn unb tir )ri|lichrit Serbiihungrn fehlte

vrn, welche bte vornehinfte (ftliieffriigfrit br# neuen Spftrni# au#

madun.
So viel von hm «ehren unb ffrheiterungen ber £r. euianrr. unb

hi# bahin grhrn fte mit ten Sraniöfjfdjm St. Simoniftru ^anb in

^aitc. flinh haben «rgirre Vfifjlonnairr an ftr ahgcfchxft. Piflet«

ba« prattifche Heilmittel gegen ba# Vrunbiibrt ter QlrfrAfchaft —
bie «Irranth brr nieberrn Ataffrn — ein von Hrrrn ©wen lurrft ent-

fcbl eierte# flehrimmp, jinbet man in brr »uobtrbarftrn ScWpfung
unfarr Seit, brm „CiÜigrn Umfa| brr Ärhriirn" (EquSlaUr La-
tour ExrKanjcc'}. ©irfrt Hinrichtung grmäü wirb tie Arbeit bet

Sletäigen fofoft in ©olb arnqrfr&t. Aenntnif mit «»facht fmb gleich:

bebruirnb. ©ebrt brn Unwiffenbcn ffnirbung, unb fte »eiben tafir

tie SHcgirrft be# «anbe#. ftrbrit ift .'S’ruhtbum. «affrt tie Krmen
arbeiten; bann wrtbm fte noibwrnbig Crftbrr alle# «anbr# nnb
©rltr# im Staate, ©irfr# ift bir «ogit jrurr groten «trformatorrr.

9lQrin wie vrriraitbeln ftch ShOogiemm in CroNe unb ftfoaftbrcf?

«Btr weder, frben.

3n brm Ca|ar ton ©rap#»3»»u : Äeab war ein Urbrriihn« an
Watim. ©orthin rnlbei bet «Patriarch brn nothlfibenbrn Schuftet,

bannt er einen Ihril feiner Stanbr; Arbeit »j# nämliche

Crveriorium fodir ber 3 Hehler feine Safeln unb Sinble, brr Ht»*1

wacher feine Hüte» t»r Coitcher feine ^äffer, her Wagrlfd^miet ferne

fttägel, brr $inngirjfcr fein ©efchin. ber 3nfrrtinirntenmadirr feine

©rtgeu, flöten unb $anbraufrn, brr Cäcfer fein Crob u. f. w.
bringen. Auf jrtrn tiefer nach brm Cajar tran#portirtrn Arlifef

wurbe rin brftrramirr «Prei# grfr^t, wrldjrr brr Seit angrmeffrn war.

bir ihre Anfrrttgung »rforbertr. ^nr jebe Stunbe Arbrit reebneer

man fech# «Pente (JWnf Sgr.) So C. wurbe ein Xifth ober rin

Hnubr^Haiehanb auf iwanjig Siunbrn tarirt ; unb jeher ffigenthümer

brr «Öaarrn nnpfing (inen rlrgam grtrucfien Settel, worauf tie Sabl
brr Stunhfnr bie für feine vrrfihietenrn Aroeiten gerechnet »ater,

vrrfeichitrt ftanb. ©irfr Wote fonnte et einem ber Babenbiener im
Cajar äbrrrticben unb jebrn antrren vorrathigen Artifel von glfi*

ehern «Berthe in ffmvfang nehmen. Stirn Unglnd aber erhielt Wir«

mant gerate ta«, wa# ihm fehlte* ©er ftlagrlfchmteb nhermchte

feine Blote, um einige Äohlrn |ii Memmro: aHrm tiefe warm iw

SSajar noch ni6t vorrätbig. ffin Sennenfchirm ober eine Jloteftan:

ben ihm |ti ©irnftrn; aflria er heturfte be# ffinett nicht hatte

webrr Sei« noch «nft, an auf ber anhercu }u hlafett. ©rr ABeber

vrrlangtc fSt frtn Siricf Seng, ba# IBerf einer ganjen ffloebe, rt=

liehe Crebtr. Adriu bie Cacfrr waren noch nicht Scbfilet te# neuea

Spflem«. Sollir ihm rin Samt»oiirin nicht anftehrnf ©rr ©rech#ler

mit feinem (irriiehen Schalbrett fah fleh gierig nach einer ©uanit*

tSt Hawmrlfrulrn um. AI# man ihm aher bebrütete, bie gleifchcc

frhen noch nicht ©wenianrr, unb bie S*tarrt:©ännrr vrrhariJM&n
ihrem Unglauben; al# er fab, bali er gegen frin Schadjbrrtt#
timtaufchen fonnte, al# einen Spiegel, einen alten Btpci ent bapt#
©ugenb fchlechter Scbuhr, eine halbe Sonne voll Hunbr»Ha,*hänber,

einrn ^naftn von «Pamphleten ber «Wacattlrv, — ba muftte

ihm bir ©rbuth reiften, ©te Älagen brr ©wenianrr griffen um fiel)
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wie riut Seuche; irten Sag gab e# ganferrien, unb ber »ajae

würbe rin Scbaupla* brr gwirtracht, io baß bir ff)oli)ei ringreifru

mußte. Sublut) irucbc ba* pau# jam iweiirn Wal gefdjloffrn, unb

ba# föillicfar 3nfiiiut wanbrrlr nach brra &tft:tfubc brr Stabt. I>ie

„Jtrift#" in noch immer ba# £rgan brr Cweaianrr. Drr§rrft6»
rer (..IWructiv«' ), brr „HBifUirr" unb mehrere anbrre prrictifcbe

Slätirr, de, obgleich ebne Stempel, hoch aUr Pleuigfritrn aiifnrt*

mm unb unter brn arbntrnbrii Klaffen wrtl um fub greifen, Irifira

brr Knfi# bülftnche Haut. Sii.e rcbr Snrrgte bri Sul# uub Cie

rraporentfic »rritachlaiiigung brr Sitten uiacbrn birfe glatter allen

SDlißoergnüglen, einrr eben fo jablrei&rii au grfcfcaftigcn Klaffe ton

ftbmtrurrrn, tu »(brr öbaraticr, noch (?igriiitwim )u «trlirrrn babrn,

unb mit »rgniltrung einer ttroolumui rntgrgeiifrbrn, bir ibnru »r«

mgftrn# tru »oribnl oetfprächt, tag bir glürtlidmen Staube eben

fo tief brrabfämtn, al# fie felber, ju einrr angenehmen Hrltürr.
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© a 1 1 o i # Brief.
«Jarl#, ti S'nemdr ltu7

,, 37? rin armer ?. Seil mrbrrrrn lagen fihon urbnie td> unr

vor, an Sie |u febrnben. Aber mein Schmer), meine Keanrbrii, bie

3l>nen brfannt iil, bie grollen Sntfrrnungen in f an#, de einem bir

$älfir brr Jage rauben, alle# bir« bat mich baran grbiutrrt. Hdi!

'S j# leibe ich, unb wa# bab' uh geinten * So ul unr nicht möglich,

baran )ii brnlrn, einige Crdiung in wriurn Bnrf )u bringen, Jbnrn

brn Äufianb meiner Serie |u fchilbern, all biefe nagriffen unaufhör-

lich brrjuträngeiitrn (fintradr, iPiiipjtubungru, Set' treten, Hbgrüntr

«on »IrlaucbeUr unb »erjirrifWmg in fiatrtn Serien ju terforprxn.

ißir haben beul brn 11. rrjenibrr. (?# ill brri Uhr. 3* b' B d« :

gangen, habe griffen, bir Kuft tfl febeu, unb uh leibe furchtbar- Hier

angetommrn am 27. £ftebrr, ift # nun einen Sttonat lang, baß ich

ebne Hoffnung fchmaebte unb «rgeiire. 3** habe Stunben gehabt,

gaiue Jage, iro mrine Verzweiflung trui 2Cabnin& nabe tarn. Sr
maltet, eingrfcbrunrpft pbpfifdj unb räoralifch, |ufamnirngef(bnimpft an

ber Seele, "irrt’ ich rafilc* umber in tiefen rauebngru Waffen, unbe«

tannt, (infam mittrn in einem enblofrn Schmarrn ton ÜBefcii, wo

auch Keine# bat 9lubere rennt.

Sine# fflbenc# lebnt' ich mich an bie 3*?aurr einer *rnete, bie

über bie Seine fuhrt. lauft nt r ton Sichlern ernrrrfttn ftih int Uu-

«nbliehe, brr Jlull raun babin. 3<h war fo ermaitet, bai ich mehl

mriirr tonnte, unb ba, ton einigen *oriibergrb(nbru »abifcheiulich

fir rinrn fftarreu gehalten, ba lut ich bennaitrii. bat uh ukeht »einen

tonnte. Sie batten mich oft in (Prüf mit meinen cfMirfmbuuaen |um
heften. Pinn webl. hier fthling' irh fte rinfain binunirr. Sie fei«

trni mich, werfen mich unaufhörlich bin unb brr, unb ttdr# trrrinigt

fleh, mir bie Seele ju trrrriäen; bie# ungeheure unb inunrrwährente

(Befühl ton bet Plubtiglrit nuferer vfiiih'bnngen , unterer freuten,

unfrrrr Schnürten, unserer Qrbanfrn. bie Unftchrrbeit mrmrr Sage,

hie Wngfl «er bei« Slent, mrine Plertenlrantbeit, meine Unbrrnbmt«

beit, bie *rrgeblich(eit aller Sdjrr.it, mrine gurüctgricgeubrii, meine

(Bleichgfiltiglrti, mein Sgeifmu#, de Siniamleit be# $er|M#, bae *e«
hiirfnifi nach freirr Sufi, nach Reitern unb bergen, bie pbilofopbifchen

Webanlrn felber, unb über 9ür# bir#, ach, dbrräflr#, bir brrncrrciRriitr

(Zehn finht nach brm Sanbe meiner Bater * if# girht äUcmrntr , wo
ich muh biaträumr nach MUrui, wa# ich Urb baut, wo ich noch fpa|ic«

ten gebe auf Samt« «Inteine, wo ich mir alle meine Sdjmrrirn au#

(Benf
1

jurfirtrufr, unb bie grruten, bie Id» tort grfannt — freilich

»enig genug.

S# girbl Womente, wo bie §üge meiner ^rrunbe, rariner «el>

lern, eia bunh ein ttnbenrrn grbriligtrr jDrt, ein *aum, rin Reifen,

eine Slrafienede tot meinen flugrn Heben unb ba# «efebrei eine#

Sparifrr ffiöffrrträger# mich aufwetft. Cb! SBa# leib’ icb bann! Cft

(omni ich beim in mrin einfamr# ginimer/ an £rtb unb Seele mtib

unb matt; bann fef i<b mich nieber, träume, ober einen bitteren,

fcüfirrit, irren Xraum. ?tUr# ruft mir bir armen Stehern jurücf, bie

ich nicht gliicflicb gemacht habe — bie Sorge für memr SBäfcbe :c. ic.

%Qr# bie# etfliefi mich. !Cie teränberten Sinnbrn brr *lah(icitrn!

Sich! SBie frbn ich mich nach meinem Stübchrn in Genf, wo ich ft

tiel gelitten, unb nach brr Schule unb nach meinem Cnfrl, unb nach

bem fBinfcl an 3fer ra> Kamin, unb nach teil beraunten Geflchtern

ttnb brn gemobmen Straßen. Cft macht mir ein Plicbi#, brr Stnblicf

be# grirfnnUctrtrn Wrgricflaube# , eine# Strumpf#, ein etrumpfbanb
ober fo etwa« bie Vergangenheit lebenbia unb fiberfrhüttrt mid) mit

bem ganjen Sdjmrrjr ber Gegenwart. ®eb bem *trnid?»u, ber ficb

febnt nach etwa#, «o# er halb «erwnnfchrn würbe, nenn er# »ieber

hätte! 3cb faun nicht einmal meinen Schmer) geuirien; ber Grift

ber Sergliebrrnng »fl immer rege unb rnijouhrrt SiHe#.

S>er Ufberbmß einrT tm rtmmb)wan)igHrn 3®hre weifen Seele,

unfruchtbare gtpeifel, unbrnimmter Gram um ein Glürt, ba# noch

»eit ungewiffer crfchrint, au tic Glcnc ttr luiteKgc^intm Sonne

auf bem Gipfel unferer «erge, wirtliche Schmer)eu, ibeale @chmer)en,
bie Ueber)rugang »cu einrm tu brr Seele eingr«iir)rtten Unglucf, bir
«e»ilibtit, tag ciu giinftigr# Schidfal, obgleich ein große# Gut, un#
buch nicht voUtomorn glürtlich machen »urbe — ba# iff'#, »a# meine
armr Seele quält. 9lch! mein rinjiger greunb, »a# Hut bie unalütf«
lub, bie ungtdcrticb geboren ftnb!

Unb hoch «fT# mir bifwcilrn, ol# wenn eine bimmlifche Sluflf tor
meinen iDbrrn flangr, aU »rnn cinr »rlancbolifche uub bem öriütn;
mrl ber tllrnfthrn frembc ^arraome forlfchwänge bon Sphäre )U
Sphäre ju mir; unb mir fchemt, baß rine SWöglithlnt ruhiger uub
erbabrner Sihmrr|rn aufiaudjt am Srbfrn# mrine# ©rbanfen#, »te
bie Ströme ferner ganber am $ori)ome brr ^iubiibungifrafl. ftber

9tDe# «erfcbwinbet «er brm graufamru Müdhlut auf ba# »irtlichr ix-
teil, 9lUr#.

<SOie oft bab' ich mit fteuffeaii aiUgcrufrn: C Stabt bofl Jlctb
uub 9(auih! I'aR tiefer jarirn Seele hier ju inbrn brfliauit war!
ftbgefchiebrn, iimbrritrent, groualt wir ich, aber minber ungidefud).

mit fcchiig 3abren in nurm ernflen 3 ahrbuubrrt unb untre große«
Begebenheiten, fcuf)te er in ^ari#; ich feufje ba, noch ttabrte »er«
brn nach mir foramrn, ba )u feufgrn. £ Plicti#! Plicht#!

fennoch bab' ich )»ei ober brei iHagenblufe be# ¥nt)äctrn# g<:
n offen. Ta# eine 97ial, in ber £per batte mich bir br)aubrnibr iHufif

brr „Belagerung «on Korinth" all' nein IRübfal «rrgrffrn gemacht.

Sir »iffrn, wir ftbr ich dr tflrgan), bru Hiifmaub, bir# Vornrbmr
br# PCanar#, mit rinrra SCBort, PtUe# liebr, 9(flr#, wa# un# in birfre

fthöurn iUrlt hier unten mögluhff fliigfnrbmr#, wrnigflrn# trw firu.

perm nach, umgrbru mag. Pluu wobl! birfe $mdiicfr, bir ich in

Genf oon ber Bteuge frrmbrr uub au#g<)etchii(ter f bofiognomirm
empfina, «on fo oirlrn f(honen GriHrrn unb großen fcerrfdjafteit,

bir ülaffe brr ßiorrrn rnblich uub brr ffguipagra, bir# rnt|ücfrnb

bewegte Schaufpirl brr 'Tracht brr (fioilifation iniurn in brr *r r,] d>t

brr Platur, rin Schaufpirl, ba# Genf, im Vrrbaltuip ju feiner Größe,

)u einer in Europa tirlletcht rnijigm Stabt macht; birfe ffintcäcfr,

ich höbe fie in ff^ari# nur in ber £per »irbrrgrfunben, unb intern

ich ba# ifrben ftlfirti #, poii ihm frlbO gcfdjrieben, brgirrig »irbet

la#. nachbrm ich r# feit vier 3*bren nicht grlrfrn batte. 9Ba# KUr#
für mich unb für jrte Seele in birfen »irr 3*brcn! — Pllfo ich war
in ber Cprr. l>ir Sauber brr iDufit, bie Fracht br# Sbratrr#, bie

Wnjiigr unb bir >TbPf>oguduirrn, wrlchr bir Xogrn fchmüctirn — ich

fog ba# YtUr# in mich, febirn mir rin ^ürft, »eidj, geehrt; bir ^adrn
einer fSrlt, bir mir fchön fit mich iff, »ttl ich lle nicht fenne, jrig«

ten fich meinem Bild, umgeben mit einer Glorie «on Slrgau), m
blenbrnbrr 'Tracht unb übrrrafchrnbrr Plrubett. 3d> batte meine

Sage «ergrffen, ober oirlmrbr ich fudjte mich )u übetjeugen, baß fie

«on nur abnele. Obgleich umgebrn ton brm gröberen Gewühl br#

ff?artrrrf , befanb ich mich oben in brn Sogen. 3<fe fab nur über

midi. 3" ei» aWerr von Iraumrn, maßtofrn Hoffnungen, «on Har«
monirrn, Glan), ^iirltriirn aller ftrt warb ids «rrfenfl. tfiur halbe

S tunte bauerte tiefer Sujlanb. fleh! wie traurig »arrn bie Kugen«
Miete , bie auf ihn folgten, wie bitter! Gan) wie in brm unllatrn

Kr heu meine# reuten, tctnebumi unb uugtiidlichen ftlfirri. labert
man ron nicht# al# «on hoben Gefunden, flrtm SToflrrifrn, «on

Kammrrbiritern u. ». ». £i>! wir leicht ifT#, wir bubfeh läßt'#, mir

breißtg iaufrnb ylranc« (?tntunfu unglüdUch )u frpn! Plrm, nrin:

Berjfibung für birfe 'Tbrafe! Sie »iffen )ii gut, wie kb mich bat«

auf trrffebr, ba# Unglucf feiner Hüllen |u eitif leiten unb in feiner

fchaiibriooUen Pladibru )u betraduru, welche birfelbe ifl für aQe

Kagrn uub Bedngungrn, fcbalb man in brr Seele rtwa# bat,_ »a#
un# fchwerrr Cnirti, al# bie ffliengr. iHrtuc Gefühle übrrbrängrn

mich. 3cb legr bie ^ebrr »rg; ich muß träumen. Sachen Sir, beim

baran rrlninrn Sir mich; nicht irabrf

Heut, brn 27. rnember, nehme uh bir ^rbrr wirtet auf. 3^
leite immer fort. 3<*> babr fürdMctlulr ä^omrntc nbrrffanten; aber

ich will nidit Sir ued) mit rariurn Kljgru rrwiitrn. c?# iH jWn«

trrnaebt, einige äHiuutrn tarüber. 2&ir fchrrtben alfo brn 28flen.

Glrichcirl. ^nngr ffiagrn roUrn notfe in weurr Atme; aber ba#

Scbatifvirl un £bron iH au#. Irautr, iöintrr, (finfamfrit uub

Placht babrn bir .pmütafi. Xdi wache an inrinrr Kawiii;Sdr im

«irrten Stodwcrt, Straße des Foute» * Saiut >Gennrin •dn »Prri.

SWein Simmer, jiemlich aiiHäntig, iH leer, uub ich bin Äug' in Äuge

mit meinem Gram unb meinem Urbrrtruß. Vierten Sie# glaubruf

ich habe feine 2uH mrbr an brn grauen. 9ltcht ba# mintrffr pb«

fffebe »erlangen. SRrin Schmer; muß «De# an mir auf)cbren. 25«ch

ich bin (cbon wirber baran, in Iräumeretea )U «rrfaUeu. 3u SAh«
liebem! Seit einiget Seit bin icb frbr lütt mit

» • • • *).

3dj bin ferner febe »ertraiit geworben mit 6b. PI—. $rr i|l noch

empfänglicher unb »eidjei al# *•••; er würbe 3bnen beffer gefaBen,

befouber# bie erHen S«ale. 91— bat oft Ibränrii in ben Hupen, uu

brm er mit 3bnrn fpneht. tfr bat in feinem ganjrn ffirien ba#,

wa# Sie erq'uicf lieh neunen. 6r bfjrigt mir eine wahrhaft »äter«

liehe guneigung. 9Ran fonnte an ihm «irfleüht feine )u große Plach

ficht gegen SHiitelmäfttgfeit fabeln; tedj fommt bir# oon [einer er«

fiaunlichrii Her)rn#giiir. • • 0 • würbe in ba# 6ntgfgrngrtfbte «er*

fafltn; er würbe, glaub' ich, nicht lange einen SRenfdjrn gern ftbru,

ber ihm gewobnlid» fchirnr. Sie werten fagrn, ich rutwicfele hier

frbr tiel Sigenlirbe; aber wenn ich mich bei 3bnen in fleht urbmen

müßte, fo wollte ich lieber nicht fd'rribeu.

«flr Sonntag «beut «rrltb' id> bri 91—. £a «rtfaramrlt ficb

nr.r 9lii)abl literarifch grdlbetrr fcrute. 3ch habe tort Watamr I—
aefrbrn, babr mit 6— D— grplaubcrt, <T— griptod-rn, brn »a*

ron X—, H™* b- 6—» brn großen Gelehrten, ber fid) frbr fnc un6
tnterefflrt ; auch fr», t. W— , Hlteribttin#ferfchet unb Hifct»f«r.

•) T'teCe» Buraeftcrnft fchrint Bletor Hugo feit ft unb 3h 9! ChatteS

ttopser ju fern. ® «
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ffiibti* altnbe i* mit in $rn. 3 —, brn ich ebenfaBl fcort ffnnrit

«lUtnt. einen fcrttmb erwerben |u bat*«- fff ifl ein Wirf* an ©r

tanffa. ©tu« «t rin »eirtg mehr 'flotfle in ber ©eele Witt, wärt

,4 i^n unbebrntli* für rtn»« brwunCernfwmbeii ®lenf*en ballen,

eie fennen bie «rtrfel Pon ihm «bet »aller ©een «nt «nbtTe.

Wt* pom einem fet*»n Spanne gef«?««! 1« feb»u, l« feine geringe

tnlfdbaHaiuifl für meine ©cbrarrjni, iiimal ta et falt tfl, troefen tut

elften »einem unb tur*au« abf*rrcfrnb fit Me Wifrelmäßiglek,

b\t tt «rndjlrt, felbft »rim er fie beriibmt nnb erbeben Hebt.

*r. 3- gifidjt ff—, er bat ein f*ene« ©*fl*l. »ft aller feiner

Xrotfenb<il bat er »biufafl# oirl ffrqun!li*r#, unb in feinem gtmjen

©<f*n, feinem len, feinrn Wauiere« elwa« ©ebitgfoiaßiae« unb

tnqiifdsej. ffr Ifl om 3«ra gebaren; ifl eft in ©rnf grwtfe«. ffiir

fptnpaibiflten mit «manbet in bet *rt, in benren unb ju folgern, in

unferrn Krtgungen unb in bee ©*»irtigmt unb Ko*, ta« au«ju*

fpreeben, »ol »fr rmpffaben •

3* fomme auf €b- K — itnrfief. Um fein »ilb |u oeBenten, fiel*

fen 0i* fi* ibn i" #ti '««& ®»ifr »ie eine« «anbrbelmann bor.

;<b bab' Ibra 3bre ©rbi*te geborgt; er ifl gani eiJijütti Cacon.

_ r , rb fritte Weifen In ©fie*eiiianb , in ©crfru, bructen laffen.

.<f> habe ihn rin ©ittet torau# oerlrfcn gehört — bintrißenb, per*

tff* n«r ©prcii; aber ohne jene ftratbfbarfrit br« »ecanfrn#, ebne

ben unrnnrßlt*tn unb leibenten ©fift, bfe un# bei briti ffnglifihrn

»arten unb feinem glerentiiiiftben Kebrnbublrr »betmdliigen. $err

ff.~ Shtielf ©dbm (eie rrnnen meint »mb, «ebnlicbfeiien anf;

jBflnben), ffr Heft feine ©erfe b&hft etgrntbämlt* unb auf eine

gan{ reiienfce ©etfe; er ifl emfa*, tubig, inrucfbaHenb. ffr bat

rt»a« Sffrottftaniif*e« in feinem SBefrn; ift Piel grrnfl. ffr bat

»ine große »engt ©fbi*tr Hegen, ifl abeT burrbaue ui*t geneigt,

fle alle befannt ja machen, »eil er fie pi Inbttibitrll fiubei 371 ein

Beben bat ibm frbr gefaflrn. ©eiläufig ermahne i*, baß unb

01. meine flpoefieen oieflri*t hoher anfchlaaett, ol# fie orrbienen.

3* habe man*f« Wette gemacht, ibril« in ©rnf, ibeil« hier. Silit

pon 9?— , bem ©tbne bei 3>i*ter«, bin leb f*br befreuntet. «Pr

Ift aofgemetfien, aebilbrien ©elfte«. $— läflt in einem Monat
feinen V — auffftbren, eia bttrthau« romantif*e« etärf. *ft

am Kap gemrftn unb in Sftartintaue; fonfl bat er burdsau« eticaf

»irtbebauemdftigel in fernen Sftammn; er bot ein (ftrbicbt Hegen;

man fann ibm ein taltnt non ftrifebe unb ftnmutb nicht abfrreetjen;

aber man brt&<bt ibn eben nidji )U rennen, um feine ©rtieftte |u

liebrn. »eltbr Cntiartnong! 3^i ennnrre mid», ca^ fein gif tb er,

beoor »rrrr nadj SiuSlanb ging, oni bi« ;n Sbranen rflbtte; itb

ftrlte mir len »erfaffet ganj ibralifcb P«r, al« ich ten mir bi* tabin

p&ßig nnbrfonmrn «lamm unter ifntm bimban« iraiimerifihfn, gan|

mogetibafim Oeticbtr La«; id> baitite mir in ibm einen fungen Unbin,

unb er ifl eine ©liftbung een grmnneni Sftanit unb €olbai»n. 18 —
(ben ich eint estunfcc bei**** gefeben) ifl ein »ann oon firten guft.

»enn er mH einem ge»5bnHtbrn Wrnfcben fpritbt, fo bittet fein Un*
terietb einen »egen, unb feine oen ben Jtmcen an ein Dreiecr.

©ena er flßt, fo ifl er in |®ti ftälften gefdjnirten, bie einen (pißen

©infrl bilbrn. S>rnren Sie ficb noch bin jit , ba5 er nicht fedbl

©orte ebne rin Ulfe brroorbringt, fcaft er ein iHann een feinem

Xan au« bem onden ri-vimr ifl, unb mager mic eine (Pibcdjf*. if«

mirb (Pinem ftngft, wenn man ibn anflrbt. 91—, $ifterirer unb
®uriant, bat ttl Änfeben eine« grbilbftrn Scbladurt«. fPc jricbnet

fleh btircb eine grwiffr ttanbigfrit au«, bie bei alle bem iraponlrt.

Der Waum geflattet mir nicht, oen Hi — , ten » — ,
»ater unb Sebn,

pon B— unb ff?— , ftlrtacteur ber © — , unb een mebrrrrn anbe;

ren Biteraleren ju fpreeben, bie ich tennen gelernt. Wur rin ©ett
fibrr : rin Sftenfch, trr mir flnea« ben einrn flbarlatan, een
einem 3au8t inaltn ' ton Gerant, een Svebenbcrg unb auch een
einem teabren Bichirr jugteich jn rntbalten fihrint. (Pr bat ein merf*

mnrbrgrl Xaient im »ef^reibrn. bäte nur eint Unterhaltung
mit tbm gehabt; ich batte genug baran. ^rrilich mdbrtr fie brri

©tunbrn. Uber brr ©chvaQ unb SNtfchmafd) in birfritt fiirnfaflrn

ift fu grpfi, al« fcaq ich ibn noch mrbi hätte mögen in ©dbtung

t

eßen unb fprubeiu laffen. Burch ff— (gutre ©efefl, Mebactenr ber

Uv— Prot—) feßte tdj »rnjamio ffenftant eergrfleHt mrrbrn. 3«t»

«rBartrte in .ff — einen rrnflen prebigerbaften Wann unb habe eine

fflrt oon ainbigrm Xborrn in t'bm grfunben, freilich een Weift unb
»erbirnft, cbglricb ebn* ©enie. flloch laufenb anbere iniereffante

Bingr hätte ich 3bnen jn fagrn, aber ich niup meinen »rief fchMen.
3&rf ©efänge flnb rrfchienrn, fehr bßbfch aungeflattet. 3tb

habe fle wieberhelentlith mit »rrgnfigrn gelefrn. ff« hat rin Ärti*

fei bariiber in ber 3?— geflauten. 3 **! habe einen für ben ft— ge<

fehriebrn. «uth in ber VÜ— *irb man baräber brrithten. »ber um
©fftef ju machen, grbonen Sobhublrr, bie ©ie nicht haben. 3<h

hbfflnhte, ber »Haß »Hb fehr gering fepn. Bie flJorfle flrbt in

einem fp ppBfemmtnrn Wiftfrrbit, baft man ftd) am Ort brftnben
mufi, um einen »rgriff bapon tu haben ff« ifl hier bunbert Wal
fchlimmer, al« in ©ruf. Aein Wrnfcfa lieft »nfe. ‘Jlccb Piel wenb
ger lauft man »eiche. 8 —, B— unb • • • • machen aOrin »ine »u«*
nähme Pen ber Kegel. Urbtigen« macht 3fbrrman in ftPari« gute
»etfe. Sftan lieft fe Plel poetifche fflanuffripre, baß ein frembet
•ntor, ber feine entere ffmpfe&Uing al« (rin Xalent bat, nur in febt
glBctlirfirra ftafl hinburchtrtugfn fann. 3bre ffnifernung «on ftpari#

ffl auch bem ffrfelg 3 *1 *** »udbr« binberlich; aber fehr bienlich fär

3br ©lacf. fflit fffel ©chmtiß, ffrmattung unb Irübfinn »firte bie
|ro 6 e »abrl ©ie äberfeiflen. 3<h »eiß |»ar nicht, Bie ftd? 3^ r ®ft

mötb in Älnrenj beflnbet; aber flcberlicft »firte e« fl* in ftpan«
fchlechter bepnben

; bie enorme ©chBierigfeit gar nichl einmal toilge*

rechnet, hier feinen Unterhalt ju fluten. Koch »erbiene ich nicht«,

tro| bem, baß ich »abre trennte habe, bie ft* bemnben, etwa« fit

mich aufiutiriben. Sion har mir gefchiieben, ©ir »ärrn mit 2 —
(ehe befreunbet. »tfchteibrn ©ie mir ihn to* «on Äopf bi« ju

£uß. 3fl tt am ffnbe mein träum, ein ftranjeftfiher 2orb »proit,

all' bie fltachlafflgreii, bie ffitelfeil, bie flnmaßung, bd« Urbertrirben*

Uebeifpannte, Ca« Ungliicf — tiefer oerftbUngentr ©rbanfe, birfet

©eniu« auf ©egen — ber feine ton, bie ffiegan|, jene bbbrre

frrmbe poetifche Wtmrfpbäre entlieh, bie nicht« gemein bat mit ber

bumpflgen unreinen unfern fchonen ©elfter oon 'Pari«?! 3ft 2—
oieUeiOji bie« 3*«H meiner Cr eie, »oran i* mich fo gern labe h«
hinab m all jene fleinflnt gebier oon ffitelfeil, von fnabenhafiet

Knmaßung, bie 3hnen e bemal« obfchetilich oortamen, unb bie ©ie
Itileßt an ft* felber entteeft, »ir man ftt immer nnb e»ig bei bet

fflrhr}abl Cer Bi*ier (inten virt, bie einen bemußten ©nft unb bie

Ueber|fugung haben ihre« Ueberge»i*t« an Wcw(*brii! — ff« ifl

halb i«rt Uhr; i* brr*e ab. 3* Cenfe, 3bnen no* einige »orte
niitcr bie flbf*ri(t ber bribrn fflegieen, bie ©ie hier betgef*ioffen

flnben, \u f*teiben. —
Wem ^rrunC'. ©ar fpät im »erhäitniß jn brr Seit, »o i*

ibn begonnen nnb Biebrraufgeuomtnen, feße i* meinen »rief fort,

ff« ift <Kbt Uhr flbenb«, unb »tr (*reiben ben 31. Wärt. 3* bin

»ahnflnnig ocr ©chmerj, biefr »rrjBeiftutia geht »her meine Kräfte.

— heut l'ab’ i* gelitten, »ie fein Wenf* fl*'« PorfleUrn fann!
ffnbti* ergriff mi* ein Sieber-- »nfall tiefen ftbeut. Per Urtrrma(t

gfifliger C.ual ^eren ©ir ml*! ffienn i* muh nur rrnigftrn#
nbertebrn fonnte, baß i* fnnfttg einmal glncfli* fepn »firbc! Über
bie Sufunft ma*t bie ©rgenaart no* ftaficrer. ©ie fennen mi*,
fennen aHe »unbrrli*feiirn ranne« ©rfen«. 3* habe eine ffnt--

beefung an mir ge»a*t; tiefe nämlich, baß ich bnechau« niebt in bie*

frm ober fenem ffnijrUieu unaüufli* bin, aber baß t* rtnrn ewigen
unauflb«li*rn ©*mer| in mir trage, ber alle uogli*r ©rfialfrn an*

nimmt; ©ie triffrn, in Bit oielen Bingen i* bi«brr ungliicfli* ge*

»efrn bin, ober pielmebr, unter »ie pirkn ©efialirn bie 2 ebrr, bie

©alle obrr, mit rmrm ©ert, ba« Urfptnngli*e, bie Urfa*r, bie

mi* quält, herporgetretrn ifl. Salb, »iffen ©ie, »ar i* betritt,

ni*t al« ffngtänter geboren ;u fepn, halb baräber, baß i* ui*t inr

»tffenf*aft tauge; öfter no*, baß i* ni*t rei* bin, mit Kolb unb
©orurtbeilrn ringen muß, baß i* unbrfanut bin. ©ie »iffen no*,
Pen ©rnf hm, »ie mir ta immer fehlen, trenn mir nur jrmol« ge*

länge, na*^ari«ju fommen, baß i* bann glfidli* fepn »firbe.

9tun benn, mrin ^rctinb! t* flehe faft mit aBen brn Pici«gejei*net*

Ben unter ben ff iteratcrrn tn Srrbinbung. ffinige von ihnen, »ie

ff. 91— u. W., flnb mrine »ähren greunbe, mit brnrn i* faft

fo omraut bin, »ie mit 3&n*n; nun »obl! meiner fftteifeit ifl ©ennge
grf*rben ; i* Irbe oft in ten ©alon« Womente prunfenter ©enng*
tbunna; ja fle beronf*en an* fogar man*raal, bie fo fieinen Xriumpbf
oner ©oiire. einen ftngrnbUcf, nnb bei ade bem ifl in meinem 311 *

Bern, im gan)rn Umfrri« meine« tehrn«, rin ©rb, ba« i* nT*t
anlnennen fann; rin frrffencrr ©*aben; glühmb »ln rollt mir
bur* ff ir fflbrrn; »rnn tfinct in meine ©reit (eben tonnte, t*
»ürbr einen ©tem erbarmen! 3* fur*ie, pmfieft |u »erben,
©eitbem i* hier bin, bat mein 3ammer fünf ober fr*« ©rflalten

angenommen; ju flnfang »ar« bie ®rbnfu*t na* meinem ©ater*
laute uab meine Ungewißheit ßber bie Surunft; fpäter ta« ©rfabf
mrinr« HOeinflrhrn«, mruirr Ki*tigfeii; bann ein bohle« lerrr«

Cingenommenfepn pon |rnem fär*trrli*en ©rbrängc oon ffrapflubun*

gen, BordbcT i* mi* fo oft autgrlaffcn; enbli*, feit j»ei Wono*
ten, bat fl* all' mein ©*mrriPrrmögrn auf rinen SJuntr orreinigt.

3* ®«g‘ e«3bnen faum in fagen, fo loB ifl t«; aber I* bef*»Öre
©ie, (eben ©ir ni*t« barin, ol« eine ©eflait meine« 2citru«; al«

eine« oon ben ©pmpteme» her Kronfbeil, bie an mit nagt; artbet
len ©ir ni*t äbrr mi* na* ben ge»öbnli*en Kegeln, unb (eben
©tr auf ba« Uebel nnb ni*t auf fein £)pfrr. »oblan! tiefer WH-
trlpnnft meiner Kriben ifl, ni*t ol« ffnglönber geberrn ju frvn.

2a*rn ©ie 111* 1
;
i* brf*»örr ©ie! i* leibe fo' ungthearr ! Sie

»ahrhaft perllebten Wrnfihrn flnb Wonemanrn wie i*. tib eine

einiige 3 p ee haben, »el*r alle ihre ffmpfinb ungen »ergehrt. 3dS»*

beffen ©erle fo lange her ©*aup[ap br« »ilbrflrn ©rbränge« »ar,
i* bin jrftt ou* Wonoman. (®*luß felgt.) ^ ;

SIMiogra pbie.

CVst do Ji’hanr - U - nacrlle. (gegenbe ton her D*n
Crleon«.) 2 Bbe. 'pr. 12 ^r.

Chefs -d'oeavn* de Dcmoitbfenes el Esdiine. (Semofthene« «nb
91ef*ine«, übrrfrflt unb mit ftamrrftiugen tora 2U>be 3a8*f )

Bb. 1. .,v- • V--,. aKH||Jmr
Jupiter. — Unlerfn*ungrn fiter brn Kulta« unb bie Sevfa«le

tiefe« ©ölte«. Webft einem Serfn* äbrr ben ©rtfl ber ©rie»

*if*en Keligien. 9$cn ffmeric ©aoib. 2 ©tt.
Lcttres d’Hdrodore ä Napoleon, (©riefe an Kapoleon «n« ben

S
obren 1800 bi« 1814, fo »ie ©riefe eine« ftranjefen au beti

rafen von tlrtoi« au« bem Wouat 3«l» 18Ü40 2 ©be.

« 81-
.

Bit Ecftr bt« ®09ajin«, berrn Kb«nnmKHt mit ban
Cnbe betfrt COtmaM «blbuft, »trb<n (rfuAt. bofftlbtwiti«

}U emtuern, 6 a mit in 6 tr Sufcnbung 6efTcIb,n (tim wrjf«O tintrrtt. ijitüqtn wirb bi» 'Prinumtrotian«,

ng, mi» 3»mi$nil4, bunb bi» ©tabijafi jufommen.

0»»<mt»t»b<n Mit bn Ktbicti.n Kr m«. <Vtni etaail.Sritunn. «ccratfi b»l » n. t»»n

30gl£
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fDJcrgenlänbifctits.

9Ji<»r 3acqu«noni im Himalaja 1 ©,6irg,.

3ten jrntn lüi'nrn $fa»j$flf(bni R.if.ntrn, fctfrn oer|ritiftrr

leb im vorigen 3 J b ft allgemein brcaum vurtr, fi nt trieft hinter
Hieben, tir nachrtrn# bri gourmrr in »pari# iqi Irutf rrfchrinrn

wetbrn. jMtff Stufe flu t ginn größten Xbril an (rinru Satrr unb
feint grmntr geruhtet unb enthalten beehrt intrceffantc Detail« übte

fSintofUn, unb jwar in einer ffirift mirgrtbrilt, wir * # (nglifchr

Wnfrntr, bir bdbri immer tir fdglifibe Snvrrmatic über jntini

in einor haben , in brr Afrgri ut«ht ibnn. Machftrbmtrr Wutjug
itl rinrni SBrirfr an friurn Sater rnilrbnt, trn Jjr^ucwienr, brr mit

rir.fui frbr autgrbebmrn gmuau te# Jlönig# MunbfcberSing ver;

frbrn war. an 22. Äprii 1831 in JBrralt, rtnrr rinnen (bmt out

trn in bm Srrgru auf brm 2Brgt noch Äafchmir, gefchritbm, »flehe

Wnfr rr in Seglntung rinrr ibm untergeben« Adrawaiu machte.

ffUcbtrm rr bir iKübieiigfntrn anb (ntbrbrungm grfrbiibrn. tir rr

brrrit# nrbrrrr Xagr lang, fntbrn rr A<t in tru Sergen brfriitrt,

bat rrtulbrn «Affe», fährt rr felgmtrrmafi« fort:

„firm# «Hufe — brnn bmir ift brr große Sag — frbltr brioi

Appell tftiriiajtb von mnnrr Äarawanr. 4Bir fr|trn an#. Ui (rwar
tnng rinrr guten ßtublliiif#, in Srwrgung; brnn wir wußten, ba«
wir birr in Serail, Crm erAm Dorf« nach Slitperf, oufcniitirii wßr
brn. 3d> ging gu gufi bimrr meinem labwrn öftrer brr unb inrf

»rn WrDonfrii naebbängent, dl# »<tj auf rinrni Aeilm Serge vor

»in# rin $vrt brmrrftr. Man fagir mir, bafi e« brm Äömgr Munt
fcbirStng gehör« unb von 3 bi# 400 Solbatm murr trn Sefrblrn

_jrf*f# Woufanrun, Äawrn# Äral «mg, brwortrt vnbr. Jib fab

in brr Xbai halb baranf rinigr vrrbattMtg aurfrbnitr Irutr, an üSt

wrbrrn unb <Sabrln brwafurt, brn nn{kgffi Srg, brr Aber brn tirrg

fSSrtr , brrabArigrn. 25ir itucbirn wir ibrrn Äwilara unb iagirn,

baft ibr firrr Fir fdjictr, um ntr brn SBrg |u )rigrn unb fitr bir

Äidirrbm mriurr iDrpaif# ja fergrn. 3br trrr, fdgtrn Ar bnn».
rrwarw micfe vbrn auf brm Vrrgr, um mir frinr Srgrnftungrn unb
rin 91 ii | u r (fflrfdjruf, wrltbr# rin ttntrrgebrnrr nnrw ^bbrrru
wavti) aniubtrtrn. Jdj fant nicbe# Unwabrfitrmlicbrf tu birfrr ®r
ftrllung, iiub nact) rinrr «Siunti mnbiawrn ^irigrnr grlangira wir

auf Mr €nbr brr $rrar«. Dbrn fanbrn wir rtnr bnHdjr SKafrn-

Aacbr, in brrrn füutr Odj bir finnr ^rftuig rrbob. wrlcbr frbr ba)u

brilTUg, brr Eanbfcbaft rinru ungrmrtn matrrifibrn Wnftrirfc )u grbru.

Sablrricbr Oruprrn gaibatru in ibrrr jDrimralif<bm Xraiti frbllru

aueb nicht nub gaben brr Orgrnt nur gauj lotalc ftarbr. 3^ fa«c
mrinr Aaratranr, ba i(b birirrmal brr trblc Hu $ugr grblirbru war,

untrr nnrm nngrbrurr grofrn ^rigntbaum rubriib. 9(ll id> brfabl,

brn Vlarfcb forijufcbm, tanrrn mrinr Srbirnlrn unb rarttrtrii mir,

bat bir# uiebt grftattef würbr, unb baA bir Solbatrn au# brr ^rAung
Ar baran binbrrirn.

€inr grefir Anjabi brrfrlbrn baut fkb nur grnäbrri unb brangte

Ad> um mein ’ffrrb, ba# i4> »ubrr brAirgrn battr. 9lbrr bir 9tru^

girrlr febirn mir ibr rinjigrr Srwrggrunb, brnn auf mrtnrn SSrfrbl

wurbr mir fogleufj Vlab grniaitjf. jntrffrn war bir Vlrngr fo an
grwacbfrn, ba| mrinr Vruit bann wir vrriorrn warm. Ungrbulbig
Aber bir gSgrrung, brfabl id»* ba)j man foglridj brn ©onvrrnrur
brrbrirafm fcflr. «?r rrfebirn auch balb mit rinrm nrurn fiaufrn
Celbatrn, brrrn Murfrbm nodj vrrbäd)tigrr war, unb frlhft fo rirnb

grflribn, halt id> Meinen üirutmaiit SRirga fragrn mufiu, wrlcbrr
von birfrn gumprufrrlrn brt ftnfBbm frp. K># Hutung fßr brn
Abnig, brfru Offuirr rr war, nirg ich vcm ^frrbe, um frtnr Kr
grSfungrn )ti rrapfangrn, ba rr frlbil gu ^ulfr rrfebirn. ifr bot mir
rtnr $ir*r Allj *. f la>r mein ^aurbefmnArr rntgrgru nabm. 3*
niflr mir tirwad anibun, frinr $rtr bi# gn fntr ongtibcrm, um
nicfai früher mriurn UnnnOrn ubrr btt mrinrm 5ugr in brn 2&rg gr
Irjtm £inbrrniffe auobrntrn gu laffrn. 3* f«br ibn brftig an unb
frag», ob r# wahr frp, baß rr r# grmagt babr, ba# ffnbolirri brr fta=

rawaur jr brfrblru. 9lral:ging febim burdi mrinr $tftigfrit rtwa#
aufirr Raffung gebracht, mit obnr auf mrinr Jfragr gu antwartru,
lot rr mtt ft virl Solbaim an, al# idj babrn woHtr, um mein <3r

VÄcf gu brwaebrn. Jifc brmrrttr ibm, taA rr tmb ich bir nngigrn
Srwobnrr birfrr VBäilr warm, uub bafi ich br#balb frinrr Solbatrn
nicht bebütfte: ba# tingigr, toa# id> »rtlaiiglr, wär^, bafi rr bicfrlbrn

fr rafcb wir möglich gnractrrbrrn läge, ift gab mir baranf gu ver

flrbm, bat man nurm feiern »rfr^l m frinrt Cent niebl Jolgt

Inflrn wfirbr, unb forbrrtr mich von nrarm auf, rinr SBacfje oniuiirbe
mm. 3ch birlt ibn fir ootflehtia unb nabm ba# Iftbirtrn an.

SWnnr üagr wurbr in frbrt Winuir mrbr bir nnr# Orfanarnrn
£»rr luuirnant 0ttY|« fpracb nicht mrbr anbrr# al# mit grfaitrtrn
tanbrn gu Wral ®ing, brffra Ion immer anmafimbrr wurbr. Alach
rinrr laugm «tuarinanbrrfrlung oUrr brr Ungcrrtbligfritrn, weiche
brr Äömg ibm hatte wibrrfabrrn lafrn, rrflirtr mir Snral*0ina-
wobl gu mrrfm mtt grfalirim fanbrn anb im brmütbigArn unb
untrrwürAgftrn Xonr, bafi rr, ba brr WcAb mrinrr «flrrfen ibm ba#
Wmrl an etc gabr, bm Äömg gu gwingrn, frin Unrtchi argen
ibn wirbrr gut gu machen, muh fo lang* arfangm baltrn wrrbr, bi#
man ibm «rrrdatigfrit wärbr babrn wibrrfabrrn laffrn, unb bafi ich,

uriu ®rpacf unb mrinr Srglrttang, ibm al# Orifirla unb »urgfehaft
birnru wnrbm.

»irfrr »Irnfch war bri brr Sigablung (rinrr gtibrn gang aufirr
fleh grratbm. „<25ir wärm", fagtr rr gulr|t, „brr üobn fir feine
Irrur, gaiab emg babr ibn gwtngm woOrn, tiefe ibm vom Aö;
r.igr anvrnrautr JrÄung gu ubrrgrbm ; unb weil rr Ach brjfm fort«
wabrrnb grwngrri, babr brr Ärutrr jrnr# hrrni, XbramSing, Uli^
niArr br» Äömg#, r« gu bintrrtrrcbm grwufit, bafi fnnrn Xruppm
brr ®olb au#grgablt wurbr. €r»l brri 3abrrn babr rr nicht# rrbaH
tm unb müfr in felchrn Suavra riubrrgrbrn. €rinr Colbatru
IrNrn von ®ra# unb Släitrm."

3ch brmrtrtr mit grbrimrr Unrnbr bir XBirfung, wrlcbr jene
«rrrbtlamfric auf Mr au#grbungrttr unb brwoffnrtr Wrngr brrvor^
brachir, in brrrn ®rwaU tib mich brfanb. (in aflgrmriar# Orfchrn
ibetienir oft tir etimmr br# ffnfubrrr#, mit brr echlufi frinrr
Ärbr war rbrn nicht bir etrfir, brr man am wrnigArn auf jene
trebrnbr Werfe SrifaU fchmftr. 3rtrr nntrrfachtr beim Subörrn
b»r augrginbrtr ta*M frinr# »rwrbr# unb fchätiellr bir ff?*r von
brrfrlbrn ab. Vtrbrrrr trr eclbairn woOtrn nun ibmfriu ba#
«iort nrhmrn; abrr ich Irgtr birfrm ^fbrl auf rinr grbirtrrifchr
tirife eidlfihwrigrn auf, nub ich vernahm nur noch rin fo fchwa-
che# CHrmurmrl, bai brr Mnfibcrr frlbA r# gu untrrbrficfrn wagtr.
Der Bcbrln brr girichgültigm hlubr, brn uh mir gu grbrn »ufitr,

unb mrinr Aoigr ®pracbr imponirtm bm Clmbrn. 3cfa brbanttlir
Ar mit brr böchAm Ürrachluiig. Sie bauen wabrfcbrinhch nirmai#
mirn ihrer ^abfehab # oon Ach frlbA, wir ich r# tbat, in brr bfitten

»hrtfoii fprtchm Ihm; nnb wabrrut ich mir frlbft bitfr ffbrfurcht

brgriger, fprach ich mit ibnm, wir mit Dirarrnr (# gelang mir auf
birfe aßrifr. Ar gröfitmtbril# von ibtrm «nfribrrr gu rntfrtnm, trn
ich mit brrfrlbrn AiiictpchtaioAgfrit fcrbanbritr, aber in rinrm wobl;
woUrnbrn unb beraMafentrn Xou. 3ch führte ibn untrr bm verbin
rrwabutrn grofirn ^rigrnbaum, um muh wringet öffentlich mir ibm
gn unterbauen. 3d> biefi ibn, fith auf bir (rbr frbrn, wäbrmb uh
einen mrinrr Stnblr fnr muh brrbnbringm tirfi. (r wofltr arm
bir Untrrrrbung gleich beginnen, ich rief aber rrft meinen fcantpof:

mriArr, unb befahl ibm. mir rin (Ala# ^ueferwaffer gu bringen, war
rinigr $rit baurrtr. 3d> Hagle Fiber tie große figr, unb befahl

rinrm anbrrrn mrinrr Dirtirr, mir bm Senurnfthlrm Fibrr brm Aopf
gu baltrn, unb noch rinrm anbrrrn, mir mit rinrm Sufrb ‘‘Pfauen;

frbrrn Äflbiung gugufachrln. 3* macht« r# mir abffchlluh auf alle

möglichr Sßrifr braurm, unb ließ wäbrmb brr Seit WraFSing brnui;

tbig auf brr (rbr Oben, um ibm Srlrgmbrit gu geben, über bir

©röfie br# Von ibm brabflibtigtm Wrrbrrtfaru# nnb bm furchtbaren

Umfang brr geigen brffrlbrn naebgubrnfm. fiann fragte ich ibm au#*

rinanbrr, unirr wrffrn ®tbu| ich in tief»# ianb grrommrn frp, unb

wrlchr Afachr brr Aönig für jrbr Srlribigung nehmen würbe, bir mir

in feinen Staaten wiberfßbrr, um bir (nglifcbr Afrgitrung gu über*

grugm, bafi rr unfchulbig baran grwrfrn frp.

ährin fcelb brtbrurrtr, bafi rr bnrehau# nicht# S?öfr# grgrn mich

im Sinne babr. gwnfle nicht, bafi trr Aöiiig, wenn rr mich in

friurn fcänten wiffr, ihm brgablm würbr, wa# rr ibm feit langer

gut ftbulbig frp, um mich gu befreie». 3<*> AMUr ibm vor, bafi,

wenn rr brm Änfebrn Wnnbfchrt'# einen felchrn Schimpf gugefngt

bättr, rr A<h nirmai# mit einet aufrichtigen »erjeibung fchmritbcln

burfr, unb bafi rr früher ober fpätrr auf nur graufarar tßrifr bafüc

brArafl werten wfirbr. 3ch nahm bri birfrn »erArflungm bnrehau#

futi trobrnbr# fflrfen an, fenbern gab mir brn Schein, al# eh ich

nnr in frfnon eigenen 3niercfTe fpräthr ; nnb lieft «ift Hieb uiiht

ohne (rfolg. Altai < Sing ftblug mit her, mich frei »leben nt laffrn

unb nur mrin (Arpäct gurncfgtibaltm. 3di vrrwarf birfrn %vrfchtag

nnb fnhrie (Ärßiibr an, bir brn Untrrfcbirb »wiftbrn um uub ibm

noch grtfirr b«w'«irn laffrn foSlcn. Weifen obnr nunc Brite,



t\nt «eine döbeln, ebne mein« BüAer, ebne meine Weiter! Da#

f«p rin abfttfdunacftrr BerfAUg anb gan| unmögliA' JA fab mA
Ui Ubt unb fagte mrinrm fconibofmeifler, r# fcp Ben |um ftrnb*

finden, er möge ob»» Berjug anriAien. JA wufttr wohl, ta* niAt#

frrlia fepn fonnlc, weil meine 8«"!» Äoraranc oon ten Kruten tr#

SReaUSinA bricadji wutbe unb meine Dienet flA wohl biiirn war«

ben, rin ein|lgfl ^afet Bcr ihren Bugen ju offnen. JA bcfjbl,

an foBe SDlilA bringen. Dft .9>au#bcfuififlfr, her lut) ntdjt mehr

;u helfen »ugie, fragt«, wo er fle fintrn, wo er flr brrnrNien

fodtc? „fcöri Jbr niAi", tagte iA ju 9leal=Sing, ,,taß ter $err

gtilA 1» haben »infAtf SAirft fo gefAwinb all mägliA unb U* fit

tcfldje balett." Tut Bantu war etwa# verwirrt über tiefe# Kiißm

nen, unb in feiner UnfAläfflgfrit fdticftr er einige feiner Krute ab,

um ba# «erlangt« Qeträuf oufjutreibrn. ?tl# fi« etwa bunbert SAritt

«ntfernl waren, rief iA fle jurüd unb befahl meinem $ju#btfmei

jlrr, er möge ihnen brutUA au#ri»iantrrfr&rn, bas iA ÄttbmilA unb

niAt etwa ‘§iegenmil4> babrn trolle, nnb caft fle frlbfl beim adelten

jugegeu fepn feilten.

JA gewöhnt« fene Bantitrn abßAtfiA baron, mir in iinbrtrn:

tenben SaAen ju grberArn, um fie in Cer großen »ngeleger.brii,

wdAr iA noA mit ihnen atjumaAcn hau«, InAier Irnfrn |u len.

n«n. Bl# tA teil »ugrnbltrf giinflig hielt, bot iA Ccm Real -Sing
ein BrfAcnf unb mein« FutfrraAe beim Äonigc au. Cfr verlangt«

foglriA 20<iO SKupirn. Einige bcr um um rrrfainntrlten Keule

fArurn: „tRrin, nein, 10,000 ftupirn !•* worauf iA nur mit einer

fo orraAtliAm diene amworine, bas e* frrnrrbin feiner von

ihnen »ieber wagte, meine Untertebung mit ihrem »nffthrrr ;u un

terbreAen. „JA 9 f be $uA »iA» 10,000, niAt *2000, ja nicht ein

mal 1000 Rupien, au# brm gonj einfaAen Wrunte, weil iA tie niAf

habe, »ber au# ttüdflAt für Cure unglüdliAc tag« will iA ifuA

500 Wupirn geben." — „$nnf bunbert Rupien!" rief er am, „wa#
foflen an# bie helfen' SKJir flnb nnferer hier AK) äOaun, bie feit

brrt fahren Einiger leiten. §wei Xaufeiib gtupirn otcr Jb» bleibt

unfer Befangener:" Cbne anfArincnb auf fein» »Iternaurr ditirf.

flAt |U nehmen, juefte iA bie »Afrl ober bie »bgefAmadtbcit feiner

orberuna unb bot ihm an, flA bei mnnrat SAaßmriftrr vou brr

amögliAfeit JU uberjeugen ; unb biefen BoifAiag, meine SAätJf
jäblen ju (eben, nahm er eifrigfl an. JA ®arf ihm mit Stolj, mit

Strenge, mit BeraAttmg Nrfc Bewegung cor, a(# ob er in bie

SDahroeit meiner Beboupiting gweifel fr$e. „Die »flöten", fagte

iA ih»> -flnb Cletibr, Cie flA für einen Xbaler veefAwöre»
; aber

habt 3hr niewai# baten relen bereu, tra# Ca# ffiert eine# Arifllü

Aen tfbelmanne# ju beteuern half" Tarauf enifAulCigte er flA

mit gefallenen $önten unt brthruerte, Cafi er mir glaube; triebet,

holte aber, baß 500 Mitpien für fo mir Keule nIAt genug wären.

3A änbrrie nun beit £>rt unterer .Konferenz; unb einen Ndnen
fAattigrn Bruub brmurrnb, forCcric iA Klral <2ing auf, flA mit

mr Corthia ju begeben, unb lies mein ganje# «rpätf folgen, intern

iA mir immer ten SArin gab. bir# ober jrnr# ju grbrauArn. 3'h
brabflAligle haupifaAiiA baturA, Cer 8ante ju jeigrn, Cap bie

Wrbrflion ihre# Bnftibrer# flA >» gewiffrn cAranfm halte, unb baü

iA miA feine#ivrge# af# ihren Befangenen betraAtrtr. 3*h flanb

)wan)ig gf?at fliü, um eiur H^flanjr in brr flläbe ju betraAtru, fle

burA c te Koupe aujufrben unb fle von einem Nicinrr Diener in ein

SBuA legrn ju iaffrn. fflrah Smg mufitr meine ^ragrn wegen brr

fllamen unb be# BrbranA# Cerfelbcu beantworirn. Dirfe Sangfara«

feit, tiefer Stoi) ärgerte bie Soltaten augenfArinliA, aber fle wag.
ten r# niAt mehr, ihrem Unmutbr Haft }u madien.

deine Kage balle flA jebl febr verbeffert. Diefer drnfA,
brffen Befangener iA war, brr wem Ketrii in feiner $»atib batte,

lim flA meinen «5Aufe uub meine fcurfpraAr jufagrn. ifr beflagte

flA Caraber, tai er brm Aönige nirmal# feine 8rfAwcrteu habe
eorflrQrn rönnen, weil tbran^mg feine Briefe aufflngr unb jarüd
behielte. l?r bat miA, $>erru BUatb ;u fArntrn, uub ihn ju er

fuAen, Calf er ter Vermittler fron megr. «cglndi fArirb iA au
rarinrn ^reunt, erjählte ihm mein Btrmruer unb hetaiirnr, tag iA
ihm ten 2-AIur beffelten noA niAt mittbeilrn rönne. Diefe# SArri
ben würbe mit ten gröqtcn tfbrfiuAi#i>e,irigungrn entgegrngnioninien.
ftöfliAe ^orm ifl immer fAcn etwa# bei rin rin enthüben. Der
Betanfe, miA gefangen ju halten, wiirte uaA uut naA aufgegetrii,

obgleiA iA auf ba# Veflimmtrfle tie VerflAeruug inrterholte, bas
iA niAt 1000 Wupirn befäftr. JA jog frfuiitiguiigrii über bie

®rgr, über bie «Sntfernungen, hrfonter# über tie te# nüAflen Dor;
fe#, unb über tie $iülf#gueQen ein, welAe e# meiner Äarawane bar.
bieten würbe; iA fehle e# turA, meine gelle tertbiu voranfAirfeu
ju rönnen, unt manöprirte nun fegar tarauf Io#, tie 500 Bnfien ju
retten, welAr iA vorhin, al# man mir ta# drffer auf tie SBrufl
fehle, angrbotrn hatte, ftbrr iA fab bei ter SJfafft ben UnwiQen
gegen ten Bniflircr bermaßen waAfen, baü iA, um einem 8lu#truA
»orjnbeugen, ncinem Äafflrer mit Pleler greuntliAfeit befahl, tera
Weal Sing 500 Kupirn au#jujablen.

Der übrige Xbeil meinr# Bbenteuer# ifl mir foraifA. Der San
bitrnt fcauplmanii »rrflArrte, taft er ta# örlb nur nrbmen würbe,
wenn iA erdärtr, e# ibm au# freien Stätten gegeben ju baten. (£r
reijte miA beinahe jura KaAen turA tie Untertbänigfeit feiner Se*
tbrueruiigen. ffr wiirte fortan, fagte er, mein Diener fepn, weil er
von meinem Salje gegeffen habe (eine flgärliAe flirtenlart in aBen
jnbifAen SpraAeu); wenn er niAt fo anüerortentliA ertn wäre,
würbe er nur ein anterr« Kultur al# ein* giegr angeboren haben

;

aber iA fofle ta rin nur einen ei# feiner tiefen UnterwArflgfeit
erfrnr.rn. dein Diener gab hierauf teiu flfral>Sing einrn Vetitel
mit 500Mupien; tiefer bat miA auf bie temiilbigfle ffieife, erfl ta#
Belt unb bann feine $anb )u berühren, jua SeiAnt, taü tiefe#
BefAenf rin reiner Vewri# meiner Büic unb meiner B«frleterÄ«it

mit feinen Dienften fep. JA miBigtc ein, — unt al# iA mit tra

ftmgcr, mit bnu iA rorbrr ba# Belb berührt batte, letfc feine ^anb
berührte, warf er HA ju Voten unb beibeucrir, tag er brr getreuflr,

brr tanfbarfle
, bcr ergebenfle mrinrr Diener unb, wenn iA <# ihm

geflatten woBe, ber jurcrlafjigfle meiner j^reuiibr fep.

JA befahl nun mriner Äarawane, flA uaA Verali in Vewrgung

iu frhrn. flieahSiug bot mir 50 friner Vanbiten an, uiu mriue

Keine ju e#fortiren, wa# iA ater PorflAtigrrwcifr ablrbnte. JA er«

bat mir 5 terfelbrn ju S&rgwrifem, unb brfahl, tenn mit brm

dunbe war iA ^rrr, aflr übrige in bie S rfl»»8 }»rürf ju fAiden.

9(1# flleal 2mg ftbfAirb von mir nabin, wa# mit antrren SHSotieu

heißt, al# er mir tie ^tribeit fAcnfte, flüflrrie er mir noA Cie Bitte

iu# JDbr, ihm eine glafAe ®fin ju fAcnten ; iA war ebrliA genug,

fle ihm ju fAiden, naACrrn iA fle ihm vrrfproAen batte. Den

fünf Vantitrn, wrIAe er nur mitgrgebcn batte, fAirn e# febr un*

beiiuliAr al# fle beiuerlirii, t.;ü fle flA in ter Vlinorität trfänten.

Sir tciMihtrn tir Biegung mir# Berge#, uiu flA au# Cent Staube
ju maAen, unb fAIrprtrii bir magere B*ege, wrIAe ohnebin rin frbr

(heuere# ÖieriAt für miA grwrfru fipu wirte, mit flA fett.

Da# Dorf, in brm iA uiiA fr$t brflnte, ifl ben Wngiiffrn Ce#

92rah Sing au#grfeht, wenn ter ipunger An au# frinrn äöatcern

treibl; unb e# ifl febr mögliA, ba^ Cer BeruA meiner fltupien, ot=

gleiA fle wiffrn, Caß iA brren niAt mehr -tOO beflhe, in Cer rünfli<

gen fltaAl einige Keule von feiner Baute herteijirht. über Cie

deinigrn finb auf ihrer iput unt grrüflet, einen Angriff jurürtju;

weifen, ter gewiß niAt von Cer gjnjrn Baute tr# 9leal Sing un«

ternemraet) wirb. SBahreub iA Jbnrn fAreibe, liegen grlatn:« 'piflo«

len auf tein JifAe, unt ruir Jßlime fleht an meinem Stuhl.

dorgeu wrrbe iA in einer Urium Stabt lagern, unb bann bef«

fentliA ti# ÄafAmir in SiAerbrit frpn. deine Äarawane fofl flA

Cafclbfl au#ruhrn, uub iA werbe auf einem anbirrn ®rge Courier«

an trn Äönig fAirten, tim ihn «on meinem flbenteurr in Äenntmli ju

frhen, unb Brnugihuuug ta lir ju verlangen. ®rbe jenem Begeben«
flen mrinrr Dinier unb Cent 3urerläffigfl*n mrinrr ^rrtinte, wenn
9tunbfAet> Sing .jmn IMUarb aufiragt, An fnr feine UnvrrfAänt*
heit ju jüAugrn. Br hat bie beflr Ku#flAt an brin Feigenbaum,
brm Beugen feiner Brrraiberei, gehängt ju werben; unb ca# wäre

noA ber gröüte Dient!, ben $rrr Slllarb Am triften fönute; benn

wenn er ihn brm Äönige au# liefert, fo witb er ta# Krtrn nur be-

halten, wenn e# trn graufamflm Berfläramelungen wiberfleht. JA
habe aUerbing# brm Banbiten frierliA erflart, baß iA ihm mit Ber«

gnügni tir .KXI ttupirn gäbe, unb aderting# gewahrte e# mir auA
Vergnügen, um biefen *Prri# loejufommrn ; ater meine freute war,

wir Sie IriAt tenfen fönnrn, nur irlaiiv."

Jranfreidj.
§Jrti6cn ©alloir, ron Victor J^ugo.

(SAluß.)

Balloi# Brief.

Jeht jum Urfprung mrinrr KeibrnfAaft für Suglanb. F“ 1 '*

tfrfl« roiffen Sie, wie flarf mein ^ang ifl, rüdwärt# jn leben mit

ben XoCten, Ar ehemalige« Keten feinten ju lernen, mit ihnen um«
jugrhen, fle in allen Umflänben Are# Sofern« ju verfolgen, ja, mir
jrnr Spmpatbie ju verfAaffen, bie bir JQuflen tr# Vergangenen
unterhalt, unjerflörtar gegen Klllr#, wa# unt miA ber vorgrbt.

SBeblan tenn, tort in «gngiant baue iA minteflen# funfjig DiAter,

tie rin abrnteiierliAe« Beben geführt, unb brrrn SAriftcn voller

€inbilbung#fraft flnb, boürr Brbanfeu u. f. w. ; in FranfreiA habe
iA niAt brei jo!Ar. Kiuflrrbem hätte iA Cort ein Baterlanb gehabt,

ta# iA bi# in feine Borurtbeile grlirbt hatte; e# ifl fo unenbliA
vir! 'porflr in Crn alten Sitten tfnglant«, fe unentliA viel fban«
tafle in ajurm, nsa# tort ju Kante ifl. Statt einer Kiieraiur flnb

bert foglriA vier: bir MmrrifdnifAr, tir CnglifAe, bie SAeitifAr,
bie JriäubiiAr — uub alle baten in brrfrlbrii SpraAc einrn eer«

fAieCenariigrn Charatter. üßrlA ein literarifArr diriAihum! Da#
Kebrn te# rafenCen Cowper — welA ein grojjer DiAlfr! — bat
trri Dfiavbänbr; ba« Jobnfon'# vier. Unb bir# fann matt, wir®.
Scott tagt, m aflen Kantbaiifern je. fluten. KlUriu bei Jobnfon'#
'JldQirii bat ter i^ngläntrr eine Jntivitualität vor Kiiigeii, rinr 9*r>
fon, tie noA ta# 9trAt bat, ju leben, ju wirfen, pbbflfA unt mora«
lifA. Dort ßub trrijjig Irbrnte DiAier, aBr original, alle eigen*

ibümliA, niAt $inrr tie Spuren te# Unteren tretrnt unb böAft
fruAibar. ®r(A' ein flfriAAum! IfnbliA, wa# für Abenteuer, mir
tie be# unglüdliArn wilten Sbeflrp! ®e!Ae liefen, wte .birfer

Bbron! ffirlAr SAaße für ein BrmüA, Ca# ben $ang bat, bir
fflrlr ju fliehen unb feine Frrunte in feinem Binra er ju fuAeof
®rlAe Sorgfalt haben tir BnglänCrr für ihre 9futorrn! Sie brtKfra

fle immer mlrtrr von neuem in a&eu Formalen. üßelA’ rin Be«
fAiuarf in ihren 91u#gabrn! wrIAe Sphantafle in ihren Vignetten!

BrtraAtrn Sie tie Elation felbfl; Keule von gemeinem unrCJem »nt
fehen flnb in $nglanb fo feiten, wir in FranfreiA tie ton aufgc*
jeiAnetem! »Be# in tiefer Ulatien ifl rrcrntrifA; iA liebe 0« bi#

iu tie »u#artiingrn ihrer Driginalltif, oi# in ihre bijarren Älribun«
gen. 9!ur ta brrrfAt tie Begriflerung in taufenb Brflalten; nur
ta flnfcrt man neben ben flrrngflrn Jceen ter ®irfiiAfeit tie blü»
bentfle Xhorbflt! Die# Kant vereinigt* »Be#, ta# ®irfliAe unb tu#
JtraiifAe, F ra»frriA mit Denti Alant. £# ifl ta# einjige, ba#
Ärafl genug bat, flarf genug ifl, »Qe« ju faffen, uut greA genug,
SfiAt# oon flA ju weifen. ®r)A' eine BigrnAümliAfril! Sinrn
ffnglänter frnni man heran# unter Xaufentcn, rin Feanjofe gleiA*

aOrr «Brlf.



Die iRenge r rtlftif frr Srfuii in ffnglanb bürgt »riii,jflcn« für

Irene unt AnbärtgliAfcil; Seelen, bie bolT»ung«bfMirf(ig flnb, be.

weifen, t j =: fle irr Stc ff neA mau auegcitortiiri bat. Hie eigen«

ibÄmliAcn perfÜnliAen Au#fA«cifungen trr ffnalifAm 3ugcnb «r tu

gen eoti Crreguugen ter Serif. £b ' wen» Sit naA ^rJufmd}
räsint, welA' rinrn »ff Tel würben Sir baoor riupflntrn

!
^tir jrt rn

SRenfArn ill e« eine »r in, flA am unrrAten £nr iu fühlen. Dieb

war 3 !'r Seiten in ©ruf. 91«m benn ! 3^ bin auf rinr granfatne

fficife an brn aßerunre Alflen £rt grftrUt; iA, brr 14» auA niAt
im attcrinintrflrii mit $ran(reiA foropatbiflrr, unb mit ffnglanb in

jcgliAem SPunfi. Stuf bir prinliAfl» 'SJuic ftfblr iA unA am un-

reAtrn £rtr, inittrn untre rinrr frieden, plaiibcrbafirn
,

geilicfrn,

troetnrn. ritlrn unb fallen Planen, irrmi ul) trufr, tafi et rinr girbt,

bir rrligiöe itl — ober iurAibar ffrpnfA; iimncrbin, abrr ju:u wring*

Om niii iubifferrnt; rinr, wo man treue £rruntr (intet, erhabene
Srrirn, unb wo bir griodiiat fribft . aiitfitnvrifrnb unb bijarr, toA
nnlit birfm hÖßmiitru HnftriA, ta« ftatt unb ftbgefAraactte bat,

wir bir in XranlrriA. Sn bem dfeflauratrur, wo ict> »u Slitcag

fptifr, rffen ^rainefrn unb ffuglautrr. SBrIA’ rin UntrrfAirt 1 Hie

gr.ui)cfrn fall alle flnb 'Prahler, Sortier, gcnirw; bir ffuglautrr

alle anflantig unb MAnten. 21A, uiein ßrrunt! am ffucr aller

ffnbc:» fable itl] wobt, bafi rin tjirbcnbrr rinrn ^rrunb ton fritier

£irbc uairrbalirn tarn», weil tiefe gribrnfAaft rin ffAe in allen $«r*

jru firiert ; babei ifl niAt« Sda-l'crlut r f
. Wbrr jii niriain Briten

foiniut nc-.li ba# bm»u, baß iA ttr niAt ]ti orrlraurn wage, weil fit

)u uibiptbueU flnb unb fiiifm 3rtfn lüArrliA rrfli rinrn muffen, trr

flr niAt naturgemäß an flA fetter (Mähren. Uut tcit> (i& b* fairere

Sir, | rat n Sir frei genug Bei: Scrurtbeil, mir fu glauben), ul? leibe

lim tiefer Iberbeil willen bir r ii if rgliAflr n SAiiierjrii. 3 r ä |,s

<tir# regt flr au: brr flnbticf eine# ffngUtabrr«, rinr* ffnglifArn Su*
(btt bn SautrD im Haben, bir äBihrtrirn frlbfl, br:rn StelfAribe flr

flnb, aller ta# lehrt an mir; re flnb eben fc viel HclAfliAf, Cir

meinen SAraerj fl tigern, wir, ohne Zweifel, Sille«, wa# rinr orrflor«

bene ©rlirbie rinrn IribrnfAafiliA jariiiAen Hirbbaber ine ©rbaAt*
niß ruft, ffnbUA nimmt mir meine ftafrrri auA ncA bir 2ufl am
9*iibm. ffnglanb meine iA brräbmt fron unb trrbalb ffnglifA

fArriben fönnrn. Urbrigme bewegt miA mein SAuirrj ju gewair

fara, all boR nt> war 9inbrrre fArribrn lönntr, unb rr ifl unalüttlu

Arrirriir fern portifArr Stcff. 3* »cbl, wenn iA (frtiliA

rinr abgrfAmatfir Soraueftbiing, wir aQr) — wenn iA (in ffnglün^

brr wirr, bap iA niAt weniger aurflrbrn wiirtr mit mrinriH fraufen

Wrmuib; bcA wirft bin gan) ocrfAirCrn bri mir. ife ifl mrinr

Srrnunft allein, bir mir tiefe Ufbtrjrugiing girbt; beim febalb.iA

nur larfu WrfnM höre, fArint mir"*, alr warb' iA, war' iA ale ffng<

länbrr grbcrru, ade mrinr Ünbrn rrtragrn fennm. 3* flrllr micb

mir ocr, wir iA bin an $rib unb Srrlr; abrr al# ffugiifArr £crb

geboren unb rriA. üTfrinrm ganfrit Sinn unb 3Srfrn, all' meinen

Sitrlfritrn wäre geniigi! SEDrnn iA bir« Üooe mit bem «innigen cer-

glriAr, wert iA fAirr peruidt.

ffin »Srbanfr |war ifl mir eft grforamrn; bcA wa* oernii}gru

©rbaufrn gegen ifribenfAaftenf fllamliA tiefer: wenn iA mAt ge-

rate batf wäre, wae iA bin, fc wiirtr iA gar mA» rriflirrn; rr tvürte

rin Ünbtrtr fron al« iA, mein nur flA bantegeiit«, nur mit flA

ibrnniAe«, inbieiturflr« jjA wiirtr irtfltfrt fron; ntj wiirtr antrrr

^brrn haben! Sflirmaub wirb flA prrtaufAen megrn gegen rinrn

Mnbrrrn, unb 9l:nnanb ifl fiifriebrn mit brm, wa« rr ifl. ®rlA'
rin SDibrrfomA ! fllrbmrn wir un«, wir wir flnb. Um fc riet, al«

eine Seräiibrrung mir wiiiifArnfwrrib rrfArint, leibe iA; ein I9rab

br# SAmrrje«, ju trm iA bi«|jrr niAt grfemmen. 311 tßabrbrit,

ba« See« mir« ftnbrrrn anurbmen, wenn e« rncgliA wäre, wäre

Sterben. I»er trb ifl niAt« al« bir fluftöfung tr« 3*. 2ßa« wiU

iA beim abrr mmf 'fficIA' rinr unwibrrflrbiiAr 2ßmb trißt miA
fortf ?IA, mein ^rrunt! fr tiefer iA unfrrr fltaiur ergrünte, tiflo

mehr übertrüge iA miA, bafi wir, notbwnitigr Stiitft eine« 0an*
irn, welAe« wir niAt febrn, eine Welle fpielen, bir mi« rinfl effnu

bar wertrn wirb. Slrun man nuA fragte: (9iaubrn Sir an Ca«

lafron Wettr«, an bir UnflrrbliAfrit trr Serie ( fe roiirb* iA ant;

werten: Slh'urtr fragen! Won ifl, weil rr ncibwnibig ifl, unb iA
glaube, taR wir un« birr unten in rmrni iinroflleniuienen Urbrrgang«-

imb 3w fAru 3»ifla»C bejinben. .f>aben wir anbrrowo eriflirtf SJer^

bru wir wtcbfi atifiebrnf SJie mit unfrrrn brfAr%inften SpraArn
unb unferrii gefAraubten 3trfn 3& n f^ffen, brn groRtu Unbefami

len? S<A! 0ott! Wett! tA febr ihn liberall. J'ie« gliibcnte Ser*

fangen, ibn }ii tifrniien unb uufrre Wamr )u »nirälbfeln, tiefe Set*
grfiiblr tr« UnrnbliArn tutb birfr iflauer oen ffr;, tiefe äftauer brr

UnmcgliAfeit, trr Serfagutig, an iprIArr alle Soflemr jetfArllfii

unb bie Anläufe unfrrer jfbern ju SAanben werten, ade« ba« bf;

trrifl nur rin Seon. iflrin, mit ihrem .Reib batte bir Crte niA»
SOefru beiocrgebraAt, fe jufammengcfeljt unb fo wunbrrliA* Äber
»riirritigeben balle iA fiit nnmbgliA. 3A belfr unb fAweigr. 3A
wrifl nur, tan iA hier unten miA winbr unt hrrurafAIagr unter

ben SAraerfeu wir rin CBrfcUfrirr. SDeiteu birfr üribrn 111 tiefer

«Jclt ebrr fenfl wo oergntet wert ruf Jiarribrr weiß iA niAt«.

»leine Seiten flnb heute fo Irbmtfg grwrfeu, taft iA Hflrm,
traa miA grmrinigliA am mnflrn in SAretfrn fegt, fall obnr ^urAt
in« _Kugr fah. Ser (Gewalt ber ’fjem fAien mir flfubm, 0lfnf, §11

funft, 9IBe« unmögiiA. gleiAgtlliig. £h! wenn Sie bir Serfiiagrn

trr ftÖUe nii^tm, tir fiA in aOr« ta« einimfAni. Hie rntfrgltAen
(Brbanfrn, bie mir burA ben Stcp f fahren, bie Citialeii be« jireifel«.

UnglöcfliAer! 3* weiR, baft iA*« bin! Ha« ifl ftlle«. . . . 2Bo«
ml<9 am meiflrn quält, ifl, baS iA WrnfArn fehr, bie ihr t£haraf-

tcr brm ©itirte |iibranqi. Hann faae iA mir: SBenu 9t!!e inirn —
feine allgrüneine Srrgfiüing, Irin ^atabir« naA bem Srbru, wtirte

.$>artt fArinrtr. Slbrr r# giebt trrlAr — mau fagt, wa« man ailf —

fl giebt hier unlrn ©lürfu'Ae (burA Are Watur). Hie rffmmcrn
WA wenig um bir 3ufunft, leben fonbrr Serau«ßAt unb beanaat;
•tUe« hier unten ifl für flr. «Bare ba« Uuglutf fomlt niAt« aj« eine
graufame Aratilhriif Hie UnglürfliArn nur tgbtliA ffrgrilfene oeu
einnu uufirilbarrn SAabrn, weran flr orrmegr ihrer Hrgauifaifon
leiten, wie bir ©InrfliAen orrmegr brr ihrigen nur gufl rmpfiubrn?
Sri aür tem hef iA 1111b geflehe, baß nur ©ott in aßen Hinffen
hier umcu fc rmgrmifAt et|Aeini, baR iA im fflrfemliArn ihm miA
anoertraur. Neige» wir ba« ^aupt, meine ^reimte. Ka« hilft r«,
flA gegen ba« UmnegliAt anfplrhnta ? ßfi jerglirbrrr iA meine
SA'uerjcn; brtraAte flr mit (altem Slute. Her ©rbaufr, btt in
unr tethcrifAi, ifl ter, taß iA niAt« tagrgen betmag.

Seit |wei ä'tcnaifii hab' iA mein ffnglifAlernen mit felAtr
©cwalt Bieber oorgencmnirn. taii iA mit SeiAtiflfeit ©ebiAte lefe.
©egrnwärtig lrfe iA ülaffrla«; rin heAfl merfwörtige« SuA- 3A
habe tir 3bee, naA Ifaglanb ;n gehen uut in einigen Jabttn (?ng*
•ifA ju fArribrn. 3. S — , mit trm ufj febr br(annt bin, leiht mir
bie nrurii ifnglifArn HiAter; flr flnb biurrigrnb. 3A habt 3hrrn
©rranto gegen einen Soren in einem Saute errtaufAf. 3A habe
eiu rinne* ©ebiAl barau« gelefrn (brr träum): iA war wie oera
Hennrr gerührt, ffine ffugiifAr HJiiie, tir mir UntrrriAt girbt, fagt
mir, baß iA naA ;wrijäbrigfui ?lufrnihall in ffnglanb febr aut ®ng*
l«lA (Areibrii wnibe, weil iA, ihrem Unheil naA, fAen frht, wie
fehr wenig jraiiicfeu, fAreibr. 3 a her thai, iA habe au« S— fall

chur fehler ubrrfr^t. ^rriliA aihril* iA brn halben log ffnglifA.
Jl inen Stemmt laüt ba« innere Sehen naA- HBrlrb fiirAtrr*

Intirr Urbribruö! ifubliA febr iA überall, wohin IA blute, «eiben
unb SAiucrj. ifl rin« Subflflenjmiitrl flnb eine neue flJcin. 3A
arbeite jr§t an einer Siegraphir; aber iA brauAr 0elb; iA brflnbe
miA legar in großer S erlegt 11hm. Y. G.

^Benn mau teuft, baß brr SlrnfA, brr bir« gefArieben, baran
geflorben tfl, fo Orangen flA bei icter geile birfr« lang»« Srirfr«
flirflrrienen ter niaunigfalligilrn flxi auf.

«BrlA rin tteman, wrIAr 0rfAtAtr, welA (ine Siegraohir ifl

tiefer Sricf! ff* ifl wahrhaftig niAt unfere SaAe, ba« alte Swang«*
rrAt |u rrnrurrn; wir prrldngen niAt. bafi brr HiAter aßt Eribrn,
tir rr (Ailtrrt, auA wtrfliA an flA frlbrr erfahren habe; wir ba*
brn niAl« baran au«jufrhen, wenn Soren in rinrr fflrgir weint unb
an feinem SiUarb laAt; wir jirbrn ber SAöpfung be« ©eiflel feine
SAranfrn, unt tatein brn HiAter niAt, bafi rr flA birfm obre
jenen SAiurrj fiiuflltA leibt, um ihn in feinen Srwrgungrn unb
Slffrltrn tarjuftrllcn, wir flA brr 9lrit bir« eter jene« lieber rin*
impfi, um r« in fruirm Sturme ju belaufArn. iflebr al« irgenb
ffinrr rr.'cnnrn wir ftUr# au, wa« «BirUiAe«, «Bahre«, SA5nt« unb
Sicfr« in grwiifrn pfoAclcgifAen HarfleOungen mulrbrnber, brbeu<
(enter HiAter, bir niAt baran grflerbrn flnb, cen «eiben unb eigen«
thümliA befenberen 3»i1anbfii be« ^rrjrn« enthalten ifl. 9lber befen*
ungeaAtrt muffen wir fagrn: 'Ißa« an birirto Sriefr, ben wir fo
eben mitgethrili, ba« rignnhiimliA ^ervorfleAentf au«maAt, ifl bir«:
bafi brr, wrlArr ihn grfAtiebrn, baran grflorbrn ifl. ff« ifl niAt
rin ifleui'A, welAre fagt: iA Iribr; foiitrrn rin Iribrnbrr SflenfA;
niAt rin iflnifA. tcr fagt: iA flerbe; fenbrrn rin SHrnfA, ber flitbr.

ffliAt bir am ABaA« flubirtc flnateiuic, frlbfl bir am lobten .ftörpre

niAt; nein! Hie wir birr frhrn, ba« ifl eine, bir flirr» an fllero

irrglicbert, j$ibrr an giber, Ater an Ater, an bem Irbrntigrn J^lnfA,
an trm ^IcifA, ba« blutet unb flehnt. iflan fleht bir äßunbr, man
hört ta« SArrirn. Hicfrr Srirf ifl uiAt« «itrranfAr«, niAt« ^hi*
IcfophifAe«, 11 Ai« xfeetifAr«, Irin Runflwrrf, feine grnialr fbau*
tailr, feine $>effmatin’|Ar Siflcn, fein 3*an ^aul’fAe« Wlpbriicfrn,

nein! wa« gan; naeft SürfliAe« ifl rr, rin SWrnfA in rinn« JCam«
mrtArn, ber fArribt. üRan fleht ihn flhen an feinem lifAe tcß
ffnglifAer SfiAer, mit feiner fteber, friuer Hinte, feinem Rapier,
Seile au geile trau gen, leiten unb fagen, bafi er leibet, wrtnrn uub
fagrn, bafi er wemr, naA brm Hatum im Aalrnber (eben, auf bie

Uhr naA ter Seit, feinen Srief liegen laffen, ihn wieber oornehmen,
ihn oe.'i neuem liegen laßen, fein iiAt anjünben, ihn fontufehen;
bann geht rr fprifrn für ;wan|ig Seil«, rr tomrat naA $aufr, ihm
ifl fall, er fAitft flA wieber ]inu SAteibni an, oft fogar ohne rrAt
ju wißen, wa* er fArribt, brnii trr SAmerj irrrfittet fein ^irn brr*

geflalt, bafi er feine ©rcanfen wilb burA einautrr auf ta« »apiet
fallen läßt unb flr unerbrntliA um flA brtflrrut, wir rin Saum
frmr Slältrr im Sturme.

Uub wrnn e« orrgennt wäre, barauf binjuteuirn , in wrIArm
Stil rin iflenfA in brn lebten Bügen liegt, fc wäre mehr al« rinr

Semrirung abrr brn Stil tiefe« Snrfe« tu maArn. 3® Äßgemeu
neu ermangeln tie Sriefr, bir lägliA im Hrurf rrfAdnen, Srirfr

»on grofirn fflännrrn unb berühmten Üruten, ter fllaioetät, ter Un =

trfaiigenhrit unb brr ffnifaAheit. Iflan fühlt immer, wenn man flr

lirfl, faß flr gefArirben flnb, um einmal grtrudt ;u wnben. fcrrc

S?aul 2eui« ffeurtrr pflegte au flrbtrbn Äeiurpte jii rinrra Sißft oeit

fiinfjrhn Seilen )u maAen. ffin felifam Hing, in ter Ibat, unb wa«

wir nie haben begreifen (einuii. — Hagegeu ber Srief pcii tJmbert

©afleir; er ifl, nuferer SJlemung naA, ein wahrrr Srief, fo gefArie-

ben, wie ein Srief gefArirben frpu fofl, gerate fo hin unb her bewegt,

fc imifTen, fo lefe, fc gar niAt« Pen ter HrffentliAfrit , bir ihm

rinmal |ti Sbril werten mag, obnent, fe flAer, perleren ju geben,

ff« ifl ter ©ebanfe, ber flA an* 2iAt bringt, wie er oerwag, ber

pJDig unbefangen in bem Suflanb, wie rr flA flnbri, an uu« (cmait;

ler feinen ^ufi auf« ©eraihewebl in tie ^brafc fth*» ^hnr jm ftirA*

trn, taturd» ihre Wunbung |u terberben. ffin paar SRal orrlirrt flA

ba«, wa* ber SArnbrr fagen wellte, in eilt et raelcr», unb laßt un«

im Uugrwißrn. ffe ifl ein ®lenfA, welAer leibet unb e« riiiem an*

beren SRrnfArn fagt. Ha«iflAße«. aflau braAtf tir« *ch‘ «inem



«nbrtm Wenfchm, m*t Svaujif», "W %*n, «Mt ; tenn

rmi « Halt find Sreunbe# au* nur j»n 3«**"* Ww** un fft

Dichicr, fo würbe Mt$, »a# er hier f*reibt, fine ©lfgif »erbe», ein

«apitfl, nicbl mfbr fin Brief ftp«. ©In* »firbe e# auf fron mit

b«i Watur, bet Unbefangenheit, bem Suhgfbenlaffm, »»« ©irtficti

tfit unb ©abrbeit; tie ^cäimjien würbe fintreteu. Wit fr»nm

Ke«m m&flt* et einen flalienmitrf ma*m. ©men ähnlichen »tief

iu f*reiben, gerate fo na*läfflg, fo mffent, fe f*cn, ebne fo an»

ilfidlicb iu frön »ie fjraberi ©aUoir, allem tut* bie Kraft grtfligm

S*affm#, würbe nur bei« ©mir gelingen. ©er leitenbe fnibert

Ooloir ift fo mä*tig wie BP«cn.
, .

KB’ jene tnrchcringmten tneiapbpflf*en inneren Starfen bat

biefer Stil; er bat juglri*. werfrurbig genug, all’ jene# Biffigr,

eiarfi. Btalerif*r. ©er »rief enthalt einige fciteaiif. SNebrere

finb in febr in ber «il umriffen. unb man nierft, baß bie Vetfonrn

fflum ein paar «ugmblidr trat Waler gefeffen haben, «ber bie ge*

treffen finb, «eie finb bie ou<b geireffcn! Huf »eiche eigen ibumli*r

Warner finb fie übrigen! fall «Üe gefagt nnb bmgcftcUi! »unter*

bar« Bemäntlung, bie |ura taufrnbften Wal ben ©esrci# liefert,

bafi nur i»ei ©inge brn Wenf*rn |itm ©i*trr machen: ba# ©eine

ober bie geibrnfchafl! ©«ff« Wenfrb, ber für bir Biographiem nur

«ine »temli* farblcfe <*refa baue nnb für feine ©legieen eine fall

bftrftige ^eefte — mit einem anale, in riuem Briete, fleht er ba al#

«in brieuntrrier ScpriftftrUer. Ben cem Moment an, ire er nicht

mehr baran benft, irebrr Brefaift, ne* ©idjter iu fepn, tft er bei*

bei, ein greller ©itbtrr unb ein großer ^refatft.

©ir fagrn e< no* einmal, tiefer Brtrf wirb banrrn.

©r ift pieflei*t bie «ufererbenilicbfle Wif*ung een 3been, bie

jematl in einen mm(*li*m Kopfe bur* de Priemte ©cppfltba*

tigfeit bei pbpfffdjen unb merolifdjen S*merjr# brrpergebra*t »or*

brn. ftiir tirjmigen, »rl*r ©afleir getanm haben, ift er eine er*

f*retfmbe Cffeubarung, bie ßffenbarung einer Seele. fcier ftebt

ti, mal im ©ruube tiefer Serie enthalten trar. ©icfrr Brtrf mar

borin rutboitrn. ©iefrt petbängntßpofle frampfbafte enblefe Bnrf,

in ben ber S<tmerj bineingrrennrn, Kröpfen für tropfen, reiben*

laug, menbrnlaug; rerin ein Wrnf*, ber blniet, ft* bluten firbt,

rro ein Wmf*, brr f*reit, ft* f*rcim hört, » «n j^f« ®**«

eine Xbräne liegt.
, _ ,

_ _ ,

Kenn man rin« ©rf*i*tc, »ie bie nnfetel ^nibert ©alleir,

eriSblt, fe ift el nicht tal «rben ber Brgebfiibeitrn, ral man |«

befdjreibrn bat, fenbern bal brr ©«bauten. Tiefet Wmf* bat in ber

tbat nirbt grbanbelr, nicht geliebt, nicht gelebt; er bat grtaebt: nhbtl

»ritri getban, all grtaebt unb »ermSgr bei ©roten# geträumt nnb

srrniege bei Iräumen# eor Scbmer) fi<b aufgrleft. ffmbert ©aleijr

ift «tue Pen brn $iffern, bie einft einmal jur «iiflöfnng te# unglnct*

feligen SPrcblem# bienen »erben! — »ir tiel S«* braucbi ber ©r-

banfe, bet ni<b« binau# fann in ben Sag bei gnbte# unb im Sdjä*

bei perfdjloffen bleibt, um ein fcim |u crijebrrnf — tBtr riebrr*

holen el, ein fekbe# geben bat feine Begebenheiten, nur ©ebanfen.

Wan rnlmiitelr bir ©ebanfen, unb man bat ben gftrnfibrn bargrftrlft.

Unb trnnedj bebertfd}t ein grefte# gaftum tiefe ftnftrre ©rfibnbtr:

©in ©enfer flirbi eor ©lenb! ©a febt, wie intelligent faril,

bie intrStgrnie Stabt, fi<b bewiefen bai' ©em ftnni nach’ lieber:

banpt bat bie ©efrflfibaft mitunter gar eigene Weiten, mit ben ©ich*

fern umjngeben. ©ir Belle, bie ftc im geben berfrlbrn fpirti, mag
fie nnn leitcnb, mag fle tbätig fepn, ift immer eine traurige.

^riebrnl)eiien lügt fte ft« flerben »ir WalftUlirr, in Seiten brr 9u-
»elulien *ie tfnbr«' Qbenirr.

0mbrrt ©aBoir ift für nn# nicht Heg VJaibrrt «alluir, fenbern

rin Spmbel. fr rrpräfentirt in iinfrrrn gingen nnrn brbeutrnbru

Sbfil ber bochgeftnnirn ^tigenb, bie grgrnirariig lebt; in »br rin

miwerftanbener' ©emul, ber fie errfiblmgt; um ftc brruoi eine miü--

geftalieie ©efeflfdjafi, bir fte rrftitft; fein «uiirrg ftir bal ©mir;
ti liegt feft PrrfdMeffen im Jtopf; fein «mieeg für ben Wrnfcbrn;
1

1

ift Pfffig überbaut een brr ©rfrQnhaft.

Urberbaupt befdbafngen tldj benfrnbe ©läunrr unb (eiche, bie

am ftubrr finb, in unfrren Sagen viel ;u trrmg mit Cent Schuf fal

biefer Jngenb, bie, een ben ebrlftrn Stieben jrglnlier «rt rrffiUt,

ftcb mit fo geiftigrm ^euer unb einer felihrn enifagenbrn ©ebulb in

aBe Wichtungen ber Aunft binrinwirfr. ©irfe Waffe een jungen
©elftem, bie im ©unfein gäbrrn, bebarf offener Sburen, guft, gicht,

ftrbeit, Waum, freien ftiramel. Wie groge ©inge tinnie man mit
biefer gegiert grilliger 9Brfm auirichien, trrnn man leeUte! »ie
»el Kanäle graben, »ir Pirl »rgr bahnen in brr »iffrnfebafi!
®ie title ft>reein|m erobern, »ie eitle ©eilen mttrifen in ber
Jtunft! «ber nein, entmrber finb bie ifjrrierm errfcbleffrn ober
pcrtlepft. ttU' biife unenblicbe Sbatfraft, bie fe nübiieb fepn tonnte,
lä|it man in ben gadgaffen fiih aufbäufm, äbereinanterpaifm, fleh

oegrnfritig erfticVen. ©« fennte ein jbeer fepn unb ift nur ein »üfler
©aufm, ©a# gefedfthaftlicbe ®efen ifl für bir neuen «nfcmmlinge
febt fcblecht befttüt. © f| ft ha« bedj «nfprnch an ein« S U:
funft. Jf! e# nicht brtrtibmb, aflr birfr jungen ©rtilrr in fftetb ju
feben, bie «ugen nach Cent Ifuihtmbm Ufer grrichtet, »e aBe bt«

fbftlichen ©Inge, Wubm, Wadit, Warne, ©lücf im Sennmfihein glSn*
jm, unb (ti feben, »ie fte fidj au beia ftnfterm Ufer bringen, »ie
bir Schaum mt Birgil,

P*lo* inamabilis unda
Ampi, et nnvifji Stjr\ inlcrfn^a coi?rcrt.

©er Stpr für ten armen jungen nnbrfanntm Äänfllrr, ba# ift ber
Buchbanbler , ber ibm fein 8)?anuffript mit bm ©orten iurnefgiebt:
awart'm &it |ldj rrft einen Warnen, ©a# ift bal Sbeater, »eiche#

(nicht : Wachen Sie (ich erft einen Warnen, ©a# ift bal Wufrum,
»eiche# fprtcht: Wachen Sie fleh etft einen Warnen, «ber fe lat*

fte betb aitfangrn! So helft ihnen bech! ©ie brrübmt finb, finb fte

nicht auch aufaitg# unhefaunt gevrfenf Unb »ie foürn fte ftcb einen

Warnen machen, tbc Saleul fep von »eichet Krl e< »cBr, »mu jlr

fein Wufrtini für ibc Bilb, fein Sbeater für ihr Sind, feinen Buife*

bandet für ibr Buch haben ( §um fliegen rcicbrn brtn Bcgel bie

gliigel nicht bin, er braucht auch freie guft.

©ir unfrrntbeil# flnb ber Weinung, tap Por «Bern in brrÄnnft,

»e (in unrigeimübitjrr $»rd alle ©elfter befreien fofl, tiejenigen,

bie am Siele tinb, bie Pflicht haben, beneii, bir tiachfemmm. ben

©rg ju bahnen. Jbr fepb oben, trfto befer, triebt teil Wacbfiim

menten bie (»anb. Ucbrigm#, |nr Ifbre ber ©iffenfchatien fep t#

gefagl, bat bie# im «Bgemrinen immer ftattgefunben. ©ir mögen
nicbl an bir »irfliche igriftcnj jener ttri litrrarifiher Spinnen glaut-

ben, bie ibr ©r«cbe, »ir man fagt, jum Beifpiel um tie Sbür
ber Sbeater legen, unb ohne tfebarmen «brr jetm atmen jungen
mibe rannten Wann berfaBm, ber mit einem Wanuffript binbnr6*

»ifl. ©aß man ganj rbrtife, »ie bte ^lügrl ber Cf« Wut,

ba# ©rrf, ja Cie Berfc te# nuglodluhen, unbefannten, ebnmäcbli*

gen ©Ubier# rinfpinnt — jur ffbre eine# fcrr f<heeibt. »ellrn

»ir bir# ignerirm, nenn e# »irflicb fo ift, nnb für# Qrcftr gar nicht

glauben, bai e# ift. ©a# bm Beifaffer biefer 5*«l* n betriff», fe ift

ihm jrber brgmnmbe ©nhier heilig, finm fo flrineu Baum ec

auch für feine Werfen in brr giieratur rinuiramt, fo »irb er treh

fiel# auf bir Seite treten, um ta# etfte ©rrf eine# jungen ©icbter#

porbri |u taffen, ©er »rii, ob birfrr arme Schüler, beu ihr mit

bem ©Ubcgeu luriidflcßt, nicht bereinfl rin Schiller »irbf Un# ift

jrber Knabe, ber Striche unb Kreifr au bir ©anb malt, cieflricbt

rin H^aofat ; jrbr# Amt, ba# ein «^coftl in beu Sanb friprlt, oiel*

leicht ein ©irlto.

Unb bann ift, unferrr Weinung na*, bie gegrn»attige ©enero

tion ju fo hoben Befliwmungm berufen, ©a# 3abrbuntrrt bat

greie ©inge ooflbra*t mit bem S*»rrtt, e# »itb große ©inge tbnn

mit ber ftrber. •# mui uni no* einen großen Wann tu ber gite*

ratur oou ber flrt, »ir bm im Staatlichen rrfdjaffm. Bereiten »ir

beu ©eg! Ceffnen »ir bie S*ranren!
3ebe große 3 f «* bat ein ©cppel Wntti«. 3ebf# 3abrbunbert ift

binomif*, rin a-f-b, brr Wann brr Sbat plus bem Wann br#

©ebacren«, bir ft* «Tiner mii bem Kuberrn multiplijirrn unb bm
©erib ihrer Seit auibrüden. ©er Wann brr Sbat plus bem Wann
br# ©(bauten#; ber Wann br# aef(flf*aflti*rn $ortf*uli# plus

Cem Wann ber Kunft; giilbrr plus Sbafe»prare; Wichflirn plus

tSornriflr; ffrcmvcB plus Willen; Wapolren plus bem noch Unbr»

fanuirn. gaßt ihn bo* brreorttrlen, bm Unbrfauutm ! Bi#

fehl habt 3br nur «Tin glmlip bei 3ahtbimteric, Wapolrrn, laßt

bo* ba# anbrre ft* bitten. Wach bem Aaifrr brn ©i*trr. ©ie
^bpileguomic biefer S r « ( ni*t eher poflfomram auigebib
bei fepn, al# bi# bie ^rau|^ftf*r Wepolutien, bie unter brr ©r*
»lall Bcnararir'i im geben ber ©rfellf*aft Wmf* ge»otbrn, auch

in brr Kuuft Wmf* gerorbeu fepn »irb. Unb bal »irb fte »er*

bm. Unfrr gan;r# 3abrhunbrrt »irb fl* eon felbrr tbeilm unb
eine «fetfpeftirr bilbm inj»if*m birfr# großen parallelen ©oppet*
leben#, br# Arteger# unb br« S*rififtr8erl; ba# (fine gaitj (»anb*

lung, ba# Hütete gauj ©e taufe, bie ft* unaufhörlich »edfelfntig
erläutern nnb rrgänjrn »eiben. Warrngo, bie ^pramibrn, Hufter*

lip, au brr We#t*a, Wcttimau, ©airrlco, trel*e Ifpopfm! Wa
poleon bat frine ©ebi*te; ber ©i*ter »irb frine S*la*trn habe»,

gaffen »ir ibn atfo bo* tij*eiucn bm ©i*ter! unb »irbrrhclm mir

bir# ©rf*rri ohne Unirrlai ! gaffen »ir ibn betau# 011 # ben 9itu
brn birfrr 3uä' n*> “*o feine Stirn no* in ©untrl grtau*t ift. brn
Hu#rr«äblien, ber einft, in ©rf*id unb ©rniu# mit Wapcleon fl*
peTCiuigmb, na* brr grbnmnißpcflm Wr*nuug ber Borfrbung, bie

aflaenirinr S«rmel br# nrunjebnten 3ahi|>«<«>tert# PoQftanbig au#gr*

brudt brr S“tun fi nbrrhefem fofl. B. $.
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— 9efunbbrit#*Suftanb ber Be»obnrr gonbon #.

©ie größere Waffe ber goubonrr Bepölferung ul auf bem gante
geboren unb erjogen. ©ine ganje Hälfte ber Krämer unb |>a»b»er-
ter rommt rrft im 9IUrr ber Wri'fe in bie Stabt, »o fie ihren Unter*
halt ju grvinueu fu*m. Solche 'Prrfonrn rinnen ft* lange brr*

uuitreibm, ohne baß bir nugefunbe Himofpbäre ber ^aupiflabt ober
eine ungrfunbe Befcbüftiguag na*ibeilig auf fte wirft. Wan nehme
aber ein in goubon geborene# unb rriogmr# 3» 1 *»'* 1«« 1® «mb bringe

r# in glci*e Brrbäüniffr, fe tfl funfjig gegen rin# jii »etim, baf
feine ©rfunbheit immer binfaOig fepn »irb. (L. P-)

— Hnfeueruug jur Sapferfeit. ©in Wrfrut au# brr ritt1

raautir prrbielt ft* in rinrm SAarmüpel ganj untbäiig mir feiner

Slintr; ber giruimant, ber tie# bemerlie, rief ihm ju: „fflatun«

fenrrft ©u ui*tf"„©arum foflir i* bal tbtmf" erwieberte er, ,,fte

(bie feinte) haben mir ja fein geib jugefngt." 3«'
blide ftel fein Wa*bar bi*t neben ihm, ton einer Kugel getreten.

„Sehen Sie! $rrt gieutrnant", fagte er, ,,i* glanbe gat. bie Kreit

tort f*leßm auf un#." ,,3a, ©ti Wart", animortete ber gieutrnant,

„unb fle »erben ©i* au* halt icttf*ießm." Ben tiefem Hugen*
blid an fonnte ni*t# bem ©ifer bt# Wefruttn ©iberftaot leinen,

©r feuerte fortmäbrmb mit feiner ^lime ob mit rüdte gegen ben
geint (o# bi# gegen Ca# Irntr br# Srrffrnl. (Ls lanterne msgiqar.)

e>'nu«8>Jtbtn mu tcr Witadicn 6tr «lg. «ftruj. eu»u. 3«tiiag. «iMutfi tri K. SB. (>4*o.








